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Kairo– Bei einer neuen Serie von Anschlä-
gen in Kairo sind am Freitag mindestens
sechs Menschen getötet worden. Die größ-
te Explosion gab es vor dem stark gesicher-
ten Polizeipräsidium der ägyptischen
Hauptstadt. Die Anschläge ereigneten sich
unmittelbar vor dem dritten Jahrestag der
Revolution gegen den einstigen Machtha-
ber Hosni Mubarak. sz � Seiten 4 und 9

von claus hulverscheidt

Berlin – Vier Jahre nach Ausbruch der
Schuldenkrise fassen die Länder Süd-
europas langsam wieder Tritt. Spanien
und Portugal meldeten ermutigende Kon-
junkturdaten, auch müssen die Regierun-
gen beim Verkauf von Anleihen längst
nicht mehr so hohe Renditen bieten wie
noch vor Kurzem. Teilweise verlangen die
Geldgeber sogar niedrigere Zinsen als vor
der Krise. Selbst Zypern und Griechenland
zeigen Anzeichen der Besserung: „Das grie-
chische Glas ist mehr als halb voll“, sagte
Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble
beim Weltwirtschaftsforum in Davos.

Die betroffenen Länder waren als Folge
der Banken- und Wirtschaftskrise der Jah-
re 2008 und 2009 in Zahlungsschwierigkei-
ten geraten und mussten Hilfen der EU-

Partner beantragen. Im Gegenzug verspra-
chen sie tief greifende Wirtschafts- und So-
zialreformen sowie die Sanierung ihrer
Haushalte. In allen Staaten brach die Kon-
junktur daraufhin ein, die Arbeitslosenzah-
len schossen nach oben. Mittlerweile schei-
nen die Reformen jedoch zu greifen. So ist
Irland, das einzige betroffene Land Nordeu-
ropas, mittlerweile schon gar nicht mehr
auf Kredite aus dem Euro-Rettungsfonds
ESM angewiesen. Die Risikoaufschläge iri-
scher Anleihen lagen zuletzt sogar zeitwei-
se unter denen von US-Staatspapieren.

Auch Spanien konnte in der zu Ende ge-
henden Woche zehn Milliarden Euro durch
den Verkauf zehnjähriger Schuldverschrei-
bungen aufnehmen. Auch die wirtschaftli-
che Lage scheint sich langsam zu bessern.
So ging die absolute Zahl der Arbeitslosen
2013 erstmals seit Ausbruch der Krise im

Jahresvergleich wieder zurück. Die Quote
allerdings stieg, was daran liegt, dass viele
Spanier sich gar nicht mehr beim Arbeits-
amt melden oder zur Jobsuche ausgewan-
dert sind. In Portugal fiel das Haushaltsde-
fizit 2013 mit einer Quote von fünf Prozent
geringer aus als befürchtet. Die besseren
Zahlen sind nach Angaben der Regierung
nicht nur auf Einsparungen zurückzufüh-
ren, sondern auch auf eine deutliche Zu-
nahme der Steuereinnahmen. Auf Zypern
brach die Konjunktur weit weniger stark
ein als zunächst angenommen.

Noch längst nicht über den Berg ist Grie-
chenland, obwohl es auch hier positive Si-
gnale gibt. Dank einer guten Tourismus-
saison erzielte das Land 2013 wohl den ers-
ten Überschuss in der Leistungsbilanz seit
Einführung des Euro vor mehr als zehn Jah-
ren. Wie die Notenbank am Freitag mitteil-

te, stand in den ersten elf Monaten unter
dem Strich ein Plus von 1,46 Milliarden Eu-
ro. Finanzminister Schäuble würdigte in
Davos die Bemühungen der Regierung in
Athen. Zwar habe das Land nach wie vor
enorme Probleme. „Es hat aber mehr Fort-
schritte gemacht als alle, die sich mit Grie-
chenland beschäftigen, vor zwei Jahren für
möglich gehalten haben.“ Die Bevölkerung
habe schwere Einschnitte zu verkraften.
„Ich wollte das nicht in Deutschland durch-
setzen müssen“, sagte Schäuble.

In Berliner Regierungskreisen wurde al-
lerdings auch gewarnt, mancherorts sei
„die Stimmung mittlerweile besser als die
Lage“. Der Veränderungsdruck dürfe nicht
nachlassen, insbesondere auf Griechen-
land nicht. Dort sei nach beeindruckenden
Reformen in den Jahren 2012 und 2013 zu-
letzt nicht mehr viel passiert.� Wirtschaft
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Zagreb/München– Kroatien hat am Frei-
tag den früheren Geheimdienstchef Josip
Perković an Deutschland ausgeliefert. Der
68-Jährige wurde in einen Lufthansa-Flug
von Zagreb nach München gesetzt. Die
deutsche Justiz wirft Perković vor, 1983 in
die Ermordung eines jugoslawischen Dissi-
denten in Bayern verwickelt gewesen zu
sein. sz � Seite 7

In Ost-Bayern fällt gebietsweise ein wenig
Schnee. Sonst ist es meist trocken. In den
Abendstunden beginnt es im Nordwesten
und Westen zu schneien, in den tieferen La-
gen kommt Regen hinzu. Minus sieben bis
plus vier Grad.  � Seite 23

Berlin– Soldatinnen begegnen in der Bun-
deswehr einer größeren Skepsis ihrer Ka-
meraden als in früheren Jahren – etwa was
körperliche Fähigkeiten angeht. Das geht
aus einer am Freitag vom Verteidigungsmi-
nisterium präsentierten Studie hervor. Mi-
nisterin Ursula von der Leyen (CDU) erklär-
te es zum Ziel, die Truppe für Frauen at-
traktiver zu machen. hick � Seite 7

München – Der amerikanische Geheim-
dienst NSA hat durch das Abhören des Han-
dys der Bundeskanzlerin offenbar eine zwi-
schenstaatliche Vereinbarung zwischen
den USA und Deutschland gebrochen. Zu-
dem belog die NSA ihre deutschen Partner
offenbar mindestens zwei Mal. In deut-
schen Regierungskreisen herrscht dar-
über große Verbitterung.

Die NSA hatte im April 2002 in einem so-
genannten Memorandum of Agreement
schriftlich versichert, sich „an die deut-
schen Gesetze und Bestimmungen zu hal-
ten, die die Durchführung von Fernmelde-
und elektronischer Aufklärung und Bear-
beitung regeln“. Im selben Jahr begann der
Lauschangriff der NSA auf die Kanzlerin.

Der damalige Kanzleramtsminister Ro-
nald Pofalla hatte im Sommer vergange-

nen Jahres vor der Presse ausdrücklich auf
dieses Agreement verwiesen und betont,
dass sich die Amerikaner in Deutschland
an Recht und Gesetz hielten und von
Deutschland aus keine deutschen Staats-
bürger abhörten.

Die Forderung, dass auf deutschem Bo-
den deutsches Recht gelten müsse, hat
auch die Kanzlerin seit Beginn der NSA-Af-
färe immer wieder erhoben. Am 23. Juli
des vergangenen Jahres, bevor bekannt
wurde, dass Angela Merkels Handy abge-
hört wurde, hatte die NSA der Bundesregie-
rung noch einmal schriftlich versichert,
man „unternehme nichts, was deutsche In-
teressen schädige“. Die NSA halte sich an al-
le Abkommen, die mit der Bundesregie-
rung, vertreten durch die deutschen Nach-
richtendienste, geschlossen worden seien,

und habe „sich auch in der Vergangenheit
daran gehalten“, heißt es in dem Schrift-
stück weiter.

Diese beiden Zusicherungen waren
nach Angaben aus Regierungskreisen vor
allem der Grund dafür, die US-Seite im ver-
gangenen August von allen öffentlich erho-
benen Vorwürfen freizusprechen. Inzwi-
schen hat die Bundesregierung die USA
mehrfach darauf hingewiesen, „dass frühe-
re Aussagen nicht zutreffend waren“ und
das Vertrauen deshalb „erschüttert“ sei.

„Die USA haben ihren Vertrag mit
Deutschland aus 2002 glatt gebrochen, al-
le deutschen Bestimmungen zur Fernmel-
deüberwachung zu beachten“, sagt der Grü-
nen-Politiker Hans-Christian Ströbele, der
auch Mitglied der Parlamentarischen Kon-
trollkommission ist. „Und sie haben uns im

Sommer noch einmal schriftlich belogen.“
Es gibt jetzt auch die Lesart, die Vereinba-
rung aus dem Jahr 2002 habe sich nicht
auf ganz Deutschland, sondern nur auf
den früheren Abhörposten der NSA in Bad
Aibling bezogen. „Da müssen wir was miss-
verstanden haben“, sagt ein NSA-Kritiker.

In den vergangenen Monaten haben
amerikanische Geheimdienste versichert,
deutsche Staatsbürger nicht von ihrem Ge-
heimdienststützpunkt bei Darmstadt,
dem Dagger-Komplex, und nicht von ei-
nem neuen Lauschposten auf dem Gelän-
de des US-Hauptquartiers in Wiesbaden
abzuhören. Die US-Botschaft in Berlin, von
der aus angeblich die Kanzlerin abgehört
wurde, wird bei den neuen Zusicherungen
mit keinem Wort erwähnt. � Seite 2
 hans leyendecker, georg mascolo

Fast jeder kennt solche Mahnschreiben.
Da schreibt ein Rechtsanwalt einschüch-
ternd: „Sehr geehrter Herr/Frau . . . Ich
zeige Ihnen an, die rechtlichen Interessen
der X-AG zu vertreten. Ich bin mit der
Durchsetzung der berechtigten Forde-
rung gegen Sie beauftragt worden; dies
werde ich konsequent tun. Ich fordere Sie
auf, obige Gesamtforderung bis spätes-
tens . . . zu überweisen.“ Und dann folgt
die Warnung: „Sollte die Gesamtforde-
rung nicht fristgemäß gezahlt werden, be-
hält sich meine Mandantin vor, den Sach-
verhalt der zuständigen Staatsanwalt-
schaft zur Überprüfung wegen des Ver-
dachts der Nötigung vorzulegen.“

Einem Anwalt ist vor Kurzem so ein
Drohschreiben schlecht bekommen: Er
wurde zu einer Bewährungsstrafe von ei-
nem Jahr und zwei Monaten wegen ver-
suchter Nötigung verurteilt. Er hatte sich
von einem dubiosen „Gewinnspielein-
tragsdienst“ als Inkassoanwalt einspan-

nen lassen. Im Rahmen eines Massenin-
kassos wurden Adressaten mittels des
oben zitierten Briefes so eingeschüchtert,
dass sie die in Wahrheit unberechtigten
Forderungen bezahlten.

In einer ersten Mahnaktion waren
knapp 9000, in einer zweiten 34 000 ein-
schlägige Schreiben verschickt und auf
diese Weise mehr als eine dreiviertel Milli-
on Euro eingetrieben worden. Knapp
140 000 Euro kassierte der Anwalt als Pro-
vision (die er sich teils in bar ausbezahlen
ließ, um die Steuern zu hinterziehen). Der
Mahnbrief war auch noch mit dem Hin-
weis garniert worden, dass bei Nichtzah-
lung bekannt werden könnte, dass man
„vereinbarungsgemäß zu Gewinnspielen
nicht jugendfreien Inhalts angemeldet“

worden sei. Der Bundesgerichtshof (BGH)
bewertete die Mahnschreiben als krimi-
nell. Zwischen dem Anwalt und dem Fir-
menchef war nämlich vereinbart worden,
dass die Kunden nicht verklagt und gegen
sie auch nicht Strafanzeigen gestellt wer-
den sollten. Die Mahnschreiben waren al-
so blanke Drohschreiben.

Ob der Anwalt wirklich davon wusste,
dass er für einen Betrüger arbeitete, blieb
unklar. Gleichwohl hielten es die Richter
für unerträglich, dass „juristische Laien
durch die Autorität eines Organs der
Rechtspflege“ bedrängt worden seien;
der Anwalt habe fälschlicherweise so ge-
tan, als habe er die Forderungen auf ihre
Berechtigung überprüft. Das sei eine ver-
werfliche Verquickung von Mittel und

Zweck. So weit, so gut. Nun scheint aber
unter Rechtsanwälten die Angst umzuge-
hen, dass es zu einer „Flut von Strafver-
fahren“ gegen sie kommen könnte. Sie
wollen weiter mit Strafanzeigen drohen
dürfen; das macht Eindruck beim Man-
danten und das schreckt dessen Gegner.

Im Editorial der neuesten Ausgabe der
Neuen Juristischen Wochenschrift wird
deshalb das Karlsruher Urteil als „sehr be-
denklich“ beurteilt, der BGH mute der An-
waltschaft „viel zu“. Autor ist Martin W.
Huff, Geschäftsführer der Anwaltskam-
mer Köln. Offenbar besteht die Befürch-
tung, dass künftig dem Anwalt, der mit ei-
ner Strafanzeige droht, selbst eine solche
drohen könnte. Die Drohung mit einer
Strafanzeige sei doch nicht verwerflich,
meint Huff – wenn sie keine falsche Ver-
dächtigung darstelle. Und wenn doch?
Dann ist die Drohung mit einer Strafanzei-
ge für den Anwalt teuer: Sie wird als Nöti-
gung bestraft.  heribert prantl

Berlin – Die umstrittene Extremismus-
klausel für Initiativen, die sich gegen
Rechtsextremismus einsetzen, soll abge-
schafft werden. Familienministerin Ma-
nuela Schwesig (SPD) steht hier kurz vor ei-
ner Einigung mit dem Innenministerium,
wie in Berlin bestätigt wurde. Danach müs-
sen Anti-rechts-Initiativen, die staatlich
gefördert werden, künftig kein gesonder-
tes schriftliches Bekenntnis zum Grundge-
setz mehr abgeben. Die Regel wurde 2011
eingeführt. sz � Seiten 4 und 5

Kiew – Die Proteste gegen Präsident und
Regierung in der Ukraine weiten sich zu-
nehmend auf das ganze Land aus. Am Frei-
tagnachmittag wurden aus zwölf Städten
im Westen, aber auch in der Zentralukrai-
ne Angriffe auf lokale Verwaltungen und
Büros der Regierungspartei gemeldet. Aus
einigen Städten wird berichtet, die Berkut,
die Spezialpolizei, habe versichert, sie wer-
de nicht gegen die Bevölkerung vorgehen.
In Kiew besetzten Demonstranten weitere
Ministerien und Straßenzüge. In der
Hauptstadt war am Freitag EU-Erweite-
rungskommissar Štefan Füle eingetroffen,
um mit Präsident Viktor Janukowitsch
über die Lage zu sprechen. Dieser hatte zu-
vor den Hardliner Andrej Kljujew, der die
gescheiterten Verhandlungen mit der Op-
position federführend geleitet hatte, zum
neuen Chef der Präsidialkanzlei ernannt.
Gleichzeitig versicherte Janukowitsch, auf
der Sondersitzung des Parlaments kom-
mende Woche würden die Abgeordneten
über die umstrittenen Gesetze und das Ka-
binett diskutieren. ck � Seite 3

Alt gegen Jung, Du gegen Sie, deutsch gegen
nicht-ganz-so-deutsch, billig gegen teuer –

in der Tegernseer Landstraße inMünchenwerden die Konflikte
unserer Gesellschaft ausgetragen. Ein Besuch

� SZ Wochenende

Anschläge
erschüttern Kairo

NSA täuschte die Bundesregierung
2002 verpflichtete sich der Geheimdienst, keine Deutschen abzuhören – im selben Jahr startete der Angriff auf Merkels Handy

Euro-Krisenstaaten geht es besser
Positive Konjunkturdaten, günstige Zinsen, weniger Neuverschuldung – in Portugal, Spanien und Irland
hellt sich die Lage auf. Und sogar „das griechische Glas ist mehr als halb voll“, sagt Minister Schäuble

Die Mahnung als Straftat
Anwälte, die mit Anzeigen drohen, riskieren selbst Ärger

Extremismusklausel
soll abgeschafft werden

Ex-Geheimdienstchef
Perković ausgeliefert

(SZ) Von der Volksmusikgruppe De Rand-
fichten hat man glücklicherweise seit ei-
ner kleinen Ewigkeit nichts mehr gehört.
Auf dem Festwertspeicher liegt unter
Staub noch die Erinnerung an den „Holz-
michl“ und neben ihr die eher grundsätzli-
che Erwägung, dass es in der Krone der
Randfichten schon immer ganz schön ge-
nadelt haben muss. Sympathisanten der
vor zehn Jahren in Kraft gesetzten EU-Er-
weiterung denken dieser Tage mit Entset-
zen an den zweitgrößten Hit der Gruppe zu-
rück: „Steig ei, mir fahrn in de Tschechei“.
Abgesehen davon, dass sich niemand, der
alle Tassen im Schrank hat, zu den Rand-
fichten ins Auto setzen würde, ist die Auf-
forderung politsprachlich überholt. Das
Land heißt heute aus politischen Erwägun-
gen heraus Tschechien. Eigentlich dachte
man, dass sich die Nachricht vom Ende des
Ostblocks so langsam auch bis in die schat-
tigsten Täler des Erzgebirges herumge-
sprochen haben müsste.

In ihrer Vorgestrigkeit aber müssen sich
De Randfichten nicht einsam fühlen. Zu-
mindest das Rotwild im Nationalpark Böh-
merwald tut sich offenbar noch schwerer
mit der Osterweiterung der Europäischen
Union. Der Zoologe Pavel Sustr hat mitge-
teilt, dass die Hirsche auf der tschechi-
schen Seite des Nationalparks noch immer
jene unheilvolle Grenze respektieren, die
mit Stacheldraht einst den Osten vom Wes-
ten trennte. Klingt wie eine Falschmel-
dung, Kategorie „Böhmen und Mären“?
Nen, es ist wirklich so. Alle Welt weiß: Es
gibt keinen Sperrbereich mehr und auch
keinen Stacheldraht. Im Böhmerwald sa-
gen sich seit 25 Jahren Westfuchs und Ost-
hase gute Nacht, und die Wölfe auf beiden
Seiten heulen in der Nacht denselben
Mond an. Nur in den harten Köpfen der Hir-
sche scheppert der Eiserne Vorhang wie
blöd hin und her, aber was das Schlimmste
ist: Der alte Hirsch gibt das alte Denken an
den jungen Hirsch weiter. Statt die Chance
beim Geweih zu packen und einer neuen
Generation von erfahrungshungrigen Hir-
schen die Welt oder wenigstens Westeuro-
pa zu zeigen, stoppen Vater und Sohn noch
immer an derselben Stelle auf dem Bergrü-
cken wie zu den Zeiten der Teilung.

So stellt sich die Lage des Rotwilds im
Osten dar. Wie aber steht bitteschön der
Westhirsch zur Grenzfrage; denkt er im-
mer noch mit bebendem Geweih an all die
Schikanen zurück, die Grenzübertritte sei-
nerzeit so unbequem machten? Kurze Ant-
wort: die weiblichen Hirsche ja, die männli-
chen eher nicht. Hirschkühe bleiben mit ih-
ren Hirschkindern lieber im seit jeher kapi-
talistisch geprägten Bayerischen Wald,
vielleicht auch, weil sie keine Lust haben,
jeden Tag den Bergrücken rauf- und run-
terzuhoppeln wie die Deppen. Die jungen
männlichen Hirsche dagegen schauen sich
gerne im finsteren Böhmerwald nach
tschechischen Hirschmädchen um, immer
den europäischen Einigungsgedanken un-
term Geweih tragend.
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Proteste in der
ganzen Ukraine
Demonstranten attackieren
Büros der Regierungspartei
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Seit Monaten beschäftigt die Sache die
Karlsruher Bundesanwaltschaft. Aber
noch immer prüfen die Ermittler. Denn die
Angelegenheit hat zweifellos große politi-
sche Sprengkraft. Eine amerikanische Spe-
zialeinheit hat offenbar zwischen 2002
und 2013 ein Handy der Kanzlerin abge-
hört. Die Bundesanwaltschaft prüft des-
halb, ob das zumindest einen Anfangsver-
dacht wegen geheimdienstlicher Agenten-
tätigkeit begründet.

Ein Spionageverfahren, in dem ein deut-
scher Regierungschef nachweislich von ei-
ner fremden Macht ausgespäht worden
ist, hat es einmal gegeben: vor 40 Jahren.
Damals hatte die Stasi Günter Guillaume
auf Willy Brandt angesetzt. Die Bundesan-
waltschaft ermittelte, klagte an. Guillau-
me wurde zu 13 Jahren Haft verurteilt.

Man kann die beiden Spionagefälle nur
schwer vergleichen, was sich schon aus der
Aktenlage ergibt. Die Bundesanwälte ha-
ben ihre Erkenntnisse über Merkel, ihr Te-
lefon und den US-Geheimdienst NSA in ei-
nem dünnen Hefter mit dem Aktenzeichen
ARP NSA II gesammelt. Der „Beobach-
tungsvorgang“ musste abgetrennt werden
von einem anderen, in dem es um den Ver-
dacht massenhafter Überwachung von Te-
lefonaten und E-Mails von Millionen deut-
scher Staatsbürger geht.

Nur wenige Indizien hat die Bundesan-
waltschaft im Fall des Handys bisher zu-
sammentragen können. Darunter soll sich
die Abschrift einer Kopie einer NSA-Unter-
lage aus dem Bestand von Edward Snow-
den befinden. Der Spiegel hatte das Doku-
ment der Bundesregierung übergeben, die
es nach Karlsruhe weiterreichte. Da ist die
Abschrift einer gewundenen Erklärung
des Sprechers des Weißen Hauses zu dem
Verdacht. Und da sind noch Angaben des
Europa-Parlamentariers Elmar Brok.

Der will bei einem Gespräch mit dem
heutigen NSA-Chef Keith Alexander ge-
hört haben, die Kanzlerin werde „nicht
mehr abgehört“. Nachfragen der Bundesan-
waltschaft bei den deutschen Nachrichten-
diensten blieben erfolglos.

Das Dokument von Snowden, die ge-
wundenen Erklärungen der Amerikaner,
der Anruf Obamas bei der Kanzlerin – das
alles deutet darauf hin, dass da was war.
Die Bundesanwälte stehen nun vor der Ent-
scheidung, ob sie ein Ermittlungsverfah-
ren einleiten oder ob sie wegen offenkundi-
ger Erfolglosigkeit eines solchen Verfah-
rens darauf verzichten.

In der kommenden Woche kommt der
Mann, der offenbar Merkels Handy abhö-
ren ließ, nach Deutschland zur Münchner
Sicherheitskonferenz. Michael Hayden,
war Chef der NSA, als die Behörde 2002
mit dem Abhören des Handys begann. Er
ist einer der wenigen, der öffentlich über
die NSA-Affäre und auch über Merkel und
ihr Handy gesprochen hat: „Das ist unser
Fehler“ sagte er in einer Telefonkonferenz
des „Atlantic Council“: „Wir haben einen
guten Freund in eine sehr schwierige per-
sönliche und politische Situation ge-
bracht“. Das ist weder eine Bestätigung,
noch ein Dementi, aber klingt fast wie eine
Entschuldigung. Vielleicht aber stört ihn
nicht die Abhöraktion, sondern nur dass
sie aufgeflogen ist.

Hayden mag die Deutschen. Sie haben
ihn für gute Zusammenarbeit sogar mit
dem Großen Bundesverdienstkreuz ausge-
zeichnet. Er trägt das Ehrenzeichen.
hans leyendecker, georg mascolo

Empörung: Im Sommer gab es bereits Demonstrationen gegen die NSA in Berlin. Seither ist der Zorn über die US-Späher kaum kleiner geworden. FOTO: KAY NIETFELD/DPA

Die deutschen Nachrichtendienste
wollen einmal mehr über keine
eigenen Erkenntnisse verfügen

von stefan kornelius

A ls Ronald Pofalla am 12. August des
vergangenen Jahres im Bundestag
vor eine Wand aus Kameras und Mi-

krofonstangen trat, erwies er seiner Chefin
einen folgenreichen Dienst. Der Kanzler-
amtsminister wusste zu diesem Zeitpunkt
wohl noch nicht, dass ihn die Karriere bald
zur Deutschen Bahn führen könnte. Aber
er wusste, dass vier Wochen vor der Bun-
destagswahl eine Idee her musste, um den
Wahlkampf wieder in den Dämmerschlaf
zu wiegen. Also wählte er beruhigende Wor-
te: Die USA hätten die Bereitschaft zur Zu-
sammenarbeit erklärt. Man werde erstens
ein „No-Spy-Abkommen“ verhandeln.
Und zweitens sei die NSA-Affäre damit erle-
digt.

Erledigt war natürlich nichts. Vielmehr
begann das Leben eines Vertrags-Phan-
toms. Ein „No-Spy-Abkommen“ – ein sehr
deutscher Begriff in seiner Holprigkeit.
Seltsam, dass einer wie Pofalla, im Kanzler-
amt zuständig für die Geheimdienste,
solch einen Vertrag für ein brauchbares Re-
gelungswerk halten konnte. Viele der Ge-
heimdienst-Abkommen gerade zwischen
Deutschland und den USA sind lückenhaft
und bewusst mehrdeutig. In den USA las-
sen sich die Dienste ungern mit einem Ver-
trag einbinden. Wenn es Regeln gibt, wer-
den sie von Geheimausschüssen kontrol-
liert. In Deutschland ist das nicht viel an-
ders. Darüber indes darf Pofalla als ehe-
mals oberster Geheimdienst-Kontrolleur
aufseiten der Regierung nicht sprechen: Es
unterliegt der Geheimhaltung. Würde er re-
den, käme er ins Gefängnis, nicht zur
Bahn. Im Sommer aber wollte Pofalla ei-
nen Vertrag mit den Amerikanern. Mög-
lichst öffentlich zur Beruhigung der aufge-
wühlten Wähler. Und er hatte mit der Über-
schrift eine enorme Erwartung geweckt:
keine Spionage, no spy (oder korrekt: no
spying).

Von Angela Merkel hat man zu diesem
Vertrag nichts gehört. Überhaupt hat sich
die Kanzlerin nicht häufig zum Thema
NSA geäußert – ein untrügliches Zeichen
für die Gefährlichkeit, die sie der Sache bei-
misst. Und weil es sich um ein großes Ding
handelt in den deutsch-amerikanischen
Beziehungen, wollte es Merkel nie bei ei-
nem simplen Spionage-Abkommen belas-
sen, das im Zweifel auch noch geheim blei-
ben musste.

So gerieten die Verhandlungen der letz-
ten Monate zu einer Kaskade von Tölpelei-
en und Missverständnissen. Merkel nahm
die Worte No-Spy-Abkommen nie in den
Mund. Sie wollte immer etwas Politisches:
ein Wort des Präsidenten, eine öffentliche
Festlegung. Auch die Amerikaner wussten,
dass sie einen Preis zu zahlen hatten, nach-
dem Merkels Telefon weltweit zum Sym-
bol für den unersättlichen Geheimdienst
wurde. Aber welchen? Das Weiße Haus ließ
erkennen: Ein Vertrag ist denkbar, eine Er-

klärung des Präsidenten eher nicht. So wur-
den bis Dezember die ersten Entwürfe aus-
getauscht, nicht aber zu einer politischen
Erklärung.

Klar war, dass der Vertrag auf niedrigs-
ter Ebene ausgehandelt würde; den Segen
des US-Kongresses würde so ein Papier nie
bekommen. So weit, so schlecht. Dann
aber blockierte Obamas Sicherheitsberate-
rin, Susan Rice, eine politische Erklärung.
Anfang Januar überwarf sie sich (nicht
zum ersten Mal) mit Merkels außenpoliti-
schem Berater Christoph Heusgen. Auch
beim BND atmeten einige auf: keine politi-
sche Erklärung, kein Vertrag, kein Ärger.
Aber so schnell vergeht das Problem nicht.

Susan Rice ist Obamas Vertraute seit
den ersten Wahlkampftagen 2008, als sich
das außenpolitische Establishment der De-
mokraten nahezu geschlossen hinter Hilla-
ry Clinton versammelt hatte. Rice macht
keine Gefangenen, sie ist berüchtigt für ih-
re Direktheit. Weil sie damals mit ein paar
Kolleginnen vehement für militärische In-
terventionen bei schweren Menschen-
rechtsverletzungen warb, wurde sie in Wa-
shington zur Fraktion der genocide chicks
gezählt – einer politischen Girlie-Truppe
gegen den Völkermord sozusagen. Auf eine
Nominierung als Außenministerin verzich-
tete sie 2013, die Anhörung im Kongress
hätte sie wohl nicht überstanden. Susan Ri-
ce wacht über ihren Präsidenten, deshalb
will sie keine politische Festlegung. Aber
kann sie das durchhalten?

Die Verhandler ließen sich von vielen In-
teressen leiten. Im amerikanischen Interes-
se liegt vor allem ein Abkommen, das um-
so vager ausfiele, je öffentlicher es würde.

Aus deutscher Sicht bestehen vor allem
Fragen: Wer garantiert die Einhaltung?
Wer kontrolliert? Wer sanktioniert, wenn
sich eine Seite nicht daran hält?

Ein Abkommen hätte unliebsame Fol-
gen, für beide Seiten. Wenn der Daten-He-
gemon USA den Deutschen Sonderrechte
einräumt – warum dann nicht auch Brasili-
en oder Österreich? Amerika hat keine
Lust, sich weltweit rechtfertigen zu müs-
sen. Und wer garantiert den Deutschen,
dass nicht die pakistanische Regierung
plötzlich ein Ende der BND-Telefon-Über-
wachung in Nord-Wasiristan fordert?

Eine politische Erklärung brächte für
die Deutschen größeren Gewinn. Sie entfal-
tet ihre Wirkung in der Öffentlichkeit und
entwickelt eine bindende Kraft in die Appa-
rate hinein. Ein Wort aus dem Mund des
Präsidenten hätte mehr politische Wucht
als ein Vertrag. Man kennt das: Als die Bun-
desregierung die Abhöranlage der USA in
Bad Aibling übernahm und der damalige
BND-Chef August Hanning einen Nut-
zungsvertrag unterschrieb, wussten beide
Seiten von den Hintertürchen und Schlupf-
löchern, die bis heute genutzt werden. Ge-
schlossen werden konnten sie nicht.

Das Wort des Präsidenten hat einen
zweiten Vorteil: Es würde die öffentliche
Empörung dämpfen. Es könnte signalisie-
ren: Wir haben verstanden. Und vor allem
hätte Obama die Gelegenheit, ein Wort der
Entschuldigung loszuwerden.

Solche Verhandlungen werden nicht bin-
nen Wochen beendet. Im Bundeskanzler-
amt hat erst mal der neue BND-Aufseher,
Staatssekretär Klaus-Dieter Fritsche, über-
nommen. Seine Verhandlungspartnerin

ist Lisa Monaco, Obamas Anti-Terror-Bera-
terin. In Washington können viele Wege
zum Ziel führen. Monaco sagte zu, dass wei-
ter über ein No-Spy-Abkommen verhan-
delt werde. Die Deutschen sind aber vor al-
lem an einer politischen Erklärung interes-
siert. Katalysator der Gespräche ist nun
der Terminkalender. Das Verhältnis zwi-
schen Merkel und Obama schreit nach ei-
ner öffentlichen Klärung. Und es stehen
wichtige Ereignisse an.

Nachdem die Sache mit Merkels Telefon
im Oktober öffentlich geworden war, rief
die Kanzlerin bei Obama an. Das Gespräch
verlief frostig. Dann herrschte Funkstille.
Zu Weihnachten kam eine sehr persönli-
che Grußkarte aus dem Weißen Haus.
Dann rutschte die Kanzlerin auf einer Eis-
platte in Pontresina aus. Obama rief an,
wünschte alles Gute und lud Merkel nach
Washington ein. So entsteht Politik.

Nächste Woche gibt die Kanzlerin ihre
erste Regierungserklärung ab. Gleichzei-
tig läuft die Reiseplanung für Washington.
Wenn Merkel und ihr Handy in die ameri-
kanische Hauptstadt reisen, wird nicht nur
Deutschland zuschauen. Das wird ein Welt-
Ereignis. Showdown mit der NSA.

Wer Merkel kennt, weiß: Die Kanzlerin
hat kein Interesse an diesen Konfrontatio-
nen. Fürchterlich für sie, wenn das komple-
xe Verhältnis zu den USA auf drei Buchsta-
ben reduziert wird. Aber sie hat keine Chan-

ce: Die Sache muss geklärt werden. Sollte
sie also die Reise benutzen, um Druck zu er-
zeugen? Man könnte das Fluggastdaten-
Abkommen aussetzen oder das Swift-Ab-
kommen. Oder Obama in seinen eigenen
vier Wänden mit ein paar kalten Worten
bloßstellen. Merkel aber misstraut derlei
Gefühlsreaktionen. Die Folgen wären un-
kalkulierbar. Wer die USA herausfordert,
der bekommt nur noch mehr Antworten
wie die von Susan Rice. Große Mächte ha-
ben die Eigenschaft, dass sie auf Gesichts-
verlust unklug reagieren. Klug wäre eine
einsichtige Reaktion Obamas.

Also wird weiter verhandelt. Für die poli-
tische Erklärung gäbe es sogar ein paar
Ideen. Obamas größtes Problem in der Da-
ten-Sache ist ohnehin nicht Deutschland,
sondern die eigene IT-Industrie. Die Kon-
zerne drängen auf Änderungen. Sie sind in
Verruf geraten, weil sich die Gerätschaf-
ten, die sie verkaufen, zur Überwachung
nutzen lassen. Und inzwischen werden mit
den großen Internet-Knotenpunkten in
Virginia oder Kalifornien knallharte politi-
sche Interessen in Verbindung gebracht,
weswegen weltweit das Misstrauen gegen-
über Amerikas Datenindustrie weiter
wächst. Die Liste ließe sich fortsetzen. Ver-
trauen muss also zurückgewonnen wer-
den – und wenn Merkel ihr Vertrauen aus-
sprechen würde, wäre Amerika geholfen.

Überhaupt geht es um weit mehr als ei-
nen Vertrag. Es geht um eine – auch – sehr
amerikanische Angelegenheit: Freiheit.
Der Präsident selbst hat Merkel die Frei-
heitsmedaille verliehen. Das ist der Stoff,
aus der sich eine politische Erklärung zim-
mern lässt. Aus ihrer Sicht möglichst bald.

N och vor ein paar Jahren interessier-
te der Erste Weltkrieg nur Histori-
ker und ein paar wenige Amateure.

Er wurde vom Zweiten Weltkrieg über-
schattet, obwohl er bis zu dessen Ausbruch
das größte Trauma in der menschlichen Ge-
schichte gewesen war und die Welt verwan-
delt hatte. Ich wollte vor dem Hintergrund
dieses Krieges eine einmalige Episode in
der Geschichte der Juden näher kennenler-
nen, da sie heute den wenigsten bekannt
ist. Für die Juden war der Krieg 1914–1918
eine Erfahrung, die weder Präzedenzfall
noch Nachfolger hatte. Nie zuvor hatten
die Juden auf allen Seiten gekämpft, sich
nie so leidenschaftlich engagiert wie 1914.
Es schien ihnen geradezu eine patriotische
Tugend zu sein, hemmungslos auch gegen-
einander zu kämpfen.

Im 19. Jahrhundert hatten die Juden all-
mählich die juristische Gleichberechti-
gung in Mittel- und Westeuropa erhalten.
Nun hofften sie, dass ihnen auch die gesell-
schaftliche Anerkennung zuteilwerden
würde, als Dank dafür, dass sie in diesem
Krieg ihr Blut für das Vaterland vergossen.
Endlich würden die Juden ein echter Be-
standteil der Nation werden, statt weiter-
hin als Fremdkörper betrachtet zu werden.
Im Zweiten Weltkrieg konnte sich dies
nicht wiederholen, da die Juden nur auf ei-
ner Seite kämpfen konnten.

Ich wandte mich bei der Recherche zu-
nächst an das Leo-Baeck-Institut in Jerusa-
lem, das sich der Geschichte der Juden in

Deutschland widmet. Die Historiker des In-
stituts waren sofort bereit, allerlei Hilfe zu
leisten – sie meinten, ich würde mich für
die Geschichte der Juden im Zweiten Welt-
krieg interessieren. Mein Anliegen brachte
sie in Verlegenheit. Der Erste Weltkrieg
war kein Thema für sie.

Letzten Endes hatten sie dann doch zahl-
lose Familienakten. Sie waren in der ersten
Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft
Nationalsozialisten von Flüchtlingen mit
nach Jerusalem und Tel Aviv gebracht wor-
den, in der Zeit, als Juden noch aus
Deutschland fliehen konnten. In dem neu-
en Land hatten sie andere Sorgen, als sich
mit verstaubten Schriftstücken aus der al-
ten Heimat zu beschäftigen. Die Nachkom-
men dieser Generation, die noch weniger
Interesse daran hatten, gaben die Akten
dem Leo-Baeck-Institut, dessen Histori-
ker waren aber mit der Aufarbeitung des
Zweiten Weltkriegs beschäftigt und ver-
stauten die Akten fürs Erste im Keller.

In diesen Akten fanden sich unzählige
Soldatenbriefe aus den Schützengräben
des Ersten Weltkriegs, zudem einige Fami-

lienbriefe an die Soldaten, die den Alltag da-
heim beschreiben, Kriegsorden und einige
Überraschungen, wie zum Beispiel Briefe
eines kleinen, unbekannten Feldrabbi-
ners. Der wollte sich über die Lebensbedin-
gungen der Soldaten beschweren, und ihm
fiel nichts Besseres ein, als sich direkt an
den Oberbefehlshaber, Feldmarschall Paul
von Hindenburg, zu wenden. Hindenburg
antwortete, sogar handschriftlich. Nicht
einmal, sondern viermal, so entstand ein
richtiger Briefwechsel.

Die Soldatenbriefe haben mich mehr fas-
ziniert als die Bücher über den „Großen
Krieg“ und die Gespräche mit Historikern.
Durch die Lektüre der Briefe, vor allem aus
Deutschland und Frankreich, habe ich die
emotionalen Geschichten nun viel besser
vor Augen als die Fakten; obwohl ich mich
mit den historischen Ereignissen in fast al-

len Ländern, die an diesem Krieg teilge-
nommen haben, befasst habe. Die Kriegs-
begeisterung der Juden – aller Juden, ob
jung, ob alt, gebildet oder ungebildet – war
von jeder Rationalität weit entfernt. Es war
eine Sache der Emotionen. Emotionen der
Juden für die Nation, in der sie lebten, Emo-
tionen, die dazu führten, dass die Juden ihr
Leben total veränderten. Nicht nur in
Bezug auf den vom Krieg erzwungenen
Wandel der Lebensbedingungen, sondern
auch in Bezug auf die Beziehungen zwi-
schen den Soldaten und ihren Familien,
zwischen Soldaten und ihren Geliebten,
und zwischen den Geliebten und ihren
Familien.

Die Bundeswehr hat 1961 unter dem Ti-
tel „Kriegsbriefe gefallener deutscher Ju-
den“ Soldatenbriefe aus dem Ersten Welt-
krieg veröffentlicht. Zu diesem Buch ver-
fasste der damalige Verteidigungsminister
Franz Josef Strauß ein Geleitwort, in dem
er unter anderem schreibt: „Die Kriegsbrie-
fe gefallener deutscher Juden (. . .) zeigen
uns eine Generation jüdischer Mitbürger
in ihrer Haltung, Gesinnung und Vater-

landsliebe manchmal für unser Gefühl et-
was zu pathetisch, eingenommen vom
Stolz und kriegerischem Temperament
des Nationalstaates, befeuert von einem
Patriotismus dessen Zielsetzung uns heute
seltsam fremd berührt . . .“

Von den 400 000 Deutschen, die sich
während des Ersten Weltkriegs in Deutsch-
land zum Judentum bekannten, dienten
100 000, 12 000 von ihnen starben auf den
Schlachtfeldern, etwa 50 000 wurden ver-
letzt, zum Teil verkrüppelt. 30 000 jüdi-
sche Soldaten erhielten Auszeichnungen.
Was wurde aus ihnen? Es ist bekannt, dass
die Überlebenden insgesamt von den Na-
zis verfolgt, beziehungsweise ermordet
wurden. Es ist auch bekannt, dass ein jüdi-
scher Offizier, Hugo Gutmann, den Gefrei-
ten Adolf Hitler unterstützte und betreute
– und dennoch nach der Machtübernahme
fliehen musste. Unbekannt war mir, wie
die Nazis die Erinnerung an die jüdischen
Gefallenen löschen wollten. Etwa an das
große Flieger-Ass Wilhelm Frankl, er fiel
1917 in einem Luftkampf. Er war der erste
Flieger, der den Orden „Pour le Mérite“ hat-
te entgegennehmen dürfen und der vom
Kaiser persönlich mit dem Roten Adler aus-
gezeichnet worden war. Er und andere jüdi-
sche Dekorierte wurden von den Nazis aus
den Listen der Ausgezeichneten gestri-
chen, ausgelöscht. Juden durften nach der
offiziellen Anschauung des Nazi-Reiches
nicht tapfer gewesen, sie durften nicht ein-
mal für Deutschland gefallen sein.

All dies konnten die jüdischen Soldaten
während des Ersten Weltkrieges natürlich
nicht ahnen. Die Briefe vom Ende des Krie-
ges sind meistens sehr düster, weil die Sol-
daten von der absehbaren deutschen Nie-
derlage verdrossen und verbittert waren.
Dennoch waren sie und ihre Familien da-
von überzeugt, dass sie als Juden ihr Ziel er-
reicht hätten. Sie gingen davon aus, dass
nicht nur die Streitkräfte, sondern die gan-
ze deutsche Nation ihre Bemühungen und
Opfer wahrnehmen würde und dass sie
nun nicht nur juristisch, sondern auch ge-
sellschaftlich als ebenbürtige Staatsbür-
ger anerkannt würden. Ob die Zukunft
Deutschlands nach dem Krieg nun traurig
sein oder ob es einen Wiederaufbau geben
würde – immerhin würden sie, genau wie
andere Deutsche, ohne jeglichen Unter-
schied dies alles miterleben können.

Das Kriegsende war für sie ein Happy
End. Wie man heute weiß, war es keines
von Dauer.Selbst die Niederlage erschien

den jüdischen Soldaten als Sieg:
Sie würden nun anerkannt sein

Die Verhandlungen gerieten
zu einer Kaskade von Tölpeleien
und Missverständnissen

Die ganze Welt wird zuschauen,
wenn Merkel und ihr
Handy nach Washington reisen

Showdown im Weißen Haus
Die Gespräche über ein No-Spy-Abkommen laufen noch, doch die Kanzlerin hat sich davon nie viel versprochen.

Sie will eine Verzichtserklärung Obamas. Dagegen gibt es Widerstand in dessen engstem Beraterkreis

Avi Primor, 78, der ehe-
malige israelische Bot-
schafter in Deutschland,
hat seine Recherchen zu
dem Roman „Süß und
ehrenvoll“ über einen
deutschen und französi-
schen Juden im Ersten
Weltkrieg verarbeitet.
FOTO: DPA

Der Traum von der Zugehörigkeit
Nie zuvor kämpften Juden auf allen Seiten und mit solcher Leidenschaft

wie im Ersten Weltkrieg. Von Avi Primor

Die Kanzlerin und die NSA-Affäre Millionen Deutsche ausgespäht, ihr eigenes Handy wurde abgehört: Die Exzesse der US-Geheimdienste
bringen Angela Merkel in Zugzwang. Bisher hat sie, vorsichtig wie immer, abgewartet. Doch das geht nun nicht mehr lange gut.

Im März reist sie nach Washington. Dann müsste die Sache endlich vom Tisch – am besten durch ein klärendes Wort des Präsidenten
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von cathrin kahlweit

Kiew – In den Metallschilden der Polizis-
ten spiegelt sich an diesem sonderbar schö-
nen Morgen in Kiew die Sonne so stark,
dass die jungen Männer in ihren martiali-
schen Uniformen mit ihren bleichen, über-
müdeten Gesichern kaum zu sehen sind.
Die Phalanx der Berkut, der Sondereinheit
des Innenministeriums, steht unbeweg-
lich aufgereiht wie eine silberne Schlange
am Eingang der Hruschewskowo-Straße.
Drohend, Mann neben Mann, Gewehre in
der Hand, Schlagstöcke griffbereit. Jeder-
zeit kann der Befehl zum Vorrücken kom-
men. Heute? Morgen? Übermorgen?

In der Nacht, wenn die Demonstranten
auf dem Maidan in ihren dünnwandigen
Zelten bei 20 Grad minus ein wenig dösen?
Wenn die Barrikaden, die mittlerweile
haushoch sind, nicht minütlich bewacht
sind? Wenn ein paar der Unterstützer, die
mit ihren Privatwagen den Weg vom Euro-
paplatz zum Maidan blockieren, für ein
paar Stunden nach Hause gefahren sind?

In der Nacht zuvor waren die Verhand-
lungen zwischen den drei Oppositionsfüh-
rern und dem Präsidenten gescheitert.
Vitali Klitschko hatte das, weit nach Mitter-
nacht, auf dem Maidan, wo Zehntausende
auf eine erlösende Nachricht warteten, ver-
kündet. Auf Russisch, damit ihn auch die
Landsleute im Osten verstehen. In der
Sprache der Nachbarn, deren Brüder die
Ukrainer nicht mehr sein wollen.

Ein paar minimale Zugeständnisse ha-
be es gegeben, so Klitschko erkennbar frus-
triert, aber kein Einlenken. Keine Geste
des Bedauerns vom Präsidenten über die
Toten der vergangenen Tage, über Folter
und Entführungen durch Polizisten, keine
Rücktritte der Verantwortlichen.

Nach ihm hatten die beiden anderen Par-
teiführer gesprochen, mit denen Klitschko
derzeit gemeinsame Sache macht. Oleg
Tjahnybok von der Swoboda-Partei hatte
die Menge abstimmen lassen: weiter ver-
handeln oder dieser Farce ein Ende ma-
chen? Das Ergebnis war eindeutig. Tausen-
de Hände erhoben sich im Dunkel der
Nacht. Schluss mit dem Reden. Auswei-
tung der Kampfzone. Nur: Was dann?

Wie schon vor Abschluss des Assoziie-
rungsabkommens mit der EU im Novem-
ber, das dann nie zustande kam, beginnt
nun wieder die Pendeldiplomatie zwi-
schen West und Ost. Die EU-Kommission
schickt Vermittler, die Kanzlerin warnt,
die UN mahnen, die OSZE bietet sich als
Unterhändler an. Ob das hilft, ob der Druck
auf Janukowitsch groß genug ist – nie-
mand weiß das. Würde er die Forderungen
der proeuropäischen Bewegung erfüllen,
würde das in letzter Konsequenz nicht nur
sein politisches Ende, sondern mutmaß-
lich seine juristische Verfolgung bedeuten.

Denn irgendjemand wird sich verant-
worten müssen für die Toten der letzten Ta-
ge, für die Übergriffe. Und, mehr noch, für
die großen Reichtümer, die der Januko-
witsch-Clan und seine Oligarchen auf mut-
maßlich illegitime Weise angehäuft haben.
Untreue, Amtsmissbrauch, Unterschla-
gung, Diebstahl – wie auch immer die Vor-
würfe einer demokratischen Justiz gegen-
über den Mächtigen von heute dereinst lau-
ten könnten: Diese werden das, so lange
wie möglich, zu verhindern versuchen.

Die ukrainische Regierung betont, man
wolle den Aufstand nicht niederschlagen
und werde reden. Aber worüber, da doch
der Präsident erkennbar nicht zum Rück-
tritt bereit ist und es nach Aussagen des
Premiers mit Sicherheit keine Neuwahlen
in absehbarer Zeit geben werde? Die Oppo-
sition will alles, und weniger als alles ist
den Hunderttausenden in Kiew und im
ganzen Land wohl kaum noch zu vermit-
teln: Alles, das ist ein neuer Präsident, ein
neues Wahlsystem, eine neue Verfassung.
Ein anderes Land.

2004, während der orangenen Revoluti-
on, war die Lage anfangs so ähnlich gewe-
sen. Empörung über gefälschte Wahlen,
Dauerproteste auf dem Maidan, Zelte im
Winter, Druck auf die Regierung. Und doch
war damals alles anders. Das Verfassungs-
gericht wies Neuwahlen an. Die Krise wur-
de letztlich mit Anstand gelöst.

Und heute? Hat sich ein Regime ver-
schanzt, das zunehmend diktatorische Zü-
ge annimmt. Das einen friedlichen Protest
beantwortet mit Gesetzen, wie sie kein
Staat seinen Bürgern in einem Land zumu-
ten würde, das sich selbst nach wie vor und
ironischerweise demokratisch nennt. Dem
Schock über die Einschränkung der Ver-
sammlungs- und Demonstrationsfreiheit,
der Presse- und Meinungsfreiheit, der par-
lamentarischen Immunität und der Verfol-
gung von Nicht-Regierungsorganisatio-
nen folgte die Wut. Was ist das für ein Parla-
ment, fragte die wachsende Zahl empörter
Bürger, dessen Mehrheit, die Partei der Re-
gionen, diese Gesetze durchwinkt, als gebe
es kein Morgen?

Ein Diplomat, der während der Sitzung
am 16. Januar auf der Tribüne dabei war,
ist bis heute fassungslos. Die Abgeordne-
ten der Regierungspartei hätten regelrecht
gelangweilt gewirkt während der Abstim-
mung, einige hätten gelacht. Obwohl das
Prozedere jeder Regel des Rechts wider-
sprach. Der Vize-Fraktionschef der Partei
der Regionen zeigt sich auch an Tag fünf
der Gewaltausbrüche, die auf diese Be-
schlüsse folgten, völlig uneinsichtig: Das
sei alles völlig normal abgelaufen, sagt er.
Okay, über die Rücknahme des Gesetzes,
mit dem sich NGOs als ausländische Agen-
ten registrieren lassen müssen, könne
man reden. Und auch über den Rücktritt
des ein oder anderen „ineffektiven Minis-
ters“. Aber sonst?

Während Regierung und Präsident sich
einmauern in ihrer politischen Wagen-
burg, bauen die Demonstranten in Kiew

und anderen Städten an einer anderen Zu-
kunft, wann immer die kommt. Es ist die
Ungewissheit, die alle antreibt und zu-
gleich wahnsinnig macht. Und die dazu
führt, dass die Aktivisten der proeuropäi-
schen Bewegung in zahlreichen Städten
Verwaltungsgebäude stürmen und Gouver-
neure von Janukowitschs Gnaden zum
Rücktritt zwingen. Sie blockieren Ministe-
rien und sperren Straßen ab. Vor allem
aber füllen sie immer noch mehr Säcke mit
Schnee, schlagen immer noch mehr Steine
aus dem Pflaster, schleppen noch mehr
Bretter und Möbel herbei, um ihr Lager im
Zentrum der Hauptstadt, um die Men-
schen zu schützen, die dort zum Teil seit
zwei Monaten ausharren. Zwei Monate,
und kein Ende.

Dabei wissen sie alle: Im Zweifel nützt
das alles nichts. Wenn die Berkut im
Schutz von Panzern anrückt in Kiew, dann
ist es aus. „Wir sind so viele, aber wir sind
immer noch nicht genug“, sagt Bogdan
Balasynowitsch. Wenn der Präsident es
wolle, dann gebe es ein Blutbad, und das
Volk werde machtlos sein. Balasynowitsch
ist seit dem ersten Tag auf dem Maidan. Er
ist ein echter Europäer. Hat im Ausland stu-
diert, im deutschen Bundestag ein Prakti-
kum gemacht, war dann Assistent eines
Justizministers, hat später im Umweltmi-
nisterium gearbeitet. 2012 hatte sich der
Klitschko-Fan für ein Mandat der Udar-
Partei im Parlament beworben und war
prompt von der Janukowitsch-Administra-
tion entlassen worden. Seither lebt er vom

Geld seiner Familie, postet und bloggt
über die Europa-Bewegung, und steht
auch nachts am Europaplatz in der ersten
Reihe.

Er habe am Tag zuvor mit den Berkut-
Leuten zu reden versucht, sagt er, habe ih-
nen erklärt, was der Slogan bedeute, der
hinter ihm wieder und wieder erklang:
„Die Polizei für das Volk“.

Da habe sich, blitzschnell und als ob ei-
ne Schlange eine Maus attackiert, der Schil-
derwald der Polizisten geöffnet. Dahinter
knieten zwei Männer und stürzten sich auf
einen ahnungslosen Aktivisten neben ihm.
„Die haben versucht, ihn überfallartig weg-
zureißen von uns, ihn hinüberzuziehen.
Wenn wir nicht schnell genug reagiert und
ihn mit aller Macht festgehalten hätten,
wäre er jetzt einer von denen, die in den ver-
gangenen Tagen entführt und misshan-
delt worden sind.“

So geht das heutzutage im Januko-
witsch-Land. Der Präsident entschuldigt
sich für mögliche Übergriffe seiner Leute.
Und überall, im Netz, im Hauptquartier
der Euromaidan-Bewegung, auf dem Mai-
dan selbst, tauchen Menschen mit schreck-
lichen Wunden auf. Im Netz kursieren Auf-
nahmen einer Berkut-Einheit, die einen

nackten Demonstranten im Schnee stehen
lässt, ihn veralbert, demütigt, schlägt. Im
besetzten Gewerkschaftshaus am Maidan
steht eine Journalistin, die vor Tagen ent-
führt, schwer misshandelt und dann ausge-
setzt worden war. Sie trägt noch immer ei-
nen Plastikschutz auf der Nase, die gebro-
chen wurde, ihre Lippen sind noch immer
geschwollen von den Schlägen. Januko-
witsch lasse foltern, sagt sie, weil es sein
Privatvergnügen sei, seine Rache an den
Leuten, die ihn fortjagen wollten.

Bogdan Balasynowitsch ist kein Randa-
lierer, kein Hooligan, wie manch anderer,
der sich in den vergangenen Tagen Stra-
ßenschlachten mit der Polizei lieferte, er
ist ein bedachter, etwas molliger, freundli-
cher Mann. Aber „in welchem Land sollen
meine Kinder leben, wenn ich jetzt nichts
tue?“, fragt er. „Ich kam aus Europa zurück
und wollte hier an einer neuen Ukraine bau-
en. Aber ich habe keine Illusionen mehr.“

Das, was gerade geschieht, betrachtet
er, betrachten immer mehr seiner Lands-
leute als letzte Chance für lange Zeit, ein
demokratischer Staat zu werden. Abwar-
ten, auf die nächsten Wahlen setzen?
Kaum noch jemand in Kiew glaubt daran,
dass es diese Wahlen, wie geplant, 2015 ge-
ben wird. Eher gebe es vorerst gar keine
Wahlen mehr.

Viktor Janukowitsch war es, der vom
Streit der Opposition nach der orangenen
Revolution vor zehn Jahren profitierte und
nach einem ersten, vergeblichen Anlauf,
doch noch an die Macht kam. An der klam-

mert er sich nun fest, denn er weiß, er hat
keine politische Zukunft mehr. Mit ihm
tun das die Oligarchen, die reichen Wirt-
schaftsbosse. Seit Ausbruch des Aufstands
gegen die Regierung sind sie abgetaucht.
Versuche von ausländischen Diplomaten,
den reichsten Mann der Ukraine, Rinat
Achmetov, für eine Vermittlung zu gewin-
nen, um mäßigend auf das Regime einzu-
wirken, enden erfolglos. Kein Anschluss
unter dieser Nummer.

Und so ist ein Phänomen zu besichtigen
im Januar 2014 in diesem Land, das von
der Welt so lange vergessen war und nun
plötzlich im Fokus der internationalen Öf-
fentlichkeit steht: eine echte Revolution,
die von einfachen Leuten ausgeht.

Sie sind es, die nach Kiew gekommen
sind, damit sich etwas ändert. Ihre Revolu-
tion ist gut organisiert, sehr höflich, vor-
bildlich sauber. Im Hauptquartier der Euro-
maidan-Bewegung putzen Frauen jene
Treppen, über die ein endloser Strom er-
schöpfter, vermummter Demonstranten
in die oberen Stockwerke stolpert, wo seit
Wochen in Schichten auf dem Boden ge-
schlafen wird. Alle paar Minuten wieder
sind die Treppen schlammbedeckt, doch
„es soll ja ordentlich sein“, sagt eine der frei-
willigen Helferinnen. Regelmäßig sam-
meln Helfer im ganzen Zentrum den Müll
ein. Es gibt kostenlose Klos für die, denen
der Gestank der Masse nichts ausmacht,
und Bezahltoiletten für Empfindliche.

Im zweiten Stock des Hauptquartiers be-
handeln Ärzte Verletzte, die manierlich auf

Stühlen im Gang warten. Eine Journalistin
im Presseraum, in dem es einen Extra-
Tisch für die ausländische und einen für
die polnischen Medien gibt, sagt lachend,
dies sei der erste Volksaufstand , den sie er-
lebe, bei dem die Revolutionäre mit einem
Molotow-Cocktail an ihr vorbeistürmten
und „Entschuldigung“ riefen, wenn sie ihr
auf die Füße träten.

Die Deutschen kaufen bekanntlich eine
Bahnsteigkarte, bevor sie revoltieren ge-
hen. Wladimir Ilitsch Lenin und seine klei-
ne Kommandotruppe erzwangen einst in
Russland eine Revolution, die minutiös vor-
bereitet und mit Handlungsanleitungen
wie „Schto delat, Was tun“ ideologisch un-
terfüttert war. Der Volksaufstand in der
Ukraine, der sich jetzt rasend schnell auf
andere Landesteile ausweitet, der mittler-
weile wie ein Buschfeuer auch den Westen
ergriffen hat und selbst den russophilen
Osten in Brand zu setzen droht, erinnert da-
gegen eher ein wenig an die französische
Revolution. Viktor Janukowitsch käme bei
einem solchen Vergleich die Rolle der Ma-
rie Antoinette zu. Die Leute haben Hunger
nach Brot, Gleichheit und Brüderlichkeit?
Gebt ihnen russisches Gas und Kuchen.

Aller Einmischung nationalistischer
und radikaler Gruppen zum Trotz haben
die vergangenen Wochen im Land zu ei-
nem neuen Mythos Europa – und zu einem
neuen Mythos Ukraine beigetragen. Kaum
ein Redner auf dem Maidan, der nach dem
obligatorischen Gruß „Ruhm der Ukraine“
nicht vom großen, weisen Volk spräche,
von der Bereitschaft zu Opfermut und Hel-
dentum.

Da ist viel Psychologie dabei, Durchhal-
teparolen helfen, die langen, kalten Tage
und den wachsenden Frust zu ertragen.
Aber es ist mehr: In Kiew, Lemberg und
Riwne, in Tscherkassy und Schytomyr ist
eine Nationenbildung zu beobachten, die
im Kern ein Vorbild für Europa sein könn-
te: ein neues Selbstbewusstsein der Bür-
ger, die spüren, was sie erreichen können,
wenn sie einig sind. Wo Damen in Pelzmän-
teln Steine schleppen und Mädchen in schi-
cken Lederstiefeln Schnee für die Revoluti-
on schippen, wo Brote mit Pflaumenmus
an Tausende verteilt und in all dem Chaos
Schilder aufgehängt werden, damit die De-
monstranten auch den richtigen Eingang
hinter die Barrikaden finden – wo all das
geht, da wächst das Gefühl der Solidarität.

Damit aber fühlt man sich näher an Eu-
ropa und seinen Demokratien als an Wladi-
mir Putin und seiner Macht. Die Redner
auf dem Maidan, die Opposition im Parla-
ment, sie träumen, euphorisch und viel-
leicht naiv, von einem Europa der Begeiste-
rung und Freiwilligkeit, von einer Gemein-
schaft, von der die Demonstranten auf
dem Maidan unbedingt ein Teil sein wol-
len. Der Bewegung geht es dabei schon lan-
ge nicht mehr um einen Wirtschaftsver-
trag und auch nicht um eine schnelle Mit-
gliedschaft in der EU. Die Ukrainer wollen
ernst genommen werden als europäisches
Volk, und sie wollen in Freiheit leben.

So simpel und so pathetisch das klingt,
so oft betont auch Vitali Klitschko doch die-
ses eine Wort, Freiheit, er sagt es drei, vier
Mal hintereinander, als er den Leuten auf
dem Maidan in der Nacht zum Freitag die
schlechten Nachrichten bringt über die
Aussichtlosigkeit der Lage.

Er ist der neue starke Mann des Aufstan-
des, aller Niederlagen der vergangenen Ta-
ge zum Trotz. Bei Verhandlungen mit „der
Macht“ sitzt Klitschko neuerdings in der
Mitte als einer von drei „Musketieren“, wie
die Oppositionsführer in der Bevölkerung
halb liebevoll, halb ironisch genannt wer-
den. Er tritt inzwischen als Erster auf,
wenn es zu reden gilt. Lange war er, wie-
wohl in den westlichen Medien sehr prä-
sent, im Windschatten des Timoschenko-
Vertreters Arsenij Jazenjuk und des Natio-
nalisten Oleg Tjahnybok gestanden. Mitt-
lerweile lassen sie ihm den Vortritt. Klitsch-
ko ist es auch, der sich in die Höhle des Lö-
wen wagte, auf das Schlachtfeld an der Hru-
schewskowo-Straße, wo in einer Art Stell-
vertreterkrieg die beiden Fronten phy-
sisch aufeinanderprallen – und dort eine
Waffenruhe aushandelte. Immerhin, ein
kleiner Schritt für unbestimmte Zeit.

In den Tagen der eskalierenden Gewalt
war der Opposition vorgeworfen worden,
die Lage nicht mehr unter Kontrolle zu ha-
ben. Der „Pravij Setkor“, der rechte Sektor,
eine lose Gruppierung zahlreicher radika-
ler und nationalistischer Gruppen, hatte
sich selbständig gemacht. Zuletzt aber hiel-
ten diese Truppen sich weitgehend an die
Verabredung, die Waffen ruhen zu lassen.
Doch auch hier lautet die derzeit wichtigs-
te Frage: Wie lange noch?

Im dritten Stock des besetzten Gewerk-
schaftshauses hat der Pravij Sektor sein Re-
vier, seine Kommandozentrale. Hereinge-
lassen wird niemand. Seine Leute seien
„müde“, sagt ein Mann, der sich nach kur-
zem Zögern „Ronja“ nennt. Alle paar Minu-
ten rennen martialisch aufgemachte Män-
ner hinein und hinaus, die Gesichter ver-
mummt, nur die Augen sind hinter den
Masken zu sehen. Sie tragen professionell
wirkende Uniformen, jeder ist bewaffnet.
Er kämpfe für sein Land, sagt Ronja, und
gegen das Regime. Das ewige Gelaber von
Gesprächen und Kompromissen müsse
ein Ende haben, die Lügerei von Januko-
witsch auch, man sehe doch, wohin das füh-
re. Ja, er sei Nationalist, sie seien alle Natio-
nalisten hier, aber keine Faschisten.

Was folgen soll nach einem Sieg der Re-
volution, nach einem Sieg über die Regie-
rung, wie er sich ihn erträumt? Ronja zö-
gert, er ist verunsichert. Er wolle seine Re-
gierung selbst wählen. Wolle selbst ent-
scheiden, wer da oben sitzt. „Ich will Vertre-
ter vom Volk für das Volk.“ Und stellt dann
selbst, fast staunend, fest: Das klingt nach
Demokratie.

Wo sind all die Oligarchen, die
man jetzt brauchen könnte? Kein
Anschluss unter dieser Nummer

Was Janukowitsch verhindern
will: dass ein Gericht seine
Machenschaften untersucht

Klitschko, den manche schon
abschrieben, ist der neue starke
Mann unter den „Musketieren“

Nach den schweren Straßenschlachten (unten) herrscht derzeit so etwas wie Waffenruhe.
Demonstranten und Janukowitschs Truppen stehen sich im Zentrum von Kiew gegenüber und warten.

Lenkt der Präsident ein? Oder gibt er den Befehl zum Vorrücken? FOTOS: ACTION PRESS, DDP IMAGES

Sehnsucht
Die Demonstranten in der Ukraine wollen nicht nur einen neuen Präsidenten,

eine neue Verfassung, ein neues Wahlrecht. Sie wollen ein neues Land.
Aber sie wissen: Wenn die Regierung auf Gewalt setzt, haben sie keine Chance
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Bei Zahnschmerzen kann der
Heilige Christoph angefleht
werden, bekannter aber ist er
als Schutzpatron von Schif-
fern, Fahrern, Pilgern und Las-

tenschleppern, kurzum von Reisenden al-
ler Art. So kam der erste Rettungshub-
schrauber Deutschlands, der 1970 in Mün-
chen in Betrieb ging, zu seinem Namen:
Christoph 1. Weil die Zahl der Autofahrer
und so auch der Autounfälle damals rasant
stieg, sollte das Rettungswesen verbessert
werden. Oft brauchten Ärzte und Sanitäter
zu lange, um zu den Opfern zu gelangen.
Der Automobilclub ADAC hatte schon in
den Vorjahren Unfallhilfe über den Luft-
weg erprobt, mit staatlicher Unterstüt-
zung wurde dies dann zur festen Einrich-
tung. Heute gibt es ein bundesweites Netz
mit etwa 70 Hubschrauberstationen und
mitunter mehreren Maschinen pro Stand-
ort. Eine ADAC-Tochter ist der größte An-
bieter, daneben unterhalten etwa die ge-
meinnützige Deutsche Luftrettung und
die Bundespolizei Hubschrauber. Einsätze
werden über die Krankenkassen abgerech-
net, das System wird so zum Großteil finan-
ziert. Fast 50 000 Einsätze fliegen die Hub-
schrauber des ADAC pro Jahr. Auch einige,
bei denen es nicht um Leben und Tod geht.
Ein Sprecher bestätigte nun Berichte, wo-
nach der ADAC-Präsident die Luftrettung
für Dienstreisen nutzte. Die Statuten er-
laubten dies, zudem habe man die Tochter
dafür bezahlt. Die Kosten für Rettungsflü-
ge können Tausende Euro betragen.  ojo

„Es sieht ganz danach aus, dass Iran den
Weltmächten wieder einmal Sand in die
Augen streut. Dem Regime ist es gelun-
gen, einen Teil der Sanktionen vom Tisch
zu bekommen, ohne wesentliche Zuge-
ständnisse zu machen. Die Gefahr einer
iranischen Bombe ist noch nicht gebannt.“

„Die Stufen des apostolischen Palastes
hinaufzuschreiten, um den Papst zu tref-
fen, just nach der Episode um den Motor-
roller, (mit dem sich Frankreichs Präsi-
dent Hollande heimlich zu seiner Gelieb-
ten fahren ließ), lässt einen schmunzeln.
Was hingegen sehr viel ernster ist, ist die
Kluft bei den großen gesellschaftlichen
Fragen. Homo-Ehe. Abtreibung. Sterbehil-
fe. Bei alledem sind die Positionen der
(französischen) Regierung und der katholi-
schen Kirche diametral entgegengesetzt.“

„(Präsident) Rohani bekräftigte: Iran stre-
be nach Jahren der Konfrontation nach
normalen Beziehungen mit dem Westen.
Man wird kritisch beobachten müssen, ob
die Iraner bei den Verhandlungen über
ein endgültiges Abkommen außer freund-
lichen Gesten in der Sache etwas liefern.
Die israelischen Reaktionen machen aller-
dings den Eindruck, als ob man sich nach
der Zeit zurücksehnte, da Ahmadined-
schad ein ideales Feindbild abgab.“

von constanze von bullion

S ie ist eine sagenhafte Gestalt, die
deutsche Mutter, jedenfalls in ihrer
herkömmlichen Variante. Sie liebt ih-

re Kinder bedingungslos, nimmt immer
das kleinste Kuchenstück, und der kalten
Welt des Broterwerbs da draußen setzt sie
die Wärme des Heims entgegen. Keine Po-
lemik, die Autorin Barbara Vinken hat mal
in einem klugen Buch beschrieben, wie
sich der Mythos der Mutter als „Engel der
Liebe“ in deutschen Köpfen festgesetzt hat
– seit Luthers Zeiten. Er hat im Kalten
Krieg Karriere gemacht, im Westen
Deutschlands wurde die treu sorgende Voll-
zeit-Mutter zum Gegenentwurf der ver-
meintlich kaltherzigen DDR-Mutter, die ih-
re Kinder in der Krippe ablud.

Und heute? Steht das alte Bild der guten
Mutter immer noch gesellschaftlicher Er-
neuerung im Weg. Alle paar Tage wird jetzt
eine trostlose Untersuchung zur Familien-
politik vorgelegt. Mal ist es eine Studie, die
besagt, dass Väter sich gern mehr um ihre
Kinder kümmern würden, dies aber viel zu
selten tun, na ja, der Job. Dann wieder be-

stätigen Forscher der Regierung, was viele
ohnehin schon wussten, aber meinen,
nicht ändern zu können: 200 Milliarden Eu-
ro werden jährlich verpulvert, für eine Fa-
milienpolitik, die in die Irre läuft.

Auf der einen Seite ist da der Wunsch, El-
tern durch Betreuungsangebote zu entlas-
ten, Familienzeit und Arbeit gerechter zu
verteilen. Auf der anderen Seite will man ei-
ne Lebensform sichern, die auf Dauer ange-
legt und vertraut ist: die Ehe zwischen
Frau und Mann. Das Ehegattensplitting
aber sorgt dafür, dass Mütter, gerade bes-
ser ausgebildete der Mittelschicht, so lan-
ge zu Hause bleiben, dass sie im Büro nicht
mehr vermisst werden oder nur noch in
Teilzeit arbeiten, fürs halbe Geld.

Wer je ein Kind geboren hat, weiß, dass
die emotionale Nähe, die da im Glücksfall
wächst, eine Frau für fast alles entschädi-
gen kann: für Verzicht auf Karriere, eige-
nes Geld, auch Augenhöhe mit dem Part-
ner. Die meisten Frauen entscheiden sich

in dieser Zeit dafür, erst mal beim Kind zu
bleiben. Aus dem Erstmal aber wird
schnell eine Entscheidung fürs Leben. Die
„Wahlfreiheit“ nämlich, die Konservative
beschwören, die freie Entscheidung zwi-
schen Kita und Erziehung zu Hause, haben
Mütter nur ganz kurz. Nach mehr als ei-
nem Jahr daheim sind in vielen Jobs Wege
nach oben verbaut, bei Dauerteilzeit sowie-
so. Kommt es zur Trennung, bleibt Müt-
tern, den Engeln der Liebe, oft: Armut. Und
die Erkenntnis, dass auch mal jemand an-
ders Vokabeln hätte abfragen können.

Frauen in die Produktion, lautet also die
Devise, milder ausgedrückt: Frauen, reißt
euch früher los von euren Kindern, gerade
im Westen der Republik. Eine gute Mutter
zeichnet sich nicht durch maximale Prä-
senz aus, auch nicht durch den Verzicht
darauf, dem Rest der Gesellschaft den eige-
nen Grips zur Verfügung zu stellen. Gute El-
tern, das sind solche, die ihren Kindern
Chancengleichheit in der Partnerschaft
vorleben. Auf Hilfe aus der Politik können
sie da nicht rechnen, die hat sich verfranzt.
Die neue Familie wird anderswo erstritten,
am Herd. Zeit, endlich damit anzufangen.

von florian hassel

Z u den schönsten Orten Belgrads zählt
der Kalemegdan-Park. Touristen
können dort Festungsanlagen aus os-

manischer Zeit besuchen oder den Aus-
blick auf den Zusammenfluss von Donau
und Save genießen. Bald soll der Kalemeg-
dan-Park eine weitere Attraktion bieten:
ein neues Denkmal für einen angeblichen
Helden – für Gavrilo Princip, der vor 100
Jahren in Sarajewo den österreichischen
Thronfolger Franz Ferdinand ermordete.
Das Attentat am 28. Juni 1914 löste den Ers-
ten Weltkrieg aus.

Princip, Sohn bettelarmer serbischer
Bauern in Bosnien und 19 Jahre jung, war
ein naiver Möchtegernrevolutionär. Alles
andere als naiv war Dragutin Dimitrijević,
Chef des serbischen Militärgeheimdiens-
tes und Kopf der mächtigen Geheimorgani-
sation „Vereinigung oder Tod!“.
Dimitrijević kannte keine Skrupel – schon
1903 führte er die Ermordung des damali-
gen serbischen Königs an – und hatte nur
ein Ziel: die Expansion Serbiens überall
dorthin, wo Serben lebten, auch wenn sie,
wie im damals von Wien annektierten Bos-
nien, nur eine Minderheit waren.

Franz Ferdinand war nicht nur ein
Kriegsgegner, sondern plante für seine
Zeit als Kaiser auch Reformen und mehr
Rechte für nationale Minderheiten, zumal

für Slawen – eine mögliche Bedrohung für
Belgrads Anspruch auf die Rolle als südsla-
wischer Befreier. Dimitrijević ließ deshalb,
offenbar mit Wissen der Regierung, Prin-
cip und andere junge Männer anwerben, in
Belgrad mit Pistolen und Sprengstoff ver-
sehen und nach Sarajewo schicken.

Solche Hintergründe, die es rechtferti-
gen, beim Sarajewo-Attentat von staatli-
chem, zumindest staatsnah organisiertem
Terrorismus zu sprechen, sind in Serbien
noch immer tabu. Wie zu jugoslawischer
Zeit wird der Mörder Princip als Einzelgän-
ger und Freiheitskämpfer gegen ein angeb-
lich böses Regime und gegen einen angebli-
chen Tyrannen dargestellt. So lässt etwa
der Regisseur Emir Kusturica, der auch
Mitglied eines Komitees zum Weltkriegs-
gedenken ist, ein Filmfestival mit einer ge-
schmacklosen Nachstellung des „Mordes
an dem Tyrannen Ferdinand“ eröffnen, be-
gleitet von Walzern, Discomusik und fröhli-
chem Tanz und Feuerwerk.

Und so beschließt Serbiens starker
Mann, Vizepremier Aleksandar Vučić, im
Kalemegdan-Park dem „Befreier“ Gavrilo
Princip ein Denkmal zu errichten. Es ist ei-
ne zutiefst symbolische Entscheidung. Ei-
ne Entscheidung, die zeigt, dass Serbien

zwar politisch in die EU strebt, aber nicht
begriffen hat, dass Europa nicht nur För-
dertöpfe für den Straßenbau bedeutet, son-
dern zum Beispiel auch einen aufgeklärten
Umgang mit der Geschichte.

Eine breite Aufarbeitung der Vergangen-
heit mit allen Licht- und Schattenseiten
fehlt in Serbien. Echte Geschichtswissen-
schaft mit umfänglichem Quellenstudium
über nationale Grenzen hinweg führt ein
Mauerblümchendasein; herausragende
Forschungen erscheinen oft eher im Aus-
land. Es gibt es in Serbien auch keine Wahr-
heitskommission, welche die Expansions-
ideologie und die Verbrechen im von Serbi-
en dominierten Jugoslawien oder nach des-
sen Zusammenbruch erforschen würde. In
den Schulen und von der Kirche wird wei-
ter der Mythos des allzeit friedliebenden,
immer von äußeren Feinden bedrohten
Serbiens verbreitet.

Schon Serbiens frühere Regierungen
fanden nicht den Mut, sich den dunklen
Seiten der Geschichte zu stellen (ebenso
wenig übrigens wie die Regierungen im
Nachbarland Kroatien). Der nun beginnen-
de Dialog mit Europa könnte für Serbien ei-
ne Chance sein, sich mit einigen Wunden
der Vergangenheit zu befassen.

Doch dazu haben die Belgrader Regie-
renden bisher im besten Fall nicht den
Mut. Im schlimmsten Fall fehlt ihnen
schlicht die Einsicht.

J etzt gibt es also einen Volksauf-
stand gegen das ZDF. So scheint es
zumindest, weil (zum Zeitpunkt
des Redaktionsschlusses) mehr
als 170 000 Menschen eine Petiti-

on unterzeichnet haben, die den Raus-
wurf des Moderators Markus Lanz einfor-
dern. Das sind immerhin fast zehn Pro-
zent der Zuschauer, die bei der Sendung
zuschauten, welche die nachhaltige Em-
pörung auslöste. Das war eine seiner spät-
abendlichen Talkshows, bei der er die Op-
positionspolitikerin der Linkspartei Sah-
ra Wagenknecht zu Gast hatte.

Man kann darüber streiten, ob Markus
Lanz versucht hat, eine unbequeme Mei-
nung mit reaktionärem Geplapper wegzu-
drängen, oder ob es wirklich eine Unver-
schämtheit war, dass er Sahra Wagen-
knecht übers Maul fuhr. Höflichkeit ge-
hört schließlich nicht zur Berufsbeschrei-
bung von Journalisten. Eigentlich gehört
es sogar zu den grundlegenden Moderato-
renpflichten, dass sie den Redefluss von
Politikern stoppen, die stur ihr Parteipro-
gramm herunterbeten. Man könnte Mar-
kus Lanz sogar vorwerfen, dass sein öf-
fentliches Bedauern am Freitag der ei-
gentliche Fehler war, weil er, ähnlich wie
Marietta Slomka beim Interview mit Sig-
mar Gabriel, doch nur sauberes Hand-
werk bewiesen hat.

Aber darum geht es längst nicht mehr.
Es geht um die Empörung. Und da liegt
auch schon das Problem mit der Petition
gegen Lanz. Was sich als direkte Demokra-
tie geriert, ist nicht viel mehr als eine Kun-
denbewertung. Markus Lanz ist nur Ziel-
scheibe für die steigende Unzufrieden-
heit eines Fernsehpublikums, das sich
nicht damit zufriedengeben will, dass hin-
ter der dürren Ödnis der öffentlich-recht-
lichen Medienrandgebiete ja die Schlaraf-
fenländer der Internetplattformen, Ka-
bel- und Privatsender liegen. Weil sie sich
als Konsumenten um ihre freie Wahl be-
trogen sehen, mit Geld und Aufmerksam-
keit nur dafür zu bezahlen, was ihnen
wirklich gefällt. Das öffentlich-rechtliche
Fernsehen wird eben mit Pflichtgebüh-
ren finanziert, wie man sie auch für Müll-
abfuhr und Trinkwasser bezahlt. Weil die
Programme von ARD und ZDF aber für ei-
ne steigende Mehrheit von Zuschauern
verzichtbar geworden sind, geht die Idee
von der Grundversorgung nicht mehr
auf.

So gesehen gehört ein tendenziöser Mo-
derator auch eher in die privatwirtschaftli-
chen Medien, die keinen Auftrag haben,
sondern ein Geschäftsmodell, das oft
auch eine politische Ausrichtung für eine
bestimmte Zielgruppe bedeutet. Doch ist
so eine Petition im Internet deswegen poli-
tischer Widerstand?

Initiatorin der Petition ist die Betriebs-
wirtin Maren Müller, eine ehemalige
Linkspartei-Genossin von Sahra Wagen-
knecht. Nach der Sendung, sagte sie Kolle-
gen von Spiegel Online, sei sie so aufge-
bracht gewesen, dass sie nicht schlafen
konnte. „Also habe ich meinen Rechner
hochgefahren und die Petition da reinge-
hackt. Ich wusste nicht, wie ich diesen
Frust anders hätte abbauen können.“

Das Aufsetzen so einer Petition dauert
auf der Webseite openpetition.de nicht
lange. Die Benutzerführung ist leicht ver-
ständlich und stringent. Zwei der drei In-
itiatoren arbeiten hauptberuflich bei ei-
ner Preisvergleichswebseite, wissen also,
wie man komplexe Vorgänge auf ein Mini-
mum an Mausklicks reduziert.

Damit aber steht die Online-Petition in
der Tradition der „mag ich“-„mag ich
nicht“-Reflexe, die soziale Netzwerke wie
Facebook ihren Nutzern entlocken, um
möglichst umfassende Meinungsbilder
ihrer Nutzer an Werbekunden zu liefern.
Die angebliche Mausklick–Demokratie
ist deswegen kein Ausdruck eines politi-
schen Willens, sondern Abbild momenta-
ner Launen.

Manche Laune kann im Rahmen der di-
gitalen Schneeballsysteme zu einem
„Shitstorm“ anschwellen. Doch ein paar
Hunderttausend Petitionsklicker sind kei-
ne Bewegung, auch wenn die traditionel-
len Medien sich gerne verleiten lassen,
Klickzahlen als relevantes Abbild einer
Volksmeinung zu interpretieren.

Immerhin: Facebook hat in Deutsch-
land mit 26 Millionen registrierten Nut-
zern schon mehr Mitglieder als die katho-
lische Kirche. Doch schon bei Twitter re-
duziert sich die digitale Öffentlichkeit mit
geschätzt einer Million Nutzern zur laut-
starken Minderheit. Es macht es nur so
einfach, weil Meinung vermeintlich mess-
bar ist, und zwar ebenfalls mit wenigen
Klicks.

So wird Politik zum passiven Konsum.
Denn der Klick, egal ob mit Maus oder
Fernbedienung, ist kein aktives Handeln,
sondern Konsum-Entscheidung. Nun
kann man die digitalen Medien aus dem
eigenen Leben noch einfacher ausblen-
den als die Fernsehsender. Und doch sind
die Simulationen politischer Aktion im
Netz ein Problem mit Folgen, die weit
über den gegenseitigen Ärger über Mar-
kus Lanz und seine streitbaren Gegner
hinausgeht. Wenn es darum geht, nicht
nur Empörung zu zeigen, sondern echten
Widerstand zu leisten, hat das Internet
nämlich eine durchaus wichtige Rolle. In
freiheitlichen Gesellschaften wie in auto-
ritären Systemen kann es als Meinungsfo-
rum, als Mobilisierungswerkzeug und
Mittel der Organisation wirken.

Es war vor allem der arabische Früh-
ling, der gezeigt hat, welche Rolle das
Netz spielen kann. Der tunesische Akti-
vist Sami Ben Gharbia hat beispielsweise
ein sehr schlüssiges Modell entwickelt,
wie Protest im digitalen Zeitalter funktio-
nieren kann. Im Idealfall ist das ein Zu-
sammenspiel von Straße, Exil, Internet
und traditionellen Medien, die gemein-
sam eine Bewegung bilden können, die
sehr viel wirksamer sein kann, als die tra-
ditionellen Aufstände – wie ja gerade das
Beispiel Tunesien gezeigt hat.

Soziale Netzwerke wie Twitter, Enthül-
lungsplattformen wie Wikileaks und
Blogs wie Gharbias Webportal Nawaat
bündeln Informationen und Aktion. Tra-
ditionelle Medien nehmen diese Fluten
der Informationen auf, verifizieren, ord-
nen und speisen ihre Berichte und Analy-
sen wieder zurück ins Netz. Dort kann die
Opposition sie wieder aufnehmen und
nutzen. Wobei die direkte Aktion auf der
Straße das wichtigste Element in diesem
System der politischen Aktion bleibt.

In freiheitlichen Ländern wie denen Eu-
ropas geht es aber nicht um Extreme. Mar-
kus Lanz’ Langeweile und Impertinenz
sind auch keine Verbrechen gegen die
Menschlichkeit. Doch gerade deswegen
ist die Entwertung der Politik durch die
Passivität des politischen Klickens noch
wirksamer. Lassen sich Aktion, Gemein-
schaft und Willensbildung mittels einfa-
cher Benutzeroberflächen simulieren,
wird das die Energien breiter Schichten
so weit ablenken, dass wirksame politi-
sche Aktion immer unwahrscheinlicher
wird. Das entwertet auch die Kraft des In-
ternets.

Zur Annäherung Irans an den Westen
schreibt die niederländische Zeitung:

Die Zeitung aus Rennes schreibt zum Besuch von
Frankreichs Präsident Hollande beim Papst:

Die Zeitung setzt sich mit den Verhandlungen
auf dem Weltwirtschaftsforum auseinander:

PROFIL

Wer viel in abgelegenen Teilen der Welt un-
terwegs ist, der kennt das Reich des Erobe-
rers womöglich. Eduardo Eurnekian aus
Argentinien betreibt mit seiner Holding
Corporación América 49 Flughäfen. Dazu
gehören Terminals in Brasília, Montevi-
deo, Punta del Este, Guayaquil, Galápagos
und Eriwan. 33 Filialen liegen in Eurneki-
ans Heimatland, zum Beispiel in Buenos Ai-
res, Córdoba und Mendoza. Titel: Aeropuer-
tos Argentina 2000. Gegründet wurde das
Unternehmen 1998, als es mit den argenti-
nischen Bilanzen bereits bergab ging.
2001/2002 folgte die Staatspleite. Haupt-
eigner Eurnekian, 81, kennt sich aus mit
Sonderangeboten. Jetzt hat er sich Grie-
chenland ausgesucht.

Beim Wirtschaftsforum in Davos wurde
bekannt, dass der Milliardär sämtliche
griechischen Flughäfen kaufen will. Man
biete für alle 21 Standorte mit, berichtete
sein Neffe Martín Eurnekian der Agentur
Bloomberg. Eurnekian junior leitet die
Luftfahrtsparte des Multis, der sich zuletzt
23 Prozent am Flughafen Pisa sicherte und
auch in Florenz einsteigen will. „Wir wer-
den sehr aggressiv vorgehen, an allen Fron-
ten“, sagt der jüngere Eurnekian. Nach der
Krise hätten sich „eine Menge Chancen“
aufgetan. Griechenlands klamme Regie-

rung hat Kreditgebern versprochen, bis
2015 durch Verkäufe 50 Milliarden Euro
einzusammeln. Solche Offerten mag der
Krösus vom Río de la Plata.

Eduardo Eurnekian gehört zur Finanz-
elite Argentiniens, deren Angehörige dank
Kapital und Kontakten auch in unruhigen
Zeiten Kasse machen. Forbes führte ihn
2013 mit 1,8 Milliarden Dollar auf Rang
831, als zweitreichsten Argentinier nach
den Ölmagnaten Carlos und Alejandro
Bulgheroni. Sein Aufstieg erinnert an den
Mexikaner Carlos Slim, den reichsten Er-

denbürger. Slim hat libanesische Vorfah-
ren – Eurnekians Familie stammt aus Ar-
menien. Die armenische Gemeinde in Bue-
nos Aires ist durch Immobiliengeschäfte
bekannt. Ihr Patron leitet ein Imperium.

Seine Corporación América begann mit
Textilien. Später schuf der Konzern den
ersten Kabelsender der Nation und erwarb
weitere Rundfunkkanäle sowie zwei Zei-
tungen. Die Firmenzentrale liegt in einem
Szeneviertel, das wegen seiner vielen Medi-
enstudios Palermo Hollywood heißt. Inzwi-
schen verdient das Konsortium außer mit
Flughäfen und Fernstraßen auch mit Bio-
diesel und neuerdings Erdöl. Hinzu kom-
men 100 000 Hektar Land mit Weinber-
gen, Getreidefeldern und 20 000 Rindern
in Argentinien. Außerdem will man eine
Zugstrecke durch die Anden bauen, pflegt
Soldatengräber auf den Falklands alias
Malvinas – und unterhält die größte Bank
sowie die Post Armeniens.

Kinder hat der unverheiratete Eurneki-
an nicht, aber die engsten Mitarbeiter und
wichtigsten Erben sind seine Neffen, die
Söhne seines verstorbenen Bruders. „Grün-
den als Lebensphilosophie“ ist das Motto
auf seiner Website. Während Argentiniens
Peso verfällt, plant der Clan seine nächsten
Fischzüge. peter burghardt
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Frauen in die Produktion

SERBIEN

Denkmal für einen Mörder

von sonja zekri

N atürlich ist das kein Zufall. Am Vor-
abend des dritten Jahrestages der
Revolution explodieren in Ägyp-

ten drei Bomben, fünf Menschen sterben.
Drei Jahre nach dem hoffnungsvollen Auf-
bruch haben eigentlich nur finstere Gesel-
len Grund zu jubeln: Die Anhänger des Po-
lizeistaates, gegen den die Menschen
doch 2011 auf den Tahrir-Platz gezogen
waren, lassen sich als Bollwerk gegen den
Terror feiern. Die Terroristen profitieren
von der neuen Unterdrückung und dem
vorläufigen Scheitern des demokrati-
schen Experiments. Es ist wie einst in den
Neunzigerjahren – nur bedrückender,
denn dazwischen gab es ja die Hoffnung
auf Besseres, die Erwartung des Wandels.

Drei Jahre nach der Revolution aber
sind die Reichen immer noch reich, die Ar-
men ärmer als zuvor. Die paar verbliebe-
nen Aktivisten werden von den Medien
als vaterlandslose Wühler diffamiert, die
Freiheit im Mund führen, aber nur an
Geld und noch viel unmoralischere Dinge
denken.

In ihrer Verzweiflung retten sich viele
Ägypter in sentimentale Illusionen: Ar-
meechef Sisi muss Präsident werden, das
Land einen, befrieden, retten. Sisi aber,
der listige Ex-Militärgeheimdienstchef,
lässt sich Zeit. Schon wieder ein General
an der Staatsspitze, so wie alle Präsiden-
ten von Nasser bis Mubarak und Tantawi
– das ist nicht nur für das Ausland schwer
verdaulich, sondern auch für viele Ägyp-
ter. Nicht alle haben 2011 ganz vergessen.

von heribert prantl

D as Gute, dieser Satz steht fest, ist
auch der Unsinn, den man lässt: Al-
so ist, frei nach Wilhelm Busch,

die große Koalition zu loben, weil sie die
Anti-Extremistenklausel, die eine schädli-
che Klausel war, wieder abschafft.

Diese Klausel, eingeführt von der da-
maligen Familien- und Jugendministerin
Kristina Schröder (CDU), war eine Miss-
trauenserklärung gegen alle Verbände,
Vereine und Initiativen, die seit vielen Jah-
ren gegen Rechtsextremismus arbeiten.
Sie mussten eine Erklärung unterschrei-
ben, in der sie nicht nur ihre eigene Verfas-
sungstreue, sondern auch die all ihrer
Partner, Referenten und Organisationen
garantierten, mit denen sie zusammenar-

beiten; widrigenfalls gab und gibt es kein
Geld oder wurde das Geld zurückgefor-
dert. Diese Klausel traf auch Projekte, die
zuvor von der Bundes- oder einer Landes-
regierung mit Preisen ausgezeichnet wor-
den waren. Die Klausel hat dem Kampf ge-
gen den Rechtsextremismus geschadet.
Sie war ein Instrument zur staatlichen
Gängelung von wunderbaren Initiativen;
sie sollten an die kurze Leine genommen
werden. Die Behördenbürokratie, die bei
der Arbeit gegen den Rechtsextremismus
nicht besonders erfolgreich war, rächte
sich auf diese Weise an denen, die diese Ar-
beit mit mehr Erfolg angepackt hatten.

Familienministerin Manuela Schwesig
(SPD), die schon in den Koalitionsverhand-
lungen auf der Streichung der Klausel be-
stand, hat sich ein Lob verdient.

INTERNET

Klick, Maus und Shitstorm
von andrian kreye
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BLICK IN DIE PRESSE



von christoph hickmann

Berlin– In der SPD gibt es vor dem Partei-
tag am Sonntag Ärger um die Kandidaten-
liste für die Europawahl. Vertreter der ost-
deutschen Landesverbände beklagen,
dass sie bei der Verteilung der aussichtsrei-
chen Listenplätze übergangen werden sol-
len. An diesem Samstag will man versu-
chen, zu einer Klärung zu kommen.

„Ich fordere die innerparteiliche Solida-
rität ein, denn die ist bisher nicht gewahrt“,
sagte der sächsische SPD-Landeschef Mar-
tin Dulig der Süddeutschen Zeitung. „Es
liegt auch in der Verantwortung der gro-
ßen Landesverbände, nicht nur eigene In-
teressen, sondern auch das Gesamtinteres-
se zu berücksichtigen. Da appelliere ich an
die Verantwortlichen“, so Dulig.

Hintergrund ist, dass die ostdeutschen
Landesverbände auf dem Listenentwurf
mit nur einer Kandidatin (aus Berlin) auf
den ersten 20 Plätzen vertreten sind, wo-
hingegen sich der Landesverband Nord-
rhein-Westfalen laut Spiegel Online sieben

aussichtsreiche Plätze gesichert hat. Bei ei-
ner Vorstandssitzung am Montag hatte un-
ter anderem Dulig dagegen aufbegehrt,
doch Hannelore Kraft, Chefin der NRW-
SPD, zeigte spontan keine Bereitschaft, auf
die Ost-Landesverbände zuzugehen. Par-
teichef Sigmar Gabriel ermahnte die Lan-
deschefs, einen Kompromiss zu finden.

Dafür ist nun noch bis Sonntag Zeit. An
diesem Samstag treffen sich die Landes-
und Bezirkschefs, außerdem abermals der
Parteivorstand. Am Freitagnachmittag ga-
ben sich Sozialdemokraten aus dem Osten
eher pessimistisch, was ein mögliches
Nachgeben der großen Landesverbände
anging. Die Genossen aus Nordrhein-West-
falen und Niedersachsen hatten gemein-
sam mit den Hessen bereits bei der Wahl
zum Parteivorstand im vergangenen Jahr
demonstriert, dass gegen sie nichts durch-
zusetzen ist. Am Sonntag soll nicht nur die
Europaliste aufgestellt werden, deren Spit-
ze für Martin Schulz reserviert ist, den Prä-
sidenten des Europäischen Parlaments. Au-
ßerdem ist vorgesehen, dass die Delegier-

ten in Berlin Yasmin Fahimi zur SPD-Gene-
ralsekretärin und Dietmar Nietan zum
Schatzmeister der Partei wählen.

„Wir ostdeutschen Landesverbände
kämpfen dafür, dass auf den aussichtsrei-
chen Listenplätzen mindestens ein Vertre-
ter aus jedem ostdeutschen Landesver-
band steht“, sagte Katrin Budde, Landes-
chefin der SPD in Sachsen-Anhalt. „Die jet-
zige Liste gewährleistet das nicht. In einem
Europa der Regionen muss aber auch jede
Region vertreten sein“, so Budde.

Parteichef Gabriel sieht sich zudem mit
Forderungen aus den eigenen Reihen kon-
frontiert, seine Pläne für die Energiewen-
de nachzubessern. Der baden-württember-
gische Bundesratsminister Peter Friedrich
beklagte, die vom Kabinett beschlossenen
Eckpunkte gingen „einseitig zu Lasten der
Binnenwindkraft“. Zudem würden Konzer-
ne bevorzugt. Den Bürgern hingegen wür-
de die Energiewende „aus der Hand“ ge-
schlagen. Auch die rheinland-pfälzische
Ministerpräsidentin Malu Dreyer sieht
„Präzisierungsbedarf“.

Berlin – Es gelingt Politikern ja nicht im-
mer, das richtige Bild zu finden. Das haben
die Koalitionsverhandlungen schmerzhaft
bewiesen. Nach jeder Gesprächsrunde tra-
ten die Generalsekretäre vor die Presse
und versuchten sich in originellen Erklä-
rungen der Lage. „In allen inhaltlichen Fra-
gen sind die Kanonen jetzt geladen – es ist
die Frage, wann wir die Lunte ziehen“, fand
etwa Alexander Dobrindt. Auch seine Kolle-
gen lieferten Sätze, die später nicht grund-
los in Satire-Sendungen zu Ehren kamen.

Dass es auch anders geht, hat Brigitte Zy-
pries bewiesen. Die Sozialdemokratin war
in Merkels erster großen Koalition Justiz-
ministerin. Auch diese Koalition traf sich
kurz nach Amtsantritt zu einer Klausur –
2006 war das, in Genshagen. Wer Zypries
damals anrief und um ein Fazit bat, erhielt
folgende Antwort: Es sei zwischen den Mi-
nistern von Union und SPD ein bisschen ge-
wesen, „wie wenn sich Stachelschweine lie-
ben“. Im Umgang habe es „eine gewisse
Vorsicht“ gegeben.

Man muss über das Liebesleben der Sta-
chelschweine nichts aus erster Hand wis-
sen, um sofort ein ziemlich klares Bild vor
Augen zu haben. Umso bedauerlicher ist
es, dass einem Zypries diesmal nicht mehr
weiterhelfen kann. Sie ist inzwischen nur
noch Staatssekretärin, nach Meseberg
durften aber nur die Minister.

Glaubt man den Berichten von Teilneh-
mern, haben die Stachelschweine von SPD
und Union diesmal ein ziemlich angeneh-
mes Verhältnis von Distanz und Nähe gefun-
den. Die Minister beteuern jedenfalls, über
alle Maßen friedlich miteinander regieren
zu wollen. Der Ausgang des Gurkentruppen-
Wildsau-Geweses der schwarz-gelben Vor-
gänger ist allen noch Mahnung.

Mit der neuen Eintracht könnte es aller-
dings bald wieder vorbei sein. Denn im Mai
steht die Europawahl auf der Agenda. Die
CSU hat mit ihrer „Wer betrügt, der
fliegt“-Kampagne schon einen Vorge-
schmack auf künftige Konflikte gegeben.
Der neue Parteivize Peter Gauweiler wird
als Aushängeschild der CSU im Europawahl-
kampf das Übrige tun.

Angesichts der Europamüdigkeit der
Deutschen – beim letzten Mal gingen nur
43 Prozent zur Wahl – werden Union und

SPD gewaltig auf die Trommel schlagen
müssen. Und für die Sozialdemokraten
geht es ja auch darum, ihren Spitzenkandi-
daten Martin Schulz ins Amt des Kommissi-
onschefs zu hieven – da kann man keine
Stimme verschenken. Schulz hat deshalb
schon beinahe drohend darauf hingewie-
sen, dass SPD und Union im Koalitionsver-
trag vereinbart hätten, bei der Europawahl
als Wettbewerber anzutreten. Er jedenfalls
werde im Wahlkampf „deutlich machen,
dass vieles, was in Europa falsch läuft, das
Ergebnis einer konservativen und neolibe-
ralen Politik ist“. Schulz meint damit natür-
lich Merkels Politik.

Die gewaltige Konkurrenz an kleinen Par-
teien wird es den Koalitionären nicht einfa-
cher machen: 2009 kamen Union und SPD
zusammen nur noch auf 58,7 Prozent. Au-
ßerdem hat das Verfassungsgericht inzwi-
schen die Fünf-Prozent-Hürde gekippt. Im
Mai gilt nur noch eine Drei-Prozent-Gren-
ze. Das erleichtert nicht nur den Euro-Geg-
nern von der AfD den Einzug ins Parlament.

Angela Merkel will sich von alldem aber
nicht Bange machen lassen. „Es liegt in der
Natur der Sache, dass in den Wahlkämpfen
jeder auch für seine eigene Stärke kämpft“,
sagt die Kanzlerin. Aber das sei „deutlich zu
unterscheiden von dem, was wir in unserer
Regierungsarbeit machen“. Die Menschen
würden doch nicht erwarten, dass Union
und SPD „jetzt gemeinsame Wahlveranstal-
tungen durchführen, sondern sie erwarten,
dass wir für Europa kämpfen“. Darüber ge-
be es mit der SPD „ein großes Maß an Über-
einstimmung“. Sie habe jedenfalls „über-
haupt gar keinen Zweifel“ daran, dass man
trotz der Konkurrenz im Wahlkampf gut re-
gieren könne. Das klingt angesichts der Um-
stände allerdings nach dem Pfeifen im Wal-
de – auch weil SPD-Wahlkampfchef Matthi-
as Machnig im Umgang mit der Union nicht
gerade als Peacekeeper gilt.

Kein Wunder also, dass die CDU gerade
an einem Wahlprogramm bastelt, das auch
deutliche Unterschiede zur SPD aufzeigt.
Der Entwurf wird kommenden Freitag fer-
tig sein. Anfang Februar soll er bei einer Vor-
standsklausur in Erfurt gebilligt und am
5. April auf einem Parteitag beschlossen
werden. Außerdem will die CDU dem Genos-
sen Schulz diesmal einen prominenten und
vergleichsweise jugendlichen Gegner ge-
genüberstellen: In Erfurt soll David McAllis-
ter zum Spitzenkandidaten der CDU ausge-
rufen werden. Der ehemalige Ministerpräsi-
dent Niedersachsens ist 15 Jahre jünger als
Schulz. robert rossmann

Berlin – Es war eines der ersten Ziele der
Ministerin, nun zeichnet sich eine Eini-
gung ab: die Extremismusklausel soll abge-
schafft werden. Bundesfamilienministe-
rin Manuela Schwesig (SPD) will Schluss
machen mit dem umstrittenen Bekenntnis
zur freiheitlich-demokratischen Grund-
ordnung, das Mitarbeiter von Demokratie-
Projekten ablegen müssen. Die Erklärung
wurde 2011 von der damaligen Familienmi-
nisterin Kristina Schröder (CDU) einge-
führt. Sie wollte verhindern, dass politi-
sche Extremisten sich in zivilgesellschaftli-
chen Initiativen einnisten und staatliches
Fördergeld beziehen. Gemeint waren da-
mit in erster Linie Linksextremisten, die
sich in Projekte gegen Rechtsextremismus
einschleusen könnten.

Eine pauschale Verdächtigung, die die
Arbeit solcher Initiativen entwertet, befan-
den Kritiker. In etlichen Projekten wollten
Mitarbeiter die Extremismusklausel nicht
unterschreiben. Eine sächsische Initiative
klagte mit Erfolg, die Extremismusklausel
wurde geändert. Die neue Familienministe-
rin Manuela Schwesig, in deren Ressort De-
mokratieerziehung fällt, machte kurz
nach Amtsantritt deutlich, dass sie das Be-
kenntnis abschaffen will. Im Bundesinnen-
ministerium, das auch Demokratieprojek-
te unterstützt, hieß es zunächst, man se-
hen keinen Grund, das Bekenntnis zur frei-
heitlichen Grundordnung zu kippen.

Eine Entscheidung ist noch nicht gefal-
len, zwischen den Ministerien aber zeich-
net sich eine Einigung ab, in Schwesigs
Sinn. „Die Ministerin hat deutlich ge-
macht, dass die sogenannte Extremismus-
klausel abgeschafft wird“, sagte ihr Spre-
cher am Freitag. „Das Familienministeri-
um setzt das in Abstimmung mit dem Bun-
desministerium des Inneren um.“ Aus dem
Innenministerium kam kein Widerspruch.
„Wir sind in guten Gesprächen und hoffen,
dass wir Anfang nächster Woche eine Eini-
gung haben“, sagte ein Sprecher.

Wie sie aussehen soll, wird offiziell noch
nicht bestätigt. Denkbar wäre aber, dass
Mitarbeiter von Demokratieprojekten ihre
Verfassungstreue nicht mehr aktiv, also
per Unterschrift, bestätigen müssen. Statt-
dessen könnte dem Antrag auf Fördergeld
ein Begleitschreiben beigelegt werden, das
nur auf die nötige Verfassungstreue der
Mitarbeiter hinweist. Ein solcher Hinweis,
der Initiativen sensibilisieren sollte, war
vor der Einführung der Extremismusklau-
sel bei Förderprojekten des Innenministe-
riums üblich. lion � Seite 4

Unmut über die Europaliste
Ostdeutsche SPD-Landesverbände fühlen sich bei den aussichtsreichen

Kandidatenplätzen übergangen. Parteichef Gabriel fordert einen Kompromiss

Das Problem
der Stachelschweine

Die Europawahl könnte den Koalitionsfrieden wieder gefährden

SPD-Wahlkampfchef Machnig
gilt im Umgangmit der Union
nicht gerade als Peacekeeper
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SPD-Chef Sigmar Gabriel will das Problem zwischen ost- und westdeutschen Genossen klären.  FOTO: KRISZTIAN BOCSI/BLOOMBERG

Umstrittenes
Bekenntnis

Die große Koalition will die
Extremismusklausel abschaffen
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Berlin– Die Grünen und die Umweltbewe-
gung – gerade beim Atommüll war das lan-
ge eine unverbrüchliche Allianz. Vor allem
im Kampf gegen das Endlager in Gorleben
passte nichts zwischen Grüne und Öko-
gruppen. Jetzt hingegen, wo es um die Su-
che nach Alternativen geht, wird die Sache
schwieriger. Die Umweltbewegung will
nämlich nicht mehr mitmachen, jedenfalls
nicht beim konstruktiven Teil der Suche
nach möglichen Orten für ein Endlager.

Den soll eine neue Kommission ange-
hen. Zusammengesetzt aus Parlamentari-
ern und Vertretern der Länder und aller
möglichen Interessensgruppen soll sie bis
zum Ende kommenden Jahres die Kriteri-
en für ein neues Verfahren festlegen. Wel-
che Regionen für eine Atommülldeponie in-
frage kommen, welchen Standards ein
Endlager genügen muss, wie es sich am
besten finden lässt – all das sollen die 33
Mitglieder der Kommission mit Zwei-Drit-
tel-Mehrheit festlegen. Ihre Einsetzung ist
nur noch Sache weniger Wochen. Auch für
die Umweltgruppen, die schärfsten Beob-
achter des Verfahrens, sind zwei Sitze in
der Kommission vorgesehen. Bloß: Sie wol-
len sie nicht einnehmen.

Kurz vor Weihnachten hatten sie den zu-
ständigen Bundestagsabgeordneten ihre
Absage zugestellt, samt einer Liste ent-
täuschter Forderungen. Es habe vor Verab-
schiedung des Gesetzes „keine dringend
notwendige breite gesellschaftliche Debat-

te gegeben“, der Standort Gorleben bleibe
zu unrecht in der Debatte, die Finanzie-
rung der Suche durch die Atomkonzerne
sei nicht hinreichend sichergestellt. „Als
Folge dieser grundlegenden Kritik werden
wir derzeit keine Vertreter der Umweltver-
bände für die Kommission vorschlagen“,
heißt es in einem Brief von Helmut Röschei-
sen, Generalsekretär des Deutschen Natur-
schutzringes (DNR). Er koordiniert die Ver-
bände. Seitdem herrscht Funkstille.

Vor allem für die Grünen ist die Lage
misslich. Sie hatten an vorderster Front für
den Start einer neuen Endlagersuche ge-
kämpft, allen voran Baden-Württembergs
Ministerpräsident Winfried Kretschmann.
Am Ende nahmen sie sogar in Kauf, dass
der ungeliebte Endlager-Kandidat Gorle-
ben ausgeschlossen wurde. Nun müssen
sie befürchten, ausgerechnet von den Anti-
AKW-Verbündeten von einst unter Be-
schuss genommen zu werden.

Wie schwierig das Verhältnis mittlerwei-
le ist, zeigt ein Brief, der die Umweltverbän-
de an diesem Freitag erreicht hat. Absende-
rin ist Sylvia Kotting-Uhl, die atompoliti-
sche Sprecherin der Grünen im Bundes-
tag, Inhalt ist ein Appell an die Vernunft

der Atomkraftgegner. „Es liegt im Wesen
eines politischen Konsenses, dass alle Sei-
ten sich noch Verbesserungen vorstellen
können“, schreibt Kotting-Uhl. Vor allem
Union und FDP, lange vehemente Befür-
worter Gorlebens, hätten weit mehr Zuge-
ständnisse machen müssen als die Grü-
nen. Viele hätten sich bewegt: „Wer jetzt
noch fehlt, seid Ihr, die Umweltverbände.“

Doch die wollen davon nichts wissen.
„Wir wollen nicht als Feigenblatt für ein
Verfahren herhalten, das nichts taugt“,
sagt Jochen Stay, Kopf der Anti-Atomgrup-
pe „Ausgestrahlt“. Auch die Umwelt-Orga-
nisation Greenpeace hält an ihrem Nein
fest. „Das war kein Schnellschuss, wir ha-
ben uns da lange den Kopf zerbrochen“,
sagt Tobias Münchmeyer, der für Green-
peace in Berlin Lobbyarbeit macht. Es feh-
le schlicht das nötige Vertrauen.

Ende März wollen sich die Verbände tref-
fen, um ihre Haltung endgültig abzuste-
cken. „Wir wollen versuchen, das Heft des
Handelns wieder in die Hand zu bekom-
men“, sagt DNR-Chef Röscheisen. Ziel sei
ein Katalog von Bedingungen, unter denen
die Umweltgruppen vielleicht doch noch
Vertreter entsenden. Allzu viel sollten sie
sich aber nicht versprechen. „Eure in den
Raum gestellte Bedingung für die Teilnah-
me – eine erneute Befassung des Gesetzes
durch das Parlament mit dem Ziel der ,Ver-
besserung‘“, so Kotting-Uhl, „ist nicht er-
füllbar.“  michael bauchmüller

Athen – Bundesinnenminister Thomas
de Maizière (CDU) will härter gegen
gewaltbereite Islamisten vorgehen, die
von Deutschland nach Syrien reisen
und dort im Bürgerkrieg kämpfen. „Wir
wollen vor allem nicht, dass sie zurück-
kommen und dann hier kampferprobt
Anschläge begehen“, sagte de Maizière
am Freitag beim Treffen der EU-Innen-
minister in Athen. Allein im vergangen
Jahr seien es 270 Islamisten gewesen,
die Deutschland mit diesem Ziel verlie-
ßen. Der Minister forderte eine engere
Kooperation der EU-Staaten. So sollten
die Geheimdienste zusammenarbeiten,
um Reiserouten und Motive der Kämp-
fer aufzudecken. dpa

interview: ulrike heidenreich

D ie KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
ist für den Europäischen Museums-
preis nominiert. Er wird im Mai im

estländischen Tallinn verliehen. Die Jury
achtet auf phantasievolle Präsentation
und Management. Bisherige Preisträger
sind das Guggenheim-Museum in Bilbao
oder das Riverside-Museum in Glasgow.
Ein Gespräch mit Jörg Skriebeleit, dem Lei-
ter der Oberpfälzer Gedenkstätte, über die
überraschende Nominierung.

SZ: Sie treten gegen Kandidaten an wie
dasMeeres-MuseumvonTallinn,dasTi-
roler Kaiserjägermuseum oder ein Wal-
Museum auf Madeira. Wie passt da eine
KZ-Gedenkstätte hinein?
Jörg Skriebeleit: Wir waren auch über-
rascht, als wir aufgefordert wurden, uns zu
präsentieren. Aus dem Bewerbungsverfah-
ren für den Bayerischen Museumspreis
wurden wir ja einmal freundlich heraus-
komplimentiert, weil nicht klar war: Sind
wir Museum, sind wir nicht Museum? Da
gab es von den Auslobern eine Definitions-
unsicherheit. Das war 2011 anders, da sind
wir mit dem bayerischen Preis ausgezeich-
net worden. Wir in Flossenbürg finden,
dass KZ-Gedenkstätten moderne zeithisto-
rische Museen sein können, vielleicht so-
gar müssen. Die besondere Situation bei
uns ist ja die, dass wir hier nicht nur zeigen,
was bis 1945 geschah. Wir erzählen vor al-

lem über den Umgang mit der NS-Ge-
schichte danach. Auf den ehemaligen Häft-
lingsbaracken steht eine Wohnsiedlung,
der größte Teil des Lagers ist verschwun-
den. Professionelle Gedenkstättenarbeit
gibt es hier erst seit 1996, das sagt viel aus.

Wie vermitteln Sie den Überlebenden,
dass Sie antreten gegen das Spritmuse-
um von Stockholm, dessen Themen-
schwerpunktWeinsorten undBier sind?
Ehemalige Häftlinge sprechen an Gedenk-
stätten immer mit. Natürlich will eine Min-
derheit am liebsten ein rekonstruiertes La-
ger oder dass es ausschaut wie in Buchen-
wald. Da gibt es ein Blueprint, einen Bau-
plan in den Köpfen für eine KZ-Gedenk-
stätte. Die meisten Überlebenden aber
sind glücklich mit unserem Konzept, weil
sie darin ihre Nachkriegserfahrungen wie-
derfinden mit Fragen wie: Warum konnte
ich so lange nicht sprechen? Die Überleben-
den fühlen sich nun wahnsinnig geehrt.
Auch, weil die Nominierung auf europäi-
scher Ebene stattfindet. Flossenbürg war
ja ein vergessenes Lager.

Die Nominierung bedeutet für sie also
auch eineWürdigung ihres Schicksals.
Ja, und sie unterstützen unseren Ansatz.
Dieser ist aufklärerisch und humanistisch.
Wir zeigen Objekte und überlegen: Wofür
können sie stehen? Zum Beispiel eine Sack-
karre aus dem Steinbruch, in dem sich die
Häftlinge zu Tode arbeiteten. Die Karre hat
Vorderreifen von einem Messerschmitt-
Flugzeug. Sie wurde nach 1945 umgearbei-
tet und weiterverwendet, ein Superobjekt!
Es steht für unheimlich viel – für pragmati-
sche Nachnutzung und Aneignung.

Wie heben Sie sich von IhrenBewerbern
ab?Wie sieht die Performance einerKZ-
Gedenkstätte aus?
Es gibt ganz starre Regularien für die Prä-
sentation: Drei Minuten bleiben für einen

Vortrag, dann werde ich befragt von der Ju-
ry. Das ist wie eine Castingshow, so selt-
sam sich das jetzt anhört. Außerdem muss
man ein Lieblingsobjekt mitbringen.

Welches Objekt nehmen Siemit?
Vielleicht einen Umbettungssarg. Oder
eben diese Sackkarre. Oder die Skulpturen
einer Überlebenden aus Israel. Sie hat in ei-
nem Außenlager nur überlebt, weil sie aus
irgendwelchen Materialien Puppen gefer-
tigt und diese bei deutschen Arbeiterinnen
gegen Essen getauscht hat. Das Basteln hat
sie nicht mehr losgelassen, sie macht das
heute noch. Die Puppen sehen scheußlich
aus, sie sind aus Plastikknete, haben ge-
schorene Köpfe. Die Frau stellt mit ihnen
Szenen im Lager nach. Das ist verstörend.
Daran sieht man, womit wir arbeiten – mit
Menschheitserfahrungen und Traumata.

Mit welchen Worten beginnen Sie Ihren
Vortrag vor der Jury?
Niemand hier im Saal war jemals in Flos-
senbürg. Es ist der Prototyp eines vergesse-
nen Lagers. Es steht damit für den Umgang
mit dem Erbe des Nationalsozialismus an
einem seiner schlimmsten Verfolgungsor-
te – so in etwa. Aber das Thema museal in
einen anderen ernsten Kontext zu setzen,
halte ich für eine wesentliche Zukunftsauf-
gabe. Es kann nicht sein, dass man in KZ-
Gedenkstätten nur in der 9. Klasse fährt.

ImErfolgsfilm„Fack juGöhte“beschwe-
ren sich die Schüler denn auch mit den
Worten „Boah, nicht schonwieder KZ!“
Das ist eine reale Erfahrung mit Besucher-
gruppen bei uns. Die ritualisierte Erstar-
rung der sogenannten Erinnerungskultur
versuchen wir aufzubrechen. Jede Genera-
tion hat ihre eigenen Fragen.

WirwerdeneinenWandel inderGedenk-
kultur sowieso erleben –weil die letzten
Zeitzeugen, die Überlebenden des Holo-
caust, bald nichtmehr da sind.
Das ist biologisch unvermeidlich und für
uns eine große professionelle Herausforde-
rung. Diesem ewigen Mantra „Verschwin-
den der Zeitzeugen“ muss man auch mal
entgegenhalten, dass die ja noch gar nicht
so lange gehört werden. Bis man sich ihren
Schilderungen in Deutschland öffnete, hat
es Jahrzehnte gedauert. Interessant sind
deshalb genauso die Geschichten, warum
man so lange nicht zugehört hat.

Der Zentralrat der Juden hat anlässlich
des Holocaust-Gedenktages amMontag
gefordert, „dasUnfassbareauchemotio-
nal in fassbarer Form zu vermitteln“.
Ich glaube, dass die historischen Orte, an
denen sich die Geschichte tatsächlich ereig-
net hat, bedeutsamer werden. Ein Besuch
dieser Stätten macht etwas mit den Leu-
ten, berührt sie innerlich. Dieser emotiona-
le Effekt wird nicht geringer mit der Zeit.

Zum70.TodestagvonDietrichBonhoef-
fer planen Sie die Uraufführung eines
Theaterstücks in Flossenbürg.
Das ist eine von vielen frischen Ideen für
die Zukunft: Wir denken an ein internatio-
nales Jugendfußballturnier in der Nähe
von Flossenbürg. Außerdem planen wir ei-
nen internationalen Jugendmusik-Work-
shop. So wollen wir aus einem Ort, der emo-
tional aufgeladen ist, einen bleibenden Ort
der Begegnung machen.

InMünchenwurde dieGuillotine gefun-
den, mit der Sophie Scholl hingerichtet
wurde. Ein Objekt, reif fürsMuseum?
Wie dieser Fund publik gemacht wurde,
fand ich intellektuell niveaulos und mora-
lisch erschütternd unreflektiert. Die Guillo-
tine wurde mit dem Sensationsargument
im Kontext der Ermordung der Geschwis-
ter Scholl angeboten und diskutiert. Statt-
dessen hätte es eines forensischen Ansat-
zes bedurft, einer Einordnung als Instru-
ment des Tötens. Nachdem der Fund so ge-
spielt wurde, bekommt man den Grusel-
kontext kaum weg. Darum: Ab ins Depot!

Atomarer Spaltpilz
Die Suche nach einem Endlager für Nuklearmüll entzweit Grüne und Umweltbewegung

Wiesbaden – Bund, Länder und Ge-
meinden haben im Jahr 2012 deutlich
mehr Geld für die Kinder- und Jugend-
hilfe ausgegeben als im Vorjahr. Insge-
samt stiegen die Ausgaben um 5,6 Pro-
zent auf 32,2 Milliarden Euro, wie das
Statistische Bundesamt am Freitag in
Wiesbaden mitteilte. Abzüglich der
Einnahmen in Höhe von etwa 2,4 Milli-
arden Euro aus Gebühren und Teilnah-
mebeiträgen stellte die öffentliche
Hand damit netto 29,8 Milliarden Euro
für die Kinder- und Jugendhilfe bereit.
Fast zwei Drittel der Bruttoausgaben
(63 Prozent) entfielen mit 20,4 Milliar-
den Euro auf die Kindertagesbetreu-
ung. Das waren sieben Prozent mehr als
2011. Ein Viertel der Bruttoausgaben (25
Prozent) machten mit mehr als 8,2 Milli-
arden Euro die Hilfen zur Erziehung
aus. afp

Potsdam– Es bestehen keine Zweifel, dass
Hans-Jürgen O. ein Opfer der Diktatur in
der DDR war. So sehen das alle, die an die-
sem Freitag an dem Verfahren vor dem
Brandenburger Verfassungsgericht in Pots-
dam teilnehmen. Der heute 60-Jährige ist
nach der Wende von bundesdeutschen Ge-
richten rehabilitiert worden. Aber er wur-
de in der DDR, als Spitzel für die Stasi, auch
zum Täter. Unter gewaltigem Druck, wie er
sagt, hat er sich als junger Mann in der Haft
darauf eingelassen. Er berichtete über eine
geplante Republikflucht, auch über West-
kontakte von Mitbürgern in der DDR. Darf
ihm das heute angelastet werden? Darf des-
halb eine Opferrente, die er nach der Wen-
de zugesprochen bekam, aberkannt, das
Geld zurückgefordert werden?

Mehr als sieben Jahre brachte Hans-Jür-
gen O. als junger Mensch im Gefängnis zu.
Die meiste Zeit davon verbüßte er, weil er
versucht hatte, aus diesem Staat zu flie-
hen, in dem er von Kindheit an drangsa-
liert wurde. Er wuchs in Heimen auf, dann
in einem der für ihr brutales Regime be-
rüchtigten Jugendwerkhöfe. Mit 17 unter-
nahm er seinen ersten Fluchtversuch, wur-
de abgefangen, kam in Haft. Bald versuch-
te er es erneut, wurde wieder verurteilt.

Zwischendrin hatte Hans-Jürgen O. sich
eine Kalaschnikow besorgt. Er hoffte, sie
einmal bei einer Flucht nutzen zu können.
Die Waffe war offenbar nicht funktions-
tüchtig. Sie wurde ihm gestohlen, bevor er

sie einsetzen konnte, von einem Freund.
Die Geschichte ist von Bedeutung. Als er
das nächste Mal in Haft kam, es war 1976,
hatte die Kriminalpolizei davon erfahren.
Sie setzte ihn damit unter Druck. Es sei
ihm, berichtete er später, mit zehn Jahren
weiterer Haft gedroht worden. Da habe er
sich verpflichtete, der Kriminalpolizei zu
berichten. Es war eine Abteilung, die eng
mit der Stasi zusammenarbeitete. Einige
Zeit machte er mit, auch noch nach der
Haft. Dann beendete er die Zusammenar-
beit. Wohl fühlte er sich nie dabei. Erneut
scheiterte ein Fluchtversuch. Diesmal wur-
de er zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt.
1982 kaufte ihn die Bundesrepublik frei.

Im Jahr 1993 wurde er von einem Ge-
richt in Potsdam voll rehabilitiert, die Haft-
strafen wegen der versuchten Republik-
flucht wurden aufgehoben. Die Richter
sprachen ihm eine Entschädigung von et-
wa 18 000 Euro und eine Opferrente zu.
Doch inzwischen soll er das Geld zurück-
zahlen, wegen der IM-Tätigkeit. Gegen die-
se Rückforderungen klagte Hans-Jürgen
O. vergeblich, sowohl das Landesgericht
als auch das Oberlandesgericht wiesen sei-
nen Widerspruch zurück. Dabei verzichte-
ten sie darauf, ihn persönlich anzuhören,
obwohl er den Richtern seine damalige
Zwangslage schildern wollte. Darum ging
es vor dem Verfassungsgericht in Pots-
dam. Hans-Jürgen O. beklagte, dass er
nicht ausreichend gehört wurde. Unter-

stützt wurde seine Position von Ulrike Pop-
pe. Die DDR-Bürgerrechtlerin ist Beauf-
tragte des Landes Brandenburg für die Auf-
arbeitung des DDR-Unrechts. Nach ihrer
Einschätzung kann man nicht davon ausge-
hen, dass jemand, der in Haft saß, sich frei-
willig als Spitzel verpflichtete. Die ange-
drohten zehn Jahre Haft seien wie ein Da-
moklesschwert gewesen. Poppe sagte am
Rande des Verfahrens, dass dies kein Ein-
zelfall sei. Einige DDR-Opfer in ähnlicher
Lage suchten bei ihr Rat.

Es geht um eine zentrale Frage im Um-
gang mit Stasi-Unterlagen, ob nämlich heu-
te Gerichte oder Behörden den Akten glau-
ben schenken dürfen – gar ohne Anhörung
der Betroffenen. Berichte von Führungsof-
fizieren oder Sachbearbeitern seien subjek-
tiv, sagte Poppe dem Verfassungsgericht.
In der Haft hätten „die Werber eine beson-
dere Notlage ausgenutzt.“

Das hätte berücksichtigt werden kön-
nen, als Hans-Jürgen O. die Entschädigung
aberkannt wurde. Dass die Richter ihn
nicht anhörten, stieß bei Jes Möller, dem
Präsidenten des Verfassungsgerichts, auf
Unverständnis. Das Verfassungsgericht
entschied, dass Hans-Jürgen O. das Grund-
recht auf rechtliches Gehör verweigert wur-
de. Es hob die Urteile auf. Das Landgericht
Potsdam muss neu über die Frage verhan-
deln, ob das Opfer, das sich unter Druck
verstrickte, die Entschädigung zurückzah-
len muss.   jens schneider

Kampf gegen Islamisten

Frankfurt – Bundespräsident Joachim
Gauck äußert Kritik an der aktuellen
Zuwanderungsdebatte. „Es ist falsch
und gefährlich für den inneren Frieden,
wenn man suggeriert, Zuwanderer scha-
deten diesem Land, nähmen uns Arbeit
weg oder gefährdeten unser Sozialsys-
tem“, sagte Gauck der Frankfurter Allge-
meinen Zeitung. Das Gegenteil sei rich-
tig: „Einwanderung tut diesem Land
sehr gut.“ Zugleich rief das Staatsober-
haupt dazu auf, Probleme offen anzu-
sprechen: „Die politische Korrektheit
darf nicht verhindern, dass man sie
benennt.“ Manche Kommunen stünden
angesichts der Zuwanderer aus Rumäni-
en und Bulgarien vor schwierigen Situa-
tionen. Dort gebe es beispielsweise
Roma-Familien, die ihre Kinder nicht
zur Schule schickten und ihnen damit
Lebenschancen verbauten. „Im Ge-
spräch mit Bürgermeistern ist mir noch
mal sehr klar geworden, wie wichtig es
ist, dass wir sagen: Dieses Verhalten
oder andere Regelverstöße nimmt der
Staat nicht hin.“ Der Bundespräsident
betonte aber auch, die Roma seien lei-
der „noch immer eine diskriminierte
Minderheit in Europa“. kna

Karlsruhe – Mit dramatischen Worten
hat Gerichtspräsident Klaus Tolksdorf
vor einem „Kollaps“ des Bundesge-
richtshofs gewarnt: „Wir arbeiten in
erhöhtem Maße für den Papierkorb.“
Ursache ist eine sinnvolle und anfangs
auch vom BGH begrüßte Reform von
2011. Weil die Oberlandesgerichte zuvor
in bestimmten schriftlichen Verfahren
den Rechtsweg zum BGH abschneiden
konnten, wurde eine Beschwerdemög-
lichkeit eingeführt, die dem BGH den
Zugriff auf solche Fälle erlaubt. Damit
kann der BGH leichter eine einheitliche
Rechtsprechung der oft unterschiedlich
urteilenden OLGs durchsetzen. Die
Reform hat den BGH-Zivilsenaten aber
– verglichen mit 2011 – 1000 zusätzli-
che Verfahren beschert. „Das muss über
kurz oder lang zum Kollaps führen“,
warnt Tolksdorf, der zum Monatsende
pensioniert wird. jan

Mehr Geld für die Kinderhilfe

Jörg Skriebeleit, 45,
leitet seit 1999 die KZ-
Gedenkstätte Flossenbürg.
Der Kulturwissenschaftler
setzt sich vor allem mit
dem Erbe nationalsozialis-
tischer Konzentrationsla-
ger von der Zeit der
Befreiung 1945 bis heute
auseinander. FOTO: DPA

Das Opfer, das zum Spitzel wurde
Die Brandenburger Justiz rollt einen heiklen DDR-Entschädigungsfall neu auf

„Man muss ein Lieblingsobjekt mitbringen“
Die KZ-Gedenkstätte Flossenbürg in der Oberpfalz konkurriert mit einem Wal- und einem Bahnmuseum um den Europäischen Museumspreis.

Aber was soll ihr Leiter Jörg Skriebeleit da präsentieren? Eine Sackkarre? Einen Umbettungssarg? Oder Puppen aus Plastikknete?

Die Verbände wollen
sich an der Kommission
nicht beteiligen

Gauck lobt Zuwanderung

BGH-Chef warnt vor „Kollaps“
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„Das ist wie eine Castingshow“: Das Wal-Museum in Caniçal auf der
portugiesischen Insel Madeira und das Bahnmuseum im schweizerischen Albula

messen sich mit der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg. FOTO: DDP IMAGES, IMAGO, OH

INLAND
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Nach Berichten über die Offshore-Geschäf-
te der chinesischen Elite hat die Regierung
in Peking am 22. Januar mehrere ausländi-
sche Webseiten blockiert – darunter die
der Süddeutschen Zeitung .

Berlin– Vor zwei Wochen erst hat Verteidi-
gungsministerin Ursula von der Leyen
(CDU) die Vereinbarkeit von Familie und
Dienst zur Priorität erklärt, am Freitag folg-
te das nächste Thema: Frauen in der Bun-
deswehr. Dabei war die Ministerin noch
nicht einmal anwesend, als im Ministeri-
um eine entsprechende Studie mit dem Ti-
tel „Truppenbild ohne Dame?“ vorgestellt
wurde, erstellt vom Zentrum für Militärge-
schichte und Sozialwissenschaften der
Bundeswehr. Dass es die Studie gab, war
schon länger bekannt – doch wenn man
sich nach ihr erkundigt hatte, hieß es stets,
sie bedürfe noch der Nacharbeit.

Nun ging doch alles sehr schnell, wes-
halb am Freitag die Frage nah lag, ob man
hier auch zusammensäße, wenn es keinen
Wechsel an der Ministeriumsspitze gege-
ben hätte (Thomas de Maizière also noch
Minister wäre). Dazu sagte der stellvertre-
tende Ministeriumssprecher: „Wir würden
vielleicht nicht so schnell hier sitzen.“

Zu tun gibt es wohl einiges. Während
2005 bei einer ersten Befragung 66,1 Pro-
zent der Soldatinnen angegeben hatten,
sie würden wieder zur Bundeswehr gehen,
waren es bei der neuesten Befragung zwi-
schen August und Oktober 2011 noch 57,3
Prozent. Und während damals 11,3 Prozent
die Truppe gern vor Ablauf der Dienstzeit
verlassen hätten, waren es 2011 schon 23,8
Prozent. Allerdings entwickelten sich die
Werte bei den Männern ähnlich negativ.
Die Auswirkungen der Bundeswehrreform
waren während des Befragungszeitraums
noch nicht zu spüren. Angeschrieben wur-
den 8500 Soldatinnen und 6000 Soldaten,
die Rücklaufquote lag bei 34 Prozent.

Die Männer bei der Bundeswehr be-
trachten die soldatischen Fähigkeiten von
Frauen offenbar skeptischer als vor Jah-
ren: Während 2005 noch 43,8 Prozent von
ihnen angegeben hatten, Frauen seien un-
geeignet für „körperlich fordernde Funkti-
onen“, waren es 2011 bereits 52,1 Prozent.
Und 15,8 Prozent der Frauen sowie 35,8
Prozent der Männer stimmten der Aussa-
ge zu, die Bundeswehr verliere durch die In-
tegration von Frauen an Kampfkraft (wäh-
rend es 2005 noch 13,4 und 32,7 Prozent ge-
wesen waren). Ein Viertel der Soldatinnen
gab an, mindestens einmal „unerwünsch-
te sexuell bestimmte körperliche Berüh-
rungen“ erlebt zu haben. Drei Prozent ga-
ben an, „Handlungen gegen die sexuelle
Selbstbestimmung“ erlebt zu haben.

Die Ministerin äußerte sich per Mittei-
lung: „Wir müssen die Karrierepfade für
Frauen gangbarer machen.“ Derzeit liegt
der Anteil der Soldatinnen bei knapp über
zehn Prozent. Als Ziel gelten seit längerem
15 Prozent.  christoph hickmann

Die Außenminister der EU haben am 20. Ja-
nuar entschieden, eine Militärmission mit
bis zu 1000 Soldaten in die Zentralafrikani-
schen Republik zu entsenden. Sie sollen
französische Soldaten unterstützen, die be-
reits vor Ort sind. Das afrikanische Land
versinkt seit dem Putsch muslimischer Re-
bellen im Chaos. Deutschland hat Hilfe
beim Lufttransport in Aussicht gestellt. Pri-
orität hat aus deutscher Sicht Mali, wo
Frankreich bei der Ausbildung einheimi-
scher Soldaten entlastet werden soll.

Moers – Ronald Pofalla nimmt einen Um-
weg. Statt den geraden Weg durch die Lob-
by des Hotels zur Linde zu gehen, weicht er
seitlich aus. Schweigend, mit unbewegtem
Gesicht. Die Worte spart er sich auf, für je-
ne, die drinnen im Seminarraum seit Wo-
chen darauf warten. Jene 30 Mitglieder sei-
nes CDU-Heimatbezirks Niederrhein, die
sich an diesem trüben Freitagnachmittag
in Moers zur Vorstandssitzung versam-
melt haben. Pofalla ist ihr Vorsitzender.

Sie wollen ja fair sein, die Parteikolle-
gen. Pofalla solle jetzt erst einmal die Chan-
ce haben, sich zu äußern, sagen sie vor der
Sitzung. Fast verschämt fügt einer hinzu:
„Wir erwarten aber schon eine Erklärung
von ihm.“ Nur wenige wagen sich weiter
vor, etwa Karl-Heinz Florenz, Europa-Ab-
geordneter für den Niederrhein: „An sei-
ner Stelle würde ich mich ab morgen in mei-
nen Wahlkreis begeben.“ Arbeit an der Ba-
sis sei jetzt gefragt. „Das Ganze ist nicht
gut gelaufen.“

Seit seine Wechselabsichten zur Deut-
schen Bahn bekannt wurden, hat sich Po-
falla an der Basis rar gemacht. Vor allem
die Parteifreunde in seinem Wahlkreis Kle-
ve haben ihrem Ehrenvorsitzenden das
nicht verziehen. Der Einsatz in den Wo-
chen vor der Bundestagswahl – alles nur
dafür, dass Pofalla beim nächstbesten at-
traktiven Angebot sein Mandat als Abge-
ordneter fallen lässt? „Man könnte sagen,
Du hast Deine Wähler betrogen“, hieß es in
einer Mail, die weite Kreise zog. Lange ließ
Pofalla seine Parteifreunde auf eine Erklä-
rung warten. Eine Klausurtagung seines
Kreisverbandes auf der Burg Boetzelaer ha-
be der 54-Jährige, so heißt es, ganz kurz
vorher abgesagt. Das trug nicht dazu bei,
die Stimmung zu drehen.

Auch bei der Deutschen Bahn sind viele
nicht gut auf die Personalie Pofalla zu spre-
chen. Im Konzern spielen sie jetzt auf Zeit,
vorerst wird der Aufsichtsrat über den
Wechsel nicht entscheiden. So könnte es
2015 werden, bis Pofalla seinen Parteikolle-
gen tatsächlich Adieu sagt.

Fürs Erste will er selbst sich dazu nicht
äußern. Am Freitag schickte er eineinhalb
Stunden nach Beginn der Sitzung seinen
Bezirksstellvertreter vor: „Zurzeit stehen
keine Entscheidungen an“, sagte Günter
Krings. Pofalla werde sein Bundestags-
mandat bis auf weiteres behalten und Vor-
sitzender des Bezirksvorstands bleiben.
„Wenn sich etwas ändern sollte, wird er es
mit uns besprechen“, sagte Krings, drehte
sich um und ging.  kirsten bialdiga

von florian hassel
und frederik obermaier

Belgrad/München – Am Ende ging alles
ganz schnell für Josip Perković. Am Freitag-
morgen klingelten kroatische Polizisten
an seiner Wohnung in Zagreb. Sie hatten ei-
nen Haftbefehl aus Deutschland dabei.
Perković blieb gerade noch Zeit, sich einen
Schal umzubinden, die Mütze aufzusetzen
und ein kleines Täschchen zu packen.
Dann steigen die Männer mit dem ehemali-
gen Geheimdienstgeneral in einen Jeep –
Ziel war der Flughafen der kroatischen
Hauptstadt. Es war der vorläufiger Höhe-
punkt in einem Mordverfahren, dass vor
31 Jahren seinen Anfang nahm.

Damals, am 28. Juli 1983, brachten meh-
rere Unbekannte in einer Garage in Wolf-
ratshausen den Exil-Kroaten Stjepan
Dureković um. Der damals 57-Jährige war
einst Manager des kroatischen Erdölkon-
zerns INA und soll einer Veruntreuung auf
die Schliche gekommen sein, in die hohe
Staatsfunktionäre verwickelt waren. Zu-
dem galt Dureković als Kritiker des jugosla-
wischen Regimes. Deshalb musste er ver-
mutlich sterben.

Das Oberlandesgericht München verur-
teilte in der Sache 2008 einen Exil-Kroa-
ten. Er soll den Mördern den Schlüssel zu
Durekovićs Garage besorgt haben. Die tat-
sächlichen Täter blieben jedoch unbehel-
ligt. Ebenso die Hintermänner. Zu ihnen ge-
hörte nach Überzeugung der Münchner
Richter der Geheimdienstler Josip Per-
ković. Er war damals Chef der Abteilung
„Bekämpfung der feindlichen Emigra-
tion“ des kroatischen Sicherheitsdienstes
– und war in den Augen der deutschen Er-
mittler der Strippenzieher beim Dureković-
Mord. Perković soll die Mörder instruiert
haben, auch deren Helfer, und er soll die
späteren Tatwaffen per Spedition nach
München geschickt haben.

Perković wird seit 2005 per Haftbefehl
gesucht. Sein Name prangte lange Zeit
ganz oben auf den deutschen Fahndungs-
listen. Obwohl sein genauer Wohnort be-
kannt war, waren die deutschen Ermittler
hilflos. Kroatien weigerte sich, den Ge-
heimdienstgeneral auszuliefern. Kurz vor
dem EU-Beitritt des Landes hatte Kroatien

sogar noch ein Gesetz erlassen, dass
Perković vor Auslieferung schützen sollte
– es wurde erst auf massiven Druck der EU-
Kommission zurückgenommen.

Der 68-Jährige selbst hatte indes vor Ge-
richt gegen seine Auslieferung gekämpft.
Er bestreitet jede Schuld an dem Wolfrats-
hausener Mord und behauptet, ihn erwar-
te in Deutschland kein faires Verfahren.
Vergangenen Dienstag bestätigte jedoch
Kroatiens Oberster Gerichtshof die Ent-
scheidung eines Zagreber Gerichts. Kroati-
ens Verfassungsgericht lehnte eine Verfas-
sungsbeschwerde Perkovićs am Freitag
ab. Und so bestiegen mehrere deutsche Po-
lizisten am Mittag Lufthansa-Flug 1713 mit
Ziel München. Das Flugzeug landete nach

einer guten Stunde, um 14.48 Uhr, am Flug-
hafen „Franz Josef Strauß“. Noch auf dem
Rollfeld vor Terminal 2 wurde Perković ab-
geführt.

Damit ist vollzogen, was kaum jemand
für möglich gehalten hatte: Kroatien hat ei-
nen eigenen Geheimdienstler an ausländi-
sche Behörden ausgeliefert. In Kreisen der
Dienste gilt das als Tabu. Zumal Perković
einflussreiche Freunde hat. Sein Sohn Sasa
ist gar der Sicherheitsberater des kroati-
schen Präsidenten. Perković selbst hatte
unverhohlen gedroht, dass er so einiges
wisse über „viele wichtige Leute“. Und tat-
sächlich liegt einiges im Argen: Noch im-
mer sind die Morde an zahlreichen Exil-
Kroaten in der Deutschland ungeklärt.

Denn Dureković war nicht das einzige Op-
fer. Allein zwischen 1970 und 1989 sollen
21 weitere Exilanten in der Bundesrepu-
blik von jugoslawischen Geheimdienst-Kil-
lern getötet worden sein. Und dann wäre
da auch noch das Erbe des kroatischen Bür-
gerkriegs in den Neunzigerjahren:
Perković soll so einiges wissen, über gehei-
me Geld- und Waffenlieferungen.

Der gefallene Geheimdienstler soll nach
einer Nacht im Münchner Polizeipräsidi-
um an diesem Samstag von der Bundespoli-
zei nach Karlsruhe geflogen und dort ei-
nem Ermittlungsrichter vorgeführt wer-
den.

Mitarbeit: Florian Fuchs

Der bisherige Kommunikationsdirektor
des ADAC, Michael Ramstetter, hat am
19. Januar Manipulationen beim ADAC-
Preis „Gelber Engel“ eingeräumt und ist
von seinem Posten zurückgetreten. Der Au-
tohersteller Volkswagen, der für sein Golf-
Modell mit dem Preis ausgezeichnet wor-
den war, will nicht mehr mit dem Preis wer-
ben. Seit dem 24. Januar ist auch der Ver-
einsstatus des ADAC unsicher: Das Regis-
tergericht beim Amtsgericht München
überprüft den Status des Autoclubs.

Der Machtkampf zwischen der Regierung
und der demokratischen Opposition in der
Ukraine hat sich in der Nacht zum 22. Janu-
ar drastisch zugespitzt. Bei Straßen-
schlachten zwischen Polizei und Demons-
tranten in Kiew starben drei Menschen,
Hunderte wurden verletzt. Bundeskanzle-
rin Angela Merkel kritisierte den ukraini-
schen Staatschef Viktor Janukowitsch un-
gewöhnlich scharf; Deutschland werde „in-
tensiv darauf hinwirken“, dass das De-
monstrationsrecht von der ukrainischen
Opposition genutzt werden könne. Die EU
will im Konflikt zwischen den Demonstran-
ten und der Regierung in der Ukraine ver-
mitteln. Seit zwei Monaten fordert die Op-
position den Rücktritt der Regierung und
die Rückkehr des Landes zum Westkurs.

Bedenken gegen
Soldatinnen wachsen

Angesichts der zunehmenden Gewalt in
Thailand hat die Regierung für Bangkok
und mehrere umliegende Provinzen am
22. Januar den Notstand verkündet. Er soll
für 60 Tage gelten. Die Sicherheitsbehör-
den können nun Ausgangssperren verhän-
gen, Verdächtige ohne Anklage festneh-
men, Medien zensieren, Sperrzonen errich-
ten und Versammlungen von mehr als fünf
Personen verbieten.

Laut einer Untersuchung der European
School of Management and Technology,
die am 18. Januar bekannt wurde, bedro-
hen die Banken in Deutschland und Frank-
reich die Finanzstabilität der Europäi-
schen Union. Die Banken beider Länder be-
nötigen zusätzliches Kapital von bis zu 485
Milliarden Euro, um gegen künftige Fi-
nanzkrisen gewappnet zu sein.

Der Dirigent Claudio Abbado ist am 20. Ja-
nuar im Alter von 80 Jahren nach langer
Krankheit in Bologna gestorben. Der Italie-
ner Abbado gilt als einer der größten Diri-
genten seiner Generation. 1989 wechselte
der damalige Chef der Mailänder Scala zu
den Berliner Philharmonikern, die er bis
2002 leitete. Der Dirigent Daniel Baren-
boim würdigte seinen Kollegen und
Freund Abbado als einen der großen Musi-
ker des 20. Jahrhunderts. 2013 wurde Ab-
bado vom italienischen Staatspräsidenten
zum Senator auf Lebenszeit ernannt.

Einer der erfolgreichsten Sänger der Nach-
kriegszeit, Fred Bertelmann, ist am 22. Ja-
nuar im Alter von 88 Jahren gestorben. Er
verkaufte mehr als 40 Millionen Platten,
darunter „Der lachende Vagabund“.  nap

Josip Perković durfte nur noch schnell eine kleine Tasche packen, dann führten ihn kroatische Beamten ab.   FOTO: AFP

Kroatien liefert Geheimdienstler aus
31 Jahre nach dem Mord an einem Exil-Kroaten muss sich Josip Perković vor deutschen Gerichten verantworten.

Der Ex-Agent könnte sich an seinen Landsleuten rächen: Er wisse einiges über „viele wichtige Leute“, drohte er

Peking blockiert Presse

ADAC gesteht Manipulationen Eskalation in der Ukraine

EU beschließt Afrika-Einsatz

Notstand in Bangkok

Deutschen Banken fehlt Kapital

Die deutschen Ermittler kannten
seinenWohnort seit Langem,
waren aber hilflos

Claudio Abbado gestorben

Fred Bertelmann ist tot
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„Wir erwarten
eine Erklärung“

Pofalla kommt zur Aussprache
in seinen CDU-Heimatbezirk
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Tokio– In einem offenen Brief hat Nordko-
rea den Süden am Freitag zum zweiten Mal
binnen einer Woche zur Versöhnung aufge-
rufen. Darin forderte Pjöngjang Seoul auf,
beide Koreas sollten künftig auf jegliche
militärische Provokation verzichten. „Wir
möchten die Familienzusammenführun-
gen und den Tourismus zum heiligen Kum-
gang-Berg wieder aufnehmen“, hieß es wei-
ter. Der Vorstoß sei „ernst gemeint ohne
versteckte Motive“. Pjöngjang wolle künf-
tig alles vermeiden, was „Südkorea auf die
Nerven gehe oder es beleidige“.

Russlands Außenminister Sergej Law-
row hatte bereits am Dienstag in Moskau
gesagt, Nordkorea bereite seine Rückkehr
zu den sogenannten Sechs-Parteien-Ge-
sprächen vor, es werde dafür keine Vorbe-
dingungen stellen. Die Sechs-Parteien-Ge-
spräche in Peking, an denen neben den bei-
den Koreas Gastgeber China, die USA, Russ-
land und Japan teilnahmen, wurden 2003
aufgenommen. Sie hatten das Ziel, Nordko-
rea den Verzicht auf Atomwaffen abzuhan-
deln. Obwohl die beteiligten Staaten wuss-
ten, dass dies kaum zu erreichen war, hiel-
ten sie an den Gesprächen fest, weil sie ei-
nen wertvollen Kommunikationskanal
zum Norden bildeten. Die Gespräche sind
seit mehr als sechs Jahren unterbrochen.

Seoul beantwortete den Brief mit der
Forderung, der Norden solle seine Ernst-

haftigkeit mit Handlungen belegen. Exper-
ten in Seoul begannen, nach den versteck-
ten Motiven zu suchen, obwohl Pjöngjang
sie explizit in Abrede stellt. Offenbar rich-
tet sich der Brief gegen das jährliche Früh-
jahrsmanöver Foal Eagle, bei dem Soldaten
aus Südkorea und den USA gemeinsam

trainieren. Zwar steht in dem Schreiben,
normale militärische Übungen seien legi-
tim. Foal Eagle aber geht vom Szenario ei-
nes nordkoreanischen Angriffs aus, was
Pjöngjang als Provokation betrachtet.

Mit diesem „ernsthaften Angebot“ dürf-
te der Norden zudem versuchen, Südkorea

innenpolitisch noch mehr zu spalten – und
auch einen Keil zwischen Seoul und Peking
treiben, deren Beziehungen so gut sind wie
noch nie. Außerdem demonstriert Kim sei-
nem Volk, dass er sich um eine Vereini-
gung mit dem Süden bemüht.

Paradoxerweise deutet die massiv ver-
stärkte Repression im Norden darauf hin,
dass es Kim Jong Un tatsächlich ernst mei-
nen könnte: Je mehr Kontakte er zwischen
Nord und Süd zulässt – selbst wenn diese
streng überwacht werden – umso sicherer
muss er sich in seiner Position fühlen,
wenn er die Zukunft seines Regime nicht
gefährden will. Dazu schafft er ein Klima
der Angst. Schon im Herbst hat er die Pa-
trouillen am Yalu, dem Grenzfluss zu Chi-
na, verschärfen lassen, die Zahl der verhaf-
teten Flüchtlinge ist seither gestiegen. Eini-
ge wurden von ihren Fluchthelfern verra-
ten. Kim hat ferner Sonderkommandos
mit Vollmachten in die Region geschickt.
Überdies lässt er die chinesischen Mobil-
funknetze entlang der Grenze stören, weil
viele Nordkoreaner, gerade auch Schmugg-
ler und Fluchthelfer auf beiden Seiten des
Yalu, bisher mit chinesischen Handys frei
kommunizieren konnten.

Sollte Seoul nicht auf Kims Charme-Of-
fensive eingehen, hätte er sich bereits eine
Erklärung für seine nächste Provokation
verschafft. christoph neidhart

Delhi – Das Oberste Gericht Indiens lässt
die Gruppenvergewaltigung einer 20 Jahre
alten Frau in Westbengalen untersuchen.
Die Frau von der Volksgruppe der Santal
war am Dienstag im Dorf Subalpur in West-
bengalen „zur Strafe“ von einem Dorfrat
zur öffentlichen Vergewaltigung durch 13
Männer verurteilt worden, weil sie ein Ver-
hältnis mit einem muslimischen Mann aus
einem anderen Stamm unterhielt. Die mut-
maßlichen Vergewaltiger wurden einem
Gericht vorgeführt. Alle 13 Verdächtigen
seien für zwei Wochen in Untersuchungs-
haft genommen worden, erklärte die
Staatsanwaltschaft am Freitag.

Der festgenommene Vorsitzende des
Dorfrats, der die Gewalttat als „Strafe“ für
eine verbotene Beziehung angeordnet ha-
ben soll, wies die Vorwürfe zurück. „Das ist
eine Verschwörung, um mich fälschlicher-
weise hineinzuziehen“, sagte der wütende
Dorfvorsteher Balai Mardi einem AFP-Re-
porter im Gefängnis im Birbhum-Bezirk.
Der 58-Jährige soll am Dienstag als Vorsit-
zender des Dorfrats von Subalpur die Ver-
sammlung geleitet haben, in der sich die
20-jährige Frau verantworten musste.
Nach Angaben der Frau, die am Mittwoch
bei der Polizei Anzeige wegen Vergewalti-
gung erstattete, wurde sie bei der Sitzung
zunächst zur Zahlung einer Geldstrafe von
umgerechnet 584 Euro verurteilt. Weil ih-
re Eltern das Geld nicht hatten, soll der Rat
als Strafmaßnahme die Vergewaltigung an-
geordnet haben.

Nachbarn beschrieben das Opfer als stil-
les Mädchen, das seinen Freund heiraten
wollte. „Sie ist reizend und wohlerzogen“,
sagte ihre Nachbarin Laxmi Murmu. „Der
Junge versprach, das Mädchen bald zu hei-
raten. Doch der Dorfrat akzeptierte dies
nicht, weil er Muslim ist.“ Murmu sagte,
wie in vielen Dörfern Indiens regele der
Dorfrat das tägliche Leben der Bewohner
und bestrafe kleinere Vergehen wie Dieb-
stahl. Das besonders in den ländlichen Ge-
bieten Nordindiens verbreitete System der
Dorfräte, Khap Panchayats genannt, ist al-
lerdings umstritten. Kritiker werfen den
Räten vor, reaktionäre Moralvorstellun-
gen zu vertreten und mit ihren Urteilen ge-
gen die geltenden Gesetze zu verstoßen.

Außereheliche Beziehungen sind in
ländlichen Gebieten in Indien ein Tabu,
Ehen werden meist von den Eltern arran-
giert. In der Regel wird dabei ein Partner
aus der gleichen Religionsgruppe und Kas-
te gesucht. In dem südasiatischen Land
wird verstärkt über die verbreitete Miss-
handlung von Frauen diskutiert, seitdem
im Dezember 2012 eine junge Studentin in
Delhi an den Folgen einer brutalen Grup-
penvergewaltigung starb.  sz

von stefan ulrich

München – Plantu, der Karikaturist der
Zeitung Le Monde, stellte die Reise des fran-
zösischen Präsidenten zum Papst in Rom
am Freitag so dar: François Hollande
kommt mit dem Motorroller bei Franzis-
kus an, zwei schöne Frauen auf dem Sozius-
sitz. Der Pontifex blickt lächelnd auf das
Trio und spricht seinen berühmten Satz:
„Wer bin ich, um zu richten?“

Tatsächlich musste sich Hollande für
seine erste Visite im Vatikan ausnahmswei-
se einmal nicht mit der Frage herumschla-
gen, wer denn nun die Première Dame der
Republik sei, seine bisherige Lebensgefähr-
tin Valérie Trierweiler oder seine neuere
Passion Julie Gayet. Bei Treffen mit dem
Papst sind First Girlfriends ohnehin nicht
vorgesehen, sondern nur Ehefrauen. Da-
her fuhr Hollande am Freitag ohne Damen-
begleitung im Damasushof des Apostoli-
schen Palastes vor. Der Besuch war auch so
delikat genug, und das nicht etwa wegen
der selbstgebauten Bombe, die in der
Nacht zuvor nahe einer französischen Kir-
che in Rom explodiert war. Sie galt wohl
nicht dem Präsidenten.

Auch wenn die Bilder der „deux Fran-
çois“ (der beiden Franz’), wie sich französi-
sche Journalisten ausdrückten, aus der
päpstlichen Privatbibliothek harmonisch
aussahen, war die Begegnung belastet.
Kaum je in der Geschichte der Fünften Re-
publik war in Frankreich das Verhältnis
zwischen der Staatsführung und den Ka-
tholiken so schlecht. In Umfragen zeigt
sich nur noch jeder sechste praktizierende
Katholik zufrieden mit seinem Präsiden-
ten. Der Sozialist Hollande entstammt
zwar einer katholischen Familie und dien-
te in seiner Jugend als Ministrant; er hat
später aber klargestellt, vom Agnostiker
zum Atheisten geworden zu sein. Seine Hal-
tung zu Religionen und insbesondere zum
Katholizismus empfinden die einen als dis-
tanziert im Sinne des Laizismus’, die ande-
ren als unterkühlt. Auch Hollandes Witz-
chen nach dem Rücktritt Papst Benedikts
– „Wir werden keinen Kandidaten präsen-
tieren“ – empfanden französische Katholi-
ken als deplatziert.

Vor allem aber hat Hollande in seinen
knapp zwei Jahren als Präsident die katho-
lische Kirche mit allerlei gesellschaftspoli-
tischen Maßnahmen gegen sich aufge-
bracht. Die unter ihm eingeführte „Ehe für
alle“, also auch für Homosexuelle, führte
zu monatelangen Massenprotesten in den
Großstädten des Landes. Besonders die Er-
laubnis für schwule und lesbische Paare,

gemeinsam Kinder zu adoptieren, nah-
men viele Katholiken Hollande übel. Hinzu
kommen eine weitere Liberalisierung des
Abtreibungsrechts, über welche die Natio-
nalversammlung in dieser Woche ent-
schied, sowie Regierungspläne, die aktive
Sterbehilfe zu legalisieren. Auch verstörte
es viele Gläubige, dass sich die Regierung
zunächst nicht zu einer provokativen Akti-
on der Femen-Gruppe vor Weihnachten in
der Pariser Kirche La Madeleine äußerte.

Die Stimmung ist also schlecht unter
den französischen Katholiken, die traditio-
nell eher rechts wählen. Der linke Präsi-
dent Hollande aber war einst angetreten,
die Gesellschaft zu befrieden und die Fran-
zosen miteinander auszusöhnen. Dieses
Versprechen hat er bisher nicht eingelöst.
Nun stehen Kommunal- und Europawah-
len an, bei denen Hollandes Sozialisten
kräftig verlieren dürften – und der rechts-
nationalistische Front National deutlich ge-

winnen dürfte. Zugleich muss Hollande
versuchen, Rückhalt in der Bevölkerung
für seinen neuen finanz- und wirtschafts-
politischen Reformkurs zu bekommen.

Aus all diesen Gründen will Hollande
die französischen Katholiken besänftigen.
Wenn sie ihn schon nicht unterstützen, so
sollen sie sich in den kommenden schwe-
ren Monaten wenigstens neutral verhal-
ten, hofft der Präsident. Diesem Ziel diente
der Besuch beim Papst, und es war wohl
ehrlich gemeint, als Hollande zur Begrü-
ßung sagte: „Heiliger Vater, ich bin sehr
glücklich, von Ihnen empfangen zu wer-
den.“ Ein Berater im Élysée sagte, mit der
Visite wolle der Präsident den Katholiken
eine „starke Botschaft des Dialogs und der
Aufmerksamkeit“ senden.

Auch wenn Hollande und Franziskus in
ethischen Fragen vieles trennt, haben sie
doch auch einiges gemeinsam. Beide ge-
ben sich, trotz ihrer hohen Ämter, gern un-

kompliziert und „normal“. Beide gelten als
Pragmatiker. Beide zeigen sich kritisch ge-
genüber dem internationalen Finanzkapi-
talismus, wobei der Papst den Präsidenten
in dieser Frage längst links überholt hat.
Und beide stehen sich in vielen außenpoliti-
schen Fragen nahe – beim Schutz der Chris-
ten im Nahen Osten etwa, traditionell ein
französisches Anliegen, oder bei den Kon-
flikten in Syrien und Afrika. Hollande versi-
cherte denn auch nach dem halbstündigen
Treffen auf einer Pressekonferenz in Rom:
„Mein Besuch bot die Gelegenheit, die
Übereinstimmung zwischen dem Vatikan
und Frankreich in den großen internationa-
len Fragen zu unterstreichen.“ Er habe den
Papst gebeten, Vertreter des wichtigsten
syrischen Oppositionsbündnisses im Vati-
kan zu empfangen.

Bei dem 35 Minuten langen Treffen ha-
be den Papst und ihn ein Wert besonders
verbunden, sagte Hollande. „Das ist die

menschliche Würde.“ Auch versprach er,
Frankreich werde die Religionsfreiheit
überall gegen antireligiöse Akte verteidi-
gen. Über die schweren Differenzen in den
gesellschaftspolitischen Fragen schwieg
sich der Präsident vor der Presse aus. In ei-
nem Kommuniqué des Vatikans hieß es da-
gegen, der Heilige Stuhl habe gegenüber
dem Gast „aktuelle Fragen“ zur Familien-
politik und Bioethik aufgeworfen.

Bei ihrer Begrüßung vor der Bibliothek
hatten der Papst und der Präsident, die
sonst so jovial sein können, noch recht ver-
halten gewirkt. Immerhin kommentierte
der Pontifex das Geschenk seines Gastes,
ein Buch über den Heiligen Franziskus,
mit den Worten: „Es ist unser gemeinsa-
mer Namenspatron.“ Nach dem Gespräch
wirkten „les deux François“ entspannter.
Der Präsident lud den Papst nach Frank-
reich ein und verabschiedete sich mit den
Worten: „Bis bald.“

Paris – Tunesiens Übergangsparlament
hat die letzten Artikel der neuen Verfas-
sung gebilligt, die das Land als „freien, un-
abhängigen und souveränen Staat“ defi-
niert. „Der Islam ist seine Religion, Ara-
bisch seine Sprache und die Republik seine
Staatsform“ legt der erste Artikel des
Grundgesetzes fest, der als unveränderlich
bezeichnet wird. Voraussichtlich an die-
sem Samstag wird die verfassunggebende
Versammlung das Dokument verabschie-
den. Die dazu nötige Zweidrittelmehrheit
dürfte zustande kommen, da am Donners-
tag für die letzten Artikel 142 von 217 Abge-
ordneten gestimmt hatten. Sie begrüßten
das Ergebnis mit Freudenrufen, Beifall
und dem Singen der Nationalhymne. „End-
lich haben wir diesen Augenblick erreicht“,
rief triumphierend der Präsident der Ver-
sammlung, Mustafa Ben Jaafar.

Im Gegensatz zu Ägypten und Libyen be-
findet sich Tunesien, wo der arabische
Frühling vor drei Jahren mit dem Sturz des

Diktators Ben Ali begann, damit auf einem
hoffnungsvollen Weg zur Demokratie. Im
vergangenen Jahr schien nach Morden an
zwei linken Politikern ein Kompromiss zwi-
schen den regierenden Islamisten der En-
nahda-Partei und der Opposition blo-
ckiert. Die Lösung ergab sich durch Ver-
mittlung des Gewerkschaftsbundes UGTC
und anderer Vertreter der Zivilgesell-
schaft, als Ennahda-Premier Ali Larayedh
zurücktrat und die Geschäfte dem parteilo-
sen bisherigen Industrieminister Mehdi Jo-
maâ übergab. Dieser soll in den nächsten
Tagen ein Kabinett von Fachleuten vorstel-
len, das bis zur Präsidentenwahl regieren
wird. Ein Wahlausschuss wird deren Da-
tum für später im Jahr festlegen.

Im Gespräch mit der Financial Times
räumte Ennahda-Führer Rachid al-Ghan-
nouchi ein, dass die modernere tunesische
Islamisten-Bewegung aus dem Misserfolg
der geistesverwandten ägyptischen Mus-
limbrüder gelernt habe. „Was in Ägypten

geschah, war ein Erdbeben“, sagte Ghan-
nouchi. „Die Regierung hatte die Wahl: Ent-
weder musste die regierende Koalition der
Opposition nachgeben, als Preis für die
Fortsetzung des demokratischen Weges.
Oder sie musste die Macht behalten und
auf die demokratische Option verzichten.“
Die Ennahda habe entschieden, dass das
Wohl des Landes wichtiger sei als das Par-
tei-Interesse. „Und es tut uns nicht leid“, so
Ghannouchi.

Das Ergebnis wird von vielen Tunesiern
als „eine beinahe laizistische Verfassung“
empfunden. Sie erwähnt die Scharia nicht,
die ursprünglich ein großer Teil der Isla-
misten als Grundlage der Gesetzgebung
verlangt hatte. Nach dem neuen Grundge-
setz ist der Staat „Beschützer der Religion“.
Er schützt Glaubens- und Gewissensfrei-
heit sowie die freie Ausübung der Kulte.
Ferner garantiert der Staat „die Neutralität
der Moscheen und Kultstätten gegen jede
politische Instrumentalisierung“.

Während die Islamisten noch vor einem
Jahr „die ergänzende Rolle der Frau“ zu
der des Mannes in der Verfassung fest-
schreiben wollten, ist die endgültige Fas-
sung auf Gleichberechtigung gestimmt.
Die „bestehenden Rechte“ der tunesischen
Frauen, die schon der Staatsgründer Ha-
bib Bourguiba weiter gefasst hatte als in al-
len anderen arabischen Ländern, werden
laut Grundgesetz vom Staat garantiert.
Bürger und Bürgerinnen seien vor dem Ge-
setz gleich.

Weiter verpflichtet sich der Staat, Chan-
cengleichheit herzustellen und auf die Pari-
tät von Männern und Frauen in den gewähl-
ten Körperschaften hinzuwirken. Jeder
Mann und jede Frau kann für das Amt des
Präsidenten kandidieren. Bewerber müs-
sen muslimischen Glaubens sowie gebürti-
ge Tunesier sein und dürfen keine andere
Staatsangehörigkeit besitzen. Letzteres ist
angesichts der großen Zahl von Doppelbür-
gern bedeutsam. rudolph chimelli

DenHaag – Der Internationale Strafge-
richtshof hat den Prozess gegen Kenias
Präsidenten Uhuru Kenyatta erneut
verschoben. Die Richter entsprachen
damit einem Antrag der Anklage, wie
das Gericht am Freitag in Den Haag
mitteilte. Chefanklägerin Fatou Bensou-
da hatte im Dezember um eine Verschie-

bung von drei Monaten gebeten, da die
Beweise noch nicht ausreichten. Der
Prozess gegen Kenyatta (FOTO: AFP) wegen
der Gewaltwelle nach der Präsidenten-
wahl 2007 sollte am 5. Februar begin-
nen. Er ist das erste amtierende Staats-
oberhaupt, das sich vor dem Weltstraf-
gericht verantworten soll. Die Anklage
ist in afrikanischen Ländern sehr um-
stritten. Gegen Kenias Vize-Präsidenten
William Ruto dagegen läuft bereits der
Prozess in Den Haag. dpa

Festnahmen wegen
Gruppenvergewaltigung

Atheist auf Pilgerreise
Homo-Ehe, Abtreibung, Sterbehilfe. Präsident Hollande und Papst Franziskus sind in zentralen Themen grundverschiedener Meinung.

Der Besuch des Franzosen im Vatikan gilt deshalb als starkes Signal – vor allem an seine katholischen Landsleute

Versöhnungsschreiben mit Hintergedanken
Nordkorea geht auf den Süden zu – offenbar will das Regime vor allem Seoul von einem Manöver mit den USA abhalten

Nur noch jeder sechste Katholik
in Frankreich
ist mit dem Staatschef zufrieden

Islamabad – Ein Gericht in Pakistan
hat einen britischen Staatsbürger we-
gen des Vorwurfs der Blasphemie zum
Tod verurteilt. Der 65-Jährige ist pakis-
tanischer Herkunft. Er sei 2010 festge-
nommen worden, weil er in Briefen
geschrieben habe, er sei der Prophet,
berichteten pakistanische Medien am
Freitag. Das Gericht hatte am Donners-
tag einen Antrag der Verteidigung auf
Überprüfung des Urteils zurückgewie-
sen. Der Verteidiger hatte argumentiert,
der Angeklagte sei verwirrt. In seiner
jetzigen Form wurde das Blasphemie-
Gesetz 1986 vom Militärdiktator Mu-
hammad Zia ul-Haq eingeführt. Das
umstrittene Gesetz verbietet die Beleidi-
gung jeder Religion, wird aber in der
Praxis nur bei angeblicher Herabset-
zung des Islam angewendet. dpa

Bamako – Bei einem Anti-Terror-Ein-
satz der französischen Armee im Nor-
den Malis sind offiziellen Angaben zufol-
ge elf islamistische Rebellenkämpfer
getötet worden. Bei dem Einsatz in der
Region von Timbuktu sei auch ein fran-
zösischer Soldat verletzt worden, sagte
ein Vertreter der französischen Militär-
mission am Freitag. Aus malischen
Militärkreisen hieß es, der Einsatz sei
notwendig gewesen, weil libysche und
andere ausländische Dschihadisten sich
in der Region neu organisierten und
dauerhaft anzusiedeln suchten. Dem-
nach wurden bei dem Einsatz einige
hundert Kilometer nördlich der Wüsten-
stadt Timbuktu Telefone und andere
Ausrüstungsgegenstände sicherge-
stellt. Die islamistischen Milizen hatten
nach einem Militärputsch in Bamako
im März 2012 den Norden des Landes
unter ihre Kontrolle gebracht, doch im
Januar 2013 wurden sie durch eine fran-
zösische Militärintervention wieder aus
den größten Städten verdrängt. Die
Gruppen sind seitdem deutlich ge-
schwächt, greifen aber die Sicherheits-
kräfte immer wieder an. afp

Wien – Die Internationale Atomenergie-
behörde (IAEA) kann bei den erweiter-
ten Inspektionen des iranischen Atom-
programms auf breite politische Unter-
stützung bauen. Alle 35 im Gouver-
neursrat der Organisation vertretenen
Nationen erklärten am Freitag in Wien
ihre Zustimmung, teilte die IAEA mit.
Die Organisation erhielt obendrein
Zusagen für die zusätzlich gebrauchten
Mittel in Höhe von zunächst 5,5 Millio-
nen Euro. Die IAEA wird unter anderem
die Zahl ihrer Inspektoren in Iran fast
verdoppeln. Damit kann sie in den
nächsten sechs Monaten die iranischen
Atomanlagen auf ihren friedlichen Cha-
rakter hin überprüfen, der bisher ange-
zweifelt wird. Dies ist Teil der Genfer
Vereinbarungen vom November zwi-
schen Iran und den fünf UN-Vetomäch-
ten plus Deutschland. dpa

Istanbul – Der türkische Ministerpräsi-
dent Recep Tayyip Erdoğan hat nach
Einwänden der EU und von Staatspräsi-
dent Abdullah Gül Teile einer umstritte-
nen Justizreform auf Eis gelegt. Von
einer vollständigen Abkehr von dem
Projekt könne aber keine Rede sein,
sagte Erdoğan am Freitag laut der Nach-
richtenagentur Anadolu. Er wolle eine
Einigung mit der Opposition, um die
Reform durch eine Verfassungsände-
rung auf eine breite Grundlage zu stel-
len. Die Chancen dafür stehen aber
schlecht. Kritiker werfen Erdoğan vor,
er wolle die Kontrolle über die Justiz an
sich reißen. Bei der Reform geht es um
den sogenannten Hohen Rat der Richter
und Staatsanwälte (HSYK), der für die
Ernennung und Ablösung von Richtern
und Staatsanwälten zuständig ist. Eine
Entscheidung Erdoğans über das um-
strittene Projekt wurde für dieses Wo-
chenende erwartet . afp

An der Pforte zur Demokratie
Tunesien einigt sich auf eine Verfassung, die ohne Scharia auskommt und dafür die Gleichberechtigung festschreibt

Prozessbeginn verschoben

Brite zum Tod verurteilt

Anti-Terror-Einsatz in Mali

IAEA billigt Kontrollen in Iran

Erdoğan bremst Justizreform
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Der Diktator beklatscht das Militär – und die Soldaten ihren Führer: Propaganda-
Aufnahmen wie diese sollen Kim Jong Uns Beliebtheit in Nordkorea belegen. FOTO: AFP

„Heiliger Vater, ich bin sehr glücklich, von Ihnen empfangen zu werden“: Frankreichs Präsident François Hollande bei Papst Franziskus. FOTO: GABRIEL BOUYS / AFP
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Södertälje – Die Fassade der großen Halle
leuchtet weiß in der Dämmerung, wie
frisch gestrichen. Am Eingang gibt es kei-
ne Klingel, Afram Yakoub öffnet auf Anruf.
Manches ist einfach noch nicht fertig, seit
das Assyrische Zentrum in Södertälje, eine
halbe Stunde südlich von Stockholm, abge-
brannt ist und im Oktober wiederöffnet
wurde. Die Polizei ging damals von Brand-
stiftung aus, fand aber keine Verdächtigen.

Yakoub ist ein schmaler Mann von An-
fang 30, und spricht das Feuer selbst nicht
an. Er führt stolz durch die neuen Räume:
Unten den riesigen Saal für Hochzeiten
und andere Feiern; oben sein großzügiges
Büro. Yakoub ist Vorsitzender der Assyri-
schen Föderation Schwedens. Assyrer, ei-
ne christliche Minderheit aus dem Nahen
Osten, gibt es schon lange in Södertälje.
Mehr als 25 000 Menschen leben heute
hier, das sind fast ein Drittel aller Einwoh-
ner der Stadt.

Es werden mehr. „Unglücklicherweise“,
sagt Yakoub. „Unglücklicherweise rechne
ich mit viel mehr.“ Sie kommen aus Syrien,
fliehen vor dem Bürgerkrieg nach Schwe-
den, das ihnen seit September unbefriste-
tes Aufenthaltsrecht garantiert. 5500
Flüchtlinge haben seither Asyl beantragt,
22 000 weitere erwartet das Land heuer.
Wer es nach Schweden schafft, muss den
Behörden nur eine Adresse nennen, dann
darf er dorthin ziehen. Jeder Zehnte gibt ei-
ne Adresse von Verwandten in Södertälje
an. „Wir haben jetzt schon Probleme mit
der Integration und die Regierung heißt
trotzdem immer mehr Menschen willkom-
men“, sagt Yakoub, der selbst 1989 als Kind
mit den politisch verfolgten Eltern aus Syri-
en geflohen ist. Am liebsten würde er eine
Kampagne starten und die Flüchtlinge da-
zu bringen, sich woanders anzusiedeln, ir-
gendwo in Schweden, nur nicht hier. Söder-
tälje, die Flüchtlingsstadt. Die ersten Assy-
rer kamen bereits in den Sechzigerjahren.
Sie haben sich den schmucklosen Ort we-
gen der Jobs ausgesucht. Fahrzeugbauer
Scania und Pharmakonzern Astra Zeneca
machen ihn bis heute zum größten Arbeits-
markt der Region nach Stockholm.

Von 2003 an kamen die Flüchtlinge aus
dem Irak. Insgesamt 6000 Menschen trieb
die Gewalt von dort nach Södertälje. Der da-
malige Bürgermeister warb damit, dass sei-
ne Stadt mehr irakische Flüchtlinge aufge-
nommen habe als die USA. Viele von ihnen
haben bis heute keinen Job. Die Arbeitslo-
senquote in Södertälje liegt bei 14,3 Pro-
zent, weit über dem schwedischen Durch-
schnitt. Die Kriminalität ist hoch, Wohn-
raum ist knapp. In manchen Vierteln teil-
ten sich bis zu zehn Menschen einen
Raum, heißt es im Rathaus. Trotzdem sol-

len dieses Jahr 2200 syrische Flüchtlinge
dazukommen, 1500 waren es bereits 2013.

„Das ist Sauerstoff für Anti-Migrations-
parteien“, sagt Yakoub. Zwei rechtsextre-
me Nationaldemokraten sitzen bereits im
Stadtrat und fünf Mitglieder der einwande-
rungsfeindlichen Schwedendemokraten.
Es ist bekannt, dass letztere inzwischen
auch von Migranten gewählt werden.

Früher, so geht die Geschichte vieler Ein-
wanderer, die seit Jahrzehnten in Schwe-
den leben, war alles anders. Da kamen sie
zum Arbeiten, haben sich etwas aufge-
baut. In seinem Büro zeigt Yakoub Bilder
von der Maikundgebung 1978, an der viele
Assyrer teilnahmen. Später wird er das
Fußballstadion vorführen, mit 6400 Plät-
zen und einem Fanshop, der T-Shirts in al-
le Welt verschickt. Das Team Assyriska Fö-
reningen, gegründet 1974, spielt in der
zweiten Liga. Die Assyrer haben sich hier
etabliert. Zu ihrer Gemeinde gehören auch
sechs Kirchen und zwei Fernsehsender,
die online berichten und Södertälje zum
Sehnsuchtsort vieler Assyrer machen.

Für Bürgermeisterin Boel Godner ist
das Teil eines Problems, das sich längst ver-
selbstständigt hat. „Überall auf der Welt
wissen sie von Södertälje“, sagt sie. Die zier-
liche Frau entschuldigt sich kurzatmig da-

für, dass der Besprechungsraum im Rat-
haus so eng ist. Ihr Schreibtisch steht in ei-
nem Großraumbüro. Für Interviews
weicht sie in dieses Kämmerchen aus. In
letzter Zeit ist sie oft hier drin.

Södertälje sei ein besonderer Ort, sagt
die Sozialdemokratin. „Wir sind daran ge-
wöhnt, Menschen zu helfen.“ Das merke
man etwa an den langen Schlangen im Su-
permarkt, wo immer ein Neuankömmling
Hilfe mit den schwedischen Kronen brau-
che. „Jeden Konflikt im Nahen Osten spü-
ren wir hier sofort“, sagt Godner. Sie befür-
worte, dass Schweden viele Flüchtlinge auf-
nimmt. Doch sie wisse nicht mehr, wohin
mit all den Menschen.

Die Regierung müsse dafür sorgen, dass
sie besser auf die Kommunen verteilt wer-
den, fordert Godner. Sie will auch mehr
Geld für Sozialhilfe und Schulen. Gerade
Kinder litten unter der Enge, den ärmli-
chen Verhältnissen, der fehlenden Integra-
tion. „So sollte niemand aufwachsen“, sagt
sie. „Mehr werden kommen und mehr wer-
den unglücklich werden.“

Die Regierung hat angekündigt, Druck
auf Städte auszuüben, die kaum oder kei-
ne Flüchtlinge beherbergen. Denen, die vie-
le Menschen aufnehmen, hat sie finanziel-
le Hilfe zugesichert. Allerdings, so heißt es
aus dem Ministerium für Migration, werde
man Asylbewerber weiterhin wählen las-
sen, wo sie leben wollen. Ihnen ginge es bei
Freunden und Verwandten am besten.

Für Gabriella und Shams scheint das zu
stimmen. Die beiden Mädchen sitzen im

Schwedischunterricht der Ronna-Schule,
benannt nach dem Stadtteil, in dem die
Mietskasernen Södertäljes stehen. Neun
von zehn Einwohnern haben hier einen Mi-
grationshintergrund. 98 Prozent der Schü-
ler sprechen eine andere Muttersprache
als Schwedisch, zwei Drittel sprechen Ara-
bisch. Die beiden syrischen Mädchen fin-
den das wunderbar. Sie haben schnell
Freunde gefunden.

Die 15-jährige Gabriella ist im Oktober
mit ihren Eltern und Geschwistern aus
Aleppo geflohen. Weihnachten war einsam
ohne ihre Freunde, erzählt sie. Doch in
Aleppo durfte sie nicht mehr auf die Stra-
ße, aus Angst vor Kidnappern. In Södertäl-
je geht Gabriella nachmittags ins Einkaufs-
zentrum. Oft trifft sie dort Bekannte aus Sy-
rien, von denen sie gar nicht wusste, dass
sie auch hier leben. „Dann sind wir glück-
lich, dann ist es wie Heimat“, sagt sie.

Ihre Familie teilt sich zu sechst ein Zim-
mer bei der Großtante. Shams Familie, die
vor eineinhalb Jahren geflohen ist, lebt mit
sieben Personen in zwei Zimmern. Über
Facebook halten die Mädchen Kontakt zu
ihren Freunden in Syrien. „Sie erzählen,
dass sie auch herkommen wollen“, sagt Ga-
briella. Sie freut sich darauf.

Schulleiterin Lina Axelsson Kihlblom
hat 2013 allein 100 Kinder aus Syrien aufge-
nommen, ein Viertel ihrer 790 Schüler ist
neu in Schweden. „Ich liebe die Kinder in
dieser Schule, verdammt noch mal“, sagt
die riesige Blondine, als wolle sie damit alle
Schwierigkeiten einfach wegwischen. Ihr
Arbeitsplatz gelte vielen als „schmuddeli-
ge Schule in einer schmuddeligen Nachbar-
schaft“. Als sie vor zweieinhalb Jahren hier
anfing, hätten viele Schüler dasselbe ge-
dacht. „Jetzt müssen wir ihnen zeigen,
dass wir an sie glauben“, sagt sie.

Die Rektorin hat durchgesetzt, dass von
der siebten Klasse an immer zwei Lehrer
gemeinsam unterrichten, einer muss ara-
bisch sprechen. Inzwischen ist der Anteil
der Schüler, die es nach der neunten Klas-
se auf die weiterführende Schule schaffen,
von 52 auf 76 Prozent gestiegen. Ihr Ziel
sind 88 Prozent, dann hätte sie den schwe-
dischen Durchschnitt geknackt – ein Mar-
keting-Coup. „Es gibt die allgemeine Auf-
fassung, dass Immigranten schlecht sind,
nicht dazu gehören. Ich möchte dieses Bild
ändern“, sagt Axelsson Kihlblom. Sie hat
sich Södertälje extra ausgesucht. Es ist der
perfekte Ort für sie.  silke bigalke

von sonja zekri

Kairo – Dass die islamistischen Terroris-
ten die größten Feinde ihrer Religion sind,
ist eine Binse, aber so dramatisch wie in
Kairo am Freitag sieht man das doch nicht
oft. Gegen sechs Uhr explodierte vor der Po-
lizeizentrale im Stadtteil Bab el-Chalq eine
Autobombe, sie sprengte ein metertiefes
Loch in den Asphalt, knickte Bäume um,
fegte Stockwerke hoch die Fassade des Ge-
bäudes fort. Wäre die Polizeistation nicht
mit Sandsäcken, Zäunen und einer niedri-
gen Mauer gesichert gewesen, der Scha-
den wäre ungleich größer ausgefallen.

Das Museum für Islamische Kunst ge-
genüber war nicht gesichert. Es ist eine der
schönsten Einrichtungen der Stadt, ge-
baut Anfang des 19. Jahrhunderts im neo-
mamlukischen Stil und erst vor einigen
Jahren nach langen Restaurierungen wie-
der eröffnet mit wertvollen Keramiken
und Glas- und Holzarbeiten, Teppichen,
Koranen und Schwertern. Jetzt sind die hel-
len Steine herausgesprengt, die Fenster
zerschmettert, die Wände aufgerissen, die
Decken schwanken. Steinbrocken sind auf
Vitrinen gestürzt. Nach einem ersten Rund-
gang gibt Antikenminister Mohammed Ib-
rahim an, das Haus sei „völlig zerstört“,
müsse evakuiert und wieder renoviert wer-
den. Es war eine von drei Bomben an die-
sem Morgen, zwei andere explodierten vor
einer Metrostation und Polizeiautos im
Stadtteil Dokki und in der Nähe der Pyrami-
den. Am Abend explodierte eine vierte in
der Nähe eines Kinos im Stadtteil Giza.
Mindestens sechs Menschen starben an
diesem Tag, Dutzende wurden verletzt.
Und das nur Stunden vor dem dritten Jah-
restag der Revolution an diesem Samstag.

Faris Rabea, 30, hat in der Nähe des Mu-
seums Flaggen verkauft wie so viele in die-
sen patriotisch aufgeladenen Tagen, und
stapft jetzt durch Scherben und Trümmer:
„So schlimm hatte ich es mir nicht vorge-
stellt“, sagt er. Für ihn, ganz klar, ist dies ei-
ne Botschaft der Muslimbrüder, die seit
dem Sturz ihres Präsidenten Mohammed
Mursi zu Tausenden im Gefängnis sitzen
und unlängst zur Terrororganisation er-
klärt wurden. „Sie sagen: Wir sterben so
oder so. Wir haben nichts mehr zu verlie-
ren.“ Zwar haben die Muslimbrüder die Ge-
walt verurteilt, während sich eine andere
al-Qaida-nahe Gruppe, Ansar al-Beit al-
Makdis, die Unterstützer Jerusalems, zu

den Anschlägen bekannt hat. Aber so ge-
nau unterscheiden das nur wenige hier in
der Wut der Stunde.

Spontan haben sich ein paar Hundert
Menschen zusammengefunden, die Bilder
von Armeechef Abdel-Fattah al-Sisi her-
umtragen. In der stets erfindungsreichen
Bildsprache der politischen Auseinander-
setzung zeigt eines Sisi als Metzger mit blu-
tigem Messer und zu seinen Füßen ein
Schaf mit Mursi-Kopf. „Das Volk will die
Todesstrafe für die Muslimbrüder“, skan-
diert ein Sprechchor.

Nach der Lesart der ägyptischen Medi-
en kommen in der Reihenfolge der Feinde
Ägyptens sehr bald auch Journalisten: Drei
Mitarbeiter eines SWR-Fernsehteams wur-
den von einem Mob angegriffen, als „Unter-
stützer des Terrorismus“ beschimpft, ge-
treten, gewürgt, mit Rasierklingen ge-
schnitten. Ein Polizist in Zivil schoss in die
Luft und rettete den Kameramann Martin
Krüger, der Producer und der Fahrer konn-
ten ebenfalls entkommen. Gegen Mittag
ist die Stimmung noch immer geladen,
aber das Misstrauen trifft nicht nur Journa-
listen. Als ein Mann im Ringelpulli andeu-
tet, dass Sisi gar nicht so beliebt ist, wie
ägyptische Medien behaupten, dass er von
den Anschlägen profitiert, ja, sie sogar
selbst organisiert habe, fällt ein Mann mit
Sisi-als-Löwe-Bild auf der Brust über ihn
her: „Wie kannst du so was sagen? Und
dann zu denen! Du Verräter!“

Es werden, so viel steht fest, keine fröhli-
chen Feierlichkeiten werden an diesem
Samstag. Der Tahrir-Platz ist mit Panzern
abgesperrt. Einige Veranstaltungen der In-
ternationalen Buchmesse wurde aus Si-
cherheitsgründen ausgesetzt. Hunderttau-
sende Polizisten bewachen wichtige Ein-
richtungen, obwohl die Anschläge am Frei-
tag in den Augen mancher Ägypter gezeigt
haben, dass die Polizei sich nicht mal sel-
ber bewachen kann, geschweige denn die
Bürger. Die Aktivisten der Jugendbewe-
gung 6. April sind inzwischen ebenfalls ins
Visier der nationalistischen Medien und
der Justiz geraten wie die Islamisten.

Die Muslimbrüder, fast kopflos, aber un-
belehrbar, haben ihre Anhänger am Frei-
tag zu Zusammenstößen aufgehetzt in Su-
ez und Alexandria; sie rufen auch für Sams-
tag zu Protesten auf, als hätten die vergan-
genen sechs Monate nicht gezeigt, dass ih-
re alte Mobilisierungskraft dahin ist, dass
die Mehrheit der Ägypter sich von ihnen ab-

gewendet hat, dass sie von manchen noch
Mitleidspunkte angesichts der neuen Un-
terdrückung bekommen, aber von vielen
nur Hass. „Die Geschichte der Muslimbrü-
der ist eine Geschichte des Terrors seit ih-
rer Gründung 1928“, sagt Nur al-Hoda Za-
ki. Sie ist mit zwei Freundinnen zum An-
schlagsort vor der Polizeizentrale und dem
Museum gekommen, und sie wird sich
auch am Samstag nicht abschrecken las-
sen: „Nach jedem Anschlag gehen die Ägyp-
ter wieder auf die Straße“, trumpft sie auf:
„Das ist unsere Art von Widerstand, das ist

unsere Botschaft: Wir fürchten uns nicht.“
Natürlich setzen auch sie auf Sisi: „20 Milli-
onen haben der neuen Verfassung zuge-
stimmt. Aber in Wahrheit waren es 20 Milli-
onen Stimmen für Sisi.“ Nur: In Ägypten le-
ben gut vier Mal so viele Menschen.

Die fast sowjetische Zustimmung zur
neuen Verfassung von mehr als 90 Prozent
kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass
ein sehr großer Teil der Ägypter dem Doku-
ment und dem General ablehnend oder
apathisch gegenüber steht. Zögert Sisi des-
halb, seine Kandidatur als Präsident-

schaftskandidat bekannt zu geben? Seit
Wochen steigern Desinformationen den
Druck, jeden Tag könnte der Armeechef zu-
rücktreten. Zuletzt drückte Übergangspre-
mier Hasem al-Beblawi in Davos seine Un-
terstützung für Sisi aus. Nur al-Hoda Saki
ist überzeugt, dass Sisi sich längst entschie-
den hat: „Er will nur noch abwarten, wie
viele am Samstag für ihn auf die Straße ge-
hen“, sagt sie. Kann er das Land beruhigen,
wo die Anschläge sich häufen, auch in Kai-
ro? Nur al-Hoda ist, bei aller Hoffnung, rea-
listisch: „Alles ist möglich.“ � Seite 4

Ab in den Norden
Ein Drittel der Bewohner Södertäljes sind Assyrer, und es werden mehr. Das erregt nicht nur die üblichen Verdächtigen

Singapur – Wenige Tage vor der geplan-
ten Neuwahl in Thailand hat das Verfas-
sungsgericht den Weg für einen Aufschub
der Abstimmung frei gemacht. Einen spä-
teren Termin festzulegen, sei kein Verfas-
sungsbruch, urteilten die Richter am Frei-
tag einstimmig in Bangkok. Laut Gericht
soll die Chefin der Übergangsregierung
mit der Wahlkommission über einen neu-
en Termin sprechen, berichteten thailändi-
sche Medien. Bisher hat Premierministe-
rin Yingluck Shinawatra auf den von ihr
ausgerufenen Termin der Wahl am 2. Fe-
bruar bestanden und sich dabei auf die Vor-
gaben der Verfassung berufen. Nun gibt es
mehr Bewegungsfreiheit. Allerdings blieb
zunächst unklar, ob sich Yingluck auf ei-
nen späteren Termin tatsächlich einlassen
wird, der als weiteres Zeichen ihrer Schwä-
che gedeutet werden könnte.

Die seit Wochen in Bangkok demonstrie-
rende Protestbewegung um Suthep
Thaugsuban will die Wahl boykottieren, so-
lange es keine tief greifenden Reformen im
Sinne der oppositionellen Kräfte gibt.
Thaugsuban fordert Yinglucks sofortigen
Rücktritt und will die Macht umgehend an
einen nicht gewählten Volksrat übergeben.
Eine Wahl soll es nach seinem Willen erst
dann geben, wenn die Ziele der Protestbe-
wegung erreicht sind. Hinter dieser Strate-
gie steckt die Absicht, die Familie des Ty-
coons und Ex-Premiers Thaksin Shinawa-
tra aus der Arena der Politik zu verbannen.
Dies käme einem zivilen Staatsstreich
gleich. Thaksin lebt im Exil in Dubai. Kriti-
ker behaupten, seine Schwester sei nur ei-
ne Marionette des umstrittenen Milliar-
därs, dessen Politik und Schicksal die Nati-
on tief gespalten hat.

Die Proteste werden vom königsnahen
Establishment Thailands getragen, das
um seinen Einfluss fürchtet, weil es nach
den Regeln der Mehrheitsdemokratie
nicht mehr in der Lage ist, Wahlen zu ge-
winnen. Das Lager der Premierministerin
Yingluck stützt sich auf die Masse der Thai-
länder im ländlichen Norden und Nordos-
ten und hat seit mehr als einem Jahrzehnt
jede nationale Abstimmung gewonnen.
Das Militär zeigte sich besorgt über zuneh-
mende Gewaltausbrüche und schloss ein
Eingreifen nicht aus.

Die Regierung ließ am Freitag einige
Straßen und öffentliche Gebäude in Bang-
kok abgeriegeln. Menschen sollten daran
gehindert werden, sich den Demonstratio-
nen von Regierungsgegnern anzuschlie-
ßen, erklärten die Behörden nach Angaben
des Senders PBS.  arne perras

Berlin – Das Wichtigste, sagt Rudolf Sei-
ters, ist Neutralität. Der Präsident des Deut-
schen Roten Kreuzes ist gerade erst von sei-
nem Besuch in Damaskus und Beirut zu-
rückgekehrt. Er hat Flüchtlingslager gese-
hen, Hauptquartiere voller Arzneimittel
und Babynahrung, Laster und Krankenwa-
gen, die versuchen, sich einen Weg durch
das umkämpfte Land zu bahnen. Er ist alle
hundert Meter an einem Checkpoint ange-
halten worden – und hat erlebt, wie die
Menschen in Damaskus, dort, wo das syri-
sche Militär die Kontrolle hat, einem halb-
wegs normalen Leben nachgehen: Schule,
Arbeit, Einkaufen.

Einige Kilometer weiter, das weiß Sei-
ters auch, hungert Syriens Machthaber As-
sad ganze Stadtteile aus. Lässt weder Le-
bensmittel- noch Medikamententranspor-
te passieren – und hintertreibt damit ge-
nau die Forderung, die Seiters und seinen
Verbündeten vom Syrisch Arabischen Ro-
ten Halbmond am wichtigsten ist: Zugang
zu allen Menschen, die Hilfe brauchen.
Und trotzdem. Rudolf Seiters, früher CDU-
Politiker und Bundesinnenminister, be-
zeichnet Baschar al-Assad nicht als Kriegs-
verbrecher, er hält sich auch mit allen ande-
ren politischen Beurteilungen zurück.

Er sagt: „Wir haben drei Forderungen:
Zugang zu den Menschen, die unsere Hilfe
benötigen, Zugang zu den Gefangenen
und, das gilt für alle Kriegsparteien: Waf-
fenruhe.“ Darüber hinaus spricht Seiters
an diesem Morgen in seinem Hotel am
Potsdamer Platz vor allem über Zahlen, be-
legbare. 130 000 Tote, 123 000 Hygienepa-
kete, 17 Millionen Euro. Außerdem: 34 tote
Helfer, die die Hilfsorganisation zu bekla-
gen hat. 95 gefangene Helfer. 70 davon wer-
den von Assads Truppen festgehalten, 25
von den Rebellen. „Die Helfer berichten
von einer menschlichen Katastrophe, wie
sie sie noch nie erlebt haben.“

Die Menschen in Syrien und in den an-
grenzenden Ländern sind in Not, das ha-
ben inzwischen alle Deutschen aus den
Nachrichten erfahren. Die Spendenbereit-
schaft bleibt trotzdem gering. „Ich kann
das sogar verstehen“, sagt Seiters. „Die
Menschen sehen Bomben und Zerstörung,
haben das Gefühl, es geht ja doch wieder al-
les kaputt. Dennoch: Jede Spende rettet Le-
ben.“ Außerdem ist die Lage so unüber-
sichtlich, dass es selbst Experten schwer-
fällt, den Überblick zu behalten. Iran unter-
stützt Assad, Saudi-Arabien die Rebellen
und Al-Qaida-Chef Aiman al-Zawahiri for-
dert die rivalisierenden Gotteskrieger auf,
sich zusammenzuraufen, um Assad zu stür-
zen. Der wiederum schafft es immer wie-
der, sich als Garant für Stabilität zu insze-
nieren. Wie kann Seiters in diesem Durch-

einander garantieren, dass die Hilfstrans-
porte die Richtigen erreichen? Letztlich
vertraut auch er auf die Angaben des Roten
Halbmonds – der allerdings genießt inter-
national hohe Anerkennung für seine Ar-
beit im Land, auch die Vereinten Nationen
arbeiten mit der Organisation zusammen.
Seiters versichert: „Es geht kein Geld über
den Tisch.“ Stattdessen: Windeln, Baby-
Seifen, Brennstoffe, Nahrung.

Assad-Leute, Rebellen, al-Qaida: Alle
werden, wenn sie in Not sind, von den Hel-
fern mit dem Nötigsten versorgt. Jede poli-
tische Aussage, in die eine oder in die ande-
re Richtung wollen die Hilfsorganisatio-
nen vermeiden, sonst verspielen sie ihre
Chancen, weiter zu den Bedürftigen durch-
gelassen zu werden. So kommt es, dass
dem Roten Halbmond von Islamgegnern
vorgeworfen wird, den Dschihad zu unter-
stützen – während andere in Abdul Rah-
man Attar, dem syrischen Präsidenten der
Organisation, einen strammen Gefolgs-
mann Assads sehen. Auch für die passive
Haltung des Westens findet Seiters abwä-
gende Worte. Man sei dem Auswärtigen
Amt dankbar für die Unterstützung, man
finde es toll, dass Deutschland 10 000
Flüchtlinge aus Syrien aufnimmt.

Wenn man aus der Entwicklung in Syri-
en eins lernen kann, dann das: Es kam
noch schlimmer als gedacht. Seiters erin-
nert sich an einen Besuch des syrischen
Kollegen Attar vor zwei Jahren: „Er ging da-
von aus, dass der Krieg Ende 2012 beendet
ist.“ Solche Prognosen wagt heute keiner
mehr. Für die Verhandlungen in der
Schweiz hofft Seiters nur, dass sie nicht er-
gebnislos verlaufen.  charlotte theile

Bomben zum
Revolutionstag

Feindbilder auf allen Seiten: In Ägypten ist nicht einmal
die islamische Kunst vor dem Hass der Islamisten sicher

Ex-Innenminister Rudolf Seiters ist Prä-
sident des Deutschen Roten Kreuzes. DPA

Die Opposition
will die Abstimmung
boykottieren

„Unglücklichweise rechne ich mit viel mehr“, sagt Afram Yakoub, der Vorsitzende der
Assyrischen Föderation Schwedens. FOTO: CASPER HEDBERG / BLOOMBERG

Es wird keine fröhliche Feier
am Samstag. Die Anschläge haben
auch Folgen für die Buchmesse

Auch viele Migranten wählen
inzwischen Parteien,
die gegen Einwanderung sind

In der Ronna-Schule sprechen
98 Prozent der Kinder
eine andere Muttersprache

Hilfe kennt keine Gegner
Rot-Kreuz-Präsident Seiters über seinen Besuch in Syrien

Die Muslimbrüder haben die
Gewalt verurteilt, aber in der Wut
nehmen dies nur wenige wahr
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Gericht billigt
Aufschub

Thailands Verfassungsrichter halten
neuen Wahltermin für statthaft

Krater in Kairo: Vor der Polizeistation ist eine von drei Bomben explodiert, mehrere Menschen starben, Dutzende wurden
verletzt. Die Hoffnung vieler Ägypter richtet sich auf Armeechef Sisi.    FOTO: KHALED ELFIQI / DPA



Cornwall - wunderschöne FeWo (bis 8 Pers.)
in historischem Landhaus aus der Zeit Lord
Nelson´s. www.nancealvernehouse.co.uk

Tel. (0761) 2100 77, Fax (0761) 2100 154
79021 Freiburg, Postfach 5420

GARDASEE
Comer See, Luganer See, Ledrosee,

Lago Maggiore, Caldonazzo-See.

Ferienhäuser, Ferienwohnungen 

und Ferienanlagen, viele mit Pool,

an den oberitalienischen Seen.

Italien-Katalog 2014 kostenlos 

in Ihrem Reisebüro.

interchalet.com

Paradies am Gardasee, traumhaftes, kl.,
neu renov. Ferienhaus direkt am See (Sü-
den: San Felice de Benaco), Palmen, Oli-
venbäume im gr. Garten, Rampe  -  eine an-
dere Welt, für 2-4 Pers.,  80176/51232712 

GARDASEE - Luganer See
Lago Maggiore - Comer See

Ferienhäuser u. Ferienwohnungen
T 089/3294680 www.italiareisen.de

Toscana/Suvereto komfortables Land-
haus zu vermieten. Ruhe und Natur pur.
www.prata-suvereto.ch  +41 31 8691718

ROM ZENTRUM
möblierte Ferienwohnungen 

in Villa Habsburg 80043/1/712 50 91
www.valleycastle.com

Toscana, kl.Natursteinhaus, Alleinl., Meerbl.
90,-/Tg.+50,- Endr., v.Priv.80172/6240527 

Gardasee FeWo., Pool, Hund willk.
www.tignale.de  809127/95609

INSEL ELBA! Privatvermittlung unter
www.elba-privat.de 80045-35-127385

Umbrien/Trasimenosee: FeWo, Pool, Alleinlg. 
v. privat 808131-3799666  www.cerreto.de

Toskana nach Wunsch: ländlich einfach od.
Top Komfort. www.vescovi-toskana.de

TOSCANA - stilv. FeWo & Zim. bei dt.-ital.
Fam., Pool. www.carolines-toscana.com

33 Diano Marina/it. Riv., komf. Bungalow
Strandnh.,Traumblick, Hzg. 8089-7930583 

Gardasee, FeWo, Hund ok, Seebl., Pool,
www.Vista-Lago.de  8 06172/689101

Altes Steinhaus Panoramalage 2 Whg.
www.TOSCANAprivat.de 80172/8815007

Sulden 1900m, freisteh.Blockhaus, off.Kamin
Sommer/Winter, 4 Pers., 802151/944476

SARDINIEN am Sandstrand
www.casarei.de

100km südl. v. Rom, FeWo dir. am Meer
0173/9539290  www.Florenza-Residence.de

Toskana  www.ijktoskana.de  808131/86521

Ligurische Hideaways - www.rivierapur.eu

FeHs.:  www.cilento.de 80170/4805172

SARDINIEN Haus am Meer 806195/2199

Mitsegeln - Kroatien
vom 7.6. bis 21.6.2014, 3 Plätze sind noch
frei, Paar bevorzugt. SMS: 0151-51068222
Mail: skipper-hof@web.de

Ideal für Wintersportler: Wildschönau,
wunderschöne 2-Zi.-Whg. mit Terrasse 
im urigen Bauernhaus. 80170-93 123 85 

Sonnige Ferien-Whg. in Ellmau/Tirol 
F. Winter noch frei!  www.haas-ellmau.com

T +41 81 836 80 00 · www.kulm.com

“OLYMPIC

SKIING

HOLIDAYS”

Sportgeist seit 1856

Erleben Sie historische Winterferien

www.kulm.com/skipass25

EXKLUSIVE VILLEN
33 3 33

OSTERN auf TENERIFFA
www.jardin-de-la-paz.com  8 06124/2724

Mallorca, SW, idyll. gelegenes Ferienhaus,
2-4 P., ideal f. Wanderer, Radler..., 20 Min.
n. Palma, 5 Min. z. Meer, traumhafter Blick
auf Gebirge, Meer u. Dorf. 8089/2607557

Lanzarote: große Villa u. Finca mit Pool 
80631-31090167 www.eslanz.com

Privathäuschen SOMallorca 1.Meereslinie
€ 80.-Tag, kristian@fenzl.at

Mallorca, Finca-Urlaub FeWos ab 60,-/Tag 
www.siebolds.de  8 04941/64639  

Priv. Fewo in TOP Lage. 807223/24227

Kur in Kolberg in Polen14 Tage ab 429 Euro!
Hausabholung inkl.! Hotelprospekte und 
DVD-Film gratis!  Tel. 0048/943555126
www.kurhotelawangardia.de

Reisen wie der Adel vor 200 Jahren: 
Im vierspännigen Jagdwagen durch die
Toskana, von Schloss zu Schloss, von
Weingut zu Weingut, Natur, Kultur, Genuss. 
808808-386 + info@coaching-in-bavaria.de

Schöne Ferien! Viele Reiseziele/preisg. Pauschal/Wellnessangebote-Hotel-
Pens-Fewo-FH und vieles mehr! Bitte schauen Sie mal rein! www.zur-reise.de

Urige SAllgäuer Hüttengaudi im Schnee

Gleich buchen unter Tel. 08322 / 978520
www.wannenkopfhuette.de

Urige Skihütte auf 1350m
4 Tage / 3 Nächte inkl. Halbpension, 

Fondue-Abend, Allgäuer Kässpatzen, Live Musik,             
Lagerfeuer, gratis Rodelverleih und Skibus

ab € 159,- pro Erw., 20% Kinderermäßigung

inkl. 3-Tages-Skipass ab € 199,- pro Erw. 
Schneeschuhtour € 49,- pro Person

Hotel in Berlin-Mitte
zentral + ruhig, geschl. P

EZ und DZ ab 49,- €* DU/WC
Info: 9-20 Uhr, 8030/4931074

www.hotel-am-luisenbad.de
*außer Messe + Großveranst.

Berlin - Kreuzberg: Schöne Fewo direkt am
Landwehrkanal, NR, bis max. 4 Pers. (2 Pers.
€ 45,-/Tag, 4 Pers. € 90,-/Tag).
80461/1687626 od. 0176/28939622

Nähe Ku-Damm, Toplage 1 u. 2-Zi.-App., 1-4 Pers.,
Stellplatz. Ab 1 Ü. € 55,-  -  € 77,-. 8 030/3135498,

b.eulitz-appartements@t-online.de
Homepage: www.baerbel-eulitz.de

Berlin:charm.kleine FeWo, Prenzlauer Berg
bis 2 Pers., € 50,-/Nacht 80151-19135624

Hotelp. MARGRIT, 400 m v. Kudamm, Zi. m.
DU o. DU/WC 8030/88918859  Fx 8823228

2Zi FeWo/www.ekolbow.de8030/8031530

www.Romantik-im-Spreewald.de

SYLT 2014 - Frühbucherrabatt
großzügig  geschnit tene Ferienwoh-
nung für  2  -  6  Pers.  in  e inem mo-
dernen,  geschmackvol l  e ingerich-
teten 5* Reetdachhaus,
Archsum, 3  SZ,  Vol lbad,  Gäste-WC,
Gartenbenutzung er laubt.
8 040/284011-0

Wyk/Föhr, Reetdachhaus, gepflegte, liebe-
voll und individuell eingerichtete Ferien-
wohnungen, großer Garten, ruhige Lage,
Nähe Strand und Zentrum, 60,- € bis 120,-
€/Tag, von priv. 804221/71092, Fax
04221/74362, www.foehr-inselliebe.de

Keitum/Sylt, Traumwhgen. dir. am Meer,
herrl. Blick, exkl. Ausst., ruh., Hunde erl.
80173/3118787 www.sylt-watthaus.de 

Küste: Neßmersiel FeHs/FeWo am Meer 
802392/64105    www.Nordseewoge.de

Norddeich FeWos, Häuser, Bungal., abs. strandnah,
ab 32,- 804931/81564 www.fischer-norddeich.de

Amrum - Fewo, 2-3 P., Terr., Strandkorb, ab
€ 36,-,  PKW-Stellpl., 804187/425 06 08

www.inselraum.de

Sylt/Keitum, 2 Zi.-FeWo. 80170/3259146

Insel FÖHR: www.FOEHRIENHAUS.de

Reiterurlaub
Ausritte im Westernsattel für Einsteiger
und Freizeitreiter. 90 Min. v. München:
Tagesritte, Wochenenden, Kurzurlaub
8 08572/968997, www.gensleiten.de

via Bademantelgang zu allen Attraktionen
der Rottal Terme inkl. Sauna-Erlebnis-
welt. Direkt im Haus: Massagepraxis,
Kosmetiksalon, Pianobar, Fitnessräume...       
                       Komfortable, groß-
      zügige Zimmer mit Bad,
                 WC, Balkon...

VOM BETT INS BADEPARADIES

2.700 m2 Wasserfläche, 31 Becken 28 - 38°C... dazu im VITARIUM
Hitze, Dampf und Düfte ... hüllenlos baden bis in die Nacht !

Unser Winterangebot: 5 Ü/HP inkl. tägl.
ges. Badelandschaft, 1x Naturfango-Teil-
packung,1x Großmassage und 1x Kräuter-
dampfbad ab 477,- € pro Person im DZ. 
HOTEL HOFMARK in 84364 Bad Birnbach 
Kurallee 3, Telefon 08563/2960, Fax 
29 62 95, hotel.hofmark@t-online.de
www.badbirnbach.de/hotel-hofmark                

Weitere attraktive Arrangements unter:
Hotel Arkona Dr. Hutter e.K.
Strandpromenade 62
Tel. 038393 550    Binz/Rügen
www.rugard-strandhotel.de
reservierung@rugard-strandhotel.de

Wellness 
Zertifikat 

------------------------------------------

inkl. Gymnastik, Aquasport, Rückenschule
Kinderbetreuung und Jugendtreff !

Kabarett - Comedy  am 1. 3. 2014  
mit Stargast Hr. CHIN MEYER
2x Übern. + Gourmet Frühstück,
1 x Abendschlemmerbuffet 
incl. Comedy          ab 169 p.P./DZ
(EZ Zuschlag nur 20 €) 

Valentinswochenende   14.- 16. 2.  
2x Übern. + Gourmet Frühstück,
Galaabend inklusive Buffet,Tanz, 
Dessertbuffet,  Mitternachtsimbiss,
Traumdeko,           ab 161 p.P./DZ 
------------------------------------------

5x Übern. / Langschläferfrühstück,
Abendschlemmerbuffet,
Begrüßungs-Cocktail + Extras 

 24. 1.  �     1. 4.    ab 349 p.P./DZ
   

Wintermärchen   Kinder kostenfrei!   

   1. 4.  �   19. 4.    ab 389 p.P./DZ
19. 4.  �    21. 6.   ab 444  p.P./DZ

Frühlingsbrise       

 21. 6.  �   31. 8.   ab 469 p.P./DZ
Strandurlaub       

------------------------------------------

Pool + Wellness 3000 m² 
Direkt am feinsten Sandstrand

INSEL
RÜGEN
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Neu ausgestattete FeWos direkt am Strand, Balkone
mit traumh. Meerblick, Sauna, Lift, Brötchenservice,
W-LAN, Sparsaison App. f. 2 P. ab G 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

Darß: Reetdachhaus, Traumlage direkt am
Wasser, jegl. Komfort, Sauna, Kamin, gr.
Garten, 807261/64947 www.malu-benk.de

lecker

Kochreise Kreta: 17. - 24.5.14

€ 1.453

w w w . f e r n t o u r i s t i k . d e

zauberhaft

Usbekistan: 24.4 - 4.5.14 

€ 1.795

Entlang der legendären Seidenstraße. 
Taschkent. Samarkand. Buchara. Chiwa.

Kurse im luxuriösen 5***** Hotel Grecotel
Amirandes. Für jedes Alter interessant.

p. P. im Doppelzimmer

p. P. im Doppelzimmer

Reisebegleitung: 
Rosi Koller

0941 58 59 70 � info@ferntouristik.de

Sardinien/Ostküste, San Theodoro, sehr
schönes Ferienhaus, Panorama, Pool, 
2-8 Pers. Villa del Lago Nr. 15.01 unter
www.sardegna-verde.de

Südl. Toskana. Komfort-Whgn. +2 Häuser,
Pool, herrl. Aussichtslage, Meer 20 km 
T. 07541/35406; www.landgut-toskana.de

Unesco-Welterbe Cilento/Südit. Fh’ser am
Meer  T. 0941/5676460, www.cilento-ferien.de

COMERSEE.de Seeparadies
Kleine & große UrlaubsParadiese
in Toplagen. 808178/997 87 87

//TOTOSKSKANAANA���������IGURIENLIGURIEN ���	
����
���������	
�������������	
���������������

La Palma, West-Seite, Bungalow, Woh-
nung, Pool, Meerblick. 8089/3518350 

Edelstein-Reise Australien vom 26.02. bis
19.03.2014, www.opals.at, 0171/7218138

Florida ETW z. Verm. Strand/Golf 
BS/Naples 8001-239-495-6776

www.NaplesBeachGolfCondo.com

www.florida-villa.de
Villa incl. Boot 8 08661/8211

www.florida-dream-villa.de
808821/7306055

www.vendee.de
Atlantikküste mediteranes Klima wun-
dersch. Ferienhäuser a. Meer, pers. Betr.
vor Ort. Tel. 02684/958223

PERIGORD Landhaus, HP (50 €),
Pool, Entspannung, wundersch. Lage

www.castang.info, 80033/553316603

Roussillon: gepfl. Haus, Terr. Pergola, me-
diterr. Garten, 4 Pers., Nähe: Meer, Berge,
See, Kultur, Natur, Ruhe, 806322/2178

Provence, schön renov.Natursteinh., 2-3 P.
2 Schlafzi., ruhig, nettes Dorf, von privat,
8+33/490 656 194  www.maison-Manu.de

BRETAGNE : Ferienhäuser am Meer.
Katalog. Tel.: 0033/298-532215
www.atlanticabretagne.com

Provence, nettes, kl.Haus, 2 Pers.
traumh. Blick, ruhig, dt. Eigent.v. Ort
www.ucastan.de, 80033 /490 656 194  

Provence, Meer u. Berge, idyll., kl. Haus 
(2 Pers.) im Olivenhain. Viel Flair u. Ruhe. 
80176/28148019 und 808821/51395

Halbinsel ST. TROPEZ
Gigaro-Strand, schönes Haus, Meersicht.

80041/44/381 65 25

PROVENCE MIT POOL
www.sigrid-saupe.com

Nähe St. Tropez, schö.ruh. FH f. 4 P. m.Blk.
u. Terr., Tennis kostenlos, 80261/671999

INSEL OLERON
www.sigrid-saupe.com

WWW.CHATEAU-LES-SACRISTAINS.FR 
Ihr zauberhaftes Zuhause in Südfrankreich

ATLANTIK/HOSSEGOR
www.sigrid-saupe.com

Kreta/Chania, FeWo, ruhig, Pool, am Sand-
strand. www.caretta-beach.gr 089/7237426

Sommer-Spezial

JETZT BUCHEN UND BIS ZU 46 % SPAREN
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34 HÄFEN –
ÜBER 100 FJORDE

12-Tage-Seereise
inkl. Flug und Vollpension

Jetzt ab1.699 € p. P.
Reisezeitraum: April – Oktober 2014

Buchung im Reisebüro oder
(040) 874 083 58 
Mo. – Fr. 9 – 22 Uhr, Sa./So. 10 – 20 Uhr www.hurtigruten.deFIRN. Vier Buchstaben bringen die Augen selbst gestandener 

Skifahrer zum Leuchten. Der begehrte Ritt auf der Zucker-
kruste ist im Frühjahr vor allem in höheren Lagen möglich. Am 
Reschenpass taut die Märzsonne allerdings nicht nur die dicke 
Schneedecke an, bevor diese im Nachtfrost wieder erstarrt. Drei 
Wochen lang (zwischen 15. März und 4. April) schmelzen im 
Dreiländereck Tirol, Südtirol und Engadin auch die Preise: Je 
länger ein Gast seinen Aufenthalt in Nauders plant, desto we-
niger kosten Skipass, Skikurs und Skiverleih. Sowohl bei den 
Normaltarifen als auch beim Familienskipass sind – je nach Auf-
enthaltsdauer – 5, 10, 15, 20 und sogar 25 Prozent Erspar-
nis möglich. Schon wer einen Skipass für 6 in 7 Tagen kauft, 
zahlt ein Viertel weniger. Beim Skischul- und Skiverleihangebot 
gelten die selben Rabattstaffeln wie bei den Skipässen. Damit 
beweist das familienfreundliche Skigebiet Bergkastel, dass Spit-
zenqualität ein preiswertes Vergnügen sein kann. Breite Pisten, 
kaum Wartezeiten an den Liften, tolle Einkehrmöglichkeiten, 

viel Programm – sowohl für die Jugend als auch für die jüngsten 
Pistenfl itzer – so lässt sich das Skigebiet am besten zusammen-
fassen. Gemeinsam mit den Pisten in den Schwester-Skigebie-
ten Schöneben und Haideralm in Südtirol bietet das Skiparadies 
120 Abfahrtskilometer, alle zwischen 1.400 und 2.850 Meter 
Höhe gelegen, 24 modernste und vor allem für Kinder gut 
gesicherte Liftanlagen sowie – dank aktuell jeder Menge 
Schnee – Topbedingungen. 

Den Takt zur frühjährlichen Preise-Tauwetter schlage(r)n ab-
solute Top-Hits, denn am 23. März 2014 fi ndet auf der winter-
weißen Naturbühne im Bergkastel-Skigebiet wieder das große 
Musikfest „Schlager im Schnee“ statt. Diesmal mit Stargast 
Michelle, des weiteren Allessa, Caraboo sowie Marjan & Lukas. 
Und am 13. April steht die nächste musikalische Sensations ins 
Haus: Die volkstümlichen Superstars „Junge Zillertaler“ geigen 
auf der Lärchenalm auf.

Weitere Informationen unter: www.nauders.com.

Spitzenqualität zu Familienpreisen
Schnäppchenzeit in Nauders am Reschenpass

Das 6.500 Quadratmeter große Nauderixland an der Bergstati-
on Bergkastel bietet den jüngsten Pistenstars skipädagogische 
Erlebnisvielfalt. Die Comicfi gur Nauderix ist dabei Teil des Lern-
konzeptes. Besonders die „Nauderix-Rallye“ spornt zu Bewe-
gung in frischer Bergluft an. Der neue Waldtiererlebnispfad ne-
ben dem Kinderland sorgt für weitere Überraschungsmomente. 
So viel Spaß macht Appetit: Bei der Bergstation bekommen die 
Kleinen im eigenen Kinderrestaurant das Essen, das sie am 
liebsten mögen. Im Gästekindergarten werden sogar „Zwer-
ge“ ab zwei Jahren betreut. Und für alle Boarder und Freestyler 
wurde der Funpark in Nauders mit neuen Boxes (Kids, Rainbow, 
Up & Down, Kinked), Tubes, Wannen und Kickern ge-shaped.

Geheimtipp: Das Skiparadies Reschenpass in Nauders lockt im Frühjahr mit Firn und Schneesicherheit. Auch aktuell herrschen Topbedingungen.

Neu ge-shaped: der Funpark in Nauders.

Volles Programm für Kids
Zwerge im Pistenglück
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Europäischer Landwirtschaftsfonds 
für die Entwicklung des ländlichen 
Raums: Hier investiert Europa in die 
ländlichen Gebiete.

Besondere Winter-Angebote unter 
http://Winter.UrlaubamBauernhof.at 

Echter Urlaub
AM BAUERNHOF IN ÖSTERREICH

Urlaub am Bauernhof Österreich
Tel. +43 662 88 02 02
office@farmholidays.com
www.UrlaubamBauernhof.at

Sie haben es gut.

Schneereich. Well-
nessreich. Österreich.
Der Tiroler Achensee bringt Sie auch im Winter auf Touren: Es ist 

nicht nur die 3.000 m² große Wellness-Oase, mit der das 4-Sterne-

Superior Travel Charme Fürstenhaus Am Achensee begeistert. Auf 

150 km Winterwanderwegen und 200 km Loipen wird Aktivurlaub 

am größten See Tirols einzigartig!

Der Gipfel des Glücks: 100 € zum Verpulvern
Ab 3 Übernachtungen schenken wir Ihnen 100 €, mit denen Sie es 

sich im Gastronomie- und Wellness-Bereich extra gut gehen lassen 

können! Gültig pro Zimmerbuchung bis zum 31.03.2014.

Travel Charme Pertisau GmbH · www.travelcharme.com 
Pertisau 63 · A-6213 Pertisau · Tel. +43 (0) 52 43 / 54 42 678

Ü / F im DZ p.P. ab 89 €

NICHT LANGE BLUBBERN.
JETZT BUCHEN UND 
VORTEILE SICHERN.
Alle Informationen und den aktuellen Katalog findest du 
im TUI Reisebüro oder unter www.robinson.com

*   Preis p. P. und Woche inkl. Flug und Transfer, ausgewählte Termine im April bzw. 
Mai. Mindestaufenthalt 1 Woche im Doppelzimmer inkl. Familien-Vorteil. Buchbar bis 
31.01.2014.  ** auf den Hotelpreis, ausgewählte Clubs und Reisezeit räume, stark 
begrenztes Kontingent, nur für Neubuchungen.

 Robinson Club GmbH . Karl-Wiechert-Allee 4 . 30625 Hannover

CLUB ESQUINZO PLAYA
FUERTEVENTURA, ALL INCLUSIVE

ab € 872*

CLUB APULIA
ITALIEN, ALL INCLUSIVE

ab € 741*

FAMILIEN-

VORTEIL
BIS 31.01.2014

SICHERN**
BIS ZU

€ 500
SPAREN.

São Rafael Atlantic Hotel �����

Sonne statt Winter!
1 Woche im Doppelzimmer, Frühstück
inkl. Transfer und Direktfl ug 
z.B. ab/bis München
Reisezeitraum 01.02. – 30.04.

ab

466,-
p.P.Im Reisebüro oder unter 

Tel. 0221 20 590 490, www.olimar.de

Besonders reisen

OLIMAR Reisen Vertriebs GmbH, Glockengasse 2, 50667 Köln

Nä. Nizza: FeWo/kl.  Hs., Pool, 8 07266/666

LUST AUF GARDASEE ????
BARDOLINO: EXKL.  Fewos/Hs , Pool, Gar-
ten, direkt am See oder am Hügel, wöch.,

monatl., Saison, jährl. zu vermieten.
(0039) 045 7211420 www.immobiliarerighetto.com

www.toskana1.com

Luxuriöse Chalets auf der Turracher Höhe
Sonnenskilauf auf 1800 m Seehöhe! 
Chalets für 8 bis 16 Personen!
Finden Sie unsere Spezialangebote wie z. B.
Last Minute Februar unter:

www.alpenparkturrach.at
info@alpenparkturrach.at

+43 /664 /88 67 95 29

Ski-Amadé! Großarl Gastein!

www.hotel-kathrin.at info@hotel-kathrin.at
Ski- und Genussurlaub 

Hallenbad, Sauna,
Dampfbad,

Schlemmermenüs 

 A-5611 Großarl, Markt 184
Familiär und gemütlich, 5 Gehmin. zu Lift, Loipe und Piste,
Gratisbus alle 15 Min. ab Hotel. Tolle Pauschalangebote!
Z.B. 3 x 3/4 Pension+2 Tg. Ski ab € 336,- oder 7/6 ab 
€ 658,-, herrliche Pisten bis ins Tal! Tel. ++43(0)6414/292

TOSKANA, Pool, Meernähe
www.SanLuigi.at   8 0176/ 772 464 31

TT Sardinien Ostküste
Private Villa mit gr. Garten am Sandstrand
Kleinere Häuser auf Anfrage (2-8 Personen)
www. sardain.de  T T 80 89 / 812 05 00

Großbritannien

Kroatien

Schweiz

Spanien

Mittel-/Osteuropa

Erlebnis- und
Abenteuerreisen

Deutschland allgemein

Allgäu/Bayr. Schwaben

Berlin

Brandenburg

Nordsee

Oberbayern

Ostbayern/Bayerischer Wald

Ostsee

Österreich

Südtirol/Dolomiten

Portugal

Skandinavien

Italien

Anzeigenannahme 
Telefon 0 89 / 21 83-10 30

E-Mail anzeigenannahme@sueddeutsche.de
www.sz.de/anzeigenReisemarkt

Fernreisen

USA

Frankreich

Griechenland

Ihre Reiseroute führt über die SZ
Die schönsten Reiseziele – jeden
Donnerstag in Ihrer SZ
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interview von bettina wündrich

B ascha Mika, einstige Chefredakteu-
rin der taz und Verfasserin feministi-
scher Streitschriften, hat ein Buch

über das Älterwerden von Frauen geschrie-
ben. Sie findet: Männer profitieren vom Äl-
terwerden, Frauen schadet es massiv. Des-
halb müssten Frauen neue Bilder von Weib-
lichkeit entwerfen.

SZ: Frau Mika, wieso geraten Frauen in
ein„höllischesSpiel“,wennsieälterwer-
den?
Bascha Mika: Meine Recherchen lassen
sich so zusammenfassen: Das Alter ist eine
Frau. Frauen werden von einem bestimm-
ten Alter an dramatisch abgewertet. Mir
war daran gelegen, die Mechanismen auf-
zuzeigen, die Frauen zu Scham und Angst
verdammen. Sogar der 30. Geburtstag ver-
setzt uns ja schon in Panik. Das dürfen wir
uns doch nicht gefallen lassen!

Aber ist der Gedanke so neu?
Der entscheidende Punkt ist zu erkennen,
dass Älterwerden genauso gemacht wird,
wie das Geschlecht gemacht wird. Bekannt
ist der Begriff „Doing Gender“, der ist auch
längst in die politischen Programme vorge-
drungen. Aber „Doing Ageing“? Den kennt
außerhalb der Wissenschaft kein Mensch!
Das ist doch irre, oder? Vieles, was wir heu-
te mit Älterwerden verbinden, ist ein gesell-
schaftliches Konstrukt. Man kann nicht sa-
gen, dass das Älterwerden generell tabui-
siert ist. Aber das, was mit uns gemacht
wird, müssen wir erkennen! Verstehen,
warum auf das weibliche Älterwerden an-
ders geguckt wird als auf das männliche.

Wieder sindSie in IhremBuchnurBeob-
achterin, wie in „Die Feigheit der Frau-
en“. Sehr viele Fakten, ein Quellenver-
zeichnis von über 60 Seiten, ein paar In-
terviewsmit Frauen, und Sie halten sich
raus. Das Ergebnis wirkt sehr abstrakt.
Finden Sie es abstrakt, ein Thema journa-
listisch zu behandeln? Es geht mir ja dar-
um, die gesellschaftliche Relevanz rauszu-
arbeiten. Da finde ich es sehr viel wichtiger
zu recherchieren, Erfahrungen von ande-
ren zu sammeln und Experten zu befra-
gen. Dass eine subjektive Perspektive auch
eine gute Methode sein kann, um ein Pro-
blem deutlich zu machen, will ich gar nicht
abstreiten. Aber bestimmte Erfahrungen
habe ich eben nicht gemacht. Ich weiß
aber, dass andere sie gemacht haben.

Sie kritisieren also die Mechanismen,
die Frauen entwerten. Frauen sind dies-
mal also Opfer und nicht, wie in der
„Feigheit“, selber schuld, weil sie nicht
in die Puschen kommen?
Frauen haben beim Älterwerden die
schlechteste Karte gezogen. Sie sind aber
nie einfach nur Opfer. Das ist ja das Fatale
an einer bestimmten feministischen Tradi-
tion, uns als Opfer zu betrachten. Mir
geht’s immer auch um Eigenverantwor-
tung – auch wenn vieles auf der gesell-
schaftlichen Ebene abläuft. Wo mischen
wir Frauen da mit?

Undwo?
Wir denken in denselben Standards. Wir
übernehmen den sexistischen Blick, den
Blick auf unser Äußeres. Beispiel: Ich unter-
richte an der Hochschule viele junge Frau-
en. Manche regen sich wahnsinnig dar-
über auf, welchem Schönheitsdiktat Frau-
en unterworfen sind. Sehr gut, denke ich.
Dann aber sagen sie: Na ja, aber bestimmte
Sachen würde ich auch wegmachen lassen.
Da sieht man die Schizophrenie. Das kön-
nen wir unseren Töchtern doch nicht wün-
schen! Wir stecken einfach zu viel Energie
in die Betrachtung unseres Körpers.

Verstehe, aber mit dem Thema Schön-
heitsdruckhabensich inden letztenJah-
ren doch schon eine Reihe von Feminis-
tinnen beschäftigt.
Ja, aber sie haben sich mit der Schönheit
jenseits des Alters beschäftigt. Die Macht

der Bilder wirkt, wenn es ums Älterwerden
geht, doppelt und dreifach.

Und wie entzieht man sich dem Schön-
heitsdruck? Wie Gott einen altern lässt,
mussman esmit sich geschehen lassen?
Nein, das sage ich nicht. Ich verurteile es
auch nicht, wenn sich jemand Botox sprit-
zen lässt. Das gehört auch zur Selbstbe-
stimmung der Frau: Jede kann über ihren
Körper selbst entscheiden. Was ich aber
für dringend erforderlich halte: Unsere Vor-
zeigefrauen sollen damit offen umgehen,
Filmschauspielerinnen zum Beispiel.
Wenn man Insidern glaubt, hat ja fast jede,
die nicht mehr als blutjung gilt, etwas an
sich machen lassen. Wir reden hier über
die Wirkungsmacht der Bilder, die wir stän-
dig unterschätzen.

Aber so schlecht ist es doch gar nicht um
das weibliche Selbstverständnis be-
stellt. Es gibt eine Flut von Büchern für
Frauen inder sogenanntenMittedesLe-
bens. Der Tenor: Hey, da geht nochwas!
Wenn man sich die gesellschaftlichen Be-
dingungen ansieht, kann man einfach

nicht so tun, als würden da die besten Jah-
re beginnen, als würden Frauen nicht aus
der Öffentlichkeit verschwinden, als wür-
den Frauen im Arbeitsleben nicht systema-
tisch diskriminiert.

Sie nennen das den „Verschwinde-
Fluch“.
Es gibt nur eine Handvoll Journalistinnen
über Fünfzig, über Sechzig, die wir auf
dem Bildschirm sehen. Christine Wester-
mann zum Beispiel, die seit 18 Jahren „Zim-
mer frei“ beim WDR moderiert, hat das ja
gerade thematisiert. Immer wieder wurde
sie gefragt: Na, wie lang willste das noch
machen? Erst als sie sich einen Ruck gege-
ben und das bei der Leitung direkt ange-
sprochen hat, konnte sie das regeln. Bei ihr
ging es gut aus. Ich will verdammt noch
mal genau so viele Frauen jeden Alters im
Fernsehen sehen, wie ich Männer zu sehen
bekomme!

Brauchen wir auch auf dem Bildschirm
eineQuote?
Tja, vielleicht . . . Aber ich finde es schwie-
rig, das immer so starr zu regeln. Was man

fordern muss: Die Politik in den Fernseh-
sendern muss sich ändern. Es muss klare
Signale von der Führungsspitze geben: Ei-
ne Frau vor der Kamera wird aufgrund ih-
res Alters nicht abgewertet. Es stimmt
eben, was die Soziologin Cathérine Hakim
über das „erotische Kapital“ geschrieben
hat: Unsere Chancen, unser Erfolg auf dem
Arbeitsmarkt sind mit unserem „eroti-
schen Kapital“ verknüpft.

In vielen Zeitschriften der letzten Jahre
ist aber genau das passiert: Frauen in
der zweiten Lebenshälfte sind sichtbar.
DawurdendochneueBildergeschaffen!
Und wenn man umblättert, gibt’s die Mode-
Story: Kleider mit Sex-Appeal für Frauen
ab 40. In der Sorge, in diesem Alter könnte
man ja keine erotische Ausstrahlung mehr
haben. Dieser emanzipatorische Ansatz ist
doch nur scheinbar. Klamotten als Lö-
sungsansatz? Ich bitte Sie!

Ist das vielleicht etwas typisch Deut-
sches, diese Ambivalenz, so wie hier
auch das Bild vonMuttersein undErotik
schlecht zusammengeht? Sind da ande-

re Länder weiter, Frankreich zum Bei-
spiel?
Eher Skandinavien. Mit dem Beispiel
Frankreich wäre ich vorsichtig. Es stimmt
zwar, dass Frankreich uns voraus ist, was
den Arbeitsmarkt, das Selbstverständnis
der Mutterrolle und die Kinderbetreuung
angeht. Aber der Blick auf die Frau ist viel
sexistischer. Allein die Strauss-Kahn-Affä-
re! Können Sie sich vorstellen, dass hier to-
leriert würde, dass ein angehender Präsi-
dentschaftskandidat dauernd Frauen be-
lästigt und Sex-Partys veranstaltet? Dass
kein Journalist drüber schreibt? Da muss-
te die ganze Kiste erst hochkochen. Wir ha-
ben wenigstens eine Debatte, denken Sie
an die Diskussion über Alltags-Sexismus.

Undwas raten Sie jetzt den Frauen?
Ich weiß, dass Frauen gern Ratschläge ha-
ben wollen. Deshalb boomt ja auch der Rat-
gebermarkt. Aber Tipps zu geben nach
dem Motto: Hier ist das Problem, und dort
der Lösungsansatz – das ist nicht meine
Aufgabe. Meine Aufgabe ist es, zu einem Er-
kenntnisgewinn beizutragen. Ich habe ein-
fach das Zutrauen, dass Frauen sehr gut
wissen, was sie mit den Informationen ma-
chen können.

Und dieMänner?
Erst mal: Männer sind da genauso gefan-
gen. Sie sind auch nicht schuld, das zu be-
haupten, wäre unsinnig. Und was den
Schönheitsterror anbelangt: dem sind sie
auch ausgesetzt. Der Druck hat sich nicht
nur verschärft, er hat sich vereinheitlicht,
sogar internationalisiert, auch durch die so-
zialen Netzwerke. Es kann ja nicht darum
gehen, den Spieß einfach umzudrehen.
Aber, es stimmt: Ich will erst mal die Frau-
en erreichen. Wer kann den öffentlichen
Raum besetzen, wenn nicht sie selbst?

Sollen wir Frauen das Älterwerden also
nochmehr thematisieren, als wir es oh-
nehin schon tun?
Es geht mir nicht darum, dass Frauen zu
Klagehanseln werden. Es gibt gefühlte Pro-
bleme, aber es gibt auch knallharte Fak-
ten, die in eine politische Forderung mün-
den müssen. Wir brauchen nicht nur ein
paar Bonmots von Prominenten – haha, ob-
wohl ich diesen Spruch von Hannelore Els-
ner gnadenlos finde: „Wer nicht älter wer-
den will, muss halt früher sterben“. Frauen
betrachten das immer noch als ein persön-
liches Problem. Wenn wir erkennen, dass
das ein Gruppenphänomen ist, dann ist
das ja schon mal ein erster Schritt. Wir
brauchen das, was Susan Sontag forderte:
Wir Frauen müssen uns selbst neu imagi-
nieren. Neue Bilder von uns entwerfen.
Den ideologischen Schutt wegräumen, der
uns in den Weg gelegt wird. Die Steine, die
dann sowieso noch rumliegen, mit denen
kann man dann noch anders umgehen.

„Schon der 30. Geburtstag versetzt uns in Panik“
Deutsche Frauen werden im Alter systematisch entwertet und beruflich benachteiligt, findet die Feministin Bascha Mika.

Sie fordert deshalb zum Widerstand auf: Ein Plädoyer gegen Scham und Schönheitsdruck, für ein neues Bild der Weiblichkeit

Die Journalistin und Buchautorin Bascha
Mika – geboren 1954 in Komprachcice, Po-
len – ist eine der streitbarsten Feministin-
nen Deutschlands. Sie studierte Philoso-
phie, Germanistik und Ethnologie und ar-
beitete 22 Jahre bei der taz – davon elf Jah-
re als Chefredakteurin, bis 2009. 1994 wur-
de ihr der Emma-Journalistinnenpreis ver-
liehen, später schrieb sie eine unautorisier-
te Biografie über Alice Schwarzer, über de-
ren „tyrannisches Naturell“ und Charisma.
Bascha Mika nutzt gern die Kunst der Pro-
vokation: Ihr Buch „Die Feigheit der Frau-
en“ brachte auch Feministinnen gegen sie
auf. Sie ist bekannt für ihre Eloquenz und
ihre Ausdauer beim Recherchieren: Das
Quellenverzeichnis ihres neuen Buches
umfasst 60 Seiten. Mika ist Honorarprofes-
sorin an der Universität der Künste Berlin
und lebt mit ihrem Lebensgefährten in der
Hauptstadt. Das Buch „Mutprobe. Frauen
und das höllische Spiel mit dem Älterwer-
den“ (320 Seiten, Verlag C. Bertelsmann)
wird am 27. Januar erscheinen.  SZ

Mönchengladbach – Ein 54-jähriger
Mann soll in Mönchengladbach seine Frau
getötet und seinen 14-jährigen Sohn le-
bensgefährlich verletzt haben. Der Junge
hatte sich nach Polizeiangaben am Freitag-
vormittag um 9.25 Uhr schwer verletzt in
ein Büro einer Versicherungsagentur di-
rekt gegenüber dem Wohnhaus ge-
schleppt und um Hilfe gerufen: Der Vater
bringe die Mutter um. Beim Eintreffen der
Polizei im Stadtteil Rheindahlen habe der
Mann mit Messer und einer Axt in der Woh-
nungstür des Mehrfamilienhauses gestan-
den und sich nicht beruhigen lassen, sagte
ein Sprecher der Polizei. Als die Polizisten
Pfefferspray einsetzten, habe sich der
Mann in der Wohnung verbarrikadiert. Die
Beamten brachen die Türe auf. In der Woh-
nung fanden sie die 50 Jahre alte Ehefrau
leblos am Boden. Der Notarzt konnte sie
nicht wiederbeleben. dpa

Frankfurt/Main– Offenbar aus Rache hat
ein Mann in Frankfurt zwei Männer in ei-
nem Gerichtsgebäude in Frankfurt getö-
tet. Der 47 Jahre alte mutmaßliche Angrei-
fer hatte nach Angaben der Ermittlungsbe-
hörden den beiden späteren Opfer – zwei
des versuchten Totschlags angeklagte
Männer im Alter von 45 und 50 Jahren – of-
fenkundig am Gerichtsgebäude aufgelau-
ert und mit einer Pistole mehrmals auf sie
geschossen.

Der jüngere Mann starb unmittelbar
nach der Attacke. Der ältere Mann konnte
sich nach amtlicher Darstellung noch in
das Gebäude flüchten, der Angreifer habe
jedoch die Sicherheitsschleuse überwun-
den, den 50-Jährigen niedergeschossen
und ihn dann noch mit einem langen Mes-
ser attackiert. Der Mann starb auf dem
Weg ins Krankenhaus. Der mutmaßliche
Täter versuchte zu flüchten, wurde aber
nach kurzer Zeit von Justizvollzugsbeam-
ten und Polizisten in der Frankfurter In-
nenstadt überwältigt und gefasst.

Anlass der Bluttat ist offenbar eine lang-
jährige Fehde unter Autohändlern der Regi-
on. Die beiden Opfer der Attacke hatten
2007 einen anderen Autohändler bei ei-
nem Streit erstochen und zwei andere Män-
ner mit dem Messer verletzt. In einem ers-
ten Prozess waren sie vom Vorwurf des Tot-
schlages freigesprochen worden. Sie hat-
ten erklärt, sie hätten aus Notwehr gehan-

delt. Dies sei nicht zu widerlegen gewesen,
urteilten die Richter damals. Die Staatsan-
waltschaft legte Revision gegen das Urteil
ein, der Prozess musste neu aufgerollt wer-
den. Die neue Verhandlung hatte in dieser
Woche begonnen, der Angreifer war nach
Angaben der Ermittler erst am Mittwoch
als Zeuge gegen die beiden Angeklagten
aufgetreten. Er soll ein Verwandter des
Mannes sein, der 2007 bei der ersten ge-
walttätigen Auseinandersetzung ums Le-
ben gekommen war.

Die hessische Justizministerin Eva Küh-
ne-Hörmann (CDU) zeigte sich am Freitag
betroffen. Sie bezeichnete die Tat bei einer
spontanen Pressekonferenz als „unfass-
bar“.  susanne höll

Bascha Mika
Mann tötet Ehefrau und
verletzt Sohn schwer
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Bascha Mika verurteilt keine Frau, die sich Botox spritzen lässt: „Das gehört zur Selbst-
bestimmung der Frau: Jede kann über ihren Körper selbst entscheiden. Was ich aber für dringend

erforderlich halte: Unsere Vorzeigefrauen sollen damit offen umgehen.“ IMAGO STOCK&PEOPLE

Eine Polizistin stellt die Tatwaffe
sicher, die der Schütze bei der

Flucht hat fallen lassen. FOTO: DPA

Tödliche
Schüsse

Bei Fehde unter Autohändlern
sterben in Frankfurt zwei Männer

Fernöstliche Harmonien in Südkorea und Japan

Jahrtausendealte Tradition und zukunftsweisende Modernität treffen im Osten Asiens 
auf atemberaubende Weise zusammen. Wo sonst auf der Welt fi nden sich historische 
Tempel anlagen zu Füßen hochgeschossiger Wolkenkratzer? Wo sonst sieht man buddhis-
tische Mönche in klassischen Gewändern mit Smartphones telefonieren? Mit Südkorea 
und Japan führt diese Rundreise in gleich zwei der faszinierendsten Länder Asiens, in 
denen sich die alte Kultur mit westlichem Lebensstil vermischt. 

Reisehöhepunkte 

Seoul: Die rasant wachsende Hauptstadt Südkoreas verblüfft mit ihrer imposanten Sky-
line und dem ehemals verbauten Fluss Cheonggyecheon, der erst 2005 freigelegt wurde.
Gyeongju: Zahlreiche Tempel und Kunstschätze zeugen von der Zeit, als Gyeongju die 
Hauptstadt der Silla-Dynastie war, die vom 7. bis 9. Jahrhundert in Korea herrschte. 
Nara: Mit ihren buddhistischen Tempeln, Klöstern und Shinto-Schreinen gilt die frühere 
Hauptstadt des Inselreichs als Wiege der japanischen Kultur.
Tokyo: Inmitten der Megacity bietet der Besuch des Meiji-Schreins, umgeben von einer 
weitläufi gen Parklandschaft, einen willkommenen Moment der Ruhe. 

Eingeschlossene Leistungen

- Flug von München (Umsteigeverbindung) nach Seoul und zurück von Tokyo
- 13 Übernachtungen in guten Mittelklasse-Hotels inklusive Frühstück
- Fahrt mit dem Tragfl ächenboot von Busan nach Hakata
- Fahrt im Shinkansen-Super-Express in der 2. Klasse
- Alle Transfers, Ausfl üge, Eintritts gelder und Mahlzeiten laut Programm
- Deutsch sprechende Reiseleitung vor Ort

im Doppelzimmer ab 3.199 €

im Einzelzimmer ab 3.794 €

Reisetermine:  08. bis 22. April, 18. Mai bis 01. Juni 
 und 17. bis 31. Oktober 2014

Veranstalter: TUI Leisure Travel Special Tours GmbH, Wachtstraße 17 – 24, 28195 Bremen
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TU
I/

JF
 T

ou
rs

 In
no

va
tio

n 

Reisepreis pro Person

Beratung und Prospekt:

Telefon: 0421/322 68 87, Mo.–Fr. 8–20 Uhr, Sa. 8–14 Uhr
Fax: 0421/322 68 89, E-Mail: sz-leserreisen@tui-lt.de, Internet: www.sz.de/leserreisen
Persönlicher Kontakt: Hapag-Lloyd Reisebüro, Theatinerstraße 32, 80333 München



Die erste größere Stadt in China nach dem
menschenleeren Kirgisistan. Abendessen
in einem Fünf-Sterne-Kasten, nach einem
sehr langen, sehr staubigen Tag im Auto.
Ein Ober in Livree nimmt die Getränkebe-
stellung auf. Gibt es Rotwein? Oh ja, meint
der Livrierte und eilt mit der Weinkarte
herbei – in iPad-Form, aber sehr chine-
sisch. Ist trockener Roter dabei? Klar, komi-
scherweise der teuerste auf der Karte.
Egal, her damit! Nach einem Schluck ist
klar: geht nicht. Plan B: „Könnten wir bitte
kühles Bier haben?“ Der Ober eilt davon,
kehrt nach einer halben Ewigkeit zurück
und meint zerknirscht, kühles Bier sei lei-
der aus. Ratlose Gesichter in der durstigen
Runde. Der Livrierte verweist auf eine
überaus gut gelaunte, Bier trinkende Grup-
pe am anderen Ende des Saals. Entschuldi-
gend fügt er an: „Die sind aus Deutsch-
land.“   thomas becker

Wenn wir Deutschen wieder mal gar so
streng sind in der Euro-Schuldenkrise, nei-
gen viele Italiener und ihre Medien schnell
zu Vergleichen mit Nazi-Deutschland. Eini-
ge verbinden damit aber keine finstere
Ära, sondern eher, nun ja, gar nichts. Ein ge-
mütlicher Fernsehabend, es läuft die Quiz-
show „L’eredità“. Der Moderator fragt die
Kandidaten: „In welchem Jahr wurde
Adolf Hitler zum Kanzler ernannt?“ Er
stellt vier Zahlen zur Wahl. Die erste Kandi-
datin antwortet schnell: 1948. Der nächste
meint: 1964. Die Frau nach ihm kann noch
wählen – 1979 oder 1933. Sie sagt: 1979.
Der Moderator ruft fassungslos: „Aaa-
dooolf Itler!!! Entschuldigt, ich habe keine
Worte.“ Die nächste Frage dürfte leichter
sein, denken wir vor dem Fernseher: „In
welchem Jahr empfing Mussolini den Dich-
ter Ezra Pound?“ Die erste Kandidatin
tippt auf 1964.  andrea bachstein

Buenos Aires und seine Pesos zerschmel-
zen. Gleich gibt es eine Explosion. Schwit-
zend starren wir auf die Zahlenbänder des
Nachrichtensenders. Die gefühlte Tempe-
ratur steigt ins Absurde: 46,7 Grad Celsius.
Rekord. Eine Freiluftsauna, heißer und
feuchter als Manaus am Amazonas. Der of-
fizielle Wert der Landeswährung sinkt in
dem Treibhaus so schnell wie seit dem
Staatsbankrott 2001/2002 nicht mehr. Ein
Dollar kostet plötzlich mehr als acht Pesos,
in den Wechselhöhlen auf dem Schwarz-
markt 13 Pesos. Dann wird der Himmel
über der Stadt schwarz und schwer. Fällt er
uns auf den Kopf? Nachts dann das Gewit-
ter, die Rettung. Und tags darauf hebt die
Regierung die Devisenbeschränkungen
auf. Zeit, sich den Schweiß von der Stirn zu
wischen in diesen aufregenden Tagen, in
denen sich ein Land hitzefrei vom Sommer-
loch nimmt.  peter burghardt

Kaxgar Rom
Hinten im Café Mozart ist eine lange Tafel
reserviert, „Elternstammtisch“, erklärt die
Bedienung. Zwei Mütter sitzen schon da,
leise ins Gespräch vertieft. Dann kommt
die dritte Mutter, wenig später die vierte,
direkt dahinter die fünfte. Sie begegnen
sich offensichtlich zum ersten Mal, da die
Namen der Kinder das Entree bilden („Ich
bin die Mama vom Severin“). Die sechste
Mutter. Es stellt sich dieser leicht schrille
Grundton ein, der immer dann entsteht,
wenn viele Frauen gleichzeitig freundlich
zueinander sein wollen. Die siebte Mutter,
die achte Mutter, und dann: steht plötzlich
ein Mann da. Ringsum heben sich interes-
sierte Blicke. Sollte der tatsächlich . . .? Er
sagt: „Obwohl ich erwartet habe, dass es
’ne Frauengruppe sein wird, dachte ich, ich
geh’ mal hin.“ Ein Blick in sein Gesicht, und
man weiß, dass er weiß, dass er jetzt ganz,
ganz tapfer sein muss.  tanja rest

Buenos Aires

von kathrin werner

NewYork – Ein Grund für die jahrzehnte-
lang erfolglose Jagd waren die vielen Lei-
chen. Eine fand man in einem Kofferraum.
Eine andere wurde vom Fluss angespült.
Andere fand man mit Kopfschüssen. Dann
gibt es da noch – vermutlich – natürliche
Todesursachen: ein Schlangenbiss oder ei-
ne Herzkrankheit. Und manch einer, der
an dem Fall beteiligt gewesen sein soll, ver-
schwand einfach spurlos.

Es ist nicht leicht, ein Verbrechen aufzu-
klären, wenn man keine Zeugen mehr be-
fragen kann und die Komplizen einander
gegenseitig umbringen.

Der Lufthansa-Raub aus dem Jahr 1978
gilt als einer der spektakulärsten Kriminal-
fälle Amerikas. Martin Scorsese machte
1990 daraus das Mafia-Drama „Good Fel-
las“. In den frühen Morgenstunden des
11. Dezember 1978 drangen die Männer, es
waren wohl sechs, in das Gelände des John
F. Kennedy International Airports in New
York ein. Sie rannten durch die Cargo-Hal-
len der Lufthansa, trugen Skimasken und
schwere Waffen. Einen Wachmann schlu-
gen sie mit einem Pistolengriff nieder und
präsentierten sein blutiges Gesicht den an-
deren Flughafenmitarbeitern als War-
nung. Sie fesselten die anderen und stah-
len deren Portemonnaies, weil sie die
Adressen finden wollten und damit droh-
ten, die Familien umzubringen, wenn sie
nicht kooperierten. Die Bande schaffte kis-
tenweise Ladung in ihren Fluchtwagen.

Über die Sicherheitsvorkehrungen am
Flughafen wussten sie genau Bescheid, er
war damals fest in der Hand der Mafia, und

sie hatten einen Informanten. Nach 64 Mi-
nuten waren die Räuber wieder verschwun-
den. Als sie kurz darauf die Beute zählten
in einem Lagerhaus im New Yorker Stadt-
teil Brooklyn, war es drei Mal so viel erwar-
tet: rund fünf Millionen Dollar Bargeld
und dazu noch Juwelen im Wert von fast ei-
ner Millionen Dollar. Zur Einordnung: Das
Geld wäre heute fast 18 Millionen Dollar
wert. Es war der größte Bargeld-Raub in ei-
nem an Bargeld-Räubern nicht armen
Land. Sie wurden nie gefunden. Bis jetzt.

Jetzt, gut 35 Jahre nach dem Überfall,
hat das FBI zum ersten Mal einen Verdäch-
tigen von der Mafia verhaftet. Vincent Asa-
ro ist heute 78. Als die US-Bundespolizei
ihn abführte, trug er einen schlabbrigen
schwarzen Trainingsanzug, Turnschuhe
und eine verdunkelte Brille. Er sei ein rang-
hohes Mitglied des berüchtigten Bonanno-

Clans, sagen die Behörden, und noch im-
mer aktiv im „Mob Business“. Reich ist er
allerdings nicht geworden. Für den Luft-
hansa-Raub sollte er offenbar eigentlich
750 000 Dollar bekommen. Hat er aber
nie. Was genau seine Rolle bei der Tat war,
lässt die von einem Bezirksgericht in New
York veröffentlichte Anklageschrift offen,
„maßgeblich“ soll sie gewesen sein. Seit
dem Raub war nur ein Mitarbeiter des Flug-
hafens, der Informant, für seine Mithilfe
belangt worden, er hatte Spielschulden bei
einem Mafioso. Die Beute ist noch immer
fast vollständig verschwunden.

Lange hat das FBI nur den Lucchese-
Clan hinter der Tat vermutet, nun soll of-
fenbar auch die verfeindete Bonanno-Fa-
milie beteiligt gewesen sein. Drahtzieher
der Tat soll James „Jimmy the Gent“ Burke
gewesen sein, ein Oberhaupt der Lucchese-
Familie und im Film gespielt von Robert
De Niro. Er ist 1996 im Gefängnis gestor-
ben, wo er für einen Mord einsaß.

Asaro habe mit dem Raub nichts zu tun,
sagt sein Anwalt Gerald McMahon. „Er
weiß nicht mal, wie man das schreibt.“ Er
werde sich auf keine Deals einlassen und
den Fall vor Gericht durchfechten, bis Asa-
ro als freier Mann nach Hause geht. „Ich ha-
be einen Anruf von Scorsese bekommen”,
scherzte der Anwalt. „Er will eine Fortset-
zung von ‚Good Fellas‘ drehen, und die Be-
hörden liefern ihm das Drehbuch.“

Die Behörden finden den Fall nicht so
witzig – und seine Brutalität entbehrt jegli-
cher Mafia-Romantik. „Diese ‚Good Fellas’
dachten, sie hätten die Lizenz zu stehlen,

die Lizenz zu töten und die Lizenz zu tun
oder zu lassen was sie wollen“, sagt George
Venizelos, einer der zuständigen FBI-
Beamten. Gemeinsam mit Asaro verhaftet
wurden sein 55-jähriger Sohn Jerome Asa-
ro und drei weitere Mafiosi, alle mit Verbin-
dungen zum Bonanno-Clan. Sie sollen an
einer ganzen Reihe Verbrechen beteiligt ge-
wesen sein, zum Beispiel an der Brandstif-
tung eines Hauses im New Yorker Stadtteil
Queens, in dem ein Nachtclub vor allem für
Schwarze eröffnet werden sollte – zum

Missfallen der weißen Mobster. Bis 2013
sollen sie gemeinsam Verbrechen begange-
nen haben, darunter Auftragsmorde, den
Raub von Gold im Wert von 1,25 Millionen
Dollar aus einer Federal-Express-Liefe-
rung, Erpressung und Kreditbetrug.

Noch heute fliegen Millionensummen
Bargeld im Flugzeug um die Welt. Für die
Fluggesellschaften ist der Transport ein
Standard-Geschäft, mit dem sie gute Mar-
gen machen. Laut der amerikanischen No-
tenbank Federal Reserve sind derzeit 1,15

Billionen Dollar auf Reisen. Die Zahl steigt
seit Jahren rasch, im Jahr 2000 waren es
noch 550 Milliarden Dollar. Im vergange-
nen Juni hat sich der Lufthansa-Raub von
1978 wiederholt, wenn auch in etwas klei-
nerem Ausmaß: 1,2 Millionen Dollar ver-
schwanden auf dem Weg von Zürich nach
New York, von einer Bank zur anderen, im
Bauch einer Maschine der Lufthansa-Toch-
ter Swiss, sauber gestapelt in 100-Dollar-
Scheinen und versiegelt in einem Trans-
portcontainer. Das FBI ermittelt.

Hamburg – Es ist noch nicht ganz sieben
Uhr am Freitagmorgen, als ein Notruf bei
der Leitstelle der Lübecker Polizeidirekti-
on eingeht. Er habe soeben seine beiden
Kinder getötet, teilt ein Vater den Beamten
mit. Als die wenig später am Einsatzort an-
kommen, einer Einfamilienhaussiedlung
in der Kleinstadt Glinde, ist der Mann noch
zu Hause, bei seinem Sohn und seiner
Tochter, sechs und vier Jahre alt. Der
Notarzt kann nur noch ihren Tod fest-
stellen.

Glinde im Osten Hamburgs, eine typi-
sche Kleinstadt gleich hinter der Stadtgren-
ze, voller Einfamilienhäuser, aufgeräum-
ter Carports und gepflegter Hecken, ideal
zum Pendeln und Kinder großziehen. Am
Freitag liegt eine leichte Schneedecke in
den Straßen, es ist noch stiller als sonst in
der beschaulichen Wohngegend, in der
sich das Drama zugetragen hat. Wahr-
scheinlich ein Familiendrama. Nach Anga-
ben der Lübecker Staatsanwaltschaft deu-
tet einiges darauf hin, dass die Kinder er-
stochen wurden, zumindest sei bei der Tat
ein Messer zum Einsatz gekommen. „Ge-
walteinwirkung im Halsbereich“ soll nach
ersten Erkenntnissen die Todesursache
sein. Genauere Erkenntnisse müsse eine
Obduktion erbringen, erklärte der Spre-
cher der Staatsanwaltschaft.

Als dringend tatverdächtig gilt der Vater
der Kinder. Der Mann wurde am Freitag
vorläufig festgenommen und sollte noch
am Nachmittag dem Haftrichter vorge-
führt werden. „Wir wollen Haftbefehl we-
gen zweifachen Mordes beantragen“, sagte
ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Die Hintergründe der Tat blieben zu-
nächst vollkommen unklar. Wie das Ham-
burger Abendblatt unter Berufung auf
Nachbarn berichtete, soll das Ehepaar vor
etwa zwei Jahren mit den zwei Kleinkin-
dern in das weiße Einfamilienhaus gezo-
gen sein, in dem sich am Freitag mutmaß-
lich das Familiendrama ereignete. Der Va-
ter, 38 Jahre alt, der die Polizei alarmierte,
soll in einer Zahnarztpraxis im Hamburger
Osten gearbeitet haben. Die 30-jährige
Mutter soll sich, als Polizei und Rettungs-
kräfte am Einsatzort eintrafen, zusammen
mit dem Vater in dem Haus mit ihren toten
Kindern aufgehalten haben. Einem Spre-
cher der Staatsanwaltschaft zufolge deu-
ten die bisherigen Erkenntnissen aber dar-
auf hin, dass sie an der Tat nicht beteiligt
war. Aktuell wird die Frau psychologisch
betreut.

Die Polizei sperrte das Einfamilienhaus
weiträumig ab. Die Mordkommission und
die Spurensicherung der Bezirkskriminal-
inspektion Lübeck nahmen die Ermittlun-
gen auf. chp

München

Johannesburg – Die Anwälte des unter
Mordverdacht stehenden südafrikani-
schen Sprintstars Oscar Pistorius verhan-
deln mit der Familie seiner getöteten
Freundin über Entschädigungszahlungen.
Das bestätigte ein Rechtsbeistand der An-
gehörigen von Reeva Steenkamp nun. In
örtlichen Medienberichten war von bis zu
200 000 Euro die Rede. Die als Model arbei-
tende Steenkamp hatte ihre Eltern finanzi-
ell unterstützt, seit ihrem Tod sind sie in
Geldnot. Eine mögliche Entschädigungs-
zahlung berührt nicht den Mordprozess ge-
gen Pistorius, der im März beginnt.  afp

Stockholm – Ein bekannter früherer Bor-
dellbesitzer, der den schwedischen König
Carl XVI. Gustaf mit gefälschten Fotos in
Verruf gebracht hatte, soll am Donnerstag-
abend in Stockholm erschossen worden
sein. Laut schwedischen Medien habe man
den 52-Jährigen leblos in seinem Auto ge-
funden – getötet durch mehrere Schüsse.
Die Polizei bestätigte die Identität des Man-
nes zunächst nicht. Es werde nach zwei
mutmaßlichen Tätern und einem weißen
Auto gefahndet, hieß es. Der frühere Sex-
club-Besitzer war 2010 in einem Buch über
Carl XVI. Gustaf als Quelle für angebliche
„Herrenabende“ des Königs im Rotlichtmi-
lieu genannt worden. dpa

RobbieWilliams, 39, britischer Pop-
star, soll zu seinem 40. Geburtstag eine
besondere Ehrung erhalten: Seine Hei-
matstadt Stoke-on-Trent wird Straßen
nach Songs ihres berühmten Sohnes
benennen. So werde es in einer neu
gebauten Wohnsiedlung künftig zum
Beispiel einen Angels Way, eine Candy
Lane und eine Supreme Street geben,
teilte die Stadt am Freitag mit. Der briti-
sche Superstar wird am 13. Februar 40.
Die Stadt in Mittelengland hat den Tag
zum „Robbie Day“ ausgerufen.

Silvio Berlusconi, 77, früherer italieni-
scher Ministerpräsident, soll seine Zah-
lungen an ein Heer junger Models, die
seine Partys schmückten, eingestellt
haben. Der Schritt gehöre zu einer Rei-
he von Ausgabenkürzungen, hieß es in
Presseberichten vom Freitag. Demnach
zahlte Berlusconi zeitweise bis zu 14
jungen Models und Tänzerinnen eine
monatliche Apanage von 2500 Euro.
Nach einer Reihe von Fehlinvestitionen
und angesichts seiner teuren Scheidung
müsse der Milliardär den Gürtel enger
schnallen, berichtet La Repubblica.

Jennifer Lopez, 44, US-Sängerin, singt
zusammen mit dem Rapper Pitbull und
der brasilianischen Sängerin Claudia
Leitte den offiziellen Song zur Fußball-
WM 2014 in Brasilien. Das Lied trägt
den Titel „We Are One“ („Wir sind
eins“), wie die der Fußball-Weltverband
Fifa am Donnerstag bekanntgab.

Pistorius verhandelt
mit Steenkamp-Familie

Schweden: Aufregung
um Rotlicht-Mord

Der Pate im Trainingsanzug
Wie im Drehbuch: 1978 überfallen Mafiosi eine Lufthansa-Halle am JFK-Flughafen, ihre Beute ist Millionen wert.

Der Fall wird in Hollywood verfilmt, für die Ermittler bleibt er jahrzehntelang ein Rätsel. Nun hat die Polizei einen Verdächtigen verhaftet

Asaro habe nichts mit dem Raub
zu tun, sagt sein Anwalt: „Er weiß
nicht mal, wie man das schreibt.“

LEUTE

PANORAMA12 HF2 Samstag/Sonntag, 25./26. Januar 2014, Nr. 20 DEFGH

 FOTO: DPA  FOTO: DPA  FOTO: DPA  FOTO: SCHERL

War er am Raub beteiligt? Zumindest ist
er damit nicht reich geworden. Vincent
Asaro nach seiner Verhaftung.  FOTO: LAIF

Die Bluttat
von Glinde

Zwei Kinder erstochen,
der Vater unter Verdacht

Regisseur Martin Scorsese ließ sich vom Lufthansa-Raub inspirieren und machte daraus das Mafia-Drama „Good Fel-
las“. Die guten Kumpels (von links): Ray Liotta, Robert de Niro, Paul Sorvino, Joe Pesci.  FOTO: CONCORDE/OH
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Der erste physische CSI300 
China A-Aktien ETF in Europa

Der db x-trackers Harvest CSI300 Index UCITS ETF (DR) ist der erste physisch 
replizierende ETF in Europa, der es Anlegern ermöglicht direkt an der Wert- 
ent wicklung des wichtigsten chinesischen Börsenbarometers für „A-Aktien“, 
dem CSI300 Index, zu partizipieren. Die „A-Aktien“ an den Börsen von Shanghai 
und Shenzhen, in die aus ländische Investoren bisher nur eingeschränkt investieren 
können, sind das „Herz“ des chinesischen Aktien marktes. Sie stellen mehr als 75 Prozent 
der Marktkapitalisierung aller Aktien aus China. 

Jetzt gelistet auf Xetra (RQFI GY) und an der London Stock Exchange (ASHR LN / RQFI LN).
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So viele Fälschungen bildender Kunst sind
in den vergangenen Monaten und Jahren
entlarvt worden, dass man weitere Enthül-
lungen schon mit Schulterzucken quit-
tiert. Eine Mappe mit Aquarellen Egon
Schieles auf einem österreichischen Dach-
boden – was ist das schon angesichts eines
Mondgesichts, das Galileo Galilei selbst ge-
zeichnet haben soll, angesichts von lauter
unechten Werken, die angeblich von Cara-
vaggio, Henri Matisse oder lauter russi-
schen Avantgardisten gefertigt wurden?
Ganze Museen ließen sich mit falschen Ori-
ginalen bestücken, falls sie nicht schon mit
solchen ausgestattet waren – und falls ge-
fälschte Werke nicht bislang nach Identifi-
kation ihrer wahren Identität (oder muss
es Nicht-Identität heißen?) aus der Kunst
ausgeschlossen würden, um bestenfalls an
speziellen Orten für monströse Doppelgän-
ger verwahrt zu werden. Umgekehrt gilt
der Enttarnung solcher Doppelgänger ein
detektivischer Eifer, der die Leidenschaft
bei der Aufdeckung verwandter Produkte,
unechter Zahlungsmittel oder Markenarti-
kel etwa, bei weitem übertrifft.

Auf die Frage, warum so viel Kunst ge-
fälscht wird, scheint es eine einfache Ant-
wort zu geben: aus Habgier. Damit sich die-
se aber entfalten kann, muss Kunst teuer
und teurer werden. Genau dieses aber ist
mit der Bildenden Kunst in den vergange-
nen Jahren und Jahrzehnten geschehen,
weit über das Maß hinaus, bis zu dem sich
gewöhnliche Gehaltsempfänger auch nur
halbwegs interessante Werke noch leisten
können. Diese große Aufwertung erfuhr
die Bildende Kunst nahezu allein. Sie er-
griff weder die Literatur noch die Musik –
jedenfalls solange es nicht um Autografen
und andere Devotionalien ging, die dann
wie Kunst behandelt werden. Die große
Aufwertung vollzog sich zudem, ohne dass
sich die entsprechenden Kenntnisse ver-
mehrt hätten: Sie fand unabhängig von
Sachverstand, Deutungsbedürfnis oder
künstlerischer Bildung statt. Sie geschah
einfach – über den Kunstmarkt und das
Ausstellungswesen, und kaum hatte die
Kritik dabei ein Wort mitzureden. Aber im-
mer wurde zwischen Kunst und Fälschung
unterschieden, und jedesmal schien es um
alles oder nichts zu gehen.

Ein Gemälde kann Jahre und Jahrzehn-
te in einer Gemäldegalerie hängen, be-
trachtet und bewundert. Entpuppt es sich
dann aber als Fälschung, verschwindet es
von diesem Ort und ist nicht mehr zu se-
hen. Es ist aber immer noch dasselbe Bild,
auch wenn es nun im Keller vermodert. Es
gibt, unter den Dingen dieser Welt, vor al-
lem drei Sorten von Gegenständen, bei de-
nen gleichermaßen grundsätzlich und fol-
genreich zwischen echt und unecht, au-
thentisch und falsch unterschieden wird:
Die einen sind die Reliquien, so wie sie in
der katholischen Kirche im späten Mittelal-
ter in Massen aufkamen. Sie unterliegen ei-
nem Fetischismus, in dem nicht nur den
Körperteilen der Heiligen, sondern auch
den Objekten, zu denen sie in inniger Ver-
bindung standen, eine magische Potenz un-
terstellt wird. Es kommt bei ihnen alles dar-
auf an, ob dieser Knochen oder jenes Stück
Holz tatsächlich dem großen Toten zuge-
schrieben werden können. Die zweite Sor-

te von Gegenständen, bei denen grundsätz-
lich und folgenreich zwischen echt und
falsch unterschieden wird, ist, beginnend
mit der Renaissance, in großem Maßstab
aber erst seit dem neunzehnten Jahrhun-
dert, die Kunst. Die dritte ist moderner: Sie
ist das Geld – auch wenn sich dieses von
der Reliquie dadurch unterscheidet, dass
das Original in Serienprodukten besteht.

Mit der Ermittlung von Authentizität
gab sich die Kirche oft die allergrößte Mü-
he, indem sie die Provenienzforschung für
Reliquien und den dazugehörigen Exper-
ten erfand. Die Aufgabe wurde nicht leich-
ter dadurch, dass die verehrten Gegenstän-
de, ähnlich wie in der Kunst, nicht nur phy-
sisch geteilt werden, bis hinunter zum
Splitter, sondern auch über gleichsam os-
motische Verfahren, also etwa durch Be-
rührung, manchmal sogar durch Vervielfäl-
tigung zustande kommen konnten. Erst
mit Entstehung der Vorstellung, ein echter
Künstler habe ein Genie zu sein, also unge-
fähr seit Giorgio Vasaris um 1550 entstan-
denen Biografien, wurde dieser Kult auf

die Kunst übertragen – woraufhin dann
die Unterscheidung, ob dieses Werk dem
Künstler selbst zugeschrieben werden
kann oder nur in seiner Werkstatt angefer-
tigt wurde, über alle qualitativen Differen-
zen hinaus zu einer Frage nach der Besee-
lung des Materials wurde (obwohl die Re-
naissance exakte Kopien auch bewundern
konnte und zuweilen kaum geringer
schätzte als Originale). Diese Frage kann al-
so nur grundsätzlicher Natur sein, weshalb
das gefälschte Werk nicht nur ein mögli-
cherweise schlechteres Bild ist, sondern
ein im emphatischen Sinne verworfenes
sein muss. Und wenn ein verworfenes Bild
zu den echten Werken hinzutritt, handelt
es sich folglich um etwas anderes als bloß
um eine unzulässige Erweiterung des Be-
stands, nämlich um eine Usurpation.

Für die abstrakte Gegenwärtigkeit, die
der Künstler in authentischen Werken be-
sitzen soll, hat der belgische Philosoph und
Bildtheoretiker Thierry Lenain ein Wort ge-
prägt: In seinem Buch „Art Forgery: The
History of A Modern Obsession“ (Reaktion
Books, London 2011) nennt er sie „trace pa-
radigm“, das „Paradigma der Spur“. Damit
meint er die Vorstellung, dass jedes Kunst-
werk auf irgendeine Weise von den Um-
ständen seiner Entstehung gezeichnet sei.
Zu diesen Umständen gehöre zuallererst
die Persönlichkeit seines Schöpfers. Nicht
die Anfertigung eines falschen Originals
sei also das Unerhörte, das in einer wirkli-
chen Fälschung liege, sondern der Ver-
such, sich die Persönlichkeit – oder genau-
er: die persönliche Urheberschaft – eines
anderen anzueignen. Dadurch unterschei-
de sich aber auch die wirkliche Fälschung,
die „forgery“, von der schlichten Kopie
oder dem Pastiche, vor allem aber vom „fa-
ke“, der mehr oder minder unernsten Fäl-
schung, der die Enttarnung gleichgültig
ist, wenn sie nicht sogar von vornherein
darauf angelegt war. Das ist ein schöner,

systematischer Gedanke. Aber unter-
schätzt er nicht, in welchem Maße sich
auch eine Persönlichkeit nachahmen
lässt?

Als vor ein paar Jahren der Fälscher
Wolfgang Beltracchi entlarvt wurde und
sich Kunstwissenschaftler über das Gemäl-
de „Rotes Bild mit Pferden“ beugten, fielen
ihnen kompositorische Mängel auf, die sie
Heinrich Campendonk, dem angeblichen
Schöpfer des Werkes, nun nicht mehr zu-
trauten. Ähnlich, aber deutlicher noch war
es bei den Werken gewesen, in denen der
niederländische Fälscher Han van Meege-
ren in den dreißiger Jahren als Jan Ver-
meer auftrat: Es sei heute überhaupt nicht
mehr zu begreifen, sagt der Berliner Kunst-
historiker Peter Geimer, wie man diese Bil-
der je für echte Vermeers habe halten kön-
nen, so unähnlich seien sie dessen bekann-
ten Werken. Seine Erklärung lautet so:
„Ein Fälscher, der den Stil eines Malers der
Vergangenheit imaginiert, kopiert weniger
dessen tatsächlichen Stil als vielmehr den
historischen Blick, den seine eigene Zeit
auf die Werke der Vergangenheit wirft.“

Nun liegen zwar zwischen Beltracchi
und Campendonk nicht Jahrhunderte wie
zwischen van Meegeren und Vermeer, son-
dern allenfalls 80 Jahre. Doch reicht dieser
historische Abstand aus, um erkennen zu
lassen, was den anderen Blick begründet,
nämlich nicht nur die Differenz der Zeit,
sondern auch die Aneignung einer frem-
den Persönlichkeit über die Zeit hinweg.

Es ist nicht lange her, dass das Substan-
tiv „Kunst“ gern zusammen mit dem Ad-
jektiv „brotlos“ auftrat. Mit dieser Partner-
schaft ist es, für jenen Teil der Kunst we-
nigstens, der es in Museen und große Aus-
stellungen schafft, seit geraumer Zeit vor-
bei: Die Kunst hat das Reliquienwesen mit
sich genommen und ist eine innige Verbin-
dung mit der dritten Sorte von Gegenstän-
den eingegangen, bei denen grundsätzlich
zwischen echt und falsch unterschieden
wird, nämlich mit dem Geld. Grund für die-
se spekulative Kapitalisierung der Kunst
ist die Eigenschaft, die sie mit der Übernah-
me eben jenes Reliquienwesens erwarb:
dass sie lauter Unikate hervorbringt, und
selbst dort, wo sie es nicht zu tun scheint,
in Gestalt von „ready mades“ oder Serien-
produktionen etwa, immer wieder neue
Unikate produziert – wobei die objektive
Ironie dieser Versuche darin besteht, dass
die Persönlichkeit des Künstlers durch den
scheinbaren Verlust des Unikats nicht an
Bedeutung verliert, sondern gewinnt, bis
zu einem Punkt, an dem diese Persönlich-
keit den eigentlichen Gegenstand eines öf-
fentlichen Auftritts, einer Ausstellung
oder einer Performance bildet.

Zum Unikat gehört, dass es nicht ver-
mehrt werden kann. Es ist das seltenste
Gut. Zudem ist die Zahl möglicher Unikate
endlich: Es entstehen ebenso wenig neue
Werke Heinrich Campendonks, wie neue
Autografen Franz Kafkas hergestellt wer-
den. Über die Zahl möglicher neuer, bedeu-
tender zeitgenössischer Werke wachen die
Kuratoren der großen Museen und Ausstel-
lungen. Und weil es sich bei den Werken
der Kunst um einzigartige Dinge in be-
grenzter Zahl handelt, ist nicht nur ihr
Wert potenziell unendlich. Gleichzeitig ver-

spricht sie ihren Besitzern eine Investiti-
onssicherheit, die es gegenwärtig in keiner
anderen Art der Geldanlage zu geben
scheint. Deswegen machen sich nun schon
seit vielen Jahren die spekulativen Fort-
schritte der Finanzwirtschaft unmittelbar
im Kunstbetrieb geltend. Dadurch aber ver-
ändert sich der Status der Fälschung: War
es bislang so, dass der Kunstmarkt im Frie-
den mit dem Fälscher lebte, solange er
nicht enttarnt war, weil er ein knappes Gut
zu aller Vorteil vermehrte; und war es bis-
lang so, dass der enttarnte Fälscher eine Be-
drohung für den Kunstmarkt war, weil
durch die Entlarvung zumindest Teile der
Bestände entwertet wurden, so tritt nun et-
was Drittes zwischen Original und Fäl-
schung: das Œuvre des Fälschers.

Han van Meegeren war aus enttäusch-
tem Ehrgeiz zum Fälscher geworden, weil
er für seine eigene Kunst weder Respekt
noch Kunden gewann und im Betrug trium-
phieren wollte. Darin ist er eine anachronis-
tische Gestalt. Wolfgang Beltracchi, der
nun die Urheber der Originale verächtlich
macht, weil diese sich nachahmen lassen,
und mit seinem überlegenen Fälschertum
prahlt, ist sein modernes Gegenüber – auf
Grundlage von geliehener Authentizität.
Das mag verächtlich sein. Aber in dieser
Wandlung spiegelt sich zum einen die Er-
rungenschaft des zeitgenössischen Kunst-
betriebs, die Persönlichkeit des Künstlers
selbst zum Kunstwerk erheben zu können,
zum anderen der Erfolg eines Kunst-
markts, der sich in seinem Drang zur Ex-
pansion vorstellen kann, den Fälscher als
eine Art Schöpfer zweiten Grades zu behan-
deln. Denn auch der Fälscher hinterlässt ja
„traces“ in der Nachahmung, „Spuren“ sei-
ner eigenen Persönlichkeit. So erscheinen
dann die Mängel der Fälschung als Aus-
weis von Originalität – und der Fälscher
darf als besonders gelungene Persönlich-
keit auftreten. thomas steinfeld

von andreas zielcke

Am 12. Januar fuhr Paulette Carr mit
ihrem Auto in Los Angeles zum
Drive-in-Schalter von McDonald’s

und bestellte einen Kaffee. Als man ihr den
Becher durch das Fenster reichte, löste
sich der Deckel, das heiße Getränk ergoss
sich ins Innere des Wagens und verbrühte
sie. Wie schwer, wissen wir nicht.

Offenbar aber schwer genug, denn
Mrs. Carr erhob sogleich Klage gegen
McDonald’s auf Schadensersatz. Eine kon-
krete Summe beziffert sie bisher nicht.

Unweigerlich erinnert das an den Fall, in
dem vor 20 Jahren jenes berüchtigte Urteil
erging, das McDonald’s nicht nur 160 000
Dollar Schadensersatz auferlegte, sondern
zusätzlich 2,7 Millionen Dollar als punitive
damages (manchmal übersetzt als „Straf-
schadensersatz“). Auch damals zog sich ei-
ne Frau durch den heißen Kaffee der Fast-
Food-Kette Verbrennungen zu. Allerdings
hatte sie sich ihn selbst in den Schoß ge-
schüttet, als sie mit dem Becher hantierte.

Kein Fall hat in Europa diese punitive da-
mages so sehr dem Hohn ausgesetzt wie
dieser. Aber auch in den USA war die Empö-
rung beträchtlich. Millionen für ein Missge-
schick mit einem Kaffee schien den ameri-
kanischen Sonderweg des Schadensersat-
zes ad absurdum zu führen.

In der Tat verträgt sich die Idee der puni-
tive damages jedenfalls nicht mit dem kon-
tinentaleuropäischen Rechtsverständnis.
Doch bevor man sich aus dem aktuellen An-
lass wieder in wohlfeil-ahnungslosem
Spott ergeht, sollte man sich diese eigenar-
tige Konvention näher anschauen.

Die meisten täuschen sich schon über ih-
re Realität. Tatsächlich sind solch krasse
Urteile höchst selten. Der US Supreme
Court zitiert in den neunziger Jahren eine
Studie, wonach in 25 Jahren in genau 355
Fällen punitive damages verhängt worden
seien – obwohl in den USA jährlich rund ei-
ne Million Schadensersatzklagen erhoben
werden. Eine weitere Studie stellt fest,
dass in der Hälfte aller Fälle die punitive da-
mages unter 50 000 Dollar bleiben.

In den Blick geraten aber nicht diese
Durchschnittsfälle, sondern die Ausreißer
mit ihren Fantasiesummen. Und selbst bei
ihnen bleibt der Blick meist an dem Spruch
der Jury des erstinstanzlichen Gerichts
hängen. Dass in vielen der spektakulären
Fälle die Jury schon durch den Richter der
ersten Instanz korrigiert wird oder spätes-
tens durch das höhere Gericht, blendet das
Sensationsinteresse aus.

So reduzierte der Richter, der vor 20 Jah-
ren den McDonald’s-Prozess führte, den
Spruch der Jury drastisch: statt 2,7 Millio-
nen waren 480 000 Dollar zu zahlen. Wel-
cher Betrag wirklich floss, ist unbekannt,
da man sich am Ende vertraulich einigte.

Das Muster wiederholt sich regelmäßig.
In der Klage gegen Ford wegen eines Op-
fers, das in einem Ford Pinto zu Tode ge-
kommen war, verhängte die Jury punitive
damages in Höhe von 122 Millionen Dollar.
Auch hier kürzte der erstinstanzliche Rich-
ter die Summe auf einen Bruchteil, näm-
lich auf 3,5 Millionen Dollar.

Aus der Kette ähnlicher Fälle ziehen wir
nur noch einen heraus, weil hier die norma-
tive Lokalisierung der punitive damages
prägnant aufscheint. Es ist der Fall der
Exxon Valdez, jenes 1989 vor Alaska ge-
strandeten Tankers, der eine Umweltkatas-
trophe auslöste. In dem Fall Baker v. Exxon
sprach die Jury den Klägern 287 Millionen
Dollar für den Vermögensschaden zu –
und 5 Milliarden Dollar als punitive dama-
ges. Am Ende des Instanzenzugs setzte der
Supreme Court mit einem Machtwort den
Betrag auf 507,5 Millionen Dollar herab.

Im Kern gründet die Reduktion auf dem
Satz: „Exxons Verhalten war schlimmer als
fahrlässig, aber weniger als mutwillig.“

Was Kontinentaleuropäer am meisten ir-
ritiert, ist der unverhohlene Strafcharak-
ter des Schadensersatzes, der hier zum Aus-
druck kommt. Irritierend, weil die Sankti-
on eben nicht in einem Strafprozess mit sei-
nen speziellen Schutzrechten für den Tä-
ter, seinen strengen Beweisregeln und sei-
ner differenzierten Kasuistik der Strafzu-
messung verhängt wird, sondern in dem
dafür systemfremden Zivilverfahren. „We-
niger als mutwillig, aber schlimmer als
fahrlässig“ – dieses Kriterium hat im nor-
malen Zivilprozess nichts zu suchen, denn
die Höhe des Schadens, den der Kläger er-
litten hat, hängt davon in keiner Weise ab.

Wenn es aber nicht um den wirklichen
Schaden geht, um was dann, was nicht kon-
sequenterweise ins Strafverfahren gehört?
Die typische Konstellation, in der punitive
damages zugesprochen werden, gibt Auf-
schluss. Es ist auf den ersten Blick eine cha-

rakteristische Zweierkonstellation – und
auf den zweiten Blick ein nur in Amerika
nachvollziehbares Dreiecksverhältnis.

Auf der ersten Ebene stehen sich, so das
Grundschema, ein machtvoller Schädiger
und ein schwacher oder abhängiger Ge-
schädigter gegenüber: Sei es der Autoher-
steller, Pharmariese, Fast-Food-Lieferant,
dessen Produkten mit ihren potenziell
schädlichen Mängeln oder Nebenwirkun-
gen der Konsument ausgeliefert ist; sei es
der Chirurg gegenüber dem Patienten auf
dem Op-Tisch; oder sei es das Unterneh-
men, dessen Arbeitnehmern betriebliche
Unfallgefahren oder aber sexuelle oder so-
ziale Diskriminierung drohen. Die größte
Summe, die 2012 in Kalifornien als puniti-
ve damages verhängt wurde, betrug 125
Millionen Dollar, die ein Unternehmen ei-
ner Angestellten wegen sexueller Belästi-
gung am Arbeitsplatz zahlen soll (auch die-
se Summe dürfte sich indes kaum halten).

Komplett wird die Konstellation, in der
ein Übermächtiger einen zumindest situa-
tiv Machtlosen rücksichtslos – bildlich ge-
sprochen – überfährt, aber erst, wenn der
Dritte hinzutritt, der über den Ersatz des
Schadens befindet: die Jury. Es ist nicht
der Richter, sondern dieses Gremium von
Laien, das hier sein eigenes Recht wahr-
nimmt. Dieses Recht wird im wahren Sinn
des Wortes durch das Volk gesprochen,
nicht nur im Namen des Volkes.

Der Richter spricht aus der Distanz des
Gesetzes, die Jury aber mit der Direktheit
und Authentizität derer, die von der Rechts-
verletzung potenziell selbst betroffen sind.
In der Tat gibt die Jury mit ihrer drakoni-
schen Schadensersatzsumme zum Aus-
druck, dass hier nicht nur der Kläger ge-
schädigt wurde, sondern mit ihm die Ge-
meinschaft der Bürger. Der Begriff „exem-
plary damages“, der häufig an Stelle der pu-
nitive damages zu lesen ist, macht dies
deutlicher. Im Prozess des Freiheitshelden
John Wilkes gegen die Polizei der briti-
schen Krone im Jahre 1763, in dem erst-
mals im angelsächsischen Recht explizit
punitive damages zugesprochen wurden,
hieß es: „Der Fall reicht weit über die Per-
son von Mister Wilkes hinaus, er berührt
die Freiheit jedes Bürgers in diesem Land“.

Dieser exemplarisch-symbolische Aus-
gleich, der den Rahmen des Einzelfalls mit
voller Absicht sprengt, ist seither im Com-
mon Law bindend, auch wenn sie in den
USA, der ehemaligen britischen Kolonie,
stärker Fuß gefasst hat als im Mutterland
selbst. Auch Wilkes wurde damals wegen
einer Rechtsverletzung eine Summe zuge-
sprochen, die heute einem Vermögen ent-
spräche. Wenn die Schadenszufügung we-
gen ihrer Rücksichtslosigkeit oder rechts-
verachtenden Gesinnung „jedes Rechts-
subjekt empört“ und „jede Person und je-
des Eigentum eines Bürgers“ gleicherma-
ßen bedroht, dann erscheint es der Bürger-
jury nur als recht und billig, dass der Schä-
diger auch der ideellen Gemeinschaft aller
Bürger Genugtuung zu leisten hat.

Da die Jury als Vertreter aller Bürger –
und nicht des Staates! – eben dieser Bürger-
gemeinschaft zu ihrem Recht verhilft, ver-
birgt sich hier noch das archaische Motiv
der Selbstjustiz. Allerdings als eine aufge-
klärtere Selbstjustiz, die jetzt, wenn der wi-
dersprüchliche Ausdruck erlaubt ist, verge-
sellschaftet ist. Sie artikuliert ein generel-
les Bürgeranliegen, sie geschieht unter ge-
richtlicher Kontrolle, sie verschafft der All-
gemeinheit der betroffenen Bürger Genug-
tuung und sie nimmt dieser zugleich, we-
gen der starken Präventionskraft der dras-
tischen Urteile, die Furcht vor künftigen
Rechtsverstößen der Übermächtigen.

Dass die Summe der punitive damages
aber nicht der Allgemeinheit, sondern dem
unmittelbar Geschädigten zufließt, ist der
Haken in dieser Argumentation. Für den
Kläger ist es, das bestreitet niemand, ein
„windfall profit“. Zur Rechtfertigung führt
man an, der Extragewinn belohne den Klä-
ger, weil er mit seiner persönlichen Klage
zugleich der Allgemeinheit den Dienst des
Rechtsschutzes erwiesen hat.

Die Kritik an dem zivilrechtlich-strafen-
den Zwitter ist auch in den USA nie ver-
stummt. Die Einwände sind einerseits öko-
nomisch-ethischer Natur: Letztlich zahlen
Versicherungen oder die unschuldigen
Käufer von Produkten, auf die das verur-
teilte Unternehmen die Strafsumme um-
legt, den Preis. Oder aber rechtlicher Na-
tur: Die punitive damages laufen auf eine
verfassungsrechtlich untersagte Doppelbe-
strafung hinaus und verstoßen gegen das
Gebot der Verhältnismäßigkeit.

Doch der Supreme Court hält an der Tra-
dition fest. Immerhin begrenzt er im Regel-
fall die punitive damages auf maximal das
Vierfache des Vermögensschadens. Findet
er aber das Verhalten des Schädigers „ab-
scheulich“, akzeptiert er auch eine Summe
in 500-facher Höhe. Wie heißt es in einem
frühen Urteil, das die historische Konventi-
on verteidigt?: „Eine Seite im Geschichts-
buch wiegt ganze Bände der Logik auf“.
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„windfall profit“ einstreicht
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von willi winkler

Im Jahr 1967, als noch niemand von den
berüchtigten Achtundsechzigern wuss-
te und Frankfurter Hausbesitzer lieber

keine Zimmer an „Neger“ vermieteten, er-
warb sich Angela Davis ewige Verdienste
um den deutschen Geist. Zusammen mit
ihrem Freund Lothar Menne brachte sie
den Raubdruck „Dämmerung“ heraus, die
Aufzeichnungen, die Max Horkheimer
1934 unter Pseudonym veröffentlicht hat-
te und auch jetzt um keinen Preis den unru-
higer gewordenen Studenten zugestehen
wollte. Dabei hatte Horkheimer in diesen
apokryphen Notizen den Aufgeregten kos-
tenlos Berufsberatung erteilt: „Die revolu-
tionäre Karriere führt nicht über Bankette
und Ehrentitel, über interessante For-
schungen und Professorengehälter, son-
dern über Elend, Schande, Undankbarkeit,
Zuchthaus ins Ungewisse, das nur ein fast
übermenschlicher Glaube erhellt.“ Und
dann der donnernde Nachsatz: „Von bloß
begabten Leuten wird sie daher selten
eingeschlagen.“

Wie noch fast jeder Revolutionär stamm-
te auch die begabteste Studentin des Heid-
egger-Schülers Herbert Marcuse aus bür-
gerlichen Verhältnissen, die sie im Ange-
sicht des Unrechts aber nur peinigten. Sie
kam 1944 in Birmingham im rassistischen
Staat Alabama zur Welt, lebte als Kind im
Stadtteil Dynamite Hill, der so hieß, weil
die Weißen mit Brandflaschen gegen die
schwarzen Bürgerrechtler vorgingen. Ihre
Mutter, eine Grundschullehrerin, lehrte
sie die Anfangsgründe eines noch halbreli-
giösen Kommunismus, in dem sie in New
York und Boston weiter bestärkt wurde.
Sie studierte französische Literatur, las
Sartre und Camus, demonstrierte wäh-
rend ihres Austauschjahrs in Paris gegen
den Algerienkrieg.

An der Brandeis University lernte sie
Marcuse kennen, der sie nach Frankfurt
und zu seinen intellektuellen Halbbrüdern
Horkheimer & Adorno empfahl. Sie lernte
Deutsch, arbeitete über Immanuel Kant
und zog mit Studenten wie Wolf Wondrat-
schek zusammen in ein Abbruchhaus ohne
warmes Wasser. Die Vorstellung, dass eine
schwarze Amerikanerin einem jungen
deutschen, noch vollständig Ingeborg
Bachmann hörigen Dichter die Grundbe-
griffe von Kants „Kritik der Urteilskraft“
und Alain Robbe-Grillets Finismus nahe-
zubringen versucht, überbietet jedes Vol-
ker-Weidermann-Soufflé.

Mit dem durch die „Dämmerung“ ver-
dienten Geld reiste sie nach London zur
zeitgenössisch au point betitelten Konfe-
renz „The dialectics of liberation“, wo sie
der schwarze Aktivist Stokely Carmichael

als Ehrenmitglied rekrutierte. Allerdings
irritierte es sie, dass er den Marxismus für
eine Religion toter weißer Männer hielt. Da-
heim in den USA, wo sich nach der Ermor-
dung Martin Luther Kings die Rassenaus-
einandersetzungen verschärften, wurde
sie Mitglied der Kommunistischen Partei.

Seit 1963 wurde sie vom FBI beobachtet.
Dessen ehemaliger freier Mitarbeiter Ro-
nald Reagan verweigerte ihr als Gouver-
neur von Kalifornien die Lehrbefugnis, die
sie sich dann erklagen musste. 1970 über-
fielen die Jackson-Brüder einen Gerichts-
saal und nahmen mehrere Jury-Mitglieder
als Geisel; der Richter wurde dabei umge-
bracht. Angela Davis hatte die Waffen ge-
kauft und wurde deshalb des Mordes ange-
klagt. Sie tauchte unter und wurde vom
FBI durchs ganze Land gejagt. Der angeb-
lich gemeingefährlichen Philosophin droh-
te die Todesstrafe.

Im Gefängnis wurde sie zur Märtyrerin.
John Lennon besang „Angela“ zusammen
mit Yoko Ono, die Rolling Stones widme-
ten ihr das schöne Akustiklied „Sweet
Black Angel“, und der 1971 noch recht ju-
gendbewegte Martin Walser sprach von ei-
nem „neuen Faschismus in den USA“, der
„mit Hilfe seiner vom Kopfnicken legali-
sierten Gewalt“ regiere. Im Osten organi-
sierte die FDJ einen Massenprotest; eine
Million Rosen gingen in Form von Postkar-
ten ins Gefängnis.

Und wieder machte sich eine „Negerin“,
wie es auch 1972 noch hieß, um den deut-
schen Geist verdient: In Frankfurt fand ge-
nau zwei Tage nach der Festnahme der
Bombenattentäter Andreas Baader und
Holger Meins ein Solidaritätskongress für
Angela Davis statt. Zehntausend Sympathi-
santen nahmen daran teil. Oskar Negt for-
derte das Ende der Solidarität mit der RAF,
wofür er von dem seinerzeit legendären
Straßenkämpfer Joschka Fischer harsch
kritisiert wurde. Das Gericht in Kaliforni-
en sprach sie überraschend frei.

So wurde sie populär und eine Silhouet-
te: eine leicht verruchte Aufforderung zum
linksradikalen Kiffen. Der Afro verdunkel-
te die politische Botschaft, die sie uner-
müdlich vertrat. Auf Kuba schrieb sie ihre
Autobiografie, in Berlin wurde sie von Ho-
necker empfangen, und zwei Mal trat für
die CPUSA als Kandidatin für das Amt des
Vizepräsidenten an. Die Revolutionärin er-
langte schließlich den prophezeiten Lehr-
stuhl in Santa Cruz, wurde Teil des femi-
nistischen Umbaus an den Universitäten
und hörte nie auf, sich für die Rechte der
Minderheiten einzusetzen. Selbstverständ-
lich solidarisierte sie sich mit den Occupy-
Demonstranten in New York.

Am Sonntag wird der süße schwarze En-
gel, die adornitische Revolutionärin Ange-
la Davis, schon siebzig Jahre. Die Zeit der
Bankette ist gekommen. Ein Festmahl bei
Joachim Gauck, dem anderen großen Frei-
heitskämpfer, wäre das Mindeste.

Der Schock sitzt tief. Was die Theaterwis-
senschaftler an der Universität Leipzig An-
fang der Woche erfahren mussten, klingt
nach einer Nacht- und Nebelaktion, einem
geradezu kriminellen Akt. Mit tödlicher
Folge. „Überfallartig hat das Rektorat ges-
tern Abend die Schließung des Instituts für
Theaterwissenschaft und der Studiengän-
ge Bachelor, Master und Promotion Thea-
terwissenschaft bekannt gegeben“, heißt
es in der Presseerklärung, die Professor
Günther Heeg, der Geschäftsführende Di-
rektor des Instituts, am Mittwoch veröf-
fentlicht hat.

Die Empörung darüber ist ihm auch am
Telefon anzuhören. Es ist Freitagnachmit-
tag, und Heeg kommt gerade von einer
Pressekonferenz, die so etwas wie „eine De-
monstration in der Stadt Leipzig war“. Da
baue sich gerade eine richtige Protestfront
auf, das Institut erfahre „eine unglaubli-
che Welle von Solidarität“. Kampflos wol-
len die Theaterwissenschaftler die Schlie-
ßung ihres Instituts nicht hinnehmen. Das
Rektorat, sagt Heeg – „nur 50 Meter ent-
fernt, geradewegs über den Hof“ –, habe
mit ihnen, den Betroffenen, kein einziges
Gespräch geführt, geschweige denn inhalt-
liche oder strukturelle Gründe genannt.
„Das ist ein absolut rüdes Vorgehen von
oben nach unten.“ Heeg schließt daraus,
„dass hier lediglich die günstige Gelegen-
heit genutzt werden soll, fünf Stellen –
nämlich von drei ProfessorInnen und zwei
Mitarbeiterinnen, deren Verträge bis 2020
auslaufen – nicht wieder zu besetzen“.

Neben der Theaterwissenschaft mit der-
zeit 277 Kernfachstudenten steht an der
Universität Leipzig auch das Institut für
Klassische Archäologie mit 160 Studieren-
den (und drei Stellen) vor dem Ende – Diszi-
plinen, die schon mal als „Orchideenfä-
cher“ abgetan werden. Rektorin Beate
Schücking begründet den Schließungsbe-
schluss mit den Sparauflagen, die das säch-
sische Wissenschaftsministerium der Uni
mache: Nachdem 2013/2014 bereits 48
Stellen gestrichen wurden, sollen von 2015
an noch einmal 24 Stellen eingespart wer-

den, das sei nur durch die „Schließung von
Struktureinheiten“ zu erreichen. Die Leip-
ziger Volkszeitung zitiert sie online mit
dem Satz: „Inzwischen sind wir bei den
Muskeln angelangt und amputieren ganze
Muskelgruppen.“ Die Anziehungskraft der
Hochschule sei indes ungebrochen.

Gut aufgestellt und bestens nachge-
fragt ist auch das Institut für Theaterwis-
senschaft, welches nicht nur dezidiert für
die Praxis ausbildet – das zwar mit Erfolg
auch, man nehme nur mal die Absolven-
ten, die allein in den Theatern Ostdeutsch-
lands tätig sind –, sondern auch wissen-
schaftlich mit seiner Ausrichtung auf
Transkulturalität, Theateranthropologie,
Intermedialität, Interdisziplinarität und
der Ausbildung eines erweiterten Theater-
begriffs ein ausgezeichnetes Profil hat.
Man kann dem Leipziger Institut wahrlich
nicht vorwerfen, es schneide da im Ver-
gleich mit anderen schlecht ab. „Die Schlie-
ßung trifft ein Institut in der Blüte seiner
Kraft“, sagt Professor Heeg nicht ohne
Stolz. Er verweist auf zwei laufende DFG-
Projekte, die für ein mittleres Institut er-
folgreiche Drittmitteleinwerbung, auf For-
schungskooperationen mit Japan, Italien,
Brüssel, Großbritannien, Polen – all das,
wonach universitäre Betriebe heutzutage
eben auch bewertet werden. Neben ihrem
wissenschaftlichen Kapital und Zukunfts-
potenzial – das in Leipzig so kopflos dran-
gegeben werden soll.

Das Leipziger Institut, das in diesem
Herbst sein zwanzigjähriges Bestehen fei-
ert, ist das einzige theaterwissenschaftli-
che Institut in den neuen Bundesländern
und als solches nicht zuletzt auch, wie
Heeg es formuliert, „ein Motor in der ost-
deutschen Theaterlandschaft“. Die Schlie-
ßung wäre mit dem geisteswissenschaftli-
chen Verlust, den sie bedeutet, ein weiteres
Fanal. Ausdruck einer so kurzsichtig wie
verantwortungslos zuschlagenden Sparpo-
litik, die im Namen der Ökonomie leichtfer-
tig die geistig-kulturellen Grundlagen un-
seres Landes wegfräst. Dagegen lohnt es
sich zu kämpfen.  christine dössel

Im Gefängnis wurde die Bürgerrechtlerin Angela Davis zur Märtyrerin und zum
Postergirl: Solidaritätsplakat aus dem Jahr 1974.   FOTO: CULTURE-IMAGES

Die Arbeit am Puzzle aus den Tausenden
von Glasscherben aus Le Corbusiers be-
rühmter Kirche von Ronchamp hat begon-
nen. In dem 1955 eingeweihten, denkmal-
geschützten Bauwerk war vor einer Woche
eingebrochen worden. Das einzige vom Ar-
chitekten signierte der bemalten Spezial-
glasfenster war dabei in Brüche gegangen
und ein – leerer – Opferstock aus seiner Be-
tonfassung gerissen worden.

Von den Tätern ist bisher nichts be-
kannt. Der Einbruch in der einsamen Kir-
che oben auf dem Hügel wurde erst später
von einer Schwester jenes Klarissenordens
entdeckt, der seit 2011 seine vom Architek-

ten Renzo Piano entworfenen neuen Räum-
lichkeiten etwas unterhalb der Kirche be-
wohnt. Die in Paris angesiedelte Fondation
Le Corbusier rief den Trägerverein sowie
die Gemeinde und die Denkmalbehörde
auf, die Kirche von Ronchamp besser zu
schützen. Sie beanstandet seit längerem
schon den allgemeinen Zustand des Bau-
werks, das jährlich 80 000 Besucher an-
zieht. Der Betonbau leide insbesondere un-
ter fortschreitender Durchfeuchtung. Für
die nötige Restaurierung wird der beschei-
dene Verein „Œuvre Notre-Dame-du-
Haut“ sich indessen zu einem neuen Spen-
denaufruf entschließen müssen.  jhan

Geistige Amputation
Leipzig will das Institut für Theaterwissenschaft schließen

Die Scherben von Ronchamp
Einbruch in Le Corbusiers weltberühmter Kirche

Der schwarze Engel der Revolution
Sie erklärte Jungdichtern die Grundbegriffe der Philosophie Kants, spaltete die deutsche Linke

und machte sich um den Weltgeist verdient: Nun wird die Black-Power-Legende Angela Davis siebzig

Marcuse empfahl sie seinen
Frankfurter Halbbrüdern
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 Zum Aufruf kommen ausgewählte 

 Objekte u.a. aus südd. Adelsbesitz 

 Graphik A. Birkle , K. Böttger, W. Geiger, 
 P. Hey, H. Mack, K. Plattner, V. Vasarely 
 Gemälde A. Birkle, K. J. Dörnberger , 
 A. M. Koester, M. Müller, O. Pippel, 
 M. Tannaes, S. Vukmanovic · Skulpturen

 S. Dali, E. Fuchs, A. Gaul, L. Laporte-
 Blaisin, E. I. Naps · Varia Slg. Pfeifen, 
 Goldpokale von Ursula Hodemacher,
 Slg. Fächer · Glas Lalique, Tiffany 

 Keramik Slg. Fayencen (Gmunden u.a., 
 18.-19. Jh.) · Porzellan Herend, 
 KPM Berlin, Meissen, Nymphenburg 
 Silber Kaffee- und Teeservice von 
 Stephen Smith & Wiliam Nicholson 
 Tischuhren Jaeger-LeCoultre 
 Taschen-/Armbanduhren Bulgari, 
 Cartier, Chopard · Schmuck Hemmerle, 
 Tiffany · Möbel Barock, Louis Seize, 
 Biedermeier · Teppiche

Vorbesichtigung Donnerstag, 30.1. bis Sonntag, 2. 2. 2014

Katalog  www.nusser-auktionen.de
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Internationale Aktion
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von dirk von gehlen

D er Meisterdetektiv ist verwirrt. Er
dreht die randlose Brille, die gerade
noch im Gesicht des Königs der Er-

presser saß, suchend in seiner Hand. Eine
Kamera? Ein Stromanschluss? Sherlock
Holmes findet nichts. Dieses randlose Ge-
stell ist kein modernes Technikgerät mit
Speicherplatz und Internetverbindung,
sondern eine gewöhnliche Brille. Ihr Besit-
zer, der Medienmogul Charles Augustus
Magnussen, lacht wissend und nimmt die
Sehhilfe zurück.

Eine knappe Stunde lang weht durch
die jüngste Folge der britischen TV-Serie
„Sherlock“ die Ahnung, die Brille des ge-
rüchtestreuenden Antagonisten sei eine
aktualisierte Fassung der 2012 von Google
vorgestellten Brille – ein Werkzeug des Bö-
sen.

Die „Google Glass“ genannte Brille ver-
fügt – wie andere auf „ Augmented Reali-
ty“ basierende Sehhilfen – über all die Fä-
higkeiten, die dem tragbaren Telefon den
Zusatz „smart“ im Namen einbrachten: Sie
kommuniziert, speichert, filmt und sendet
– auf Zuruf. Wie eine zweite Ebene schiebt
sich die Brille so zwischen den Träger und
seine Umwelt. Die „Sherlock“-Macher nut-
zen dies als Mittel der Dramaturgie. Im All-
tag hingegen wird diese zweite Ebene eher
zum Problem: Wer mit Glass ein Foto sei-
nes Gegenübers machen will, kann diesen
ohne Handbewegung und nahezu unmerk-
lich knipsen. Die ständige Ahnung der Auf-
nahme und Speicherung wird so in Gegen-
wart von Glass-Trägern zur größten Her-
ausforderung.

Dass sie bisher zumeist von sozial mittel-
begabten, mittelalten weißen Männern ge-
tragen wird, macht es nicht einfacher. Die
Frage, in welchem sozialen Umfeld es er-
laubt ist öffentlich zu telefonieren, er-
scheint dagegen wie eine Etikettenfrage
aus der Kaiserzeit. Was tun, wenn ein Glass-
Träger auf dem Spielplatz auftaucht? Am
Strand? In der Umkleidekabine im
Schwimmbad? Oder im Kino?

Das Kino-Szenario ist weniger ein Pro-
blem für die Umsitzenden (anders als zum
Beispiel ein klingelndes Telefon) als für
Filmfirmen. Diese Vermutung liegt jeden-
falls nahe, seit eine Glass-Begebenheit aus
Columbus, Ohio durchs Internet gereicht
wird. Mitte Januar wurde dort ein Brillen-
träger unsanft und mit Staatsgewalt aus ei-
nem laufenden Film geholt und danach
zwei Stunden lang befragt. Der Verdacht
der amerikanischen Detektive: Der Kinobe-
sucher habe sich den Inhalt des Films
„Jack Ryan: Shadow Recruit“ ein bisschen
zu gut gemerkt – digital und mit Hilfe der
Brille.

Eine Aufzeichnung stellt (bisher) eine Ur-
heberrechtsverletzung dar, und um diese
zu vermeiden, beschäftigt die Filmindus-
trie private Ermittler, die in diesem Fall
von Beamten der Homeland Security unter-
stützt wurden. Ob das verhältnismäßig ist,
lässt sich schwerer beantworten als die Fra-
ge, ob man denn ein solches Aufzeich-
nungsgerät überhaupt mit ins Kino neh-

men soll: Der 35-jährige Glass-Besitzer
nutzt das Gerät auf eine Art, die ältere Men-
schen mit dem Begriff Brille verbinden –
als Sehhilfe mit geschliffenen Gläsern.

Die amerikanischen Detektive waren
am Ende ebenso enttäuscht wie der briti-
sche Meisterdetektiv in der Serie. Sie fan-
den nicht, was sie suchten. Auf der Google-
Brille war keine Aufzeichnung. Sie ließen
den Kino-Besucher wieder gehen.

Glass als gesellschaftliche Realität ist –
diese Geschichten beweisen es – nun da an-
gekommen, wo Menschen Brillen tragen:
überall. Dadurch ergeben sich Fragen der
Angemessenheit, aber vor allem Verschie-
bungen in Bezug auf Wissen und Erinne-
rung. Eine Glass-gefilmte Begebenheit
kann sich jeder sehr gut merken, nicht nur
der Meisterdetektiv, dessen besondere Be-
gabung in der britischen TV-Adaption
durch seine computerartige Auffassungs-
gabe dargestellt wird. Sherlock scannt –
ganz ohne Brille – seine Umgebung wie es
ein Glass-Träger tun würde, er nimmt Din-
ge auf, die dem gewöhnlich begabten
menschlichen Auge verborgen bleiben,
und wertet sie blitzschnell aus.

Es liegt deshalb eine doppelte Ironie dar-
in, dass in der Episode „His Last Vow“ Wat-
son und Holmes gar nicht wirklich gegen
die Speicherkraft einer Datenbrille, son-
dern gegen die Merkfähigkeit des Medien-
moguls Magnussen kämpfen. Dieser be-
wahrt im Landsitz Appledore eine „Biblio-
thek von Alexandria an Skandalen und Ge-
rüchten“ auf, wie es in der Serie heißt. Die-
se nutzt er, um Menschen mit Informatio-
nen unter Druck zu setzen, die diese lieber
nicht veröffentlicht wissen wollen.

Sie nehmen an, dass in dem hochge-
schützten Appledore die Originaldokumen-
te liegen und beugen sich den Erpressun-
gen des Königs der Erpresser. Dieser Titel
stammt aus der Originalgeschichte aus
dem Jahr 1904, in der Sherlock-Holmes-Er-
finder Arthur Conan Doyle die Figur ein-
führt.

In der modernen Adaption wird dieser –
nicht nur durch die Brillenanspielung –
zum Symbol für die allumfassende Spei-
cherkraft der digitalen Supermächte. Sher-
lock fasst seinen Gegenspieler nicht mehr
als spielerische Herausforderung für sei-
nen Geist auf, er hasst ihn tatsächlich –
und löst den Fall, soviel sei verraten, auf ei-
ne nicht gerade feingeistige Art und Weise.

Der Kampf in der TV-Serie gilt nicht
wirklich der Datenbrille und den allwissen-
den Servern von Google. Es ist vielmehr die
Ahnung der Allwissenheit, die die popkul-
turelle Beschreibung der Glass-Wirklich-
keit so bedrohlich und gleichzeitig realis-
tisch macht. Es ist die stete Befürchtung,
die sich der Medienmogul zunutze macht,
um Menschen zu erpressen und zu unter-
drücken. Genau diese ständige Angst ist be-
kanntlich das effektivste Mittel von Über-
wachungsregimen, nicht die Technik
selbst. Diese ist in dem Fall eher das Sym-
bol für zahlreiche Fragen, auf die nicht mal
der Meisterdetektiv aus dem 20. Jahrhun-
dert eine Antwort weiß. Dem Zuschauer
stellten sie sich aber dringender denn je.

Beim ersten Blick denkt man noch, es wä-
ren die Haare. Und, dass sich ein
Rock’n’Roll-Typ wie Tom Gabel aus Flori-
da diese Frisur wachsen lassen kann,
schlüsselbeinlang, obwohl seine Band
„Against Me!“ (mit Ausrufezeichen) ins ge-
schorene Punkrock-Fach gehört. Und man
ihn ein knappes Jahrzehnt lang so kannte,
wenn man zum Pogo-Publikum gehört: als
Helden der musikalischen Stahlarbeit, tä-
towiert, windschlüpfrig. Mit einer Gitarre,
die Faschisten frisst.

2014 aber geht der Sänger mit langer röt-
licher Mähne auf die Bühne, zwischen den
weiterhin vierschrötigen Bandkameraden.
Man sieht den Unheilsvogel dort wüten
und schwitzen, bemerkt den weiten
T-Shirt-Ausschnitt, der an einer Schulter
herabgerutscht ist, was eine Tätowierung
freilegt. Und die schwarze Spitzenunterwä-
sche, die Tom Gabel unter seinem Hemd
trägt. Es dauert ein bisschen, bis man dann
– mit dem zweiten Blick – realisiert, dass
hier nicht ein als Frau verkleideter Mann
steht. Sondern eine völlig neue Person.

Laura Jane Grace heißt die Sängerin von
„Against Me!“, einer der erfolgreichsten,
strahlkräftigsten Bands, die es in den letz-
ten Jahren aus dem amerikanischen Punk-
Underground in die Charts geschafft hat.
Laura, weil das eben der Name ist, den
Tom Gabels Mutter ihrem Sohn gegeben
hätte, wenn er denn schon damals, vor 33
Jahren, als Mädchen auf die Welt gekom-
men wäre. Und nicht erst jetzt eines wurde.
Seit Sommer 2012 befindet sich Gabel, der
transsexuelle Punkrocksänger, nun in ei-
nem von Scheinwerfern beleuchteten Pro-
zess der Geschlechtsumwandlung. Auch
wir sagen jetzt „sie“ zu Laura Jane Grace.

Beim dritten, vierten oder fünften Blick
denkt man dann noch, dass es heute im

Pop – der doch von fliegenden Elefanten
bis zu dreiköpfig rappenden Babys schon
alles gesehen haben müsste – kein allzu
spektakuläres Signal mehr sein kann,
wenn sich ein Transsexueller erklärt. Ist es
aber doch noch immer. Vielleicht aus rei-
ner Empirie heraus, weil diese Lebensge-
schichten nicht ganz so häufig sind. Viel-
leicht aber auch, weil Camp und Gender-
Bender-Identitätsspiele genau da zu Ende
gehen, wo morgens um sechs wirklich die
Hormonersatztherapie beginnt.

In letzter Zeit haben wir ja ein paar ris-
kante Outings erlebt. Der frühere Fußball-
profi Thomas Hitzlsperger bekannte sich
als homosexuell, ebenso der Sänger Frank
Ocean, der im latent homophoben HipHop-
Genre schon noch etwas zu verlieren hatte.
Wenn auch weniger als Binyavanga Wainai-
na, jener kenianische Schriftsteller, auf
dessen Coming Out in seinem Land min-
destens Haft steht. Man könnte spekulie-
ren, ob diese Häufung irgendetwas mit
dem allgemeinen Wahrheit-oder-Pflicht-
Weltklima zu tun haben könnte, mit Whist-
leblowern wie Edward Snowden und Brad-
ley Manning (der selbst transsexuell ist
und sich seit einiger Zeit Chelsea nennt),
die hier eine Art Bresche geschlagen haben
– womit man jedoch übersehen würde, wie
streng autobiografisch solche Entschei-
dungen sind und natürlich immer bleiben
werden.

Hitzlsperger ging zur „Zeit“, Laura Jane
Grace vertraute sich dem US-Musikmaga-
zin „Rolling Stone“ an, das die Geschichte

im Mai 2012 veröffentlichte. Und damit die
hochinteressante Frage stellte, wie tole-
rant die Hardcore-Punkszene eigentlich
ist. Die sich einerseits als quicklebendiger
Fortsatz einer großen, maßgeblichen Ge-
genkultur begreift, aber oft auch Züge ei-
nes alternativen Männerbundes trägt, in
dem man halt der Stärkere sein muss, um
beim Crowdsurfing oben zu bleiben.

Neben den unzähligen Glückwünschen
für Grace finden sich in den Kommentar-
spalten auch Zeugnisse von Verunsiche-
rung und Abscheu. „Ich bin ja für die
Schwulenehe“, schrieb ein Fan auf der „Rol-
ling Stone“-Website, „aber alle Songs von
,Against Me!’, die ich so geliebt habe, sind
nun plötzlich bedeutungslos geworden.“
Während ein anderer, erschreckend reflek-
tiert wirkender Hörer der Sängerin gar vor-
warf, ihr Schritt würde die Ideale des Punk
verleugnen. „Wenn überhaupt, dann ist
dies ein Beispiel dafür, wie westliche Groß-
konzerne und Regierungen uns das kapita-
listische Begehren eingeimpft haben, dass
wir immer alles haben können, was wir wol-
len.“ Der Interviewer des kalifornischen Ra-
diosenders KROQ fragte Laura Jane Grace,
ob sie vor dem Outing denn gar nicht an die
Fans gedacht habe. „Nein“, antwortete sie.
„Für mich ging es bei dieser Frage um Le-
ben oder Tod.“

Der Fall wird nun noch spannender.
Denn in diesen Tagen haben „Against Me!“
ihr neues Album veröffentlicht, und man
merkt gleich am Titel, dass die Band keines-
wegs so tut, als wäre nichts gewesen. Für
„Transgender Dysphoria Blues“ hat Grace
aus dem Übergangsritual, in dem sie und
ihr Körper derzeit stecken, einen Songzy-
klus gemacht. Kein banales Tagebuch, son-
dern eine ernsthafte, dichterische Transfu-
sion, streng im Rahmen des Genres, also

ohne aus der Traditionslinie des eigenen,
früheren Schreibens zu fallen.

Grace galt immer schon, mit klugen,
bösartigen Stücken wie „Cliché Guevara“,
„Trash Unreal“ oder „I Was A Teenage An-
archist“, als herausragende, wenn auch au-
ßerhalb des Stammes nicht wirklich be-
kannte Punklyrikerin. Doch, was ihr hier
gelingt, mit diesen zehn Songs, die zwi-
schen existenziellen Zuständen hin- und
herlavieren: zwischen Physis und Fanta-
sie, Selbsthass, Erlösungshoffnung, einer
pathetischen Metapher vom hängenden
Mussolini und dem Bild des absplittern-
den, weil unsachgemäß aufgetragenen Na-
gellacks, medizinischem Fachvokabular
und Kraftausdrücken – all das stellt schon
auch große Teile der Lou Reed’schen
Schmuddellyrik weit in den Schatten.

„All dressed up and nowhere to go“, die-
se klassische Unzufriedenheitsphrase der
Rock’n’Roll-Jugend, die vom Dilemma er-
zählt, dass Outfit und Haltung stimmen,
nur nicht in die Umstände, in denen sie ge-
tragen werden: Wenn Laura Jane Grace,
die Lippenstift- und Girl-Power-Novizin,
mit diesem Vers in ihren Schlachtgesang
„True Trans Soul Rebel“ einsteigt, eine völ-
lig neue Bedeutung in ihm anreißt – dann
passiert am Ende eben doch, was bei ei-
nem Thema wie dem biologischen Ge-
schlechterwechsel bisher so schwer mög-
lich erschien. Es wird Teil des Pop-Kanons,
bekommt eine Sprache, die sich dem Spiel
nicht mehr verweigern muss.

„Does God bless your transsexual
heart?“, fragt Grace im Refrain, und mittler-
weile antwortet ihr das Publikum mit „Lau-
ra! Laura!“-Chören. Die Toleranzfrage ist
damit nicht abgehakt, aber wir kommen
ihr mit großen, heißen Stiefelschritten we-
nigstens näher.  joachim hentschel

Mit Google Glass im Kino:
Die Polizei tippte auf eine neue
Methode des Raubkopierens

Auf die Frage des Moderators, ob Laura Jane Grace vor dem Outing nicht an die Fans gedacht habe, antwortete sie: „Für mich ging es um Leben oder Tod.“ FOTO: RYAN RUSSELL

Eine Frage lautet doch:
„Segnet Gott auch dein
transsexuelles Herz?“

Das Werkzeug
des Bösen

Datenbrillen fordern gesellschaftliche Konventionen
heraus und wecken das Interesse von Detektiven

Aufgetakelt und ohne Ziel
Verkraftet der Punk eine Transsexuelle? Aber immer, wenn sie Laura Jane Grace von „Against Me!“ heißt

Die Brille scheint dem Träger
Allwissenheit zu verleihen – und
versetzt die Umgebung in Angst
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von catrin lorch

W as Abraham Cruzvillegas macht?
Auch wenn der 1968 in Mexiko ge-
borene Künstler prominent bei

Biennalen oder auf der vergangenen Docu-
menta vertreten war, ist er nur wenigen in
Erinnerung. In Kassel hatte er nämlich nur
hier und da am Straßenrand etwas zusam-
mengeschoben, aus Holz vielleicht, etwas
Plane, alten Kleidern. Damit auch die ein
wenig Weltkunstschau zu sehen bekom-
men, die nicht zum Kunstpublikum gehö-
ren. Für München hat er sich etwas einfal-
len lassen und mit einigen Skulpturen die
Gegend markiert, in der Rainer Werner
Fassbinder mit seinen Freunden abgehan-
gen habe, sagt er bei der Eröffnung seiner
Einzelschau im Haus der Kunst. Aber be-
vor sich die Anwesenden spontan auf den
Weg zur Amalienstraße machen, bremst er
sie aus: Das alles sei ja längst abgeräumt –
und er fotografiere grundsätzlich nichts.

Das klingt erfrischend uneingebildet.
Engagiert. Qualitäten, die zählen, wo die
zeitgenössische Kunst politisch und welt-
haltig auftritt. Und für Abraham Cruzville-
gas, der in einer illegalen Siedlung auf ei-
nem Vulkanfeld südlich von Mexiko City
aufwuchs, steht auch ein gutes Stück Bio-
grafie ein. Folgerichtig beruft er sich nicht
nur auf Künstler wie Dieter Roth, Jimmie
Durham oder Gabriel Orozco, sondern
auch auf seine eigene Familie. Doch weil ei-
ne Ausstellung eben nicht nur aus Ge-
schichten zusammengestellt wird oder lo-

kale Ethnologie spontan zu Skulpturen ge-
rinnt, steht das Publikum dann vor Wer-
ken, die in folkloristischer Farbigkeit weni-
ger eloquent sind als die Zusammenhänge,
denen sie entstammen.

Die der Ausstellung ihren Namen geben-
den „The Autoconstruccion Suites“ sind so
etwas wie der heilige Gral des Werks, als
Folge von Installationen, die sich auf das
Wohnhaus beziehen, an dem die Familie
jahrzehntelang im Eigenbau arbeitete:
„Wir waren alle beteiligt“, sagt Cruzville-
gas, der damals lernte, dass die lokale Fach-
kraft, sei es für Statik, Mörtelarbeiten oder
Schreinerei, stets der Onkel oder irgend-
welche Freunde waren, die mit anpackten.
Weswegen er seiner Kunst so schöne Zitate
mitgeben kann wie: „Meine Identität ist ei-
ne niemals endende Baustelle“ oder „der
sozioökonomische Kontext dient mir als
Baugerüst, auf dem ich mich bewege“.
Dass er als Eingeborener einer wilden Sied-
lung zwangsläufig mit seinem künstleri-
schen Metier – der Assemblage – so ver-
traut ist, wie das Künstlerkind Picasso mit
dem Pinsel, dreht er in die Pointe um, nach
der er schon als Kind „jeden Tag“ Assem-
blagen entwarf. „Aber wir nannten sie
Stuhl oder Dach“.

Daneben wirkt dann allerdings jede
Konstruktion aus Balken und Wäscheleine
überraschend konform. Das Dilettantische
sieht aus wie Stil, wo die Aufmerksamkeit
der Kunstkenner mitbedacht wird, denen
man beispielsweise mit dem überall verrot-
tenden Gemüse – Stichwort Armut, Selbst-

versorgung – einiges an Motiven serviert.
Dabei ist gammelndes Gemüse für Muse-
umsleute, an Joseph Beuys’ schimmeln-
dem Erbe geschult, keine große Herausfor-
derung. Wo die Nachbarn im Video aber da-
von berichten, wie sie ein Fleckchen Staub
in einen Garten verwandelten, dessen Apri-
kosenbaum die halbe Familie versorgt,
wird man kaum so unhöflich sein, auf dem

künstlerischen Surplus zu insistieren –
man will ja niemandem seine Identität ab-
sprechen. Das Radikale wird wohltempe-
riert angerichtet. Für die Kunst ein paar
Grad zu lau.

Abraham Cruzvillegas: The Autoconstruccion Sui-
tes. Bis 25. Mai im Haus der Kunst, München.

„Was passiert, wenn eine Zigarette auf
dem Busen ausgedrückt wird? Wenn man
Gewichte an die Brustwarzen hängt und je-
manden auspeitscht?“ Zu diesen Fragen,
auf die es keine Antworten gibt, schweift
die Kamera durchs dunkle Zimmer, über ei-
nen mit Tonbandstapeln bedeckten
Schreibtisch, hinter dem ein Mann sitzt,
der seine Stimme vom Band anhört. Im
Zimmer nebenan singt seine Frau ihrem
Kind ein Schlaflied: „Schlaf schön, mein
Engelchen“, während der Mann weiter sin-
niert: „In der Phantasie wird keine Fessel
abgenommen. Die fantasierten Taten hö-
ren mit dem Orgasmus auf.“

Die Szene wirkt wie aus einem Spiel-
film, stammt aber aus einer Doku. Der
Mann, Stephan Harbort, ist auch kein Psy-
chopath, der gleich Frau und Kind ab-
schlachten wird, sondern ein Profiler – er
arbeitet als Kriminalhauptkommissar in
Düsseldorf. Barbara Eder hat ihn in ihrer
Dokumentation „Blick in den Abgrund“
porträtiert, zusammen mit fünf weiteren
Kollegen aus aller Welt. Sie arbeiten in
Dienststellen von Pretoria bis Helsinki.

Eder hat ihrem Film ein Wort Nietz-
sches vorangestellt: „Wenn du lange in
einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund
auch in dich hinein“. Es klingt, als werde
hier die Grenze zwischen Täter und Profi-
ler, zwischen Dokumentation und Fiktion
aufgelöst. Die Frage ist aber vor allem, ob
man im Abgrund überhaupt etwas sehen
kann. Als Harbort etwa einen eingesperr-
ten Serientäter vor laufender Kamera nach
seinem „Abgrund“ fragt, sagt dieser, da sei
Nichts – nur der Tod, „und Tod ist gut.“ Der
Blick geht also ins Dunkel, aber die Dunkel-
heit blickt aus den Profilern zurück, wie
ein Reflex. Einmal filmt Eder die blauen Au-
gen der finnischen Psychologin Helinä
Häkkänen-Nyholm, die über das Problem
von Psychopathen spricht, in Gesichtern
zu lesen – was sogleich zur Obsession der
Profilerin selbst wird.

Der Abgrund, für den es kein Bild gibt -
Eder verdichtet ihn zu einem globalen
Thriller, zur Geschichte dieses abwesen-
den Bildes. Ihre Dokumentation konkur-
riert mit der Globalität einer Hollywood-
Fiktion. Die Inszenierung der Szenen wird
unterstrichen, wenn die Finnin in Helsinki
mit ihrem Kollegen in Südafrika telefo-
niert, und dabei mal sie, mal er zu sehen
ist; sie wird aber wieder zur reinen Koinzi-
denz, wenn sich über dem Fundort zweier
Kinderleichen dunkle Gewitterwolken zu-
sammenballen – die Gefahr kehrt ins Rea-
le, nicht Inszenierbare zurück.

Wenn der südafrikanische Polizist, Bri-
gadier Gérard Labuschagne, dann cool und
trocken in einem Lehrgang ein skalpiertes
Gesicht auf Fotos präsentiert, und einige
der Polizeischüler sich nur stumm die Hän-
de vor die Münder halten, ist klar: Es geht
hier um ein abgründiges, unbegründbares
Phänomen, das es auszuhalten gilt oder

auch nicht; darum, dem „Bösen“ ein Ge-
sicht zu geben, gerade wenn es keines hat –
und damit um ein metaphysisches Funda-
ment des Kinos.

So sucht die amerikanische Star-Profile-
rin Helen Morrison, die an die Psychiaterin
erinnert, die Charlotte Rampling in der
finalen Staffel von „Dexter“ spielt, den „Ur-
sprung“ des Bösen, den sie in einem neuro-
logischen oder genetischen Defekt wittert.
Zu experimentellen Zwecken will sie Seri-
enkillern Elektroden in den Kopf implan-
tieren, zerlegt mit ihrem Sohn vor der Ka-
mera ein eingelegtes Gehirn, lauscht den
den Ausführungen eines Arztes, der Ag-
gressionen und Depressionen mit „zu-
kunftsweisenden“ Operationen behan-
deln will: Fascho-Psychiatrie wie in „Clock-
work Orange“.

Im Grunde sind hier alle Protagonisten
Figuren des Kinos und Fernsehens, die wie
Emanationen des Bösen in der Realität her-
umspuken. Auch die beiden ehemaligen
FBI-Profiler, die einst dem Autor Thomas
Harris als Inspiration für sein „Schweigen
der Lämmer“ dienten und hier noch mal
den Film mit Jodie Foster auf DVD anschau-
en. Einer der beiden ist Roger L. Depue,
einst Chef der „Behavioral Science Unit“
des FBI. Er hat einen sehr beschaulichen

Alterssitz, mit vollverglastem Ausblick auf
ein weitläufiges Waldpanorama. Davor
stehen seine Fitnessgeräte, und einmal
läuft er auf seinem Cross Trainer wie auf
ein Bild zu, das er nie erreichen kann. Im
Kommentar spricht er derweil über den
Blick einer toten Frau, die früh in seiner
Karriere ermordet wurde, deren Augen er
nicht mehr vergessen kann. Dieses – un-
sichtbare – Bild des „echten“ Schockers,
des „echten“ Abgrunds, hat Eder zum uner-
reichbaren, aber alles bestimmenden Hori-
zont ihrer Forschungsreise gemacht.
 philipp stadelmaier

Blick in den Abgrund, A/D 2013 – Regie, Buch: Bar-
bara Eder, Kamera: Hajo Schomerus. Mit Roger De-
pue, Helinä Häkkänen-Nyholm. RealFiction, 90 Min

Baustelle Identität
Der mexikanische Künstler Abraham Cruzvillegas konstruiert seine Installationen aus altem Holz und

verrottendem Gemüse. Jetzt stellt er in München im Haus der Kunst aus

In Athen fallen im Januar die reifen
Pomeranzen von den Bäumen. Wahr-
scheinlich gibt es keine andere europäi-
sche Hauptstadt mit mehr Straßenbäu-
men, schon gar nicht mit solchen, die
Bitterorangen oder Zitronen tragen.
Man sieht auch Leute, die solche Früch-
te ernten. Früher verfaulten sie unbe-
achtet auf dem Asphalt.

Mit geschärftem Blick für das Neben-
sächliche verlässt der Besucher die
Ausstellung von Anthi Xenakis im Hera-
kleidon Museum im Stadtteil Thisio.
Die Fotografin widmet sich dem Über-
gang vom Öffentlichen ins Private: den
Eingangstüren von Gebäuden entlang
großer Innenstadtstraßen, an denen
die meisten Athener wohl hunderte
Male vorbeigelaufen sind, ohne sie zu
sehen. Viele dieser Schmucktüren stam-
men aus dem Art deco, als jedes Stück
noch mit Sorgfalt gefertigt wurde.

Athen ist eine Stadt harter Gegensät-
ze. Aus der urbanen Industriebrache
entlang der Piräus-Straße, die das
Zentrum mit dem Meer verbindet,
stechen restaurierte neoklassizistische
Villen heraus wie die Pomeranzen aus
dem Grün der Straßenbäume. Ein
Leuchtturm auf der Piräus-Straße ist
das Benaki-Museum. Dort sind derzeit
Werke des Griechen Christos Bokoros
zu sehen. Der Künstler hält fest, was
der Mensch mindestens zum Leben
braucht: ein Betttuch und ein Kissen,
um sein Haupt zu betten, ein Stück
Seife, einen Teller Suppe. Als Malgrund
hat er die meterlangen Planken einer
Holzbrücke verwendet. Auf einem
Brett glänzt nur der Sternenhimmel.
Bokoros’ Bilder berühren und verstö-
ren zugleich. In einem Theater im
Stadtteil Ilioupoli spielen sie Romeo
und Julia, nach Shakespeare. Die Zu-
schauer haben Tüten dabei, mit Lebens-
mitteln. Statt Eintrittskarten. „To La-
goumi“ heißt die Gruppe, die solche
Aufführungen organisiert und die Nu-
delpakete und Ölkanister dann an Be-
dürftige verteilt. Die Zeiten der Fülle
sind vorbei, aber die Kultur blüht, auch
an Orten, an denen man es nicht erwar-
tet.

Viele Kneipen bieten Livemusik,
womöglich spielen auch manche Musi-
ker nur für Suppe, Brot und Wein. „Po-
ems und Crimes“ heißt das Café mit
Buchhandlung, das der Literaturverlag
Gavrilidis unterhält. Es liegt in einer
Gasse unweit des Monastiraki-Platzes.
Zu Wochenanfang gibt es auch hier
Livemusik. Gern Rembetiko. Meist
sind ein paar Dichter da, die in diesem
Verlag ihre Heimat haben. In einer
Veranstaltungsreihe in dem Café wird
über das Jahr hinweg auch das Athen
der 60er-Jahre behandelt. Es sind The-
men, über die sonst nicht gern gespro-
chen wird. Über den dunklen Staat
(den Parakratos) zum Beispiel, der
hinter den Kulissen agiert hat. Das
Interesse daran ist groß.
christiane schlötzer

Der Abgrund blickt zurück
Eine Doku über Polizei-Profiler, die dem Bösen begegnen

Roger L. Depue (links), ehemaliger Serien-
killer-Jäger des FBI, erklärt eine tödliche
Kopfverletzung. FOTO: VERLEIH

„Grace vonMonaco“ über die Entwick-
lung von US-Schauspielerin Grace Kelly
zur monegassischen Fürstin Gracia Pa-
tricia eröffnet die Festspiele von
Cannes in diesem Jahr. Im Film des fran-
zösischen Regisseurs Olivier Dahan
spielt Nicole Kidman die Titelrolle, Tim
Roth den Fürsten Rainier III.  dpa

Der italienische Komponist Riz Orto-
lani ist tot. Er starb am Donnerstag im Al-
ter von 87 Jahren. Ortolani machte in
den 60er Jahren in Hollywood Karriere,
war zweimal für den Oscar nominiert.
Seine Songs waren in denTarantino-Fil-
men„Inglourious Basterds“, „Django Un-
chained“ und „Kill Bill“ zu hören. afp

Was für ein bezauberndes Naturidyll! Da
scheint tatsächlich eine verschwenderi-
sche Blumenpracht aus dem Orchestergra-
ben zu wachsen, dazwischen verborgen Vö-
gel, die jauchzen und jubilieren. Einsam
und unruhig dagegen der Held, der Sänger-
superstar Orfeo, der sich aus der Welt aus-
geschlossen fühlt angesichts dieses Früh-
lingserwachens. Schließlich ist ihm seine
Geliebte weggestorben. Aber gleich, das
hat ihm der Gott der Liebe, des Sex und des
Betrugs versprochen, wird sie wieder aufer-
stehen, um fröhlich mit ihm weiter zu tur-
teln. Das zu glauben, fiele nicht nur Helden
schwer.

Dann ist sie tatsächlich auferstanden.
Der weiße Vorhang ist weg, und fünf riesi-
ge, nach hinten hin kleiner werdende leere
Bilderrahmen verkünden in Pierre-André
Weitz’ Bühnenbild drohend Doppel- und
Mehrbödigkeit. Prompt bricht Euridice ei-
nen klassischen Ehestreit vom Zaun, Mar-
ke: Du freust dich nicht, du liebst mich
nicht. Als er dann noch einen klassischen
männlichen Fehler macht und ihr statt ei-
ner Erklärung für seine überraschende ero-
tische Zurückhaltung ein herrisches
„Schweig!“ entgegen schleudert, verwan-
delt sich die Wiedersehensfreude endgül-
tig in Enttäuschung. Er blickt sie also an,
was ihm streng verboten wurde, und weg
ist sie, zum zweiten Mal.

Wien war, was heute kaum vorstellbar
ist, immer wieder einmal das Zentrum mu-
sikalischer Avantgarden. Das erste Mal in
den 1760er Jahren, als mit Billigung von
höchster Stelle eine Crew musiktheaterbe-
sessener Revolutionäre mit den Gepflogen-
heiten der damaligen Unterhaltungsindus-
trie brach. Das genusssüchtige Italien mit
seiner abgenudelten Opera seria war out,
das vorrevolutionäre Frankreich mit sei-
nem Insistieren auf Hirn, Anstand und Ei-
genverantwortlichkeit lockte. Dabei waren
die entscheidenden Köpfe dieser Umwäl-
zung die Italiener Calzabigi, Durazzo, An-
giolini, die von einem im Italien sozialisier-
ten Komponisten angeführt wurden, von
dem vor 300 Jahren geborenen Christoph
Willibald Gluck. Und der Wiener „Orfeo ed
Euridice“ von 1762 war einer ihrer ersten
Versuche, dem Allerlei zu entkommen.

Das Stück und gerade die italienische
Erstfassung, es gibt auch noch eine spätere
französische, ist so berühmt wie selten auf
den Bühnen zu finden. Die Gründe dafür
sind, auch jetzt in Salzburgs Haus für Mo-
zart, schnell ausgemacht. Da ist einmal die
unmittelbar packende Unterweltszene, in
der Orpheus die Totengötter niedersingt:
Einer gegen alle. Diese Nummer hat sogar
Arturo Toscanini aufgenommen. Denn
hier handelt es sich um italienische Oper

vom alten Schlag, ganz auf Effekt und
Schwarz-Weiß setzend, ganz Virtuosen-
nummer.

Die moderneren und interessanteren
Szenen fallen dagegen erst mal ab. Das Na-
turidyll, der Ehestreit oder Orfeos „Che fa-
rò senza Euridice“ sind subtile Musiken
für Kenner. Dazu kommt, dass das nur mit
drei Rollen plus Chor arbeitende Stück inti-
mer ist als jede Kammeroper. Kein Wun-
der, dass die Wirkung des „Orfeo“ gerade
bei Komponisten enorm war. Wagners Fra-
geverbot im „Lohengrin“ führt direkt hier-
her, Hector Berlioz’ Begeisterung für Gluck
ist legendär. Der langsame Satz der „Sym-
phonie fantastique“ geht überdeutlich zu-
rück auf dessen Naturidyll mit verzweifel-
ten Helden, das auch zentral ist in Goethes
„Faust“. Die Romantik, sie wurde unüber-
hörbar von Gluck & Co. im Wien der 1760er
Jahre erfunden.

All das ist jetzt bei der Salzburger Mo-
zartwoche zu hören, weil deren Chef Marc
Minkowski solche Bezüge beglückend hör-
bar macht, zusammen mit seinen Musi-
ciens du Louvre, die ein wenig verstärkt
werden durchs einheimische Mozartor-
chester. Minkowski ist ein intimer Gluck-
Kenner, er zaubert das frühromantische
Flair der Streicherwolken, er verfügt über
den drohenden Gestus eines Höllenfürs-
ten, er ziseliert die Idyllen als wären sie von
Rameau – oder Ravel. Aber hat das viel mit
Mozart zu tun? Da bleiben große Zweifel.

Minkowskis Orfeo ist der Countertenor
Bejun Mehta. Ein Sänger, der es immer we-
niger auf Schöngesang und aseptisch reine
Stimmführung anlegt, sondern zuneh-
mend ins Expressive und Brüchige drängt,
hin zu verstörten Helden. So siedelt Mehta
den Orfeo eher im 19. als im 18. Jahrhun-
dert an. Leider sind seine Gesten, seine Hal-
tungen etwas konventionell und nicht frei
von Wiederholungen. Das aber liegt an Re-
gisseur Ivan Alexandre, der diesem Kam-
merspiel und dem damit verbundenen An-
spruch auf Subtilität nicht viel abgewin-
nen kann und sich eher ums Arrangement
kümmert. Also erfindet er einen stummen
und auf Dauer lästigen Tod, bleibt der Ehe-
streit arg unterkühlt, also umgeht er das
Verbot, Euridice anzuschauen, indem er Or-
feo eine Augenbinde verpasst. Das aber
können Minkowski, Mehta, Camilla Til-
lings erhabene Euridice und Ana Quintans
verspielter Amor musikalisch nicht auffan-
gen.  reinhard j. brembeck

Der Film „Performance“ ist legendär. We-
gen seines surrealen Krimi-Plots, wegen
Nicolas Roegs rauschhafter Kameraarbeit
– ganz besonders aber wegen der seltsa-
men Gestalten, die hier einen flüchtigen
Gangster verstecken: ein exzentrischer
Rockstar – Mick Jagger! - und seine beiden
Geliebten. Eine der beiden, Anita Pallen-
berg, war jenseits der Leinwand die Lebens-
gefährtin des anderen Glimmer-Twins,
Keith Richards. Und das war mehr als ge-
nug, um die Phantasie in Gang zu setzen.

Eine alte Villa, indische Tücher überall,
orientalisch anmutende Himmelbetten,
Spontan-Sex und mittendrin Pallenber-
gim bodenlangen Gewand, wie sie nachts
durchs Haus geistert und die Schlafenden
filmt. Ein schönes bekifftes Gespenst. Und
natürlich stellt man sich vor, dass dieser
Film, den Nicolas Roeg und Donald Cam-
mell 1968 drehten, eine Art Dokufiction ist
– über das Rockstarleben jener Zeit.

Die Rolle als Pherber in „Performance“
ist tatsächlich der wichtigste Auftritt, zu
dem Anita Pallenberg es als Schauspielerin
gebracht hat. Ihre zweite große Rolle, die
Königin von Sogo neben Jane Fonda in Ro-

ger Vadims Comic-„Barbarella“, ist eher in
Vergessenheit geraten. Ihr Ruhm gründet
auf einem schillernden Privatleben, und
vor allem auf den musenhaften Einfluss,
den sie auf die Rolling Stones hatte: Erst
als Lebensgefährtin von Brian Jones, dann,
bis Ende der Siebziger, als Partnerin von
Keith Richards. Richards selbst hat das vor
drei Jahren noch einmal befeuert, mit sei-
nen Lebenserinnerungen, dem Buch „Li-
fe“, durch das sie geistert bis in die Gegen-
wart, in einer Gestalt, die letztlich Pherber
nicht ganz unähnlich ist: Eine Muse, auf
der ein Fluch zu liegen scheint. Und den-
noch ist sie nie kleinzukriegen, nicht von
jahrelanger Drogensucht und vor allem
nicht von Jones. Der war – Richards
schreibt es genüsslich auf – gewalttätig.
Aber bei Anita zog er immer den Kürzeren.

Dass Anita Pallenberg, am 25. Januar
1944 in Rom geboren, in dem Jungs-Club,
der London damals dominierte, etwas zu
sagen hatte: Das lag vor allem daran, dass
sie von Dingen eine Ahnung hatte, von de-
nen die Jungmänner noch nicht einmal ge-
hört hatte. Bevor sie Jones bei einem Kon-
zert in München kennengelernt hatte, ar-

beitete sie schon als Model, war vorher in
Rom zur Schule gegangen, hatte Pasolini
und Fellini kennengelernt und sich in New
York an Andy Warhol drangehängt. Sie
stammte nicht nur aus einer Künstler-Fa-
milie, sie verstand auch etwas von Kunst.
Und sie konnte drei Sprachen, wie Keith Ri-
chards voller Bewunderung schreibt. Pal-
lenberg war eine Stilikone des Swinging
London – und die merkwürdig androgy-
nen Klamotten, in denen Richards herum-
lief, gehörten meistens ihr. Sie hat sich das
zu eigen gemacht, hat sogar relativ spät im
Leben, in den Neunzigern, noch mal ein or-
dentliches Modedesign-Studium absol-
viert und ein eigenes Fashion-Label ge-
gründet. Zwischen den Felljäckchen für Ri-
chards und der eigenen Firma liegt eine
eher traurige Geschichte, von Gerichtspro-
zessen und Tod, von Drogen und dem Pro-
blem, nicht loskommen, nicht voneinan-
der und nicht von der Sucht. Im großen Ro-
man der Sechziger- und Siebzigerjahre
musste es trotzdem eine Figur wie Pallen-
berg geben: eine Frau, die sich selbst erfin-
det und sich jeder Kategorisierung wider-
setzt.  susan vahabzadeh
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Und weg ist sie
Christoph Willibald Glucks „Orfeo“ in Salzburg

Die selbst erfundene Frau
Anita Pallenberg, Muse nicht nur der Rolling Stones, wird siebzig

Der Countertenor Bejun Mehta
macht aus dem Orfeo einen
unsicheren Helden
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Abraham Cruzvillegas ist stolz auf das Schlichte seiner Kunst: „La curva“ von 2003.
 FOTO: SPEYER FAMILY COLLECTION, NEW YORK

Sie war die Muse der „Stones“, unser Bild zeigt Anita Pallenberg mit Ehemann
Keith Richards und Sohn Marlon. FOTO: JOHN MINIHAN/GETTY IMAGES



von peter handke

D er Echobaum: Gegen Mitte des
neunzehnten Jahrhunderts verwan-
delte sich die kleine Massachusetts-

Ortschaft Concord in ein Zentrum der
Welt, und diese Verwandlung ist bis heute
in Kraft: Concord verkörpert, vielleicht
stärker als dazumal, weiterhin eine Welt-
mitte, wogegen sämtliche sonstigen erklär-
ten Zentren jener Zeit ihre Ausstrahlung,
wenn nicht verloren, so doch gehörig ver-
mindert haben. Vor allem sind ihre Per-
spektiven trübe geworden – ist ihnen viel-
leicht gar jedwede Perspektive abhanden
gekommen, ob die nun seinerzeit von Rom
ausging, von Washington, von Paris, von
Berlin, von London; von Maracaibo, Bue-
nos Aires, Tombstone.

Concord im amerikanischen Bundes-
staat Massachusetts dagegen strahlt jetzt,
in der Gegenwart förmlich von Perspek-
tiven, eine Strahlung, welche so hell wie
freundschaftlich, die Kraft hat, oder jeden-
falls sie hätte, den gesamten bewohnten
und bevölkerten Erdkreis, die „Ökumene“,
zu umtanzen, im Sinn jenes mehr als fünf-
undzwanzig Jahrhunderte alten und jun-
gen Satzes des Griechendenkers Epikur,
wonach die Freundschaft den Erdkreis
„umtanzt“.

Diese Ausstrahlung, dieses andauernde
Pulsen der Perspektiven verdankt Con-
cord drei Männern, die sich Anfang der
Vierzigerjahre des 19. Jahrhunderts im
Dorf am Concord River und um die ehema-
lige Indianersiedlung herum zusammen-
gefunden haben – ohne sich eigens zusam-
menzutun oder gar, eine Gruppe oder Kolo-
nie zu bilden, weder eine politische noch ei-
ne, bewahre, künstlerische –, drei Män-
nern und, wie anders, werweißwievielen
Frauen, von denen hier freilich nur eine ein-
zige einen Namen bekommen soll, auch
weil sie, lieber Leser, in dem einzigartigen
Buch, dessen Lektüre auf dich wartet (wie
eben bloß bestimmte Bücher auf jemand
Bestimmten warten können), sowohl mit-
spricht und miterzählt wird wie auch als
die Mitverfasserin zeichnet, eine wahrhaf-
tig Einzige, vor allem kraft der Art und Wei-
se, wie sie da mitspricht, und wie sie ihrem
Mitspielen und, noch stärker, ihrem Mit-
sein, Miteinandersein, mit dem anderen,
dem Mann, dem ihrigen, Sein und Form
gibt, oder wie die Form ihr zufliegt, als
Form des Liebens, in Form von Liebe.

Diese drei Männer in und um Concord
zu Beginn der 1840er-Jahre waren und
sind der Denker und Dichter, ehemals Pas-
tor, Ralph Waldo Emerson; der Wanderer,
Kanufahrer und Naturstudierende Henry
David Thoreau; und der frühere Bostoner,
Großstadtmensch, frühere Landkommu-
nenangehörige, nun angehende Roman-
schriftsteller Nathaniel Hawthorne. Und
die Frau ist des Letzteren gerade, jetzt im
Juli 1842, frisch angetraute Gemahlin, um
einiges jünger als er: Sophia Hawthorne,
geborene Peabody.

Der einzige sozusagen Einheimische in
diesem so einmaligen wie die Zeiten über-
dauernden Quartett war und ist Henry Da-
vid Thoreau; innerhalb der großen Grab-
stätte der alteingesessenen Thoreau-Sip-
pe auf dem sich wie zwischen sieben Wald-
hügeln hinziehenden Friedhofs von Con-
cord, mit Namen „Sleepy Hollow“, hat der
ziemlich früh Verstorbene einen winzigen
Extrastein, wie für ein Kind, und auf dem
Stein ist nichts zu lesen als der eine seiner
Vornamen: HENRY (doch kein Stein auf
dem gesamten neuenglischen Gottesacker
hat so zahlreiche, bis auf den heutigen Tag
sich erneuernde Dankzeichen und -gaben
wie Henrys, selbst der Ralph Waldo Emer-
sons nicht – bei Weitem nicht).

Die anderen drei – allesamt, so oder so,
mit Thoreau befreundet – sind in Concord
Zugezogene. Und zugleich waren sie, im Ge-
gensatz zu Thoreau, Sesshafte oder zumin-
dest, wie der zuvor über die Jahrzehnte ei-
nerseits viel umhergetriebene, anderer-
seits in sein Bostoner Kämmerchen einge-
mauerte Nathaniel Hawthorne, auf Sess-
haftwerden und Häuslichkeit dank einer
Liebesehe inbrünstig aus, wenn auch dann
und wann spürbar an seiner Stetigkeit –
nicht dagegen an der Liebe und am Geliebt-
werden – zweifelnd.

Emersons Haus, wie das Hawthornes
außerhalb des Dorfzentrums, der Main
Street, von Concord gelegen – wenngleich
nicht so weit weg (Nathaniel und Sophia
wohnten am Land, oder eher schon jen-
seits) –, hatte demnach etwas von einem
Amtshaus, was nicht allein eine Nachwir-
kung seiner Pastorenzeit war, es bildete ei-
nen Teil seines Selbstverständnisses, eines
Selbstverständnisses ohne jeden Macht-
anspruch, von sich als jemand Öffent-
lichem, in Gestalt des Vordenkers, in eins
mit dem Vor-Dichter, und umgekehrt, und
wieder umgekehrt, eines Amerika, wel-
ches er vordringlich als den sinnhaften
und in der Folge sinnfälligen Rhythmus ei-
nes himmlisch-irdischen, eines neuen Je-
rusalem wahrnahm, anhand der Gleichnis-
se der Natur und im Speziellen der Natur
des Dorfes Concord, Massachusetts, wobei
ihm Thoreau, dem von klein auf die Orts-
natur zugleich als die universelle erschien,
als die Leitfigur voranwanderte. Ein Jün-
gerer als Leitfigur? So war es, so ist es.

„Amtshaus“, das heißt freilich nicht,
dass das Haus Emerson keine privaten
Winkel hatte: der „private Thoreau“, sonst
zeit seines Lebens Wanderer, wohnte zeit-
weise bei Emerson, schlupfte da eher vor-
übergehend unter, was dem entschieden
Unbehausten, wie Hawthorne das in sei-
nem abwechselnd mit seiner Frau geführ-
ten Journal 1842/43 andeutet, übrigens
nicht besonders gut anschlug, und ebenso
zwiespältig erlebte das auch sein Quartier-
geber Emerson.

Womit, nach gehörigen Umwegen, zu
guter Letzt, das Tagebuch auf den Plan

tritt, das Dir, lieber Leser, inständiger noch
als die Schriften und Reden Thoreaus und
Emersons, ans Herz gelegt sei. Denn was
das junge Paar da von seinem ersten ge-
meinsamen Jahr in dem ehemaligen Pfarr-
haus, in Speer- oder Steinwurfweite weg
vom schwarzschlammigen Concord River,
einander, und nicht bloß einander, erzählt,
bildet eine Geschichte – ohne je darauf aus
zu sein –, welche Dir in solcher Form und
vor allem Innigkeit kaum je vor Dein inne-
res Auge getreten sein dürfte. Vergleiche
von Geschichten, insbesondere Mann-
Frau-Liebesgeschichten, mit anderen, ins-
besondere klassischen, weit zurückliegen-
den oder gar biblischen, sind in der Regel
so leichtfertig wie entwirklichend, sind ent-
gegenwärtigend, ja abschreckend; das
Paar Nathaniel und Sophia zieht solche Ver-
gleiche für ein paar fast – aber eben nur
„fast“ – verdrießliche Lesemomente sel-
ber, indem sich die zwei, nicht allein wegen
des Blicks auf den Apfel-, Birnen-, Pfirsich-
garten zwischen dem Haus und dem Fluss,
als ein neuer Adam und eine andere Eva im
Paradies wähnen – und trotzdem kann, bei
all den hell begeisterten (Sophia, die Frau)
und bange begeisterten (Nathaniel, der
Mann) Schilderungen der Tages- und
Jahreszeiten, des Naturgeschehens drau-
ßen im Flussland, ziemlich weit weg von

der Dorf- oder Kleinstadtzivilisation, un-
termalt, ergänzt, verstärkt, kontrapunk-
tiert von den gegenseitigen Anrufungen
des jeweiligen geliebten Augenpaars, der
Vergleich mit einer ganz anderen, alttesta-
mentarischen Geschichte, ohne sich je auf-
zudrängen im Leserherz mitspielen, an
ihm zupfen, im Lauf der Lektüre mitmusi-
zieren: der Vergleich mit dem „Buch Rut“,
mit der Geschichte von Rut und deren
Mann Boas, die beide, auch wenn das viel-
leicht eine Gedächtnistäuschung ist, einan-
der beim Ährenlesen auf einem Getreide-
feld näherkommen und derart zu einem
Paar der Paare werden.

Gleichwie: Auch Sophia und Nathaniel
Hawthorne erscheinen in ihrem gemeinsa-
men Tagebuch als solch ein Paar der Paare,
selbst wenn sie, ob in Obst- oder Gemüse-
garten, kaum je gemeinsam tätig werden.
Und selbst die gemeinsamen Kanufahrten,
in dem Boot, welches Nathaniel dem Mr.
Thoreau abgekauft hat, stellen sich im
Journal als eher zwiespältige, zumindest
nur ausnahmsweise harmonische Unter-
nehmungen dar: Hawthorne, der Stadt-
mensch, zeigt sich als nicht ganz begabter
Paddler – im Gegensatz zum Vorbesitzer
des Boots, der mit diesem indianerhaft ver-
wachsen war –, und sein Ungeschick
bringt seine Mitinsassin und ihn, vor allem
im Frühjahrshochwasser, jahreszeitweise
nah ans Kentern.

Bezeichnend aber, dass gerade solch
Ungemach, dazu des Mannes in und stär-
ker noch zwischen den Tagebuchzeilen zu
spürende Bedrohtheit von Mutlosigkeit,
Launenhaftigkeit, Wetter- und Lichtabhän-
gigkeit, auch Nathaniel Hawthornes gera-
dezu elementare Reizbarkeit und Verdrieß-

lichkeit, Sophia, die Frau, die Seinige, wo-
möglich jeweils noch inständiger die para-
diesische Gemein- und Zweisamkeit dekla-
mieren lassen. Paradoxe um Paradoxe also
in diesem unerhörten Journal: Deklama-
tion ist zugleich – so schöne wie gute Über-
raschung – Ausdruck einer Wahrhaftig-
keit; das wie ausschließlich für „die Mei-
ne“, „den Meinen“ Aufgeschriebene
schließt den Dritten, den Leser, den „edlen
Fremden“, eben ganz und gar nicht aus, öff-
net sich vielmehr für ihn, gerade ihn, ganz
anders vielleicht – jedenfalls bei diesem
besonderen, letzthin doch unvergleichli-
chen Paar – als etwas eigens für Dich, lie-
ber Leser, Verfasstes; und noch ein Para-
dox: dass solch von den handelnden, lei-
denden, auch faulenzenden (Nathaniel evo-
ziert immer wieder vergnüglich und gera-
dezu ansteckend seinen Arbeitsunwillen,
seine „Arbeitsscheu“) Personen ohne ir-
gendwelche Kunst- oder Schöpferhinterge-
danken Dokumentiertes die sich immer er-
neuernde, große Schöpfungsgeschichte
durchleuchten lässt – das „Hintergrund-
leuchten“ im Universum, und wiederum
zwanglos.

Ein Paradox auch, zuerst und zuletzt in
dieser „unter der Hand“ sich ereignenden
und so zum Vorschein, zu was für einem
Vorschein! kommenden Mann-Frau-Ge-
schichte: dass das Paar einander für die
Dauer des gemeinsamen Journals, ein gu-
tes Jahr lang, unentwegt anhimmelt, und
trotzdem, oder zugleich, oder gerade so
dem Boden verhaftet erscheint, selbst
wenn das eher im Ausnahmefall jener der
Tatsachen ist. Es ist ein jetzt fester, jetzt
schwankender, jetzt, wie das Boot, in dem
die beiden rudern, von einem Leck bedroh-
ter Boden. Wenn Sophia und Nathaniel
sich gegenseitig anhimmeln, so auch kraft
des besonderen Fleckens Erde, auf dem sie
sich durch ihr erstes Paarjahr bewegen.
Ihrer beider Liebesgeschichte ist in zwei-
facher Hinsicht eine Dreiecksgeschichte:
Erst einmal im Dreieck mit der Natur, und
dann im Dreieck mit den Menschen, mit
den Verwandten, stärker wohl noch mit
den Fremden, insbesondere Emerson und
Thoreau, die zu dem einstigen Pfarrhaus
auf Besuch kommen.

Ständige Bodenverankerung also des
Himmels der Liebe sowohl kraft des im
Paar-Journal den Hauptplatz beanspru-
chenden Naturgeschehens, -betrachtens,
-beobachtens und insbesondere -bearbei-
tens (samt Schädlingsbekämpfung etc.) als
auch kraft des Einwirkens der Drittper-
sonen wie eben Emersons, des öffentli-
chen Propheten eines der Welt anhand der
großen Natur ein Geschichts-Beispiel ge-
ben sollenden Amerika, „privat“ durch-
tränkt von Trauer über den Tod seiner er-
sten Frau und seines ersten Kindes, und
des überzeugten Einzelgängers und Wan-
der- und Paddelmönchs Thoreau, beide
von Nathaniel Hawthorne im Journal mit
solch ironischer, dabei achtungsvoller Dis-
tanz geschildert, dass sein Bewusstsein
von der Einzigartigkeit des Lebens mit So-
phia, der ihm sakramental Angetrauten,
umso standfester zum Tragen kommt
(mag dem Mann, anders als der Frau, sol-
cher Stand – das ist mehr zu ahnen als
schwarz auf weiß nachzulesen – von Zeit
zu Zeit auch in ein vielleicht angeborenes
Schwanken geraten).

Dem Skeptiker und auch von sich selbst
enttäuschten Landkommunarden Haw-
thorne ist, andere Ahnung, auf dem Um-
weg über die Dreiecksgeschichte mit Emer-
son und Thoreau, den zwei so grundande-
ren, den zugleich grundlegenden Gestal-
ten des Amerika von 1842/43, klar gewor-
den, was seine Sache nicht war, und in der
Folge, wenn auch wohl weniger klar: siehe
oben („Romancier“ etc.). Und Sophia, die
so unbedingt und zugleich heiter Lieben-
de, ihm die Sonne verkörpernd, hatte ohne-
dies nicht viel im Sinn, weder mit Emer-
sons Idee der Vereinigten Staaten noch mit
Thoreaus Traum von der Wildnis, wilder-
ness, als der großen Natur –, dergleichen
bleibt zumindest in ihren Tagebuchteilen
ausgeklammert (eine andere Art des Aus-
klammerns freilich als etwa das des Zusam-
menliegens mit ihrem Mann und derglei-
chen). Sprachreif, spruchreif, ausruf- und
anrufreif im Sinne (kein Vergleich!) der
Aus- und Anrufe im Hohen Lied war und
ist der Sophia Hawthorne, geborene Peabo-
dy, nur das, was im Journal nachzulesen
ist; lies nach, lieber Leser.

Das heißt jedoch nicht, dass das Jahr-
buch von Sophia und Nathaniel Haw-
thorne in und aus der Zeitlosigkeit formu-
liert ist. Ohne Concord, Anfang der Vierzi-
gerjahre des 19. Jahrhunderts, ohne die
damalige Geschichte, vor allem Ideenge-
schichte Amerikas, verkörpert durch so
wundervoll verschiedene, freilich nicht ge-
gensätzliche Individuen wie Ralph Waldo
Emerson und Henry David Thoreau, wäre
das ein jedes Land oder Staatsgefilde über-
flügelnde und zugleich erdumspannende
Miteinander, das universale, dieses Paars,
nicht in solch einmaliger Form und Gestalt
Sprache geworden. Einmalig? Ja, nur da-
mals dort bei Concord, USA, nur hier in
Concord und jetzt 1842/43; und das Wort
„einmalig“ ist einmal nicht fehl am Platz;
hat da seinen Platz.

Wie das? Aufzeichnungen, in denen die
Spiegelungen des Himmels auf Erden, in
den Baumblättern, im Gras, in den Blüten
der Teichrosen, im Wasser – auch im
schwarzschlammigen Flusswasser, selbst
im Bewusstsein des Schlicks der Tiefe, der
Aale, der faulig schmeckenden Karpfen,
der Krebse usw. – als die stärkere, die um-
fassende Realität als die fast einzige auf-
zeichnungs- und überlieferungswerte an-
und ausgerufen wird, als die Tatsache über
und jenseits des Bodens der Tatsachen?

Es ist, im großen Ganzen, eine ideale
Welt, welche sich vor dem Auge des Lesers
entfaltet, eine ideale Welt allerdings ohne
Gewolltheit oder gar eine Idee. „Ideal“ ist
nicht „idealistisch“, so wie „real“ etwas
Grundanderes ist als „realistisch“. Was mit
dem Journal/Annual dieser Zweisamkeit,
ohne geplantes Projekt, projiziert wird, er-
scheint als eine ideale Welt, welche gleich-
sam Hand in Hand geht mit der realen,
wenn sie mit ihr nicht gar eins wird. Was
sich in Sophia und Nathaniel spiegelt als
der Goethesche „Abglanz“, einzig das hat,
ohne besondere Absprache, erwähnt zu
werden im gemeinsamen Tagebuch, allein
das ist die geltende und überliefernswerte
Welt; ist die höhere Tatsache, die auf die
Sprünge bringende Materie – wobei die
Frau diese eher umweglos, gleichsam lied-
haft, anspricht, während der Mann immer
wieder Umwege erzählt, so die so herz- wie
wahrhaften Episoden oder kleinen Epen
von der alten Landstreicherin oder den Erd-
hütten der Eisenbahnarbeiter nah an Tho-
reaus Walden Pond.

Dass die Niederungen des Alltags – die
Geldsorgen, die ausbleibende Post etc. –
kaum oder höchstens wie in Klammern
vorkommen, besagt nicht, sie würden ver-
leugnet oder verschwiegen: Das Journal ist
schlicht und einfach nicht der Platz dafür.
Und ebenso verhält es sich mit jenem
Durchqueren, mehr wohl Durchschlingern
des Jammertals, welches während Tagen,
wenn nicht Wochen des Jahres der Liebe,
von Sophia und Nathaniel Hawthorne er-
litten worden sein dürfte, nach dem Ver-
lust des Kindes, welches die Frau, so hieß
es einst, „unter dem Herzen trug“, der
Fehlgeburt?

Diese „Tatsache“ ist aus dem Ehetage-
buch andeutungsweise klar herauszule-
sen. Die eine oder andere Seite, wo die Mut-
ter den Verlust wohl ausführlich beklagt,
hat Sophia später geschwärzt, herausgeris-
sen, wie auch immer. Dieser Schmerz aber,
dieses Nah-am-Verzweifeln, anders als die
Sorgen des Tages, ist beim Weiterlesen der
Eintragungen, vor allem denen der Frau,
für lange Momente fast als ein Wehge-
schrei zu spüren, eines freilich, das über-
geht und sich verwandelt in etwas vollkom-
men anderes, in was? In ein Liebesgestam-
mel, nah am Unerträglichen, gerichtet an
den Mann, mit dem sie sich schon zu dritt
wähnte, mit dem sie, nach dem Tod des Em-
bryo, nun wieder jäh allein ist und in dem
sie in ihrem Jammer, Paradox der Parado-
xe, geradezu einen „Gott“ sieht, gar den
Sonnengott. Unerträglichkeit? Nein, gewal-
tiges Geheimnis, welches dem Tage- und
Jahrbuch noch eine zusätzliche, ganz und
gar nicht ausschließlich „amerikanische“
Seele einhaucht. Unter all den naturgemä-
ßen Verwandlungen des Erlebens ins Ideal
da die eine übernatürliche oder, warum
nicht, mythische (nie und nirgends sonst
erzählter Mythos), die einer anima natura-
liter religiosa, „von Ewigkeit zu Ewigkeit“?
Leser-Einbildung? Und wenn. „Man muss
ein Erfinder sein, um gut zu lesen“ (Ralph
Waldo Emerson).

Was, wieder mehr in Andeutungen als
im „Klartext“ zu lesen, „später geschah“:
Gegen Ende des Journaljahrs ist Sophia
Hawthorne zum zweiten Mal, und jetzt in
jedem Sinn, guter Hoffnung. Das Tage-
buch endet vor der Geburt der Tochter Una
(und diesem Kind sind in den Folgejahren
noch zwei weitere nachgeboren). Eine
merkwürdige oder gar nicht merkwürdi-
ge, vielmehr bemerkenswerte Fortschrei-
bung hat dann allerdings stattgefunden,
allein von der Hand der Mutter, eingeritzt
in kleinwinziger Schrift in die Fensterschei-
ben des ehemaligen Pfarrhauses, wo dem
Paar noch eine gute Zeitlang zu bleiben ge-
gönnt war – eingeritzt von Sophia Haw-
thorne in das Glas mit dem Brillanten des
Eherings, sodass bis zum heutigen Tag da
zu lesen ist, wie die Mutter mit dem Kind
im Arm „am 22. Januar 1845“ am Fenster
stand, „während die Bäume allesamt glä-
serne Kandelaber waren, ein herzhafter An-
blick (a goodly show), den sie [UNA], ob-
wohl erst zehn Monate alt, sehr genoss“.

Ja, das Haus, in dem das Paar, dann die
Familie Hawthorne die ersten gemein-
samen Jahre verbracht hat, steht noch da,
innen und außen wie vor siebzehn Jahr-
zehnten: jenseits der Peripherie von Con-
cord, nah an den Mäandern des weiterhin
düsterschlammigen Flusses, inmitten von
Baum-, Gemüse-, und sanftgeschwunge-
nem Grasland, für das der „Indianer“ Tho-
reau vielleicht das sprechende Wort „Pun-
katasset“ hätte, aus der Sprache der Algon-
quin, deren Land das einst war. Seltsam,
merkwürdig in der Tat die ursprüngliche
Funktion als ein Presbyterium, Behausung
eines Pfarrers – so fern von jedem Volk;
merkwürdig oder auch nicht.

Das Haus der Hawthornes am Concord
River ist heutzutage ein kleines, lebendi-
ges Museum (kein Paradox). Und trotzdem
erscheint die weiterwirkende Gegenwart
des Paars, die Nichtvergangenheit von
Mann und Frau, dann auch Kind, ungleich
habhafter und „übergänglicher“ (noch so
ein Goethe-Wort) als vor den Räumen,
dem Mobiliar, den Ausblicken – nein, über-
gänglich einzig und allein vor dem paar-
weise Niedergeschriebenen, selbst vor den
ins Glas geritzten spärlichen Zeilen. Weiter-
wirkende Gegenwart: Jetzt schreibt Natha-
niel, jetzt schreibt Sophia, jetzt wechselt er
sie ab, jetzt sie ihn, und umgekehrt, und
wieder umgekehrt. Dabei jetzt wieder so ei-
ne Einbildung: dass sich die Schriftzüge
der beiden im Lauf des Jahres einander –
nicht angleichen, sondern annähern und
annähern und annähern, und ewig so fort.

Letzte Seltsamkeit oder Erstaunlich-
keit: dass es bis heute keinen Film gibt, der
die Geschichte von Sophia und Nathaniel
Hawthorne, verwoben mit jener von Ralph
Waldo Emerson und Henry David Thoreau,
in und um Concord 1842/43 erzählt, vor
dem Hintergrund eines erwachenden und
sich selbst erkennenden Amerika. („Know
yourself and. . . study nature. . . one ma-
xim“ (Emerson). Möglicher Filmtitel, zum
Beispiel: „The Echo Tree“, der Echobaum,
frei nach der Rieseneiche auf einer allen
Winden und jedem Schall antwortenden
Kuppe des vielhügeligen Friedhofs Sleepy
Hollow, der Emerson-Thoreau-Haw-
thorne-Grabstätte. Grabstatt dieser so an-
deren Pilgerväter, -söhne, -töchter, dieser
so anders kühnen Pioniere. Auf sie alle
trifft nämlich zu, was Emerson von Tho-
reau erzählt: „Er war entzückt von Echos
und sagte, diese seien fast die einzige Art
von lieben Stimmen, die ihm zu Gehör ge-
kommen seien“. Und trifft das nicht eben-
so und sogar, im Nachhall des wechselseiti-
gen schriftlichen Zurufens zwischen So-
phia und Nathaniel Hawthorne, „sympho-
nischer“, filmreifer, auf dieses Paar zu? –
In der Main Street von Concord, Massachu-
setts gab und gibt es das „Main Street
Café“, von Dienstag bis Samstag abends
„Live music“: Da musizieren Nathaniel
und Sophia, so ein möglicher Ausklang des
Films, „neverending“.

Doch erst einmal ist eine Geschichte zu
lesen, als Buch für uns andere ursprüng-
lich nicht gedacht; mach, lieber Leser, ein
Buch aus der Geschichte, ein Buch im ur-
sprünglichen Sinn.

Der hier abgedruckte Text ist das leicht gekürzte
Vorwort zu dem Band von Sophia und Nathaniel
Hawthorne: Das Paradies der kleine Dinge. Ein
gemeinsames Tagebuch. Aus dem Englischen von
Alexander Pechmann. Verlag Jung und Jung, Salz-
burg 2014. 184 S., 19,90 Euro.  

Das Wohnhaus der Hawthornes am Concord River beherbergt heute ein kleines Museum. FOTO: DODD, MEAD AND CO., NEW YORK, 1898

Sophia Hawthorne, geborene Peabody, überlebte
ihren Mann Nathaniel, hier auf einer Zeichnung von T. Illibrown,

um sieben Jahre. FOTO: CULTURE CLUB/GETTY IMAGES

Punkatasset, Grasland
Ein Jahr lang führten Nathaniel Hawthorne (1804-1864) und seine Frau Sophia

ein gemeinsames Tagebuch. Zum 150. Todestag des großen amerikanischen Romantikers
erscheint es demnächst auf Deutsch. Der Schriftsteller Peter Handke hat das Haus

des Ehepaares in Concord, Massachusetts, besucht und seine Gedanken zu diesem einzigartigen
Journal einer außergewöhnlichen Liebesbeziehung aufgeschrieben

Emerson, Thoreau, Hawthorne
– drei Pilgerväter der US-Literatur
fanden in Concord zueinander

Die Liebe dieses Paares
war auch eine Dreiecksgeschichte
mit der paradiesischen Natur

Nachdem sie ihr erstes Kind
verloren hat, wird Nathaniel für
Sophia zum Sonnengott

Warum gibt es eigentlich keinen
Film über diese vier Menschen
und ihre Geschichte?
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So schnell wird man vom Star zur persona
non grata: August Wilhelm Iffland, dessen
plötzlich aufgetauchtes Korrespondenzar-
chiv in der Vitrine des Wiener Händlers Inli-
bris die Ludwigsburger Antiquaria schmü-
cken sollte, fällt nun sozusagen unter de-
ren aktuelles Rahmenthema „Zensur“ (SZ
vom 11. Januar). Das heißt, man möchte
hier über das Konvolut, das vom Sensati-
onsangebot zum juristischen Fall gewor-
den ist, am liebsten gar nicht mehr reden.
Verewigt freilich ist es im Jahreskatalog
der Messe – und zugleich, als Inserat, in
dem ihrer älteren und größeren Schwester,
der Antiquariatsmesse Stuttgart, mit der
sich erst im neuen Jahrtausend allmählich
jene enge Kooperation entwickelte, die
Freunde kostbarer Bücher, Drucke und Au-
tografen heute als Synergieeffekt zu schät-
zen wissen.

Die Kataloge machen bis heute den Un-
terschied greifbar: Der Stuttgarter ist kom-
pakter, strenger im Layout und verzeich-
net Preise, die nur selten unterhalb des
vierstelligen Bereichs liegen. Der Ludwigs-
burger gibt sich verspielter, lockerer und
demokratischer und reflektiert noch im-
mer den Aufbruchsgeist der Veranstal-
tung, die 1987 von Quereinsteigern und En-
thusiasten als Alternative zur traditionell-
elitären Stuttgarter Verbandsmesse ins Le-
ben gerufen wurde.

„Wir waren ein bisschen die Revoluz-
zer“, sagt Petra Bewer, die zu den Grün-
dern gehörte und heute als alleinige Veran-
stalterin firmiert. 68er-Antiquare ohne
Krawatte und klassische Ausbildung, die
sich als Gebrauchtbuchhändler verstan-
den, dekorierten ihr Sortiment auf Bana-
nenkisten und erweiterten das Angebots-
spektrum um Druckerzeugnisse aus dem
20. Jahrhundert, die oft erst später antiqua-
risch geadelt wurden und die sich auch we-
niger betuchte Amateursammler leisten
konnten.

Von der seit 1961 bestehenden, bis 1986
bundesweit konkurrenzlosen Stuttgarter
Antiquariatsmesse mit ihrem Flair profes-
sioneller Gediegenheit wurden die Mitbe-
werber misstrauisch beäugt. Die aber
emanzipierten sich im Eiltempo: Der Um-
zug in die historistische Musikhalle von
Ludwigsburg brachte 1993 einen klaren
Ambiente-Vorsprung. Die Zeitgleichheit
mit dem Stuttgarter Termin ab 1994 wur-
de von Besuchern begrüßt. Im Hinblick auf
Qualität und Preise näherte man sich der
Traditionsmesse schneller an, als dem al-
ternativen Sammlerpublikum lieb war.

Geblieben sind die Bücherstuben-An-
mutung mit selbstgebauten Holzregalen,
die familiäre Atmosphäre, der legere Um-
gangston. Erhalten und verstärkt hat sich
ein kulturpolitisches Engagement, das
über den Handel mit bibliophilen Prezio-
sen hinausgeht: Zum 20. Mal wurde jetzt
der mit 8000 Euro dotierte, von den Aus-
stellern finanzierte Antiquaria-Preis für
Buchkultur vergeben, diesmal an Klaus
Detjen für die von ihm gestaltete und her-
ausgegebene „Typographische Biblio-
thek“. Mit wechselnden Rahmenthemen
setzt man seit 2009 inhaltliche Schwer-
punkte, länderspezifisch, mit Bezug zur
Ludwigsburger Regionalgeschichte oder,
wie in diesem Jahr, dezidiert politisch.

Was das Thema „Zensur“ impliziert,
zeigt etwa ein Besuch beim Antiquaria-

Neuling Stader Kunst-Buch-Kabinett, das
Ausstellungskataloge und Dokumente aus
dem Kontext „Entartete Kunst“ anbietet.
Sehr viel weiter gefasst wird das Sujet bei
Reiner G. Feucht, der Indizes und inkrimi-
nierte Bücher aus verschiedenen Epochen
gesammelt hat und am Beispiel von Verris-
sen in Buchform belegen kann, dass Litera-
turkritiker in Wahrheit Zensoren sind.

Gespräche und Geschichten sind, neben
dem optischen und haptischen Erleben
der antiquarischen Wunderwelt, ein wichti-
ger Teil der Ludwigsburger Messe. Gern er-
zählen die Aussteller, von denen etliche
seit der Gründungsphase dabei sind, von
den gruseligen Gepflogenheiten vor Ein-
führung des Losverfahrens: Potente Käu-
fer schickten Turnschuh-Gangs, die bei
Türöffnung die Räume stürmten, um die
begehrten Objekte für den Auftraggeber
zu sichern.

Heute, da sich Interessenten in eine Li-
ste eintragen und dem Losglück vertrauen
müssen, tritt das Publikum durchweg zivi-
lisiert bis vornehm auf. Umso mehr, seit
die Stuttgarter Messe, nach anfänglicher
Feindschaft und einer Phase des Burgfrie-
dens, die Zusammenarbeit mit dem Riva-
len bis hin zum Kombi-Ticket pflegt.

Zwar kann sich die Antiquaria, anders
als der Nachbar, noch immer rühmen,
auch Erschwingliches im Angebot zu ha-
ben (man sieht sogar alte Pardon-Hefte),
aber im Bereich der Superlative ist man
längst auf Augenhöhe. Prunkt etwa Heri-
bert Tenschert in Stuttgart mit einer illus-
trierten Lutherbibel für 980 000 Euro, so
macht Inlibris in Ludwigsburg den Iffland-
Flop wett mit John James Audubons Farb-
tafelwerk „The Viviparous Quadrupeds of
North America“, 1848 in New York erschie-
nen und heute 985 000 Euro wert.

So stellt man sich in schöner Eintracht
den Zukunftssorgen der Antiquariatsbran-
che, zu denen neben Krise und Digitalisie-
rung der Mangel an Sammlernachwuchs
zählt: Akademiker, aus denen sich die Bi-
bliomanen rekrutieren, verdienen immer
weniger, und wertvolle Bibliotheken pas-
sen nicht zum Dogma der Mobilität. Gleich-
wohl bleiben in Stuttgart und Ludwigs-
burg Besucherzahlen wie Umsätze kon-
stant, und auch bei den Ausstellern ent-
steht keine Lücke. Die Magie des alten Pa-
piers, die zumal auf der Antiquaria noch
immer die des Geldes überstrahlt, scheint
ungebrochen.  kristina maidt-zinke

Antiquaria. Bis Samstag. antiquaria-ludwigs-
burg.de.
Antiquariatsmesse Stuttgart. Bis Sonntag. stutt-
garter-antiquariatsmesse.de.

von dorothea baumer

B elgiens traditionsreiche Antiquitä-
tenmesse pflegt die stetige Verände-
rung, um das zu bleiben, was sie bis

heute ist: das attraktivste Messeereignis
zu Jahresbeginn. Das bisherige Emblem,
van Eycks 500-jähriger „Mann mit blauem
Turban“, wurde abgeschafft, der Name zur
„Brussels Art Fair“ (Brafa) verkürzt und
die großzügige Architektur in den Indus-
triehallen des ehemaligen Thurn-und-Ta-
xis-Geländes angenehm aufgefrischt.

131 Aussteller, überwiegend aus Belgien
und Frankreich, sorgen für ein Angebot
auf hohem Niveau. Die Messe setzt auf ei-
ne gelungene Mischung von Stilen und
Epochen und sucht Sammler mit einer Ge-
schmacksvielfalt zu verführen, die von der
musealen Erlesenheit bis zum faszinieren-
den Kuriosum reicht. Da findet sich etwa ei-
ne Sammlung von 30 grönländischen Eis-
landschaften des späten 19. und frühen
20. Jahrhunderts aus der Hand der däni-
schen Maler E. A. Petersen und J. E. C. Ras-
mussen (James Bauerle & Philippe Heim).

Natürlich stehen die belgisch-französi-
schen Sammlertraditionen im Vorder-
grund. Doch die Brafa spielt ihre Trümpfe
gelassen aus. Einer der stärksten ist zwei-
fellos die Präsenz von außereuropäischer
Kunst. Mit allein acht Afrika-Spezialisten
darf diese Sparte wohl zur international be-
deutendsten zählen. Zudem ist der diesjäh-
rige Ehrengast der Messe das Königliche
Museum für Zentralafrika in Tervuren,
das wegen Umbauarbeiten eben für drei
Jahre geschlossen wurde und nun eine
Schau mit außergewöhnlichen Exponaten
aus der ehemaligen Kolonie Belgisch-Kon-
go beisteuert.

Dass die Händler den Vergleich nicht zu
scheuen brauchen, verrät ein Blick in die
Koje von Didier Claes, der neben zwei kapi-
talen Songye-Figuren ein vollendet schö-
nes Musikinstrument der Mangbetu prä-
sentiert, das 120 000 Euro kosten soll. Bei
Monbrison wiederum weiß man eine der
für ihre machtvollen Gesten geschätzten
Lobi-Figuren ins rechte Licht zu rücken,
während Serge Schoffel das afrikanische

Spektrum, dem er eine Sammlung unge-
wöhnlicher Voodoo-Objekte der Fon in Be-
nin widmet, um ozeanische Kunst mit bes-
ter Provenienz erweitert. Die von ihm ge-
zeigte „Uli“-Figur aus Neu-Irland wurde
während der deutschen Marine-Expediti-
on 1907-1909 von Edgar Walden gesam-
melt und stammt aus dem Berliner Völker-
kundemuseum.

Diese Qualität wird noch übertroffen
von den zehn nicht minder international
agierenden Antiken-Händlern aus Brüs-
sel, Paris, Genf und Göttingen, die mit ih-
ren Offerten wenig Wünsche offen lassen –
ob man nun ein fast fünf Jahrtausende al-
tes kykladisches Idol bei David Gezelbash
im Auge hat, zwischen den herausragen-

den ägyptischen Stücken des Brüsseler Ex-
perten Harmakhis auf die Inspirations-
quelle Diego Giacomettis in Gestalt eines
etruskischen Kandelabers trifft, oder ob
man die imponierende südarabische Ala-
basterfigur des zweiten bis ersten vor-
christlichen Jahrhunderts von Phoenix An-
cient Art bewundert. Wie manches andere
hier hat sie diskretionshalber keinen Preis.

Trotz angestrengter Verjüngungsbemü-
hungen in den vergangenen Jahren be-
wahrt die alte Kunst noch immer – oder
besser: wieder – ein schönes Gleichge-
wicht. Das betrifft nicht unbedingt die Ge-
mälde, da scheint man der Maastrichter Te-
faf den Vortritt zu lassen. Doch die mittelal-
terliche Skulptur etwa ist erstaunlich gut

vertreten: mit einer frühen Salzburgischen
Hl. Agnes von 1420 beim Londoner Mulla-
ny, mit einem großen italienischen Grab-
christus des 13. Jahrhunderts bei Rainer
Jungbauer oder einer Ulmer Madonna mit
Kind von 1470/80 bei Elmar Robert, die
mit 165 000 Euro ausgezeichnet ist. Altes
Kunsthandwerk dagegen ist allenfalls
noch beim Silber (De Leye) und im ange-
stammten Bereich der Tapisserien (De
Wit) namhaft zu finden.

Die ergiebigsten Jagdgründe dieser Mes-
se liegen auf dem weiten Feld des Dekorati-
ven. Es reicht von der hohen Raffinesse hö-
fischer Ebenistenkunst des 17. und 18. Jahr-
hunderts bis in die begehrten Niederun-
gen anekdotischer Plastik der Jahrhundert-
wende. Mit ausgesuchter Schlossherrlich-
keit kann wie gewohnt Steinitz aufwarten,
der als großartige Neuentdeckung eine
frühklassizistische Kommode von Pierre
Garnier rühmt, die dann mit 750 000 Euro
natürlich auch ihren Preis hat.

Sporadisch fallen spannende Werke der
klassischen Moderne oder gar der zeitge-
nössischen Kunst auf: von Léon Spilliaert
(Jamal), von Poliakoff (Schuhmacher) oder
Andy Warhol (Galerie des Modernes). Doch
für die großen Überraschungen sorgt zu-
verlässig das moderne Design: eine Lam-
penskulptur des Art-Déco-Klassikers Eu-
gène Printz bei Huybrechts (40 000 Euro)
oder die wunderbar verspielte Variante ei-
ner Stehlampe, die Pietro Chiesa um 1940
für Fontana Arte entworfen hat (Futur An-
térieur, 60 000 Euro).

Nicht untypisch ist auf der Messe der Ek-
lektizismus, zu dessen Pionieren Axel Ver-
voordt gehört: Er gesellt eine zeitgenössi-
sche japanische Keramik und ein antikes
Objekt einem Sessel von Gio Ponti aus den
Fünfzigern zu (70 000 Euro). Das monu-
mentale, sechs Meter breite Aluminiumre-
lief „Icarus“, mit dem René Paul Chambel-
lan um 1940 das New Yorker Airlines Termi-
nal Building rasant ausstaffierte (Robertae-
basta), würde solche Arrangements aller-
dings durch seine schiere Größe sprengen.

Brafa. Bis 2. Februar. www.brafa.be.

Am 28. Januar, während der Brafa, ver-
steigert Lempertz im neuen Brüsseler
Domizil afrikanische und ozeanische
Kunst. Zu den afrikanischen Stücken der
Offerte zählt eine 78 Zentimeter große,
stark beopferte, dunkel patinierte männ-
liche Figur der Keaka oder Kaka, einer
in den Hügeln des westlichen Kameruns
beheimateten ethnischen Gruppe (20-
bis 30 000 Euro).

Zwei Artefakte der Südsee empfehlen
sich, neben ihrer Qualität auch ihrer Pro-
venienz wegen: eine „Iatmul“-Sichelfi-
gur aus Papua-Neuguinea, die zur
Sammlung von Otto Jordan gehört und
zwischen 1953 und 1978 bei Ludwig
Bretschneider in München gekauft wur-
de (8- bis 12 000 Euro), sowie, aus dersel-
ben Quelle, ein 120 Zentimeter hoher, ge-
schnitzter Malagan aus Neu-Irland, der
aus dem Linden-Museum in Stuttgart
stammen und vor 1914 gesammelt wor-
den sein soll (30- bis 50 000 Euro). d.b.

Die Antiquaria begann als junge
Alternative zur Messe in Stuttgart.
Heute kooperiert man friedlich

Magie des alten Papiers
Traum für Bibliomane: Die Antiquaria in Ludwigsburg

Zahlenlernen anno 1922: Kinderbuch der
Ludwigsburger Werkstätte.  ABB.: ANTIQUARIA

Südsee und West-Kamerun
Lempertz versteigert in Brüssel außereuropäische Kunst
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Zur Sonne!
Die Brüsseler Traditionsmesse Brafa

begeistert wie jedes Jahr. Afrikanische Kunst und
modernes Design sind ihre größten Stärken

Monumentaler Messefund:
René Paul Chambellans

Art-Déco-„Icarus“ aus dem
New Yorker Airlines Terminal

Building. FOTO: ROBERTAEBASTA

Sichelfigur der
Iatmul aus Papua-Neuguinea.

FOTO: LEMPERTZ

SZ-RÄTSEL

Lösungen vom Freitag

vom vergangenen Wochenende

4

3

4 8 7

5 7 2

9 4

7 2

6

2

3 4

5

9

Die Ziffern 1 bis 9 dürfen pro Spalte und Zeile nur einmal vorkommen. Zusammenhängen-
de weiße Felder sind so auszufüllen, dass sie nur aufeinanderfolgende Zahlen enthalten
(Straße), deren Reihenfolge ist aber beliebig. Weiße Ziffern in schwarzen Feldern gehö-
ren zu keiner Straße, sie blockieren die betreffenden Zahlen aber in der Spalte und in der
Zeile. (www.sz-shop.de/str8ts) © 2010 Syndicated Puzzles Inc. 25.1.2014

Kreuzworträtsel

Waagerecht – 1 Abkürzung: unverbindli-
che Preisempfehlung 4 umgangssprach-
lich: schlafen 9 kindisches Getue 11 War-
the-Zufluss 13 Mappe, Beutel 15 Strom in
Italien 16 Staat im Orient 18 Kfz-Kennzei-
chen: Homburg (Saar) 19 glänzendes Ge-
webe 21 Qualität 23 Abkürzung: Traditio-
nelle Chinesische Medizin24Mensch im Al-
ter zwischen 20 und 29 Jahren 26 franzö-
sisch: in 27 Mimosengewächs 29 Stadt in
Kolumbien 31 zweiter Fall (Grammatik) 32
Ältestenrat 33 griechisch: Luft

Senkrecht – 2 französisches Département
an der Riviera 3Reisedecke4Vorsilbe: Billi-
ardenfaches einer Einheit 5 Zitrusfrucht 6
Kopfbedeckung im Orient 7 „Was juckt es
die stolze . . . , wenn sich der Eber an ihr
reibt?“ (deutsches Sprichwort) 8 berühm-
ter Sänger 10 Bewohner Jemens 12 Name
des Schneiders in „Max und Moritz“ 14 Be-
herbergungsbetrieb 17 Netzhaut des Au-
ges 20 Persönlichkeitsbild 22 altrömische
Münze 25 entfernt 28 japanische Richtung
des Buddhismus 30 lateinisches Grußwort

5 8 4 2 9 1 7 6 3
3 6 1 4 7 5 2 8 9
9 2 7 3 8 6 1 4 5
4 9 6 7 5 2 8 3 1
1 3 2 8 6 4 5 9 7
8 7 5 9 1 3 4 2 6
7 5 3 6 4 8 9 1 2
6 1 8 5 2 9 3 7 4
2 4 9 1 3 7 6 5 8

Karjakin- Rapport (Französisch)
Neben den etablierten Elitegroßmeistern bringen
junge, Talente frischen Wind in das Superturnier im
holländischen Wijjk aan Zee. Der wohl interessan-
teste Newcomer in diesemJahr ist der erst 18-jähri-
ge Ungar Richard Rapport. Rapport liebt gewagte
Eröffnungsexperimente,sowählte erz.B. gegen Ex-
weltmeister Boris Gelfand das umstrittene Buda-
pester Gambit. Nachfolgend seine Begegnung mit
Sergey Karjakin, der als besonders harter Weiß-
Aufschläger gilt:
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sc3 Lb4 4.e5 c5 5.a3 Lxc3+ 6.bxc3
Dc77.Dg4f68.Sf3c49.h4Sc610.Dg3fxe5 (damiter-
öffnet Schwarz den Schlagabtausch-die nächsten
Züge werden zeigen, wer die Schlacht ums Zen-
trum gewinnen und den Ton angeben wird)
11.Sxe5Sf612.Lf4Da5 (ein kritischer Moment, bes-
ser gefällt 12...Sh5 13.Sxc6 Dxc6 14.Dg5 Sxf4
15.Dxf4Da4 und Schwarz steht keinesfalls schlech-

ter) 13.Sxc6 bxc6 14.Lc7 Da4 15.Kd1 (vorzuziehen
war 15.Dxg7 Tf8 16.Le2 Dxc2 17.La5) 15...0–0 16.f3
e5 (ein starkes Bauernopfer, das den Läufer akti-

viert und Schwarz ausgezeichnetes Spiel ver-
schafft) 17.Lxe5 Lf5 18.Ta2 Tf7 19.Le2 Sd7 20.Te1
Te8 21.f4 Sf6 (macht Jagd auf den falschen Läufer,
viel besser war 21...Sxe5 22.fxe5 c5) 22.Lf3 Se4
23.Lxe4Lxe4 (in der Folge wird der Läufer auf e5 an
seine ursprüngliche Bedeutung erinnern-den
mächtigen Kampfelefanten im indischen Heer!)
24.h5h625.Kd2Db526.a4Db727.a5a628.Dg4Da7
(Schwarz verliert den Faden und wird immer mehr
zurückgedrängt)29.Tb2Lf530.Dg3De731.Tb6Tc8
32.Teb1Da3 33.Tb7Da4 (rettet sich Schwarz durch
den Gegenangriff auf c2?)Diagramm34.T1b2 (die-
ser großartige Zug gibt Weiß eine Gewinnstellung,
das schwarze Gegenspiel entpuppt sich als Stroh-
feuer) 34...Txb7 35.Txb7 Dxc2+ 36.Ke1 Dc1+ 37.Kf2
Dd2+ 38.Kf1 Dd3+ (38...Dd1+ 39.De1 Ld3+ 40.Kf2)
39.Dxd3 cxd3 40.g4 Le4 (40...Lxg4 41.Txg7+ Kf8
42.Txg4) 41.f5 c5 42.Txg7+ Kf8 43.f6 Tc6 44.Ke1
(Schwarz gab auf, z.B. 44...cxd4 45.Lxd4 Tc4 46.g5
hxg5 47.h6 und der h-Bauer entscheidet)
 stefan kindermann

Sudoku schwer

2 3 8 7 5 6 1 9 4
1 4 7 8 9 3 5 2 6
9 6 5 1 2 4 3 7 8
5 9 4 3 6 8 2 1 7
8 2 1 5 4 7 9 6 3
6 7 3 2 1 9 8 4 5
3 5 2 6 7 1 4 8 9
4 1 6 9 8 5 7 3 2
7 8 9 4 3 2 6 5 1

1 9

6 7 8 5 2

3 1

5 3 8 7

9

1 6

9 5 6 4

2 9

2 6

Mächtiger Elefant a b c d e f g h

8

7

6

5

4

3

2

1

Position nach 33...Da4

3 1 2 8 7 6 5
4 3 7 9 8 5 6

5 4 6 9 7 8
2 3 5 6 8 4 7

5 4 2 3 6 7 8
6 7 3 2 4 5 1

9 8 4 3 2 1
8 6 7 5 1 4 3 2
9 8 4 1 2 3

9
2

3

7

6

Str8ts: So geht’s

Str8ts mittelschwer
7 8 5 4 2 1
6 9 8 4 7 5 1 2 3
8 7 9 5 4 1

7 8 9 3 2
3 6 9 8 7 5 4

3 4 6 8 7
5 2 3 6 8 7
4 6 5 3 2 1 8 7 9

5 4 1 2 9 8

3

6
4

2
5

1 9



Bachelor & Master
neben dem Beruf 

www.Euro-FH.de   0800/33 44 377(gebührenfrei) 

4 Wochen
       kostenlos

      testen

Kostenlose Infos anfordern!

13
2 

E
B Bachelor

 Europäische BWL (B.A.)

 BWL & Wirtschaftspsychologie (B.A.)

 Sales & Management (B.A.)

 Finance & Management (B.Sc.)

 Logistikmanagement (B.Sc.)

 Wirtschaftsrecht (LL.B.)

Master
 Marketing MBA

 General Management MBA

 Business Coaching & 
   Change Management (M.A.)

 Wirtschaftspsychologie (M.Sc.)

 Taxation, Accounting,   
   Finance (M.Acc.)

 Hochschulkurse

NEU

NEU

NEU

Isar-Gymnasium
Isar-Sport-Gymnasium
Huber-Gymnasium 24.01. und 01.03.

Isar-Realschule
Huber-Realschule
Wirtschaftsschule 25.01. und 28.02.

INFORMATIONS-ABENDE

Eine Idee macht Schule - Ganztagsschulen mit Mittagstisch
www.schulverbund.de

SCHULVERBUND MÜNCHEN
Kohlstraße 5, 80469 München beim Isartor, Tel. 089/297029 – 293333

jeweils 19.00 Uhr
Morassistr. 10–14

Für jeden Schüler die richtige Schule
www.schulverbund.de

Professur, Promotion, Habilitation,
Medizin-Studienplätze.

www.promotion-d.de 80681/7097689 Fax
0681/7097691  West Promotionshilfe GmbH

Münchner Schulstiftung
– Ernst v. Borries –

www.muenchner-schulstiftung.de

Obermenzinger Gymnasium
(staatl. anerkannt) (WSG-W) (SG-E)
Tel. 089 891244-0 Obermenzing

 Ganztagsgymnasium im Zwei-Pädagogen- 
Prinzip (Lehrer und Pädagogischer Assistent)

 ABIplus® – Berufsausbildung parallel zum Abitur

 Neu: für Schüler mit sehr guten Englischkenntnissen 
zusätzlich neue bilinguale 5. Klasse

Staatlich genehmigtes

Privatgymnasium  
Dr. Florian Überreiter
(NTG) (WSG-W) (SG) 
Tel. 089 4524456-0 Haidhausen

 Ganztagsgymnasium im Zwei-Pädagogen-Prinzip  
(Lehrer und Pädagogischer Assistent)

 Neu: Brückenklasse (Vorbereitungsklasse auf Q11/12)

 Intensive Aufgabenbetreuung,  
Repetitorien, Wahlkurse

 Bilinguale Unterrichts- 
module (deutsch – englisch)

Info-Abend am 28.01.2014 um 19:00 Uhr 
Tag der offenen Tür am 28.03.2014 von 14:00-17:00 Uhr

Info-Abend am 25.02.2014 um 18:30 Uhr

Keine Aufnahmeprüfung 

Kein Probeunterricht        

!
!

In den Ferien Lernschwächen
ausgleichen und Lücken füllen
Ferienkurse bietet das private Inter-
nat und Gymnasium Birklehof in
Hinterzarten (Schwarzwald) für
Schülerinnen und Schüler der Gym-
nasialklassenstufen 7 bis 9 an. Dabei
wird individuelle Förderung in 
Mathematik oder bei Lese-Recht-
schreib-Schwäche und Legasthenie
mit Freizeit-Golfen verbunden.
Gleichzeitig können die Teilnehmer
ins Internatsleben hinein schnup-
pern und haben die Möglichkeit,
den Birklehof mit seinem schön an-
gelegten Campus und die Freizeit-
möglichkeiten des Hochschwarz-
waldes kennenzulernen. Je Kurs
werden bis zu acht Schülerinnen
und Schüler von einer hoch 
qualifizierten, in Diagnostik, indivi-
dueller Förderung und Lerntherapie
erfahrenen Lehrerin des Birklehofs
unterrichtet, die von Oberstufen-
schülerinnen und -schülern des
Birklehofs unterstützt wird.

Die Mathematikkurse sind konzi-
piert um Lücken und Schwächen in
Mathematik auszugleichen und
neues Vertrauen in mathematische
Fähigkeiten aufzubauen. Die beiden
Kurse finden vom 21. bis 26. April
und vom 3. bis 9. August statt und
können einzeln oder zusammen 
belegt werden.
Der Kurs für Schülerinnen und 
Schüler mit Lese-Rechtschreib-
Schwäche oder Legasthenie beginnt
mit einer Diagnostik im Bereich der
Rechtschreib- und Lesekompeten-
zen, der sich Therapie- und Förder-
stunden anschließen, die sorgfältig
auf deren Stärken und Schwächen
abgestimmt werden. Der LRS-/
Legasthenie-Kurs findet vom 21. bis
zum 26. April. Nachmittags steht
Golfunterricht beim Pro des Freibur-
ger Golfclubs auf dem Programm. 
www.birklehof.de/eip/pages/
ferienkurse.php

Schulfilme im Netz ist eine neue 
Online-Videothek mit kurzen Lehr-
filmen für den Einsatz im modernen
Schulunterricht. Alle Filme wurden
in enger Zusammenarbeit mit 
Pädagogen, Wissenschaftlern und
Praktikern analog zu den aktuellen
Lehrplänen von erfahrenen Film-
schaffenden neu produziert. 
Die Filme sind inhaltlich auf dem
neuesten Stand, an die Medien-
nutzungsgewohnheiten junger
Menschen angepasst und behan-
deln nahezu alle Schulthemen. 
Die moderne und visuell an-
sprechende Darstellung steigert
Interesse und Motivation der Schüler
– insbesondere bei gemeinhin als
„trocken“ empfundenen Themen.
Lehrer teilnehmender Schulen 
können zur Zeit auf gut 350 Filme
zugreifen. Das Angebot wird stetig
erweitert und ist kostenpflichtig.
www.shop.schulfilme-im-netz.de

Neue Videos zu
Schulthemen

Auftraggeber: (bitte in Blockschrift ausfüllen)

Weitere Buchungsmöglichkeiten:

 sz.de/anzeigen

    089 / 21 83-10 30 
Mo. – Do. 7.30 – 19.00 Uhr,  
Fr. 7.30 – 16.00 Uhr

   SZ-Service Zentrum 
Fürstenfelder Straße 7,  
80331 München 
Mo. – Do. 9.30 – 18.00 Uhr,  
Fr. – Sa. 9.30 – 16.00 Uhr

sz.de/anzeigen

Coupon ausfüllen und  

einsenden per:

  Süddeutsche Zeitung GmbH  
Anzeigenannahme 
80289 München

 Fax: 089 / 21 83 - 795

    anzeigenannahme@ 
sueddeutsche.de

Name

Vorname

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Telefon, Mobil

Datum, Unterschrift

Coupon für Seminare Kongresse/Tagungen Jetzt ausfüllen, einschicken und in Deutschlands größter Qualitätstageszeitung inserieren. 

Wunschrubrik (kostenlos):

Termin/ Dauer / Ort:Thema / Inhalt:

Adresse / Kontaktdaten:

Zeile

1

2

3

4

5

6

Verbreitung: Samstag, Gesamtausgabe
Anzeigenschluss: Mittwoch vor Erscheinen

Süddeutsche Zeitung GmbH, Hultschiner Straße 8, 81677 München. 

Sitz der GmbH ist München. HRB 73315. Geschäftsführer: Dr. Detlef Haaks, Dr. Karl Ulrich.  
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Datenschutzerklärung auf sz.de. 

Alle Preise inkl. MwSt. gültig ab 1. Oktober 2013.

   Kreditkarte 

  Euro/Mastercard    Visa    American Express

Karten-Nr. (16-stellig)

gültig bis

D E

Zahlungsart:

Gesamtbetrag:   Rechnung     Barzahlung

  Bankeinzug

IBAN 22-stellig (inkl. DE)

BIC/Swift-Code (8 + 3 Stellen für Filiale) Kreditinstitut Datum, Unterschrift

SEPA-Lastschriftmandat: Hiermit ermächtige(n) ich/wir die Süddeutsche 
Zeitung GmbH widerruflich, fällige Rechnungsbeträge per Lastschrift von 
meinem/unserem nachstehend genannten Bankkonto einzuziehen. Zugleich 
weise ich meine Bank an, die von der Süddeutschen Zeitung GmbH gezoge-
nen Lastschriften einzulösen. Ich/wir können innerhalb von 8 Wochen ab 
dem Belastungsdatum Rückbuchung des belasteten Betrages verlangen. Es 
gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Die 
Süddeutsche Zeitung teilt die Mandatsreferenz zu dieser Einwilligung sepa-
rat mit. Gläubiger-Identifikationsnummer: DE06ZZZ00000013926

Erscheinungstermin:

Letzter Samstag im Monat

Gewünschte(r) Termin(e): 

Mindestformat:

6 Zeilen, Preis 135,00 € zzgl. MwSt.,  
jede weitere Zeile 22,00 € zzgl. MwSt. 
Preise sind agenturfähig, nicht rabattfähig.

SOMMERKURSE SCHWEIZ & ÖSTERREICH

KINDER & JUGENDLICHE für 6- bis 20-JÄHRIGE

• ENGLISCH  • FRANZÖSISCH 

• DEUTSCH als Zweitsprache

• MATHEMATIK 

• INTENSIVWOCHE IELTS / SAT - Vorbereitung

• SPORT & SPIEL Ausflüge, Tennis, Golf, Reiten etc.

Optimale Betreuung, Kleinklassen, Internationale Atmosphäre

Institut auf dem Rosenberg
Monika A. Schmid  |  Patricia D. Bühler

Höhenweg 60  |  9000 St. Gallen/Schweiz  
Tel. +41 71 277 77 77  |  info@instrosenberg.ch

www.instrosenberg.ch  |  www.ariana.ch

Professional Russian teacher from Saint Petersburg offers private Russian les-
sons on Skype. With more than 15 years experience teaching professionals such
as diplomats, lawyers, accountants as well as international students. Students
will learn conversational Russian through use of communicative methods and au-
thentic materials. 
Prices: one lesson of 90 minutes: 60 €, additional 45 min: 30 €. From 3 lessons
onwards (6 x 45 min.) discounts can be agreed. The first 30 minute lesson is free!
For more details please contact: iraandreeva@yahoo.com.

Systemischer Business Coach (SHB)
Infotermin: Mittwoch, 05.02.14, 18:00 Uhr
81737 München-Perlach, Neubiberger Str. 15
Wir bitten um Anmeldung unter: 
office@kroeberkom.de od. 80711/72233390
www.kroeberkom.de

Achtsamkeits-Exerzitien
Arzt trifft Priester - Glaube die Medizin:
Stressbewältigungsseminar für Führungs-
kräfte / 11. - 16.05.2014 / Infos unter:
www.luzen.de

US lady gives English lessons. 089/488444

Suche profess. Unterstützung bei der Prü-
fungsvorbereitung für Tourismuskauffrau,
insbesond. Buchführung, VWL, Recht.
0176/84704869  schoener_reisen@gmx.de

Nachhilfe in Chemie und Physik
für Mediziner Auswahltest, in München
gesucht. marienoelle.bellwon@gmail.com

AUSBILDUNG ZUM GESUNDHEITSCOACH
Systemisches Coaching auf Basis des Salutogenesemodells - methoden-
übergreifend, lösungsorientiert; intensiv in kleiner Gruppe, im Chiemgau.
Komplette Ausbildung: 7 x 3 Tage, Beginn: 04.04.2014 – Aufbaukurs für
Coaches, Trainer, Personalentwickler, … : 2 x 3 Tage, Beginn: 20.02.2014

IPEG UG (haftungsbeschränkt) Trostberg,
info@bohmann.de, www.gesundheitscoach-ipeg.de, Tel: 08621-647 896

BERUFSBEGLEITENDES DOKTORATSSTUDIUM
Standorte: München,

Frankfurt, Bielefeld,
Köln

Starttermine: Mai, 
September, Oktober,

November

zum "Doctor of Business Administration" (DBA) 
und "Doctor of Media & Communications" (DMC)
an der University of Gloucestershire (Chelten-
ham, UK). Mit strukturiertem Aufbau, Präsenz-
phasen in Deutschland und engem Praxisbezug.

University of Gloucestershire, German Agency 8+49 (0)89/207 042 301  
www.gbsgo.com   -   www.fh-mittelstand.de

CHANGE MANAGEMENT&ORGANISATIONSBERATUNG 
Wandel in Organisationen kompetent gestalten & begleiten. Zertifizierte 
Ausbildung: wissenschaftlich fundiert, praxisnah, zielorientiert. Mit Prof.
Dr. A. Bergknapp, T. Volk, V. Zintl. 5 Module à 3 Tage, Raum München/
Augsburg. Start Juli 2014, 5900,- G, Ermäß. f. Selbstzahler.

ICO Institut für Coaching und Organisationsberatung 
Tel: 0821-5892600, info@ico-online.de, www.ico-online.de

IMMOBILIEN  WEITERBILDUNG         FRÜHJAHR '14
ab 13.02.14
ab 14.02.14
ab 14.02.14
ab 21.02.14

- Gepr. Immobilienmakler/in (gtw) IVD-anerkannt 
- Immobilien-Fachwirt/in (gtw/IHK) 
- Gepr. Immobilienverwalter/in (EBZ|gtw|DDIV) 
- Immobilien Wertermittlung

gtw - Weiterbildung für die Immobilienwirtschaft - www.gtw.de
8089- 578879, Infoabend: 04.02.14 18 Uhr, Westendstr.179, München

KARRIERECHANCE ENERGIEWENDE
2 Jahre Blended Learning

Präsenz Wildau (bei Berlin):
2 mal 2 Wochen pro Sem.

Aktuell und praxisnah

Master of Engineering
Renewable Energies
100 % englisch
Technik und Management

WIT – Wildau Institute of Technology
www.wit-wildau.de – Telefon: 03375-508601

MANAGEMENT IM LUFTVERKEHR
2 Jahre Blended Learning

Präsenz Wildau (bei Berlin):
2 mal 2 Wochen pro Sem.
Ihr Einstieg in die Branche

Master Aviation Management
100 % englisch
Internationaler Teilnehmerkreis
Airline-Flughafen-Industrie

WIT – Wildau Institute of Technology
www.wit-wildau.de – Telefon: 03375-508601

MÄRCHENERZÄHLERIN-AUSBILDUNG 
1. Kurs 02.-06.04.14 Spiel mit Sprache, Mimik, Gestik. 

Der Tiefe des Märchens auf der Spur.
Sebastian-Kneipp-Akademie Bad Wörishofen.

Info: www.elftentau.de simone@elfentau.de 
Tel: 08122/2278633

MBA NEBEN DEM BERUF
2Jahre Blended Learning
Präsenz Wildau (bei Berlin):
3 mal 1 Woche pro Sem.
Kleine Gruppen

MBA – Theorie und Praxis
75 % deutsch, 25 % englisch
Attraktive Spezialisierungen
Top-Management-Qualifikation

WIT - Wildau Institute of Technology
www.wit-wildau.de - 803375-508601

STUDIUM BAUINGENIEURWESEN
Akkr. Weiterbildungsstudium (berufsbegl., 4 Sem., FH K'lautern)
"Instandhaltungsmanagement von Rohrleitungssystemen"
Akademischer Abschluss: M. Eng. inkl. Zertifikat 
Fachkraft, Gutachter/in und Sachverständige/r (öffentl./rechtl. Zert.)
Start: 31.03.2014
Zulassung ggf. auch für Meister/Techniker
Kosten: € 2.600,-/Sem.

Veranstalter: Techn. Akademie Südwest e. V.
an der  FH/TU Kaiserslautern Telefon 0631/3724-4720, www.tas-kl.de

STUDIUM BAUINGENIEURWESEN
Akkr. Weiterbildungsstudium (berufsbegl., 4 Sem., FH K'lautern)
"Vorbeugender Brandschutz" Akademischer Abschluss:
M. Eng. inkl. Zertifikat 
Brandschutzbeauftragte/r, Fachplaner/in, Gutachter/in und Sachver-
ständige/r (öffentl./rechtl. Zert.) Start: 20.10.2014
Zulassung ggf. auch für Meister/Techniker
Kosten: € 2.600,-/Sem.

Veranstalter: Techn. Akademie Südwest e. V.
an der  FH/TU Kaiserslautern Telefon 0631/3724-4720, www.tas-kl.de

SYSTEMISCHER BERATER & COACH (ZERTIFIZIERT)
Ausbildung wissenschaftlich fundiert, praxisnah und zielorientiert.  
7 Module à 3 Tage, Raum München/Augsburg, Leitung: Prof. Dr. Andreas 
Bergknapp und Team. Nächster Start Mai 2014, 5900,- €, Ermäßig. für 
Selbstzahler. Referenzen und Teilnehmerstimmen online.

ICO Institut für Coaching und Organisationsberatung   
Tel: 0821-5892600, info@ico-online.de, www.ico-online.de

SYSTEMISCHES GESTALTCOACHING
Eine 12-tägige Fortbildung für Personen mit Führungskompetenz
Personalentwickler, Berater, Trainer 
Beginn: März 2014 in Würzburg
GhochDrei - Das Netzwerk für Beratung - Coaching - Training

im IGW Institut für Integrative Gestalttherapie, Tel.: 0931/3544520
www.ghochdrei.de info@ghochdrei.de

Nachhilfe und Förderung

Seminare Kongresse/TagungenBildungsmarkt
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Herr, meine Zeit steht
in Deinen Händen.

PS. 31, 16

In Trauer und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von

Michael Obermayer
Die Familien

Obermayer Buchner
Hösch Maione
Link Frenzel

Das Requiem findet am Freitag, den 7. Februar 2014, um 8.30 Uhr
in der Kirche St. Wolfgang, Pippinger Straße 49a, statt.

Anschließend um 9.00 Uhr Urnenbeisetzung im Friedhof Pipping.

5. November 1933 – 18. Januar 2014

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von

Erika Schauer

In stiller Trauer:

Gottesdienst am Dienstag, dem 28. Januar 2014, um 12.00 Uhr
in der Pfarrkirche St. Nikolaus Neuried, Maxhofweg 7.

Beerdigung anschließend um 13.30 Uhr im
Waldfriedhof München, Alter Teil, Eingang Fürstenrieder Straße.

* 4. Juli 1924 + 21. Januar 2014

Peter und Marion Schauer
mit Simone, Lena und Paula
Eva-Maria Schauer

Kederbacherstraße 24
81377 München

Wir trauern um

Prof. Dr. med. Dr. lit. h. c., paed. h. c., phil. h. c. et med. h. c. mult.

Theodor Friedrich Hellbrügge
Kinderarzt, em. Ordinarius für Sozialpädiatrie, Gründer des Kinderzentrums München

Wir verlieren einen liebgewonnenen Menschen und eine allseits hochgeschätzte Persönlichkeit.
Als Gründer und Vordenker der Sozialpädiatrie weltweit und des Kinderzentrums München war

uns Professor Theodor Hellbrügge eng verbunden.

Nicht zuletzt durch unsere tägliche Arbeit behalten wir sein Lebenswerk in würdiger Erinnerung.

Bezirk Oberbayern
Bezirkstagspräsident 

Josef Mederer

kbo – Kliniken 
des Bezirks Oberbayern
Martin Spuckti, Vorstand

Im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

kbo-Kinderzentrum München
Dr. med. Margitta Borrmann-Hassenbach, Geschäftsführerin

Prof. Dr. med. Volker Mall, Ärztlicher Direktor
Christine Schwerdt, Pflegedirektorin

Die Medizinische Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München 
trauert um ihr Mitglied

Herrn Prof. Dr. med. Dr. h. c. mult.

Theodor Hellbrügge
em. o. Professor für Sozialpädiatrie

ehem. Leiter des Instituts für Soziale Pädiatrie und Jugendmedizin

Wir haben einen hochgeschätzten Kollegen und lieben Freund, einen international
anerkannten Wissenschaftler und beliebten akademischen Lehrer verloren.

Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Maximilian Reiser
Dekan der Medizinischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität

* 23. 10. 1919 † 21. 1. 2014

Die Ludwig-Maximilians-Universität München trauert um

Prof. Dr. med. Dr. h. c. mult. Theodor Hellbrügge  
em. Professor für Sozialpädiatrie

* 23.10.1919                 † 21.01.2014

Mit ihm verliert die Ludwig-Maximilians-Universität München ein 
hoch angesehenes Mitglied. Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.

München, den 25.01.2014

Präsident Prof. Dr. Bernd Huber

Präsidium und Senat

der Ludwig-Maximilians-Universität München

Die Technische Universität München trauert um ihren hochgeschätzten Freund und Förderer

Professor Dr. med. Dr. h.c. mult.
Theodor Hellbrügge

Pionier der Sozialpädiatrie

Professor Hellbrügge hat die Gründung des Lehrstuhls für Sozialpädiatrie
an unserer Universität initiiert und dessen Arbeit mit privaten Stiftungsmitteln ausgestattet.

Wir verdanken dem international hochrenommierten Wissenschaftler und Arzt 
viele wertvolle Impulse zur Fortentwicklung seines Faches.

Hochschulpräsidium und Professorenkollegium:
Professor Wolfgang A. Herrmann

Präsident

* 23. Oktober 1919 † 21. Januar 2014

Wir werden unserem Stifter ein ehrendes Andenken bewahren.

Wir sind unendlich traurig.

Das Leben eines großartigen Mannes ist viel zu früh zu Ende gegangen.

Prof. Dr. Ing. Franz Obinger

Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung am Donnerstag, dem 30. Januar 2014,
um 10.30 Uhr in der Aussegnungshalle im Friedhof Eichenau.

Anstelle eventuell zugedachter Blumen und Kränze bitten wir um eine Spende 
an das Krankenhaus Barmherzige Brüder zugunsten „Palliativ Station“, Kto.-Nr. 3960088866,

BLZ 700 202 70, HypoVereinsbank München, Kennwort: Franz Obinger.

* 20. Oktober 1947 + 23. Januar 2014

Ilse Obinger
Simon Obinger mit Familie
Dr. Julia Obinger
Georg Obinger
Walter Obinger mit Familie
im Namen aller Angehörigen und Freunde

Eichenau

In Trauer und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von

Herrn Prof. Dr. med. Dr. h.c. mult.

Theodor Hellbrügge
Kinderarzt und Gründer der Aktion Sonnenschein – Hilfe für das mehrfach behinderte Kind, Grün-

der des Kinderzentrums München, Gründer unseres jetzigen Montessori-Zentrums der 
Vielfalt mit Montessori-Kindergarten, Kinderhaus, Montessori-Schule und Heilpädagogischer 

Tagesstätte in München und Botschafter für Kinderzentren in der ganzen Welt.
Professor Hellbrügge war ein aufmerksamer, kritischer Beobachter, der über die üblichen 

Lehrmeinungen hinaus dachte und forschte und mit seinen Überzeugungen und Erkenntnissen
seiner Zeit weit voraus war. Er hat seine Ideen immer sehr konsequent verfolgt und bereits Inklusion

praktiziert, als es das Wort so noch nicht gab. Im Namen aller Mitarbeiter, aller Kinder und deren
Familien sowie derer, die die Aktion Sonnenschein und das Kinderzentrum mit der Hellbrügge-Idee

„Alles unter einem Dach“ kennen und schätzen gelernt haben, verabschieden wir uns in 
Dankbarkeit. Im Sinne des Verstorbenen werden wir weiterhin motiviert und engagiert seine Arbeit

voranbringen. Professor Hellbrügge und sein Wirken werden uns unvergessen bleiben.
Unser aufrichtiges Mitgefühl gilt seiner Familie!

Stiftung Aktion Sonnenschein – Hilfe für das mehrfach behinderte Kind
Gemeinnützige Schul-GmbH der Aktion Sonnenschein

Förderverein der Aktion Sonnenschein e.V.

gestorben am 21. Januar 2014

Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde 
Uns neuen Räumen jung entgegensenden,
Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden …
Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde! 

In großer Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserer geliebten Mutter
und Großmutter

Margot Hieber
geb. Kröner

Du wirst auf immer in unseren Herzen sein

Dr. Ursula Kubec, geb. Hieber
Laura Kubec

Michael Hieber
Cordula Hieber, geb. Senfft

Lola Hieber

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet am Donnerstag, dem 30. Januar 2014,
um 10.30 Uhr auf dem Münchener Nordfriedhof, Ungererstraße 130, statt.

geb. 22. Dezember 1926 gest. 2. Januar 2014

Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.
Psalm 23

Wir trauern um unsere liebe Mutter, Schwiegermutter, Oma und Uroma,
die nach einem erfüllten Leben von uns gegangen ist.

Liselotte von Gernler
geb. Bock

In Liebe und Dankbarkeit:
Isolde und Dr. Richard Metzner

Roland und Dr. Cornelia Metzner
Dr. Theo und Marianne von Gernler

Alexander und Sandra von Gernler mit Josefine
Dr. Marc und Volker von Gernler

Prof. Dr. Werner Hübner
Norman und Judith Hübner

Saskia und Erich Gampenrieder mit Marie, David und Samuel

Trauerfeier und Beisetzung haben im Familienkreis in Bayreuth stattgefunden.

* 14. 3. 1921 + 16. 1. 2014
Der Tod ist ein Bote des Lebens

Hölderlin

Dr. Brunhilde Peter
geb. Danz

Sie hat ihren Lebensweg mit Zuversicht und Zuneigung zu den
Menschen durchschritten und nun vollendet.

Wir trauern mit allen, die sie liebten und schätzten.
Dr. Rudi Peter
Dr. Stephan Peter mit Isaac und Anna
Johannes Peter
Dr. Simone Peter mit Andreas Heiser und Elias
Die Geschwister Gertrud, Medy, Rudo

Dillingen/Saar, Mainz, Saarbrücken, Berlin und Minneapolis/USA
Das Sterbeamt ist am Montag, dem 27. Januar 2014,
um 14.00 Uhr in der Pfarrkirche Hl. Sakrament, Dillingen;
anschließend erfolgt die Beisetzung von der Einsegnungshalle
Waldfriedhof Dillingen aus.

* 4. 10. 1925 + 21. 1. 2014

Wir trauern um meinen geliebten Ehemann,
unseren lieben Vater und Großvater

Dr. Horst D. Pointner
Akademischer Direktor

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied:
Hiroko Pointner-Komoda

Bodo Satoshi und Claudia Pointner mit Mina
Yuko, geb. Pointner, und Alfred Tolle mit Clara und Hanna

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet statt,
am Freitag, dem 31. Januar 2014, um 11.00 Uhr auf dem 

Waldfriedhof Unterpfaffenhofen, Friedhofstraße, 82110 Germering.

6. Dezember 1939 – 7. Januar 2014

Sprich nicht voller Kummer von meinem Weggehen, sondern schließe
deine Augen und du wirst mich unter euch sehen, jetzt und immer

Khalil Gibran

Ingrid Puls
geb. Müller

Wir werden dich vermissen:
Felix, Angelika, Jonathan, David, Dominik

Philip, Sabrina, Lisa, Marie, Anna
Fabienne, Matthias, Wolfgang

Die Trauerfeier findet am 11. Februar 2014, um 13.00 Uhr 
im Friedhof Feldmoching statt.

* 27. April 1951 + 16. Januar 2014

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von

Milan Schulz

Jana Schulz
Martin Schulz

Abschiedsfeier am Dienstag, dem 28. Januar 2014,
um 14.00 Uhr in der Trauerhalle von AETAS Lebens-

und Trauerkultur, Baldurstraße 39, München,
schräg gegenüber vom Westfriedhof.

* 6. April 1930 + 20. Januar 2014

Wir nehmen Abschied von

Marianne Polz

Irmingard Polz
Wolfgang Polz

Bärbel Stotz
Agathe Polz

im Namen aller Angehörigen

Auferstehungsgottesdienst am Mittwoch, dem 29. Januar 2014,
um 12.15 Uhr in der Pfarrkirche St. Quirin in Aubing mit anschließender

Beerdigung um 13.30 Uhr im Friedhof Aubing, Freihamer Weg 73.

* 26. Januar 1926 + 22. Januar 2014

Beim Moin muass’d imma voraus sei, im Herbst an’ Winter moin und im Winter an’ Frühling,
wenn I moi bin I wieda zwanzig Jahr’, I hob no hundert Buida im Kopf.

Frühlingsbilder hat er wieder im Dezember gemalt

Hermann Fischer
unser Vater und Opa

Christian und Dagmar Fischer mit Camilla, Johannes und Marius

Abschied und Urnenbeisetzung am Dienstag, 28. Januar 2014,
um 9.45 Uhr auf dem Friedhof Aubing.

Bitte spenden Sie – statt Blumen – an den Christophorus-Hospiz-Verein, unsere unglaublichen
Helfer, Bank für Sozialwirtschaft, Konto 9855500, BLZ 70020500. Danke.

* 6. 10. 1921 + 20. 1. 2014

Einschlafen dürfen, wenn man müde ist, und eine Last fallen lassen dürfen,
die man sehr lange getragen hat, das ist eine köstliche, eine wunderbare Sache.

Hermann Hesse

Josef Noeth
Servus Papa!

Monika, Waltraud und Gerhard
mit Familien

Gottesdienst am Mittwoch, 29. Januar 2014, um 8.00 Uhr 
in St. Rupert, Kiliansplatz 1.

Beerdigung am Mittwoch, 29. Januar 2014, um 14.15 Uhr 
im Waldfriedhof, Alter Teil.

* 22. 2. 1922 + 24. 1. 2014

Sie i� nun frei und unsere Tränen wünschen ihr Glück. Johann Wolfgang von Goethe.
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Wir trauern um unseren Geschäftsführer, Kollegen und Gesellschafter

Dipl.-Ing. Horst Christian Gass
der am 21. Januar 2014 im Alter von 58 Jahren nach schwerer Krankheit verstorben ist.

Horst Gass war seit vielen Jahren im Fachgebiet Emissionsmesstechnik von Luftschadstoffen 
und seit Anfang 2007 in unserer Berliner Niederlassung tätig; 2009 wurde er Geschäftsführer 
der Müller-BBM GmbH. Er war bundesweit und international ein gefragter Experte und referier-
te regelmäßig auf Tagungen und Kongressen. Seine Kompetenz und sein Engagement wurden 
von Kunden und Kollegen gleichermaßen hoch geschätzt. 

Wir verlieren mit Horst Gass einen sehr beliebten und hilfsbereiten Freund und Kollegen. 
Er bleibt unvergessen.

Unser tief empfundenes Mitgefühl gilt seiner Familie.

Müller-BBM Holding AG

Aufsichtsrat, Vorstand, Geschäftsführung, Mitarbeiter und Gesellschafter  
der Firmengruppe Müller-BBM

Planegg bei München, im Januar 2014

Dein Kampf ist zu Ende.

Peter Schmidt
Unternehmer

In tiefer Trauer

Trauerfeier in der Pfarrkirche St. Laurentius in Egern am
Dienstag, 28. Januar 2014, um 14.00 Uhr; anschließend Verabschiedung.

Und immer sind da die Spuren Deines Lebens,
Gedanken, Bilder und Augenblicke.
Sie werden uns an Dich erinnern,
uns glücklich und traurig machen 
und Dich nie vergessen lassen.

* 8. Juni 1937 + 19. Januar 2014

Ingrid Schmidt
Martina und Michi
Thilo mit Manu und Celina
im Namen aller Angehörigen

Rottach-Egern, Waakirchen,
München, Wetzlar

Mein geliebter Mann, unser geliebter Vater
und Opa hat uns verlassen.

Am 20. Januar 2014 verstarb nach langer,
schwerer tapfer ertragener Krankheit 

die von uns allen hochgeschätzte

Katja Schöpplein

Wir werden Frau Schöpplein unser Leben lang 
ein ehrendes Andenken bewahren.

In tiefer Trauer:
Familie Volkhardt

und sämtliche Kollegen vom Hotel Bayerischer Hof

Die Beerdigung findet am Mittwoch, dem 29. Januar 2014,
um 13.30 Uhr in Breitengüßbach, Kirche St. Leonhard,

Ortsmitte, Abfahrt Breitengüßbach-Süd, statt.

geb. am 8. 3. 1969

In liebender Erinnerung

Dr. med. Brigitte Weidinger
geb. Kelling

Wir danken sehr herzlich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Pflegehauses
am Entenbach für ihre liebevolle und kompetente Betreuung unserer Mutter.

Die Urnenbeisetzung findet am 21. Februar 2014, um 14.30 Uhr auf dem
Bucher Waldfriedhof in Inning am Ammersee, Ortsteil Buch, Inninger Straße statt.
Statt Blumen bitten wir um eine Spende an die Nachbarschaftshilfe in der Au e.V.,

Kontonummer 85118008, BLZ 70150000, Stadtsparkasse München,
Stichwort: Brigitte Weidinger.

* 8. 12. 1922 + 20. 1. 2014

Michael Weidinger und
Barbara Dribbusch-Weidinger
mit Laura und Roman
Beatrix Weidinger-von der Recke 
und Tobias von der Recke

Berlin
München

In großer Dankbarkeit nehmen wir Abschied
von unserer geliebten Mama und Schwiegermama

Irma Maria Merkel
geb. Schmid

In unendlicher Liebe und tiefer Trauer:
Walter Merkel

Jutta Merkel und Jochen Rabbels
im Namen aller Angehörigen

Die Beerdigung findet am Dienstag, 28. Januar 2014,
12.45 Uhr in München, Waldfriedhof, Alter Teil, statt.

* 1. August 1929 + 21. Januar 2014

Anna Maria Angermaier
vorm. Postangestellte

In stiller Trauer
Max Angermaier

im Namen aller Angehörigen

Die Urnentrauerfeier findet am Dienstag, den 18. Februar 2014,
um 12.45 Uhr im Waldfriedhof, Neuer Teil, statt.

Die Urne wird zu einem späteren Zeitpunkt anonym beigesetzt.

* 24. 4. 1920 + 21. 1. 2014

Es war Claudio Abbados Wunsch, anstelle von Blumen um Spenden an das 
Centro di Ematologia Oncologia Pedriatica Bologna 

 (Zentrum für Pädiatrische Hämatologie und Onkologie in Bologna) zu bitten.
Internationale Bankverbindung: IBAN IT87 E020 0802 4740 0010 3019 755 / BIC UNCRITMM

Die Berliner Philharmoniker trauern um 

Claudio Abbado
26. Juni 1933 – 20. Januar 2014

Chefdirigent der Berliner Philharmoniker von 1990 – 2002

Wir trauern um einen außerordentlichen Musiker und Menschen. 
Seine Liebe zur Musik und seine unstillbare Neugier waren uns Inspiration und haben 

unser musikalisches Schaffen geprägt. 

Sein Tod ist für uns alle ein unendlich schwerer Verlust. 
Die Berliner Philharmoniker verneigen sich in tiefer Liebe und 

Dankbarkeit vor Claudio Abbado. 

Der Stiftungsvorstand der Berliner Philharmoniker

Martin Hoffmann
Intendant

Peter Riegelbauer
Orchestervorstand

Sir Simon Rattle
Chefdirigent

Stanley Dodds
Medienvorstand

In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von unserem langjährigen Kollegen

Dr. Manfred Bleskin

Manfred Bleskin arbeitete seit 1993 als Moderator, Redakteur und Reporter
für den Nachrichtensender n-tv. 

Er war ein Vollblutjournalist, der meinungsstark und mit viel Leidenschaft 
den Sender mitgeprägt hat.

Wir sind alle zutiefst betroffen. Sein Wissen, seine Erfahrung und auch 
seine Kollegialität werden wir vermissen.

Unser aufrichtiges Mitgefühl gilt seinen Angehörigen.

n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH
Geschäftsführung Betriebsrat Mitarbeiter

der am 21. Januar 2014 verstorben ist.

Bestattungen im Landkreis München

Friedhofsverwaltung – Telefon 2319901

heute, Samstag, 25. Januar 2014

Gemeindefriedhof Gräfelfing:
11.00 Trauergottesdienst in St. Stefan
12.00 Erdbestattung

Stölzl Barbara, Hausfrau, 84 Jahre

Kirchenfriedhof Taufkirchen:
10.00 Gottesdienst in St. Johannes

anschließend Urnenbeisetzung
Sauer Dieter, Geschäftsführer, 72 Jahre

Waldfriedhof Unterschleißheim:
11.00 Trauerfeier in der Aussegnungshalle

anschließend Urnenbeisetzung
Meschke Klemens, Finanzwirtschaftler, 76 Jahre

1. Jahrgedächtnis

Gisela Paula Brinkmann
†  26. Januar 2013

Wir lieben und vermissen Dich, mehr und mehr.

Roland Brinkmann
Martin und Simone Brinkmann

mit Charlotte Paula

Wir wollen nicht trauern,
dass wir sie verloren haben,
sondern dankbar sein dafür,
dass wir sie gehabt haben.

Kirchenvater Hieronymus

Dr. med. Ursula Heller
geb. Hauck
Internistin

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied
Andrea und Dr. med. Andreas Heller

mit Lisa, Jacob, Max, Josephine und Franz
und alle Angehörigen und Freunde

Die Trauerfeier findet am Donnerstag, 6. Februar 2014, um 11.00 Uhr
in der Stephanuskirche, Nibelungenstraße, statt.

* 15. 6. 1922 + 10. 1. 2014

Hans Geiger

Unser lieber Freund und Nachbar ist an seinem Lieblingsort auf
Mallorca ganz plötzlich und unerwartet verstorben.
Er wird uns fehlen.

Erika und Charly Battiany
Monika Baumgartner und Hans Böhmer
Bettina und Oliver Betz
Renate und Ludwig Brunner
Helga und Martin Eisenhofer

Jacquie und Paul Herbst
Erika und Christian Jäckel
Brigitte und Dietrich Mader
Ann und Geir Sandal
Bärbel und Michael Zimmermann

Die Deutsche Bundesbank trauert um

Rudolf Ströhlein
Vizepräsident der Landeszentralbank in Bayern i. R. 

Träger des Verdienstkreuzes 1. Klasse des Verdienstordens 
der Bundesrepublik Deutschland.

Herr Ströhlein trat 1953 in den Dienst der Notenbank ein. Seine zahlreichen 
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Dr. Jens Weidmann 
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† 20.01.2014

Sabine Lautenschläger 
Vizepräsidentin

Trauer-Anzeigen für die Montag-Ausgabe

können am Sonntag zwischen
11.00 Uhr und 14.30 Uhr in
unserem Service-Zentrum, 
Fürstenfelder Straße 7 oder unter
Telefon 0 89/21 83 91 81
aufgegeben werden.

Er sprach zu mir: Halt dich an mich,
es soll dir jetzt gelingen;
ich geb’ mich selber ganz für dich,
da will ich für dich ringen;
denn ich bin dein und du bi� mein,
und wo ich bleibe, da soll� du sein;
uns soll der Tod nicht scheiden. Martin Luther.
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Sympathischer Arzt  
ohne Altlasten, selbständig, humor-
voll, warmherzig, einfach nett mit 

Familiensinn und Kinderwunsch, 180,
schlank, rk., Dr., sucht attraktive,

kinderliebe, warmherzige, schlanke
Frau ohne Anhang mit Bodenhaftung

und dem Herz am rechten Fleck, 
bis Mitte/Ende 30. Aus der Region 

München und Oberbayern,
Bitte Telefonnummer - keine Mail

Adressen. Ich freue mich auf Deine
Zuschrift unter ?ZS1915002 an SZ. 

Geschäftsm. lieb, einsam, großzügig, Ende
60/1,70, NR, gesch., su. gebildete, schlanke
Sie bis Mitte 50 J., oh. Anh. f. feste Bezie-
hung. Nur mit Bild u. ?ZS1914967 an SZ

60, na und...
sportbegeisterte, attraktive Ärztin sucht
Mann mit Herz, Hirn und Humor aus dem
Raum München Zuschr. unt. ?ZS7086461

humorvoll, herzl u. charmant, sympath., gebildet, naturverbunden, m.
Lebensfreude u. fraul. Figur, v. ca. 57-61 J., z. Aufbau einer gedeihlichen
Partnerschaft, mit Wärme, Vertrauen und Achtsamkeit wäre der Wunsch
eines ebensolchen, lebendigen, aktiven, aufgeschlossenen und lebensbe-
jahenden Mannes abseits des Großstadtrummels. 
62/1,77/76, gesch., schlank, NR, stud., kultiviert, zuverl., treu, boden-
ständig, geradlinig, finanz. unabh., m. wachem Geist, Freude an normal
sportlicher Bewegung (Radtouren, Wanderungen/auch Berg, Langlauf, in-
divid. Reisen) sowie Kultur, Theater, Konzerte, Musik (auch Jazz). 
Es wäre schön, wenn Ihnen ebenfalls eher konservative Wertevorstellun-
gen u. Interesse am Zeitgeschehen zu eigen wären. 
Auf Ihre ernstgemeinte Bildzuschrift freue ich mich (ca. 50 km südlich
von München im Oberland (Pfaffenwinkel) unter ?ZS1914901 an SZ

An eine natürl., liebevolle, sportl., feminine Frau

das Du - das Ich - das Wir erleben ...  
In vertrauter Gemeinsamkeit auf Reisen, im Theater, Biergarten, Tanz, Natur
und allem was das Leben lebenswert macht. Aber auch den Alltag gemeinsam
harmonisch gestalten, lebendig bleiben, in Liebe, Zärtlichkeit und Vertrautheit
miteinander umgehen. Mit dieser positiven Lebenseinstellung für das Allgemei-
ne aber auch das Besondere suche ich (Ende 60 J., NR, Akad., 1.81), eine Part-
nerin, die mit mir das Leben mit gegenseitiger Wertschätzung, tolerantem Für-
einander und gelebter Zuneigung ausfüllt. Wollen Sie, eine warmherzige,
schlanke, sehr gepflegte und gutaussehende, feminine und niveauvolle Dame
(Mitte/Ende 60 J.), mit mir die Zukunft vielseitig und abwechslungsreich gestal-
ten? Auch Ihre zeitliche und finanzielle Unabhängigkeit wird es uns ermög-
lichen, ein erfülltes Leben zu führen. Lassen Sie uns die gemeinsame Zukunft
mit gelebter Partnerschaft, zärtliches Füreinander und geheimnisvoller Ver-
trautheit ausfüllen und gestalten. Ich freue mich auf Ihren Brief, bitte mit Bild
unter ?ZS1914996

Paradies ist real!
Erstklassig aufgestellter Industrieller, groß und schlank, internationaler Back-
ground, wünscht sich keine Freundin, sondern eine Frau (Mitte 40 bis Ende 50),
ohne wenn und aber. Wenn Sie Verlässlichkeit wollen und einen liebevollen
Charakter mitbringen, freue ich mich auf Ihre bebilderte Zuschrift.
66philemon@gmail.com oder ?ZS1914975 an SZ.

68er mit Charme und Humor
190, schlank, NR, frankophil und anglophil (prom.), kulturell und politisch wach,
unkonventionell, kulinarisch anspruchsvoll, sucht aparte Weggefährtin für die
nächsten 20 Jahre, Dreieck FR - VS - OG and beyond, Bildzuschriften per Hand  
unter ?ZS7086509

Geschäftsmann sucht erfolgreichen Neustart
Im Geschäftsleben hab ich alles erreicht, nun wünsche ich mir mehr Spaß im Pri-
vatleben. Ich bin 49 J., attraktiv, weltoffen, sportlich, tolerant, charmant und ver-
bringe gerne Zeit auf meiner Yacht! Ich suche eine sinnliche Sie, zw. 30-40 J., im
Raum MÜ/FRA. Zuschriften unter ?ZS7086450

Im Jahr 2014 müssen wir uns finden.... Sympathischer ER, 52/180/82, NR, beruflich 
engagiert, sportlich und reiselustig in die Wärme, lacht gerne, mit Sinn für Kultur und
Natur. Bin auf der Suche nach einer lieben Partnerin, die auf Augenhöhe mit mir durch
das Leben geht. Freue mich auf Deine Antwort BMB Zuschriften unter ?ZS7086482

Mo, 13.01.2014, Tram 20/21, 18 Uhr, Borstei - Hbf:
Ich suche die sympathische Frau (groß, dunkelhaarig, mit Tochter (6) im Kindergarten):
wir unterhielten uns über Oldtimer und Verkehrszentrum. Ich möchte Sie wiedersehen,
bitte Nachricht an MUCgemeinsam@aol.com oder Zuschriften unter ?ZS7086451

Du (40-48) möchtest dich auf eine Reise begeben und eine wunderbare Zeit erfahren! At-
traktiver blonder Projektleiter 37/190/88, so reich an kleinen und einfachen Schätzen.
Schreibe an reise-2014@gmx.de oder Zuschriften unter ?ZS7086542

Suche liebe, schlanke und hübsche Frau mit Empthie, Ausgeglichen sowie mit innerer Ruhe.
Bin schlank attr., 66/182/NR, romantisch kreativ, liebe die Natur und alles Schöne, sowie lei-
se Töne. Lebe gepflegt und idyllisch.  Bildzuschriften mit Festnetznummer unter ?ZS1914960

Ich suche eine starke Frau,
die mit mir, erfolgreicher Unternehmer,
Akad., 42/1,85, attr., sportlich, schlank, NR,
ohne Altlasten, ein gemeinsames Leben
aufbauen und die Zukunft gestalten möch-
te. Ich denke dabei an ein gemütliches Zu-
hause (evtl. Haus mit Garten?), süße Kin-
der, interessanter Freundeskreis, viele ge-
meinsame Aktivitäten wie Sport, Kultur
und Reisen, intensive Gespräche, aber
auch persönlichen Freiraum und bei allem
immer an viel Spaß. Woran denkst Du? 
Ich freue mich über Deine Bildzuschr. unt.

ourhappyfuture@yahoo.de 
oder ?ZS1914985

Strahlen vor Glück, Lieben,
sich bis zum Sonnenauf-
gang unterhalten...
all dies möchte ich (Mittdreißiger, 1,86,
sportlich und niveauvoll), mit Dir (weib-
lich, ab 35 J., schlank, natürlich und hu-
morvoll) erleben. Zuschriften BmB unter
strahlen.vor.glueck@web.de oder unter
?ZS7086367 an SZ. 

nimm´s leicht, nimm mich ! 
komplizierter, aber drolliger scorpio, ge-
reift, belesen, querdenker, glücklich ge-
schieden, nachwuchs ausser haus, sucht
pfiffige, patente, unkonventionelle frau für
an- und aufregende geistige und körperli-
che zweisamkeit. denn du wie ich meinst,
daß wir von A bis Z verarscht werden, und
einfach nur dein leben in ruhe genießen, als
weib genommen und geliebt werden willst,
dann, ja dann solltest du mir schreiben.
aber bitte ohne sportliche adjektive und
ohne 20 jahre alte schokoladenfotos. 
großraum OBB bis A erleichert den kontakt.
ich freu mich auf dich !  
Zuschriften unter ?ZS7086471

Bitte melde Dich!
Du warst mit Deiner Freundin am Samstag,
den 18.1. im Irish Pub am Münchener Dom.
Du warst elegant dunkel gekleidet, Deine
Freundin etwas extravagant mit Hut (Melo-
ne). Wir haben uns über Französisch und
die französische Schweiz unterhalten, weil
Du sagtest, dass Du aus Genf kommst. 
Ich würde Dich gerne wiedersehen oder mit
Dir emailen: bittemeldedich_muc@gmx.de
Zuschriften unter ?ZS7086589

Schmetterlinge
im Bauch!
Die würde ich gerne wieder haben.
Dazu fehlst nur Du mir. Ich bin 39 J.
w.,1,78 groß mit normaler Figur.
Habe ein Kind mit 12 J. Du solltest
auch groß sein,normale Figur, bo-
denständig aber nicht langweilig. Ein
Genießer der Dinge des täglichen
und nicht alltäglichen Lebens. Eine
Beziehung sollte für Dich eine gewis-
se Wertigkeit im Leben darstellen.
Zuschriften unter ?ZS7086425

Attrakt. WITWER 60/182, 
sucht SIE - passenden Alters 50-
60J. Theater, Konzertbesuche..., Winterabende 
vor dem Kamin – und stets alleine sein.“ Ich will es 
ändern. Sie auch? Ich liebe klassische und andere 
Musik , gehe gerne fein Essen, Bummeln, auf Rei-
sen, usw. Finanziell bin ich bestens gestellt ... Rufen 
Sie an. 089-89-867-100. ERNESTINE GmbH; 

Zentrale 08382-944144.         
www.pvernestine.de 

Schlanke Akademikerin, Ende 30, 1,65, NR,
tiefsinnig, warmherzig, gepflegt u. leiden-
schaftlich, die gerne lacht, sucht einen aus-
geglichenen, liebevollen u. wertebewussten
Partner mit Humor und Schulter zum An-
lehnen, zum Aufbau einer spannenden u.
harmonischen Beziehung (evtl. Familie).
Mail m. Bild bitte an: Schreib-doch-
mal83@gmx.de  oder ?ZS1915012 

28 Jahre exklusive Partner-
wahl –Zentrale 08382-

944144  grosse Abteilg.  f. Ärzte, 
Apotheker, Reiter, Golfer usw. 

www.pvernestine.de 

Klicken Sie Ihren Wunschpartner an 

www.helga.de  
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All you need is love
Gutaussehende, charmante, dkl´haarige
Vollblutfrau mit charism. Ausstrahlung,
starkem Charakter, spirituellen Werten und
Fähigkeiten, sucht gebildeten, warmherzi-
gen, gradlinigen Mann ab 50 für ein gemein-
sames Leben in Freude und Harmonie. 
Zuschriften unter ?ZS1914904 an SZ.

Zeit für einen Neuanfang
Warmherzige Akademikerin (63), groß,
schlank, sportlich, vielseitig kulturell u.
sozial aktiv sucht eine liebevolle von Ver-
trauen geprägte Partnerschaft und freut
sich, einen niveauvollen Herrn kennenzu-
lernen, Raum: F - S - FR. Zuschriften unter
?ZS7086502 an SZ. 

Bist Du ehrlich, zuverlässig u. lebst in
wirtschaftl. geordneten Verhältnissen?
Wünschst Du dir eine zierliche, humorvol-
le, sportliche (Tennis, Golf...), kulturell
interessierte u. unternehmungsfreudige als
auch häusliche Partnerin, dann schicke
eine aussagekräftige Zuschrift m. Bild an
eine 59-Jährige in Augsburg. ?ZS1914933 

2014! Ich suche DEN Mann, den ich beglei-
ten darf. Humor und einen angenehmen
Körpergeruch finde ich erotisch. Bin blond,
schlank, 44/165/62kg sehr attraktiv. 
Vielleicht wird es unser Jahr. BmB.
perfectkaro@t-online.de oder Zuschriften
unter ?ZS7086495

Ich suche einen Freund - gut aussehend, ge-
bildet, humorvoll, nicht konservativ, NR
auch wie ich nicht arm. Ich bin Mitte 50,
1,60, schlank, attrakt., studiert, mit vielen
Interessen, romantisch u. kompromissbe-
reit. Bildzuschriften nur aus Raum Mün-
chen u. MVV-Bereich ?ZS1915009

Echte Bayerin vom Chiemsee 63/1,73/63
sucht bergbegeisterten Hundefreund. Spiri-
tuell und Vegetarier kein Hindernis. Inter-
essen: Berge, Natur, Sport, Kultur, Kino,
Sauna.....Kontakt unter ?ZS1914922 oder 
tiba.momo@t-online.de

Liebe FADO, mag alte Filme, lese gern: Sie
50, jugedlicher Typ, blond sucht Ihn, NR,
kulturelles Interesse, für Gespräche über
Gott und die Welt und wenn es funkt viel
Spaß zu zweit. In München und Umgebung.
Zuschriften mit u. oh. Bild u. ?AS1914892

Zu zweit den Frühling genießen !
Ich, 60 J. jung, weibl., wünsche mir einen
liebevollen Partner (58-63 J.) mit Niveau
zum Lieben, Lachen und für viele gemein-
same schöne Unternehmungen. 
Zuschriften unter ?ZS1914963

Frohe, farbenfreudige, fröhliche Witwe, 60,
zierlich und mädchenhaft, sucht IHN (NR),
liebenswert, lebendig, leidenschaftlich, für
einen Neubeginn. Wer traut sich?  
Zuschriften unter ?ZS1914971 an SZ.

Reizende Münchnerin 41/170, rassig, 
studiert, sucht adäquaten Ihn für eine
prickelnde Dauerfreundschaft
AGENTUR BRÜCKNER - 809561/79 55 337
- bundesweit - seit 1997

30 J. Lady aus Ukraine, akad. Beruf, blaue
Augen, hübsch, sportl., schöne Figur, 1.72,
su. Deutsch.- od. Schweizer Mann mit akad.
Beruf für Zukunft. BmB u. ?AS1914915

FREIE, respektvolle Zweisamkeit, vielleicht
sogar mit Liebe? wünscht 55 J., studierte
Münchnerin. Echo bitte mit Bild unter
?ZS1915008 od. adagio2014a@gmail.com

Gutaussehende Krankenschw. in Rente
63 J., 169/64 sucht einen geselligen, seriö-
sen Mann, für eine gemeinsame Zukunft,
aus München. Zuschr.  unter ?ZS1914902 

Sportl. attr. Frau aus München, 54/1,72,
schlank u. selbst., möchte sich verlieben.
Voraussetzung: Ein netter Typ, m. Herz u.
Humor, kein Supermann. Bildz. ?ZS1914913

AUFRICHTIGE HÜBSCHE TSCHECHINNEN
suchen feste Liebe und treue Partnerschaft!
www.pvinstitutarendas.de 80841-77844

Nette Thaifrau 40, 158, 55 aus München,
sucht netten, ehrlichen Partner (ab 45).
Bitte mit Bildzuschr. unter ?AS1914938

Nettes Wesen, hübsche 62, 174/70, klar
strukturiert...  vielleicht findet mich mein
Glück.  Zuschr. u. ?ZS1914987

Seit 23 J. erfolgr.: Frauen aus Polen suchen
Lebenspartner. Katalog bei PV VHZH
80173/3962453 oder 0355/791792

Sympath. Sie 62/1,61, gepfl. u. gut erhal-
ten, finanz., unabh., sucht humorv. gebilde-
ten Partner, bis 72 J., ?ZS1914970 an SZ

Welcher Mann hat Lust auf Familienleben
(1 Kind), ca. 50 J., sportlich, ehrlich, zu-
verlässig, Zuschr. bmB unter ?ZS1914932

Griechin, 48J., sucht seriöse Beziehung.
Bildzuschriften unter ?ZS1914923 

Hübsche, blonde Amazone (50) su. Pferde-
liebhaber f. gem. Zukunft. ?ZS1915006

Urknall, w., 69, su. gebild. Partner ab 60.
Humor, Aktivität, money welcome. ?ZS1914647

Junger Mann (72) sucht Junge Frau (65)
zum wandern und radeln zu den Juwelen der bayrischen Kunstgeschichte (Kir-
chen, Klöster, Brauhäuser). Du bist studiert, arbeitsfrei, bindungsfrei, im alpiden
Kulturkreis aufgewachsen und aa ned grad auf da Brennsuppn dahergschwomma.
Ich habe humanistische Bildung, einen LMU-Dr. und in der weiten Welt Hilfspro-
jekte aufgebaut. Mich beschäftigt derzeit der Reform-Katholizismus nach Prof. Bi-
ser und L. Boff. Standquartier wäre meist mein historischer Ansitz an der Inn-Lei-
ten. Anbandeln unter 808071-597633 oder Zuschriften unter ?ZS7086556

Liebe Männer ab 65 bitte unterstützt uns. Wir sind eine gemischte, lebhafte und sympa-
thische Runde, die an Kultur, Reisen und guten Gesprächen interessiert ist. Zuschr.  un-
ter ?ZS7086499 an SZ. 

Wer sucht eine attr. (Reise-) Begleite-
rin ? Ich bin Kosmopolitin, Anfang
60, gebildet, vielsprachig, auf jedem
Parkett zu Hause, groß, schlank und
ein warmherziger, toleranter
Mensch. Auf Ihre Zuschrift freue ich
mich unter ?ZS1914983

Nettes, glückliches Ehepaar (Psychologin &
Informatiker) sucht Elternersatz für famili-
äre Feiern. Wir sind in München ohne Fa-
milie, was an Feiertagen traurig ist. Bei
Interesse bitte melden mit einer kurzen
Selbstbeschreibung (Charakter, Hobbies,
usw). Zuschriften unter ?AS7086221

Ich bin eine liebenswerte, gepflegte Frau,
68, alleinstehend, gebildet, Muttersprache
Deutsch, Franz./Engl. sehr gut, reise gerne
(Führerschein u. Auto), vielseitig interes-
siert, kleiner Garten, suche gleichgesinnte
Freundin. Zuschriften unter ?ZS1914905

Streichquartett spielen gibt´s  Schöneres ?
Geiger sucht Mitspieler/innen mit freier
Zeit zum Aufbau eines Amateur-Quartetts 
in kleinem Ort nahe München, S-Bahn.

Pianist auch willkommen !
E-mail: concentushilaris@gmail.com

m/Tanzpartner gesucht
55-65 J., modern u. aufgeschlossen, 
mit Freude an Musik jeder Stilrichtg.
Raum Landshut wäre perfekt. 
eMail: 159753mw@gmail.com 

Schlanke u. feinsinnige Sie, Ende 60, mit
Lebensfreude, möchte kultivierte u. heitere
Senioren, m/w, NR, aktiv, verlässlich u.
solvent, kennenlernen f. div. Unternehmun-
gen. Freu mich auf Kontakt. ?ZS1914956

Sie, Anfang 60, Single, noch berufstätig,
sucht beste Freundin für gemeinsame
Unternehmungen (Kino, Ausstellungen,
Theater, Spaziergänge, Städtereisen usw.)
Bitte Zuschriften unter ?ZS1914959 

Italienisch-/Französischlehrerin
wünscht sich schöne Gespräche und Erleb-
nisse mit kultur-/musik-/spirituell interes-
sierten Menschen ab 60+.  ?AS1914958 

München: Sympath., gut ausseh. Mann,
50/180, schlank, sucht hübsche Frau für
gemeinsame S-Club-Besuche. Gerne eine
feste Beziehung. sun-watch@t-online.de 

Verheiratete Frau sucht Frauen 40+ für
Nordic-Walking, 1-2x/Woche in Harlaching
+ München. Gerne auch French o. English,
Native Speaker Women. ?ZS1914947

Wer möchte mit 75jähriger, unterneh-
mungslustiger Münchnerin in 4- oder

5-Sternehotel Wellnessurlaub machen? 
(Getrennte Kasse) Zuschr. u.  ?ZS1915001

Er, 50 J., 1.76, sucht schlanke Single-Frau
(bis 50) für Musical, VHS u. Tanzkurs. Rm.
FFB, KF, Augsburg. bestezeit@freenet.de

MÄRZ!  SULTANAT OMAN !
ERLEBNISTOUR IN PRIV. GRUPPE, INDIVI-
DUALISTEN GES. 30.3.-9.4.14  8089/936995 

Wir, 60 +, suchen Paare zur Gründung eines
Stammtisches in München (nachmittags)
und zur Freizeitgestaltung. ?ZS1914912

Freundin z. Ausgehen in München und für
Reisen gesucht von w. (63). ?ZS1915013 

Gentleman, 48 J., NR, 182 cm, ledig, sucht
für dauerhafte Partnerschaft und prickeln-
de Zukunft Sie, bis 45, sehr attraktiv,
schlank, klassisch-elegant, gr. OW, auf-
richtig, treu, bodenständig. Zuschriften
(keine PV) nur mB unter ?ZS1914906 oder
beauty65@gmx.de

Ich bin jetzt Ruheständler, NR, finanziell
und sonst unabhängig,  genieße geänderte
Tagesabläufe, und wünsche mir für die
„Mitgestaltung“ eine adrette, frauliche
Freundin, (Konf. ca 40) aus OB/NB,
Naturgenießerin, sinnlich, friedlich.
Zuschriften unter ?ZS1914988 an SZ. 

Jung gebliebener, sympathischer Münchner
(51/1,81 m, Akad.), schlank, sportl., gut
aussehend sucht niveauvolle, attraktive
Lebenspartnerin welche in High Heels
ebenso eine gute Figur macht wie in Sport-
schuhen und immer gerne Frau bleibt. Zu-
schriften bitte m. Bild unter ?ZS1914940

BestAger, GO, GO, 60/180, Veget., mit Herz,
Verstand u. Intellekt su. Lebenspartnerin,
NR, niveauv., schlank, natürlich, Sternz.
Jungfr. od. Stier, finanz. unabh., zw. 40 u.
50 J. mit Int. an Esot. u. Magie. Zuschriften
bmB (keine email, sms) ?AS1914992  
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Suche Frau...
...bin aber kein Bauer! Akademiker,
Mitte 40, sucht “normale” Sie, gerne
mit Kind. Zuschriften unter
?ZS7086429

Du bist feminin, modern und suchst
eine Beziehung, bei der auch Deine
devote Seite respektvolle Beachtung
findet. Herr, 50j., 183/85, gebildet,
sportlich, vielseitig interessiert.
phantasy_gets_real@yahoo.de oder
Zuschriften unter ?ZS7086433

Akademiker und Geschäftsleiter, 46/181,

mit Lust auf die weite Welt und mit Wunsch
nach Familie, hat eine große Vorliebe für
Süddeutschland, ist jedoch ortsgebunden
durch Beruf, Villa+Grundstück in Leipzig,

sucht eine liebenswerte, kluge, adrette,
schlanke Frau ab Mitte dreißig, gern mit
Kind oder Kinderwunsch und mit freund-
licher, optimistischer Lebenseinstellung,

um gemeinsam Kultur und Oper, Literatur
und Jazz sowie Wellness, Sport und Natur
in Süddt. und in Leipzig zu erleben und um
sich gemeinsam zuhause wohl zu fühlen. 

Bitte mit Bild: Januar2014@gmx.net oder

Zuschriften unter ?ZS7086516

Akad. 45/1,86, berufl. erfolgr., gut-
aussehend, su. attr. Partnerin (bis 39)
die mit beiden Beinen im Leben
steht. Bitte m. Bild u. ?ZS1914942 

Akademiker, 39 J./1,82 m, su. in München/
Umgeb. Partnerin, 26-35 J. m. Herz u. Ver-
stand, Witz u. Toleranz, NR, kinderlieb, mu-
sikal., viels. interess., bindungsfähig, stud.,
martin.8000@t-online.de,  ?ZS1915007 

Erfolgreicher Unternehmer, vermögend,
sportlich, gebildet, gehobener Lebensstil,
Nichtraucher, sucht eine attraktive, lebens-
frohe Sie, bis 55 J. Zuschriften bitte nur mit
Bild unter ?ZS1914916 an SZ 

Junggebliebener Akademiker, 70+, 180, 73,
gesch., sportl., sucht flotte Partnerin, 65±,
an Sport, Kultur und Reisen interessiert,
für gemeinsames Leben. Zuschriften bmB
unter ?ZS1914973 an SZ.

Unternehmer, 32, 186 sucht attr., intell.,
schlanke Frau o. Anh. mit Verst. für mein
berufl. Engagement für gem. Zukunft.
Ernstgem. Zuschr. mit akt. Foto u. E-Mail-
Adr. unter ?ZS7086489 an SZ. 

Wo bist Du? Glanzvoller Stern?
Ich m. 47/173, attrakt. Mag.: Kunst/Kultur,
Raum: Schweiz/Baden W. Bildzuschriften
unter ?ZS1914948 an SZ

Er, 75, 1,71, 77 kg, NR, sucht Sie, sportl. Fi-
gur, bis mittelschlank, humorvoll, Wunsch:
feste Beziehung, Voraussetzung: ortsunge-
bunden. Zus. u. ?ZS1914926

Für den Rest des Lebens: ER, 73J/190/96,
NR, sucht SIE, gute Figur bis mittelschlank,
humorvoll, sportl., gesund. Altersgerech-
tes Zuhause vorhanden, ?ZS1914927

Symp. Ing., 49/1,84/85, NR, bl. Augen, br.
Haare,schl.,sportl.,gut ausseh., s. wohlha-
bend sucht hübsche Sie: schl., groß, zärtl.,
nett, ca. 30-39. Bildzuschr.: ?ZS1914789

ER 36J., sucht Frau 28-36J.
Email: richardx1977@gmx.de
Zuschriften unter ?ZS7086454

Stier, 54, 198, 98, sucht junge, hübsche Frau
fürs Leben. Bin aktiv u. vermögend. Also,
trau dich, bitte mit Bild, unter ?ZS1914972

Handwerkerin, Künstlerin oder Pädagogin
gesucht! Gärtnerin wäre auch schön, aber
keine Veganerin und nichts mit Esoterik.
Ich (weibl. 54) wünsche mir eine Brief-
freundschaft, gelegentliche Treffen viel-
leicht, einen Austausch immerhin, eine Ho-
rizonterweiterung bestimmt. 
Zuschriften unter ?ZS1915003 an SZ. 

GEMEINSAM LEBEN - LIEBEN UND LACHEN...  - INDIVIDUELL WOHNEN
das wünsche ich mir für den Aufbau einer vertrauens- u. liebevollen 
Beziehung. Ich bin 63 J., jünger aussehend und fühlend, attraktiv, sehr 
gepflegt, studiert und suche ein humorvolles, menschenfreundliches und 
gepflegtes Pendant. Zuschriften unter ?ZS1914909 an SZ 

Attraktive Münchnerin
49, jugendl. südländ. Temperament, stilbew. Genießerin, natürl., sportl. (Golf,
Skifahren, Wandern), su. ebensolchen anspruchsv. u. liebev. Partner.  ?ZS1914993

Habe viele positive Attribute, die mir die Partnerfindung erschweren: attraktiv, 180cm,
schlank, spontan, unkonventionell, unabhängig, Ende 50, liebe Natur, Kultur und gutes
Essen. Wünsche mir einen lebensbejahenden und interessierten Partner. Ernst gemein-
te Zuschriften gerne mit Foto unter ?ZS7086577 an SZ. 

Sie , ü44, sucht sympathischen, unkomplizierten Ihn, (45-60) für Spaziergänge, Stadt-
bummel, Essen gehen etc. Vielleicht wird ja mehr draus, Bild wäre nett. ?ZS1914889

Die Stecknadel im Heuhaufen 
findet sich leichter...
ich (39), hoffe das Schicksal spielt Dir die-
se Annonce in die Hände, egal wo Du bist.
Wie drück’ ich es aus... 
Mein Herz braucht Deine Berührung,
meine Stärke braucht Deine Achtung, 
meine Schwäche Deine Liebe
Meine Skepsis braucht Deine Zuversicht,
mein Schalk sucht Deinen Kindskopf,
meine Krüblerei Deinen Pragmatismus,
mein Lachen braucht Deinen Humor,
meine Ehrlichkeit braucht deine Offenheit, 
meine Offenherzigkeit Deine Wertschätzung
Meine Zweifel brauchen Deine Neugier, 
mein Verstand braucht Deinen wachen Geist,
meine Unternehmungslust Deine Ideen
Meine Vorsicht braucht Deine Warmherzigkeit
mein gr. Herz ein ebensolches Gegenüber 
Mein Kinderwunsch braucht Dich als Vater, 
meine Katze braucht Deine Tierliebe
und die Sozia in mir sucht vielleicht einen
Platz auf Deinem Motorrad... 
Schick dich... per Post: ?ZS1914908

Haben sie auch keine Lust mehr, al-
lein durch die Stadt zu streifen und
Münchens vielfältiges, kulturelles
Angebot zu nutzen? Sind Sie unter-
nehmungslustig und interessieren
sich für Literatur, Musik und vieles
mehr und mögen gute Gespräche?
Schöpfen sie Kraft in der Natur?
Dann lassen Sie uns gemeinsam star-
ten und davon überraschen, was das
Leben noch Schönes zu bieten hat.

Sie 58/1,74/schlank, unabhängig,
wünscht sich intelligenten, warm-
herzigen Begleiter/Freund/vielleicht
auch Partner, ebenfalls schlank, NR,
den die Stürme des Lebens nicht ent-
wurzelt haben.
Zuschriften bitte mit Bild unter
?AS1914903 an SZ

56 J, geb. in Prag, verwitwet, seit 1981 in
D, seit 1993 in NB Rottal-Inn, handwerklich
begabt, reise gern, gehe ins Kino, Konzert,
bin keine Hausfrau, koche aber gern Re-
zepte aus Nah u. Fern. Bin nicht blond und
auch nicht 50Kg, hab keine Highheels und
....trotzdem ein Freund zu finden wäre
schön.  Zuschriften unter ?ZS7086481

Jg. Unternehmer, 42 J., 177, schlank,
ledig, oh. Anhang, sucht junge Frau,
bis 35 Jahre, gerne auch Auslände-
rin, für gemeinsame Zukunft. Meine
Hobbys sind Lesen,  Schwimmen und
Kino. Ich sehne mich nach Zweisam-
keit. ?ZS1914662 Bild wäre nett.

Suchst Du einen Mann (Mitte 60+, 1,88/
89 kg, NR) zur Mithilfe in Deinem Unter-
nehmen/Geschäft und für Dein Herz? Bin
Vollblut-Kaufmann, arm wie eine Kirchen-
maus, dafür reich an Gefühlen. Gib mir die
Chance, Dein Herz zu erobern! Zuschriften
unter ?ZS7086513

Geschäftsmann
sucht Messe-Begleiterin in München  
bitte m. Bild und E-Mail u. ?ZS1914984

Aus dem Kelch
der Liebe 
trinken!
Fantasie- und humorbegabtes Wesen
(43/165/85; aus Oberbayern), der
Geist studiert, mit Sinn für Kultur,
orbus et liber, möchte mit niveauvol-
lem, gut situierten Partner - gerne
reiferen Alters - líeben und leben.
Ganz Deutschland. 
Bild- Zuschriften unter ?ZS7086594

Alle meine Träume ...
... sind gegangen. 
Einer ist geblieben: Der Traum vom Glück
zu Zweit. Ich bin eine jugendl., 54-jährige/
1,63/schlank, brünett, kultiviert, apart, gut
situiert, frei von allen Zwängen, ein bis-
schen klug vom lernen und dem Leben.
Noch immer offen u. neugierig auf Kunst u.
Kultur u. vor allem auf die Menschen u.
doch bin ich ganz ich selbst: Sternzeichen
Krebs, sensibel, kreativ-künstl., mit sozia-
ler Kompetenz, gründlich u. vor allem treu.
Auf Ihre Antwort Raum München freue ich
mich (Brief mit Bild) ?ZS1914939 

Radlerzirkel su. Mitradler (Touren- u.
Trekkingrad, kein E-Bike), Tagestouren u.
WE-Touren, a. Törggelen, Bergwandern,
Skilanglaufkreis... w. INFO-Blatt
8089/1416797-AB (Postadresse deutlich)

Schwabing Akad.Stammtisch es freut s.ü.symp., attr.
lZuwachs (50-68J.). T.089/37413010  (vormittags) 

MITTELSTÄNDLER, 558/179, 
eine maskuline Erscheinung mit gr. Präsenz u. steht 
seinem marktführenden Unternehmen vor. Nach dem 
verarbeiteten Verlust seiner Frau wünscht er sich von 
ganzem Herzen, dass er bald einer liebenswerten u. 
zu ihm passenden Frau begegnet. Wenn Sie, liebe 
Leserin, eine feminine, kluge u. warmherzige Dame 
sind, in deren Leben ein charismatischer u. hochin-
telligenter Mann mit sozialer Kompetenz passen 
könnte, dann sollten Sie ihn kennen lernen. Mehr 
über ihn erfahren Sie vorab auf nachstehender 
Website unter „Anzeigen“! Gebührenfrei 
0800/5208501 auch Sa./So., Original 

Akademiker-KREIS seit 32 J., Dipl.-Psych. 

Unnold, Elisabethstr. 91, 80797 München 
Offices: HH�H�BI�D�F�S�M�DD�B 

CH: Zürich - A: Salzburg / Wien 
www.Akademiker-KREIS.com  

Sehnsucht
nach einer warmherzigen, intelligenten,
sinnlichen und attraktiven Frau mit
Humor und Lebensfreude! 
Ich, selbst. Anwalt, Dr., Mitte 60, 1,82,
voller Liebe, Lust und Leidenschaft,
freue mich auf Dich und unser gemein-
sames Leben. 
Bildzuschriften unter ?ZS1914966

www.Akademiker-KREIS.com 
unsere partnersuchende Klientel ist 

nicht alltäglich, sondern  
hochkarätig, individuell und diskret 

Free-Tel.: 0800-5208501  

Lust auf BEGEGNUNGEN?
Mit 58 finde ich es als erfolgreicher Unter-
nehmer besser, interessante Begegnungen
zum reden und ausgehen zu finden, statt 
eine feste Partnerschaft zu suchen! 
Welche nette, anspruchsvolle Frau zw. 35 -
65 sieht das ebenso und schreibt mir eine
Bildmail an: 2011axel@gmail.com 
Zuschriften unter ?ZS7086590

Die Zeit der Termine ist bei mir vorbei....,
wohlhabender, attrakt. Geschäftsm., ein
echter Genießer, top fit, 70/1,76, gepflegt,
warmherzig, sehr großzügig, humorvoll
mit schönem Haus im Allgäu, NR, gesch.,
gebe Geborgen- u. Schönheit, su. für ge-
meins. Glück, attraktive, niveau- u. humor-
volle, schlanke Frau, jüng. bis 57 J., oh.
Anhang/wirkl. frei, bitte nur mit Bild unter
?ZS1914965 an SZ 

Phantasien leben!
Aristokr. Künstler (35) aus M sucht (viel)
ältere stilvolle Augenweide (Typ Ge-
schäftsfrau, Oberschicht) für phantasie-
volle Liebschaft. vonAhren@gmail.com
oder Zuschriften unter ?ZS7086511

Eine Liebesgeschichte die mit einem
Inserat beginnt? Ja doch! Weltoffen,
polit. interess., musisch - vor allem
herzlich? Dann schreiben Sie mir -
gerne bis Mitte 50. Zwar sitze ich
z.Zt. in einem Gefängnis, aber die
Liebe, sie kennt keine Mauern. 
Zuschriften u. ?ZS1914899 an SZ.

Wochentags ausgehen?

Selbständiger Akademiker, 52, lebt
nur von MO-Fr- in München und
sucht charmante, gepflegte Frau zw.
35-55 , die gel. mit mir die Freizeit
verbringen und ausgehen möchte!
Schreibe mir doch mit Foto an:
nimmdochmich@gmail.com

Zuschriften unter ?ZS7086493

Black is Beautiful :)
Wo bist Du African Queen? 
Du sollst meine stolze Königin sein.
Mail an Motte777@yahoo.de oder
Zuschriften unter ?ZS7086596

ZU ZWEIT IN DEN FRÜHLING
Arzt, 61 J., NR, sportlich, natürlich sucht
eine hübsche, niveauvolle, sportliche und
naturverbundene Frau für eine harmoni-
sche Partnerschaft. Raum Ndby-Oberpf.
Ich freue mich auf eine Antwort mit Bild
und ein baldiges Kennenlernen.
Zuschriften unter ?ZS1914986 an SZ. 

MUC - Welche selbstbewusste Frau, 55+,
mit Humor und männl. Seite, trittsicher in
High Heels und Wanderschuhen. Du magst
Kunst, Kultur, Natur, wünscht sich attr.,
unkonv. Mann 180, für phantasiev., erot.
Freundschaft ohne Besitzansprüche, freue
mich über Deine Bildzuschrift unter
?ZS1914999 an SZ. 

Jung gebliebene Dame, blond, grüne Augen, 175 gr., schlank, Anf. 60, mit
eigenem Unternehmen (selber nur noch eingeschränkt tätig), wünscht sich einen
feinsinnigen, einfühlsamen Mann mit Niveau, Herz und Verstand, der Freude hat
an einem schönen Zuhause, Natur, Kultur und luxuriösen Reisen, radeln und golfen.
Einen ganz Lieben (so wie ich) wünsch ich mir! - für immer - Freue mich auf Ihren
Brief mit Bild, aus dem Raum München. Zuschriften  unter ?ZS1914962 an SZ.

Sexy Traumfrau sucht starken Mann
Sehr attraktive Zahnärztin, 38 J.,170cm, 56kg, blonde lange Haare, schlank mit
sehr schönen langen Beinen, sucht endlich die grosse, wahre Liebe. 
Ich bin sehr sportlich, unternehmungslustig, warmherzig und hingebungsvoll,
aber auch selbständig und erfolgreich. Ich wünsche mir eine tolle, ebenbürtige
Partnerschaft mit einem körperlich und geistig attraktiven Mann, der sich gerne
mit einer schönen, intelligenten Frau an seiner Seite schmückt und ihr eine 
starke Schulter zum gelegentlichen Anlehnen bieten kann. 
Ich beantworte nur Zuschriften mit Foto. Zuschriften unter ?ZS7086604

Hallo Männer traut Euch!
Brünett, 1,75 m, Anfang 40 sehr gut aussehend und selbstbewusst, beruflich
durch das eigene sehr erfolgreiche Unternehmen voll in Anspruch genommen,
habe ich es bisher leider nicht geschafft den richtigen Partner fürs Leben zu
finden. Das will ich nun ändern. Meine Interessen sind vielseitig, wobei ich
meine Firma nicht vernachlässigen will.
Welcher gut aussehende Mann, zwischen 40 und 50 Jahren, der erfolgreich eine
eigene Existenz aufgebaut hat traut sich, die freie Position an meiner Seite zu
erobern? Bitte mit Bild unter ?ZS1914981 an SZ.

Niveauvolles, gebildetes Herrchen gesucht !
Ich bin eine hübsche und pflegeleichte Hundedame und suche für mich und meinen
einzigen Anhang (attraktives Frauchen mit Herz und Verstand, verw., 64/169/59)
ein zuverlässiges Pendant für ein schönes Leben z.B. in unserem Traumhaus oder
anderswo. Unser neuer Partner sollte ebenfalls in geordneten Verhältnissen leben
und finanziell unabhängig sein sowie Sinn für Natur, Kultur und Reisen haben. Wir
freuen uns auf ein Probegassi und mehr und sind zu erreichen unter ?ZS1914990

Hoffentlich liest Du dies,
ja Du, ein humorvoller, gebildeter Mann um die 60, der eine vertrauensvolle Beziehung
aufbauen möchte. Ich würde gerne mit Dir lachen, reden, kuscheln, radeln, wandern,
schön ausgehen, verreisen und mich immer wieder neu auf Dich freuen. Auf Dich war-
tet eine warmherzige, schlanke, sehr jugendliche Frau (60/163), NR, studiert, sportlich
und begeisterungsfähig. Ich liebe die Natur, Tiere, die Berge, bin an Musik und Kultur
interessiert und freue mich auf Post (mit Bild) von Dir. Zuschriften unter ?ZS7086582

Ich, 70/168, gut erhalten und gut aussehend, mobil, finanziell unabhängig
suche nochmal das Glück - vielleicht mit Dir - in der Stadt und auf dem Land,

in Jeans und Abendkleid. 
Zuschriften nur mit Bild unter ?ZS1914968 an SZ oder
e-mail: Schicksalsmacht@gmx.de (München + 100 km)

Denken macht mir Freude, an Temperament und Emotionalität mangelt es mir nicht, in
der Ethik bin ich sozial und kosmopol. orientiert, optisch nicht langweilig, als Partnerin
sehr einfühlsam. Meine spez. Interessen sind u.a. Sprachen, Kunstgesch., Politik und
Kulturen (Antike inkl.), aber ich höre auch gern Vertretern anderer Bereich zu. Auf Mu-
sik, Humor und sinnl. Genüsse mag ich im Alltag nicht verzichten. Gemeinsamkeiten und
Unterschiede können eine Beziehung prägen und bereichern. Mein Partner kann Deut-
scher o. Ausländer sein, sollte möglichst um o. in Nordbaden leben, aus gesellsch. (nicht
pers.) Gründen älter als  68 J. und größer als 1,76 m sein. Zuschr. u. ?ZS1914898 SZ

Lebensfrohe Frau v. d. Trauminsel Mauritius
seit über 20J. in Deutschland, 56J. verwitwet, warmherzig, humorvoll... sucht ei-
nen unkomplizierten Mann ab 55J. Bitte mit Bild Zuschriften unter ?ZS7086442

Für eine tanzende Archäologin (27) wird der Besitzer einer zweiten Zahnbürste im Bad
gesucht. Sie ist selbstbewusst, kontaktfreudig, geht gerne lange aus und quietschfidel.
Sie mag attraktive, interessante und kluge Herren, die nicht mit ihrem Wissen angeben.
Raum Rhein-Main, tanz.und.frohsinn@gmx.de oder Zuschriften unter ?ZS7086475

So einfach ist es - DU bist also die Lösung!
GUT, dann wollen wir doch mal sehen was das Leben da für mich (40, verwitwet) hat ...
ich bin gespannt! Wenn Du mir also Schmetterlinge in den Bauch zaubern kannst und
nicht nur ein Abenteuer suchst, dann melde Dich ... Zuschriften unter ?ZS7086583

Ja, du hast mich gefunden! Attraktive, freche Sie, gesch., Ende 40/179/60. Ich liebe das
Leben, Kultur, Reisen, Lachen, Zärtlichkeit. Eine wundervolle Zeit steht uns bevor. Mail an
insieme2@gmx.de oder Zuschriften unter ?ZS7086459

Casual intelligent fun loving brunette, late
fifties/1,72 seit 30 Jahren in München,
fluent german, native english speaker,
seeks intelligence and warmth to share li-
fe’s next great challenges. Enjoys all the
sophistication that life offers wine food
classic and rock music art films and simple
pleasures cooking home nature.  Professio-
nal, financially sound, keen traveller.  Wo-
uld like to meet similar who still believes
that many things in life are more fun sha-
red.  e-mail:  ittakestwo@gmx.de oder Zu-
schriften unter ?ZS1914931 an SZ. 

Lust auf Leben!
69-jährige hübsche, temperament-
volle Witwe möchte einen weltoffe-

nen Mann, der noch Freude und
Lust am Leben hat kennenlernen.

Antworten bitte mit Bild.
Zuschriften unter ?ZS7086579

Bin Anfang fünfzig, sinnig, sinnlich.
Stelle mir seit geraumer Zeit vor, 

„am einundzwanzigsten“ den Bund
für´s Leben am Tegernsee zu schlie-
ßen. Welcher kluge Kopf (Gentleman)

ist mutig, und hat Lust mit mir die
Vorstellung zu teilen?

Zuschriften unter ?ZS1914894

Einmalige Gelegenheit
Das Gegenstück zu mir, 36 /1,71 /55
NR, herzlich, hübsch, o.Altlasten,
nicht auf Mund u. Kopf gefallen,
sportlich (u.a.Golf) u.musikalisch
interessiert, m. gutem Job u. Back-
ground u. Familienwunsch, gibt es.
Machst Du bis ca.45J. m.gleichen
Prämissen den 2.Schritt? 
Zuschriften unter ?ZS7086445

Heiraten und Bekanntschaften
Anzeigenannahme

Telefon 0 89 / 21 83-10 30
E-Mail anzeigenannahme@sueddeutsche.de

www.sz.de/anzeigen

Bekanntschaften
Er sucht Sie

Heiraten
Sie sucht Ihn

Partnerinstitute

Urlaubs-/Freizeitbekanntschaften

Begleitservice

Sie sucht Sie/Er sucht Ihn

Bekanntschaften
Sie sucht Ihn

Heiraten
Er sucht Sie

22 Samstag/Sonntag, 25./26. Januar 2014, Nr. 20



von kate connolly

Eine Zufallsbekanntschaft mit einem
90 Jahre alten Mann in einem Berliner
Krankenhaus hat mich nicht nur be-
wegt, sondern auch nachdenklich ge-
macht. „Wenn Europa vor 80 Jahren die
gleiche Asylpolitik gehabt hätte wie heu-
te, wäre ich wohl nicht mehr am Leben“,
erzählte er. Der Mann, ein Jude, erhielt
1938 als 14-Jähriger Asyl in Großbritan-
nien. Andere Mitglieder seiner Familie
wurden in den Konzentrationslagern ge-
tötet. Jetzt lebt er in einer kleinen Woh-
nung in Berlin – Pflegestufe I, fast blind,
umsorgt von seiner 86 Jahre alten Frau –
und ist entsetzt über das Elend der Men-
schen in Syrien. Er sieht seine eigene Ge-
schichte in deren tragischen Schicksalen
reflektiert.

Es ist in der Tat bitter und beschämend,
dass Großbritannien, das gleiche Land,
das diesem Mann einst Zuflucht gab,
sich heute so ziert, wenn es darum geht,
wenigstens einem kleinen Teil der 2,3
Millionen syrischen Flüchtlinge zu hel-
fen. Auf Bitten der UN will Deutschland
10 000 Asylbewerber aufnehmen, Frank-
reich 500, Großbritannien – keine. Da-
für verantwortlich ist das giftige Klima
dort beim Thema Einwanderung. Zuzu-
schreiben ist das einem hässlichen Streit
zwischen den regierenden Konservati-
ven und der anti-europäischen UKIP.

Blicken wir einmal zurück: 1938, aufge-
schreckt durch die „Reichspogrom-
nacht“, begann ein junger Londoner Akti-
enhändler eine Kampagne für eine Lo-
ckerung der damaligen Asylgesetze in
England. Nicholas Wintons Einsatz führ-
te zu dem „Kindertransport“, der letzt-
lich Tausenden jüdischen Kindern aus
Deutschland, der Tschechoslowakei, Ös-
terreich und Polen das Leben rettete.
Nun hat eine Engländerin wieder so eine
Kampagne begonnen – „10 000 Homes“
(„Ein Zuhause für 10 000“) heißt sie. Sie
richtet sich an alle jene, die nicht einfach
nichts tun wollen, während die Regie-
rung herumeiert, um ihre Wähler nicht
zu verprellen. Die Regierung sagt zwar
schon lange, dass sie mitfühle, und un-
terstützt Hilfsorganisationen viel mehr
als die meisten Länder. Doch meint sie,
dass die Krise in Syrien vor allem nach ei-
ner politischen Lösung verlange. Das ist
sicher richtig. Doch das hilft den erfrie-
renden und verhungernden Flüchtlin-
gen nichts, die eine schnelle Lösung
brauchen – genau so wie der 90-jährige
Berliner damals, als er 14 war.

Kate Connolly berichtet für den Guardian
und den Observer aus Berlin.

„VW wendet sich vom ADAC ab“ und „Wer
braucht denn so was?“ vom 21. Januar, „Ma-
jestät haben betrogen“ vom 20. Januar:

„Wirmachen uns dieWelt. . .“

Wundern wir uns wirklich noch nach all
den Missständen, die nun wirklich schlim-
mer sind als die Tatsache, dass da irgend-
ein Auto zu Unrecht zum Engel erklärt
wird? Betrug bei Organhandel, Betrug bei
der Dokumentation in der Pflege, andere
Missstände und natürlich der unglaubli-
che NSU-Skandal machen betroffen. Dass
man das mit den Zahlen nicht so genau neh-
men muss, weiß doch jeder, der sein Sys-
tem schönreden und -schreiben soll. Dann
lässt man halt jetzt das Gedöns mit den ewi-
gen Preisverleihungen, Bewertungen, Gra-
tulationstouren. Ade, du Engel! Was mich
am ADAC schon seit Jahren entsetzt, ist,
dass er keine wirklichen Argumente gegen
ein Tempolimit findet. Wahrscheinlich hät-
te die Autoindustrie dann schon von sich
aus die Entgegennahme irgendeines Prei-
ses verweigert.  Martina Lenzen, München

Wobleibt die Kontrolle?

Gott sei Dank scheint’s auch beim ADAC ei-
nen „Edward Snowden“ zu geben, der der
SZ die Unterlagen über die Manipulatio-
nen gesteckt hat! Noch schlimmer als der
Umgang mit statistischen Zahlen ist aber
der Umgang der ADAC-Führung mit dem
Vereinsvermögen (resultierend aus den
Beiträgen) – schon wieder vergessen, die
Umstände um den ADAC-Neubau? Allein
die Trennung vom Architekturbüro (wes-
wegen eigentlich, wegen ausufernder Son-
derwünsche?) dürfte einen siebenstelligen
Vergleichsbetrag gekostet haben. Uns Mit-
gliedern wird klammheimlich eine Anhe-
bung der Beiträge untergejubelt – wegen
gestiegener Anzahl der Pannenrufe –, an-
dererseits denkt man über den Ankauf ei-
ner Rennstrecke laut nach. Haben die Obe-
ren des ADAC keine Kontroll(eur)e über ihr
Tun?  Hans Holzinger, München

ImGlanzemitgesonnt

Es ist wie immer: Jetzt, wo die SZ die Pfu-
scherei des ADAC aufdeckte, wissen es
auch alle anderen, dass irgendetwas mit
diesem Club, der sich auch Verein nennen

darf, schon immer nicht stimmte. An ers-
ter Stelle natürlich Windmacher oder auch
Windradverhinderer Horst Seehofer. Doch
wo waren diese über Nacht Erleuchteten,
als von Mobbing die Rede gewesen ist?
Oder bekannt wurde, dass die Pannensta-
tistik nicht stimmen konnte, weil die Pre-
miumhersteller über eigene Service-Mann-

schaften verfügen? Wer regte sich über An-
werbemethoden der „Gelben Engel“ auf,
die nach der Pannenbehebung fix ihren
Aufnahmeblock zückten? So etwas kann
auch als Ausnützen von Notlagen bezeich-
net werden. Wieso fordern „Experten“ erst
neuerdings die Zerschlagung des nach
Gutsherrenart geführten Clubs mit einem

Verwaltungszentrum à la Dubai? Vielleicht
wollten sie sich im Glanze des mächtigen,
19 Millionen Mitglieder umfassenden Hor-
tes der Selbstherrlichkeit mitsonnen? Die-
ser Vorwurf trifft gleichermaßen Journalis-
ten, Politiker und Vertreter der Automobil-
hersteller. Norbert Kemp, Regenstauf

Stinkender Fisch

Die Frage, die sich bei derartigen Vorfällen
immer wieder stellt, lautet: Warum ma-
chen sie so was? Bestechung? Machtgeil-
heit? Arroganz? Selbstherrlichkeit? Ein
psychologisches Gutachten darüber, wel-
cher Teufel den jetzt geschassten ADAC-
Pressechef Michael Ramstetter aus wel-
chem Grund geritten hat, wäre sicher sehr
aufschlussreich. Aber vielleicht ist das nur
die Spitze eines Eisbergs, wobei das Mus-
ter dieser Tricksereien ja immer dasselbe
ist. Wenn Firmen zu groß und mächtig wer-
den, bleiben Skandale in der Regel nicht
aus. Für mich ein Fall für die amerikani-
sche NSA, die mit ihren Spähprogrammen
diesen Tricksern auf die Finger schauen
und hauen sollte. Und noch eine Weisheit
sollte man an dieser Stelle nicht vergessen:
Der Fisch stinkt immer vom Kopf her!
 Peter Mühlberger, München

Es gibt sicher vieleMitwisser

Was sind das für Vorgesetzte oder gar Präsi-
denten, die ihre Hände in Unschuld wa-
schen und ihrer Vorgesetztenrolle nicht
nachkommen? Will man uns da wirklich
glauben machen, dass solch große Preis-
verleihungen nur von einem vorbereitet
werden, die Zahlen nur von einem gelesen
und aufbereitet werden? Dass es keine Gre-
mien, keine Meetings gibt, ob im Team
oder unter den Vorgesetzten? Ich behaup-
te, und das aus Erfahrung, dass solche
Awards perfekt vorbereitet werden, dass
es viele Wisser geben muss. Da kann nicht
einer mal schnell sagen, es habe 34 000
Wähler gegeben, wenn es nur 3000 waren.

Letzter Aspekt: Warum gibt es jetzt die
Hatz auf jene, welche die SZ informiert ha-
ben? Will man die zur Rechenschaft zie-
hen? Fast scheint es so. Ich kann denen nur
raten: Beweisen Sie Rückgrat und packen
Sie vollends aus, mit Namen und Rang! Das
wäre auch eine Überraschung, positiv.
 Stefan Bruckner, Unterhaching

MEIN DEUTSCHLAND

Möbel für das Volk

Ein bisschen soll versucht werden, die sehr
gute Darstellung von Laura Weißmüller
über das Abkupfern von „geadeltem“ De-
sign zu ergänzen („Schrottreport“, 22. Janu-
ar). Das Bauhaus hatte es sich zur Aufgabe
gemacht, Gegenstände, schöne zuerst, zu
entwickeln, die sich für die industrielle
Bandproduktion eignen. Bevorzugt wur-
den Produkte für den häuslichen Bedarf,
hauptsächlich Möbel. Jeder sollte sich „das
Schöne“ leisten können. Somit kam ein so-
zialer Aspekt zum Zug. Daraus ist jedoch
nichts geworden. Denn Gier und Egoismus
vermarkteten diese Produkte vom „Edel-
Designer“ zu Höchstpreisen. Nur wenige
konnten sich mit Wassily-Sesseln, Breuer-
Stühlen oder Wagenfeld-Leuchten ausstat-
ten. Ähnliches betrifft den Sektor Architek-
tur (= Gropius, Mies van der Rohe, später
Max Bill).

Durch die Hintertür, nämlich die Kopie,
wird nun die Gründungsidee, der erste Ge-
staltungsanspruch umgesetzt. Es werden
Kopien angefertigt zu Preisen für das
„Volk“! Das führt zu juristischen Komplika-
tionen, Ideenklau, zum Schachern mit
„geistigem Eigentum“, aber der soziale Ge-
danke wird wiederbelebt, gegen die Wett-
bewerbsparagrafen. Peter Finckh, Ulm

Guillotine gehört nach Dachau

Mit Interesse verfolge ich Ihre ausführli-
che Berichterstattung über das „Auftau-
chen“ der Stadelheimer Guillotine aus ih-
rer angeblichen Versenkung in der Donau
und über die Diskussion, ob der Mordappa-
rat öffentlich ausgestellt werden soll („Was
tun?“, 17. Januar) – ein aus meiner Sicht
nur vermeintlich schwieriges Problem, des-
sen Lösung in Wahrheit ganz einfach ist.
Obwohl durchaus manches Argument ge-

nannt wurde, das gegen eine Präsentation
des Fundes sprechen könnte, bin ich der
Meinung: Die Guillotine sollte der interes-
sierten Öffentlichkeit in einem entspre-
chenden Kontext zugänglich gemacht wer-
den. Es handelt sich hier nämlich um ein
bedeutendes historisches Artefakt, das
Teil der Geschichte der NS-Diktatur im All-
gemeinen und besonders der in München
ist und somit dazu beitragen könnte, die
menschenfeindliche Inhumanität dieses
Systems begreifbar oder anschaulich zu
machen.

Der meiner Überzeugung nach einzige
Ort, an dem dies adäquat gelingen könnte,
wo auch die Würde der Opfer gewahrt blie-
be und all die anderen Bedenken, die bis-
her genannt wurden, nicht zum Tragen kä-
men, ist die KZ-Gedenkstätte in Dachau.
Anders als etwa in Stadelheim und anders-
wo in München sind dort Originale jenes
Zusammenhanges erhalten, ausgestellt

und hinreichend erläutert, in den auch das
Stadelheimer Mordinstrument gehört.
Deshalb liegt es meiner Ansicht nach auf
der Hand, dem Publikum auch die Guilloti-
ne dort zugänglich zu machen.
 Dr. Herbert Dandl, München

ADAC

Ade, du Engel!

Ein neues Zuhause
für Zehntausend

WEITERE LESERBRIEFE

MIT GROSSER FREUDE
erinnert sich unser Leser
Dr. W.-K. der Zeit, als in
der SZ die mit einem sinn-
losen Apostroph versehe-
ne Wies’n durch die bai-
risch vernünftige Wiesn
ersetzt wurde. Er knüpft
daran die Hoffnung, dass

zu seinen Lebzeiten auch die in seinen Au-
gen falsche Einkommenssteuer durch die
richtige, jedenfalls amtlich gültige Einkom-
mensteuer abgelöst wird.

Wir haben es hier mit einem ebenso al-
ten wie offenkundig unlösbaren Problem
zu tun, wobei sich die Wörterbücher längst
kommod eingerichtet haben. Um den Du-
den als Muster zu nehmen, so heißt es dort:
„Einkommenssteuer, fachspr. auch Ein-
kommensteuer.“ Ein Blick in den Grimm
zeigt, dass die meisten der Gewerbe-Kom-
posita auf dreifache Art gebildet werden,
und zwar nach diesem Beispiel: „Gewer-
be-, Gewerb-, Gewerbssteuer.“ Daraus re-
sultiert wohl die Lässigkeit der deutschen
Sprachgemeinschaft, die in ihrer Mehrheit
den Behörden ihr Behördendeutsch lässt,
privatim aber auf dem -s beharrt.

„Im Kern“, argumentiert Herr W.-K.,
„geht es jedoch um ein Missverständnis im
Gedanklichen: Nicht die Besteuerung des
Einkommens liegt der Wortbildung zu-
grunde, sondern die Steuer auf (wen oder
was) das Einkommen, den Mehrwert, die
Zweitwohnung (also stets Akkusativ). Im-
mer aber, wenn der Akkusativ im Hinter-
grund der Wortzusammensetzung steht,
fehlt natürlich das Genitiv-s, siehe Ge-
wichtheber usw.“ Dem könnte man entge-
genhalten, dass erstens in amtlichen Tex-
ten, etwa im Reichsgesetzblatt, der Begriff
Einkommensbesteuerung durchaus zu fin-
den ist und dass zweitens die meisten Leu-
te die Steuern als Besteuerung ihres Hab
und Guts verstehen.

Es geht aber, um Dr. W.-K.s Kern einen
anderen Kern entgegenzusetzen, nicht um
Genitiv oder Akkusativ, sondern um das
Fugenelement -s, das als Gleitmittel zwi-
schen den Bestandteilen zusammengesetz-
ter Wörter steht. Der Einsatz dieses und
anderer Fugenelemente, die oft nur dem
Wohlklang dienen, folgt diffusen Regeln.
Wolfgang Fleischer schreibt in seiner Wort-
bildungslehre, dass das Fugenelement -s
kein Flexionszeichen sei. Ja, es sei „über-
haupt kein Zeichen mehr, sondern seine
Setzung oder Unterlassung eine Frage des
Sprachgebrauchs, der Konvention, der Üb-
lichkeit – ohne funktionelle Motivation“.

Herr W.-K. vermutet, dass ein liberales
Blatt wie die SZ auf Amtliches pfeife. We-
nigstens dieser Verdacht sollte jetzt ausge-
räumt sein. hermann unterstöger

ANZEIGE

Leserbriefe sind in keinem Fall Meinungsäuße-
rungen der Redaktion. Wir behalten uns vor, die
Texte zu kürzen. Außerdem behalten wir uns
vor, Leserbriefe auch in der digitalen Ausgabe
der Süddeutschen Zeitung und bei Süddeut-
sche.de zu veröffentlichen. Zuschriften ohne
Angabe des vollen Namens und der vollständi-
gen Adresse können wir leider nicht bearbei-
ten. Bitte geben Sie für Rückfragen auch immer
Ihre Telefonnummer an.

Fax: 089/21 83-85 30
forum@sueddeutsche.de
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Viele Wolken, nur örtlich noch Schnee 
Ein Hoch über dem Baltikum sorgt in Mitteleuropa zunächst
für meist ruhiges Wetter. Dabei ist es teils freundlich, teils
stark bewölkt oder neblig-trüb mit nur örtlichen Schnee-
flocken.

Es ist wechselnd bis stark bewölkt, dabei fällt im östlichen
Bayern etwas Schnee. Abends beginnt es im Nordwesten
und Westen zu schneien, in den tieferen Lagen kommt Re-
gen hinzu. Die Temperaturen bewegen sich zwischen mi-
nus 7 Grad im Osten und plus 4 Grad entlang des Rheins.
Der Wind weht im Norden mäßig bis frisch, an den Küsten
stark mit Sturmböen aus Südost.
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DAS WETTER



Zum ersten Mal seit fast 100 Jahren haben
Forscher eine neue Flussdelfin-Art identifi-
ziert. Dass die Tiere im Rio Araguaia in Bra-
silien leben, war zwar schon länger be-
kannt. Doch erst jetzt legen genetische Un-
tersuchungen nahe, dass es sich um eine ei-
genständige Art handele, schreiben die For-
scher um Thomas Hrebek von der Federal
University of Amazonas im Fachmagazin
Plos One (online). Sie schlagen vor, die neue
Spezies Araguaia Boto zu nennen. Diese
Delfine ähneln äußerlich stark dem Amazo-
nas-Flussdelfin. Entwicklungsgeschicht-
lich hätten sich die beiden Arten jedoch be-
reits vor mehr als zwei Millionen Jahren ge-
trennt, schreiben die Autoren. Mit den im
Meer lebenden Delfinen sind Flussdelfine
noch deutlich entfernter verwandt. Charak-
teristisches Merkmal der im Süßwasser le-
benden Säuger ist ihre lang gestreckte
Schnauze. Bislang waren nur drei Arten
von Flussdelfinen bekannt, darunter der
seit 2006 womöglich ausgestorbene Jang-
tse-Delfin in China. Von der neu identifi-
zierten Spezies leben den Schätzungen der
Forscher zufolge nur etwa 1000 Tiere im
Araguaia-Becken. kabl

von werner bartens

D er kalte Metallring mit der dazwi-
schen eingespannten Membran be-
rührt die Haut. Alles ist still, der Pa-

tient muss die Luft anhalten. Ein nahezu
feierlicher Augenblick. Der Kranke horcht
in sich hinein, der Arzt in den Kranken. Es
ist ein untrügliches Zeichen für den Patien-
ten, dass sich ihm der Arzt jetzt zuwendet
und die körperliche Untersuchung be-
ginnt. Sobald das Stethoskop aufsetzt, sind
Arzt und Patient einander nahe. Es ist zwar
keine Nabelschnur, die beide verbindet,
aber dennoch stiftet das schlichte Hörrohr
eine geradezu intime Nähe: Zwei Ohren-
stöpsel, zwei Schläuche, und eben der Kopf
mit Glocke und Membran, mehr nicht. Um
den Patienten abzuhören, muss ihm der
Arzt zu Leibe rücken, trotzdem bleibt eine
geringe Distanz gewahrt.

Und für den Doktor selbst? Es ist für je-
den Medizinstudenten eine wichtige Initia-
tion auf dem Weg zum Arzt, wenn er das
erste Mal einen Patienten mit dem Stetho-
skop untersucht. Ein einfaches Instru-
ment gibt erstaunlich viel Aufschluss dar-
über, was sich im Innern des Kranken ab-
spielt. Am Anfang ist da nur ein lautes Rau-
schen zu hören. Sind das Herz und Lunge?
Oder sitzen die Stöpsel nicht richtig im
Ohr, und die Membran schabt an der Wä-
sche des Patienten oder am üppigen Brust-
haar? Und vor allem: Wie sollte sich das ei-
gentlich anhören? Es ist ein beeindrucken-
des Erweckungserlebnis für einen Medizi-
ner, wenn sich aus dem diffusen Klangbrei
plötzlich eindeutig die Herztöne heraushö-
ren lassen, wenn Lungengeräusche in
„grobblasig“ oder „fauchend“ unterschie-
den werden können und nach einiger
Übung zu hören ist, dass eine Herzklappe
verengt ist oder nicht mehr richtig
schließt. Könner mit geschulten Ohren hö-
ren diese Veränderungen der Herzmorpho-
logie genauer, als es im Ultraschall zu se-
hen ist. Dabei ist die Entdeckung dieses
ebenso simplen wie hilfreichen Instru-
ments vor allem dem Zufall – und einem
sittsamen Arzt – zu verdanken.

Der Legende nach waren es vor dem Lou-
vre spielende Kinder, die René Théophile
Marie Hyacinthe Laennec an einem Nach-
mittag im Oktober 1815 auf die Idee brach-
ten. Der junge Arzt spazierte vor dem Muse-
um entlang, als er sah, wie ein Junge mit ei-
nem Nagel am Ende eines Astes herum-
kratzte. Seine Spielkameraden hatten ihre
Ohren auf das andere Ende des Astes ge-
legt und freuten sich über die Geräusche,
die vom Holz übertragen wurden und die
sie auf diese Weise hören konnten.

Ein paar Monate später fiel Laennec die-
se Beobachtung wieder ein, als er ans Kran-
kenbett gerufen wurde. Er hatte erst vor
kurzem eine Stelle am berühmten Hôpital
Necker angetreten, als ihn eine herzkranke
Patientin vor unlösbare Aufgaben zu stel-
len schien. „Auf Grund des Ausmaßes ihrer
Leibesfülle“ wäre es wenig ergiebig für die
Diagnose gewesen, die junge Frau abzu-
klopfen oder ihr gar die Hand auf die Brust
zu legen. Die bis dahin gebräuchliche Me-
thode der Ärzte, die „direkte Auskultati-
on“, verbot sich ebenfalls, denn „das Ge-
schlecht und ihr Alter sprachen dagegen“,
wie Laennec 1819 rückblickend schreibt.
Andere Ärzte hatten wohl weniger diagnos-
tischen Ehrgeiz, denn jahrhundertelang
war es üblich gewesen, dass Mediziner ihr
Ohr direkt auf den Brustkorb der Patienten
legten, um Herz und Lunge bei der Arbeit
zu lauschen.

Laennec ließ sich jedoch an jenem 17. Fe-
bruar 1816 ein Blatt Papier geben, rollte es
zusammen und setzte es der beleibten Pati-
entin in der Herzgegend auf die Brust. Zu
seiner Überraschung waren die Herz- und
Atemgeräusche der Lunge – trotz des grö-

ßeren Abstandes zum Brustkorb – klarer
und deutlicher zu hören als zuvor. Außer-
dem bot das neue Hilfsmittel eindeutige
Vorteile: Die von Laennec bald beschriebe-
nen und noch heute so genannten „Rassel-
geräusche“ der Lunge ließen sich viel bes-
ser unterscheiden, die Herztöne auch.

Auf 900 Seiten beschrieb der hagere
Arzt die neue Technik der „mittelbaren
Auskultation“ („l’auscultation médiate“)
und die damit differenzierter diagnostizier-
baren Leiden von Herz und Lunge. Laen-
nec war ein ausgezeichneter Beobachter
und Kliniker. Er beschrieb erstmals Bron-
chiektasen (Erweiterungen der Bron-
chien), das Lungenemphysem (Lungenblä-
hung), kategorisierte die Phasen der Lun-
genentzündung, des Lungenkrebses und
identifizierte die verschiedenen Stadien
der Tuberkulose, der er 1826 im Alter von
45 Jahren selbst erliegen sollte.

Das neuartige Instrument, anfangs zu-
nächst starr aus einem durchbohrten Holz-
stab und einem Stück Blech gefertigt und
für den Gebrauch mit einem Ohr konzi-
piert, wurde unter Ärzten schnell populär.
Gut 20 Zentimeter lang waren die ersten
Exemplare, knapp vier Zentimeter im

Durchmesser, aus zwei miteinander ver-
schraubbaren Teilen und abnehmbaren
Endstücken. Mitte des Jahrhunderts wur-
den die starren Rohre durch Gummischläu-
che ersetzt, was das Instrument noch prak-
tikabler machte, auch wenn Hebammen
und Geburtshelfer – bis heute – gerne das
feste Hörrohr benutzen.

Das Stethoskop war in den ersten Jah-
ren nach seiner Erfindung nicht überall so
verbreitet, wie sein späterer Siegeszug ver-
muten lassen kann. Einige Ärzte verweiger-
ten den Gebrauch des Hörrohrs beharrlich.
Nach Laennecs Tod 1826 galt das Stetho-
skop in manchen Pariser Kliniken eine Wei-
le als so unbeliebt, dass dort nur „immédi-
at“ – das heißt mit dem Kopf auf der Brust
– auskultiert wurde. Laennec habe sich ge-
irrt, indem er sein Instrument für unver-
zichtbar hielt, dachten einige Zeitgenos-
sen, wie Jens Lachmund in seinem Buch
„Der abgehorchte Körper: Zur histori-

schen Soziologie der medizinischen Unter-
suchung“ nachgezeichnet hat.

Im Verlauf des 19. Jahrhundert wurde es
jedoch zum wichtigsten Hilfsmittel der Ärz-
te, das in seiner Bedeutung allenfalls 1895
von den Röntgen-Strahlen abgelöst wur-
de. Nur selten gab es Skeptiker wie den
Arzt, den Arthur Conan Doyle 1924 in sei-
ner Erinnerung „Ein Mann von Vorges-
tern“ porträtiert: „Man erzählt sich, dass er
selbst über Laennec Lästerliches gesagt
hat und das Stethoskop als ein «neumodi-
sches französisches Spielzeug» bezeichne-
te. Wenn er dennoch immer ein Stetho-
skop bei sich trägt, so nur deshalb, weil sei-
ne Patienten das von einem Arzt erwarten.
Da er sehr schwerhörig ist, macht es ohne-
hin keinen Unterschied, ob er das Stetho-
skop benutzt oder nicht.“

Das Stethoskop blieb bis heute das Sym-
bol des Arztes schlechthin, auch wenn es,
wie Spötter sagen, Ärzten vor allem dazu
dient, von Patienten nicht für Friseure ge-
halten zu werden. Umso befremdlicher der
Vorstoß der New Yorker Mediziner Bret Nel-
son und Jagat Narula, die das Stethoskop
abschaffen wollen. Sie argumentieren im
Fachblatt Global Heart, dass ein Vergleich

mit Ultraschallgeräten dazu führen müs-
se, dass Stethoskope nur noch in medizin-
historischen Museen zu finden seien. Da
manche Ultraschallgeräte „wenig größer
sind als ein Kartenspiel und Technik von
Smartphones bieten“, seien sie jedem Ste-
thoskop überlegen. Experten würden Ultra-
schall sowieso „als Stethoskop des 21. Jahr-
hunderts“ bezeichnen. Warum also, so Nel-
son und Narula, sehe man beim Arzt kein
Mini-Ultraschall in der Kitteltasche, son-
dern – ganz old school – ein Stethoskop?

Wahrscheinlich können nur geschichts-
vergessene Amerikaner auf solche Ideen
kommen. Denn ohne die Leistung moder-
ner Schallgeräte und Tomographen schmä-
lern zu wollen – an die symbolische Bedeu-
tung des Stethoskops kommen sie nicht
heran. Kaum ein Sachbuch über Medizin
ohne Stethoskop auf dem Cover, keine Ärz-
teserie ohne das lässig um den Hals oder
aus der Kitteltasche baumelnde Abhörins-
trument. Im Jahr 2012 ergab eine Umfrage,
dass ein Stethoskop mit Abstand dasjenige
Accessoire ist, das Ärzte am vertrauenswür-
digsten erscheinen lässt. Reflexhammer,
Augenspiegel oder Piepser folgen mit gro-
ßem Abstand, wenn es darum geht, den gu-
ten Ruf des Arztes anzuzeigen.

Heute gelten die Auskultation mit dem
Stethoskop, die Palpation und die 1761 erst-
mals beschriebene Perkussion (Abklopfen
der Brustwand und des Bauches) zusam-
men mit der Inspektion als handwerkliche
Grundlagen der ärztlichen Untersuchung.
Erfahrenen Doktoren ist es auf diese Weise
und mit Hilfe einer ausführlichen Kranken-
befragung (Anamnese) möglich, 90 Pro-
zent aller Diagnosen korrekt zu erfassen.
Ein Umstand, der die technischen Fort-
schritte in der Medizin – und die Kosten da-
für – in das richtige Licht zu setzen hilft.

Mit dem Stethoskop hielt eine Neue-
rung Einzug in die Medizin. Obwohl es heu-
te wie eine geradezu intime Verrichtung an-
mutet, wenn der Arzt einen Patienten ab-
horcht, schaffte das Stethoskop zu Zeiten
seiner Erfindung zunächst Distanz. Es war
das erste Instrument, das dem Arzt innere
Körpervorgänge zugänglich machte, ohne
dass der Patient dafür bei lebendigem Leib
aufgeschnitten oder getötet werden muss-
te. „Der lebende Körper war endlich kein
Buch mit sieben Siegeln mehr – die Patho-
logie konnte nun bei Lebenden angewandt
werden“, wie der Medizinhistoriker Roy
Porter schreibt. In der Untersuchung hat-
ten sich Ärzte zuvor auf Äußerlichkeiten
bei der Diagnosefindung beschränken
müssen – Abklopfen des Rumpfes, Abtas-
ten, Puls fühlen und in mittelalterlicher
Tradition: den Geschmack des Urins.

Der Arzt wurde mit dem Stethoskop
„zum unumgänglichen Spezialisten“ für
die Vorgänge, die sich im Körperinneren
abspielten, wie Lachmund schreibt. Die Ge-
räusche aus den Tiefen des Brustkorbs, die
nur dem Mediziner mit Hilfe der neuen
Technik zugänglich waren, wurden für die
Diagnose wichtiger als die Schilderungen
des Patienten selbst. Die subjektive „Kran-
kengeschichte“ trat in den Hintergrund.

Damit begründet das Stethoskop den
Siegeszug der naturwissenschaftlich-tech-
nischen Medizin, sowie die bis heute in der
Heilkunde oft beklagte Entfremdung zwi-
schen Arzt und Patient angesichts „all der
Kabel und Schläuche“ der Apparatemedi-
zin. Historische Pointe: Mittlerweile steht
das Stethoskop für das Gegenteil. Es sym-
bolisiert die patientennahe, technisch zu-
rückhaltende Heilkunde, in der die Zuwen-
dung auch bildlich – der Arzt beugt sich zu
dem im Bett sitzenden Kranken hinunter,
um ihn abzuhören – die wichtigste Rolle
spielt. Neben seiner diagnostischen Bedeu-
tung ein Grund mehr, das Stethoskop stär-
ker in den Fokus ärztlichen Handelns zu rü-
cken, statt es ins Museum zu verbannen.

hat der Marsrover Opportunity in seinen
zehn Jahren auf dem Nachbarplaneten zu-
rückgelegt. Das sechsrädrige Fahrzeug
war am 25. Januar 2004 für eine zunächst
dreimonatige Mission gelandet. Die Opti-
misten bei der Nasa hatten auf eine Verlän-
gerung gehofft, doch die Lebensdauer des
kleinen Fahrzeugs übertrifft alle Erwartun-
gen. Zwar liegt eine dicke Staubschicht auf
den Solarzellen, wie ein aktuelles Selbst-
porträt mit der Mastkamera zeigt, aber der
Rover bekommt noch ungefähr 60 Prozent
des möglichen Stroms. Opportunity steht
zurzeit auf dem Rand des Endeavour-Kra-
ters. Seit vielen Tagen untersucht er einen
Stein, den er offenbar selbst durch unge-
schicktes Manövrieren – eines der Räder
funktioniert nicht mehr wie früher – hoch-
geschleudert hat. Nun liegt dessen Unter-
seite oben, die seit Milliarden Jahren kein
Sonnenlicht gesehen hat. Der Kraterrand
zeigt zudem, dass hier einst Wasser floss.
Bevor ein Meteorit vor 3,7 Milliarden Jah-
ren den Krater schlug, war es süßer und da-
mit lebensfreundlicher als danach.  cris

Vorbei sind die Zeiten, wo Eltern immer
mehr wissen als ihre Kinder und diesen
nach und nach beibringen, wie die Welt
funktioniert. Im Bereich der digitalen Elek-
tronik dreht sich das Verhältnis gerade
um, sagt die Kommunikationswissen-
schaftlerin Teresa Correa von der Universi-
tät Diego Portales in Santiago de Chile
(Journal of Communication, online). Ihren
Untersuchungen zufolge lernen heute 30
bis 40 Prozent der Eltern erst von ihren
halbwüchsigen Kindern, wie man mit Com-
puter, mobilem Internet und sozialen Me-
dien umgeht. Sie sind es, die ihren Vätern
oder Müttern einen E-Mail-Account ein-
richten, oder erklären, wie man auf Face-
book postet. Dabei seien sich viele Eltern
dieses großen Einflusses gar nicht so be-
wusst. Dies schließt die Forscherin aus ei-
ner Fragebogen-Studie mit 242 chileni-
schen Familien, begleitet von 14 intensi-
ven Interviews zum Thema. Die befragten
Kinder und Jugendlichen waren zwischen
zwölf und 18 Jahre alt, mit dabei war im-
mer mindestens ein Elternteil. Zugleich
zeigte sich, dass der Einfluss der jüngeren
Generation besonders groß bei den Müt-
tern ist und Familien mit einem niedrigen
sozioökonomischen Status. cwb

Praktisch, so ein Stethoskop:
Der Arzt wird dann seltener mit
dem Friseur verwechselt

Ausgehorcht
Das Stethoskop ist 200 Jahre alt, klinisch unentbehrlich und das ärztliche Statussymbol schlechthin. Nun fordern New Yorker

Mediziner, das Hörrohr ins Museum zu verbannen. Sind die noch bei Trost? Porträt eines unverzichtbaren Instruments

Die Patientin war zu dick
und zu jung – da sann der
junge Arzt auf Abhilfe

38,73
Kilometer

So geht das iPad
Eltern lernen von ihren Kindern

Neu dabei
Flussdelfin in Brasilien entdeckt Nach seiner Erfindung verschaffte

das Stethoskop Distanz – heute
steht es für Nähe zum Patienten
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Egal, ob der Arzt
schwerhörig ist oder nur

einen diffusen Klangbrei hört:
Patienten erwarten,

dass ihr Doktor
ein Stethoskop trägt.
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Endlich Ordnung in Ihren Unterlagen !
Frau Müller 

www.weisswiesgeht.de
für Privat/Büro/Gewerbe

individuell, vertraulich, kostengünstig
089/221586, fraumueller@weisswiesgeht.de

Endlich Ordnung! Hilfe beim Aufräumen,
Systematisieren, Vereinfachen, Entsorgen
und Verschönern: 80172 - 8678681

Super-8 & Normal-8 & 16 mm & Videos auf DVD
professionelle Einzelbild-Filmdigitalisierung von Schmalfilmen
www.filmmanufaktur.com Fernruf: 0521/9679525-0

.

10%
1a Wohnbauprojekt München
Solide finanziert! Kontakt 08157/609539

Künstlerin mit Atelier in Hannover sucht Kreative (Mode,
Foto, Malerei) zum Austausch von Tips, Ideen, Raum und
Zeit. art@stars.ms
Zuschriften unter ?ZS7086603

24.12.38 bis 24.12.2013

das Jerusalemsyndrom
Jesus im 20. Jahrhundert
Wenn Sie Filmproduzent sind, dann bitte melden 80177/6104399 PR

Biete gute Geldanlage. Kfm. Angest. i. öff. Dienst sucht privates Darlehen auf LV in 
Höhe v. 10.000 - 15.000 EUR auf 10-12 Jahre. Monatl. Zinszahlg. Nur private Geld-
geber/innen. Zuschriften unter ?ZS7086533

Bei einer Hochzeit in Kana verwandelte Je-
sus rund 600 Liter Wasser in guten Wein  A:
Matthäus hat das nicht gesehen  B: Markus
hat das nicht gehört  C: Lukas hat das nicht
geglaubt  D: Nur Johannes hat das ge-
schrieben (2,1-11). – Dieses war das erste
Wunder, das Jesus bei Johannes wirkte.
Oder das Johannes für seinen Jesus erfun-
den hat. – M. Schleyer, Pf 600727, 81207 M

Motivation & Einsatz
für Umwelt, Natur & Gesellschaft.
Wer kann & möchte jungen Mann da-
bei finanziell unterstützen? Danke!
Zuschriften unter ?ZS7086522

42. - Ihr Schlangenbrut, wie könnt ihr Gu-
tes reden, wenn ihr böse sein? (Frohbot-
schaft nach Matthäus 12,34) – Gott ist die
Liebe (171. Verlautbarung des Apostoli-
schen Stuhls an die Bischöfe, an die Pries-
ter und Diakone, an die gottgeweihten Per-
sonen und an alle Christgläubigen)

Do not disturb
Hoteltüranhänger aus aller Welt gegen
Entgelt gesucht. Tel.: 0175-1661121 -
Email: arts-agentur@t-online.de

Alten- und Kinderpfleger sucht caritative
Ordensgemeinschaft zum gelegentlichen
geistlichen Mitleben und Mitarbeit (Raum
München) und der Pflege! Fühle mich von
Gott zum Ordensleben berufen und würde
dauerhaft gerne einem Orden beitreten.
Schott H. M., Jahnstr. 26, 84061 Ergoldsbach

Lang Lang
2 Konzertkarten 18.3.2014 
Philharmonie 1. Kategorie
je € 149,— 809842/2214

Wiener-Kaffeesiederball 2014
21. Febr. 2014, 2 Estraden-Tisch Sitzplatz-
karten im Festsaal der Wiener Hofburg für
insges. € 826,- (Originalpreis) kurzfristig
abzugeben. 8 0175/1660002

Heute ist es ein Jahr, 
daß wir wieder zusammen sind. 

Eine wunderschöne Zeit. Für Immer. 
Dein Erwin

Berchtesgad. Land, Sohn su. zur Unterstützung
für seine Mutter rüstig., christl. Rentner/Paar
mit Freude an dauerhaft. Mithilfe in Haus, Hof u.
Garten. Möbl. Wohnmöglichk. wird geboten.
Nur an NR u. oh. Haustiere. 8089/43738851

MINT
Mint war sein Leben. Ich habe aus Nachlass
abzugeben: Literatur und Elektronikteile.
mail: bildung@hotmail.de

Modelle für Friseurmeisterprüfung 
in Augsburg gesucht. 1xDauerwelle, 2 Her-
renmodelle, 1 Damenmodell Farbe, von
Febr.-Mai 1x die Woche. 80176/78046547

Ihr Leben ist einzigartig! Halten Sie es fest!
Autorin unterstützt Sie - von der Idee bis

zum gedruckten Buch (Preis VB)
� 089-930 43 83

Zeit der Veränderung
Sie möchten Ihr Leben neu gestalten - 

Sozio Therapeutin M. Boss 
soztherap-mboss@web.de 0049-160-7709722

https://www.facebook.com/groups/
TheTranshumanCrime/

Noch sind wir ein winziger Stammtisch,
dass soll sich ändern! 4 lebensfrohe Damen
um die 75 suchen Zuwachs. ?ZS1914979

Vortrag oder Rede halten? Vorbereitung
mit erfahrenem Coach. So überzeugen Sie!
08161 85277, www.msepp.de

Kunzejournale 24 mit Diasammlung 
abzugeben. Standort München
Mail:diasammlung@hotmail.de

2x Tickets Queen Show, Nürnberg, PK1, 
19.4.14, Meistersingerhalle - 1/2 Preis:
zusammen € 65,-. 8015122848062

Countryband in München sucht Leadgitar-
rist (Steel und Dobro), Geige, Piano.
80173/4428742

Bayreuth: Suche Festspielkarten für Fami-
lienfeier, gute Karten, guter Preis. 
Erbitte Angebote: 80172/2614438

Wer hat Erfahrung mit Tinnitus und
demnächst Hörgerät. Ich rufe Sie zurück
80177/2842210  Vielen Dank!

Karls Ansichten bei Google. Hier finden
Sie alles was Sie nicht interessiert. 

Bayreuth: suche Festspielkarten 
Beste Bezahlung 809227/9825

Rechtsanwalt, versiert u. durchsetzungsf.,
gute Bez., ges. (auch Empf.) 808034/2218

Freude am Klavierspiel Pianist erteilt Unter-
richt f. alle Altersstufen  8 0171-6282609

Suche alles von Zündap und Oldtimer-Mo-
torrad Marke egal.  80170/5563837

Jegl. Hilfe bei wissenschaftl. Arbeiten, 
Recherchen od. Komplett. 0821/482406      

Schaut*Direktzu/Woidke!* Und stimmt
über meinen Beitrag mit ab. Erhard Jakob 

www.fellversand.de 80228/9287979
Felle, Hausschuhe, Westen, Reitsport uvm.

2 HAPIMAG AKTIEN, inkl. je 100 Punkte,
pro Aktie € 3000,-, 808452/2839

Ich höre noch LP´s u. suche div. Aufnahmen
der 6 Cello Suiten von Bach. 808031/15723

Schreinermeister bezahlbar 08021/5541

7 Frieden kann jeder! www.wopg.org 7

Besorge jedes alte Buch. 80172/7662864

English Conversation in-&outdoors089/524892

Wo ist meine Canon-Kamera? 864944752

Immobilien Development mit 5-star Hotel/Kasino
office-towers, Luxus Apartments und Shopping mall (nur Top-Betreiber) in Co-
lombo/Sri Lanka werden 15 Mio € (auch in Tranchen) als Kredit/Beteiligung ge-
sucht. Lizenzen und Verträge mit Regierung bereits vorhanden, hohe Rentabilität
und Sicherheit. Anfragen an Fax: +49/89/24214012 , Mail: colombo-sl@web.de

Für die teilweise Finanzierung einer Rendite- Immobilie aus Zwangsversteigerungs-
kauf, benötige ich binnen der kommenden 4 Wochen noch ca. 200.000,- EUR Darle-
hen für 25-30 Jahre, 10 Jahre Zinsfestschreibung. Immobilien-Bau und Sachwert 
lt. Sachverständigen Gutachten über 500.000,- EUR. Biete 1.-rangigen Grundbuch-
Eintrag. Habe gute Schufa-Auskunft. Angebote unter ?ZS1915005 an SZ.

Josef Staringer

feiert heute seinen 90sten Geburtstag.
Wir gratulieren herzlichst!

Deine Frau Ernestine, Deine Töchter
und Enkel mit Familien

Vergebe Kredit
ab 2 Mio.

zu günstigen Zinsen.

Für Landwirtschaft, Großmaschinen
Forsthandel, Kraftwerkstechnik usw.
Vermittler sind auch erwünscht.

Anfragen unter Chiffre Nr. 20000-4
an Regio Annoncen AG,
Postfach 1425, CH-3401 Burgdorf.

7 Grundstücke baureif machen 7
erfahrene Immo-Profis 50+

erwerben u. entwickeln Grundstücke
Mitmachmöglichk. schon ab € 50.000
Erfahrung + Kapital = hohe Rendite
Kurze Kap.-Bindung, kein Baurisiko!

Info: polo14@t-online.de

Investoren z. Ankauf eines bestehen-
den Immobilienprojektes gesucht !

• Beteiligung ab E 500.000,-
• Absicherung mittels Grundbuch
• Verzinsung 7 % auf Beteiligung 
• Laufzeit 5 Jahre 

Zuschriften unter ?ZS1914953

L OBBYIS T, 
weltweites, hoch effektives Netzwerk

(Politik, Wirtschaft, Finanz-Community etc.),
schätzt komplexe Herausforderungen und 

ist offen für adäquate Mandate.
lobbying.contact@gmail.com

Investor begleitet Immobilienvorhaben
(Grundstücksankauf / Projektierung) 

3 Mio. € bar zur Verfügung.
Kontakt: Fax (089) 98290106

GRUNDSCHULDDARLEHEN
mit guten Konditionen zu vergeben

PRIVATDARLEHEN���

+49 (0) 176 - 23 20 48 13

���

Privat-Kapital zu vergeben 2 - 40 Mio. €
Immobilien, Firmen, Bauträger, Einkaufs-
zentren, Neugründungen; Verm. erwünscht.
Nur  seriöse, fertige Anfragen. ?ZS1914796  

Mittelstandsfinanzierung von Privat-
Investoren mit 2,0% bis 100 Mio. € per Aus-

fallversicherung!  Tel./Fax: 0700 - 280 280 20
Mail: g.s.s@gmx.net

Münchner Unternehmer sucht stillen Teil-
haber ab 100.000,- €, 8,5 % p.a. mit Grund-
buchabsicherung 1. Rang.  ?ZS1914964

Kredit ab „60“ für Ihre unbel. 
Immob. o. Zins u. Tilgung, auch Problem-

lösungen mögl., Verm. 80172/8917770

Int.Messebaufirma zu verkaufen
Inventar: 650.000€; Umsatzrend.>25%
Kaufpreis: 350.000€ 80173/7153743

Biete Solarpark-Beteiligung: D, Ff., Rendite
> 7%, Tarif 12/2011, 801522/194 58 57

Suche GmbH-Mantel/AG und/oder aktiv.
Firma! 80160/90262323

Suche GmbH/Mantel 8089/644753

Kaufe GmbH/AG 8089/89555421

Verschiedenes Beteiligungen/Geldmarkt Glückwünsche

Nächste Hilfe:
Bahnhofsmission.

www.bahnhofsmission.de
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Jetzt 2 Wochen 
gratis Lesefreude 
sichern!

   Bestellen unter:

  089/21 83 10 00 

 oder

 sz.de/abo



ANZEIGE

von bastian obermayer
und uwe ritzer

München – Am Anfang tat er so, als ginge
ihn alles nicht wirklich etwas an. So lange
wie möglich hielt sich Peter Meyer, 64, aus
der Diskussion um die gefälschten Zahlen
bei der ADAC-Wahl zum „Lieblingsauto
der Deutschen“ heraus. Geschäftsführer
Karl Obermair musste alleine in die Bütt,
um die Fälschungen einzugestehen und
sich öffentlich dafür zu entschuldigen. Pe-
ter Meyer aber, der Präsident und eigentli-
che mächtige Mann im zweitgrößten Auto-
mobilverband der Welt, schwieg. Als das
Wegducken nicht mehr funktionierte, er-
klärte Meyer die Trickserei zum „Fehlver-
halten eines einzelnen Mitarbeiters“ und
sich zum „Garanten für die Aufklärung“.
Klappe zu und fertig?

Die Strategie des ADAC-Präsidenten, so
viel lässt sich jetzt schon sagen, geht nicht
auf. Der Versuch, alles auf einen Schuldi-
gen zu schieben und ansonsten zur Tages-
ordnung überzugehen, funktioniert nicht.
Denn für den ADAC geht es inzwischen um
weit mehr als nur um Zahlenspiele.

Es geht ans Eingemachte. Die Glaubwür-
digkeit der gesellschaftlichen Instanz
ADAC ist erschüttert. Mitglieder sind em-
pört und treten aus. Auf einem einschlägi-
gen Internetportal hat sich die Nachfrage
nach einem Austrittsformular binnen we-
niger Tage verfünffacht.

Das Amtsgericht München prüft, ob der
ADAC seinen Vereinsstatus überhaupt
noch zu Recht trägt. Dabei geht es um viel
Geld, denn davon hängt das Recht ab, wei-
terhin nur zehn Prozent Umsatzsteuer auf
die Mitgliederbeiträge zu zahlen, die sich
auf eine Milliarde Euro belaufen. Doch
auch Peter Meyer selbst gerät immer mehr
in die Kritik.

Es geht darum, wann der Präsident von
den jahrelangen Manipulationen seines
engen Mitarbeiters Michael Ramstetter
erfuhr, dem geschassten ADAC-Kom-
munikationschef. Zumindest eine Woche
vor der Verleihung der „Gelben Engel“
wusste er von den Vorwürfen gegen Ram-
stetter. Eigentlich genug Zeit, um ihnen
nachzugehen. Manch einer der Automana-
ger, die bei der Preisverleihung in Mün-
chen anwesend waren und Auszeichnun-
gen entgegennahmen, fühlen sich nun, als
habe die ADAC-Spitze sie ins Messer lau-
fen lassen.

Aber auch Meyers präsidiales Gehabe
gerät in die Kritik. Er habe Geld verprasst,
wirft ihm die Illustrierte Stern vor, weil er
mit ADAC-Rettungshubschraubern zu Ter-
minen geflogen sei. Ganz abgesehen da-
von, dass es prinzipiell nicht gut aussieht,
wenn man zum Repräsentieren oder zu Sit-
zungen mit einem Rettungshubschrauber
einschwebt. 30-mal flogen ADAC-Präsidi-
umsmitglieder in zehn Jahren auf diese
Weise zu Terminen, nur in „absoluten Aus-
nahmefällen“, sagt ein ADAC-Sprecher.

Menschen, die Peter Meyer länger und
näher kennen, wundern sich seit Tagen
über dessen Krisenmanagement. Denn ei-
gentlich gilt er als direkt und zupackend.
„Der ballt die Faust in der Tasche“, sagt ei-
ner und vermutet: „Am liebsten würde er
lospoltern und schimpfen, auf Ramstetter,
auf die Medien, auf alle Kritiker.“ So kennt
man Meyer im ADAC. Als einen, der nicht
nur in der Wortwahl wenig zimperlich ist,
vor allem Kritikern gegenüber. Seine An-
kündigung, zur Hauptversammlung des
ADAC im Mai ein Konzept vorzuschlagen,
wie der Verein Vertrauen zurückgewinnen,
offener und transparenter werden soll,
klingt nach einem Spiel auf Zeit.

Wer ist überhaupt der Mann an der Spit-
ze des ADAC?

Seit Mai 2001 steht der gelernte Spediti-
onskaufmann und studierte Betriebswirt
aus Westfalen an der Spitze des ADAC.
Nach wenigen Tagen im Amt führte ihn ei-
ner seiner ersten Termine zum damaligen
Bundeskanzler Gerhard Schröder. Das
kann man auch als Statement interpretie-

ren: Ein ADAC-Präsident verkehrt auf Au-
genhöhe mit den Mächtigen der Republik,
er sitzt mit ihnen am Tisch und redet mit.
Aber alles hat seine Grenzen. Meyer wollte
den Kanzler zu einem runden Tisch in Sa-
chen Mobilitätskosten überreden. Schrö-
der ließ ihn abblitzen.

Seit fast 34 Jahren ist Peter Meyer ADAC-
Mitglied, und er engagierte sich dort nahe-
zu von Anfang an ehrenamtlich. Das tut
nur ein kleiner Bruchteil der vielen Millio-
nen Mitglieder. 1997 zog der selbstbewuss-
te Speditionsunternehmer in den Vorstand
des ADAC Nordrhein ein, einem von 18 Re-
gionalklubs. 1999 wurde er Vize des lang-
jährigen ADAC-Präsidenten Otto Flimm,
der als sein Ziehvater gilt.

Wann immer Peter Meyers Amtszeit en-
den wird – sein Name wird mit dem Aus-
und Umbau des betulichen Autofahrerver-
bandes zum Milliardenkonzern verbun-
den bleiben. Und damit vielleicht für den
Kern des Problems steht, das über die Zah-
lenschummelei hinausgeht. In der Amts-
zeit des leidenschaftlichen Jaguar-Fahrers
und Jägers Meyer stieg der ADAC im gro-
ßen Stil ins Versicherungsgeschäft ein.
Seit 2004 bietet der Verband seinen Mit-

gliedern Autofinanzierungen und Sparbrie-
fe an. Aus dem Pannenhilfe-Klub wurde
ein kommerzieller und höchst profitabler
Dienstleister. Allein dessen Abteilung Öf-
fentlichkeitsarbeit ist so groß, dass selbst
manche Dax-Konzerne neidisch werden.
Immerhin: Unter Meyers Amtszeit stieg
auch die Anzahl der ADAC-Mitglieder von
14,4 auf knapp 19 Millionen.

Nach außen füllte Peter Meyer seine Rol-
le als Lobbyist in Berlin und Brüssel mit
Verve aus; seine politischen Einwürfe kön-
nen mitunter scharf ausfallen. Manchmal
fallen sie dann auch auf ihn zurück, so ge-
schehen Ende vergangenen Jahres, als er
im Kampf gegen die Pkw-Maut mit einer
eher ungewöhnlichen Sicht vorpreschte:
mit der Forderung statt der Maut lieber die
Benzinpreise zu erhöhen. Die Bild-Zeitung
titelte neben einem großen Meyer-Foto:
„Rad ab?“

Die Hubschrauberflüge sind aller Vor-
aussicht nach nichts, was an Meyer hängen
bleiben wird. Laut einem Sprecher wurden
sie dem ADAC von der Luftrettungs-
GmbH des Verbands ordnungsgemäß in
Rechnung gestellt. Außerdem soll es sich
lediglich um Reserve-Hubschrauber ge-

handelt haben, die nicht im regulären Ein-
satz gefehlt haben. Sollte das alles so stim-
men, kann man darin keinen echten Skan-
dal erkennen. Aber auch diese Geschichte
passt jetzt gerade eben ins Bild vom groß-
kotzigen Autoklub.

Die Zahlenmanipulationen soll nun übri-
gens ein großes Wirtschaftsprüfungsun-
ternehmen aufarbeiten. Und Peter Meyer?
Intern muss er sich wohl kritischen Fragen
stellen. Angeblich rumort es in einigen Re-
gionalklubs, was alleine nichts heißt, denn
auch dort gab es in den vergangenen Jah-
ren reichlich Missstände. „Die sollen lieber
vor der eigenen Tür kehren“, sagt ein In-
sider.

An Rücktritt denke er nicht, lässt ADAC-
Boss Peter Meyer mitteilen. „Ich habe die
Situation anfänglich falsch eingeschätzt,
das ist ganz klar.“ Nun aber arbeite man
mit Hochdruck an der Aufarbeitung. Dar-
an, seinen Posten zu räumen, denkt er
nicht. „Als Präsident wurde ich erst im letz-
ten Jahr mit großer Mehrheit bis 2017 wie-
dergewählt“, sagt er. „Ich sehe es als meine
persönliche Aufgabe an, das Vertrauen in
den ADAC schnellstmöglich wieder herzu-
stellen.“

von karl-heinz büschemann

D ie Deutschen sind um eine Illusion
ärmer. Der ADAC, über 100 Jahre
alte Autofahrerorganisation und

Wohltäter pannengeplagter Menschen
am Straßenrand, wurde der Täuschung
überführt. Seitdem steht die Republik
Kopf. In den Nachrichten verdrängte das
ADAC-Debakel sogar die Staatskrise in
der Ukraine auf hintere Plätze. In Talk-
Runden reden sich Experten die Köpfe
heiß, als stünde die Nation vor dem Unter-
gang. Dabei hat nur ein selbstherrlich ge-
wordener Autoklub ein paar Zahlen ge-
fälscht. Kein Mensch ist zu Tode gekom-
men, niemand hat seine Gesundheit oder
sein Vermögen verloren.

Und dennoch: Die Deutschen wurden
der schönen Vorstellung beraubt, dass sie
wenigstens noch ihrem Autoklub vertrau-
en können, wenn sie schon den Pfarrern,
Managern und Politikern zunehmend kri-
tisch gegenüberstehen. Sie sind geradezu
maßlos empört, weil sich eine der letzten
Instanzen, der sie vertrauten, als fehlbar
erwies.

Die Deutschen haben ein merkwürdi-
ges Verhältnis zu Autoritäten. Sie sind arg-
wöhnisch und vertrauensselig zugleich.
Sie mögen keine Zusammenballung von
Macht in der Wirtschaft, doch gleichzeitig
haben sie unbeschränktes Vertrauen zu
anderen Quasi-Monopolen, vor allem
wenn sie dem Verbraucher- oder Umwelt-
schutz dienen. Dann ist es vorbei mit der
kritischen Vorsicht. Das ist erstaunlich.

Der ADAC gerät nicht zum ersten Mal
in die Schlagzeilen. Schon vor 40 Jahren
hat er sich mit dem idiotisch anmutenden
Slogan „Freie Fahrt für freie Bürger“ als
tumbe Gasfuß-Lobby gegen ein Tempoli-
mit auf den Autobahnen profiliert, der
das Gemeinwohl egal ist. Die Stiftung Wa-
rentest, die seit fünf Jahrzehnten den
Nimbus der Unfehlbarkeit kultiviert, hat
Ärger mit dem Schokoladenhersteller Rit-
ter Sport, der mehr der Stiftung schadete
als dem kritisierten Unternehmen. Der
TÜV hat sich mit fehlerhaften Kontrollen
bei der Herstellung von Silikon-Brustim-
plantaten blamiert. Die vermeintlichen
Schutzpatrone der Verbraucher erweisen
sich als zunehmend unzuverlässig.

Die boomende Test-Industrie mit ih-
ren Prüfsiegeln und Qualitätszertifikaten
hatte es zu einem tadellosen Ansehen ge-

bracht. Die drei TÜV-Gesellschaften wie
die Stiftung Warentest gehen bei vielen
Bürgern als staatliche Einrichtungen
durch. Sogar der ADAC wird als verlänger-
ter Arm des Staates wahrgenommen, der
nicht an den eigenen Vorteil denkt.

Weit gefehlt. Auch vermeintlich ge-
meinnützige Einrichtungen haben Inter-
essen. Die drei TÜV-Gesellschaften sind
Milliardenkonzerne in der Form von Akti-
engesellschaften, deren Aufgabe es ist,
Gewinn zu machen. Von Gemeinwohl kei-
ne Spur. Je mehr Prüfsiegel sie vergeben,
desto besser für die TÜV-AGs. Ob den
Menschen gedient ist, steht auf einem an-
deren Blatt. Die Stiftung Warentest lebt
zum Teil von Steuergeld. Sie muss aber
den größten Teil ihres Etats mit ihren Zeit-
schriften Test und Finanztest einspielen.
Sie hat ein Interesse daran, wie andere Un-
ternehmen auch, hin und wieder mit
schrillen PR-Aktionen auf sich aufmerk-
sam machen. Das könnte erklären, war-
um die quasi-staatlichen Verbraucher-
schützer fast regelmäßig vor Weihnach-
ten den hohen Giftanteil von Holzspiel-
zeug beklagen oder warum sie gelegent-
lich die Inhalte von Schulbüchern prüfen,
um danach über katastrophale Mängel zu
klagen. Das sorgt für mediale Aufmerk-
samkeit. An Autotests wagen sich die Ber-
liner dagegen nicht heran. Zu teuer, sagen
sie. Das überlassen die Gralshüter der Un-
abhängigkeit nach eigenen Angaben lie-
ber dem ADAC. Dass der schon lange im
Verdacht steht, eine Autolobby zu sein,
scheint keine Rolle zu spielen.

Kein Zweifel. Verbraucherschutz muss
sein, Testeinrichtungen und Konsumen-
teninformationen sind ein Grundbedürf-
nis der Gesellschaft , das auch vom Steuer-
zahler zu finanzieren ist. Die großen Ver-
braucherorganisationen haben viel zum
Schutz der Käufer und zur Sicherheit im
Verkehr beigetragen. Aber das Desaster
beim ADAC zeigt, dass auch angesehene
Organisation nicht deshalb unfehlbar
sind, weil sie einer guten Sache dienen.

Die Bürger müssen zur Kenntnis neh-
men, dass sie die Verantwortung für ihre
Konsumentscheidungen nicht an Organi-
sationen delegieren können, die schöne
Qualitätszertifikate vergeben. Die sind
bestenfalls ein Anhaltspunkt für Entschei-
dungen. Nur wenn die Verbraucher sich
dieser Verantwortung bewusst sind und
sie vor dem Kauf viele Informationen
über ein Produkt einholen, sind sie mün-
dige Konsumenten. Dann fällt auch die Re-
aktion weniger heftig aus, wenn wieder
einmal Machenschaften einer Verbrau-
cherorganisation enthüllt werden. Und
das wird kommen.

Gut möglich, dass Metro-Chef Olaf Koch
von Stephan Gemkows Erfolg erst am spä-
ten Donnerstagabend erfuhr. Davon, dass
es dem Haniel-Chef in einem zweiten An-
lauf doch noch gelang, den Pharmahänd-
ler Celesio an den US-Konkurrenten
McKesson zu verkaufen. Haniel ist zwar
die Muttergesellschaft des Handelskon-
zerns Metro. Doch die Informationen zwi-
schen den Chefs flössen spärlich, heißt es
in Ruhrgebietskreisen. So soll auch umge-
kehrt Gemkow erst sehr spät erfahren ha-
ben, dass Koch einen milliardenschweren
Börsengang des Großhandels in Russland
plant. Bei Metro und Haniel wird das be-
stritten, natürlich.

Im Innenverhältnis der beiden dürfte
Gemkow, 54, mit dem geglückten Celesio-
Verkauf nun wieder ganz obenauf sein.
Denn die erhofften und fest eingeplanten
zwei Milliarden Euro Erlös aus dem Ver-
kauf von Celesio fließen nun doch. Damit
kann der Haniel-Chef seine Strategie in
dem angeschlagenen Mischkonzern wie
bisher weiterverfolgen: die Schulden von
1,6 Milliarden Euro senken, in neue Unter-
nehmen investieren, um Risiken abzubau-
en – und den rund 650 Haniel-Familienge-
sellschaftern die versprochene Dividende
zahlen. Nicht wenige seien auf die jährli-
chen Ausschüttungen angewiesen, heißt
es. Umso größer der Druck auf Gemkow,
nach einem dividendenlosen Jahr nun wie-
der zu liefern.

Der frühere Lufthansa-Finanzvorstand
und Kronprinz ist vor etwa zwei Wochen
nur knapp einem Debakel entronnen. Völ-
lig überraschend war der Verkauf von Cele-
sio an den US-Konzern McKesson auf den
letzten Metern gescheitert. Eigentlich hat-
te alles gut ausgesehen: Der US-Hedge-
fonds Elliott, der sich ebenfalls bei Celesio
eingekauft und auf einen höheren Preis ge-
pokert hatte, bekam 0,50 Euro je Aktie Auf-
schlag. Allein mit den Celesio-Anteilen von
Elliott und Haniel kam McKesson schon

fast auf die erforderliche Annahmequote
von 75 Prozent.

So siegesgewiss soll McKesson-Chef
John Hammergren gewesen sein, dass er
am 13. Januar auf einer großen Konferenz
in San Francisco die erfolgreiche Übernah-
me von Celesio verkünden wollte. Alle
Branchengrößen waren versammelt, die
Charts seien ausgearbeitet gewesen. Erst
auf dem Weg in den Konferenzsaal habe
Hammergren die Nachricht vom Scheitern
des Deals erreicht.

Auch Gemkow habe in dem Moment
nichts in der Hand gehabt, sagt ein Insider.
„Das Scheitern der Transaktion ist schade,
aber kein Beinbruch“, sagte Gemkow. Es
gab nicht mehr viel zu verlieren, so startete
man einen neuen Anlauf. Mit Elliotts Akti-
enpaket, so das Kalkül, wäre Haniel fast
aus dem Schneider. Damit konnte Gem-
kow gut 75 Prozent der Celesio-Aktien di-
rekt an McKesson weiterreichen. Den Rest,
etwa den Verkauf der Wandelanleihen, die
der Hedgefonds noch hielt, mussten Elliott
und McKesson unter sich ausmachen. Bei
den Gesprächen zwischen Investment-
guru Paul Singer und McKesson-Chef
Hammergren sei es bis zur letzten Minute
am Donnerstagabend hoch hergegangen,
heißt es in informierten Kreisen.

Zu diesem Zeitpunkt hatte Gemkow sei-
nen Job erledigt, mehr konnte er nicht tun.
Mag sein, dass er sich die Stunden des War-
tens mit dem Anschauen von Fotos aus sei-
nem letzten Skiurlaub in den Rocky Moun-
tains vertrieben hat. Oder aus dem letzten
Familienurlaub mit Frau und den beiden
Kindern in Südafrika. Oder einfach mit
Spaziergängen.

Eine Eigenschaft jedenfalls, die ihm Kol-
legen zuschreiben, hat der gebürtige Lü-
becker beim Warten auf das Ende eines
Machtkampfes zwischen zwei Manager-
Egos vermutlich sehr gut gebrauchen kön-
nen: eine beträchtliche Portion Galgen-
humor. kirsten bialdiga

So ein Land wie Frankreich wirtschaftlich
wieder auf die Beine zu stellen, geht nicht
von heute auf morgen. Das weiß auch der
sozialistische Staatschef François Hol-
lande. Vor allem, wenn ein Land unter Öko-
nomen als „kranker Mann Europas“ gilt,
bedeutet das: Es gibt viel zu tun.

Dass in den vergangenen Tagen mehr
über Hollandes angebliche Liebesaffäre
und seine abendlichen Ausfahrten mit
dem Motorroller berichtet wurde als über
seine Pläne zur Ankurbelung der heimi-
schen Wirtschaft, liegt wahrscheinlich in
der Natur der Sache, denn das geheime Lie-
besleben eines Politikers finden viele am
Ende doch interessanter als seine offizielle
Wirtschaftspolitik. Was aber, wenn beides
vielleicht doch enger zusammenliegt, als
man denkt? Wenn Hollandes angebliche
nächtliche Aktivitäten auch Einfluss ha-
ben auf – nun ja – zumindest einzelne Teil-
bereiche der Wirtschaft?

Die seltsame Wirtschafts-Geschichte,
so wie sie in Frankreich erzählt wird, geht
so: Während seiner nächtlichen Rollerfahr-
ten (angeblich hat der Präsident eine Liai-
son mit der französischen Schauspielerin

Julie Gayet) trug der 59-Jährige einen
Helm der Marke Dexter (Preis mit Headset:
199 Euro). Zum einen weil das im Pariser
Straßenverkehr durchaus empfehlens-
wert ist, zum anderen weil so ein Helm ein
Blickschutz ist gegen Paparazzi. Da nun
aber Bilder eines französischen Klatsch-
blatts kursierten und viele Menschen un-
ter dem Helm ihren Präsidenten entdeckt
haben wollen, ist Dexter nun ein absoluter
Verkaufsschlager. Innerhalb von 24 Stun-
den wurden 1000 Dexters verkauft, das wa-
ren zehnmal so viele wie sonst – ausver-
kauft! Womit der Zusammenhang von
Helm-Konjunktur und den Rollerfahrten
des Präsidenten belegt wäre.

Für den Hersteller ist das in Zeiten der
Euro-Krise eine feine Sache. „Besten
Dank, Herr Präsident, dass Sie für Ihre Si-
cherheit unseren Helm gewählt haben“, be-
dankte man sich per Zeitungsinserat. Der
Helm hat jetzt übrigens den Namenszusatz
„Président“. Also „Dexter Président“. Der
Präsident, der seinen Titel jetzt mit einem
Helm teilt, sollte da weitermachen. Zum
nächsten Abendtermin könnte er mit ei-
nem Peugeot oder Renault fahren.  thf
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Ich war’s nicht
Seit mehr als zehn Jahren steht Peter Meyer an der Spitze des ADAC. Der Präsident gilt als wenig zimperlich.

Doch ausgerechnet jetzt schiebt er die Verantwortung auf andere ab. Wie lange kann das gut gehen?

Ein Präsident und sein Hubschrauber: Hat Peter Meyer Geld von ADAC-Mitgliedern verprasst, weil er sich zu Terminen mit
Rettungshelikoptern des Autofahrerklubs einfliegen ließ?   FOTO: PETER KNEFFEL/DPA

ADAC & CO.

Vertrauensselig

Wieder da
Haniel-Chef Stephan Gemkow kommt auf Umwegen zum Ziel

Wirtschaftswunder
Warum ein Motorradhelm plötzlich „Dexter Président“ heißt

„Am liebsten würde er lospoltern
und schimpfen, auf Ramstetter,
auf die Medien, auf alle Kritiker.“

Auch vermeintlich
gemeinnützige Einrichtungen
haben Interessen

WIRTSCHAFT

NAHAUFNAHME

„Das Scheitern der
Transaktion ist schade,
aber kein Beinbruch.“
Stephan Gemkow,

vor wenigen Tagen, als der
Deal zunächst platzte

FOTO: DPA

„Wirklich eine beeindruckende Prognose! Aber irgend-
etwas rät mir, doch lieber weiter auf Gold zu setzen!“



René Obermann, 50, bis vor kurzem Chef
der Deutschen Telekom, inzwischen Chef
des kleineren niederländischen Kabelnetz-
betreiber Ziggo, feilt offenbar daran, sei-
nen neuen Arbeitgeber an den US-Rivalen
Liberty Global abzugeben. Die Gespräche
über einen möglichen Erwerb kämen
voran, auch wenn die Sache noch nicht
sicher sei, hieß es am Freitag. Die Entwick-
lung verwundert dennoch: Liberty Global
gehört zum Imperium des texanischen
Medienmoguls John Malone. Hierzulande
gehören ihm die Kabelnetzbetreiber Unity
Media und Kabel Baden-Württemberg.
Viel weiter ist er aber in seinem Expansi-
onsstreben nicht gekommen. Auch weil
dem verschuldeten Konzern dazu das
Geld fehlt. Malone hat sich deshalb in den
Niederlanden umgesehen und im vergan-
genen Jahr bereits mit etwa 30 Prozent an
Ziggo beteiligt und sich damit zum Haupt-
aktionär des Unternehmens aufgeschwun-

gen. Vor seinem Wech-
sel ließ Obermann
(FOTO: DPA) mehrfach
durchblicken, dass
ihm viel an Ziggos
Unabhängigkeit gele-
gen sei. Für den Fall
der Fälle hat er eine
Ausstiegsklausel ver-
einbart. vbe

Klaus Deller, 51, gilt schon seit einiger
Zeit als wahrscheinlicher Nachfolger von
Jürgen Geißinger an der Spitze der Scha-
effler-Gruppe. Jetzt scheint die Sache
unter Dach und Fach zu sein: Der Nutz-
fahrzeug-Mann Deller (FOTO: OH), noch als
Vorstand beim Münchner Zulieferer
Knorr-Bremse unter Vertrag, soll im Juli
zu dem Herzogenauracher Wälzlagerspezi-
alisten wechseln. Es ist das Ende einer
langen Übergangsphase: Nach dem Ab-
gang von Ex-Chef Geißinger im Oktober
regierte Schaeffler-Finanzchef Klaus
Rosenfeld als Interimsboss – es war also
nur eine Frage der Zeit, wann der Posten
wieder besetzt werden würde. Nun ist der
Job im Frankenland alles andere als trivi-
al: Zwischen Geißinger, dem in der Bran-
che nicht wenig Selbstvertrauen attestiert
wird, und den Eigentümern Maria-Elisa-
beth und Georg Schaeffler soll es zuletzt
zu Meinungsverschiedenheiten über die

Ausrichtung des Kon-
zerns gekommen sein.
Wer zu den Schaeff-
lers geht, sollte also
auch mit den Schaeff-
lers auskommen. Dies
scheint bei Deller der
Fall zu sein – er gilt
als bevorzugte Wahl
der Familie. thf

Sonia Gandhi, 67, berühmteste Witwe In-
diens, streitet für mehr Gold. Die Präsiden-
tin des indischen Kongresses hat sich im In-
teresse der Schmuckhändler des Landes
bei der Regierung für eine Lockerung der
Importbeschränkungen eingesetzt – aber
erst einmal eine Absage erhalten. Das Land
kämpft mit einem hohen Außenhandelsde-
fizit, das zu einem Großteil auch durch die
traditionell hohen Goldimporte der Inder
zustande kommt. Nun ist die Schmuckin-
dustrie nicht irgendeine kleine Nebenbran-
che in Indien und Sonia Gandhi (FOTO: REU-

TERS) nicht irgendeine Politikerin, sondern
Frau des ermordeten indischen Premiers
Rajiv Gandhi. Sie gewann 2004 die Parla-
mentswahlen mit der Indischen Kongress-
partei, verzichtete aber damals auf das
Amt des Ministerpräsidenten. Ob sie einen
anderen Weg gefunden hätte, die Außenbi-
lanz des Landes und damit auch die Wäh-
rung zu stabilisieren? Hm. Kritiker werfen

der gebürtigen Italie-
nerin vor, außer ihrem
Namen nicht viel mit-
zubringen für eine füh-
rende Rolle im Staat.
Die Menschen immer-
hin mögen sie. Eine
Qualität, die viele ande-
re Politiker nicht vor-
weisen können. sec

von marc beise

D as Jahr 2014 hat in den meis-
ten Regionen Europas mit ei-
ner Gelassenheit begonnen,
die für manchen überra-
schend kommt. In Deutsch-

land zumal, wo ungeachtet der stabilen
Wirtschaftslage die Euro-Kritiker von
links bis rechts zeitweise den öffentlichen
Diskurs dominierten, herrscht Ruhe.

Eine Ruhe vor dem Sturm?
Eher wohl die Ruhe nach dem Sturm.

Zeit, die europäischen Dinge neu zu sortie-
ren.

1.

Die gute Nachricht zuerst und dies in aller
Klarheit: Der Euro ist gerettet, die
Währungsunion steht nicht mehr in Ge-
fahr auseinanderzubrechen. Die Kas-
sandristen sind eines Besseren belehrt wor-
den. Und wer von diesen nun unbeirrt auf
seinem Katastrophenszenario beharrt:
„Wartet nur ab, bald . . .“, dem kann man
mit einiger Gewissheit entgegnen: Das war-
ten wir gerne ab und zwar ziemlich un-
besorgt.

Unbesorgt: Das ist das neue Wort in die-
sem Zusammenhang. Denn den Euro als si-
cher einzuschätzen, das war in den vergan-
genen zwei Jahren keine Selbstverständ-
lichkeit. Die Lauttöner dieser Monate, die
das Ende des Euro beinahe täglich herbei-
kommen sahen, sind erstaunlich leise ge-
worden. Kluge Euro-Kritiker wiederum,
wie soeben Harvard-Professor Kenneth Ro-
goff in Davos, erkennen an, dass die Wäh-
rungsunion außer Gefahr ist. Es ist un-
wahrscheinlich, dass sich daran etwas än-
dert; die Zeit spielt für den Euro. Die wil-
den Monate des Frühjahres 2010, das aufre-
gende Jahr 2012 sind verblassende Erinne-
rung. Regierungen, Notenbanken, Finanz-
institutionen sind krisenerprobt, Rettungs-
mechanismen etabliert: Der große GAU
wird mit jedem Monat, den er ausbleibt, un-
wahrscheinlicher.

Zwischenfazit: Der Euro lebt, und übri-
gens hat seine Rettung Deutschland, entge-
gen den Erwartungen mancher Kritiker
hierzulande, bisher nicht ruiniert. Und da-
mit die Bevölkerung auch nicht radikali-
siert (Pech für die Alternative für Deutsch-
land, AfD).

Aber es ist auch wahr: Die Europäer zah-
len einen hohen Preis für die Rettung des
Euro. Viele Bürger in den Krisenländern er-
leben das bitter im Alltag, und die ver-
gleichsweise reichen Deutschen entrich-
ten ihren Obulus über die schleichende Ent-
wertung des Ersparten. Deshalb ist jeder
Jubel verfrüht, und die ganze Euphorie die-
ser Tage, die in Berlin, Frankfurt, Brüssel
und südlichen Hauptstädten transportiert
wird, gibt ein falsches Signal.

Es ist doch in Wahrheit so: Der Euro ist
gerettet, aber die Krise ist nicht vorbei. Sie
macht nur eine Pause.

2.

Verloren haben, immerhin und auf längere
Sicht, die Spekulanten der internationalen
Finanzwelt, die die EZB in ihre Schranken
gewiesen hat. Die unverhohlene Drohung
des Präsidenten der Europäischen Zentral-
bank, Mario Draghi, im Juli 2012 mit dem
geldpolitischen Maximalschlag („Wir wer-
den .... alles Erforderliche tun, um den Eu-
ro zu erhalten. Und glauben Sie mir, das
wird ausreichen.“) hat so funktioniert wie
die atomare Abschreckung im Kalten
Krieg: Die Drohung musste nicht wahr ge-
macht werden und war also erfolgreich.

Das kann man anerkennen, ohne es gut-
zuheißen. Denn der Preis, den die EZB
zahlt, ist hoch. Sie hat – was viele dort frei-
lich anders sehen – ihre Unabhängigkeit
verspielt, ihr Mandat überschritten und
das Vertrauen vieler Bürger namentlich im
wichtigsten Mitgliedsland Deutschland
verloren. Die Notenbank, die nach den Ver-
trägen über der Finanz- und der Geschäfts-
politik schweben soll, ist mittendrin. Sie
Partei, die wie andere Gläubiger auch um
ihre Außenstände fürchten muss. Insofern
steckt die EZB fest zwischen Himmel und
Hölle.

3.

Zwischen Himmel und Hölle stecken auch
die überschuldeten Südstaaten. Die Jubel-
nachrichten dieser Tage in allen Ehren:
Spanien und Portugal meldeten ermuti-
gende Konjunkturdaten, die Regierungen
müssen beim Verkauf von Anleihen längst
nicht mehr so hohe Renditen bieten wie zu-
letzt. Griechenland kann erstmals wieder
(ohne Berücksichtigung der Schulden) ei-
nen Haushaltsüberschuss erzielen, die
Wirtschaftsdaten fast aller Sorgenstaaten
zeigen nach oben: Das ist ein Erfolg auf
sehr schmaler Basis.

Am Beispiel Griechenland: Wenn das
Wirtschaftswachstum über sechs Jahre
förmlich zusammengebrochen ist, dann
reicht ein kleiner Zuwachs bei den Dienst-
leistungen – einige Touristen mehr als zu-
vor –, um wieder („erstmals“) Wachstum
melden zu können. Es ist sehr freundlich
von Bundesfinanzminister Wolfgang

Schäuble, beim Weltwirtschaftsforum in
Davos zu sagen: „Das griechische Glas ist
mehr als halb voll.“ Was aber ist das dortige
Wachstum wirklich wert, wenn zugleich
die Produktion am Boden liegt, wenn der
Export lahmt, wenn das Land verarmt?

4.

Zurück auf die europäische Ebene. Die
Rechtfertigung der expansiven EZB-Geld-
politik lautete immer, die Bank müsse Zeit
gewinnen, die die Staaten nutzen müssten,
die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Da
ist noch nicht viel passiert. Über den richti-
gen Weg wird ja nicht mal wirklich disku-
tiert, geschweige denn entschieden.

Was ist denn die Perspektive für das
strauchelnde Euro-Europa: die Vereinig-
ten Staaten von Europa? Die wären doch
nur denkbar bei weitgehender Entmach-
tung der Nationalstaaten, bei einem mit al-
len Rechten und Pflichten ausgestatteten

Europäischen Parlament, mit gemeinsa-
mem Recht und letztlich sogar gemeinsa-
mer Armee – wer wollte das ernsthaft er-
warten für die kommenden Jahre? Ohne
eine solche Rechtsgemeinschaft aber kann
es auch keine Fiskalunion geben, keine
Euro-Bonds und keine gemeinsame Haf-
tung – jetzt schon wird das europäische
Recht gedehnt bis an die Grenzen seiner Be-
lastbarkeit.

Oder umgekehrt die Auflösung des Eu-
ro, selbst der Austritt einiger Staaten? Die-
ses Gedankenexperiment scheitert immer
wieder an zwei europäischen Urnationen,
ohne die die Gemeinschaft nicht denkbar
ist: Italien und aus deutscher Sicht vor al-
lem der Nachbar Frankreich. Ohne diese
kann es weder die Europäische Union noch
die Euro-Zone geben – was also will man
hier noch lange debattieren?

Wenn aber beide Wege nicht zur Verfü-
gung stehen, was dann? Dann kann es nur
um eine geschärfte Rechtsordnung gehen,

um klare Regeln mit Sanktionsmechanis-
mus, um harte Budgetbeschränkungen.
Um Bankenregulierung und Bankenauf-
sicht mit Biss. Um eine Konkursordnung
für Staaten, die den Investoren klarmacht,
dass am Ende sie zahlen müssen und nicht
der Steuerzahler.

Am Ende wird man sogar über die Rolle
der Notenbank reden müssen, die ohne de-
mokratische Legitimation in einem Um-
fang die wirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen in den Euro-Staaten festlegt, wie
es nur die Aufgabe der Volksvertretungen
sein darf.

Statt all dies aber zu diskutieren und zu
beraten, wurschteln sich die Europäer wei-
ter durch. Und beruhigen sich womöglich
damit, dass die Dinge ja gut laufen und die
Krise fast schon überwunden sei.

5.

Die aktuelle Krisenpolitik konzentriert
sich bisher, vor allem auf deutschen
Druck, auf das Gesundschrumpfen der
schwachen Volkswirtschaften. Das ist eine
ganz bittere Medizin, zu der es jedoch kei-
ne nachhaltige Alternative gibt. Die Krisen-
staaten brauchen eine solide finanzielle Ba-
sis, einen effizienten öffentlichen Dienst,
funktionierende Arbeitsmärkte, eine inves-
titionsfreundliche Wirtschaftspolitik, um
überhaupt wieder im Wettbewerb beste-
hen zu können. Das ist ein mühsamer Pro-
zess, ein schmerzhafter, aber kein Prozess
als Selbstzweck. Er muss flankiert werden
durch konstruktive Hilfe.

6.

Von dieser Hilfe sieht man nichts. Investiti-
onsprogramme, Hilfskonferenzen, ge-
meinsame Projekte, Aufgaben gäbe es
genug. Und am Ende wird eine Schulden-
konferenz stehen müssen, in der die Gläu-
biger den Staaten und Banken einen
wesentlichen Teil ihrer Schulden erlassen.
Zu den Gläubigern, die Verzicht üben
müssen, werden auch die (reichen) Staaten
gehören und auch die Europäische Zentral-
bank, die viele dieser Schulden mittler-
weile garantiert. Spätestens dann werden
die Kosten der Euro-Rettung offensicht-
lich.

Diese Kosten aber sind nicht vermeid-
bar, und es ist nur gerecht, dass sie gemein-
sam getragen werden. Es war die gemeinsa-
me Verantwortung der Euro-Staaten, die
auf dem Papier gut abgesicherte Wäh-
rungsunion entgleisen zu lassen. Dies zu
ignorieren, ist der große Irrtum der selbst-
verliebten Euro-Gegner.

7.

Für die Deutschen heißt das: Sie müssen
weiter zahlen. Der Preis, der zu entrichten
ist, wird am Ende auch aus Steuergeld be-
stehen, aus politischer Fehlsteuerung (Ver-
lust der Unabhängigkeit der Notenbank)
und aus Geldwertverlusten. Derzeit findet
bereits eine schleichende Enteignung der
Sparer statt.

8.

Und weil wir gerade dabei sind, die Stirn zu
kraus in Sorgenfalten zu legen, muss jetzt
auch noch darauf verwiesen werden, dass
Staat, Gesellschaft und Wirtschaft nach
geiwssen Gesetzmäßigkeiten funktionie-
ren, aber nicht nach mathematischer Lo-
gik. Deshalb kann am Ende alles auch ganz
anders kommen, als eben hergeleitet. Der
Unterschied zwischen „sicher“ und „wahr-
scheinlich“ ist klein, aber er kann entschei-
dend sein. In diesem Sinne die nächste
wichtige Zwischenstufe ist: die Europa-
wahl im Mai 2014.

Wenn die Bürger ihren Unmut nach
Straßburg tragen sollten, beginnt ein neu-
es Spiel. Man darf immerhin hoffen, dass
es weiter wie zuletzt in ruhigen Bahnen ver-
läuft. Das wäre dann im Sinne der Euro-
Union, die zwar falsch konstruiert und
schlecht gewartet wurde, aber doch immer
vor allem eines war und ist: ein Friedens-
projekt.

Von wegen unabhängig
GeorgeSoros,83, US-Investor, schickte in
den vergangenen Jahren schon mal gern
von Davos aus eine Währung auf Talfahrt.
Sein Dinner, zu dem er Jahr für Jahr am
Rande des Weltwirtschaftsforums einlädt,
nutzte er bislang immer, um einen Aus-
blick auf die Finanzmärkte zu geben. Nicht
so in diesem Jahr: Kurzfristig änderte er
das Thema der Veranstaltung und sprach
über den Konflikt in Syrien. Dazu lud er
sich prominente Unterstützung ein: Ge-
meinsam mit Friedensnobelpreisträger
Kofi Annan warb Soros (FOTO: BLOOMBERG) da-
für, das Blutvergießen in der Krisenregion
zu beenden. „Wir brauchen eine politische
Lösung“, forderten beide. Und klar ist
auch, dass es Soros nicht bei Worten be-
lässt. „Wo der Mund von Soros ist, ist auch
sein Geld“, bestätigte einer seiner Beglei-
ter, dass Soros finanzielle Hilfen nach Syri-
en geschickt hat. Es ist nicht die erste Kri-
senregion, für die sich der Starinvestor ein-

setzt. Er brachte sich
schon in Bosnien und
Tschetschenien ein.
„Syrien ist eine viel grö-
ßere Katastrophe“, sag-
te Soros. Die internatio-
nale Gemeinschaft
müsse viel mehr Auf-
merksamkeit dorthin
lenken. rex

Familienwunsch

Ihr erstes Unternehmen war ein Sushi-
Laden. Da war Verena Delius gerade
mal 20. Es folgten: ein Studium in St.
Gallen, eine Art gesunde Fast-Food-Ket-
te, eine Fondsgesellschaft, eine Partner-
vermittlung im Internet, eine kurze Zeit
bei einem Dax-Konzern. Inzwischen
leitet Delius (FOTO: SIMON), mittlerweile 34,
einen Anbieter von Spiele-Apps für
Kinder. Sie ist Teil jener lebendigen
Berliner Start-up-Szene, auf die sie
inzwischen selbst vom Silicon Valley
aus mit einigem Respekt blicken. War-
um sie trotzdem in Deutschland bleibt,

wie eine Doppelspitze doch funktionie-
ren kann und warum ihr Macht nicht
mehr so wichtig ist, verrät sie imMon-
tagsinterview.

Ebenfalls am Montag können sie in
Hamburg-Finkenwerder Geburtstag
feiern. Am 27. Januar 1994 wurde im
ehemaligen Naturreservat an der Elbe
das erste in Deutschland fertiggestellte
Linienflugzeug ausgeliefert, ein Airbus
321. Flugzeuge wurden auch vor und
vor allem im Krieg gebaut, aber das ist
eine andere, weniger ruhmreiche Ge-
schichte.

AmDienstag hat der Siemens-Vor-
standsvorsitzende Joe Kaeser einen
großen Auftritt. Das Wochenende zuvor
kann er entspannt verbringen, viel-
leicht schaut er mal wieder bei der hei-
mischen Feuerwehr in Niederbayern
vorbei. Bei der Hauptversammlung des
Weltkonzerns in der Münchner Olym-
piahalle hat er von den Aktionären we-
nig Kritik zu erwarten. Obwohl schon
seit fast einem halben Jahr im Amt,
genießt der langjährige Finanzvorstand
immer noch Welpenschutz. Nicht ganz
zu Unrecht: Der Aktienkurs läuft besser
als der Dax. Aber Siemens steht auch
vor großen strategischen Entscheidun-
gen. Da wird Kaeser mehr tun müssen,
als wie bisher – gekonnt! – väterliche
Reden zu halten.

Die ehemalige Siemens-Familie bleibt
auf Tuchfühlung, jedenfalls terminlich.
AmMittwoch liefert Ex-Tochter Osram
ihre Quartalszahlen, am Donnerstag
Ex-Tochter Infineon. Sie werden sehen:
Die Lampen leuchten diesmal heller, als
die Halbleiter glühen.

Was noch? Am 29. Januar 1954, das war
vor 60 Jahren, hat ein aufstrebender
Verein namens Allgemeiner Deutscher
Automobil Club erstmals ein Reparatur-
fahrzeug für die Pannen-Soforthilfe
eingesetzt. Eigentlich ein schönes Jubi-
läum, nur leider wird es am kommen-
den Mittwoch nicht im Vordergrund
des Interesses am ADAC stehen. Die
Schuld daran dürfen die Klubmitglieder
und -mitarbeiter gerne ganz allein in
den Reihen des Führungspersonals
dort suchen. marc beise

Sabine Lautenschläger, 49, designierte
Direktorin der Europäischen Zentralbank,
soll zugleich Vizechefin des zentralen Auf-
sichtsgremiums werden, das ab Herbst
2014 die Großbanken der Euro-Länder un-
ter dem Dach der EZB kontrolliert. Lauten-
schläger (FOTO: DPA) soll am kommenden
Dienstag von den europäischen Finanzmi-
nistern für den Posten nominiert werden.
Das Europäische Parlament sowie die
Staats- und Regierungschefs müssen der
Ernennung zustimmen. Wird Lautenschlä-
ger bestätigt, woran kaum ein Zweifel be-
steht, wird die zuvor in den höchsten Gre-
mien ausschließlich männlich besetzte No-
tenbank binnen kürzester Zeit eine weibli-
che Doppelspitze bekommen. Als Chefin
des Banken-Aufsichtsgremiums ist die
Französin Danièle Nouy vorgesehen. Die
europäischen Volksvertreter sind mit der
Verweiblichung der Chefetage der Zentral-
bank fraktionsübergreifend sehr zufrie-

den. Herbert Reul,
Chef der CDU/CSU-
Gruppe, freute sich
zum Ende dieser Wo-
che, dass „Frauen mit
exzellenter Kompe-
tenz das Sagen über-
nehmen“. Ähnlich äu-
ßerten sich weitere Po-
litiker. gam

PERSONALIEN

XavierTrias,67, Bürgermeister von Barce-
lona, liebt den Fußball. Er mag Pep Guar-
diola. Aber seit ein paar Tagen mag er auch
Davos. Die Organisatoren des Weltwirt-
schaftsforums haben die Bürgermeister
zahlreicher Metropolen der Welt eingela-
den, für Trias (FOTO: DPA) ist es die erste Reise
zum Treffen in den Schweizer Bergen.
Doch er fühlt sich hier genau richtig: "Als
Bürgermeister ist man auch ein CEO –
man ist der Vorstandsvorsitzender eines
großen Unternehmens namens Stadt",
sagt der Mann aus Barcelona. Die Gesprä-
che mit seinen Kollegen bieten ihm die
Möglichkeit, sich auszutauschen über alle
Probleme vom Verkehr über die Luftver-
schmutzung bis zur Digitalisierung der
Städte. "Wir haben alle ähnliche Probleme,
da macht es keinen Sinn, wenn jeder seine
eigene Lösung sucht. Wir sollten uns aus-
tauschen." Martin Sorrell, Vorstandschef
der britischen Werbeagentur Sorrell, sieht

die wachsende Bedeu-
tung der Städte ähn-
lich: "Der wirtschaftli-
che Wettbewerb der
Zukunft wird nicht
mehr zwischen Län-
dern stattfinden, son-
dern zwischen den gro-
ßen Metropolen", ist er
überzeugt. usc

Es geht aufwärtsmit den Krisenländern? Stimmt. Aber sehr, sehr langsam
Die Rettungspolitik funktioniert? Stimmt fürs Erste, aber es fehlt der Gesamtplan

AmEndewird es teuer? Stimmt. Und niemand kann es verhindern

Kampf ums Gold

Nach dem Sturm
Die Katastrophen-Jünger haben unrecht behalten: Der Euro ist nicht zerbrochen.

Mehr noch: Er ist raus aus der Gefahrenzone. Doch für die
aktuellen Jubelarien ist es viel zu früh. Jetzt wird es erst richtig anstrengend
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Einsatz für Syrien Weibliche Doppelspitze Manager der Stadt

Der Rettungsprozess wird
ohne einen großen
Schuldenerlass nicht auskommen
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interview: andrea rexer

J ahr für Jahr gehört ihr Empfang zum
Pflichtprogramm der Damen-Promi-
nenz in Davos. Moira Forbes lädt wäh-

rend des Weltwirtschaftsforums in Davos
die „mächtigsten Frauen der Welt“ ins Ho-
tel Steigenberger Belvedere ein. Viele der
Gäste kennt Forbes persönlich. Sie hat mit
mehr als 200 Frauen in Top-Positionen Ge-
spräche geführt, um ihrem Erfolgsgeheim-
nis auf die Spur zu kommen.

SZ:FrauForbes, Sieküren jedesJahrdie
100mächtigsten Frauen derWelt. Üben
FrauenMacht anders aus als Männer?
Moira Forbes: Sowohl Frauen als auch
Männer führen heute anders, da hat sich
im Zeitablauf viel verändert. Auch der Be-
griff selbst: Früher wurde Macht an Zah-
len abgelesen. Wie viel Geld kontrolliert je-
mand? Wie viele Mitarbeiter führt er? Heu-
te geht es um etwas anderes, wenn wir
über Macht sprechen: Es geht darum, wie
viele Veränderungen jemand durchsetzen
kann, wie viele Menschen er oder sie mit
eigenen Ideen erreichen kann, wie viele
Menschen sich hinter der Idee ver-
sammeln.

In der „Forbes“-Liste der 100mächtigs-
ten Frauen taucht auch Lady Gaga auf.
Weil’s chic ist?
Nein, sondern weil sie ein Mega-Unterneh-
men aufgebaut hat – und weil sie eine tolle
Eigenmarke aufgebaut hat. Sie kann mit
einem Mausklick über soziale Netzwerke
Millionen Menschen erreichen. Dadurch
hat sie viel Macht, und die nützt sie auch.
Was treibt mächtige Frauen an?
Es geht Frauen nicht so sehr um Geld, Ti-
tel oder das schönste Eckbüro. Ich habe in
den letzten Jahren mehr als 200 mächtige

Frauen interviewt. Mein Eindruck ist: Was
Frauen anzieht, ist die Möglichkeit, etwas
zu verändern. Das hört man von Männern
vielleicht seltener.

Streben Frauen überhaupt an die
Macht?
Es geht vielen dieser erfolgreichen Frauen
nicht um Macht an sich, aber sie wollen
Agenten des Wandels sein. Manchmal nut-
zen sie Macht, die sie in einem Bereich ha-
ben, um Veränderungen in anderen Berei-
chen durchzusetzen.

Wasmacht diese Frauen denn so erfolg-
reich?
Ein Faktor ist sicherlich, dass sie sich kla-
re Ziele gesetzt haben, sie haben eine Visi-
on. Ein weiterer Faktor ist Durchhaltever-
mögen. Das ist umso leichter, je stärker ih-
re Vision ist, dann geht es fast von allein.
Selbst wenn diese Frauen merken, dass
sich vor ihnen Wände auftürmen, suchen
sie einen Weg, um außen herum zum Ziel
zu gelangen.

Es gibt immer wieder Hindernisse . . .
Ja, und jede dieser Frauen hat auch Rück-
schläge erlebt. Alle machen Fehler. Aber
sie haben gleichzeitig die Fähigkeit, diese
Hindernisse als Lernmöglichkeiten zu se-
hen. Deswegen kommen sie immer wieder
voran.

Früher haben Frauen das Verhalten von
Männern imitiert, um an die Spitze zu
kommen. Dürfen erfolgreiche Frauen
heute weiblicher sein?
Ja, das ist so. Früher haben es Frauen ver-
mieden, Fotos ihrer Kinder auf den Schreib-
tisch zu stellen, wie es ihre männlichen Kol-
legen getan haben. Sie hatten damals
Angst, dass ihnen unterstellt wird, dass sie
die Karriere nicht ernst nehmen, wenn Fa-
milie ein Thema ist. Heute ist das völlig an-
ders. Da reden auch Männer völlig frei über
Familie, ja, sie zelebrieren die Familie sogar
regelrecht. Das macht es für Frauen leich-
ter in Führungspositionen zu gelangen
oder zu bleiben, weil es immer noch die
Frauen sind, die sich primär um die Kinder
kümmern. Aber diese Offenheit, dieses Ver-
schwinden der einstigen Grenzen zwischen
Beruf und Privatem macht es Frauen leich-
ter. Ihnen wird zunehmend klar, dass sie
beides haben können: Familie und Beruf.

Was bedeutet das fürMänner?
Führungskräfte dürfen heute insgesamt
authentischer sein als früher. Vor ein paar
Jahrzehnten hatten wir eine sehr klare Vor-
stellung, wie eine Führungskraft zu sein
hat. Heute gibt es keine starre Definition
mehr. Das befreit, das macht flexibler und
ermöglicht ganz neue Karrierewege. Auch
für Männer. Viele der Frauen, mit denen
ich gesprochen habe, haben keine Bilder-
buchkarrieren hinter sich, sondern haben
Umwege genommen. Und trotzdem haben
sie es dann ganz nach oben geschafft.

Viele Unternehmen haben dennoch nur
wenige Frauen in Top-Positionen. Was
können sie tun, ummehr Balance in der
Führungsetage zu erreichen?
Ich denke, sie müssen das Problem an der
Wurzel packen. Die Unternehmen, die es
am besten geschafft haben, Frauen in Top-
Positionen zu platzieren, sind solche, die
ihren Mitarbeitern in unterschiedlichen
Lebenslagen entgegenkommen – etwa
mit flexiblen Arbeitszeiten oder mit Unter-
stützung bei der Kinderbetreuung. Bei
Quoten bin ich vorsichtig. Das kann nur
ein Katalysator sein, wichtiger sind die an-
gesprochenen Rahmenbedingungen.

Was raten Sie jungen Frauen, die nach
Macht und Erfolg streben?
Sie sollten sich klare Ziele setzen, Monat
für Monat, Jahr für Jahr. Ohne zu wissen,
wohin es gehen soll, lässt sich schwer ein
Weg finden. Und dennoch sollte der Ehr-
geiz nicht so groß sein, dass man sich selbst
unglücklich macht. Es gibt immer wieder
Hindernisse, immer wieder muss man den
Kurs korrigieren, an neue Situationen an-
passen. Ich habe mit einer Frau gespro-
chen, die heute sehr erfolgreich in der Fi-
nanzindustrie ist, in einer frühen Phase ih-
rer Karriere hatte sie aber ein krankes Kind
und musste kürzertreten. Sie hat alle ande-
ren an sich vorbeiziehen sehen, das tat
weh, erzählte sie mir. Aber hat sie ihre Ziele
erreicht – eben ein wenig später. Neben
Zielstrebigkeit gehört auch Geduld dazu.

„Bei Quoten bin ich
vorsichtig. Das kann

nur ein Katalysator sein.“

„Frauen und Männer
führen heute anders“

Moira Forbes kürt jedes Jahr die Mächtigsten der Welt. Ein Gespräch
über Machtspiele, Eckbüros und Familienfotos auf dem Schreibtisch

Moira Forbes, 34, arbei-
tet seit 2001 bei Forbes.
Die Enkelin von Gründer
Steve Forbes hat 2008
die Plattform Forbes
Women gegründet und
verantwortet die Liste
der 100 mächtigsten
Frauen. Die Historikerin
lebt in New York. FOTO: OH 
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Die mächtigsten Frauen der Welt – eine Auswahl der Forbes-Liste. Reihe 1, v.l.n.r.: Diane von Fürstenberg,
Peng Liyuan, Ellen Johnson-Sirleaf, Virginia Rometty; Reihe 2: Oprah Winfrey , Angela Merkel,

Hillary Clinton; Reihe 3: Angelina Jolie , Aung San Suu Kyi, Yingluck Shinawatra, Margaret Chan (o.),
Melinda Gates (u.), Lady Gaga; Reihe 4: Sheryl Sandberg, Beyoncé Knowles, Julia Gillard;

Reihe 5: Indra Nooyi, Königin Elisabeth II., Christine Lagarde, Sheri McCoy, Arianna Huffington.
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Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen. Das abgebildete Fahrzeug enthält Sonderausstattungen. 
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Das Beste kennt 
keine Alternative.
Die neue C-Klasse.



München– Das geplante große Handelsab-
kommen zwischen Europa und den USA
zieht viel Kritik auf sich, weil die Gesprä-
che sehr im Verborgenen stattfinden. Kriti-
ker fürchten, vor allem die USA könnten
ökologische oder soziale Nachteile für die
Bürger durchsetzen. Nach Informationen
der Süddeutschen Zeitung ist nun eine pi-
kante Debatte entbrannt, wie viel die EU-
Regierungen selbst von den Verhandlun-
gen erfahren, die die Brüsseler Kommissi-
on für Europa führt. Bei einer internen Sit-
zung vergangene Woche verlangten große
Mitglieder wie Deutschland, Frankreich
oder Polen mehr Informationen – und
zwar sowohl über aktuelle Verhandlungs-
vorschläge der EU als auch über die Ange-
bote der Amerikaner. Die US-Regierung
verweigert den EU-Ländern aber die Aus-
händigung ihrer Dokumente. Die Regie-
rungen könnten die Vorschläge höchstens
in einem speziellen Leseraum anschauen,
auch wenn dies unbequem sei. Die Ameri-
kaner wollen offenbar um jeden Preis ver-
meiden, dass ihre Papiere an die Öffentlich-
keit gelangen.

Die Mitgliedsstaaten lehnen die Lese-
räume zumeist ab. Die Vertreter Frank-
reichs und Deutschlands erklärten, sie
könnten nur wie von der EU-Kommission
gefordert Werbung für das Abkommen ma-
chen, wenn es Transparenz gebe. „Auf-
grund der besonderen ökonomischen und
politischen Bedeutung des Abkommens
sollen die Verhandlungen möglichst trans-
parent und unter Beteiligung einer breiten
Öffentlichkeit erfolgen“, sagte ein Spre-
cher von Bundeswirtschaftsminister Sig-
mar Gabriel auf Nachfrage.

Die Brüsseler Kommission setzte diese
Woche die besonders umstrittenen Gesprä-
che über einen Schutz von Investoren aus.
Skeptiker fürchten, Konzerne könnten
durch das neue Abkommen Milliardenkla-
gen gegen Umwelt- oder Gesundheitsstan-
dards in Europa einreichen. Bemerkens-
wert ist, dass Frankreich als zweitgrößter
EU-Staat in der internen Sitzung Schieds-
verfahren für Konzernklagen im Abkom-
men klar ablehnte. Die Bundesregierung
erklärte, der Investorenschutz gehöre
nicht zu ihren wichtigsten Interessen. Die
grüne Bundestags-Abgeordnete Bärbel
Höhn forderte, die Verhandlungstexte
müssten nun endlich offengelegt werden:
„Nur so kann beurteilt werden, ob die Ver-
träge nicht doch zu Lasten von Verbrau-
chern, Umwelt und Sozialstandards ge-
hen.“  alexander hagelüken

von guido bohsem

Berlin– Die Stimmung war gut trotz des ei-
sigen Ostwindes, der an diesem Freitag um
das Finanzministerium in der Berliner Wil-
helmstraße pfiff. Im Euro-Saal des finste-
ren Gebäudes trafen sich die Staatssekretä-
re der Ministerien, viele von ihnen erst seit
wenigen Wochen im Amt, zu einer der wich-
tigsten Besprechung dieser Legislaturperi-
ode. Wolfgang Schäubles Mann für den
Haushalt, Werner Gatzer, hatte eingela-
den. Es ging ums Geld, genauer gesagt dar-
um, wie die große Koalition möglichst viel
davon ausgeben kann und trotzdem ohne
neue Schulden auskommt.

Offiziell und erst recht nach dem minis-
teriellen Kuschelausflug nach Meseberg ar-
beitet die Koalition mit vereinten Kräften
an diesem Ziel. Es ist zentrales Anliegen so-
wohl der Union als auch der SPD, dass im
laufenden Jahr ein strukturell ausgegliche-
ner Etat vorgelegt und fortan gar kein Geld
mehr geliehen werden soll. So haben es die
Roten und die Schwarzen im Wahlkampf
versprochen. So haben sie es im Koalitions-
vertrag festgehalten.

Doch das ist nur schöner Schein. Mag
das Ziel auch dasselbe sein, über den Weg
dorthin haben die Regierungspartner völ-
lig unterschiedliche Vorstellungen. Insbe-
sondere die Sozialdemokraten wittern ih-
ren Vorteil. Es geht ihnen darum, das wich-
tigste Wahlversprechen der Union – „keine
Steuererhöhungen!“ - zu demontieren und
gleichzeitig deren wichtigsten Ressortchef
zu desavouieren, Finanzminister Wolf-
gang Schäuble (CDU).

Gelingt der Plan, könnten die Sozialde-
mokraten und ihr Parteichef Sigmar Gabri-
el entscheidende Punkte sammeln. Punk-
te, die er braucht, um spätestens in vier Jah-
ren als Kanzlerkandidat anzutreten.
Schäuble soll genau in die Falle tappen, die
Gabriel mit seinem Verzicht auf das Finanz-
ministerium umgehen wollte.

Aufgehen würde die Rechnung der SPD,
sollte Schäuble in dieser Legislaturperiode
gezwungen sein, für einen ausgeglichenen
Haushalt die Steuern zu erhöhen. Dies hat-
te die Union vor den Wahlen immer ausge-
schlossen und damit bei den Wählern ge-
punktet. In den Koalitionsverhandlungen
ging insbesondere Bayerns Finanzminis-
ter Markus Söder (CSU) sogar noch weiter.
Er lehnte auch den von der SPD vorgeschla-
genen Abbau von Steuersubventionen als
unzulässig ab. Es gehe auch ohne, hieß es
unisono aus der Union.

Wenn nun Schäubles Ministerkollegen
mit immer neuen und immer teureren
Wünschen bei Schäuble vorstellig werden,
löst dies bei den verantwortlichen SPD-
Haushältern eher Achselzucken aus. Je
stärker Schäuble in Geldnot kommt, desto
besser. Oder wie es der Vize-Fraktionschef
Carsten Schneider sagt: „Die SPD hat in
den Koalitionsverhandlungen ein Konzept
vorgelegt, wie die notwendigen Zukunfts-
ausgaben finanziert werden können, ohne
dass wir neue Schulden aufnehmen. Jetzt
bin ich aber zunächst mal auf die Vorschlä-
ge von Herrn Schäuble gespannt.“

Auch deshalb protestieren die sozialde-
mokratischen Haushälter nicht, wenn es
darum geht, nicht nur den Kinderfreibe-
trag (verpflichtend), sondern auch das Kin-

dergeld (freiwillig) zu erhöhen, obwohl
dies mit 425 Millionen Euro fast viermal so
teuer ist und die SPD in der Vergangenheit
stets argumentiert hat, das Geld sei besser
im Ausbau der Kinderbetreuung angelegt.
Die SPD klagt nicht über die Wünsche der
Genossin Manuela Schwesig für das Eltern-
geld plus, und sollte Verkehrsminister Alex-
ander Dobrindt (CSU) mehr Geld für Stra-
ßen fordern, wäre das nur recht.

Wenn Schäuble für das Erreichen des
Haushaltsziels Subventionen abbauen
oder sogar Steuern erhöhen müsste, könn-
te sich die SPD bestätigt fühlen. Schließ-
lich verkünden die Sozialdemokraten
schon seit Jahr und Tag, dass der Haushalt
ohne zusätzliche Einnahmen nicht dauer-
haft in Ordnung gebracht werden kann.

Griffe Schäuble gar auf die SPD-Vorschlä-
ge zurück, so die Überlegung, stehe die
SPD ehrlicher und zuverlässiger da als der
angesehene Finanzminister. Auch an ande-
rer Stelle der Fraktionsführung heißt es:
„Sie können davon ausgehen, dass genau
das unsere Absicht ist.“

Ja, die SPD springt sogar Ministern bei,
die Schäuble als Kandidaten für Einsparun-
gen auserkoren hat. So kann sich Gesund-
heitsminister Hermann Gröhe (CDU) auf
die Unterstützung der Sozialdemokraten
verlassen, wenn er den Zuschuss an den Ge-
sundheitsfonds verteidigt, der in diesem
Jahr ohnehin um 3,5 Milliarden Euro sinkt.

Ob der Plan aufgeht, ist noch offen.
Schäubles Leute erweisen sich derzeit
noch als findig bei der Suche nach Reser-

ven im Haushalt. So haben sie nach Infor-
mationen der Süddeutschen Zeitung in Grö-
hes Bereich bereits eine andere Quelle auf-
getan. Sie drängen Gröhe deshalb, die ge-
plante Finanzreform im Gesundheitssys-
tem so schnell wie möglich anzugehen.

Mit dem Vorhaben soll der umstrittene
Zusatzbeitrag der Krankenkassen abge-
schafft werden. Den müssen diese derzeit
erheben, wenn sie mit dem Geld aus dem
Gesundheitsfonds nicht auskommen. Da-
mit keiner von diesem Zusatzbeitrag über-
fordert wird, sollte es einen staatlich finan-
zierten Sozialausgleich geben. Entfällt der
Zusatzbeitrag, muss Schäuble das Geld für
den Sozialausgleich nicht mehr bereitstel-
len, und das sind für 2015 immerhin gut
700 Millionen Euro.

Schöner Schein
Die große Koalition ist sich einig: Sie will möglichst viel Geld ausgeben und trotzdem keine neuen Schulden machen.

Doch wie das gehen soll, darüber haben die Regierungspartner sehr unterschiedliche Vorstellungen

WIRTSCHAFT28 HF2 Samstag/Sonntag, 25./26. Januar 2014, Nr. 20 DEFGH

Geheim oder
sehr geheim

Freihandel: Die USA verweigert
EU–Staaten Verhandlungspapiere

Aufstellen zum Gruppenbild: das Bundeskabinett mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) bei der Klausurtagung im brandenburgischen Meseberg.  FOTO: DPA
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Die Auktion, bei der der Preis sinkt

Samstag, 25. Januar 2014

100-Euro-Gutschein für TraVani-Luxusleuchten
Die Leuchten verbreiten eine einzigartige Stimmung und könnten aus 1001
Nacht stammen. Gefertigt werden sie in einer kleinen Manufaktur am 
Starnberger See aus rostfreiem Aluminiumdraht in 30 verschiedenen Farben
mit LEDs für den Innen- und Außenbereich, angeboten von TraVani.

Sie sind Händler und wollen
bei Kaufdown dabei sein?

Kontakt: 
kaufdown@sueddeutsche.de

Sonntag, 26. Januar 2014

Tennisplatz für Ihre Partie am Wochenende
4x eine Stunde Tennis Samstag oder Sonntag, 8 bis 24 Uhr, im Wert von 112
Euro.

Badminton spielen auf dem Meisterschaftsplatz
4x eine Stunde Badminton im Zeitraum Montag bis Sonntag, 8 bis 24 Uhr, 
im Wert von 100 Euro

Schwungvoll durch den Winter in der Indoor-

golfanlage
4x eine Tageskarte für die Indoor Golfanlage Montag bis Sonntag, 
10 bis 22 Uhr, im Wert von 100 Euro

Das Tenniscenter Keferloh ist gut von München zu erreichen und bietet mit seinen
30 Hallenplätzen, 60 Außenascheplätzen und modernsten Kunstrasenplätzen, drei
Badminton-Meisterschaftsplätzen und der Indoor Golfanlage den perfekten Ort
für Ihr Spiel, angeboten von Tenniscenter Keferloh. 

Tenniscenter Keferloh



Frankfurt – Jeff Smisek kann mit seinen
Kollegen guten Gewissens über das Wetter
reden, ohne dabei in den Verdacht zu gera-
ten, nur Smalltalk zu betreiben. Der Chef
von United Airlines, der zweitgrößten Flug-
gesellschaft der Welt, musste alleine in der
ersten Januarwoche knapp 6500 Flüge
streichen, weil es an der Ostküste und am
United-Drehkreuz in Chicago so stark ge-
schneit hat. Mit all den Umbuchungen, Ho-
telübernachtungen und entgangenen Ein-
nahmen war das eine teure Angelegenheit.

Das Wetter ist aber so ziemlich das Einzi-
ge, worüber sich Smisek und die Chefs der
anderen amerikanischen Fluggesellschaf-
ten aufregen sollten. Während ihre Kolle-
gen in Europa noch wegen der schwachen
Konjunktur, der Billigkonkurrenz und der
Kosten jammern, läuft es in den USA wie-
der blendend. Einen Nettogewinn von
mehr als 1,2 Milliarden Dollar haben die Un-
ternehmen im vierten Quartal 2013 ge-
macht, schätzt Deutsche Bank-Analyst Mi-
chael Linenberg, obwohl Airlines in den
Wintermonaten eher Verluste machen.

Die US-Fluggesellschaften haben sich
fundamental gewandelt. Wesentlicher Er-
folgsfaktor waren die großen Übernah-
men: 2008 machte Delta Air Lines den ers-
ten Schritt, als sie Northwest integrierte.
Es folgten United und Continental, Sou-
thwest und Air Tran sowie American und
US Airways. Die Fusionen haben vor allem
das Wachstum gestoppt. Die Airlines sind
etwa so groß wie im Jahr 2000, obwohl die
Wirtschaft seither stark gewachsen ist. Uni-
ted betreibt etwa 690 Flugzeuge und über-
nimmt 2014 mehr als 60 neue. Da sie aber
genauso viele ausmustert, wird die Flotte
auch auf längere Sicht bei 700 Maschinen
konstant bleiben. 2014 wollen auch die
meisten anderen Anbieter kaum zusätzli-
che Sitze anbieten, obwohl die US-Wirt-
schaft dabei ist, sich weiter zu erholen.

Delta Air Lines ist der Konkurrenz beim
Gewinn deutlich enteilt. Kein Wunder, hat

die Fluggesellschaft aus Atlanta/Georgia
doch bereits am meisten Zeit dafür gehabt,
die Integrationsarbeiten nach einer Fusion
zu bewältigen. Mit etwa 550 Millionen Dol-
lar hat sie in den letzten drei Monaten des
Jahres 2013 alleine ungefähr die Hälfte des
gesamten Gewinnes der Branche eingeflo-
gen. Und obwohl sich der Wert der Aktie
2013 bereits verdoppelt hat, legte er noch
einmal um drei Prozent zu, nachdem Delta
die neuesten Ergebnisse verkündet hatte.

Delta war nicht nur bei der Konsolidie-
rung am schnellsten, sondern hatte dar-
über hinaus auch originelle Ideen. 2012
kaufte das Unternehmen für 150 Millionen
Dollar eine Ölraffinerie, um sich besser ge-
gen die damals extrem hohen Kerosinprei-
se abzusichern. Die Raffinerie selbst
schreibt zwar immer noch Verluste, doch
Delta-Finanzchef Ed Bastian sagt, der
Schritt sei dennoch „ein voller Erfolg“ ge-
wesen, denn gleichzeitig sei ein weiterer
Preisanstieg verhindert worden. Zuletzt
hat das Geschäft allerdings ein wenig an Be-
deutung verloren. Das Kerosin kostet deut-
lich weniger als vor zwei Jahren. Und da die
Branche vorsichtiger geworden ist, wenn
es darum geht, zusätzliche Sitze anzubie-
ten, kann sie auch viel leichter als früher
Preiserhöhungen durchsetzen, um höhere
Kosten aufzufangen. Für das laufende Jahr
rechnen sie damit, bis zu vier Prozent
mehr für Flugtickets verlangen zu können.

Die Erholung der US-Flugbranche, etwa
ein Drittel des Weltmarktes, ist auch für
die Flugzeughersteller erfreulich. Denn
die Airlines, die immer noch mit die ältes-
ten Flotten überhaupt betreiben, haben da-
mit begonnen, in modernere Jets zu inves-
tieren. Auch in dieser Hinsicht sorgt Delta
für die spektakulärste Neuigkeit: Am Don-
nerstag absolvierte die letzte McDonnell
Douglas DC-9, die bei einer US-Airline im
Einsatz war, ihren letzten Linienflug. Delta
will das 35 Jahre alte Flugzeug jetzt einem
Museum schenken. jens flottau

Frankfurt – Die Lufthansa will ihren Pilo-
ten bis 2016 nur mehr Geld zahlen, wenn
der Konzern mindestens kleine Gewinne
schreibt. Bei einer operativen Marge von
zwei Prozent sollen die Besatzungen rück-
wirkend für 2013 und 2014 mehr Geld be-
kommen. In einem internen Schreiben
heißt es, für 2013 könnte diese Hürde un-
terschritten werden. Für 2015 und 2016
will Lufthansa ab einer Marge von vier Pro-
zent per Einmalzahlung drei Prozent mehr
Geld bieten. Mitte des Jahres steht die
nächste Tarifrunde an. Die Piloten drohen
vor allem deswegen mit Streiks, weil sie ge-
gen die Kündigung der Altersversorgung
protestieren. Sie sollen nach einem Ge-
richtsurteil bis zum Alter von 65 Jahren flie-
gen und nicht mehr wie bisher bis 60.  jfl

von ulrike sauer

Rom – „Wer sich gegen uns stellt, be-
kommt ein paar Probleme. In Marsala ent-
scheiden wir, zu welchem Preis die Melo-
nen verkauft werden.“ Hinter den Melo-
nen, von denen der belauschte Unterneh-
mer spricht, verbergen sich weder Drogen
noch Waffen. Massimo Sfraga brüstete
sich am Telefon, das von den sizilianischen
Staatsanwälten abgehört wurde, tatsäch-
lich seiner Macht im Handel mit den süßen
Feldfrüchten. Ob die Bauern ihre Ernte für
zehn Cent oder einen Euro loswerden, ent-
scheide er. „Wir können sie zu jedem Preis
verkaufen. Von 1000 Melonen-Reihen in
Marsala gehören 800 uns“, prahlte Sfraga,
der Verbindungen zur Familie des inhaf-
tierten Mafia-Bosses Toto Riina verdäch-
tig ist. Die kleinen Erzeuger müssen ihre
Melonen zu dem Preis verkaufen, den die
Gebrüder Sfraga festlegen. Konkurrenz?
Gibt es nicht.

Das Melonen-Kartell von Marsala ist
kein Einzelfall. Italien steckt in der Krise,
mafiöse Verbindungen haben leichtes
Spiel. Alarmiert stellte die Justiz „eine
durchdringende Infiltration der Mafia in
das lokale Wirtschaftsgewebe“ fest. Infol-
ge ihrer Ermittlungen wurden in den ver-
gangenen Jahren 90 Nahrungsmittelher-
steller und 2500 Ländereien beschlag-
nahmt. Sogar die gefürchtetsten Bosse ha-
ben im Essen einen interessanten Ge-
schäftszweig entdeckt.

Bei Matteo Messina Denaro, dem seit
20 Jahren flüchtigen obersten Paten der si-
zilianischen Cosa Nostra, den das amerika-
nische FBI als einen der gefährlichsten
Rauschgifthändler der Welt sucht, legten
die Anti-Mafia-Jäger landwirtschaftliche
Firmen, bäuerliche Urlauberherbergen
und Supermärkte lahm. Der berüchtigte
Camorra-Clan Casalesi, dessen wirt-
schaftskriminelle Machenschaften von
dem Schriftsteller Roberto Saviano im
Bestseller „Gomorrha“ enthüllt wurden,
ist in seinen Hochburgen nördlich von Nea-
pel im Geschäft mit Büffelmozzarella be-
sonders aktiv. In Kalabrien beschlagnahm-
te die Polizei Anlagen der ’Ndrangheta zur
grünen Stromerzeugung.

Und so ist es kein Zufall, dass die Justiz-
behörden das größte und wertvollste Land-
gut nicht im mafiaverseuchten Süditalien
fanden, sondern in der Toskana. Nahe der
wohlhabenden Hügelstadt Siena investier-
te die Familie Graviano, die ihr Schreckens-
regime über das Viertel Brancaccio in Paler-

mo führt, Einnahmen aus der Schutzgeld-
erpressung und dem Drogenhandel in das
Gut Suvignano in Monteroni d’Arbia. Es
umfasst 713 Hektar Land für Korn- und
Gerstenanbau, Olivenhaine, Wälder, 13
Gutshäuser, eine herrschaftliche Villa, ein
Jagdrevier, 200 Schweine und 2000 Scha-
fe. Suvignano belegt: Die Mafia leitet ihr
unerschöpfliches Kapital zur Geldwäsche
auch in die Landwirtschaft im Norden.

Die Folge: Der Umsatz der Agro-Mafia
ist in den vergangenen beiden Jahren um
zwölf Prozent auf 14 Milliarden Euro gestie-
gen. Diese Bilanz zog ein 215 Seiten umfas-

sender Bericht, den der Bauernverband
Coldiretti in Zusammenarbeit mit dem rö-
mischen Forschungsinstitut Eurispes er-
stellt hat. „Die Nahrungsbranche ist zur
neuen Quelle mafiöser Bereicherung ge-
worden“, stellen die Forscher in der ersten
Studie über Lebensmittel-Kriminalität
fest. Sie stützen sich auf Ermittlungsergeb-
nisse der Anti-Mafia-Staatsanwaltschaft,
Carabinieri, Finanzpolizei, Zoll und Ge-
sundheitsbehörden. Ihre Erkenntnis:
Trotz der notorischen Ertragsschwäche
der Nahrungsbranche regt das Agrarge-
schäft verstärkt den Appetit der Mafiosi

an. Auch in der Gastronomie verschärft die
Mafia ihre Kontrolle. Am Mittwoch hob die
römische Polizei einen Ring der Camorra-
Familie Contini aus, der in der Altstadt zwi-
schen Piazza Navona, Pantheon und der
Spanischen Treppe 22 Pizzerien, Restau-
rants und Bars betrieb. Bei der Razzia wur-
den 22 Verdächtige verhaftet und 100 Milli-
onen Euro Vermögen beschlagnahmt.

Die Ermittler glauben, dass sie es im
Schatten der Peterskuppel nicht mehr mit
klassischen Waschsalons für Drogengel-
der zu tun haben. Die Clans agierten inzwi-
schen als Investoren für angeschlagene Be-

triebe. Sie verfügen über das, was dem
Staat und den Firmen fehlt: Geld. Sie nut-
zen die Notlage vieler Erzeuger aus, denen
die Banken im Zuge der Kreditklemme die
Finanzierung verweigern. Neu ist die Ver-
flechtung von Mafia und Wirtschaft nicht.
Aus den Bossen sind kluge Unternehmer
geworden, die gezielt in die legale Wirt-
schaft investieren. Nun bereichern sie sich
auch am weltweiten kulinarischen Erfolg
Italiens. „Am großen Geschäft mit dem Es-
sen nehmen neue Akteure teil“, schreibt
Coldiretti. Das organisierte Verbrechen sei
in der Lage, Geschäftspläne aufzustellen,
Beziehungen zum Banksystem und zum
Großhandel zu knüpfen und sogar politi-
sche Entscheidungen und die Arbeit der Si-
cherheitskräfte zu beeinflussen. Das jahre-
lange Bemühen um Transparenz und den
Schutz der Qualität von Lebensmitteln sei
gefährdet, fürchtet der Agrarverband. Die
Folge: ein neuer Wirtschaftskrieg. Krimi-
nelle gegen gewissenhafte Erzeuger, die
sich der Herstellung unverfälschter Le-
bensmittel widmen. So muss der Orangen-
bauer, der sich nicht gefügig machen lässt,
mancherorts das Zeug zum Helden haben.
Der Wettbewerb bleibt auf der Strecke.

Um die gesamte Produktionskette vom
Acker bis zum Supermarktregal in den
Griff zu bekommen, setzt die Agro-Mafia
zwei Methoden ein: Sie tritt als Schutz-
und Erpressungsmacht auf, um die Kon-
trolle von Unternehmen an sich zu reißen.
Zudem bringt sie sich als Scharnier zwi-
schen den Erzeugern und den Verbrau-
chern in Stellung. Wie tief die Landwirt-
schaft bereits infiltriert wurde, offenbarte
ein Schlag gegen die Gemüse-Mafia. 2010
ließen die italienischen Mafia-Jäger in Fon-
di ein Verbrecherkartell hochgehen, das
den dortigen Großmarkt für Obst und Ge-
müse beherrschte. Der Umschlagplatz auf
dem Weg von Rom nach Neapel gehört zu
den wichtigsten in Europa. Über Fondi
wird der Norden mit Früchten und Gemü-
se aus dem Süden versorgt. Zu der Großraz-
zia rückte die Polizei mit 70 Haftbefehlen
aus. In seltener Eintracht hatten kampani-
sche Camorristi des Casalesi-Clans und si-
zilianische Mafiosi ein Handelsmonopol er-
richtet, das sich von den Großmärkten in
Vittoria auf Sizilien über Fondi im Latium

bis nach Mailand erstreckte. Erzeugerko-
operativen, illegale Erntehelfer, Spediteu-
re, Verpackungshersteller, Marktstände –
das Kartell kontrollierte jede Stufe des Mil-
liardengeschäfts. Erdbeeren wurden aus
Vittoria Hunderte Kilometer nach Fondi ge-
karrt, verpackt und von dort zurück in den
Süden oder nach Mailand geschickt. Den
Preis diktierten die Bosse.

So ändern sich die Zeiten. Als Anfang
der Achtzigerjahre FBI-Chef Louis Freeh
und der palermitanische Staatsanwalt Gio-
vanni Falcone nach einer legendären Er-
mittlungsarbeit die Pizza Connection hoch-
gehen ließen, dienten die Pizzerien in New
Jersey dem Ring von Heroinhändlern nur
als Deckung. Das Erstarken der Agro-Ma-
fia ist heute Beleg einer Mutation: Die be-
waffneten Banden von gestern sind ziem-
lich geräuschlos in die Wirtschaft gekro-
chen. Als Italiens Anti-Mafia-Staatsanwalt-
schaft das Parlament in Rom über das kri-
minelle Interesse an der Lebensmittelbran-
che informierte, hob sie die „erstaunliche
Modernisierungskraft“ der Clans hervor.
Diese reagierten prompt auf wirtschaftli-
che Entwicklungen.

Wirklich neu ist die Landlust nicht. Viel-
mehr kehrt die Mafia zu ihren Wurzeln zu-
rück. Sie hat ihre Ursprünge auf Siziliens
Latifundien des 19. Jahrhunderts. Seit 200
Jahren erpressen die Mafiosi die Bauern,
stehlen Vieh und zünden Felder an. Heute
reicht die Macht der bösen Buben bis ins
Ladenregal. Auf Sizilien könne keine Super-
marktkette ohne die Unterstützung der Co-
sa Nostra entstehen, sagte der reuige Mafi-
oso Nino Giuffrè aus. Große Sorge bereitet
Italiens Bauernverband die Produktpirate-
rie. Auf sechs Milliarden Euro schätzt man
den Gesamtwert gefälschter italienischer
Lebensmittel. Oft verbergen sich hinter ita-
lienisch klingenden Namen Waren aus
dem Ausland, die mit den italienischen Ori-
ginalprodukten wenig gemein haben.

Besonders betroffen sind Olivenöl, To-
matenkonserven und Molkereierzeugnis-
se. Bei Neapel kamen Behörden skrupello-
sen Betrügern in der Mozzarella-Herstel-
lung auf die Spur. Um die Brucellose-Er-
krankung von Büffelkühen zu vertuschen,
spritzten sie befallenen Tieren vor der Vete-
rinärkontrolle starke Dosen eines Impf-
stoffs. Der ansteckende Brucellose-Erre-
ger war so für einige Stunden nicht nach-
weisbar. „Sogar die Wissenschaft arbeitet
heute für die Agro-Mafia“, sagte der neapo-
litanische Staatsanwalt Donato Ceglie bei
der Vorstellung des Coldiretti-Berichts.

Frankfurt– Die Gewerkschaft der Fluglot-
sen (GdF) hat einen für den kommenden
Mittwoch geplanten Streik kurzfristig ab-
gesagt. Die Lotsen wollten ihre Arbeit für ei-
ne Stunde niederlegen, um ihre französi-
schen Kollegen zu unterstützen. Die franzö-
sische Gewerkschaft SNCTA hatte zuletzt
ihre Mitglieder zu einem Ausstand aufgeru-
fen, der sich von Montag an über fünf Tage
erstreckt hätte. Die SNCTA hatte das Vorha-
ben aber am Freitag abgeblasen. Streiks
aus politischen Motiven sind in Deutsch-
land nicht zulässig. Sowohl die Deutsche
Flugsicherung (DFS) als auch die Lufthan-
sa waren deshalb rechtlich gegen das Vor-
haben der GdF vorgegangen. Die Lufthan-
sa hatte schon an einem Sonderflugplan
für den nächsten Mittwoch gearbeitet. jfl

Die Welt ist unübersichtlich
geworden. Nicht zuletzt we-
gen diesem Internet, durch
das im Millisekundentakt im-
mer neue Erkenntnisse rau-

schen. Wer soll da noch wissen, was wirk-
lich wahr ist?

Zwei Dinge helfen.
Zum einen: eine Zahl.
Behaupten lässt sich viel, aber wer et-

was auch mit Zahlen unterlegen kann, wer
nicht einfach nur sagt, die Wirtschaft kom-
me schon wieder in Schwung, sondern zur
Prognose noch eine putzige Prozentzahl
samt Fachbegriff wie Bruttoinlandspro-
dukt, Binnenkonjunktur oder Exportüber-
schuss serviert, dem glauben die Leute.

Zum anderen: ein Expertenstatus.
Wer’s nur ins Frühstücksfernsehen

schaffen will, kann sich aus dem zu disku-
tierenden Thema und dem Wort Experte ei-
ne neue Berufsbezeichnung basteln, die
dann unter dem Namen eingeblendet
wird. Wer aber wirklich überzeugen will,
braucht schon eine renommiertere Adres-
se, gern ein Forschungsinstitut.

Bei der amerikanischen Elite-Uni
Princeton haben sie beides: einen guten
Ruf – und genügend Leute, die sich mit
Zahlen auskennen. Dachten sie zumindest.
Und weil man ja nicht immer nur an so
öden Themen wie der Weltwirtschaft for-
schen kann, sondern heutzutage auch mal
was mit Social Media machen muss, fass-
ten zwei wissenschaftliche Mitarbeiter ei-
nen mutigen Entschluss. Sie veröffentlich-
ten ein Papier zum Niedergang von Face-
book. Die These: Soziale Netzwerke folgen
demselben Muster von Aufstieg und Nie-
dergang wie Infektionskrankheiten. Die
wissenschaftliche Grundlage: Ein paar
Google-Treffer. Die Erkenntnis: Facebook
ist in etwa drei Jahren am Ende.

Einige Blogs schleuderten die Studie
hinaus in die Welt – und bei Facebook kam
das naturgemäß gar nicht gut an. Und so
fassten sie in Palo Alto ebenfalls einen mu-
tigen Entschluss. Schließlich haben die
Nerds des sozialen Netzwerks nicht nur ei-
nen ebenso guten Ruf, nicht nur ebenso
viel Ahnung von Zahlen wie die Jungs in
Princeton. Nein, sie haben sogar noch et-
was mehr: Humor.

Und so veröffentlichte Mike Develin, Da-
tenexperte bei Facebook, nun also eine ei-
gene Studie. Gemäß des wissenschaftli-
chen Grundsatzes, wonach Korrelationen
und Kausalitäten gleichzusetzen sind, ha-
be man verlässliche Erkenntnisse, dass
Princeton seinerseits Gefahr laufe, voll-
ständig zu verschwinden. Schlimmer
noch: Man sorge sich um den Planeten Er-
de. Denn auch die Zahl der Google-Treffer
für den Suchbegriff „Luft“ sei seit Jahren
rückläufig. Und, so heißt es in der nicht
ganz ernst gemeinten Studie, „unsere Pro-
gnose zeigt, dass im Jahr 2060 keine Luft
mehr übrig ist“.   varinia bernau

Das große Fressen
Mit der Krise in Italien wächst auch die Wirtschaftskriminalität. Die Agro-Mafia ist seit einigen Jahren verstärkt in der Nahrungsbranche aktiv.

Aus den Paten sind kluge Unternehmer geworden, die in die legale Wirtschaft investieren. Der Agrarverband fürchtet nun um die Lebensmittelqualität

Abschied von der „DC-9“
Die US-Airlines haben sich erholt und kaufen neue Flugzeuge

Lufthansa will Gehalt für
Piloten an Marge koppeln

Fluglotsen sagen
Streik vorerst ab

ZWISCHEN DEN ZAHLEN

Die Clans verfügen über das,
was dem Staat und
den Firmen fehlt: Geld
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Auch im lukrativen Mozzarella-Geschäft sind Mafia-Clans aktiv. Sie haben dabei auch keine Skrupel, erkrankte Büffelkü-
he so zu impfen, dass ansteckende Brucellose-Erreger vorübergehend nicht nachweisbar sind. FOTO: IMAGO STOCK&PEOPLE

Uns allen geht
die Luft aus

Diese Werbeanzeige stellt kein bindendes Angebot der IKB dar. Die Anleihen werden auf Grundlage des am 4. 9. 2013 veröffentlichten Basisprospekts der IKB einschließlich etwaiger Nachträge sowie 
der für sie relevanten End gültigen Bedingungen emittiert, die weitere Informationen beinhalten, welche eine sachgerechte Anlageentscheidung erst ermöglichen. Der jeweilige Basisprospekt 
einschließlich etwaiger Nachträge und die End gültigen Bedingungen sind im Internet (www.ikb.de/wertpapiere) oder kostenlos bei Ihrer Bank erhältlich. Hinsichtlich der Zeichnung sowie einer 
anlegergerechten Beratung wenden Sie sich bitte an Ihre Bank.

IKB Festzins- und 
Stufenzinsanleihen
ó   Anleger erhalten an den jährlichen Zins terminen fest defi nierte und bei 

den Stufenzinsanleihen stufenweise ansteigende Zinszahlungen.
ó  Die Rückzahlung des Nennbetrags erfolgt jeweils zu 100 % am Laufzeitende.

Anleger sollten beachten: Die Preise der Anleihen unterliegen Markt   ein fl üssen, Kursverluste bei Verkauf vor 
Laufzeit ende sind möglich. Ein Kauf bzw. Verkauf der Anleihen über die Börse kann vorübergehend erschwert 
oder nicht möglich sein. Anleger sind dem Risiko einer Zahlungsunfähigkeit der Emittentin aus gesetzt. 
Für den Anleger können Entgelte für den Erwerb und Verwahr kosten anfallen. Angaben zur Höhe erhalten 
Anleger von der depot führenden Bank. Weitere Angaben zu Risiken sind dem Basisprospekt und etwaigen 
Nachträgen zu entnehmen.

Zeichnungsfrist
bis 21. 2. 2014
Zeichnung über Banken, 
Sparkassen oder
//NEU// das kostenlose 
IKB Wertpapierdepot

IKB Festzinsanleihe 02/2016
WKN: A1X3J7 | 2 Jahre Laufzeit

mit 2,25 % p. a.

IKB Stufenzinsanleihe 02/2019
WKN: A1X3J9 | 5 Jahre Laufzeit

mit bis zu 3,80 % p. a.

IKB Stufenzinsanleihe 02/2024
WKN: A1X3K6 | 10 Jahre Laufzeit

mit bis zu 5,30 % p. a.

IKB Stufenzinsanleihe 02/2018
WKN: A1X3J8 | 4 Jahre Laufzeit

mit bis zu 3,40 % p. a.

NEU
NEU

NEU
NEU

Zinszahlungen fest einplanen

www.ikb.de/wertpapiere

w

IKB. 
Unternehmerische 
Kompetenz 
für Privatkunden.
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Gesetzlich geregelte Angaben und was sie
bedeuten:
Ohne Zuckerzusatz: Dem Produkt dürfen
keine Ein- und Zweifachzucker wie Trau-
ben- oder Haushaltszucker oder andere
Lebensmittel mit süßender Wirkung zuge-
setzt wurden. Jedoch darf mit Süßstoffen
(etwa Aspartam) und Zuckeraustausch-
stoffen (etwa Sorbit) gesüßt werden.
Reduzierter Zuckergehalt: Das Produkt
hat mindestens 30 Prozent weniger Zu-
cker als vergleichbare Lebensmitteln.
Zuckerarm: Ein Lebensmittel darf maxi-
mal 5 g Zucker pro 100 g oder bei flüssigen
Lebensmitteln maximal 2,5 g Zucker pro
100 ml enthalten.
Zuckerfrei: Ein Restgehalt von maximal
0,5 g Zucker pro 100 g oder 100 ml ist trotz-
dem gesetzlich erlaubt.
Mit Traubenzucker: Es handelt sich bei
Traubenzucker (Glukose) nicht etwa um ei-
nen besonders gesunden Zucker. Zwar hat
er im Vergleich zum Haushaltszucker eine
geringere Süßkraft, aber der Energie-
gehalt ist derselbe. Das kann zu einer
höheren Dosierung führen.
Mit Fruchtzucker/Süße aus Früchten:
Fruchtzucker oder Fruchtzuckersirup
besitzen eine höhere Süßkraft als
herkömmlicher Haushaltszucker und sind
meist preiswerter. SZ

Köln– Sparbuch oder Festgeld? Kaum Zin-
sen. Aktien oder Fonds? Zu unsicher. Im-
mobilien? Haben wir schon. Die Geldanla-
ge wird für wohlhabende oder auch nur
gut verdienende Menschen zum Problem.
Die Folgen spüren auch Nicole Delmes und
Susanne Zander, die in der Kölner Innen-
stadt eine Galerie betreiben. „Es gibt im-
mer mehr Privatleute, die Kunst kaufen,
auch im unteren Bereich“, sagt Zander. Da-
zu zählt sie Werke bis 2000 Euro, von de-
nen Mancher aber schon 20 bis 30 Stück in
der Wohnung hat. Auch im höherpreisigen
Segment tut sich viel. Vor allem die Preise
für zeitgenössische Kunst steigen kräftig,
da werden auch Hunderttausende oder Mil-
lionen hingeblättert.

„In den vergangenen Monaten gab es ei-
ne Flucht in Sachwerte“, sagt Robert Diet-
rich, Deutschlandchef des britischen Versi-
cherers Hiscox. „Der Kunstmarkt ist stetig
nach oben gegangen.“ Manche haben sich
erstmals Kunst zulegt, bei anderen haben
bestehende Sammlungen spürbar an Wert
gewonnen. „Wohlhabende stehen vor dem
Problem, wie sie angesichts der niedrigen
Zinsen ihr Geld anlegen sollen“, bestätigt
Dirk Heinrich vom Kunstversicherer Axa
Art. „Da sie meist schon genügend Immobi-
lien besitzen, stehen Kunst, Schmuck und
Oldtimer hoch im Kurs.“

Das Problem: Der Versicherungsschutz
hält in vielen Fällen nicht Schritt mit der
Wertexplosion. Millionenschwere Kunst-
schätze in Privathand sind oft nicht ausrei-
chend gegen Diebstahl oder Beschädigung
versichert. „Wir haben Fälle gesehen, bei
denen der Schaden bei fünf Millionen Euro
lag, die Versicherungssumme aber nur
300 000 Euro betrug“, sagt Dietrich.

Viele Kunstbesitzer haben nur eine nor-
male Hausratversicherung abgeschlossen.
In diesen Verträgen ist aber in der Regel ei-
ne Höchstentschädigung für Kunst vorge-
sehen, die meist 20 Prozent der Versiche-

rungssumme beträgt. Außerdem sind lan-
ge nicht alle Schäden abgedeckt. So ist die
Wertminderung, die nach der Restaurie-
rung eines beschädigten Bildes verbleibt,
in der Regel nicht versichert. „Wenn ein
Bild für 500 000 Euro nach der Restaurie-
rung nur noch 400 000 Euro wert ist, wird
es äußerst schwer sein, von der Hausratver-
sicherung 100 000 Euro Entschädigung zu
bekommen“, erklärt Experte Heinrich.
Auch Schäden, die beim Transport eines
Kunstwerks zu einer Ausstellung ent-
stehen, sind nicht unbedingt von der Haus-
ratversicherung abgedeckt, gibt Kunst-
expertin Anette Schwarz von der Gothaer
zu bedenken.

Axa Art, Gothaer und Hiscox verdienen
gut mit Spezialpolicen, die den vollen Wert
der Kunst absichern. Bei Hiscox werden
die Stücke der Sammlung einzeln aufgelis-
tet. Bei einem Totalschaden des Kunst-
werks zahlt der Versicherer den dort ange-
gebenen Betrag.

Die Mindestversicherungssumme be-
trägt bei dieser Firma 150 000 Euro. Der
Großteil der Kunden hat allerdings mehr
vereinbart, im Schnitt rund eine Million
Euro. Die Preise hängen unter anderem da-
von ab, wie zerbrechlich die Kunstwerke
sind, wie sie aufbewahrt werden und wie
gut das Haus gesichert ist. „Es gibt auch
Kunden, die Kunst als reines Investment
betrachten und im Tresor einlagern“,
erklärt Anette Schwarz. Die Police wird
dann günstiger, weil nicht die Gefahr
besteht, dass der Hund eine teure Skulptur
im Wohnzimmer umwirft.

Zu Preisen sagt die Gothaer lieber
nichts, Hiscox und Axa sind weniger
scheu. Dort kosten die Verträge meist zwi-
schen zwei und drei Promille des versicher-

ten Werts – bei einer Million Euro also
2000 Euro bis 3000 Euro. Abgedeckt ist
auch der übrige Hausrat einschließlich Mo-
de, Möbel oder Elektronik, auch am Zweit-
wohnsitz. Oldtimer sind ausgenommen.

Kunstbesitzer glauben gern, dass der
Diebstahl das größte Risiko darstellt – ein
Irrtum. „Oft meinen die Sammler, sie
bräuchten keine Versicherung, weil ihr
Haus extrem gut gesichert ist“, erklärt
Heinrich von Axa Art. Das viel höhere Risi-
ko stellen aber Wasserleitungen im Haus
dar, die im Winter platzen. „Von der Scha-
denhäufigkeit her betrachtetet, dominie-
ren Leitungswasserschäden“, bestätigt
Dietrich. „Die in der Summe größten Schä-
den entstehen aber durch Feuer.“ Einer sei-
ner Kunden hatte das Pech, dass sein alter
Röhrenfernseher implodierte und die In-
neneinrichtung Feuer fing. Er versuchte
noch, Teile der Sammlung nach draußen
zu bringen, die Feuerwehr musste ihn zu-
rückhalten. Am Ende war Kunst für zehn
Millionen Euro verbrannt.

Ein weiterer Klassiker: Bilder und Sta-
tuen werden nicht fachgerecht verpackt,
wenn sie transportiert werden. Viele Wohl-
habende bewegen die Sammlung zwi-
schen ihren Wohnsitzen, kaufen, verkau-
fen und verleihen. „Kunst ist sehr viel un-
terwegs“, sagt Heinrich. „Es gibt Werke,
die reisen permanent um die Welt.“

Die Policen für das Schöne der Reichen
haben noch einen weiteren Vorteil: Sie de-
cken auch sehr teuren Schmuck ab. Hier
kommt es gelegentlich zu fast bizarren
Schäden, berichtet Robert Dietrich. Als ei-
ne vermögende Kundin im Sessellift ihren
Handschuh abstreift, gleitet ihr Ring vom
Finger. Das Schmuckstück für 100 000 Eu-
ro fällt herab und verschwindet im tiefen
Schnee. Die anschließende Suche bleibt
vergeblich. Dietrichs Gesellschaft zahlt –
und sieht die Sache gelassen. „So etwas pas-
siert“, sagt er.  h. fromme, f. krieger

von silvia liebrich

München – Zu viel Zucker macht krank,
da sind sich Wissenschaftler einig. Fest
steht auch, dass die meisten Menschen
mehr davon essen, als gut für sie ist. Die
Weltgesundheitsorganisation WHO will
deshalb die maximal empfohlene tägliche
Zuckermenge halbieren. Doch Verbrau-
cher haben es schwer, ihren Konsum zu
kontrollieren. Zuckerangaben auf Verpa-
ckungen können täuschen oder fehlen
ganz. Das ist tückisch, denn den meisten
Zucker nehmen wir über fertige Lebensmit-
tel zu uns. Er steckt nicht nur in Süßig-
keiten, sondern auch in Suppen, Feinkost-
salaten oder Tee. Selbst Essig kann größe-
re Mengen enthalten. Dieser Mangel an
Transparenz ist von der Lebensmittel-
industrie gewollt. Zucker ist billig und
schmeckt. Produkte lassen sich mit ihm
besser verkaufen. Mit welchen Tricks die
Branche arbeiten, zeigt ein Testeinkauf
der Süddeutsche Zeitung:

Keine Angaben zumZuckergehalt
Besonders verwirrend ist es, wenn Zucker
zwar in der Zutatenliste steht, aber ohne
Mengenangabe. Dort ist dann nur der
Brennwert angegeben. Beispiel dafür sind
die getrockneten Cranberries von Seeber-
ger. Wer mehr über den Zuckergehalt wis-
sen will, muss auf die Homepage schauen.
Erst dort fällt auf, dass die gesüßten
Beeren fast genauso viel Zucker enthalten
wie Gummibärchen. „Die Firma möchte
den hohen Zuckergehalt offensichtlich ver-
tuschen“, sagt Silke Schwartau von der Ver-
braucherzentrale Hamburg. Hier fehle es
auf dem Etikett an Transparenz.

Geschönte Zuckerbilanz
Hersteller verwenden mehrere Zuckerar-
ten und mischen versteckte Süßmacher da-
zu wie Glukosesirup, Maltodextrin oder
Fruktosesirup. Die müssen laut Gesetz nur
teilweise in der Angaben enthalten sein.
Ein Beispiel sind die Gummibärchen von
Haribo. „Das täuscht die Verbraucher, weil
die Zuckerangabe auf den ersten Blick rela-
tiv niedrig erscheint“, meint Schwartau. Er-
kennbar ist der höhere Zuckergehalt nur
an den Kohlenhydratangaben. Neben Zu-
cker fanden die Verbraucherzentralen bei
einem Marktcheck in unterschiedlichen
Lebensmitteln 70 weitere Süßmacher.

KleinrechnenmitMini-Portionen
Hersteller setzen Portionsgrößen zu nied-
rig an. Beispiel ist das Dr. Oetker Vitalis
Multifrucht Müsli. Die Portion ist mit 40
Gramm angesetzt. „Ein Erwachsener isst
aber meistens mehr, mindestens 60 bis 80
Gramm“, sagt Schwartau. Außerdem ent-
halten: Viele versteckte Süßmacher.

Zucker, woman ihn nicht vermutet
Auch in salzigen, pikanten und sauren Le-
bensmitteln steckt Zucker. Bei 100 Gramm
Hawesta Heringsfilets in Toskana-Sauce
sind das knapp fünf Gramm. Selbst in Meß-
mer Tee, Marokkanischer Masir mit Minze-
Honig-Geschmack, steckt ein Süßmacher:
Honiggranulat, bestehend aus Maltodex-
trin und Honig. „Da wird der Kunde hin-
ters Licht geführt. Hier erwartet der Kunde
Minze und Honig“, sagt Schwartau.

Peking – Eines der Lieblingsinstrumente
der europäischen Linken könnte ausge-
rechnet in China eingeführt werden: Das
Land wird möglicherweise den massiven
Kapitalzufluss aus dem Ausland mit einer
Steuer auf Devisengeschäfte eindämmen.
„Es gibt eine Vielzahl an Instrumenten, die
wir in Erwägung ziehen – dazu gehört auch
die Tobin-Steuer“, sagte der Chef der Abtei-
lung für internationalen Zahlungsverkehr
der Devisenaufsicht Safe, Guan Tao.

Die Steuer wurde vor mehr als 40
Jahren von dem US-Ökonomen James
Tobin ersonnen und sieht eine niedrige
Steuer auf Devisengeschäfte vor, die
Währungsspekulationen verteuern würde.
Auch der Vizegouverneur der Zentralbank,
Yi Gang, hat eine Tobin-Steuer ins Spiel
gebracht.

Die Regierung in Peking rechnet in
diesem Jahr mit einem wachsenden
Zufluss ausländischen Kapitals – vor allem
wegen der stärker werdenden heimischen
Währung und höheren Zinsen. „Wenn der
Yuan stabil bleibt oder etwas aufwertet,
während zugleich die Yuan-Zinsen höher
sind als die von anderen wichtigen Währun-
gen, dann könnten die Finanzgeschäfte
großer Unternehmen zu mehr Geldzuflüs-
sen führen“, sagte Guan. „Das wird unsere

Devisenreserven nach oben treiben, die be-
reits sehr groß sind.“

Mit 3,82 Billionen Dollar besitzt China
die weltweit größten Devisenreserven. Die
Banken des Landes verbuchten 2013 im De-
visenhandel einen Überschuss von fast
278 Milliarden Dollar – ein Plus von 210
Prozent zum Jahr zuvor.

Der Leitzins der Zentralbank liegt
derzeit bei sechs Prozent, in den USA hin-
gegen nahe null und in der Euro-Zone bei
0,25 Prozent. Da die Notenbanken vieler
Industrieländer seit der Finanzkrise
Hunderte Milliarden in die Wirtschaft
gepumpt haben, suchen Investoren nach
guten Anlagemöglichkeiten. China ist
nicht nur wegen der höheren Zinsen
attraktiv, sondern auch wegen der
Aussicht auf einen steigenden Yuan-Kurs.
Seit 2005 hat die Währung um etwa 37 Pro-
zent aufgewertet. Peking fürchtet, dass
der massive Zufluss ausländischen Geldes
zu Preisblasen führen kann, und will ihn
deshalb begrenzen. Gleichzeitig will die
Devisenaufsicht aber auch den Währungs-
handel erleichtern, indem sie auf diesem
Gebiet bürokratische Hürden abbaut.
Ministerpräsident Li Kequing will so
marktwirtschaftliche Reformen voran-
bringen. reuters

Wie süß!

Köln – Sparern, die bei der Allianz eine
Riester-Rente abgeschlossen haben, steht
eventuell ein Nachschlag zu. Das Oberlan-
desgericht Stuttgart hat dem Versicherer
untersagt, eine Klausel zur Beteiligung der
Kunden an den Kostenüberschüssen wei-
ter zu verwenden (Az: 2 U 57/13).

Kostenüberschüsse entstehen, wenn
ein Versicherer effizienter wirtschaftet als
kalkuliert – wobei diese Kalkulation in der
Regel sehr viele Sicherheitszuschläge ent-
hält, es entstehen also fast immer Kosten-
gewinne. Die Gesellschaften müssen ihre
Kunden zu 50 Prozent an diesen Über-
schüssen beteiligen. Bei der Allianz haben
aber nur Kunden Anspruch darauf, die bis
zum Rentenbeginn ein garantiertes Min-
destkapital von 40 000 Euro angespart ha-
ben. Dabei zählen nur die Eigenbeiträge,
die staatlichen Zulagen werden nicht ins
Garantiekapital einbezogen. Verbraucher-
schützer kritisieren, dass dadurch Ältere,
Kinderreiche und Geringverdiener benach-
teiligt werden.

Der Bund der Versicherten (BdV) und
die Verbraucherzentrale Hamburg zogen
gemeinsam gegen die Allianz vor Gericht.
Ihr Ansatz: Die entsprechenden Klauseln
in den Verträgen sind intransparent, weil
sich der Verbraucher erst durch sieben
Textstellen in verschiedenen Dokumenten
wühlen muss, um die Beschneidung bei
den Überschüssen zu erkennen. Das Land-

gericht Stuttgart gab den Klägern recht,
das Oberlandesgericht bestätigte nun die-
se Sichtweise.

Das Urteil betrifft Riester-Verträge, die
ab April 2008 abgeschlossen wurden. Bian-
ca Boss vom BdV rät Kunden, sich zu-
nächst bei der Allianz zu erkundigen, ob
die unwirksamen Klauseln auch wirklich
in ihren Verträge enthalten sind. Allein kön-
nen die Verbraucher das wegen der vielen
Querverweise nur schwer feststellen. „An-
sonsten können sie derzeit nur abwarten“,
erklärt Boss. Denn das letzte Wort in der Sa-
che ist noch nicht gesprochen. Die Allianz
kann noch den Bundesgerichtshof anru-
fen. Ob sie das tut, ist noch unklar. „Allianz
Leben wird die Urteilsgründe sorgfältig
prüfen und dann über das weitere Vorge-
hen entscheiden“, teilte der Konzern mit.

Nach Ansicht der Allianz geht es um
überschaubare Beträge. „Wäre die Über-
schussbeteiligung auch auf einen 2008 ab-
geschlossenen durchschnittlichen Riester-
Vertrag mit einem Garantiekapital von un-
ter 40 000 Euro angewandt worden, so wä-
re für diesen Vertrag bis heute eine Beteili-
gung von insgesamt unter zehn Euro ange-
laufen“, so der Konzern. Für die gesamte
Laufzeit des Vertrags geht er von einer Dif-
ferenz von 500 Euro aus. Der BdV sieht das
anders. Seinen Berechnungen zufolge geht
es um 3500 Euro, die den Kunden eigent-
lich zustünden.  friederike krieger

Schön und gefährdet
Reiche investieren gerne in Kunst, vergessen dabei aber oft die Risiken

Wie viel Zucker steckt wo drin
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Getrocknete Cranberries von Seeberger (40g) Haribo Goldbären (50g)

31,0
25

,0

39,0

23
,0

u.a. Glukosesirup, Dextrose, Fruchtsüße aus 
Johannisbrotfrucht, Invertzuckersirup

Erdbeersaft aus Erdbeerkonzentrat

Landliebe Joghurt mild mit Erdbeeren (150g)

22,0
22,5

Dr. Oetker Vitalis Multifrucht (40g)

u.a. Glukose-Fruktose-Sirup, Gersten-
malzextrakt, Honig, Traubenzucker,

Maltodextrin, Magermilchpulver

14,0

28,
9

Homann roter Heringssalat (80g)

5,8
7,8

Knorr Hackfleisch Käse Suppe (pro Tüte)

Milchzucker, Traubenzucker 

5,0

12,0

Heinz Tomato Ketchup (15ml)

4,0
4,1

Essig Mazzetti Bianco (10ml)

2,1
2,9

Alpro Soya Milch (100ml)

2,5
2,5

Maltodextrin, Dextrose

Hawesta Heringsfilets in Toskana-Sauce (100g)

4,5
5,8

Nescafé Cappuccino cremig zart (150ml)

Glukosesirup, Milchzucker

6,5
8,9

Maggi 5 Minuten Terrine Nudeln in
Tomaten-Mozzarella Sauce (pro Becher)

Maltodextrin, Molkereierzeugnis

6,4

34,0

 Glukose-Fruktose-Sirup

Ja! Erdbeere Konfitüre extra (25g)
15,014,7

Meßmer Tee, Marokkanischer 
Masir, Minze Honig (Tasse)

Honiggranulat aus Maltodextrin und Honig

<0,1
0,4

SZ-Grafik; Quelle: Eigene Recherche, Herstellerangaben; Fotos: Stefan Rumpf

Zucker steckt in vielen Lebensmitteln. Das zeigen 
diese fünfzehn Beispiele aus dem Supermarkt. 

Ernährungswissenschaftler empfehlen, dass ein 
Erwachsener insgesamt nicht mehr als 100 g 

Zucker pro Tag essen soll.
 Doch Verbraucher können leicht den Überblick 
verlieren. Längst nicht alle Zuckerarten müssen 

bei der Zuckermenge angegeben werden. 
Versteckte Süßmacher können in den Angaben zu 
den Kohlenhydraten stecken. Das wissen aber die 
wenigsten Konsumenten. Denn in den Angaben 

zu den Kohlenhydraten sind häufig auch Getreide 
und andere Inhaltsstoffe eingerechnet, die nur 

rein rechtlich nicht zum Zucker gehören, aber die 
persönliche Zuckerbilanz erhöhen.

Die Grafik macht den Gehalt von Zucker je Portion 
deutlich, gemessen an der Tagesration. 

Unter dem Produkt sind die zusätzlichen 
Süßmacher aufgelistet, die von den Herstellern 

auf der Verpackung angegeben werden.

Tageshöchstm enge Zucker
, 1

00
g

Rätsel auf der
Verpackung

Ein Test der SZ zeigt: Angaben zum Zuckergehalt
in Lebensmitteln können oft täuschen

Gegen den Kapital-Strom
China will möglicherweise die Tobin-Steuer einführen

Karlsruhe – Wohnungseigentümer in
einer Hausgemeinschaft dürfen nicht
gegen den Willen Einzelner die Errich-
tung einer Mobilfunkanlage auf dem
Hausdach beschließen. Das hat der
Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe
entschieden. Wegen des Streits um
mögliche Gesundheitsgefahren durch
Mobilfunkantennen bestehe „zumin-
dest die ernsthafte Möglichkeit einer
Minderung des Miet- oder Verkaufs-
werts von Eigentumswohnungen“, hieß
es zur Begründung. Deshalb müssten
alle Eigentümer die Entscheidung mit-
tragen (Az.: V ZR 48/13). Darauf, ob
tatsächlich eine Gefahr von der Anlage
ausgehe, komme es nicht unbedingt an,
hatte die Vorsitzende Richterin Christi-
na Stresemann in der mündlichen Ver-
handlung gesagt. Es sei „durchaus nach-
vollziehbar“, wenn ein Eigentümer be-
fürchte, dass sich eine Wohnung
schlechter vermieten oder verkaufen
lasse, wenn sich auf dem Dach eine
Mobilfunkanlage befindet. dpa

Frankfurt – Argentinien knickt unter
dem Druck der Finanzmärkte ein: Das
Land will nach Medieninformationen
seine Devisenkontrollen aufheben –
von nächster Woche an sollen Dollarkäu-
fe erlaubt werden. Das sagte Kabinetts-
chef Jorge Capitanich dem Finanz-
dienst Bloomberg in Buenos Aires. Der
Peso hatte zuvor die heftigsten Kursver-
luste seit dem wirtschaftlichen Kollaps
im Jahr 2002 erlitten. Da der Noten-
bank die Devisenreserven für Stützungs-
käufe auszugehen drohen, hatte sie am
Donnerstag die Dollarkopplung gelöst
und den Wechselkurs abgewertet. Das
kommt laut Händlern einer Kapitulati-
on vor den Märkten gleich. Der Peso hat
seit Jahresbeginn 17 Prozent an Wert
eingebüßt – soviel wie keine andere
Währung der Welt. dpa

Frankfurt – Auf mehr als fünf Billionen
Euro ist das Geldvermögen der deut-
schen Haushalte geklettert. Im dritten
Quartal 2013 besaßen sie Bargeld, Spar-
einlagen, Wertpapiere und Ansprüche
gegenüber Versicherungen im Wert von
rund 5,07 Billionen Euro, so die Bundes-
bank. Das waren 48 Milliarden Euro
oder ein Prozent mehr als im Vorquar-
tal. Der Anstieg ist zu einem Drittel auf
Kursgewinne bei Aktien und Invest-
mentzertifikaten zurückzuführen. Der
Deutsche Aktienindex hatte 2013 um
mehr als 25 Prozent zugelegt. Den
höchsten Wert seit zehn Jahren erreich-
te im Quartal die Fremdfinanzierung:
Die Haushalte nahmen neun Milliarden
Euro Kredite auf, im zweiten Quartal
waren es sechs Milliarden. afp

Geld zurück
Riester-Kunden der Allianz können auf Nachzahlung hoffen

Hoffentlich gut versichert: Ein gutes Stück des israelischen Juweliers und Milliardärs Lew Lewiew. FOTO: LLOYDS-VERSICHERUNG/DPA

Antenne nur mit Zustimmung

Argentinien billigt Dollarkäufe

Geldvermögen wächst

Die größte Gefahr für teure
Kunst sind Wasserschäden
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von markus balser

Berlin – Nach der Pleite der Windkraft-
firma Prokon bringen sich die ersten Inter-
essenten in Stellung. Der Hamburger Solar-
park- und Windkraftbetreiber Capital
Stage hat Interesse an einem Kauf von
Prokon-Anlagen. Auch der niederländi-
sche Hedgefonds Exchange Investors
erklärte, er wolle Prokon-Anlegern Genuss-
scheine abkaufen. Die Süddeutsche
Zeitung beschreibt, was die 75 000 An-
leger, die um insgesamt 1,4 Milliarden
Euro bangen, jetzt beachten sollten.

Wie geht es nach dem Insolvenzantrag
mit Prokonweiter?
Der Insolvenzantrag ist für Anleger ein
Schock. Immerhin: Sie können sich sicher
sein, dass bei der Aufarbeitung der Affäre
jetzt alles geordnet und unter gerichtlicher
Aufsicht abläuft. Der vorläufige Insolvenz-
verwalter Dietmar Penzlin muss zunächst
das Vermögen sichern. Dann wird er versu-
chen, das Unternehmen zu sanieren und
dafür zu sorgen, dass Anleger den ihnen zu-
stehenden Anteil – die Quote – bekom-
men. Penzlin muss klären, ob Prokon tat-
sächlich insolvent ist. Dazu werden gerade
drei Rechtsgutachten erarbeitet. Prokon
macht solange unter Führung des vorläufi-
gen Insolvenzverwalters weiter. In dieser
Phase ist das Unternehmen bereits vor den
Forderungen von Anlegern geschützt und
zahlt keine Zinsen oder Einlagen aus.

Was können die Inhaber von Genuss-
rechten jetzt tun?
Nicht viel. Zunächst bleibt ihnen nur abzu-
warten. Ihre Forderungen können Anleger
im vorläufigen Insolvenzverfahren noch
nicht anmelden. Erst wenn in einigen Wo-
chen oder Monaten ein reguläres Insol-
venzverfahren eröffnet wird, müssen Anle-
ger aktiv werden und ihre Forderungen an-
melden. Derweil bleibt ihnen nur der Gang
zum Anwalt, um eigene juristische Schritte
– etwa eine Klage gegen Prokon – zu prü-
fen. Können Anleger dem Unternehmen et-
wa falsche Beratung nachweisen, könnten
sie ihre Position in der Reihenfolge der
Gläubiger verbessern. Ein Rechtsstreit
könnte für Anleger jedoch teuer werden.

Werden Anleger etwas von ihrem Geld
zurückbekommen?

Die Chancen stehen nicht schlecht. Mit
dem Insolvenzantrag ist die Wahrschein-
lichkeit gesunken, dass die Inhaber von Ge-
nussrechten ihr gesamtes eingezahltes Ka-
pital zurückbekommen. Sie müssen sich
wohl auf Verluste einstellen. Umgekehrt
gilt der Totalverlust derzeit als unwahr-
scheinlich. Der Insolvenzverwalter geht da-
von aus, dass Prokon über einige Vermö-
genswerte verfügt, zumindest im Bereich
der Windkraft. Einzelne der gut 50 Wind-
parks sollen nun verkauft werden. Dafür
gibt es bereits erste Interessenten. Was An-
leger zurückbekommen, hängt jedoch da-
von ab, wie groß der Schuldenberg im Ver-
gleich zu Eigenkapital und Vermögen ist.

Bekommt sein Geld zurück, wer seine
Genussrechte schon vor der Insolvenz
gekündigt hat?
Das Unternehmen wird auch die gekündig-
ten Genussrechte zunächst nicht auszah-
len. Laut Prokon werden diese gleichran-
gig zu den nicht gekündigten Genussrech-
ten im Falle der Insolvenz behandelt.
Somit werden die Anleger nicht früher aus
der Insolvenzmasse bedient, nur weil sie
gekündigt haben.

Werden Prokon-Eigentümer belangt?
Firmenchef und -gründer Carsten Rodber-
tus hatte nach dem Insolvenzantrag am
Donnerstag erstmals öffentlich Fehler ein-
geräumt. Anleger diskutieren nun in Foren
darüber, ob sich Manager von Prokon be-
langen lassen. Prokon ist eine Kommandit-
gesellschaft. Das bedeutet: Privateigen-
tum der Betreiber, das nicht in der Firma
steckt, ist vor Zugriffen geschützt.

Was tundeutscheBehörden, umdenFall
aufzuklären?
Die Strafverfolger sind im Fall Prokon be-
reits aktiv geworden. Die Staatsanwalt-
schaft Lübeck hatte in den vergangenen
Monaten bereits mehrere Strafanzeigen ge-
gen den von Insolvenz bedrohten Wind-
parkfinanzierer erhalten. In den vergange-
nen Tagen seien weitere hinzugekommen,
sagte Oberstaatsanwältin Wenke Haker-
Alm der Süddeutschen Zeitung. Diese
Anzeigen würden nun geprüft. Man gehe
der Frage nach, ob ein Anfangsverdacht
wegen Betruges und weiterer Wirtschafts-
delikte bestehe, etwa eine mögliche Insol-
venzverschleppung.

Wie werden die Mitarbeiter von Prokon
nun bezahlt?
Für die Mitarbeiter von Prokon ist das
Gehalt zunächst über das Insolvenzgeld
gesichert. Es wird für drei Monate aus
Staatsmitteln gezahlt.

Wasmüssen Prokon-Stromkunden jetzt
tun?
Prokon ist seit einigen Jahren auch selbst
auf dem Strommarkt aktiv und beliefert
Endkunden mit Energie. Diese Kunden
müssen ihrerseits erst mal gar nicht aktiv

werden. Wird der Stromvertrieb durch
Prokon eingestellt, werden die Kunden
automatisch von ihrem örtlichen Versor-
ger beliefert – dann allerdings zum Grund-
tarif und in der Regel zu einem etwas höhe-
ren Preis.

In Österreich gibt es ein schö-
nes Wort, es lautet: Gesudere.
Frei übersetzt bedeutet es
etwa so viel wie „ausuferndes
Gejammere“, eine Disziplin,

auf die die Österreicher grundsätzlich nix
kommen lassen.

Der ehemalige österreichische Bundes-
kanzler Alfred Gusenbauer musste das
einst schmerzlich erfahren, als er vor
laufender Kamera von einem Mitglied
seiner Partei auf eine bevorstehende Ver-
anstaltung angesprochen wurde. Man
sollte wissen, dass der Gusi, wie das Land
ihn eher spöttelnd denn liebevoll nannte,
schon damals in einer delikaten Lage war:
Er galt als arrogant. Als einer, der keinen
Sinn hat für die Niederungen eines durch-
schnittlichen Lebens, sondern lieber zu
Protokoll gibt, dass sein Lieblingswein
eine Sorte sei, die mehrere tausend Euro
pro Flasche kostet. Unglücklich für einen
sozialdemokratischen Kanzler, könnte
man sagen. Deppat, sagten die Öster-
reicher. Gusenbauer hätte also die Gelegen-
heit nutzen und ein bisschen Volksnähe
demonstrieren können, aber stattdessen
fragte er: „Und wird das heute was Ordent-
liches in Donawitz oder das übliche Ge-
sudere?“

Es ist unnötig zu erwähnen, dass Gusen-
bauer es nicht bis zum zweijährigen Amts-
jubiläum als Kanzler schaffen sollte.
Keiner kritisiert ungestraft österreichi-
sches Brauchtum.

Bei aller Leidenschaft für die gediegene
Miesepetrigkeit pflegt man in Wien aller-
dings auch die Tradition der gewitzten
Bösartigkeit, und die ist mitunter durch-
aus einträglich. Eine österreichische
Werbeagentur hat damit gerade einen
fetten internationalen Preis abgeräumt.
Sie hatte beim jüngsten GTI-Treffen am
Wörthersee eine perfide Finte ausgeheckt.
Kurz vor dem großen Feuerwerk, bei dem
sich die VW-Freunde versammelten,
verteilten die Werber kostenlose 3D-Bril-
len. Mit denen hätte man ein unver-
gessliches optisches Erlebnis, hieß es, und
übertrieben war das nicht: Die Brillen
verwandelten jeden einzelnen Lichtpunkt
am Himmel für seinen Träger in ein
strahlendes Logo von – Opel! Donner-
wetter, das gab aber ein ordentliches
Gesudere. angelika slavik

Prokon ist nach Berechnung von Exper-
ten kein Einzelfall: Deutsche Anleger ha-
ben bei vielen Windpark-Projekten das
Nachsehen. Denn offenbar verfehlt ein
großer Teil der Projekte jene Erlöse, die
privaten Anlegern versprochen wurden.
Der Grund: Über Jahre wurde das Windan-
gebot überschätzt. Zu diesem Ergebnis
kommt Werner Daldorf, der Vorsitzende
des Anlegerbeirats des Bundesverbandes
Windenergie (BWE). Er vertritt in dem Gre-
mium rund 15 000 Anleger.

Der Steuerberater aus Kassel kommt
nach der Auswertung von mehr als 1000
Jahresabschlüssen von 175 Windparks zu
erstaunlichen Ergebnissen: Demnach er-
zielten die untersuchten Gesellschaften
in den zehn Jahren von 2002 bis 2011 im
Durchschnitt nur 86 Prozent der voraus-
gesagten Umsätze. Für die deutlichen
Mindererträge sei die systematische
Überschätzung der Winderträge verant-
wortlich, sagte Daldorf am Freitag der
Süddeutschen Zeitung.

Die Untersuchung ist allerdings nicht
repräsentativ, so Daldorf. Sie habe nur
Windparks berücksichtigt, die bis 2007
ans Netz gegangen seien. In Deutschland
gibt es insgesamt rund 2000 Windparks.
Die Statistik mache jedoch deutlich, dass
in der Vergangenheit offenkundig ge-
schummelt worden sei, warnt Daldorf.
„Viele der Anlagen konnten an den Stand-
orten die Prognosen nie und nimmer errei-
chen.“

Der Windenergie-Verband nimmt die
Daten offenbar ziemlich ernst. In den
Fachgremien des BWE finde dazu eine in-
tensive inhaltliche Diskussion zu allen
praktischen Fragen rund um die Wind-
energie statt“, teilte er dazu am Freitag
mit. Planung, Errichtung oder Finanzie-
rung würden dabei offen diskutiert und
ausgewertet. Der Anlegerbeirat habe in
einer Analyse auf erkannte Fehlerquellen
und Schwachstellen von Projekten hinge-
wiesen. Angesichts neuer Messmetho-
den dürften aktuelle Windparkprojekte
deutlich näher an die Prognosen der Pla-
ner herankommen als frühere, heißt es
aus dem Verband.

Werner Daldorf indes bleibt skeptisch.
Für Anleger seien die Daten der Wind-
parks in der Regel nur schwer zu bewer-
ten.  MARKUS BALSER

Wir übernehmen: Dietmar Penzlin, vorläufiger Insolvenzverwalter (rechts),
betritt mit Mitarbeitern den Prokon-Sitz in Itzehoe.  FOTO: CARSTEN REHDER/DPA

Zu viel versprochenVerwehte
Vermögen

Pleite mit vielen Fragezeichen: Was Prokon-Anleger
nach der Insolvenz beachten müssen
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KAUFRAUSCH

Schön
gesudert!

Fotogeräte-Ankauf. 8089/69388678

Kanadischer Waschbär Kurzmantel, hell,
Mod. neuwertig, ab Größe 1,70m - Konf.
Gr. 42, E 850,-. 8089/5798716  

Briefmarken: DDR - 1973 - 1989 kpl.  postfr.
und gestempelte in Alben, Ersttagsbriefe
der DDR 1973-1989. Fußballweltmeister-
schaft 1994 kpl. 3 Alben mit den Münzen
der jeweiligen Länder. Preis nach Verein-
barung. Bitte unter ?ZS1914891 an SZ 

Leitz Vergr. V 35 u. IIc, Kindermann Labor-
becken, -möbel, Trockner etc. guter Zust.,

Preis VS, 80172-2874269 

www.piano.de
200 Flügel/Klaviere, gebr. v. Bechstein;

Steinway & Sons; Bösendorfer, Fazioli uva.
bis 60% u. NP 809736/657 (auch Ankauf)

BÖSENDORFER RARITÄT 
Flügel 170 cm, BJ 1885/1886, Palisander,
Schellack, aus dem Besitz des berühmten
Malers Franz Marc, VB € 29.900,- 
Kontakt: 80151-172 230 19  (Raum Mü.)

Blüthner Flügel, sehr gepflegt, regelmäßig
gestimmt, schwarz, 190 cm, Bj. um 1910
mit Klavierbank, VB € 4900,- Standort
München-Sendling, 808782/941662 

Ibach Flügel, Baujahr 1907, schwarz, 
neu gestimmt und spielbar, zu verkaufen. 
80171/5516669

Steinway & Sons Flügel, Mod. L 
L 1,78 m, Bj.66, schwarz, Hochglanz, top
rest., neuw. Zust., VB 26000,- 0160/7841899

Hohner-Akk., Concerto III T, 48 Bässe, 
(Made in Germany) € 770,- 80821/483808 

Su. gr. B-Tuba bzw. Kaisertuba 809639/1233

Neu:www.GEBRAUCHTKOPIERER.de

Reiner Wollteppich, neuwertig,  3m²,
schwarz, NP 1500,-, VB 690,- 8089/2716897

2 Ledersofas (Ligne Roset), 1a-Zustand,
Farbe “Make up”, b 163 cm, t 93 cm, 
auch einzeln abzugeben, 500,- €/Sofa, 
8 0160/99812792

www.betten-baehren.de Schlafspezialist

SOZIALGERICHT KONSTANZ
Az: S 4 R 2909/12

Beiladungsbeschluss

In dem Rechtsstreit
Reinhard Zieger, Münsterplatz 5, 78462 Konstanz
gegen
Deutsche Rentenversicherung Bund, vertreten durch das Direktorium
hat die 4. Kammer des Sozialgerichts Konstanz
am 10.01.2014 durch die Richterin am Sozialgericht Bröcker
ohne mündliche Verhandlung beschlossen:

Zum Verfahren werden gem. §§ 75 Abs. 2, Abs. 2a, 106 Abs. 3 Nr. 6 des 
Sozialgerichtsgesetzes (SGG) diejenigen beigeladen, die dies bis 30.04.2014
beantragen.

Bröcker
Richterin am Sozialgericht

Innenausbaufirma: Maler-, Fliesen-
u. Parkettarbeiten. Gute Referenzen!

Mo.-Fr. von 9-18 Uhr   80151-65108020

Fachfirma übernimmt Heizungs- und 
Sanitärarbeiten 80173 39 49 247

Barrierefreie Umbauten übernimmt 
8 0173 / 39 49 247
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Gesucht: aktive Beteiligung an
mittelst. Firmen, die expandie-
ren wollen.  zalzar@zalzar.de

Unternehmensverkauf? 
Sie wollen Ihr profitables Unternehmen al-
tersbedingt verkaufen? Sie benötigen eine
Unternehmensbewertung? 0831/5128731
www.brill-unternehmensmakler.de

Schweiz Investment mit Mio.-Gewinn
BRD Steuer- u. Konkurs-Management

80041/44-8250712

Firmensitz/Geschäftsadresse München
Fax 089/42 71 52 914  www.sgm-online.info 

Biete 50.000€. Suche lukrative tätige Be-
teiligung an Unternehmen. ?ZS1914980 

Schuldner hat Geld, aber Insolvenz in UK ?
Wir helfen! London Tel. +44 208 123 8888

Besenreiser?
www.angioclinic.de

Info-Telefon 0800-212 80 00 (kostenfrei)

Münchner Privatpraxis für Innere Medizin

bietet FÄ/FA eine langfristige Perspektive:
Mitarbeit - Assoziation - Übernahme

www.dr-schmidt-achert.de

Praxisabgabe
86381 Krumbach (Schwaben),
200/290m², palm@palm-ulm.de

Eurasier Welpe mit vHD-Papieren an liebev.
Familie zu verkaufen. 80861/1665415
www.eurasier-traunstein.de

Zwergschnauzer abzugeben 808131/13535

Suche altes Cello, Geige 
Deutscher, französischer, englischer, italie-
nischer Herkunft, nur von Privat. Seriöse
Abwicklung garantiert,  80162/6635779

Hyaluronsäure  wirkt !
Knie-  und  Gelenkschmerzen,  Arthrose ?
Gesunde  Gelenke  durch  Hyaluronsäure !

Ohne  Spritzen !
www.arthrohyl.de   �  0251 - 6 32 87

   Auch  in
Ihrer  Apotheke !

45-Tage-Kur.  Einfache  Anwendung.

Öffentliche Vergabe nach VOB / A, Abschnitt 1, Fassung: 2012 
Die Social Care Services Europe – SoCaSe GmbH, vertreten durch das Evang.-Luth. Diakoniewerk 
 Neuendettelsau – Baureferat, Heckenstraße 10 in 91564 Neuendettelsau, schreibt für den Neubau 
des Kompetenzzentrums „Beraten – Wohnen – Pflegen“ in der Landsberger Straße 367 – 369 in 80687 
 München folgende Arbeiten im öffentlichen Verfahren aus:
1) Schreinerarbeiten: Handläufe
Nähere Einzelheiten sind dem Bayerischen Staatsanzeiger (Online-Plattform und Druckausgabe), 
 Ausgabe: 24. 1. 2014, und unter Bund.de (Online-Plattform) ab dem 24. 1. 2014 zu entnehmen.

SÜDDEUTSCHE TV THEMA  
MILLIONEN FÜRS WOHNEN
Zurück in die Stadt! Wohnen in deutschen Metropolen 
boomt. Makler in München, Berlin, Frankfurt und Köln 
könnten das Doppelte an Wohnungen vermitteln — 
wären sie denn verfügbar.  
Moderiert von Petra Glinski.

IMMER SONNTAGS, 20:15 UHR
ALLE INFORMATIONEN ZUM KOSTENLOSEN EMPFANG UNTER SAT1GOLD.DE.

Computerbücher AM STACHUS 
Josephspitalstr. 15 www.computerbooks.de

Kaufe Schallplatten u. Bücher, auch gr.
Mengen, 8089/89809383;  0170/5310113

15 neue Patek-Ph.-Aufzugskronen, rot + gelb,
40er Jahre-Modelle, 80043/681/819 10634

PRIVAT-SALE! Top Babyartikel. Bugaboo 
cameleon braun/creme+Extras, Stuben-
wagen+Wi-Matratze, BobbyCar rosa, Ki-
Zimmer weiß, So+Wi-Tavolinchen-Schlaf-
säcke div. Größen, So+Wi-Kinderkleider+
Schuhe 0-4 Jhr., div. Spielzeug+Bücher, 
Feuerwehrauto, Römer-Fahrrad-Kindersitz,
McLaren Puppenbuggy, Mobile-Trapez, 
Maltafel. Anrufen+Anschauen 0162/8111108
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Sichere Geldanlage
Verkauf von privat: Diamanten 
(versiegelt) mit org.IGI Zertifikat bis
1 ct.! Interesse? schiwidi@gmx.de

3 Radio (1920-1940) für Deko u. 1 Eichen-
tisch (ca. 1900) 1,53 m (max. 2,53 m) x
0,93 m, Info: 808331/496068

Seltene Gallé-Vasen + Lampen aus bedeu-
tender Sammlung, 80176/960 68278 

Karls Ansichten bei Google. Hier finden
Sie alles was Sie nicht interessiert. 

Chat. Mouton (9x) Imperiale!  etc.
an privaten Liebhaber 80171/5748109

Bordeaux-Weine
von Privat gegen bar zu Höchst-

preisen gesucht, 80171/5154440, 
Fax 089/91049785 a-h@gmx.info

Alle hochwertigen

Kaufe SPITZEN-Weine
Sammler sucht Weine, auch Einzel-
flaschen ! � 0179-5295420 oder

weinsammler@gmx.de

Suche Kameras
Hasselblad. Leica. Nikon. Zeiss
usw. Föhst 80911-944680

Suche Münzen und Medallien, Sammlung
oder einzeln, alles aus Zinn, versilberte Be-
stecke, Gold - u. Silberschmuck; zahle fair,
bar bei Abholung; 0173/4042299 a. WE,
dietmar.starke@odn.de

Zahle € 2000,- für Ordensnachlass: Deut-
sches Kreuz in Gold. Suche auch Ritter-
kreuz-Nachlass. Zahle z.B. für Urkunden-
mappe Eichenlaub € 15 000,-.
809171/8439579 oder 0170/2864930

Kaufe Deutsche Mark - in jeder Höhe, 
Scheine, Münzen usw. seriöse Barzahlung. 

Privat 80171/8388804

Kaufe Briefmarken
von Privat. 808062 809577

Alte Burgunder, alte Top-Champagner, 
alte Top-Bordeaux, auch Imperiale etc., 

v. Privat gesucht. Diskret! 80171/5748109

Suche gebr. Regalsystem/Lochbleche +
Beleuchtung/Zub. K-w-g@t-online.de

Sammler f.Militärsachen (bis1945)
(Helme/Unif./Orden) Priv. 8089/42018419

Montblanc-Pelikan, auch älter, gesucht.
80157-79473603

Liebhaberpreis für K.-Kruse-Puppe, Märklin- 
Eisenbahn, altes Spielzeug, 8089/1413844

Kaufe von privat Ölgemälde oder Aquarell
von Gerhard Richter. 80173/3935624

Kaufe alle Arten Zinn, Teller, Krüge, Becher
usw. Seriöse Abwicklung. 80178/9168783

Alte Plakate v. Porsche u.a. Autos sowie
Rennen u. Touristik kauft  805305/930140 

HÖCHSTPREISE FÜR  LP, CD, DVD 
Theresienstr. 114 8089/523 895 61

Verkäufe Uhren

Verkäufe Sonstiges

Kaufgesuche

Verkäufe Bekleidung

Verkäufe/Kaufgesuche

Verkäufe Briefmarken/
Münzen/Telefonkarten

Verkäufe
Computer/EDV

Verkäufe HiFi/TV/
Video/Foto/Film

Verkäufe
Musikinstrumente

Verkäufe
Telefone/Fax/Kopierer

Verkäufe Teppiche

Verkäufe
Wohnungseinrichtungen

Bekanntmachungen

Geschäftsanzeigen

Fitness/Gesundheit

Ärzte

Tiermarkt

Geschäftsverbindungen



Dax 30 (* = Euro Stoxx 50Werte)

Divi- Schluss Schluss Tagesveränderung Tages- 52-Wochen- KGV Gesamt- Markt-
dende 24.01. 23.01. in% Hoch/Tief Hoch/Tief 2014 umsatz wert

Dax – 9392,02 9631,04 -2,48 9664/9374 9743/7460 – 4994577 –
Adidas 1,35 86,12 91,09 -5,46 90,60/85,76 92,92/67,04 17 271732 18,02
Allianz* 4,50 124,75 127,40 -2,08 128/124 134/102 9 305316 56,95
BASF* 2,60 77,81 79,74 -2,42 80,15/77,55 80,61/64,79 13 302482 71,47
Bayer* 1,90 99,12 102,70 -3,49 103/98,88 104/69,01 15 272249 81,97
Beiersdorf 0,70 75,49 76,93 -1,87 77,16/75,18 76,93/64,13 28 37632 19,02
BMW* 2,50 81,97 84,64 -3,15 84,88/81,58 86,21/63,93 10 233854 49,35
Commerzbank 0,00 13,05 13,35 -2,25 13,43/12,97 13,77/5,79 18 185498 14,85
Continental 2,25 159,30 162,15 -1,76 164/159 165/82,18 13 132582 31,86
Daimler* 2,20 62,83 65,26 -3,72 66,02/62,71 66,09/38,65 11 359778 67,19
Deutsche Bank* 0,75 36,80 37,44 -1,71 37,66/36,52 39,96/29,68 9 336906 37,51
Deutsche Börse 2,10 57,02 58,91 -3,21 59,18/56,87 63,14/44,98 14 80749 11,00
Deutsche Post* 0,70 25,31 26,46 -4,37 26,62/25,27 26,86/16,80 15 177117 30,59
Dt. Telekom* 0,70 12,59 12,82 -1,79 12,93/12,55 12,83/8,01 18 227573 56,04
Eon* 1,10 13,59 13,85 -1,84 13,99/13,57 14,71/11,94 13 166777 27,19
Fres.Med.Care 0,75 53,54 54,05 -0,94 54,32/53,43 55,60/47,00 14 50095 16,51
Fresenius SE 1,10 116,45 118,00 -1,31 120/116 118/87,28 17 66426 20,83
Heidelb.Cement 0,47 57,36 59,44 -3,50 59,77/57,24 60,54/45,22 14 67053 10,76
Henkel Vz 0,95 82,53 84,16 -1,94 84,84/82,35 85,35/64,06 19 55339 14,70
Infineon 0,12 7,38 7,60 -2,92 7,64/7,35 7,77/5,42 15 75033 8,19
K + S 1,40 23,09 23,81 -3,02 23,86/22,86 37,53/15,92 20 78941 4,42
Lanxess 1,00 45,02 45,11 -0,19 45,66/44,86 68,99/43,03 13 65089 3,75
Linde 2,70 146,55 148,70 -1,45 149/146 154/130 16 81596 27,14
Lufthansa 0,00 17,45 18,08 -3,46 18,14/17,42 18,54/12,93 12 92285 8,05
Merck KGaA 1,70 132,75 134,90 -1,59 135/132 135/97,06 14 36290 8,58
Münchener Rück* 7,00 151,15 153,95 -1,82 155/151 161/133 9 166049 27,11
RWE* 2,00 27,15 27,69 -1,93 27,86/27,12 30,56/20,74 12 103553 15,63
SAP* 0,85 56,78 58,00 -2,10 58,15/56,76 64,80/52,20 15 270432 69,75
Siemens* 3,00 96,33 97,99 -1,69 98,82/96,16 101/76,00 14 378071 84,87
Thyssen-Krupp 0,00 18,56 18,98 -2,19 19,06/18,49 19,41/13,16 14 63882 10,50
Volkswagen Vz* 3,56 193,30 198,25 -2,50 200/193 204/139 8 254198 32,89

MDax
Divi- Schluss Schluss Tagesveränderung Tages- 52-Wochen- KGV Gesamt- Markt-

dende 24.01. 23.01. in% Hoch/Tief Hoch/Tief 2014 umsatz wert
MDax –16301,2716744,57 -2,65 16781/16280 16947/12561 – 765727 –
Aareal Bank 0,00 26,89 28,19 -4,61 28,36/26,83 29,89/16,06 10 7630 1,61
Airbus* 0,60 52,85 54,99 -3,89 55,42/52,74 57,18/34,35 15 21869 41,39
Aurubis 1,35 43,01 43,89 -2,01 44,13/42,86 57,24/38,68 12 9552 1,93
Bilfinger 3,00 84,67 86,27 -1,85 86,25/84,33 88,10/69,95 14 11154 3,90
Boss 3,12 95,22 95,61 -0,41 96,18/94,81 104/81,27 17 14623 6,70
Brenntag 2,40 126,85 132,40 -4,19 131/127 135/105 17 18762 6,53
Celesio 0,30 24,91 24,01 +3,73 25,39/24,76 24,50/13,18 20 72129 4,24
DMGMori Seiki 0,35 23,69 25,47 -6,99 25,33/23,69 25,90/15,00 16 12777 1,87
Dt. Euroshop 0,28+0,92 32,30 32,93 -1,91 32,99/32,20 34,48/29,45 16 2578 1,74
Dt. Wohnen 0,21 14,08 14,28 -1,37 14,31/13,96 15,76/12,42 17 10396 4,03
Dürr 2,25 61,81 64,99 -4,89 65,29/61,76 67,74/35,83 15 10031 2,14
Elring-Klinger 0,45 28,70 29,64 -3,16 29,75/28,40 35,14/22,46 16 5037 1,82
Evonik 0,00 28,08 29,07 -3,41 29,01/27,94 32,94/24,56 13 8354 13,09
Fielmann 2,70 84,68 86,00 -1,53 86,15/84,55 86,62/69,70 25 1939 3,56
Fraport 1,25 54,73 55,43 -1,26 55,62/54,56 57,41/42,93 19 6131 5,05
Fuchs Petrol. Vz 1,30 68,74 71,47 -3,82 71,48/68,19 74,26/56,18 21 9676 2,44
Gagfah 0,00 10,83 11,00 -1,59 10,98/10,81 11,06/8,16 13 2093 2,34
Gea Group 0,55 35,29 35,53 -0,68 35,69/35,19 35,92/24,67 16 16294 6,79
Gerresheimer 0,65 51,96 52,55 -1,12 53,10/51,60 53,75/37,60 16 5978 1,63
Gerry Weber 0,75 33,42 34,08 -1,94 34,33/33,25 36,89/28,76 17 4720 1,53
Hannover Rück 2,6+0,4 59,79 60,85 -1,74 60,91/59,63 64,34/52,42 8 25474 7,21
Hochtief 1,00 60,11 62,06 -3,14 62,32/59,92 68,41/46,30 18 9240 4,63
Kabel Deutschland 2,50 96,30 97,36 -1,09 97,39/96,05 97,67/59,64 – 2816 8,52
Klöckner & Co 0,00 10,95 11,22 -2,36 11,27/10,90 11,50/8,15 39 9607 1,09
Krones 0,75 63,09 64,98 -2,91 65,16/62,70 67,58/45,03 15 3480 1,99
KUKA 0,20 34,37 35,86 -4,17 35,90/34,27 38,20/27,93 17 7360 1,17
LEG Immobilien 0,41 43,79 43,35 +1,01 43,79/43,26 46,27/37,80 14 13091 2,32
Leoni 1,50 56,31 59,00 -4,56 59,27/55,88 59,57/29,31 12 19178 1,84
MAN 1,00 90,10 90,22 -0,13 90,42/89,91 90,58/83,76 23 12608 12,70
Metro 1,00 32,42 34,33 -5,58 34,50/31,69 37,28/20,88 16 80165 10,51
MTUAeroEngines 1,35 64,90 66,72 -2,73 66,91/64,82 79,25/65,76 14 13722 3,37
Norma Group 0,65 37,42 40,26 -7,05 40,61/37,42 41,00/21,30 16 5822 1,19
Osram Licht 0,00 45,09 46,64 -3,33 46,85/45,05 47,47/23,80 19 21178 4,72
ProSiebenSat1 5,65 33,13 34,12 -2,89 34,53/32,88 36,00/23,53 16 57277 7,25
Rational 5,70 237,05 243,25 -2,55 245/236 263/206 25 1591 2,70
Rheinmetall 1,80 46,04 46,79 -1,59 47,31/45,89 47,44/35,01 12 12451 1,82
Rhön-Klinikum 0,25 21,78 21,95 -0,77 22,06/21,67 22,18/15,16 24 9656 3,01
RTL Group 7,60 88,47 92,33 -4,18 90,65/87,31 81,93/54,00 18 41983 13,69
Salzgitter 0,25 31,50 32,26 -2,36 32,43/31,48 37,17/24,78 55 11688 1,89
SGL Carbon 0,20 27,50 28,43 -3,27 28,65/27,19 33,27/21,20 63 4473 1,95
Sky Deutschland 0,00 7,10 7,40 -4,02 7,47/7,06 8,13/3,89 – 24518 6,23
Springer 1,70 46,66 47,07 -0,88 47,19/46,31 49,38/30,92 18 8490 4,62
Stada Arznei 0,50 36,53 37,92 -3,67 38,09/36,34 42,41/27,00 11 16249 2,21
Südzucker 0,90 19,45 19,64 -0,94 19,64/19,10 34,01/18,18 12 19660 3,97
Symrise 0,65 34,72 35,18 -1,29 35,49/34,59 35,18/26,06 19 10612 4,10
TAG Immobilien 0,25 8,84 9,02 -1,94 9,03/8,83 9,62/8,16 13 1397 1,16
Talanx 1,05 23,93 24,50 -2,33 24,65/23,81 25,88/22,06 8 9084 6,05
TUI 0,00 12,33 12,70 -2,91 12,88/12,25 12,79/7,61 20 18682 3,11
Wacker Chemie 0,60 86,87 90,20 -3,69 88,11/85,60 92,24/50,66 54 30916 4,53
Wincor Nixdorf 1,48 51,65 53,28 -3,06 53,62/51,65 54,99/36,44 14 11537 1,71

TecDax
Divi- Schluss Schluss Tagesveränderung Tages- 52-Wochen- KGV Gesamt- Markt-

dende 24.01. 23.01. in% Hoch/Tief Hoch/Tief 2014 umsatz wert
TecDax – 1219,86 1249,34 -2,36 1250/1218 1264/866 – 194949 –
Adva 0,00 3,78 3,94 -4,06 3,93/3,77 4,83/3,57 11 1260 0,18
Aixtron 0,00 11,65 11,95 -2,51 12,02/11,60 13,80/9,10 – 11273 1,19
BB Biotech 0,00 125,80 129,40 -2,78 131/126 130/77,33 – 3995 1,49
Bechtle 1,00 53,14 55,67 -4,54 55,37/52,50 57,10/30,70 20 6359 1,12
Cancom 0,35 32,14 33,52 -4,12 33,50/31,52 34,14/13,55 28 6321 0,37
Carl Zeiss Med. 0,40 22,51 22,76 -1,10 22,86/22,43 26,80/20,94 26 633 1,83
CompuGroup 0,35 20,30 20,20 +0,50 20,30/20,02 20,81/15,23 17 531 –
Dialog Semicon. 0,00 15,39 15,73 -2,13 15,88/15,23 16,63/8,86 16 14714 1,05
Drägerwerk Vz 0,92 91,77 94,24 -2,62 94,49/91,77 107/86,25 12 1724 0,58
Drillisch 1,30 21,67 22,43 -3,37 22,68/21,33 23,00/11,73 47 12619 1,15
Evotec 0,00 4,06 4,07 -0,37 4,21/4,04 4,84/2,09 203 4028 0,53
Freenet 1,35 22,54 22,93 -1,72 23,08/22,46 23,05/15,60 17 16573 2,89
Jenoptik 0,18 12,84 13,15 -2,40 13,19/12,72 13,84/7,46 15 2075 0,73
Kontron 0,04 5,30 5,37 -1,19 5,36/5,25 5,77/3,32 – 679 0,30
LPKF Laser & Electr. 0,50 18,45 19,78 -6,75 19,73/18,23 20,80/8,36 30 8131 0,41
Morphosys 0,00 63,11 66,54 -5,15 67,17/61,46 68,90/29,29 789 21463 1,65
Nemetschek 1,15 53,72 55,34 -2,93 55,56/53,72 56,35/36,92 18 598 –
Nordex 0,00 9,65 10,10 -4,46 10,25/9,64 14,06/3,71 – 15597 0,71
Pfeiffer Vac 3,45 92,50 92,61 -0,12 93,31/92,26 99,45/77,94 20 2781 0,91
PSI 0,25 13,31 13,55 -1,77 13,51/13,21 17,41/11,40 22 854 0,21
Qiagen 0,00 17,27 17,74 -2,62 17,77/17,22 18,11/14,00 31 8624 4,05
QSC 0,09 4,09 4,24 -3,75 4,24/4,05 5,11/2,19 29 2853 0,51
Sartorius Vz 0,96 94,91 94,00 +0,97 95,15/93,60 94,00/72,04 40 1945 0,89
SMA Solar Techn. 0,60 29,14 30,41 -4,19 30,29/28,38 33,50/17,27 13 3336 1,01
Software AG 0,46 25,64 26,25 -2,31 26,41/25,59 35,14/22,50 13 8909 2,23
Stratec Bio. 0,50 33,50 33,80 -0,89 33,80/33,28 39,89/26,00 28 446 0,39
Telefonica Deutschland 0,45 6,03 6,08 -0,94 6,09/5,99 6,41/4,98 5 6693 6,73
United Internet 0,30 31,78 32,85 -3,27 32,88/31,73 33,40/16,98 57 12582 6,16
Wirecard 0,11 32,70 33,04 -1,04 33,12/32,35 33,04/16,77 49 16635 3,67
Xing 0,56 80,22 80,49 -0,34 81,00/80,00 86,20/38,00 56 718 0,45

SDax
Divi- Schluss Schluss Tagesveränderung Tages- 52-Wochen- KGV Gesamt- Markt-

dende 24.01. 23.01. in% Hoch/Tief Hoch/Tief 2014 umsatz wert
SDax – 7061,03 7208,67 -2,05 7198/7061 7243/5573 – 75225 –
Air Berlin 0,00 2,01 2,07 -2,85 2,08/2,01 2,70/1,64 – 559 0,24
Alstria Office 0,50 9,56 9,75 -1,98 9,80/9,50 10,01/8,30 15 1128 0,75
Amadeus Fire 2,95 58,81 59,30 -0,83 60,72/58,50 62,72/38,30 20 865 0,31
Balda 1,3+2,0 5,28 5,35 -1,27 5,40/5,28 5,59/3,57 196 3177 0,31
Bauer 0,30 19,06 19,73 -3,37 19,77/18,76 23,05/17,33 14 766 0,33
Baywa vink. Na 0,65 39,40 40,28 -2,17 40,29/39,26 40,28/35,15 12 1762 1,31
Bertrandt 1,70 112,40 115,70 -2,85 115/109 118/76,75 18 4011 1,14
Biotest Vz. 0,56 83,05 82,20 +1,03 84,42/82,00 82,20/49,60 25 2277 0,55
Catoil 0,25 20,38 21,37 -4,61 21,35/20,30 24,22/7,10 19 5500 1,00
Centrotec 0,15 18,80 19,37 -2,94 19,22/18,68 20,20/12,56 12 478 0,33
CEWE Stiftung 1,45 41,77 42,85 -2,53 43,16/39,85 45,19/30,42 13 2454 0,31
Comdirect 0,56 8,75 8,83 -0,89 8,78/8,70 8,87/7,07 20 259 1,24
CTS Eventim 0,57 39,75 40,60 -2,09 40,73/39,50 40,60/25,63 24 3449 1,91
Delticom 2,95 31,35 31,05 +0,97 31,75/31,03 42,87/30,69 22 422 0,37
Deutz 0,00 6,83 7,12 -4,09 7,14/6,76 7,45/3,79 14 3046 0,83
DIC Asset 0,35 6,78 6,95 -2,45 7,00/6,78 8,85/6,26 25 1128 0,46
Dt. Annington Imm. 0,00 18,75 18,90 -0,79 18,91/18,72 19,75/17,55 15 472 4,20
Dt. Beteilig. 0,4+0,8 21,90 22,30 -1,77 22,30/21,21 22,82/17,53 10 726 0,30
Gesco Ind. 2,50 76,40 77,45 -1,36 77,39/76,40 82,95/66,00 12 355 0,25
GfK SE 0,65 43,86 43,01 +1,98 44,59/43,20 45,85/35,92 15 738 1,60
Grammer 0,50 34,80 37,02 -6,00 37,35/34,80 38,25/18,65 11 4294 0,40
Grenkeleasing 0,80 70,60 71,05 -0,63 71,39/70,28 75,00/52,35 17 1311 1,04
H&R 0,60 9,01 9,15 -1,52 9,08/8,98 12,74/8,05 24 168 0,27
Hamborner Reit 0,40 7,46 7,49 -0,47 7,50/7,45 7,51/6,75 23 275 0,34
Hamburger Hafen 0,65 18,90 19,03 -0,68 19,11/18,86 19,74/16,29 22 890 1,37
Hawesko 1,60 39,59 40,20 -1,52 40,41/39,58 44,45/37,07 18 108 0,36
Heidelb.Druck 0,00 2,95 2,99 -1,37 3,03/2,93 3,10/1,50 16 4643 0,69
Hornbach Hld. 0,67 60,52 61,00 -0,79 60,84/60,52 61,00/46,15 11 15 0,48
Indus Hld. 1,00 28,82 30,11 -4,29 29,97/28,61 30,43/22,61 11 1501 0,70
Jungheinrich Vz 0,76 52,45 54,35 -3,50 54,00/51,38 55,80/29,55 15 5141 0,84
Kion Group – 34,32 34,74 -1,22 34,70/34,10 34,74/23,50 15 3758 3,39
Koenig & Bauer 0,40 11,88 12,18 -2,42 12,07/11,88 18,50/11,50 396 147 0,20
KWS Saat 3,00 250,00 258,80 -3,40 259/250 297/243 18 1331 1,65
MLP 0,32 5,72 5,97 -4,19 5,97/5,70 6,58/4,41 14 674 0,62
Patrizia Immo. 0,00 7,86 8,20 -4,25 8,23/7,86 8,86/5,74 14 954 0,50
Prime Office 0,23 3,01 3,05 -1,31 3,09/2,96 4,26/2,81 17 315 0,16
Puma 0,50 226,30 229,00 -1,18 229/225 247/210 21 1876 3,41
SAF Holland 0,00 11,17 11,69 -4,41 11,78/11,02 11,85/5,40 12 3698 0,51
Schaltbau 0,77 45,05 47,48 -5,11 47,50/44,55 48,66/30,71 13 1395 0,28
SHW 4,00 52,28 52,65 -0,70 53,13/50,78 52,80/25,48 14 865 0,31
Sixt 0,55+0,45 23,05 23,66 -2,58 23,61/22,90 24,31/15,23 11 950 0,72
Ströer 0,00 13,34 14,30 -6,75 14,40/13,24 15,01/7,00 18 928 0,65
Takkt 0,32 13,81 14,07 -1,88 14,12/13,81 15,18/10,38 13 163 0,91
Tipp24 0,00 49,11 49,91 -1,60 50,29/49,11 51,58/39,16 16 588 0,41
Tom Tailor 0,00 14,85 15,48 -4,10 15,53/14,73 18,39/14,78 11 2397 0,39
Villeroy & Boch 0,40 10,96 11,02 -0,54 11,18/10,96 12,19/7,11 12 278 0,15
Vossloh 2,00 70,00 70,08 -0,11 70,52/69,13 83,00/62,35 16 2042 0,93
VTG 0,37 14,50 14,68 -1,19 14,63/14,50 15,73/13,02 14 244 0,31
Wacker Neuson 0,30 12,48 12,60 -0,95 12,65/12,25 12,75/9,24 12 433 0,88
Zooplus 0,00 52,00 52,00 - 52,00/51,00 64,49/38,00 51 275 0,32

Wechselkurse 24.01. Euro-Referenzpreis öffentl. Banken: 1,372 Dollar

Sorten* Sorten* Devisen Devisen
Land W Verk. Ank. Geld Brief
Australien AUD 1,4880 1,6687 1,5691 1,5698
Brasilien BRL 2,7593 3,8120 3,2806 3,2886
China CNY 7,2997 9,2705 8,2627 8,2827
Dänemark DKK 7,1242 7,8763 7,4613 7,4627
Großbritann. GBP 0,7929 0,8757 0,8295 0,8297
Hongkong HKD 9,8581 11,563 10,615 10,618
Japan JPY 133,75 148,45 139,98 140,01
Kanada CAD 1,4412 1,6085 1,5125 1,5134
Neuseeland NZD 1,5675 1,7592 1,6567 1,6584
Norwegen NOK 8,0025 8,8806 8,4142 8,4202

Sorten* Sorten* Devisen Devisen
Land W Verk. Ank. Geld Brief
Polen PLN 3,9057 4,5563 4,1949 4,1958
Russland RUB 42,954 54,094 47,247 47,256
Schweden SEK 8,4116 9,3304 8,8165 8,8202
Schweiz CHF 1,1721 1,2942 1,2240 1,2243
Singapur SGD 1,6453 1,8886 1,7492 1,7499
Südafrika ZAR 13,831 16,657 15,170 15,190
Tschechien CZK 25,670 29,822 27,440 27,520
Türkei TRY 2,9793 3,4331 3,1824 3,1838
Ungarn HUF 279,44 353,16 304,17 304,41
USA USD 1,3090 1,4461 1,3670 1,3674

Schluss Börse Frankfurt 52-Wochen-Heimat- Div. W
24.01. 23.01. Hoch/Tief börse

3D Systems 58,11 62,10 70,83/21,85 79,68 0,00 USD
3U Holding 0,44 0,43 0,53/0,39 – 0,00
4SC 1,71 1,73 2,21/1,56 – 0,00

A
A.S. Creation 38,22 38,00 44,76/31,91 – 1,20
AAP Impl. 2,26 2,31 2,35/1,23 – 0,00
Acciona 47,38 47,51 63,30/35,07 46,07 2,65
Accor 35,15 35,82 36,02/24,54 34,95 0,76
AD Pepper 1,38 1,37 1,41/0,78 – 0,00
Adecco 59,14 61,34 61,34/39,09 72,30 1,80 CHF
Adler Modemärkte 9,40 9,99 10,63/5,29 – 0,40
ADV Vision Tech 7,75 7,73 8,05/5,25 – 0,45
Aegon 6,50 6,73 6,94/4,43 6,53 0,22
Aeroflot 8,40 200,00 200/102 – 3,52 USD
Ageas 31,61 32,02 32,84/23,95 31,61 0,06
Agfa Gevaert 2,09 2,14 2,17/1,27 2,09 0,00
Ahlers 11,56 11,65 12,20/10,21 – 0,60
Ahlers Vz 11,50 11,95 12,40/9,90 – 0,65
Ahold 12,61 12,92 14,11/10,59 12,63 0,44
Air France KLM 8,85 8,84 9,30/5,60 8,63 0,00
Akamai 36,08 36,05 38,96/25,49 48,51 0,00 USD
Aker Solutions 11,56 11,90 16,74/9,75 97,75 4,00 NOK
Akzo Nobel 53,92 55,82 57,82/42,49 54,08 1,45
Alcatel Lucent 2,86 2,93 3,41/1,01 2,86 0,00
Aleo Solar 6,66 6,76 11,40/1,76 – 0,00
All for One Steeb 20,94 21,09 21,65/13,49 – 0,15
Alphaform 2,72 3,00 3,90/2,05 – 0,00
Alstom 21,65 22,54 35,64/22,54 21,61 0,84
AMD 2,56 2,66 3,40/1,76 3,52 0,00 USD
Analytik Jena 13,80 13,81 15,16/10,54 – 0,20
Andritz 42,50 42,76 54,45/38,45 42,51 1,20
Anglo American 16,25 16,80 23,77/14,36 1.3t54,89 GBp
Anglo Platinum 28,84 29,88 40,38/20,90 43.8t 0,00 ZAR
Anglogold Ash. 10,10 10,20 21,50/8,25 15.8t 3,00 ZAR
Apollo Group 25,03 25,35 26,06/12,29 33,58 0,00 USD
Arcam AB – 108,00 126/24,36 933,0 – SEK
Arcelor-Mittal 12,11 12,46 13,20/8,52 12,06 0,20
Archer Daniels 29,62 30,50 32,04/20,86 40,32 0,96 USD
Artnet 2,75 2,85 3,25/1,61 – 0,00
Asian Bamboo 1,47 1,45 7,42/0,88 – 0,00
AT & S 7,84 8,12 8,60/6,10 7,85 0,20
Atlantia 17,04 17,21 17,82/12,00 17,01 0,75
Atoss Softw. 28,28 27,99 33,95/21,60 – 3,62
Atresmedia 12,72 13,16 13,99/4,02 12,74 0,11
Avon Products 11,48 11,97 19,00/11,94 15,54 0,24 USD

B
Baader Bank 2,61 2,58 2,79/1,76 – 0,05
Baker Hughes 41,21 41,38 43,48/32,83 56,36 0,60 USD
Ballard Power 1,40 1,54 1,76/0,48 2,09 0,00 CAD
Baloise Hold. 89,10 89,45 92,82/65,67 108,0 4,50 CHF
Bank of East Asia 2,84 2,92 3,26/2,62 30,40 1,06 HKD
Barrick Gold 13,79 14,20 24,66/10,52 20,84 0,21 CAD
Basler 29,83 30,18 31,65/13,71 – 0,30
Bastei Lübbe 7,48 7,51 7,93/7,14 – 0,00
BayWa Na 42,00 42,40 44,40/36,00 – 0,65
BDI BioEnergy 13,76 14,30 14,71/6,00 – 0,00
Beate Uhse 0,68 0,69 1,14/0,62 – 0,00
Biotest 81,70 81,66 81,66/52,30 – 0,50
Blackstone 22,13 23,45 24,73/13,17 30,60 1,18 USD
BMP konv. 0,93 0,97 1,08/0,65 – 0,00
BMW Vz 61,52 62,30 64,73/48,50 – 2,52
BOCHK 2,28 2,26 2,79/2,26 24,10 1,24 HKD
Bombardier b 2,56 2,56 3,78/2,56 3,87 0,10 CAD
Bouygues 28,51 29,45 31,03/18,64 28,61 1,60
Bridgestone 27,69 27,60 29,25/19,10 3.9t54,00 JPY
Broadcom 21,09 22,05 29,23/18,15 29,65 0,44 USD
Brüd. Mannesmann 0,80 0,80 1,02/0,65 – 0,00
BT Group 4,63 4,63 4,65/2,85 380,0 9,90 GBp
Bwin Party Dig. 1,42 1,42 1,81/1,26 1,36 3,52
BYD Co. 3,28 3,36 3,91/2,12 35,70 0,00 HKD

C
C-Quadrat Invest 26,10 26,40 29,40/20,98 – 0,60
Cameco 15,80 16,63 17,48/12,80 23,91 0,40 CAD
Canon 22,47 22,51 29,85/22,50 3.2t 130,0 JPY
Cap Gemini 52,72 52,97 53,05/32,95 51,08 1,00
Cathay Pacific 1,58 1,60 1,65/1,21 16,54 0,14 HKD
Cenit Syst. 11,27 11,73 11,73/7,67 – 0,55
Centrosolar 2,06 1,88 31,50/1,40 – 0,00
Centrotherm 5,30 5,32 8,10/4,10 – 0,00
Ceotronics 1,19 1,20 1,64/1,19 – 0,00
CEZ 19,03 19,27 25,22/16,67 –40,00
Chalco 0,26 0,27 0,38/0,22 – 0,00
Check Point 46,77 46,82 48,77/34,11 64,44 0,00 USD
Cheung Kong 11,19 11,18 12,57/9,80 118,0 3,21 HKD
China Life 2,07 2,10 2,46/1,71 – 0,18 HKD
China Mobile 7,07 7,28 8,63/7,26 76,15 3,47 HKD
China Nat. Build. 0,71 0,74 1,23/0,61 – 0,20 HKD
China Petroleum 0,58 0,59 0,91/0,49 – 0,31 HKD
China Precision 1,13 1,13 1,59/0,89 1,56 – USD
China Res. Enter. 2,17 2,18 2,68/2,10 23,50 0,28 HKD
China Spec. Glass 2,78 2,74 2,92/1,67 – 0,00
China Unicom 9,38 9,64 12,33/9,17 10,32 – HKD
Clariant 13,70 14,00 14,01/10,05 16,81 0,33 CHF
CNOOC 1,18 1,20 1,58/1,20 12,66 0,57 HKD
Colexon Energy 0,57 0,57 0,67/0,50 – 0,00
Constantin Med. 1,72 1,72 1,89/1,37 – 0,00
Cor & FJA 1,22 1,25 1,30/0,72 – 0,00
Corning 13,40 13,85 13,98/8,71 18,39 0,20 USD
Credit Agricole 10,20 10,22 10,67/6,03 10,00 0,00
Crocs 10,89 11,05 13,56/8,89 14,81 0,00 USD
Cropenergies 5,70 5,78 7,14/5,67 – 0,26
Curanum 2,93 2,94 3,08/2,50 – 0,00

D
DAB Bank 3,74 3,76 3,99/3,20 – 0,21
Danaher Corp. 55,50 56,18 57,80/44,00 75,84 0,10 USD
Data Modul 18,65 18,60 20,09/12,70 – 0,60
Deag 4,48 4,60 4,73/3,05 – 0,08
Deufol 1,00 0,99 1,38/0,69 – 0,00
Devon Energy 44,09 44,08 48,04/39,41 59,32 0,88 USD
DF Dt. Forfait 4,20 4,19 5,94/3,63 – 0,00
Dr. Hönle 12,62 12,88 13,46/10,50 – 0,50
Drägerwerk 75,24 75,68 89,65/71,01 – 0,86
Dt. Postbank 37,50 37,90 38,25/30,47 – 1,66

E
Eckert & Ziegler 28,60 29,86 30,47/24,02 – 0,60
Ecotel Comm. 7,55 7,60 7,60/4,93 – 0,00
EDF 25,55 25,55 27,44/13,67 25,34 1,15
Einhell Germany 34,10 34,10 34,39/29,50 – 0,60
Electronic Arts 17,11 17,62 21,21/10,59 23,74 0,00 USD
Electronics Line 0,59 0,59 0,87/0,52 – 0,00
Elexis 25,70 25,79 28,27/21,91 – 0,15
Eli Lilly 39,91 40,10 44,56/35,13 54,63 1,96 USD
Elmos Semicon. 12,11 12,22 12,34/7,30 – 0,25
Endesa 22,31 22,46 22,87/15,92 22,30 0,61
Enerxy 1,50 1,44 2,80/1,00 – 0,00
Epigenomics 6,38 6,67 7,80/1,42 – 0,00
Erste Bank 28,46 28,78 29,58/19,19 27,94 0,40
Essanelle Hair 11,00 10,96 11,90/10,24 – 0,50
Estavis 2,04 2,04 2,10/1,80 – 0,00
Euromicron 15,05 15,19 19,98/13,38 – 0,30
Exceet Group 5,90 5,71 6,10/3,53 – 0,00

F
Fabasoft 5,92 6,11 6,50/2,54 – 0,38
Fair Val. Reit – 5,55 5,80/4,01 – 0,10
Fiat 7,37 7,69 7,69/3,95 7,36 0,00
First Sensor 8,25 8,25 8,80/7,00 – 0,00
Firstextile 10,18 10,17 10,34/7,02 – –
Forsys Metals 0,32 0,36 0,61/0,21 0,50 0,00 CAD
Fortec Elektr. 11,86 12,17 12,20/9,89 – 0,50
Fortum 16,50 16,71 17,20/13,27 16,42 1,00
Francotyp-Post. 4,75 4,67 5,02/2,23 – 0,00
Freeport-McM. 23,98 24,65 27,58/20,30 32,61 1,25 USD
Fuchs Petrol. 58,45 60,53 62,90/49,39 – 1,28
Fujitsu 3,59 3,70 3,94/2,66 515,0 3,00 JPY

G
Gamesa 7,86 8,26 8,89/1,64 7,85 0,00
Gas Natural 18,07 18,80 19,17/13,69 18,18 0,90
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Gazprom ADR 6,21 6,22 7,28/5,00 8,49 0,36 USD
Geberit N 215,02 220,24 226/171 263,0 – CHF
Gen. Dynamics 74,15 73,54 73,54/47,80 98,62 2,24 USD
General Motors 26,90 27,91 30,33/20,00 36,89 – USD
Geratherm 6,91 6,87 8,03/4,43 – 0,20
GFT Techn. 6,75 7,20 7,55/3,30 – 0,15
Gigaset 0,98 0,94 1,21/0,61 – 0,00
Givaudan 1t 1.1t 1.1t/816 1.3t36,00 CHF
GK Software 47,00 50,99 51,00/23,70 – 0,00
Gold Fields 2,56 2,55 8,88/2,20 3.9t 2,35 ZAR
Goodyear 16,84 17,52 19,13/9,20 23,07 0,20 USD
Groupon 7,53 7,91 9,05/3,67 10,37 0,00 USD
GSW Immobilien 29,00 29,25 35,80/27,17 – 0,90
GWB Immobilien 0,02 0,02 0,12/0,02 – 0,00

H
Haikui Seafood 5,50 5,61 9,15/4,30 – 0,00
Hang Lung 2,14 2,17 3,07/2,15 23,30 0,74 HKD
Hansa Group 1,47 1,37 3,55/1,06 – 0,00
Harley Davidson 47,06 47,99 51,22/37,93 64,37 0,84 USD
Harmony Gold 2,14 2,16 5,47/1,67 3.3t 0,50 ZAR
Headwaters 7,90 7,99 8,82/6,19 10,68 0,00 USD
Heineken 47,04 47,87 60,12/46,50 47,41 0,92
Heliad 2,42 2,44 2,44/1,55 – 0,00
Henkel 75,04 75,99 76,00/53,71 – 0,93
Hennes&Mauritz 32,70 33,55 33,89/24,34 287,016,00 SEK
Heritage Oil 2,17 2,21 2,49/1,48 3,16 0,00 CAD
Highlight 4,05 4,05 4,70/3,52 – 0,17
Hilton Worldw. 16,17 16,19 16,50/15,60 22,21 0,00 USD
Höft & Wessel 3,02 3,08 9,95/1,81 – 0,10
Holcim 54,85 56,77 63,57/51,34 66,80 1,15 CHF
Homag 18,60 18,71 19,80/10,73 – 0,25
Honda Motor 28,13 28,40 32,49/26,60 4t80,00 JPY
Hongkong Ex. 11,70 11,79 14,19/11,12 125,0 3,28 HKD
Hornb.-Baum. 29,58 29,75 31,86/24,00 – 0,50
Hutchison 9,42 9,72 10,10/7,55 102,0 2,13 HKD
Hypoport 9,59 9,37 10,45/7,00 – 0,00
Hyundai GDR 38,56 40,01 45,11/22,90 228t 1.9t KRW

I
ICBC 0,45 0,45 0,57/0,44 3,40 0,24 CNY
ICICI Bank 25,50 26,08 37,50/18,53 1.1t20,00 INR
Identive 0,71 0,65 1,17/0,37 0,95 – USD
IFM Immobilien – 10,36 12,90/9,52 – 0,00
Impala Platinum 8,45 8,50 13,91/6,66 12.7t 1,95 ZAR
Imperial Tobacco 27,26 27,95 29,21/24,66 2.3t106,0 GBp
Infosys ADR 44,40 45,00 45,00/30,00 3.8t 47,00 INR
Init Innovation 24,20 24,80 26,00/21,10 – 0,80
Intern. Paper 34,31 34,89 37,76/30,11 46,47 1,40 USD
Intershop konv. 1,72 1,79 1,99/1,04 – 0,00
Intica 4,46 4,62 6,27/2,81 – 0,00
Invision Softw. 29,15 29,24 30,79/14,77 – 0,00
Isaria Wohnbau 2,67 2,68 3,22/2,24 – 0,00
Isra Vision 42,50 42,38 43,70/27,40 – 0,30
ITN Nanovation 2,43 2,50 3,99/2,00 – 0,00
IVG Immobilien 0,08 0,08 2,48/0,06 – 0,00
IVU Traffic Tech. 2,04 2,23 2,36/1,36 – 0,00

J
JDS Uniphase 8,70 9,06 11,81/8,43 11,81 0,00 USD
Jetter 8,75 8,53 8,65/3,75 – 0,00
Joy Global 40,00 40,29 48,96/36,06 53,00 0,52 USD
Joyou 13,28 13,26 15,14/9,20 – 0,00
Jubii Europe 0,06 0,06 0,09/0,06 – 0,00
Jul. Baer 36,97 37,05 37,05/28,06 44,87 0,60 CHF
Juniper Netw. 19,81 19,17 19,47/12,13 28,00 0,00 USD

K
Kering 148,71 151,17 185/143 149,0 3,75
KHD Humb. Wed. 6,50 6,90 7,45/4,26 – 0,06
Komatsu 14,90 14,85 22,65/14,25 2.1t58,00 JPY
KPN 2,69 2,74 4,33/1,39 2,70 0,00
Kromi Logistik 10,05 10,00 10,38/8,12 – 0,00
Kyocera 35,59 35,98 43,40/31,57 5t80,00 JPY

L
Lafarge 53,07 55,74 57,02/43,87 53,06 1,00
LDK Solar 0,85 0,80 1,60/0,72 1,11 0,00 USD
Leifheit 34,00 34,45 35,50/25,28 – 1,50
Lloyd Fonds 0,45 0,48 0,72/0,29 – 0,00
Loewe 2,00 2,31 13,68/1,33 – 0,00
Logitech 11,42 11,67 11,67/4,76 13,90 0,21 CHF
Logwin 1,05 1,07 1,18/0,95 – 0,00
Lonza Group 75,54 77,10 77,10/42,80 92,70 2,15 CHF
Lowe’s Corp. 35,12 35,04 38,54/27,82 48,00 0,72 USD
Ludwig Beck 29,04 29,32 31,39/25,90 – 0,50
Lukoil ADR 41,16 42,20 51,53/41,64 56,57 1,51 USD

M
Magix 2,92 3,00 3,07/1,98 – 0,00
Man Group 1,03 1,06 1,60/0,92 82,50 – GBp
MAN Vz 89,24 89,05 89,83/82,64 – 1,00
Manz 69,46 74,00 74,00/20,60 – 0,00
Marseille-Kl. 4,51 4,58 5,81/4,18 – 0,00
Mastercard 58,76 60,19 61,97/37,80 80,93 4,40 USD
Masterflex 7,44 7,57 7,57/4,80 – 0,00
Mattel 31,39 31,82 36,48/27,50 42,83 1,44 USD
MBB Industries 23,36 23,66 25,70/17,34 – 0,44
Mediaset 3,55 3,65 4,00/1,44 3,57 0,00
MediClin 4,36 4,35 4,51/3,88 – 0,00
Medigene 3,50 3,67 4,41/3,02 – 0,00
Mediobanca 6,70 6,79 7,16/3,78 6,66 0,00
MetLife – 37,75 39,95/25,90 50,23 1,10 USD
Metro Vz 24,67 26,04 29,03/21,75 – 1,06
Metso Corp 23,96 24,03 34,40/23,64 – 1,85
Mevis Med. Sol. 14,91 15,84 22,95/8,25 – 0,00
Michelin 77,67 78,70 83,39/59,70 77,62 2,40
Ming Le Sports 5,18 5,38 6,80/3,83 – 0,00
Mitsubishi Fin. 4,58 4,77 5,60/3,90 660,0 14,00 JPY
Mobile Teles 13,71 14,04 17,02/13,11 305,0 0,90 RUR
Moduslink 3,82 4,02 4,21/1,67 5,53 0,00 USD
Mol Magyar 46,40 46,78 63,35/45,23 14.1t462,0 HUF
Mologen 12,02 12,02 15,25/10,44 – 0,00
Monsanto 79,00 79,55 85,49/70,73 108,0 1,72 USD
Mood and M. 0,07 0,06 0,14/0,03 – –
Moody’s 55,08 56,23 57,16/31,59 73,51 1,00 USD
Mosenergo ADR 1,01 1,01 2,12/0,93 1,25 0,08 USD
Motorola Sol. 47,04 47,20 49,63/40,39 65,00 – USD
Mühlbauer 18,80 19,49 24,23/17,47 – 1,00
MVV Energie 24,05 24,15 28,00/20,51 – 0,90
MWB Fairtrade 0,75 0,75 0,89/0,74 – 0,00
Mybet Holding 1,05 1,04 1,74/0,81 – 0,00

N
Newcrest Mining 6,00 6,00 18,55/4,67 9,48 0,25 AUD
Nexus 10,80 11,12 11,30/8,53 – 0,11
Nikon 13,64 13,65 21,75/12,23 1.9t32,00 JPY
Nintendo 94,06 96,50 112/67,51 13.6t260,0 JPY
Nippon Steel 2,27 2,33 2,62/1,77 325,0 4,00 JPY
Nobel Biocare 11,45 11,64 12,41/7,18 13,80 0,20 CHF
Nokia 5,06 5,09 6,00/2,33 5,07 0,20
Nomura Holding 5,45 5,51 7,34/4,02 777,016,00 JPY
Nordea 10,23 10,27 10,29/7,44 – – SEK
Norilsk.N ADR 11,70 11,82 14,92/9,25 16,00 1,22 USD
Norsk Hydro 3,53 3,62 3,69/2,94 29,97 0,75 NOK
Novatek GDR 95,69 97,06 105/76,78 130,0 1,25 USD
Novavisions – 0,04 0,07/0,03 – –
Novo Nordisk 27,88 28,15 28,83/22,99 210,0 – DKK
NTT Com Security 6,70 6,95 8,65/6,07 – 0,00

O
OHB 18,04 17,96 18,45/14,95 – 0,37
OMV 33,80 33,88 39,68/29,34 33,30 1,20
Orad HiTec 1,43 1,45 2,05/1,05 – 0,41
Orco Germany 0,49 0,49 0,55/0,36 – 0,00
Orkla 5,90 6,02 6,94/5,34 49,96 2,50 NOK
OTP Bank 14,56 14,98 18,32/13,59 4.4t 122,0 HUF
OVB Holding 19,55 19,74 20,66/16,06 – 0,55

P
P & I 52,85 53,04 53,36/30,53 – 1,55
Paragon 10,47 11,15 11,38/8,27 – 0,35
Parmalat 2,45 2,47 2,59/1,70 2,47 0,01
Paychex 31,38 31,51 33,40/23,57 42,45 1,40 USD
Pernod-Ricard 84,40 84,77 101/79,43 84,50 1,64
Petrobras 9,11 9,50 15,64/9,50 12,57 0,75 USD
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Petrochina 0,74 0,74 1,08/0,74 7,87 0,37 HKD
Petrotec 1,69 1,77 1,79/0,82 – 0,00
Peugeot 11,20 11,36 12,80/5,30 11,24 0,00
Phoenix Solar 4,63 5,07 6,65/1,13 – 0,00
Pirelli 12,21 12,27 12,71/7,11 – –
PNE Wind 2,52 2,55 3,43/2,32 – 0,08
Polis Immob. 10,90 10,93 11,40/9,53 – 0,00
Porsche Vz 76,00 78,54 79,49/52,96 – 2,01
Portugal Telecom 3,39 3,50 4,34/2,65 3,38 0,32
Posco ADR 50,50 53,20 63,60/47,36 304.5t 8t KRW
PostNL 3,94 4,13 4,49/1,48 – 0,00
Potash Sask. 23,30 23,98 34,15/21,78 31,81 1,40 USD
Powerland 2,12 2,18 9,51/1,60 – 0,00
Progress 47,91 49,10 49,75/30,62 – 1,60
Pulsion 17,11 17,17 17,95/10,93 – 0,15
PVA Tepla 2,75 2,79 3,00/1,81 – 0,15

R
R.Stahl 37,88 38,72 39,67/27,76 – 1,00
Raiffeisen Int. 30,78 32,59 33,21/20,03 30,70 1,17
Rambus 6,70 6,60 7,96/3,93 8,98 0,00 USD
Randstad 47,94 48,05 49,76/28,13 46,28 1,25
Realtech 3,30 3,27 5,63/2,82 – 0,00
Red Hat 41,70 42,01 44,44/30,44 56,92 0,00 USD
Reed Elsevier 15,53 15,89 16,04/11,26 15,42 0,47
Reliance GDR 20,29 20,60 25,02/17,47 867,0 9,00 INR
Renault 64,05 67,48 68,47/42,95 63,78 1,72
Renewable Energy 0,32 0,34 0,44/0,11 2,72 0,00 NOK
RHI 25,25 25,46 28,48/21,55 24,71 0,75
RIB Software 8,47 8,62 9,08/3,68 – 0,14
Richemont 70,01 70,45 77,19/55,91 85,55 – CHF
Richter Gedeon 15,44 15,71 15,82/10,74 4.8t66,00 HUF
Roche Inh. 197,84 202,32 209/163 243,0 7,35 CHF
Rosneft ADR 5,26 5,30 6,80/4,77 6,06 0,37 USD
Rostelecom ADR 14,56 14,48 18,54/11,92 19,59 0,44 USD
Royal Bank Scot. 4,08 4,18 4,54/3,12 340,0 – GBp
RWE Vz 23,51 23,75 29,94/20,68 – 2,00

S
SAG Solarstrom 0,60 0,61 3,49/0,40 – 0,13
Saipem 16,90 17,01 31,70/12,15 16,77 0,68
Samsung El. 438,01 445,09 555/410 – 8tKRW
Samsung El. Vz 319,75 317,97 363/266 – 8.1t KRW
Sandvik 10,25 10,37 12,77/8,98 90,85 3,50 SEK
Sartorius 93,42 94,00 94,00/70,00 – 0,80
Sasol 36,73 36,54 37,94/30,70 55.3t 17,50 ZAR
Sberbank ADR 8,50 8,60 11,00/7,88 11,40 0,31 USD
SBM Offshore 14,89 15,41 16,07/10,28 14,91 0,00
Scania 14,42 14,14 16,82/12,57 124,0 – SEK
Schuler 28,11 27,71 28,70/19,55 – 0,25
SEB 9,75 9,80 10,04/6,97 84,85 2,75 SEK
Secunet 17,95 19,65 22,00/11,09 – 0,00
Securitas 8,07 8,17 8,62/6,44 69,40 3,00 SEK
Sedo Holding 2,88 2,89 2,92/1,88 – 0,00
Severstal GDR 6,32 6,69 9,59/4,80 10,69 0,39 USD
SFC 3,73 3,80 6,10/3,33 – 0,00
Sharp 2,65 2,59 4,52/2,02 368,0 0,00 JPY
SHS Viveon 8,63 8,70 14,70/6,55 – 0,25
Silver Wheaton 15,90 16,53 27,83/13,92 – 0,38 CAD
Singulus 2,10 2,28 2,56/1,11 – 0,00
SinnerSchrader 2,60 2,62 2,72/1,48 – 0,00
Sixt Vz 19,55 19,89 20,40/12,91 – 1,02
SKW Stahl 12,90 12,65 13,90/10,25 – 0,50
SMT Scharf 20,62 21,48 25,99/19,22 – 0,98
Softbank 56,81 58,60 63,90/24,68 –40,00
Softing 15,26 15,20 17,03/7,10 – 0,27
Solar Fabrik 1,84 1,83 2,65/1,78 – 0,00
Solarworld 0,35 0,40 1,34/0,39 – 0,09
Sony 12,20 12,31 17,98/10,62 1.8t25,00 JPY
South. Copper 20,60 21,17 30,90/18,09 27,78 0,68 USD
State Bk of India 37,88 39,37 70,83/32,75 1.6t 41,50 INR
Statoil 17,77 18,40 19,83/15,32 149,0 6,75 NOK
STMicroelectron 5,79 5,88 7,58/5,32 5,63 0,30
Stryker 56,00 56,68 58,16/45,99 76,49 1,22 USD
Süss MicroTec 6,93 7,15 9,52/6,05 – 0,00
Suez Env. 13,57 13,89 14,00/9,31 13,56 0,65
Sunpower 23,70 25,01 26,49/5,63 30,89 – USD
Suntech Power 0,42 0,41 1,30/0,30 0,58 0,00 USD
Sunwin 0,07 0,08 0,17/0,07 0,10 0,00 USD
Surgutn. ADR 6,00 6,02 7,74/5,54 8,14 0,15 USD
Surteco 25,22 25,33 25,79/16,80 – 0,45
Svenska Hdlsbk. 36,53 36,54 37,04/28,14 318,0 10,75 SEK
Swatch Group 443,21 442,28 485/397 544,0 6,75 CHF
Swiss Life 157,03 157,32 163/109 188,0 4,50 CHF
Swiss Re 64,15 64,88 68,17/52,37 78,75 3,50 CHF
Swisscom 404,28 402,78 404/321 494,022,00 CHF
Sygnis 7,11 7,53 9,77/2,39 – 0,00
Syngenta 273,85 286,00 337/275 335,0 9,50 CHF
Syzygy 5,52 5,70 5,70/3,96 – 0,25

T
Takeda Pharma 34,21 34,21 43,44/33,05 4.8t180,0 JPY
Tata Motors ADR 21,26 22,48 24,00/16,61 371,0 2,00 INR
Tatneft GDR 25,19 26,03 34,35/24,00 34,29 1,55 USD
Technotrans 7,61 7,65 10,45/7,36 – 0,00
Telecom Italia 0,79 0,83 0,87/0,47 – 0,04
Telegate 5,97 5,80 9,85/5,43 – 2,00
Telekom Austria 6,37 6,35 6,59/4,75 6,43 0,05
Telenor 16,69 17,01 18,70/14,33 141,0 6,00 NOK
Teles 0,34 0,34 0,50/0,25 – 0,00
Teliasonera 5,82 5,98 6,21/4,81 51,45 2,85 SEK
Thomps.Creek 1,85 2,00 3,12/1,29 2,85 0,00 CAD
Thomson Reuters 26,90 27,01 28,65/22,22 40,44 1,38 CAD
Tomorrow Foc. 4,13 4,12 4,55/3,67 – 0,06
Tomra Systems 6,62 6,66 7,92/6,07 55,75 1,25 NOK
TomTom 5,41 5,61 6,15/3,11 5,36 0,00
Toshiba 3,33 3,44 4,30/2,94 482,0 8,00 JPY
Toyota Motor 43,16 43,85 50,75/35,00 6.2t 140,0 JPY
Travel24.com – 11,55 15,24/10,60 – 0,00
Twitter 45,72 45,00 51,28/29,12 62,00 – USD

U
UMS Internat. 11,16 11,28 11,40/8,55 – 0,55
Unipetrol 5,75 5,71 6,80/5,63 159,0 0,00 CZK
United Labels 1,27 1,27 1,60/0,96 – 0,00
United Power 3,16 3,18 4,06/2,80 – –
UPM Kymmene 12,75 12,89 13,26/7,42 12,69 0,60
UPS 71,71 72,55 76,71/57,98 96,58 2,48 USD
USU Soft.konv. 9,87 10,00 10,12/7,13 – 0,25

V
Vale 8,58 8,71 14,55/8,71 28,26 0,00 BRL
Vallourec 39,25 39,67 50,64/33,26 38,02 0,69
VBH 2,78 2,71 2,87/2,28 – 0,00
Veolia Envir. 11,95 12,28 13,96/8,54 12,00 0,70
Verbio 1,80 1,80 1,95/0,77 – 0,00
Verisign 44,82 44,86 47,02/31,20 60,80 0,00 USD
Vestas Wind 23,80 25,28 26,50/4,47 179,0 0,00 DKK
Vita 34 6,12 6,62 7,31/2,75 – 0,00
Vizrt 2,76 2,81 2,93/2,10 – 0,10
VMware 71,06 72,57 73,33/49,93 95,84 0,00 USD
Voestalpine 33,28 34,57 36,62/22,36 33,58 0,90
Volkswagen 184,75 192,00 197/132 – 3,50
Volvo B 9,96 10,22 12,00/8,88 87,85 3,00 SEK
VTB Bank GDR 2,00 2,03 2,90/1,91 3,13 0,09 USD
Vtion Wireless 3,22 3,23 4,48/3,16 – 0,05

W
WashTec 10,61 10,71 11,50/8,80 – 0,58
Westag & Get. 18,37 18,45 19,48/16,40 – 0,94
Westag & Get. Vz 18,37 18,70 19,95/16,33 – 1,00
Wienerberger 11,81 12,37 13,28/7,33 11,76 0,12
Wilex 1,36 1,34 1,93/0,98 – 0,00

X Y Z
Xerox 8,36 8,57 9,21/5,87 11,48 0,23 USD
Yara 31,56 32,44 40,25/28,89 265,013,00 NOK
Yingli Green ADR 4,31 4,60 6,00/1,28 5,90 0,00 USD
Yoc 3,23 3,87 9,27/0,61 – 0,00
Youbish. Gr. Paper 3,88 3,98 5,64/3,45 – 0,00
Youniq 2,25 2,25 5,60/1,47 – 0,00
Zhongde 4,75 4,96 5,24/1,51 – 0,00
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Euro Stoxx 50 – 3025,13 3117,08 -2,95 3169/2512 – – – –
Stoxx 50 – 2874,94 2949,97 -2,54 2980/2516 – – – –
ABB 0,68 22,72 23,33 CHF -2,61 24,75/19,20 14 43,12 18,63 18,96
Air Liquide 2,50 95,02 97,77 -2,81 105,35/89,41 17 29,64 95,02 97,59
Anh.-Busch Inb. 1,70 72,30 75,17 -3,82 78,66/63,90 13 118,02 73,40 75,88
ASML 0,46 64,39 64,49 -0,16 74,30/50,62 19 29,10 65,12 64,17
Astrazeneca 179,0 3891,00 3960,00 GBp -1,74 4t/2,9t 8 58,94 46,89 47,96
Axa 0,72 18,73 19,46 -3,75 20,50/12,89 9 45,44 18,80 19,60
Banco Bilbao (BBVA) 0,42 8,85 9,33 -5,14 9,93/6,24 14 50,63 8,75 9,48
Banco Santander 0,60 6,34 6,57 -3,53 6,83/4,84 12 72,34 6,38 6,56
Barclays 6,50 272,25 278,90 GBp -2,38 333,85/249,00 9 54,21 3,36 3,35
BG Group 16,67 1255,00 1295,00 GBp -3,09 1,4t/1t 9 51,99 15,25 15,91
BHP Billiton 1,12 1791,50 1824,50 GBp -1,81 2,2t/1,7t 6 45,99 21,77 22,42
BNP Paribas 1,50 56,67 58,48 -3,10 59,56/38,29 11 70,81 56,90 58,42
BP 21,76 486,65 488,15 GBp -0,31 497,00/432,30 6 109,01 5,86 5,90
Brit.Amer. Tobacco 130,0 3073,50 3126,50 GBp -1,70 3,8t/3t 14 70,62 37,43 38,50
Carrefour 0,58 25,02 26,18 -4,43 29,02/19,76 16 18,12 25,03 25,90
Crédit Suisse 0,10 27,92 28,78 CHF -2,99 30,29/24,03 10 36,48 22,87 23,32
CRH Plc 0,63 19,19 19,74 -2,79 20,01/14,81 22 14,15 19,30 19,70
Danone 1,45 50,81 52,22 -2,70 60,39/49,90 17 32,11 50,88 52,20
Diageo 43,50 1946,50 1972,50 GBp -1,32 2,1t/1,8t 18 59,66 23,76 23,88
Enel 0,15 3,38 3,48 -2,87 3,48/2,30 11 31,50 3,35 3,50
ENI 1,08 16,91 17,39 -2,76 19,31/15,29 11 61,78 17,00 17,44
Ericsson 2,75 75,05 75,95 SEK -1,18 90,75/68,80 14 26,08 8,57 8,59
Essilor Int. 0,88 77,61 79,63 -2,54 89,70/72,00 24 16,68 77,80 79,43
GDF Suez 1,50 16,58 16,95 -2,21 19,48/14,12 12 39,94 16,56 17,06
Generali 0,20 16,34 16,70 -2,16 17,43/11,92 11 25,69 16,50 16,74
Glaxosmithkline 74,00 1624,50 1652,50 GBp -1,69 1,8t/1,4t 13 96,00 19,77 20,00
GlencoreXstrata 0,16 325,40 332,10 GBp -2,02 397,85/256,85 8 52,32 3,94 4,02
HSBC Holding 0,45 645,90 659,00 GBp -1,99 769,90/646,50 6 147,81 7,85 8,02
Iberdrola 0,30 4,54 4,65 -2,28 4,76/3,60 13 28,39 4,55 4,63
Inditex 2,20 113,15 116,65 -3,00 121,00/91,75 25 71,54 114,78 116,36
ING 0,00 9,93 10,32 -3,70 10,93/5,54 9 38,29 9,97 10,21
Intesa San Paolo 0,05 1,93 1,96 -1,53 2,01/1,12 14 29,85 1,93 1,95
L’Oreal 2,30 124,90 127,10 -1,73 136,65/107,95 23 75,81 125,03 126,95
Lloyds Bank 0,00 81,47 83,03 GBp -1,87 86,30/46,31 12 70,65 0,99 1,00
LVMH 2,90 124,20 125,45 -1,00 149,25/119,25 16 63,35 124,75 125,52
National Grid 40,58 790,45 797,50 GBp -0,88 847,50/682,00 14 35,63 9,55 9,67
Nestlé 2,05 66,85 68,30 CHF -2,12 69,50/59,30 18 176,05 54,59 55,40
Novartis 2,30 71,50 73,70 CHF -2,99 74,15/61,65 13 157,77 58,30 59,80
Orange 0,50 9,18 9,42 -2,57 10,65/7,10 9 24,28 9,17 9,44
Philips 0,75 26,50 27,37 -3,18 28,10/20,36 15 24,84 26,49 27,36
Reckitt Benckiser 125,0 4693,00 4838,00 GBp -3,00 5t/4,2t 18 40,79 56,67 58,75
Repsol 0,95 17,68 18,35 -3,65 19,78/15,15 12 23,00 17,66 18,31
Rio Tinto 107,0 3143,00 3217,00 GBp -2,30 3,8t/2,6t 6 53,44 37,83 39,21
Roche Hold. Gen. 7,35 243,30 248,20 CHF -1,97 258,50/197,40 15 139,95 199,20 202,46
Royal Dutch Shell A 1,35 26,15 26,48 -1,25 26,99/23,47 – 102,11 26,20 26,35
Saint Gobain 1,24 39,09 40,00 -2,27 41,50/27,43 15 21,60 38,91 39,76
Sanofi-Aventis 2,77 72,03 75,18 -4,19 86,67/66,60 13 95,84 72,39 74,40
Schneider Electric 1,87 60,71 62,60 -3,02 65,99/52,86 14 34,21 60,98 63,20
Societe Generale 0,45 42,80 44,48 -3,78 46,23/24,30 10 34,28 42,92 44,45
Standard Chartered 53,36 1310,51 1344,50 GBp -2,53 1,8t/1,3t 6 38,90 16,03 16,59
Telefonica 0,00 11,55 12,10 -4,55 13,11/9,49 11 52,22 11,48 12,00
Tesco 14,76 326,65 326,40 GBp +0,08 387,75/319,05 10 31,81 3,94 4,01
Total 2,34 42,88 43,92 -2,37 45,27/35,25 9 102,17 42,99 44,01
UBS 0,15 17,94 18,39 CHF -2,45 19,50/14,12 14 56,39 14,69 14,84
Unibail 8,40 178,70 184,90 -3,35 208,25/164,75 16 17,50 179,96 186,60
Unicredit 0,09 5,58 5,72 -2,45 6,15/3,24 16 32,48 5,61 5,71
Unilever NV 0,97 28,98 29,65 -2,24 32,89/27,50 18 49,70 28,99 29,57
Vinci 1,77 47,78 48,41 -1,30 49,13/34,33 13 28,65 47,62 48,37
Vivendi 1,00 19,37 19,76 -1,95 19,76/14,13 15 26,31 19,65 19,81
Vodafone 10,19 232,62 233,95 GBp -0,57 240,00/160,00 18 135,41 2,79 2,84
Zurich Ins. 17,00 263,20 268,10 CHF -1,83 273,30/228,80 9 31,83 214,61 217,09

Dow Jones
17:58 New York(in USD) Tagesveränderung 52-Wochen- KGV Markt- Frankfurt

Dividende 24.01. 23.01. in % Hoch/Tief 2014 wert 24.01. 23.01.
Dow Jones – 16021,6516197,35 -1,08 16577/13784 – – – –
3 M 2,54 131,49 134,71 -2,39 140/101 18 87,47 97,32 98,19
American Express 0,92 88,01 89,17 -1,30 91,13/58,81 16 94,28 64,26 64,91
AT & T 1,80 33,92 33,80 +0,36 39,00/33,11 13 179,10 24,80 24,61
Boeing 1,94 137,46 141,31 -2,72 144/73,65 19 103,29 100,50 104,68
Caterpillar 2,40 86,20 88,48 -2,58 99,49/80,43 15 54,85 63,44 64,70
Chevron 4,00 116,95 118,39 -1,22 128/114 10 224,92 85,30 86,52
Cisco Systems 0,68 22,34 22,56 -0,98 26,38/20,24 11 119,44 16,29 16,40
Coca-Cola 1,12 39,13 39,24 -0,29 43,09/36,84 18 172,78 28,54 28,62
Du Pont 1,80 60,47 61,75 -2,07 64,97/46,43 14 56,00 44,09 45,12
Exxon Mobil 2,52 95,79 96,97 -1,22 102/85,16 12 418,46 69,81 70,00
General Electric 0,76 25,16 25,82 -2,56 28,03/21,35 15 254,55 18,40 18,82
Goldman Sachs 2,00 168,61 170,75 -1,25 179/139 11 76,42 123,11 125,14
Home Depot 1,56 79,62 80,24 -0,77 82,34/63,92 18 112,12 58,30 58,48
IBM 3,80 181,79 182,73 -0,52 216/173 10 197,39 132,94 132,85
Intel 0,90 25,00 25,13 -0,51 26,67/20,23 13 124,28 18,35 18,19
Johnson&Johnson 2,64 91,56 92,74 -1,27 95,63/73,62 16 258,33 66,60 67,65
JP Morgan Chase 1,52 55,54 56,47 -1,64 59,49/46,64 9 208,80 40,49 41,33
McDonald’s 3,24 95,31 95,32 -0,01 104/93,27 16 94,84 69,78 69,45
Merck & Co. 1,72 51,51 51,60 -0,17 53,12/40,85 15 150,51 37,60 37,34
Microsoft 1,12 36,65 36,06 +1,65 38,94/27,28 14 305,95 26,80 26,00
Nike 0,84 72,32 72,73 -0,57 79,86/53,49 24 51,16 52,90 53,06
Pfizer 0,96 30,45 31,01 -1,81 32,20/26,84 13 197,35 22,22 22,63
Procter & Gamble 2,41 80,89 78,24 +3,39 85,41/73,25 19 219,88 59,33 57,17
Travelers Cos. 2,00 82,31 83,07 -0,92 90,99/77,35 10 29,96 60,22 61,75
United Tech 2,14 113,04 114,84 -1,57 116/87,57 17 103,72 82,54 83,95
UnitedHealth 1,12 71,80 73,20 -1,91 76,51/53,05 13 72,29 52,31 53,74
Verizon Comm. 2,12 48,08 47,86 +0,46 53,91/42,67 14 137,59 34,51 34,57
Visa 1,32 225,20 228,25 -1,34 233/155 25 114,08 164,53 166,48
Wal-Mart 1,88 74,66 74,96 -0,40 81,21/68,76 13 241,58 54,43 54,81
Walt Disney 0,75 73,41 74,79 -1,85 76,40/53,59 19 129,00 53,45 54,47

weitere US-Aktien
17:58 New York(in USD) Tagesveränderung 52-Wochen- KGV Markt- Frankfurt

Dividende 24.01. 23.01. in % Hoch/Tief 2014 wert 24.01. 23.01.
Nasdaq – 4151,91 4218,87 -1,59 4243/3116 – – – –
Adobe Systems 0,00 59,37 60,88 -2,48 61,77/37,83 53 29,68 43,50 44,29
Amazon 0,00 393,62 399,87 -1,56 407/248 84 180,17 286,81 292,86
Applied Mats 0,40 17,28 17,53 -1,43 18,10/12,80 14 20,81 12,77 12,88
Baidu 0,00 162,21 163,58 -0,84 182/83,59 4 44,26 118,79 119,83
Biogen Idec 0,00 309,64 314,96 -1,69 315/146 27 73,14 227,36 226,63
Blackberry 0,00 9,85 10,45 -5,72 17,54/5,75 – 5,17 7,24 7,35
Celgene 0,00 163,66 168,55 -2,90 172/97,84 22 67,44 119,66 124,46
Citrix Sys. 0,00 59,02 59,67 -1,09 76,33/54,96 18 11,00 43,26 42,98
Comcast 0,78 52,70 53,08 -0,72 54,07/38,08 18 112,57 37,53 38,98
EBay 0,00 54,30 54,94 -1,17 57,78/48,76 17 70,29 39,69 39,66
Facebook 0,00 55,05 56,63 -2,79 58,51/22,90 49 106,67 40,05 41,15
First Solar 0,00 48,57 50,44 -3,71 64,28/24,70 14 4,83 35,21 36,79
Garmin 1,50 45,56 46,20 -1,39 49,33/32,60 18 8,89 – 33,76
Gilead Sciences 0,00 81,05 82,15 -1,34 82,18/39,44 25 124,28 59,00 59,50
Green Mount. Coffee 0,00 78,18 80,86 -3,31 88,78/43,12 20 11,65 56,89 58,23
Intuitive Surgical 0,00 416,13 439,00 -5,21 584/356 25 15,84 303,14 321,00
Kraft Foods 2,00 53,01 53,49 -0,90 58,29/46,22 17 31,59 38,51 38,98
Microchip Tech. 1,42 44,56 44,99 -0,96 46,34/33,30 17 0,01 32,81 32,98
Network Appl. 0,60 44,64 45,85 -2,64 45,85/32,99 15 15,21 33,17 33,37
Nvidia 0,30 15,77 15,97 -1,23 16,36/12,13 18 8,97 11,56 11,65
Priceline.com 0,00 1190,64 1208,86 -1,51 1213/672 23 61,23 868,62 882,36
Qualcomm 1,40 74,19 75,87 -2,21 75,87/59,39 15 125,34 54,20 55,40
Rofin Sinar 0,00 25,06 25,66 -2,34 28,25/22,49 21 0,71 18,52 18,90
Sandisk 0,90 70,52 72,02 -2,08 73,69/49,07 12 15,93 52,29 52,25
Starbucks 0,84 75,70 73,39 +3,15 81,99/53,21 28 56,88 55,20 53,30
Symantec 0,60 23,37 23,62 -1,05 26,96/21,49 12 16,27 17,24 17,37
Tesla Motors 0,00 175,37 181,50 -3,38 193/34,38 109 21,50 128,26 133,00
Teva Pharm. 1,20 43,49 44,01 -1,18 45,31/36,59 9 36,82 31,68 31,76
Vertex Pharms 0,00 80,51 83,83 -3,97 88,51/44,18 – 18,82 59,00 60,54
Wynn Resorts 4,00 196,82 205,26 -4,11 216/116 26 19,91 142,97 149,00
Yahoo 0,00 37,92 39,39 -3,73 41,23/19,34 23 38,47 27,92 28,86
S & P 500 – 1805,80 1828,46 -1,24 1848/1488 – – – –
Abbott Labs 0,56 36,73 37,43 -1,88 39,57/32,79 16 56,78 27,03 27,37
AIG 0,40 48,61 49,21 -1,22 52,30/36,69 11 71,57 35,49 35,99
Alcoa 0,12 11,58 12,07 -4,06 12,22/7,70 24 0,01 8,48 8,76
Altria 1,92 37,30 37,37 -0,18 38,57/33,45 14 74,77 27,22 27,28
Amgen 1,88 120,99 123,60 -2,11 124/83,42 15 91,24 88,51 90,12
Apple 12,20 550,00 556,18 -1,11 570/391 13 490,90 402,46 403,59
Bank of America 0,04 16,58 16,86 -1,69 17,15/11,03 12 176,79 12,10 12,32
Berkshire Hath. B 0,00 112,83 113,50 -0,59 119/96,51 18 131,99 82,40 83,00
Bristol Myers 1,40 51,16 53,95 -5,17 56,18/36,12 28 84,24 37,70 39,14
Citigroup 0,04 49,24 50,72 -2,92 55,20/41,15 9 149,34 36,05 37,32
Colgate 1,36 63,37 63,44 -0,11 66,26/53,69 20 58,81 46,35 46,37
Conoco Philips 2,76 66,62 67,85 -1,81 74,34/56,81 11 81,62 48,84 49,50
Deere 2,04 85,71 87,88 -2,47 95,05/80,90 10 31,93 63,71 64,05
Dow Chemicals 1,28 43,69 44,72 -2,30 45,93/30,18 16 52,99 32,48 32,40
EMC 0,40 25,86 26,22 -1,37 27,04/21,50 13 53,22 18,85 19,11
Fedex 0,60 136,61 140,24 -2,59 144/91,87 15 42,65 102,20 103,82
Ford Motor 0,40 15,93 16,43 -3,04 17,76/12,13 11 61,71 11,80 11,97
Google 0,00 1137,85 1160,10 -1,92 1165/751 22 314,87 832,03 842,92
Halliburton 0,50 48,79 50,11 -2,63 56,26/37,21 12 41,38 35,50 36,63
Hewlett-Packard 0,58 28,73 29,37 -2,18 29,90/16,18 8 54,84 20,89 21,45
Honeywell 1,64 89,97 89,80 +0,18 91,37/68,24 16 70,59 65,16 65,42
Lockheed Martin 4,60 148,78 150,49 -1,13 157/86,70 15 47,66 108,85 111,44
Medtronic 1,12 57,54 58,71 -1,99 60,84/43,88 14 57,45 42,10 42,89
Mondelez 0,56 33,88 34,45 -1,65 35,80/26,49 20 59,42 24,77 25,22
Morgan Stanley 0,20 30,33 31,48 -3,65 33,40/20,31 12 59,18 22,07 23,01
Newmont Mining 0,80 24,53 25,17 -2,54 45,28/22,49 17 12,09 18,00 18,54
Occidental Pet. 2,56 87,89 89,42 -1,71 99,37/78,01 12 70,84 65,11 65,48
Oracle 0,48 37,53 38,15 -1,63 38,41/29,96 13 168,78 27,36 27,80
Pepsico 2,27 82,31 82,43 -0,15 86,80/71,50 18 126,23 59,66 60,51
Philip Morris 3,76 82,01 83,54 -1,83 96,44/82,45 15 131,39 60,07 60,99
Schlumberger 1,25 88,31 90,26 -2,16 94,46/69,95 15 116,30 64,33 66,00
Texas Instruments 1,20 43,58 44,09 -1,16 44,61/32,48 20 47,70 31,96 32,61
Time Warner 1,15 63,36 64,64 -1,98 70,31/49,96 15 57,32 46,32 47,45
Wells Fargo 1,20 46,00 46,35 -0,76 46,67/25,46 11 242,31 33,47 33,60

Weltindizes
17:58 24.01. 23.01. Tagesveränderung Tages- 52-Wochen-

in % Hoch/Tief Hoch/Tief
MSCI World (berechnet in US-$) – 1650,45 - –/– 1661,74/1386,06
AEX All Shares Amsterdam 393,85 403,89 -2,49 404,98/393,54 408,62/332,25
BUX Budapest 19206,49 19544,61 -1,73 19626,19/19200,92 19743,65/17815,69
OMX H25 Helsinki 2797,19 2855,33 -2,04 2873,36/2797,19 2897,50/2172,41
HangSeng Hongkong 22450,06 22733,90 -1,25 22659,72/22435,72 24038,55/19813,98
BIST Nat. 100 Istanbul 64226,77 65429,29 -1,84 65779,06/63271,64 93178,87/63885,22
JSE Top 40 Johannesburg 41739,02 42313,97 -1,36 42338,65/41670,30 42313,97/33230,97
FTSE 100 London 6657,24 6773,28 -1,71 6784,42/6654,86 6840,27/6029,10
IBEX 35 Madrid 9868,90 10241,20 -3,64 10240,80/9835,50 10525,00/7553,20
MIB Mailand 19358,99 19814,55 -2,30 19874,84/19358,99 20045,76/15056,57
RTS 1 Moskau 1364,11 1381,59 -1,27 1389,69/1357,33 1635,50/1233,04
Sensex Mumbai 21133,56 21373,66 -1,12 21333,66/21123,99 21373,66/17905,91
CAC 40 Paris 4161,47 4280,96 -2,79 4292,14/4154,95 4332,07/3595,63
PX SE Ind. Prag 1017,02 1026,79 -0,95 1026,79/1012,29 1041,39/852,90
Bovespa Sao Paolo 47493,97 48320,64 -1,71 48327,15/47493,97 61169,83/45044,03
Shanghai Co Shanghai 2054,39 2042,18 +0,60 2060,99/2034,45 2434,48/1950,01
Straits Times Singapur 3075,99 3100,24 -0,78 3091,09/3071,23 3454,37/3004,18
All Ordinaries Sydney 5254,30 5275,50 -0,40 5289,70/5254,30 5437,30/4633,50
Nikkei 225 Tokio 15391,56 15695,89 -1,94 15485,02/15288,32 16291,31/10824,31
S & P/TSE 300 Toronto 13705,66 13932,97 -1,63 13932,97/13698,31 13990,29/11836,86
VDax Volatil.-Dax 18,45 15,90 +16,02 18,47/15,70 24,27/12,96
WIG Warschau 50798,66 51569,21 -1,49 51673,61/50729,85 55246,40/43159,57
Austrian Tr. Wien 2626,61 2680,26 -2,00 2685,67/2625,62 2729,07/2170,86
Swiss Market Zürich 8201,50 8404,98 -2,42 8380,68/8198,10 8486,37/7249,47

ERLÄUTERUNGEN: Kursangaben: Notierungen in Deutschland verstehen sich in Euro und basieren auf Kursen des
Xetra-und Spezialisten-Handels. In den Spalten mit der Bezeichnung Heimatbörse wird die Notierung und die Di-
videndenangabe in der jeweiligen Landeswährung (W) dargestellt. Ausnahme: Bei Aktien aus dem Euro-Raum
erfolgt keine Währungsangabe. t nach dem Kurs: Darstellung in Tausend. * zuletzt verfügbarer Kurs. Notierun-
gen von Dax, MDax, TecDax und SDax basieren auf Xetra-Kursen. Alle deutschen Werte sind mit Ausnahme von
Porsche im Prime Standard notiert. Dividendenangaben gelten für das abgelaufene Geschäftsjahr. Bei US-Werten
wird die letzte Quartalsdividende auf das Jahr hochgerechnet. D: Titel mit Dividendenabschlag gehandelt. KGV:
Kurs-Gewinn-Verhältnis (Ibes-Schätzungen). Umsätze: Gesamtumsätze in Tausend Euro. Marktkapitalisierung:

Angaben in Milliarden Euro. Aktienarten: ADR = American Depositary Receipts, GDR = Global Depositary Receipts,
Vz=Vorzugsaktien. Währungskürzel: AUD=austral. Dollar, BRL=brasil. Real, CAD=kanad. Dollar, CHF=Schweizer
Franken, CNY=chines. Yuan, CZK=tschech.Krone, DKK=dänische Krone, GBP=brit. Pfund, HKD=Hongkong Dol-
lar, HUF=ungar. Forint, INR=Ind. Rupie, JPY=japan. Yen, KRW=kor. Won, NOK=norweg. Krone, NZD=neuseel. Dol-
lar, PLN=poln. Zloty, RUR=russ. Rubel, SEK=schwed. Krone, SGD=Singapur Dollar, TRY=türk. Lira, USD=US-Dollar,
ZAR=südafrik. Rand; *Sortenkurse: Mitgeteilt von der Reisebank Frankfurt, Darstellung aus Sicht des Bankkunden.
Kursgrafik: smallCharts,
Quelle: GOYAX.de, AID Hannover, Morningstar Alle Angaben im Kursteil der SZ erfolgen ohne Gewähr

Aktienanleger sind zum Wochenaus-
klang skeptisch geblieben und ha-
ben Gewinne eingestrichen. Nach
enttäuschenden Konjunkturdaten
aus den weltgrößten Volkswirtschaf-
ten USA und China war die Stim-
mung an der Börse schon in den ver-
gangenen Tagen gekippt. Am Frei-
tag fiel derDax bis zum Handelsen-
de um 2,5 Prozent auf 9392 Punkte.
Er verbuchte somit sein größtes Ta-
gesminus seit sieben Monaten. In-
vestoren seien zunehmend besorgt,
ob nicht der Geldhahn der Notenban-
ken zu früh zugedreht werden könn-
te, sagte Händler Markus Huber
vom Brokerhaus Peregrine & Black
und verwies vor allem auf die ameri-
kanische Notenbank. Schlechte
Nachrichten kamen zudem aus Ar-
gentinien. Dort brach die Landes-
währung gegen den Dollar stark ein.
Die argentinische Krise setzt vor al-
lem die Börse in Madrid unter

Druck. Spanische Unternehmen
sind besonders stark in Lateinameri-
ka engagiert. Der spanische Leitin-
dex Ibex verlor 3,6 Prozent.

Im Dax stand kein einziger Wert
auf der Gewinnerseite. Größter Ver-
lierer waren die Anteilsscheine von
Adidas, die in Reaktion auf einen
Kommentar der Analysten der Deut-
schen Bank um fünf Prozent fielen.
Dem Sportartikelhersteller dürften
mit Blick auf die Umsatzentwick-
lung weiter die Wertverluste wichti-
ger Währungen zu schaffen ma-
chen, hieß es in dem Kommentar
der Bank. Deshalb reduzierten die
Analysten ihre Gewinnschätzungen
für 2014 und 2015. Auch Lufthansa-
Anteilsscheine standen weit oben
auf den Verkaufslisten der Händler.
Sie verloren 3,5 Prozent. Fluglotsen
haben für kommende Woche einen
Streik angekündigt, gegen den die
Fluggesellschaft allerdings klagt.

Mit einem Kursplus von 3,7 Pro-
zent auf 24,91 Euro reagierten Cele-
sio-Aktien auf die nun doch noch zu-
stande gekommene Übernahme
durch den Pharmagroßhändler
McKesson. Der US-Konzern sicherte
sich bereits rund 75 Prozent der Cele-
sio-Anteile inklusive Wandelanlei-
hen. Den übrigen Aktionären wollen
die Amerikaner 23,50 Euro je Aktie
bieten. „Da hoffen jetzt einige auf
ein attraktives Squeeze-Out-Ange-
bot“, sagte ein Händler.

Auch die US-Börsen verzeichne-
ten zum Wochenausklang Verluste.
Der Dow Jones notierte zur Handels-
mitte um 1,1 Prozent tiefer.

Wegen guter Bilanzzahlen stemm-
te sich bei den Einzelwerten vor al-
lem Microsoft gegen den Abwärts-
trend. Der Gewinn stieg um drei Pro-
zent auf 6,6 Milliarden Dollar und
hievte die Aktie um 1,7 Prozent in die
Höhe.  sz/reuters/dpa

Dax rutscht zum Wochenschluss deutlich ins MinusDax
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Leitz insen

Basiszins gemäß
Bürgerlichem Gesetzbuch seit 01.01.14 -0,63%
Leitzins EZB seit 13.11.13 0,25%
Leitzins FED seit 16.12.08 0-0,25%

Indizes/Renditen

Kupon 24.01. 23.01.

Bund-Future 142,66 142,35
Rex Perf. Dt.Renten-Idx 446,82 444,97
Umlaufrendite 1,40 1,48
10j. Bundesanleihe 1,69 1,75
10j. Staatsanleihe USA 2,72 2,84
10j. Staatsanleihe Großbrit. 2,76 2,86
10j. Staatsanleihe Japan 0,63 0,65

Euribor in %

Laufzeit 24.01. 23.01.

3 Monate 0,300 0,300
6 Monate 0,401 0,404
9 Monate 0,491 0,495
12 Monate 0,567 0,570

Dollar-Libor in %

Laufzeit 24.01. 23.01.

3 Monate – 0,239
6 Monate – 0,335
9 Monate – –
12 Monate – 0,573

Eurogeldmarkt 1

24.01. Tagesgeld 1 Monat 6 Monate 1 Jahr

Euro 0,10–0,20 0,16–0,26 0,26–0,41 0,50–0,56
US-$ 0,12–0,22 0,08–0,25 0,31–0,41 0,53–0,60
brit-£ 0,36–0,49 0,42–0,51 0,61–0,64 0,84–0,92
sfr -0,12–0,08 -0,12–0,08 -0,06–0,15 0,08–0,25
Yen 0,00–0,00 -0,04–0,14 0,09–0,19 0,26–0,29

Bundespapiere (sortiert nach Restlaufzeit)

Kupon Anleihe 24.01. 23.01. Rend.

0,25 BS v. 12/14 I 100,02 100,02 0,10
2,25 BO S.154 v. 09/14 100,43 100,43 –
0 BS v. 12/14 II 99,96 99,96 –
4,25 BA v. 04/14 101,79 101,80 0,02
0 BS v. 12/14 III 99,94 99,93 –
2,5 BO S.155 v. 09/14 101,67 101,67 0,09
0 BS v. 12/14 IV 99,89 99,88 –

3,75 BA v. 04/15 103,40 103,40 0,10
2,5 BO S.156 v. 10/15 102,59 102,56 0,08
0,25 BS v. 13/15 I 100,14 100,13 0,12
2,25 BO S.157 v. 10/15 102,54 102,55 0,10
0 BS v. 13/15 II 99,84 99,81 –
3,25 BA v. 05/15 104,50 104,46 0,08
0,25 BS v. 13/15 III 100,21 100,17 0,12
1,75 BO S.158 v. 10/15 102,77 102,72 0,11
0 BS v. 13/15 IV 99,75 99,69 –

3,5 BA v. 05/16 106,57 106,47 0,10
2 BO S. 159 v. 11/16 103,88 103,82 0,11
2,75 BO S. 160 v. 11/16 105,70 105,62 0,12
1,5 BA v. 06/16 Infl. 104,31 104,16 –
6 BA v. 86/16 II 113,88 113,81 0,16
4 BA v. 06/16 109,30 109,20 0,15
5,63 BA v. 86/16 114,20 113,93 0,22
1,25 BO S. 161 v. 11/16 102,88 102,73 0,18

3,75 BA v. 06/17 110,27 110,17 0,23
0,75 BO S. 162 v. 12/17 101,47 101,34 0,26
0,5 BO S. 163 v. 12/17 100,63 100,47 0,30
4,25 BA v. 07/17 II 113,36 113,16 0,32
0,5 BO S. 164 v. 12/17 100,46 100,17 0,38

4 BA v. 07/18 113,95 113,77 0,42
0,5 BO S. 165 v. 13/18 100,02 99,81 0,48
0,25 BO S. 166 v. 13/18 98,77 98,61 0,55
0,75 BO v. 11/18 Inflat. 104,71 104,55 –
4,25 BA v. 08/18 116,17 115,83 0,54
1 BOS. 167 v. 13/18 101,61 101,35 0,64
3,75 BA v. 08/19 114,96 114,67 0,66
1 BO S. 168 v. 14/19 101,24 100,95 0,75
3,5 BA v. 09/19 114,46 114,14 0,77
3,25 BA v. 09/20 113,63 113,23 0,88
1,75 BA v. 09/20 Infl. 111,80 111,33 –
3 BA v. 10/20 112,48 112,17 0,98
1,5 BA v. 13/20 100,71 100,39 1,38
2,25 BA v. 10/20 107,76 107,21 1,03
2,5 BA v.10/21 109,15 108,61 1,12
3,25 BA v.11/21 114,48 114,06 1,23
2,25 BA v.11/21 107,24 106,80 1,24
2 BA v. 11/22 104,96 104,31 1,34
1,75 BA 12/22 102,47 101,75 1,43
1,5 BA 12/22 100,06 99,38 1,49
1,5 BA 13/23 99,33 98,93 1,58
0,1 BA v. 12/23 Inflat. 99,20 98,83 0,19
1,5 BA 13/23 98,94 98,48 1,61
2 BA 13/23 103,01 102,52 1,64
6,25 BA v. 94/24 141,79 141,18 1,64
6,5 BA v. 97/27 151,48 150,30 2,07
5,63 BA v. 98/28 141,47 140,66 2,14
4,75 BA v. 98/28 II 131,15 129,98 2,20
6,25 BA v. 00/30 152,15 150,75 2,30
5,5 BA v. 00/31 143,22 142,30 2,36
4,75 BA v. 03/34 136,08 135,05 2,47
4 BA v. 05/37 125,15 124,18 2,54
4,25 BA v. 07/39 I 131,57 129,79 2,55
4,75 BA v. 08/40 142,31 140,55 2,53
3,25 BA v. 10/42 114,02 113,11 2,55
2,5 BA v. 12/44 98,63 97,51 2,56

Ausländische Staatsanleihen

Kupon Anleihe 24.01. Rend. Bonit.

0 Argent.GDP-Lnkr 05/35 7,38 – B-
v.2,26 Argentinien 05/38 34,60 8,83 B-
3,5 Belgien 09/15 103,82 0,17 AA
4 Belgien 12/32 112,30 3,10 AA
4,25 China 04/14 102,57 0,77 AA-
3 Frankreich 09/14 101,26 0,19 AA+
5,9 Irland 09/19 119,89 2,16 BB+
4,6 Irland 99/16 108,40 0,75 BB+
10,5 Jamaika 04/14 104,00 4,79 CCC-
4,25 Lettland 04/14 100,45 1,36 BBB+
3,75 Niederlande 04/14 101,62 0,16 AAA

3,4 Österreich 09/14 102,35 0,14 AA+

6,5 Österreich 94/24 134,50 2,53 AA+
4,2 Polen 05/20 113,10 1,93 A-
3,85 Portugal 05/21 94,01 4,84 BB-
6,4 Portugal 11/16 107,42 2,59 BB-
3,13 Schweden 09/14 100,29 1,90 AAA
4,9 Spanien 07/40 104,08 4,62 BBB-
5,5 Spanien 11/21 114,77 3,18 BBB-
6,5 Türkei 04/14 100,10 1,05 BBB-
7 Venezuela 05/15 94,10 12,81 B

Unternehmensanle ihen

Kupon Anleihe 24.01. Rend. Bonit.

4,75 Adidas Int. Fin. 09/14 101,68 1,01

5,38 Allianz Fin.perp. 06/– 102,20 – A-

3,25 Bay.Lbk.Pfb 05/15 104,06 0,23 0

4,63 Bayer Capital 09/14 102,60 0,62 A-

3,25 BMW Fin. 12/19 108,35 1,49 A

5 Commerzbank 09/14 100,09 – A-

1,125 Dt. Börse 13/18 100,81 0,88

4,88 Dt. Post Fin.03/14 99,97 – 0

3,75 Dt. Postbank 09/14 100,05 1,28 0

4 Dt.Telek.Int.Fin.05/15 103,39 0,51 BBB+

7,25 Dürr 10/15 106,59 –

5,5 Eon 07/17 115,69 1,11 A-

4,75 Goldman Sachs 06/21 109,13 3,32 A

7,5 Heid.Cem. 10/20 121,45 3,55 0

5 K+S 09/14 102,54 1,04 BBB

6,75 Linde 08/15 111,35 0,59 A

6,5 Lufthansa 09/16 112,62 1,16 BB+

4,5 Maxingvest 04/14 102,47 0,95

3,87 Porsche 06/16 105,80 0,93

5 RWE Fin. BV 09/15 104,57 0,50 BBB+

4,375 Shell 09/19 113,05 1,22 AA

4,5 Shell Intern. 09/16 107,47 0,75 AA

5,13 Siemens Fin. 09/17 112,86 0,83 A

4,12 Sixt 10/16 106,70 1,60

8 ThyssenKrupp 09/14 102,81 – BB+

Genussscheine

Unternehmen 24.01. 23.01.

Bertelsmann 01 ff. 15% 287,00 287,00

Bertelsmann 92 ff. 7,23% 217,00 212,00

Magnum 03/50 12% 101,10 100,00

Pongs&Zahn 06/50 8,5% 0,83 0,65

Salvator Grund. 04/50 9,5% 37,50 37,50

Münzen und Barren
Münzen 24.01. 23.01.

London Gold (16:00) $/Uz. 1267,00 1263,00
London Silber (14:00) US-cts/Uz 2019,00 2011,00
London Palladium (14:00) $/Uz 745,00 746,00
London Platin (14:00) $/Uz 1443,00 1454,00
Kupfer (DEL) 536,88–539,01 543,82–545,96

Münzen 2

Ankauf Verkauf Ankauf Verkauf
Münzen 24.01. 24.01. 23.01. 23.01.

1 Uz Am.Eagle 915,50 973,50 912,50 970,00
1 Uz Platin Noble 989,50 1195,50 1009,00 1218,50
1 Uz Maple Leaf 915,50 959,50 912,50 956,50
1/2 Uz Am. Eagle 460,00 500,50 458,50 499,00
1/2 Uz Philharm. 460,00 500,50 458,50 499,00
1/4 Maple Leaf 231,50 256,50 231,00 255,50
1/4 Uz Philharm. 231,50 256,50 231,00 255,50
1/10 Uz Am.Eagle 93,00 106,50 93,00 106,00
1 Uz Krüger Rand 915,50 959,50 912,50 956,50
1 Uz Britannia 915,50 973,50 912,50 970,00
1 UZ W. Philh. Silber 14,75 16,75 14,70 16,70
1 Uz Platin Koala 989,50 1195,50 1009,00 1218,50
1/10 Uz Platin Koala 103,00 139,00 105,50 141,50
2 Rand Südafrika 212,50 232,50 212,00 232,00
100 österr. Kronen 879,50 949,00 876,50 946,00
4 österr. Dukaten 399,00 437,00 398,00 435,50
1/2 Uz Känguruh 460,00 500,50 458,50 499,00
1/10 Uz Känguruh 93,00 106,50 93,00 106,00
10 Rubel (Tscherwonetz) 223,50 249,50 223,00 248,50
20 sfr (Vreneli) 172,00 193,50 171,50 192,50
20 Goldmark (Wilh.II) 212,00 231,50 211,50 231,00

Bar ren 2

Ankauf Verkauf Ankauf Verkauf
Barren 24.01. 24.01. 23.01. 23.01.

Gold, 1 kg 29329,00 30147,00 29235,00 30053,00
Gold, 100 g 2968,00 3044,00 2959,00 3035,00
Gold, 10 g 297,00 313,00 296,00 312,00
Silber, 1 kg 438,00 516,00 435,00 514,00
Platin, 1 kg 31735,00 34957,00 32392,00 35617,00
Platin, 100 g 3199,00 3534,00 3265,00 3600,00

Für Industr ieabnehmer 3

Ankauf Verkauf Ankauf Verkauf
Metall 24.01. 24.01. 23.01. 23.01.

Feingold
Feingold, 1 kg 28980,00 31450,00 28980,00 31460,00
verarbeitet, 1 kg – 32950,00 – 32950,00
Feinsilber
Feinsilber, 1 kg 457,10 509,30 460,70 513,30
verarbeitet, 1 kg – 533,10 – 537,30
Platin / Palladium
Platin (per Gramm) 31,78 34,71 32,47 35,46
Palladium (per Gramm) 16,41 18,05 16,60 18,26

Rohstoffe

Energ ie

24.01. 23.01.

Rohöl (Ldn.) Mär 107,32 107,58
Brent Apr 106,67 106,92
ICE $/Brl Mai 106,21 106,48

Rohöl (NY) Mär 97,35 97,32
WTI Apr 96,70 96,76
Nymex $/Brl Mai 95,84 95,95

24.01. 23.01.

Benzin (RBO) Feb 2,66 2,66
Nymex $/gal Mär 2,67 2,67
Heizöl (NY) Feb 3,09 3,08
Nymex $/gal Mär 2,99 2,99
Gasöl (Ldn) Feb 921,0 922,5
ICE $/t Mär 914,5 917,3

Edelmetal le

24.01. 23.01.

Gold (NY) Jan 1266 1263
Comex $/oz Feb 1266 1262

Mär 1266 1262

Platin (NY) Jan 1430 1462
Nymex $/oz Feb 1462 1462

24.01. 23.01.

Silber (NY) Jan 20,11 19,99
Comex $/oz Feb 20,15 19,99

Mär 20,13 20,01

Palladi. (NY) Mär 742,9 745,9
Nymex $/oz Jun 746,0 747,7

Basismetal le

24.01. 23.01.

Kupfer (Ldn) Kse 7240 7285
LME $/t 3-Mt. 7208 7258
Nickel (Ldn) Kse 14555 14635
LME $/t 3-Mt. 14620 14720
Zink (Ldn) Kse 2019 2051
LME $/t 3-Mt. 2029 2056

24.01. 23.01.

Blei (Ldn) Kse 2146 2155
LME $/t 3-Mt. 2166 2174
Zinn (Ldn) Kse 22125 22175
LME $/t 3-Mt. 22100 22200
Alumini. (Ldn) Kse 1727 1732
LME $/t 3-Mt. 1770 1774

Agrarprodukte

24.01. 23.01.

Weizen (Pa) Mär 193,3 193,8
Matif Euro/t Mai 190,3 190,5
Sojaboh. (Ch) Mär 1274 1277
CME cts/bu Mai 1259 1263
Mais (Chi.) Mär 426,3 429,0
CME cts/bu Mai 433,0 435,3

24.01. 23.01.

Kaffee (NY) Mär 114,1 115,2
ICE cts/lb. Mai 116,1 117,5
Kakao (NY) Mär 2785 2799
ICE $/t Mai 2793 2791
Zucker (NY) Mär 15,10 15,04
ICE cts/lb. Mai 15,28 15,26

Rentenmarkt

ERLÄUTERUNGEN: Anleihen: Kurse in Prozent; BA=Bundesanleihe; BO=Bundesobligationen;
BS=Bundesschatzanweisung; PfB=Pfandbrief; Laufzeit (Emissionsjahre/Fälligkeit) hinter demNamen; alle Bun-
despapiere besitzen Bonität AAA; Bonitätseinstufungen soweit verfügbar von S&P: AAA=exzellent, AA=sehr
gut bis gut, A=gut bis befriedigend, BBB=befriedigend bis ausreichend, BB=mangelhaft, B=mangelhaft, CCC
bis C=ungenügend, Insolvenz absehbar, D=zahlungsunfähig; Euribor=Zinssatz f. Termingelder in Euro unter

Banken; Dollar-Libor=Zinssatz f. Termingelder auf Dollarbasis; 1) Bloomberg, Münzen und Barren; 2) pro aurum,
Schalterpreise München, Angaben in Euro 3) W.C.Heraeus, Basis Londoner Fixing; Rohstoffe: CME=Chicago
Mercantile Exchange, Comex=Commodity Exch., ICE=Intercontinental Exch., LME=London Metal Exch., Ma-
tif=Marché à terme Internat. de France, Nymex=New York Mercantile Echange
Kursgrafik: smallCharts, Quelle: GOYAX.de, AID Hannover, Morningstar

Weitere Kursinformationen finden Sie unter:

Türkische Lira setzt Talfahrt fort
Der Goldpreis ist am Freitag stark
gestiegen und hat den höchsten
Stand seit zwei Monaten erreicht.
Kurz vor dem Wochenende hatte
ein Ausverkauf von Währungen
wichtiger Schwellenländer für Ner-
vosität an den Finanzmärkten ge-
sorgt und Anleger in vermeintlich
sichere Anlagen wie Gold getrie-
ben. Der Preis für eine Feinunze

des Edelmetalls stieg auf 1265 (Vor-
tag: 1262) Dollar. Auslöser der
jüngsten Nervosität an den Finanz-
märkten war ein Ausverkauf bei
Währungen großer Schwellenlän-
der wie Indien, Südafrika oder der
Türkei.

Die Talfahrt der türkischen Lira
ist nicht zu stoppen. Ein Euro kos-
tete mit 3,19 Lira so viel wie nie zu-

vor. Die Intervention der National-
bank hatte der Währung des Lan-
des nicht geholfen. Börsianern zu-
folge hatte die Zentralbank Devi-
sen im Wert von drei Milliarden
Dollar verkauft, um die Talfahrt
der Lira zu stoppen. Investoren
hatten allerdings auf eine Zinser-
höhung im Kampf gegen die Lira-
Abwertung gehofft. sz/reuters
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In Deutschland zugelassene Qualitätsfonds – tägliche Veröffentlichung mitgeteilt von vwd group
Name Währung Ausg. Rücknahme Aktiengewinn ATE ZWG

24.01. 24.01. 23.01. EStG 1) KStG 2)

Name Währung Ausg. Rücknahme Aktiengewinn ATE ZWG
24.01. 24.01. 23.01. EStG 1) KStG 2)

Name Währung Ausg. Rücknahme Aktiengewinn ATE ZWG
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Name Währung Ausg. Rücknahme Aktiengewinn ATE ZWG
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Name Währung Ausg. Rücknahme Aktiengewinn ATE ZWG
24.01. 24.01. 23.01. EStG 1) KStG 2)

Name Währung Ausg. Rücknahme Aktiengewinn ATE ZWG
24.01. 24.01. 23.01. EStG 1) KStG 2)

Aberdeen Asset Management Deutschland AG

www.aberdeen-asset.de

Asia Pacific Equ T* $ - 68,77 69,31 60,06 - - 0,00
Asian Bond T $ - 147,14 147,44 0,00 0,00 - 2,43
Asian Small Comp T* $ - 42,17 42,45 72,62 - - 0,00
Emerg Mkts Equ T* $ - 61,61 61,54 58,87 - - 0,00
EmerMkts Sm Comp T* $ - 17,60 17,76 40,39 - - 0,00
Euro Corp Bond T € - 10,28 10,26 0,00 0,00 - 0,05
European Eq T* € - 43,12 43,37 32,89 - - 0,00
Japanese Equity T* ¥ - 349,93 354,53 23,14 - - 0,00
Sel Em Mkts Bond T* $ - 38,09 38,17 0,00 - - 0,49
US-$ High Yield A $ - 10,78 10,79 0,00 0,00 - 0,04
World Equity T* $ - 17,71 17,68 49,63 - - 0,00
World Gov Bond T* $ - 10,05 10,05 0,00 - - 0,08

Allianz Global Investors KAG mbH

Adifonds A € 98,49 93,80 94,83 9,98 10,04 - 0,00
Adirenta A € 15,01 14,57 14,55 0,00 0,00 - 0,19
Adireth AT € 90,90 88,25 88,13 0,12 0,12 - 1,18
Adiverba A € 111,54 106,23 108,34 -47,58 -48,52 - 0,00
AGIF EuSmCa AE € 154,55 147,19 150,10 32,45 32,38 0,00 0,00
Aktien Europa A € 80,04 76,23 78,13 -6,85 -8,85 - 0,09
Concentra AE € 94,03 89,55 90,94 46,50 44,50 - 0,00
Europazins AE € 52,23 50,71 50,69 0,00 0,00 - 1,11
Fl Rentenfd AE € 86,61 83,68 84,12 6,89 6,17 - 3,61
Flex Eur Ba AE € 64,39 61,91 62,60 8,45 6,90 - 0,77
Flex Eur Dy AE € 63,80 60,76 61,68 -0,15 -2,20 - 0,21
Flexi Immo A € 83,64 80,42 80,42 -3,96 -4,42 - 2,09
Fondak A € 140,25 133,57 135,95 40,71 40,67 - 0,00
Fondirent € 42,03 40,81 40,66 0,00 0,00 - 0,37
Geldmarkt AE € 48,65 48,65 48,65 0,00 0,00 - 0,57
Geldmkt SP AE € 49,84 49,84 49,84 0,00 0,00 - 1,07
Global Eq.Dividend € 97,53 92,89 94,31 -31,92 -35,78 - 0,00
Horizont Def € 123,61 118,86 119,26 20,74 20,53 0,00 1,48
Industria AE € 96,93 92,31 93,69 -3,34 -6,06 - 0,00
Interglobal A € 203,23 193,55 196,29 -12,49 -14,26 - 0,00
Kapital + AE € 57,68 56,00 56,29 15,08 14,47 - 1,29
Mobil-Fonds AE € 54,34 53,27 53,27 0,00 0,00 - 1,57
Nebenw. Deutschl.A € 228,17 217,30 222,44 77,67 75,95 - 0,00
Reale Werte A € 50,74 48,79 48,77 4,90 4,67 - 0,20
Rentenfonds AE € 84,54 82,48 82,41 0,00 0,00 - 2,18
Rohstofffonds A € 71,55 68,14 68,56 36,53 33,43 - 0,00
Thesaurus AT € 751,41 715,63 723,44 53,01 53,07 - 0,00
Verm. Deutschl. A € 154,90 147,52 149,98 47,09 44,71 - 0,00
Wachstum Euroland A € 83,85 79,86 81,09 13,09 11,22 - 0,24
Wachstum Europa A € 90,24 85,94 87,59 36,52 34,52 - 0,00

Allianz Global Investors Luxembourg S.A

AGIF B St E IE € 9,81 9,81 9,99 -1,02 -1,19 0,00 0,00
AGIF Eu EqD ATE € 230,11 219,15 221,57 39,95 39,66 32,89 0,00
AGIF EuBd AE € 11,31 10,98 10,97 0,00 0,00 0,00 0,05
AGIF Gl AgTr AE € 132,41 126,10 128,41 14,15 14,36 0,00 0,00
AGIF GlEcoT AE € 98,44 93,75 95,69 -4,00 -3,62 0,00 0,00
All Comm Stra A € 85,14 81,09 81,35 -0,82 -0,03 0,00 0,00
Emerging Europe A € 330,77 315,02 324,14 51,94 49,57 11,31 0,00
Eur Bd TR AE € 64,76 62,87 62,83 0,00 0,00 0,00 0,96
Euro HiYield Bd A € 116,32 112,93 113,08 0,00 0,00 0,00 0,74
Europe 25 ATE € 120,63 114,89 115,32 2,84 2,86 12,56 0,10
Flex Bond Strat A € 105,47 102,40 102,63 0,00 0,00 0,00 1,01
Flexi Asia Bond AT $ 10,83 10,31 10,32 0,00 0,00 0,41 0,12
Mlt.AsiaAct.A(EUR) € 51,14 48,70 49,13 4,33 5,67 0,25 0,00
Oriental Income AT € 149,44 142,32 144,26 21,89 22,00 4,56 0,00
RCM BRIC Stars A € 120,60 114,86 117,31 22,47 21,89 0,00 0,00
RCM Enh ST Euro AT € 108,75 108,75 108,74 0,00 0,00 8,17 0,04
RCM Renminbi Cur A $ 10,87 10,66 10,67 0,00 0,00 0,00 0,07

Allianz Global Investors Ireland Ltd.

Emg Mrkt Bd AE € 62,44 60,62 61,02 0,00 0,00 0,00 2,84
Gl. Em. Mkts Eq. A € 33,26 31,68 32,16 61,43 60,64 0,00 0,00
US Equity A € 58,88 56,08 56,68 51,37 50,98 0,00 0,00

Alte Leipziger Trust

€uro Short Term € 46,61 46,15 46,15 0,00 0,00 - 0,34
Aktien Deutschland € 104,99 99,99 101,42 10,33 10,63 - 0,00
AL Trust €uro Relax € 51,89 50,38 50,44 4,18 4,08 - 0,00
Trust €uro Cash € 46,69 46,69 46,69 0,00 0,00 - 0,18
Trust €uro Renten € 43,96 42,68 42,58 0,00 0,00 - 0,34
Trust Aktien Europa € 48,91 46,58 47,74 -45,28 -45,15 - 0,00
Trust Global Invest € 67,10 63,90 64,32 -24,77 -24,38 - 0,00

Ampega Investment GmbH

Amp Euro Star 50 € 42,07 42,07 42,55 25,79 25,35 - 0,00
Amp Europa Meth € 181,30 172,67 174,54 7,74 7,66 - 0,00
Amp Global Aktien € 8,90 8,52 8,64 -128,62 -129,13 - 0,00
Amp Global Renten € 17,41 16,78 16,85 0,00 0,00 - 0,42
Amp Pf MuETFStr Pa € 21,14 20,52 20,69 -69,68 -74,72 - 0,04
Amp Pf Real Estate € 105,46 100,44 100,55 1,06 1,00 - 0,36
Amp Rendite Renten € 21,33 20,71 20,68 0,00 0,00 - 0,60
Amp Reserve Renten € 53,09 52,56 52,55 0,00 0,00 - 1,21
Amp Substanz Pa € 24,00 23,08 23,17 -6,51 -6,46 - 0,00
Amp Unternfonds € 25,09 24,36 24,33 0,00 0,00 - 1,53
CQUAD.Flex Ass AMI € 36,55 34,89 35,10 -28,61 -28,45 - 0,00
JF Renten W. € 106,60 104,51 104,48 0,00 0,00 - 0,99
PF Glob ETF Aktien € 19,08 18,52 18,81 -14,53 -15,51 - 0,00
terrAssi.Akt.I AMI € 20,03 19,17 19,37 -24,23 -24,55 - 0,00
terrAssisi Rent IA € 100,60 100,10 100,08 0,00 0,00 - 2,59
Zan.Eu.Cor.B.AMI P* € 112,87 110,66 110,54 0,00 0,00 - 2,74
Zantke Eu.HY AMI Pa* € 128,07 125,56 125,63 0,00 0,00 - 6,81

Axxion S.A.

M-AXX InCap Taurus € 75,11 71,53 72,15 46,73 45,91 - 0,00

Bantleon

www.bantleon.com

Bantleon Cash (IA) € 94,14 94,14 94,14 0,00 0,00 0,00 0,39
Bantleon Dynamic IA € 90,27 90,27 90,12 - - - 0,00
Bantleon Opp. L IA € 142,41 142,41 142,94 0,00 0,00 0,00 0,24
Bantleon Opp. L IT € 176,61 176,61 177,27 0,00 0,00 13,75 0,29
Bantleon Opp. S IA € 120,95 120,95 121,22 0,00 0,00 0,00 0,33

www. .lu

Bantleon Opp. S IT € 147,08 147,08 147,40 0,00 0,00 16,09 0,40
Bantleon Opp.GlbIA € 108,55 108,55 109,23 -2,63 -2,63 0,46 0,00
Bantleon Opp.GlbPA € 110,12 106,40 107,07 - - - 0,00
Bantleon Opp.L PA € 116,67 112,72 113,14 - - - 0,04
Bantleon Opp.L PT € 127,16 122,86 123,32 - - - 0,05
Bantleon Opp.S PA € 109,89 106,69 106,93 - - - 0,20
Bantleon Opp.S PT € 119,36 115,88 116,13 - - - 0,21
Bantleon Opp.XL IA € 110,40 110,40 110,81 0,00 0,00 0,00 0,00
Bantleon Opp.XL IT € 114,96 114,96 115,40 0,00 0,00 0,25 0,18
Bantleon Return IA € 109,40 109,40 109,28 - - - 0,21
Bantleon Return IT € 108,18 108,18 108,06 - - - 0,21
Bantleon Return PA € 103,43 100,91 100,80 0,00 0,00 0,00 0,13
Bantleon Return PT € 109,35 106,68 106,56 0,00 0,00 5,04 0,14
Bantleon Strat. IA € 96,19 96,19 96,25 - - - 0,00
Bantleon Strat. PA € 96,89 94,53 94,60 0,00 0,00 0,00 0,00
Bantleon Trend IA € 102,83 102,83 102,72 - - - 0,00
Bantleon Yield IA € 105,16 105,16 105,17 - - - 0,50
Bantleon Yield PA € 107,08 104,47 104,49 0,00 0,00 0,00 0,42
Bantleon Yield PT € 116,28 113,44 113,46 0,00 0,00 6,95 0,46

BNY Mellon Service KAG

www.bnymellonkag.com

Balanced € 58,41 55,63 56,00 18,77 18,79 - 0,63
Europa € 44,08 41,98 43,01 -36,04 -35,99 - 0,00
Eurorent € 58,35 56,65 56,67 0,00 0,00 - 1,62
Megatrend € 62,70 59,71 60,84 49,82 49,89 - 0,00
Triselect € 48,47 46,16 46,55 1,91 1,94 - 0,21

Commerz Real Investment

hausInvest € 42,95 40,90 40,90 1,98 1,88 - 0,10

www.cratoncapital.com

Precious Metal* $ 97,88 97,88 97,37 -268,71 -268,61 - 0,00

Credit Suisse

CS Euroreal A CHF* CHF - 67,35 67,37 0,80 - - 0,02

CSAM Immobilien KAG mbH

CS EUROREAL* € - 43,24 43,27 1,00 - - 0,02

Deka

BW Portfolio 20 € 45,16 44,27 44,34 -0,52 -0,60 - 0,41
BW Portfolio 40 € 45,66 44,76 44,86 -2,08 -2,28 - 0,46
BW Portfolio 75 € 42,57 41,74 41,90 1,72 1,35 - 0,13
BW Zielfonds 2020 € 37,31 36,58 36,66 -12,22 -12,43 - 0,39
BW Zielfonds 2025 € 38,07 37,32 37,45 -6,99 -7,29 - 0,14
BW Zielfonds 2030 € 38,91 38,15 38,31 -2,30 -2,57 - 0,07
DekaFonds € 94,74 90,01 91,59 34,10 32,16 - 0,00
DekaFonds TF € 227,08 227,08 231,09 49,83 47,89 - 0,00
Deka-MegaTrends CF € 50,81 48,97 49,68 12,88 12,47 - 0,00
DekaRent-intern.TF € 110,86 110,86 110,64 0,00 0,00 - 1,77
DekaRent-Internat. € 18,06 17,53 17,50 0,00 0,00 - 0,36
EuropaBond CF € 114,26 110,93 110,99 0,00 0,00 - 1,60
EuropaBond TF € 40,75 40,75 40,78 0,00 0,00 - 0,46
GlobalChampions CF € 114,29 110,16 111,81 5,31 5,08 - 0,00
GlobalChampions TF € 104,94 104,94 106,51 4,50 4,26 - 0,00
LBBW Exportstrat. € 62,70 60,19 61,22 1,80 1,79 - 0,00
LBBW-Rentenf.Euro € 42,37 41,14 41,08 0,00 0,00 - 0,26
Mainfranken Strate € 131,86 131,86 133,19 17,40 16,35 - 0,00
MF Weltkonz. kons. € 102,48 102,48 102,59 -0,14 -0,21 - 0,64
MF Wertkonz. ausg. € 101,70 101,70 101,90 -0,53 -0,68 - 0,80
RenditDeka € 22,97 22,30 22,27 0,00 0,00 - 0,34
RenditDeka TF € 28,83 28,83 28,79 0,00 0,00 - 0,35
S-BayRent-Deka € 52,89 51,04 50,96 0,00 0,00 - 0,29
UmweltInvest CF € 87,91 84,73 86,44 -18,46 -20,20 - 0,00
UmweltInvest TF € 80,54 80,54 82,17 -23,37 -25,12 - 0,00

Deka Immobilien Investment

Deka Immob Europa € 47,74 45,35 45,36 3,21 3,27 - 0,03
Deka Immob Global € 57,20 54,34 54,33 7,47 7,41 - 0,05

Deka International (Lux.)

Corp.Bd. Euro CF € 54,70 53,11 53,07 0,00 0,00 0,00 0,30
Corp.Bd. Euro TF € 52,90 52,90 52,86 0,00 0,00 0,00 0,25
Deka-Conv.Akt. TF € 135,49 135,49 139,52 47,56 47,13 0,45 0,00
Deka-Conv.Aktien CF € 150,61 145,17 149,49 45,18 44,74 0,29 0,00
Deka-Conv.Rent. TF € 47,17 47,17 47,66 0,00 0,00 0,25 0,00
Deka-Conv.Renten CF € 49,12 47,34 47,84 0,00 0,00 0,28 0,00
Deka-Gl.Con.Rent. CF € 41,76 40,25 40,59 0,00 0,00 0,00 1,36
Deka-Gl.Conv.Re.TF € 39,91 39,91 40,24 0,00 0,00 0,00 1,13
DekaLux-BioTech CF € 298,03 287,26 289,07 64,57 64,32 0,05 0,00
DekaLux-BioTech TF € 276,10 276,10 277,84 64,65 64,40 0,00 0,00
DekaLux-MidCapTF A € 58,12 58,12 59,73 68,82 67,18 0,00 0,00
GlobalResources CF € 75,68 72,94 73,99 -22,54 -23,83 0,22 0,00
GlobalResources TF € 71,79 71,79 72,82 -59,56 -60,85 0,09 0,00
Wandelanleihen CF € 59,43 57,70 58,50 -0,29 -0,30 0,00 0,00
Wandelanleihen TF € 55,93 55,93 56,71 -0,31 -0,33 0,02 0,00

Deutsche Postbank Fonds

Best Inv.Chance € 57,39 55,18 55,82 4,65 4,59 0,21 0,00
Best Inv.Wachst. € 55,29 53,42 53,55 -10,01 -10,36 0,45 0,19
Business Basic EUR € 52,39 52,13 52,13 0,00 0,00 0,63 0,19
Euro Cash EUR € 56,90 56,90 56,89 0,00 0,00 10,80 0,12
Europaf. Aktien € 57,13 54,93 56,08 -62,14 -62,42 0,00 0,00
Europaf. Plus EUR € 58,71 57,00 57,36 -2,91 -3,04 0,66 0,29
Europaf. Renten € 56,74 55,09 55,06 -0,02 -0,02 0,68 0,41
Global Player EUR € 32,93 31,66 32,11 -212,91 -212,89 0,00 0,00
Protekt Plus € 128,46 123,82 123,78 -2,34 -3,85 20,60 1,06
VL Invest EUR € 41,58 39,98 40,82 -61,04 -61,28 0,11 0,04

DJE Investment S.A.

www.dje.lu   info@dje.lu   Telefon 00352 26925220 

DJE - Div&Sub I € 301,47 301,47 305,97 46,66 46,44 - 0,00
DJE - Div&Sub P € 294,36 280,34 284,53 48,23 47,93 - 0,00
DJE - Div&Sub XP € 181,44 181,44 184,14 32,22 31,64 - 0,00
DJE Absolut PA € 265,47 252,83 256,30 34,89 35,00 - 0,00
DJE Alpha Glob PA € 198,55 190,91 194,65 33,89 33,70 - 0,00
DJE Asia High D PA € 142,84 136,04 138,40 29,71 28,84 - 0,00
DJE Asia High D XP € 147,02 147,02 149,56 27,95 26,65 - 0,00
DJE Asia High Div € 142,93 142,93 145,41 28,58 27,59 - 0,00
DJE Concept I € 219,60 219,60 222,65 33,22 32,45 - 0,00
DJE Concept PA € 112,70 107,33 108,71 5,98 5,74 - 0,00
DJE Gold&Ressou PA € 131,91 125,63 125,90 5,99 5,35 - 0,00
DJE InterCash PA € 128,15 126,88 126,92 0,00 0,00 - 2,01
DJE Inv.Karitativ € 1381,77 1303,56 1307,48 16,70 16,54 - 13,96
DJE Inv.Lux Select € 192,81 183,63 186,67 3,60 3,41 - 0,24
DJE Inv.Primus € 2253,43 2125,88 2163,68 30,98 30,85 - 0,00
DJE INVEST-StiftRI € 10,68 10,42 10,42 0,00 0,00 - 0,24
DJE INVEST-Vario P € 1088,80 1027,17 1046,64 -8,13 -8,10 - 0,00
DJE Renten Glob PA € 152,81 149,81 150,10 0,52 0,49 - 2,56
DJE Zins&Divid PA € 117,50 112,98 113,76 6,77 6,45 - 0,83
DJE-Absolut I € 268,49 268,49 272,17 33,50 33,58 - 0,00
DJE-Absolut XP € 112,57 112,57 114,11 1,06 0,90 - 0,00
DJE-Ag&Ernährung I € 161,32 161,32 162,38 46,10 44,45 - 0,00

UniEuroAnleihen* € 50,83 49,35 49,38 0,00 0,00 0,00 0,25

UniEuroAspirant* € 48,77 47,35 47,65 0,00 0,00 0,00 1,34

UniEuroKapital* € 69,04 67,69 67,67 0,00 0,00 30,56 0,25

UniEuropa* € 1668,10 1588,67 1607,33 31,64 32,07 82,32 0,00

UniEuropaRenta* € 45,94 44,60 44,64 0,00 0,00 0,00 0,25

UniEuroSt.50 A* € 44,79 43,07 43,53 15,75 16,59 0,00 0,00

UniEuroSt.50-net* € 36,65 36,65 37,05 13,92 14,98 0,00 0,00

UniFavorit: Renten* € 27,28 26,49 26,56 0,00 0,00 0,00 0,34

UniGa:Er.Energ 2018* € - 107,19 107,78 0,00 0,00 1,00 1,12

UniGaExt:D 2019 II* € - 111,41 111,74 0,00 0,00 0,28 0,33

UniGar: Deut.2017* € - 111,49 112,08 0,00 0,00 2,83 0,53

UniGar: Deut.2019* € - 104,72 105,02 0,00 0,00 0,32 0,10

UniGar: Deut.2019 II* € - 103,42 103,76 0,00 0,00 0,46 1,94

UniGar: EM 2020 II* € - 93,71 93,93 0,00 0,00 0,00 0,54

UniGar: EmMkt 2018* € - 99,72 99,73 0,00 0,00 3,62 0,53

UniGarExt: Deut.2019* € - 110,14 110,46 0,00 0,00 0,89 1,67

UniGarPl: Eur.2018* € - 118,25 118,78 0,00 0,00 2,30 0,36

UniGarTop: Eur.IV* € 128,98 122,78 122,75 -4,45 -4,45 16,99 1,96

UniGlobal II A* € 66,55 63,38 64,42 19,23 19,00 0,00 0,00

UniM.&S.Caps:Eur.* € 42,70 41,06 41,50 52,54 53,71 0,17 0,00

UniMarktf. A* € 31,97 30,74 31,28 20,46 20,71 0,00 0,00

UniMarktf. -net- A* € 31,50 31,50 32,05 19,85 20,37 0,00 0,00

UniOptima* € 766,87 759,28 759,21 0,00 0,00 0,00 5,18

UniOptimus-net-* € 731,98 731,98 731,95 0,00 0,00 0,00 7,98

UniProt.Europa II* € 115,97 112,59 112,72 4,97 4,91 16,18 0,28

UniProtect:Europa* € 116,18 112,80 112,96 -0,99 -0,97 15,79 0,84

UniRak Nachh.A net* € 57,68 57,68 58,20 15,58 15,65 0,00 0,00

UniRak NachhaltigA* € 59,84 58,10 58,61 15,89 15,80 0,00 0,00

UniRenta Corp A* € 76,37 74,15 74,71 0,00 0,00 45,06 0,62

UniReserve: Euro A* € 505,40 505,40 505,37 0,00 0,00 0,00 2,74

UniReserve: USD* $ 991,43 991,43 991,44 0,00 0,00 0,00 0,00

UniSec. Bas. Ind.* € 88,80 85,38 86,62 40,68 40,90 0,00 0,00

UniSec. BioPha.* € 81,45 78,32 79,08 46,05 46,36 0,00 0,00

UniSec. High Tech.* € 51,30 49,33 49,97 44,90 45,46 0,00 0,00

UniVa. Europa A* € 50,14 48,21 48,72 23,71 24,21 0,00 0,00

UniVa. Global A* € 72,32 69,54 70,80 45,61 46,24 0,00 0,00

UniVa.Euro.-net-A* € 49,04 49,04 49,56 23,24 23,99 0,00 0,00

UniVa.Glb-net-A* € 69,96 69,96 71,23 45,03 45,92 0,03 0,00

UniVorsorge 1 ASP* € 49,69 48,24 48,24 0,00 0,00 0,00 0,00

UniVorsorge 1 AZP* € 49,59 48,15 48,15 0,00 0,00 0,00 0,00

UniVorsorge 2 ASP* € 49,49 48,05 48,05 0,00 0,00 1,52 0,36

UniVorsorge 2 AZP* € 49,67 48,22 48,22 0,00 0,00 2,43 0,36

UniVorsorge 3 ASP* € 50,13 48,67 48,66 0,00 0,00 1,57 0,35

UniVorsorge 3 AZP* € 51,32 49,83 49,82 0,00 0,00 2,29 0,36

UniVorsorge 4 ASP* € 50,82 49,34 49,32 0,00 0,00 1,58 0,34

UniVorsorge 4 AZP* € 53,12 51,57 51,56 0,00 0,00 2,42 0,35

UniVorsorge 5 ASP* € 50,29 48,83 48,68 0,00 0,00 1,89 0,44

UniVorsorge 5 AZP* € 55,08 53,48 53,32 0,00 0,00 2,95 0,48

UniVorsorge 6 ASP* € 48,18 46,78 46,67 0,00 0,00 1,56 0,38

UniVorsorge 6 AZP* € 55,17 53,56 53,43 0,00 0,00 2,61 0,43

UniVorsorge 7 ASP* € 45,97 44,63 44,26 0,00 0,00 1,35 0,33

UniVorsorge 7 AZP* € 54,69 53,10 52,66 0,00 0,00 2,21 0,39

Union-Investment Real Estate

UniImmo:Dt.* € 96,06 91,49 91,49 0,99 0,98 0,00 0,20

UniImmo:Europa* € 57,68 54,93 54,92 1,41 1,41 0,00 0,05

UniImmo:Global* € 53,84 51,28 51,28 -6,63 -6,73 0,00 0,03

Universal-Investment

BW-Renta-Internat.* € 39,95 38,98 39,08 0,00 0,00 - 0,18

BW-Renta-Univ.* € 27,60 26,93 26,91 0,00 0,00 - 0,15

Concept Aurelia Gl* € 126,81 120,77 121,31 24,97 25,24 - 0,00

G&P-Univ.Aktien A* € 59,01 56,20 56,32 -101,07 -101,08 - 0,01

H&A Akt.Eurol.-UI* € 156,70 149,24 150,43 -8,41 -8,39 - 0,00

H&A-Uni-Kurzinvest* € 47,73 47,73 47,73 0,00 0,00 - 4,38

J. Führ-UI-Aktien* € 99,53 94,79 95,47 4,63 4,92 - 0,00

J. Führ-UI-Renten* € 44,90 44,02 44,03 0,00 0,00 - 1,10

SC BondValue UI* € 71,20 69,13 69,35 0,00 0,00 - 3,14

Trend-Uni- Glbl* € 109,75 104,52 105,83 26,26 26,52 - 0,00

WM Akt. Gl. UI* € 96,72 92,11 93,09 54,29 54,32 - 0,00

WM Akt. Gl. US$* $ 349,27 332,64 334,69 72,74 72,77 - 0,00

VERSIKO AG

Klima € 46,44 44,23 44,91 -8,89 -8,47 0,00 0,00

New Energy Fund* € 5,27 4,97 5,03 13,45 - - 0,00
ÖkoTrust € 120,59 114,85 115,04 12,46 12,67 0,06 0,00

ÖkoVision Classic € 125,99 119,99 121,86 73,69 74,04 0,18 0,00

ÖkoVision Gar.20C € 113,73 108,31 108,28 -5,43 -5,43 3,33 0,34

Water For Life C € 135,20 128,76 130,46 29,47 30,05 0,03 0,00

Wallberg Invest S.A.

Wallb.Real Asset P € 7,76 7,39 7,40 -6,99 -7,09 - 0,00

WWK Investment S.A.

WWK Sel-Balance € 14,19 13,51 13,57 29,81 29,96 - 0,03

WWK Sel-Chance € 12,56 11,96 12,06 42,98 43,23 - 0,00

WWK Sel-EuRe B € 11,43 11,10 11,09 0,00 0,00 - 0,09

WWK Sel-TopTen € 9,89 9,42 9,50 30,82 31,13 - 0,00

WWK Sel-TotalRe A € 11,90 11,33 11,32 4,91 4,98 - 0,04

DJE-Alpha Global I € 203,17 203,17 207,14 32,31 32,40 - 0,00
DJE-Div&Sub.IH-CHF CHF 132,74 132,74 134,71 19,97 19,81 - 0,00
DJE-Gold&Ressour I € 131,67 131,67 131,95 7,34 6,08 - 0,00
DJE-InterCash I € 134,05 134,05 134,09 0,00 0,00 - 2,25
DJE-Real Estate I € 457,24 452,71 452,69 -0,96 -1,01 - 0,00
DJE-Real Estate P € 4,56 4,34 4,34 -5,73 -5,78 - 0,00
DJE-Renten Glob I € 162,21 162,21 162,51 0,54 0,52 - 3,66
DJE-Renten Glob XP € 138,73 138,73 138,98 -0,10 -0,12 - 3,90
DJE-Zins&Divid I € 114,37 114,37 115,20 6,96 6,75 - 0,84
DJE-Zins&Divid XP € 116,86 116,86 117,71 7,06 6,86 - 1,04
GoldPort Stab.Fd.I CHF 119,10 117,92 118,74 12,60 11,87 - 0,00
GoldPort Stab.Fd.P CHF 119,06 113,39 114,18 12,32 11,78 - 0,00
LuxPro-Euro Rent I € 1066,81 1040,79 1041,30 0,00 0,00 - 18,67
LuxPro-Euro Renten P € 108,38 105,74 105,79 0,00 0,00 - 1,76
LuxTop-Bk.Sch PA € 17,81 16,96 17,06 17,99 18,01 - 0,24
LuxTop-DJE Co PA € 174,62 166,30 169,22 23,16 22,64 - 1,09
LuxTopic-Akt.Eu A € 21,56 20,53 20,76 13,51 14,08 - 0,00
LuxTopic-Akt.Eu B € 1098,65 1098,65 1111,21 8,02 8,64 - 5,76
LuxTopic-Flex € 189,93 180,89 182,81 25,11 25,81 - 0,00
LuxTopic-Pacific P € 20,20 19,24 19,23 26,20 24,96 - 0,00

D W S Investmentfonds

Telefon 069 91 01 23 71   Telefax 069 91 01 90 90

DWS Investment GmbH

DWS Akkumula* € 713,26 679,29 684,46 12,24 12,21 - 0,00
DWS Akt.Strat.D* € 280,25 266,90 267,51 47,37 47,70 - 2,25
DWS Bonus Aktiv* € - 47,24 47,24 6,81 - - 0,93
DWS Convertibles* € 128,74 124,99 125,19 0,37 0,37 - 0,69
DWS Cov Bond Fd LD* € 52,79 51,49 51,49 0,02 0,02 - 0,37
DWS EUR Strat(R)* € 39,66 38,69 38,72 -0,02 -0,01 - 0,13
DWS Eurol Strat R* € 36,05 35,16 35,20 -0,01 -0,01 - 0,19
DWS Europ. Opp* € 235,05 223,86 223,91 28,23 28,19 - 0,00
DWS Eurovesta* € 114,97 109,49 109,50 -4,62 -4,50 - 0,00
DWS Flexizins +* € 68,36 68,36 68,35 0,00 - - 0,07
DWS Hybrid Bond LD* € 40,02 38,85 38,86 4,85 4,86 - 0,38
DWS ImoFl VeM(GS)* € - 64,80 64,81 0,00 - - 0,03
DWS Inter-Renta LD* € 15,16 14,71 14,74 0,02 0,02 - 0,14
DWS Investa* € 147,77 140,73 141,35 19,98 20,29 - 3,21
DWS Klimawandel* € 34,22 32,58 32,70 -55,81 -55,72 - 0,00
DWS PlusInv.(W)* € 46,64 44,42 44,59 22,75 22,72 - 0,30
DWS Select-Invest* € 258,81 246,48 246,84 16,02 - 0,00 2,43
DWS Top 50 Welt* € 70,81 68,08 68,40 -8,04 -8,05 - 0,00
DWS Top Asien* € 112,44 108,11 110,33 44,08 44,25 - 0,00
DWS Top Dividen LD* € 97,38 92,74 93,32 46,11 45,77 - 0,00
DWS Top Europe* € 126,97 122,08 121,85 25,17 25,16 - 0,00
DWS Vermbf.I* € 107,45 102,33 103,09 -8,91 -8,95 - 0,00
DWS Vermbf.R* € 18,34 17,80 17,82 0,00 - - 0,11
DWS Vors.AS(Dyn.)* € 103,11 99,14 99,22 -4,00 -3,97 - 0,19
DWS Vors.AS(Flex)* € 99,14 95,32 95,39 3,91 3,95 - 0,20
DWS Zukunftsress.* € 62,56 59,58 59,71 13,37 13,56 - 0,00

DWS Investment S.A.

DWS Eurorenta* € 53,99 52,41 52,42 0,08 0,08 0,00 1,16
DWS Fl Rt Nts* € 84,20 83,36 83,36 0,08 0,08 1,07 0,03
DWS Global Value* € 186,08 177,22 178,21 48,45 47,55 9,82 0,00
DWS Gold plus* € 1462,72 1420,11 1425,72 0,00 - 116 0,00
DWS Rend.Opt.* € 74,00 74,00 74,00 0,02 0,02 0,00 0,18
DWS Rend.Opt.4 S* € 103,27 103,27 103,27 0,00 - - 0,44
DWS VermMan-Bal* € 108,59 104,41 104,75 -4,71 -4,69 - 1,17
DWS VermMan-Def* € 110,66 107,43 107,65 -3,05 -2,91 - 1,99
DWS VermMan-Dyn* € 109,08 103,88 104,24 -0,02 -0,22 - 0,27
DWS Zinseinkommen* € 109,20 106,01 106,13 0,00 - - 2,68

DWS Invest SICAV

DWS Inv.AlpS FC* € 117,95 117,95 117,92 3,70 - 0,00 0,00
DWS Inv.AlpS LC* € 116,91 113,40 113,38 1,98 - 0,00 0,00
DWS Inv.BRIC+ LC* € 167,83 159,44 162,51 39,97 39,87 0,00 0,00
DWS Inv.Conv.FC* € 168,27 168,27 168,71 3,36 3,37 0,00 0,00
DWS Inv.Conv.LC* € 163,21 158,32 158,74 3,62 3,63 0,00 0,00
DWS Inv.EURB S LC* € 149,49 145,00 145,02 0,00 - 0,00 0,20
DWS Inv.GlAgr LC* € 129,71 123,22 124,28 23,45 22,39 - 0,00
DWS Inv.TD EUR LC* € 152,72 145,09 146,34 40,44 40,45 0,00 0,00

First Private Investment Management KAG mbH

FP Akt.Emerg.Mkts.* € 100,19 95,42 96,64 43,66 43,62 - 0,00
FP Aktien Global A* € 73,22 69,73 70,71 31,01 31,06 - 0,00
FP Dyn.Eq.Alloc. A* € 63,96 60,91 60,85 16,56 16,72 - 0,00
FP EuroAkt.Staufer* € 71,57 68,16 68,71 10,08 10,07 - 0,00
FP Europa Akt.ULM* € 70,69 67,32 67,87 13,70 13,65 - 0,00
FP Wealth B* € 69,75 66,43 66,42 6,34 6,30 - 0,00

Flossbach & Storch

Telefon +49 221 33 88 290   Internet www.fvsag.com

Ausgewogen R € 130,25 124,05 124,68 12,58 12,60 - 1,72
Bond Opp R € 117,07 113,66 113,76 0,00 0,00 - 1,03
Curr Diversif Bd R € 101,34 98,39 99,08 0,00 0,00 - 1,67
Defensiv  R € 123,22 117,35 117,69 5,92 5,93 - 2,24
Dividend R EUR € 116,66 111,10 112,12 8,67 8,51 - 0,00
Fundament R* € 126,22 120,21 120,36 13,92 13,88 - 0,00
Multiple Opp. R € 191,01 181,91 183,37 25,75 25,71 - 0,00
Stiftung € 104,46 103,43 103,70 0,41 0,35 - 2,13
Wachstum R € 134,26 127,87 128,79 17,26 17,30 - 0,00

FRANKFURT-TRUST

Basis-Fonds I € 139,89 139,89 139,89 0,00 0,00 - 1,48
FMM-Fonds € 438,56 417,68 425,56 17,97 18,04 - 0,00
FT AccuGeld (G) € 5063,23 5063,23 5063,24 0,00 0,00 - 7,00
FT AccuGeld PT € 71,22 71,22 71,22 0,00 0,00 - 0,09
FT AccuZins € 261,18 253,57 253,79 0,00 0,00 - 4,27
FT Alpha EMU € 48,95 47,52 47,36 10,21 10,24 - 0,00
FT EuropaDynamik P € 235,82 224,59 228,79 31,59 29,37 - 0,00
FT Frankfurt-Effek € 202,16 192,53 195,74 14,70 15,05 - 0,00
FT InterSpezial € 29,57 28,16 28,61 0,86 0,84 - 0,00
UnternehmerWerte € 66,00 62,86 64,03 18,61 18,70 - 0,00

FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG

Euro Renten HY € 103,96 100,93 101,13 0,00 0,00 - 1,12
Flex. Allocation FT € 65,17 62,07 62,52 31,17 31,25 - 0,00
FT Em.Cons.Dem.P € 66,38 63,22 64,21 18,48 17,22 - 0,00
FT EmergingArabia* € 42,64 40,61 40,14 -16,66 -16,54 0,00 0,00
FT EuroCorporates € 59,61 57,87 57,81 0,00 0,00 - 0,00
GRAND CRU € 128,67 127,40 128,62 17,33 17,84 - 0,00
GRAND CRU SWISS CHF 95,46 94,51 95,45 -5,79 -5,30 - 0,00
Nik.Bel.Gl.AT(EUR)* € 104,88 99,89 101,60 23,63 - - 0,00

Generali  Fund Management S.A.

Generali FondsStrategie
FdStratAktienGlDyn € 52,47 52,47 53,21 7,90 - - 1,65

Generali Komfort
Komf. Balance € 64,69 64,69 65,00 12,30 - - 0,02
Komf. Dyn. Europa € 57,46 57,46 57,82 7,03 - - 0,00
Komf. Dyn. Global € 49,84 49,84 50,32 19,25 - - 1,65
Komf. Wachstum € 63,44 63,44 63,83 20,67 - - 0,00

HansaInvest Lux S.A.

MultiAStr-Balanc P € 8,87 8,53 8,56 10,25 10,22 - 0,04
MultiAStr-Growth P € 6,88 6,55 6,59 24,73 24,62 - 0,00
MultiAStr-Income P € 9,21 8,94 8,96 2,59 2,63 - 0,10

Hauck & Aufhäuser

www.haig.lu

CF Eq.-Global Opp. € 74,33 70,79 71,46 -32,88 -32,49 - 0,00
CF Eq.HAIG-Flex € 46,62 44,40 44,90 -72,74 -72,20 - 0,00
CF Eq.-Pharma € 77,42 73,73 74,86 32,06 32,48 - 0,00
CF Eq.-Resources € 22,02 20,97 21,22 -57,14 -56,81 - 0,00
H&A Lux Wandel € 80,59 78,24 78,38 7,03 6,90 - 0,00
H&A Lux Wandel CI € 58,38 56,68 56,77 -0,37 -0,51 - 0,89
HAIG Eq.Val. Inv.B € 76,35 72,71 73,19 38,01 39,27 - 0,00
MMT Glbl Select € 39,07 37,21 37,37 32,90 33,40 - 0,00
MMT Glbl Value € 58,88 56,08 57,24 3,77 4,41 - 0,00
Vermögensauf.HAIG € 16,42 16,02 16,20 27,04 27,18 - 0,00

International Fund Mgmt. S.A.

Favo-Invest Gar1 € 117,13 113,17 113,70 0,00 0,00 0,00 0,00
Favorit-Inv Gar 2 € 113,79 109,94 110,32 0,00 0,00 0,24 0,00
LBBW Bal. CR 20 € 43,46 42,61 42,68 12,60 11,07 0,00 0,50
LBBW Bal. CR 40 € 45,52 44,63 44,74 20,79 20,64 0,00 0,50
LBBW Bal. CR 75 € 48,05 47,11 47,29 34,37 33,94 0,00 0,15

IPConcept (Luxembourg) S.A.

Global Conv Bd F € 161,02 153,35 153,72 0,90 0,90 - 0,53
Global Conv Bd I € 162,56 154,82 155,20 0,93 0,93 - 0,64
Global Conv Bd R € 141,02 134,30 134,63 0,23 0,23 - 4,67
Global Equity F € 189,64 180,61 182,68 62,83 62,91 - 0,00
Global Equity I € 191,84 182,70 184,79 15,86 15,85 - 0,00
Global Equity R € 151,74 144,51 146,17 22,77 22,85 - 0,00
ME Fonds PERGAMONF € 840,07 800,07 812,94 -76,87 -76,54 - 0,11
ME Fonds Special V € 1823,93 1737,08 1755,50 12,08 12,14 - 0,00
Stabilit.Gold&ResP € 21,97 20,92 21,24 -401,08 -397,07 - 0,00
Stabilit.Sil&WeißP € 27,44 26,13 25,88 -265,07 -262,56 - 0,00

KanAm Grund Kapitalanlagegesellschaft mbH

grundinvestFonds € 41,73 39,55 39,55 -2,52 -2,52 - 0,00

KAS Investment Servicing GmbH

ComfortInvest C € 50,23 47,84 48,09 36,25 36,54 - 0,00
ComfortInvest P € 57,23 54,50 54,83 16,44 15,93 - 0,00
ComfortInvest S € 59,37 57,64 57,71 9,96 9,95 - 0,56
MultiManager 1 € 66,75 64,81 64,87 8,56 8,59 - 0,50
MultiManager 2 € 70,25 67,87 67,86 14,49 14,67 - 0,50
MultiManager 3 € 76,32 73,38 73,29 28,21 28,85 - 0,33
MultiManager 4 € 66,09 63,24 63,28 25,43 26,12 - 0,29
MultiManager 5 € 58,61 55,82 55,93 33,30 34,32 - 0,04
H&S FM Global 100 € 108,03 102,89 103,19 21,00 20,56 - 0,00
H&S FM Global 60 € 107,84 104,70 104,99 13,14 12,79 - 0,00
Sydbank VV Klass € 48,48 46,17 46,24 9,71 9,74 - 0,44
Sydbank VV Dyn € 45,66 43,49 43,66 27,61 27,77 - 0,33
FM Core Ind.Select € 48,08 46,23 46,57 4,12 3,77 - 0,00

MEAG MUNICH ERGO KAG mbH

Telefon 09281 72583020

EuroBalance € 51,32 49,35 49,64 -14,35 -14,97 - 0,39
EuroErtrag € 66,78 64,52 64,97 -2,05 -2,72 - 0,97
EuroFlex € 49,36 48,87 48,87 0,00 0,00 - 1,11
EuroInvest A € 70,85 67,48 68,09 21,55 19,88 - 0,00
EuroKapital € 50,10 47,71 48,24 -40,62 -42,91 - 0,00
EuroRent A € 31,51 30,44 30,49 0,08 0,08 - 0,75
FairReturn A € 59,20 57,48 57,61 2,38 2,32 - 0,31
GlobalBalance DF € 51,12 49,15 49,33 33,59 33,45 - 0,16
GlobalChance DF € 44,45 42,33 42,58 39,52 40,16 - 0,00
Nachhaltigkeit A € 72,28 68,84 69,76 29,04 28,32 - 0,00
Osteuropa A € 34,28 32,65 33,35 -50,94 -52,86 - 0,00
ProInvest € 142,65 135,86 137,45 13,93 13,93 - 0,00
ProZins A € 48,03 48,03 48,03 0,00 0,00 - 0,39
RealReturn A € 53,49 51,68 51,67 0,00 0,00 - 0,78

MK Luxinvest

Telefon +49 911 180 - 1009

IAM - Top Mix Welt* € 12,62 11,99 12,04 18,01 18,33 - 0,03

Nomura Asset Management

Telefon 069 153093-020   Internet www.nomura-asset.de

Asia Pacific € 100,07 95,30 96,65 24,76 26,04 - 0,00
Asian Bonds € 59,08 57,36 57,52 0,00 0,00 - 0,00
Euro Convertible € 45,90 44,56 44,55 0,00 0,00 - 1,06
Japan Equity € 36,75 35,00 35,32 -81,92 -82,52 - 0,00
Medio Rent € 71,27 69,87 69,85 0,00 0,00 - 0,44
Real Protect € 106,82 104,73 104,62 0,00 0,00 - 0,00
Real Return € 562,80 551,76 549,30 0,00 0,00 - 0,00

Norddeutsche Landesbank Luxembourg S.A.

N.Lux Renten Cap.* € 72,93 72,93 73,19 0,01 0,02 - 0,88
N.Lux Renten Dis.* € 42,53 42,53 42,68 0,01 0,02 - 0,52

Oppenheim Asset Management

Albatros EUR* € 67,01 63,81 63,83 -1,05 -1,08 - 0,31
MedBioHealth EUR € 270,88 257,98 260,06 82,14 81,74 - 0,00
OP Euroland Werte* € 73,30 69,80 69,87 -20,18 -22,13 - 0,00
OP Food* € 227,80 216,95 217,73 53,41 52,99 - 0,00
SOP Akt.Marktneut* € 104,53 101,48 101,72 36,95 36,35 - 0,00
SOP NonEuQuaAnl.R* € 48,30 46,89 47,24 0,00 - - 0,00

Special Opp. € 45,82 43,64 43,88 58,80 58,80 - 0,00
Spezial 3* € 100,01 97,10 97,40 16,59 17,42 - 0,00
Top Ten Balanced € 60,32 58,28 58,40 27,40 27,40 - 0,00
Top Ten Classic € 72,53 69,08 69,32 16,18 16,18 - 0,00

RREEF Investment GmbH

grundb. europa RC € 42,81 40,76 40,76 -0,06 -0,06 - 0,06
grundb. global RC € 54,62 52,02 52,02 -2,09 -2,34 - 0,10

Sarasin Multi Label SICAV

www.sarasin.de

New Energy Fund* € 5,27 4,97 5,03 13,45 - - 0,00

Siemens Fonds Invest GmbH

Balanced* € 14,89 14,89 15,00 0,95 0,73 - 0,24
EuroCash* € 12,34 12,34 12,34 0,00 0,00 - 0,03
Euroinvest Aktien* € 10,01 10,01 10,11 -15,83 -16,38 - 0,00
Euroinvest Corpor* € 13,23 13,23 13,22 0,00 0,00 - 0,04
Euroinvest Renten* € 15,69 15,69 15,70 0,00 0,00 - 0,25
Global Growth* € 5,20 5,20 5,27 -48,48 -48,39 - 0,00
Quali&Divid Europa* € 12,04 12,04 12,14 13,51 13,44 - 0,00
Weltinvest Aktien* € 10,12 10,12 10,31 -19,91 -20,19 - 0,00

Star Capital

SC Allocator € 124,02 120,41 121,55 5,67 2,43 - 0,00
SC Argos € 144,96 140,74 141,42 0,00 0,00 - 2,71
SC Huber-Strategy1 € 123,15 119,56 120,03 11,91 12,65 - 0,77
SC Priamos € 162,92 155,16 156,30 26,90 26,10 - 0,00
SC Starpoint A-EUR € 171,56 163,39 165,06 1,99 2,08 - 0,00
SC Winbonds plus A € 162,97 158,22 158,54 0,38 0,37 - 0,21

Union-Investment

Telefon 069 58998-6060   Internet www.union-investment.de

Union-Investment Privatfonds

BBBank Chance Uni.* € 31,95 31,17 31,45 36,04 35,68 0,00 0,02
BBBank Kont.Uni.* € 65,08 63,80 64,02 11,92 11,73 0,00 1,47
BBBank Wach.Uni.* € 51,48 50,22 50,54 25,08 24,85 0,00 0,92
BBV-Fonds-Union* € 47,64 46,25 46,27 0,00 0,00 0,00 0,59
BBV-Invest-Union* € 122,09 116,28 117,26 35,41 34,92 0,00 0,00
Condor-Fd.Union* € 51,57 50,07 50,03 -5,54 -5,54 0,00 0,30
Geno AS:1* € 59,37 57,64 58,13 7,93 7,81 0,00 0,12
Invest Euroland* € 48,82 47,40 47,81 -18,11 -17,89 0,00 0,00
Invest Global* € 63,06 61,22 62,25 13,17 13,22 0,00 0,00
KCD Uni. Aktien* € 39,83 39,83 40,38 -16,45 -16,45 0,00 0,00
KCD Uni.Renten+* € 51,01 51,01 50,97 0,00 0,00 0,00 0,35
KCD-Union Nachh.Mix* € 54,20 52,62 52,74 0,53 0,41 0,00 0,69
LIGA-Pax-Aktien-U.* € 34,76 34,76 35,07 -1,13 -1,46 0,00 0,00
LIGA-Pax-K-Union* € 38,71 38,14 38,13 0,00 0,00 0,00 0,68
LIGA-Pax-Rent-Unio* € 26,04 25,28 25,24 0,00 0,00 0,00 0,35
Priv.Fonds:Flex.* € 104,36 104,36 104,71 5,58 5,77 0,00 0,00
Priv.Fonds:FlexPro* € 116,78 116,78 117,55 14,05 15,40 0,00 0,00
Priv.Fonds:Kontr.p* € 127,26 127,26 128,23 10,34 12,91 0,00 0,00
PrivFd:Kontrolliert* € 116,45 116,45 116,83 6,48 7,54 0,00 0,00
Stuttg.Bk.Rentinv.* € 42,19 40,96 40,97 0,00 0,00 0,00 0,84
SüdwBk.Interselect* € 52,61 51,08 51,34 15,94 15,87 0,00 0,72
Südwestbk.-Inter.* € 41,35 40,15 40,30 0,00 0,00 0,00 0,91
Uni21.Jahrh.-net-* € 25,35 25,35 25,71 -29,08 -28,49 0,00 0,00
UniDeutschland* € 173,47 166,80 168,43 27,31 26,12 0,00 1,50
UniDeutschland XS* € 103,27 99,30 100,17 58,82 60,11 0,00 0,00
UniEu.Renta-net-* € 49,88 49,88 49,94 0,00 0,00 0,00 0,35
UniEuroAktien* € 58,41 55,63 56,11 -9,81 -9,58 0,00 0,00
UniEuropa-net-* € 53,14 53,14 53,76 6,11 6,29 0,00 0,00
UniEuroRenta* € 67,47 65,50 65,49 0,00 0,00 0,00 0,23
UniEuroRentaHigh Y* € 37,62 36,52 36,54 0,00 0,00 0,00 0,57
UniFonds* € 48,53 46,22 46,70 38,96 38,71 0,00 0,21
UniFonds-net-* € 70,54 70,54 71,27 25,00 24,80 0,00 0,94
UniGlobal* € 151,47 144,26 146,67 27,32 27,40 0,00 0,02
UniGlobal-net-* € 87,24 87,24 88,70 22,29 22,30 0,00 0,00
UniJapan* € 37,87 36,07 36,50 -40,89 -41,06 0,00 0,00
UniKapital* € 113,09 110,87 110,91 0,00 0,00 0,00 0,59
UniKapital-net-* € 43,04 43,04 43,06 0,00 0,00 0,00 0,19
UniNordamerika* € 173,34 165,09 168,15 19,79 19,73 0,00 0,00
UnionGeldmarktfonds* € 50,04 50,04 50,05 0,00 0,00 0,00 0,49
UniRak* € 102,10 99,13 100,03 38,08 37,59 0,00 0,60
UniRak Kons.-net-A* € 106,07 106,07 106,49 6,19 6,70 0,00 0,28
UniRak Konserva A* € 108,48 106,35 106,77 6,37 6,69 0,00 0,34
UniRak -net-* € 54,02 54,02 54,52 13,28 12,95 0,00 0,24
UniRenta* € 18,76 18,21 18,30 0,00 0,00 0,00 0,15
UniStrat: Ausgew.* € 51,15 49,66 49,97 12,87 12,76 0,00 0,42
UniStrat: Dynam.* € 41,47 40,26 40,61 15,53 15,48 0,00 0,15
UniStrat: Flex net* € 49,49 49,49 49,63 -2,05 -1,98 0,00 0,16
UniStrat: Konserv.* € 62,01 60,20 60,40 11,55 11,43 0,00 0,42
UniStrat:Flexibel* € 50,38 48,91 49,05 -1,49 -1,46 0,00 0,27
UniStrat:Offensiv* € 38,21 37,10 37,48 16,45 16,17 0,00 0,01

Union-Investment (Lux)

Ch.Vielfalt2020 II* € - 98,98 99,17 0,00 0,00 0,00 0,15
Chanc.Vielfalt2020* € - 98,93 99,28 0,00 0,00 0,00 0,10
Deutschl. 2016 III* € - 114,82 115,18 0,00 0,00 1,69 0,27
Ern. Ener. (2018)* € - 105,49 105,97 0,00 0,00 2,36 0,42
LIGA-Pax-Cattol.-U* € 1447,45 1422,56 1435,44 23,44 22,83 0,00 0,00
LIGA-Pax-Corp.-U.* € 42,82 41,57 41,54 0,00 0,00 0,00 0,89
UGaTop: Europa III* € 120,58 114,78 114,76 -4,26 -4,26 18,91 0,65
UGTEuropa* € 130,73 124,44 124,43 0,10 0,10 22,82 3,04
UGTEuropa II* € 122,70 116,80 116,79 -2,82 -2,82 18,06 2,01
UI Local EMBonds* € 78,54 78,54 79,23 0,00 0,00 0,00 0,00
UIGl.High.YieldBds* € 44,45 44,45 44,52 0,00 0,00 0,00 0,67
UniAsia* € 49,80 47,43 48,22 43,12 42,57 4,96 0,00
UniAsia Pacif. net* € 96,62 96,62 98,52 51,17 50,97 0,28 0,00
UniAsia Pacific A* € 97,60 93,85 95,71 50,96 50,78 0,55 0,00
UniDividAss net A* € 54,70 54,70 55,17 10,93 11,41 0,00 0,00
UniDividendenAss A* € 56,13 53,97 54,43 12,32 12,55 0,00 0,00
UniDyn.Eur-net A* € 40,39 40,39 40,90 38,04 38,69 0,08 0,00
UniDyn.Europa A* € 67,71 65,11 65,93 40,07 40,47 0,00 0,00
UniDyn.Gl.-net-  A* € 24,74 24,74 25,21 36,84 37,35 0,00 0,00
UniDynamic Gl. A* € 39,79 38,26 38,98 38,69 38,94 0,04 0,00
UniEM Fernost* € 1229,05 1170,52 1185,83 51,79 51,15 35,29 0,00
UniEM Osteuropa* € 2235,91 2129,44 2164,66 11,08 10,45 0,00 0,18
UniEMGlobal* € 70,64 67,28 68,71 37,32 36,84 0,47 0,02
UniEuRe 5J* € 52,98 50,93 50,93 0,00 0,00 0,00 0,11
UniEuRe CorDeut19A* € - 101,31 101,30 0,00 0,00 0,00 2,63
UniEuRe CorDeut19nA* € - 101,06 101,05 0,00 0,00 0,00 2,41
UniEuRe Corp 2016* € 45,44 44,55 44,55 0,00 0,00 0,00 1,10
UniEuRe Corp 2017* € 45,32 44,43 44,42 0,00 0,00 0,00 1,01
UniEuRe Corp 2018* € 42,35 41,52 41,51 0,00 0,00 0,00 0,90
UniEuRe Corp A* € 49,24 47,81 47,81 0,00 0,00 0,00 0,50
UniEuRe Real Zins* € 59,10 57,38 57,38 0,00 0,00 0,00 7,50
UniEuRe Real Zins n* € 59,04 59,04 59,03 0,00 0,00 0,00 7,36
UniEurKapital-net-* € 43,79 43,79 43,79 0,00 0,00 0,00 0,20

Währung: € = Euro, $ = US-Dollar, ¥ = Yen, £ = Brit. Pfund, 
CHF = Schweizer Franken.
Ausg.: Ausgabepreis eines Fondsanteils zum angegebenen Tag.
Rücknahme: Rücknahmepreis eines Fondsanteils zum angegebenen Tag.
Aktiengewinn: Tägliche Veröffentlichung in Prozent mit Ausnahme der
Montagsausgaben. 1) Aktiengewinn EStG = Aktiengewinn für natürliche Perso-
nen (Betriebsvermögen). 2) Aktiengewinn KStG = Aktiengewinn für Körper-
schaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen (Betriebsvermögen).
ATE: Akkumulierte Thesaurierte Erträge ausländischer Fonds seit 1.1.1994
nach Auslandsinvestmentgesetz (AIG).
ISIN: Die Internationale Wertpapierkennummer eines Fonds wird
ausschließlich in den Montagsausgaben veröffentlicht.
ZWG: Zwischengewinn seit 1. Januar 2005
ZWG fett abgedruckt: für diesen Fonds wird Ertragsausgleichsverfahren
angewendet 
*: Fondspreise etc. vom Vortag oder letzt verfügbar.
Alle Fondspreise etc. ohne Gewähr - keine Anlageberatung und 
-empfehlung
Weitere Fonds-Infos unter http://fonds.sueddeutsche.de
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von andrea rexer
und ulrich schäfer

Davos – Als Philip Jennings vor 19 Jahren
zum ersten Mal nach Davos reiste, erlebte
er das, was man heute einen Shitstorm
nennt. Er erhielt Hunderte Briefe, in denen
er als Verräter beschimpft wurde. Wie kön-
ne er da bloß hinfahren? Wie könne er sich
nur mit dem Klassenfeind einlassen?

Ein Gewerkschaftsführer beim Welt-
wirtschaftsforum – vor zwei Jahrzehnten
erregte das noch Aufsehen. Alle mussten
sich daran gewöhnen: die Arbeiter daheim
in Wales; die Manager in den Schweizer
Bergen, die bis dahin unter sich gewesen
waren; und auch Jennings selbst. Anfangs
war er überfordert, wegen der vielen Veran-
staltungen, der vielen Gelegenheiten für
Gespräche, die sich oft spontan ergeben, ir-
gendwo in einem Hotel oder auf den Gän-
gen des Kongresszentrums. Inzwischen ist
Davos Routine für Jennings, 60, den streit-
baren Generalsekretär von UNI Global,
dem Dachverband für weltweit über 900
Gewerkschaften aus dem Dienstleistungs-
bereich. Er sucht seit 1995 jedes Jahr Kon-
takt zu den Mächtigen, zu Regierungs-
chefs und Staatspräsidenten, zu Mana-
gern wie Frank Appel von der Deutschen
Post: „Es hilft unserer Sache, wenn die
mich kennen und mit mir reden“, sagt er.

Wirklich? Was bringen solche Gesprä-
che? Was nützt ihm der Dialog in Davos?
Jennings erzählt eine Geschichte aus Ko-
lumbien, eine traurige Geschichte. Vor fast
sechs Jahren wurde in der Hauptstadt Bo-
gotá ein Gewerkschafter niedergestochen.
Es war nicht der erste Mord, in Kolumbien
wurden jahrelang Gewerkschafter umge-
bracht. Doch dieser Mord war besonders
grausam. „60 Mal haben sie zugestochen“,
sagt Jennings. 60 Mal. Und während er
dies sagt, saust seine rechte Hand auf die
Brust seines Gesprächspartners nieder, als
ob er selbst das Messer hielte.

Also reiste Jennings nach Kolumbien.
Er besuchte die Familie des Toten, der bei
der Citibank gearbeitet hatte. Weinte mit
ihnen. Bemühte sich um einen Termin
beim Vize-Präsidenten, gemeinsam mit lo-
kalen Gewerkschaftern. Zehn Minuten
wurden ihm bewilligt, eine kurze Audienz,
doch am Ende redeten sie zweieinhalb
Stunden. Sie vereinbarten einen sozialen
Dialog. Die Regierung sicherte zu, die Ge-
werkschaften mehr zu unterstützen.

„Es ist etwas in Bewegung geraten“, sagt
Jennings. Nicht nur in Kolumbien, son-
dern in der globalen Wirtschaft insgesamt.
Der Papst etwa, seine Warnung vor einer
Wirtschaft, die tötet – das habe viel verän-
dert. US-Präsident Obama, der vor weni-
gen Wochen die Kluft zwischen Arm und
Reich als größte Herausforderung unserer
Zeit bezeichnete – sehr wichtig. Und der
Chef des britischen Industrieverbandes,
der die Unternehmen dafür kritisierte,
dass sie ihren Arbeitern nicht genug bezah-
len – ein Zeichen der Selbstkritik, so sieht
es Jennings.

Das wirkt sich auch auf Davos aus, auf
die Diskussionen, die die 2600 Teilnehmer
des 44. Weltwirtschaftsforums führen.
Früher übertönten jene Konzernchefs und
Ökonomen, die in Davos die freien Märkte
priesen, alle anderen, auch die paar Zweif-
ler, die es immer gegeben hat. Selbst im Ja-
nuar 2008, als die Krise längst da war, hör-
te man kaum Selbstkritik. Danach drehten
sich die Gespräche fünf Jahre vor allem dar-
um, wer Schuld hat an dem Desaster. Und
darum, wie es gelingen kann, die Finanzkri-
se zu stoppen. „Alle waren nur damit be-
schäftigt, irgendwie zu überleben“, sagt

der US-amerikanische Ökonom und Nobel-
preisträger Joseph Stiglitz. „Da hatten vie-
le gar nicht den Kopf frei für andere, grund-
sätzlichere Fragen.“

Nun rücken diese grundsätzlicheren Fra-
gen allmählich in den Mittelpunkt der De-
batte, auch in Davos. Wie gefährlich ist die
wachsende Ungleichheit in der Gesell-
schaft – und wie lässt sie sich überwinden?
Was kann Europa gegen die Jugendarbeits-
losigkeit tun? Braucht es ein neues Denken
in den Wirtschaftswissenschaften?

So finden sich im Programm des Tref-
fens diesmal Runden, in denen Ökonomen
wie Stiglitz und Jeffrey Sachs mit dem ehe-
maligen Siemens-Chef Klaus Kleinfeld,
der heute den US-Konzern Alcoa leitet,
über „Die Bedeutung des Glücklichseins“
sprechen. Eine Frage, die offenbar viele be-
wegt: Die Veranstaltung ist, kaum dass
man sich über das elektronische Buchungs-
system anmelden kann, binnen Minuten
ausgebucht. Bei Lachs und Safranreis dis-
kutieren dann 100 Konzernchefs und Öko-
nomen über die Facetten des Glücks. Ein
Firmenchef fragt, wie er seine 50 000 An-
gestellten glücklich machen kann, ohne
die Existenz seines Unternehmens zu ge-
fährden – weil er dann harte Entscheidun-
gen vermeiden müsste. Eine Psychologin
antwortet, dass dies kein Widerspruch sei:

Er müsse einfach Entscheidungen besser
erklären und genug Empathie zeigen.

Sich Einfühlen? Schon am Abend zuvor
hat man bei einem Dinner „Das Neue Den-
ken in den Wirtschaftswissenschaften“ be-
sprochen. Ökonomen und Neurobiologen
sind sich einig, dass der Homo Oeconomi-
cus, jener egoistische, rational handelnde
Mensch, den Ökonomen früher für ihre Mo-
delle nutzten, nicht mehr taugt. Weil Ge-
fühle und Stimmungen unser Handeln be-
einflussen, müsse die Ökonomie stärker Er-
kenntnisse der Psychologe, der Sozial- und
Neurowissenschaften integrieren.

Mehr Empathie – diese Botschaft will
auch Bill Gates in Davos verbreiten. Listen
führen den Microsoft-Gründer mal als den
reichsten, mal als den zweitreichsten Men-
schen der Welt. Vor allem aber ist er der
größte Spender weltweit, große Teile sei-
nes Vermögens haben er und seine Frau
Melinda einer Stiftung übertragen, die ge-
gen Krankheiten wie Aids, Tuberkulose
und Diphtherie sowie Armut kämpft.
Gates sagt: „2035 wird es fast keine armen
Länder mehr geben.“

Davos ist für Gates eine willkommene
Gelegenheit, um für seine Projekte zu wer-
ben. Und so sitzt er am Donnerstag mit
dem exzentrischen britischen Unterneh-
mer Richard Branson beim „Philanthropy
Roundtable“, einer Diskussionsrunde der
Wohltäter, die der ukrainische Stifter Vik-
tor Pinchuk alljährlich organisiert. Gates
plädiert für einen neuen Kapitalismus, in

dem die Reichen ihr Vermögen stärker tei-
len. Er wirkt nachdenklich, spricht leise,
schlägt nicht den lauten Ton an, der immer
noch von manchen Bankern trotz Krise be-
tont selbstbewusst zu hören ist.

Später bittet Gates in den weitläufigen
Räumlichkeiten, die Microsoft angemietet
hat, einige deutsche Kongressteilnehmer
zum Gedankenaustausch. Er will beson-
ders die reichste Industrienation Europas
für seine Anliegen gewinnen. Das ist kei-
neswegs leicht. So erzählt Gates, wie Hasso
Plattner, einer der Gründer des Software-
Konzerns SAP, sich seiner Initiative „Gi-
ving Pledge“ angeschlossen hat, bei der
Reiche mindestens die Hälfte ihres Vermö-
gen stiften. Plattner wurde daraufhin in
Deutschland vorgeworfen, er wolle bloß
Steuern sparen. Kein Wunder, dass von
den 105 Unterstützern bei „Giving Pledge“
niemand sonst aus Deutschland kommt.

Auch die Entwicklungshilfe fällt nicht
so üppig aus, wie Gates dies gern hätte. Na-
türlich kann er die Zurückhaltung der
Kanzlerin verstehen, weil Deutschland in
der europäischen Schuldenkrise schon mit
viel Geld hilft. Aber er setzt darauf, dass
Deutschland 2015, wenn es die Präsident-
schaft der G-8 übernimmt, den Kampf ge-
gen Armut und Krankheiten zum zentra-
len Thema macht. Deshalb hat er auch den
neuen Entwicklungshilfe-Minister Gerd
Müller zum Abendessen mit anderen Politi-
kern nach Davos eingeladen.

Bono, der Sänger der irischen Rockband
U2, ist auch in Davos, natürlich. Er sam-
melt, wie jedes Jahr, Geld für seine Stif-
tung ein, die Aids bekämpft. Und posiert
mit dem Chef der Bank of America, Brian
Moynihan, für die Fotografen, weil die
Großbank zehn Millionen Dollar gestiftet
hat und zudem in Werbespots während
des Football-Finales Super Bowl für Bonos
Projekt Reklame macht. Der Dank: Bono
lobt, dass die Bank nach dem Desaster der
Finanzkrise „ihre Strategie korrigiert hat“.
So funktioniert es, das Geben und Nehmen
in Davos.

Nichts dokumentiert jedoch den Wan-
del, den Davos erlebt, so sehr wie der offen-
sive Auftritt jener Länder, die in der Welt-

wirtschaft bisher keine große Rolle spielen
– und das Treffen in den Schweizer Bergen
dazu nutzen, um in den Vordergrund zu
drängen. Aserbaidschan etwa. Der staatli-
che Ölkonzern des Landes hat die Linien-
busse in Davos mit Werbung bekleben las-
sen und für gleich vier seiner Top-Mana-
ger eine der begehrten Zulassungen ergat-
tert, während zum Beispiel der deutsche
Energiekonzern RWE allein Vorstandschef
Peter Terium nach Davos entsandt hat.
Man lädt zu Empfängen und wirbt dafür,
in Aserbaidschan Geschäfte zu machen.

Auch der iranische Präsident Hassan Ro-
hani nutzt seinen Besuch in Davos als Wer-
beveranstaltung für die Wirtschaft seines
Landes. Iran wolle zu den zehn großen
Volkswirtschaften gehören. Auf die Liste al-
so, auf der China und Indien schon sind. Zu-
gleich tritt er als Kritiker eines ungezügel-
ten Kapitalismus auf: „Die Finanzkrise hat
gezeigt, dass wir alle im gleichen Boot sit-
zen“, sagt er bei seiner Rede.

Rohanis Wille, das Land zu öffnen,
wirkt auch auf deutsche Unternehmer. Die
Rede habe ihn beeindruckt, sagt ein deut-
scher Konzernchef. Ihm ist zudem aufge-
fallen, wie viel Rohani gelächelt hat. Ein gu-
tes Zeichen. „Das war ein echter Unter-
schied zu seinem Vorgänger Ahmadined-
schad“, sagt auch Alireza Roodsari, der Vor-
standschef von ARIA International, einem
Hamburger Unternehmen, das weltweit
mit Eisenerz handelt. „Schon die Begrü-
ßung mit ,Meine Damen und Herren’ hat
man vor einem westlichen Publikum vor-
her nie gehört.“

Roodsari, 40, ist gebürtiger Iraner, er
hat die ersten 13 Lebensjahre im Iran ver-
bracht. Er kennt Rohani, traf ihn mehr-
mals, als dieser in Hamburg war, ehe er Prä-
sident wurde. Rohani wolle, dass der Iran
sich ändere: „Aber das wird nicht in sechs
oder acht Monaten gelingen, sondern
braucht zwei, drei Jahre.“ Bis vor drei Jah-
ren hat Roodsari noch selber Geschäft in
seinem Heimatland gemacht – und würde
es gerne wieder tun. Er hofft deshalb, dass
die Europäer ihre Sanktionen lockern:
„Das würde dem Iran helfen – und vielen
deutschen Unternehmen, etwa aus dem
Maschinen- oder Anlagenbau, die früher
dort stark waren.“

Nach seiner Rede verschwindet der ira-
nische Präsident in den Katakomben des
Kongresszentrums. Am frühen Nachmit-
tag diskutieren Rohani und sein Ölminis-
ter in einem von der Öffentlichkeit abge-
schirmten Besprechungsraum mit 30 Fir-
menchefs, darunter Öl- und Stahlmanager
sowie Banker. Die Chefs der Energieunter-
nehmen wollen wissen, ob Iran tatsächlich

die Ölförderung privatisieren wolle. Einer
verweist darauf, dass die Verfassung des
Landes dies eigentlich nicht erlaube. Der
Ölminister entgegnet, es komme darauf
an, wie man die Verfassung interpretiere.

„Wenn nur die Hälfte von dem stimmt,
was Rohani sagte, dann ist das ein echter
Durchbruch“, sagt der Chef eines Dax-Un-
ternehmens. Die Aussicht auf eine Öff-
nung des Irans lässt viele in Davos auf Ge-
schäfte hoffen, so auch einen Top-Mana-
ger einer der größten Banken der Welt.
„Ich bin extrem optimistisch, dass sich
nach diesen Signalen etwas ändert. Iran
hat enormes Potenzial für unser Unterneh-
men“, sagt er. Den Zweifel anderer Teilneh-
mer, die nach den schönen Worten erst mal
Taten sehen wollen, teilt er nicht.

Doch die Finanzkonzerne werden wohl
noch eine Weile warten müssen, ehe der
Iran für sie zugänglich wird. In einer ver-
traulichen Runde mit amerikanischen Ban-
kern erklärt US-Finanzminister Jacob
Lew, dass die Banken sicher die letzten
sein werden, für die Beschränkungen ir-
gendwann aufgehoben werden.

Ähnlich selbstbewusst wie der Iran tre-
ten auch viele Länder aus Afrika in Davos
auf. Nigeria stattete gleich am ersten Tag
alle Kongressteilnehmer mit Schals in den
Landesfarben aus. Später diskutiert Präsi-
dent Goodluck Ebele Jonathan mit afrika-
nischen Unternehmern und Politikern
über die Zukunft des Kontinents. Er nutzt
die einstündige Runde des US-Nachrich-
tensenders CNBC als langen Werbeblock.
Kritik, etwa an der Ölverschmutzung im Ni-
ger-Delta und der Korruption in seinem
Land, wischt Jonathan beiseite: „Die Zah-
len sind unklar“, sagt er.

Stattdessen berichtet er stolz, dass die
Zeit vorbei sei, in der ausländische Unter-
nehmen Afrika meiden, weil jederzeit die
Regierung kippen könne. Der nigeriani-
sche Zementunternehmer Aliko Dangote,
mit einem Vermögen von elf Milliarden US-
Dollar der reichste Mann des Kontinents,
ergänzt: „Wir sind nicht sehr gut darin, un-
sere Geschichte zu erzählen. Aber wer in
Afrika investiert, macht keinen Fehler
mehr. Und wir werden uns weiter positiv
entwickeln.“

Klingt alles gut. Aber Philip Jennings,
der Gewerkschafter, weiß aus eigener Er-
fahrung, dass Veränderung Zeit braucht.
Mehr Empathie? Ein neues ökonomisches
Denken? Mehr Entwicklungshilfe? Ein offe-
ner Iran? Keine Armut mehr in Afrika? Das
kann dauern.

Sagt auch Jennings und erzählt wieder
eine Geschichte. Seine ganz persönliche Ge-
schichte mit Walmart, der amerikanischen
Supermarkt-Kette, die weltweit 2,1 Millio-
nen Menschen beschäftigt und vor allem
in den USA nach wie vor Gewerkschaften
ablehnt. „Ich jage in Davos auch die bösen
Jungs“, sagt Jennings. Seit Jahren versucht
er, die Manager von Walmart hier zu stel-
len, aber wenn er einen von ihnen sieht, ha-
ben die meist keine Zeit und eilen zum
nächsten Termin.

Und so ist Jennings froh, dass die Organi-
satoren von Davos diesmal Dan Bartlett,
den Markenchef von Walmart, dazu ge-
bracht haben, mit ihm auf einem Podium
zu diskutieren. Ein Verdienst von Klaus
Schwab, dem Chef des Weltwirtschaftsfo-
rums, wie Jennings glaubt: „Klaus sagt
ganz vielen Unternehmern hier: Redet mit
denen!“ Für Jennings und sein zehn, elf Ge-
werkschaftskollegen aus aller Welt, die je-
des Jahr nach Davos reisen, ist das ein wich-
tiger Erfolg: „Hier sitzen wir mit am Tisch
und man hört uns zu“, sagt Jennings. „Ver-
stehen Sie jetzt, warum wir herkommen?“

Selbst als 2008 die Krise
längst da war, hörte man
kaum Selbstkritik

„Wer in Afrika investiert, macht
keinen Fehler mehr“, sagt
der Unternehmer aus Nigeria

Besuch beim Klassenfeind
Früher priesen die Teilnehmer des Weltwirtschaftsforums die freien Märkte. Heute sprechen

Unternehmenschefs und Gewerkschafter über das Glücklichsein. Die Geschichte eines Wandels
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1995 wurde Gewerkschafter Phi-
lip Jennings (links) beschimpft,

als er nach Davos fuhr. Heute
nutzen prominente Wohltäter das

Treffen, um für ihre Projekte zu
werben: U2-Sänger Bono (oben,

mit dem britischen Premier
David Cameron) und Microsoft-
Gründer Bill Gates (unten). US-

Ökonom Joseph Stiglitz (ganz
unten) sagt, während der Finanz-

krise hätten viele nicht über
„grundsätzlichere Fragen“ nachge-
dacht. FOTOS: DPA, REUTERS, AFP, BLOOMBERG

Die vielen Veranstaltungen, die vielen Gelegenheiten für Gespräche, die sich oft spontan ergeben, irgendwo in einem Hotel
oder auf den Gängen. Zwischendurch ruhen sich die Teilnehmer in Davos gern mal aus. FOTO: JASON ALDEN/BLOOMBERG



Barcelona – In Barcelona ist nie ganz klar,
wer mehr wiegt und bewegt: der Präsident
des gefeierten FC oder der Präsident der ka-
talanischen Regionalregierung? Wahr-
scheinlich beide etwa gleich viel. Und so
umweht den abrupten Rücktritt von San-
dro Rosell nach dreieinhalb Jahren an der
Spitze von Barça ein Hauch von Staatsaffä-
re. Keine Zeitung, die diesem Ereignis am
Freitag nicht ihre Frontseite widmete. Die
einen sehen Rosell „fliehen“, die anderen
„aufgeben“ – oder auch „ehrenvoll schei-
den“. Die Schärfe in der Wortwahl variiert
je nach Nähe zum „Barcelonismo“. In den
Talkshows von Radio und Fernsehen wird
schon seit Tagen jener Fall verhandelt, der
Rosells Sturz besiegelt hat: der spektakulä-
re und obskure, vielleicht sogar strafrecht-
lich relevante Transfer des Brasilianers
Neymar im vergangenen Sommer.

Rosell sprach von Druck und Drohun-
gen, auch gegen seine Familie. Und vom
Neid und der Verzweiflung der Rivalen, die
ebenfalls um Neymar geworben hatten. Er
wolle nicht, dass die ungerechten Vorwür-
fe gegen seine Person das Image des Klubs
beschädigen. Die Verantwortung übergab
er an den stets loyalen Vize und alten Studi-
enfreund Josep Maria Bartomeu, der den
Verein bis zu den Wahlen 2016 führen soll.
Sicher ist das jedoch keineswegs. Auch der
Neue verantwortete den Deal mit Neymar
und dessen Vater, der in Madrid schon ei-
nen Untersuchungsrichter beschäftigt.

Es war ein hart umkämpfter Transfer.
Halb Europa wollte Neymar verpflichten,
auch Real Madrid. Inoffiziell wusste man,
dass die Offerten gegen 100 Millionen Eu-
ro tendierten. Neymars Wert war auch des-
halb so hoch, weil sich die Vereine mit ihm
nicht nur Sturmqualität und spektakuläre
Rasennummern einkaufen wollten, son-
dern auch werbeintensive Strahlkraft in
Südamerika. „Ney“ ist ein Popstar in Brasi-
lien. Als dann bekannt wurde, dass Barça
nur 57 Millionen Euro bezahlt habe, klang
das wie ein Schnäppchen – und wie ein un-
erhörter Verhandlungserfolg von Rosell.
Oder eben: suspekt. Wie kam es, dass sich
Neymar für Barça entschied, wenn doch
die Rivalen das Doppelte boten?

Nun lüftet sich das Geheimnis. Verant-
wortlich dafür ist just ein Fan und Mitglied
von Barça, der Apotheker Jordi Cases aus
dem katalanischen Olesa de Montserrat.
Cases gehört der Oppositionsgruppe „Go
Barça“ an, die der Politik des Präsidenten
stets skeptisch gegenüberstand. Er warf
dem Marketingunternehmer Rosell unter
anderem vor, Barças Seele an Katar ver-
kauft zu haben: Der Golfstaat darf seit Ro-
sells Vermittlung statt Unicef auf den Tri-
kots werben. Nun wollte Cases vom Präsi-
denten wissen, warum er 40 der 57 Ney-
mar-Millionen aus der Klubkasse direkt
an Neymar senior bezahlt habe.

Doch Rosell ignorierte seine Anfrage. Ca-
ses fühlte sich verletzt in seiner Ehre als
Mitglied: „Wenn er mir gesagt hätte, dass
Neymar ohne diese Konditionen nicht zu
uns gewechselt hätte, wäre ich zufrieden
gewesen, aber er reagierte nicht mal“, so
Cases, der Rosell im Dezember anzeigte –
wegen des Verdachts auf „unaufrichtige
Geschäftsführung“. Barcelona musste alle
Verträge rund um Neymars Transfer nach
Madrid schicken, wo seither die Klauseln
aus neun Dokumenten seziert werden.

In Wahrheit, berichtet El Mundo, habe
Barça über Zusatzvereinbarungen 95 Mil-
lionen Euro für Neymar bezahlt. Zunächst
wehrte sich Rosell, beharrte auf der alten
Summe und bat den Richter, ihn zu zitie-
ren. Dann forderte er, dass der Fall von Ma-
drid nach Barcelona verlegt würde. In die-
ser Forderung schwang der Vorwurf mit,
im ungeliebten Madrid könnte die Ge-
richtsbarkeit nicht neutral genug sein.

Dann gab Rosell auf. Verschwörungstheo-
rien florieren nun im Dutzend. Bei Cases
fragen sich manche „Barcelonistas“, ob er
wohl von Florentino Pérez, dem Real-Boss,
instrumentalisiert worden sei. Andere ver-
muten, dass hinter Cases die alte Hierar-
chie Barças stehen könnte: Joan Laporta,
Präsident und Schuldenanhäufer von
2003 bis 2010, der halbheilige Holländer Jo-
han Cruyff, eine alte Spieler- und Trainer-
glorie Barças, und Pep Guardiola, der er-
folgreichste Coach der Klubgeschichte.

„Rosellisten“ und „Laportisten“ werfen
einander gegenseitig alles Böse vor. Seit
Jahren läuft zwischen den beiden Herren
eine Schlacht der Egos, bei der auch die je-
weiligen Entouragen wacker mitmischen.
Guardiola soll Barça auch deshalb verlas-
sen haben, weil er Rosell nicht mehr er-
trug. Cruyff gab das Ehrenpräsidium im
Verein ab, weil Rosell diesen Titel für statu-
tenwidrig erklärte. Kommt nun die alte
Garde zurück? Vielleicht gar Cruyff? Und
gibt es bald vorgezogene Wahlen? Es ist ein
bisschen wie in der richtigen Politik, nur
noch emotionaler.  oliver meiler

interview: moritz kielbassa
und christof kneer

D er 1. FC Nürnberg hat in der Hinrun-
de einen historischen Minusrekord
erlitten: 17 Spiele, null Siege – das

gab es in 51 Jahren Bundesliga noch nie.
Die Chancen auf den Klassenerhalt sind
aber noch intakt, weil der Club eine ebenso
verblüffende Anzahl von Unentschieden
schaffte: elf. Gertjan Verbeek, 51, hat die ku-
riose Nürnberger Hinrunde seit seiner Ver-
pflichtung Ende Oktober miterlebt. Dem
neuen Trainer aus den Niederlanden wur-
de vom ersten Tag an gute Arbeit beschei-
nigt, sein Team spielte selten wie ein Ab-
steiger – gewonnen aber hat Verbeek mit
dem Club noch nicht. Und das hat Auswir-
kungen auf sein Erscheinungsbild.

SZ:HerrVerbeek,dieEinstiegsfrage istun-
vermeidlich: Ihr Vollbart wächst vor sich
hin – rasieren Sie sich wirklich erst nach
demersten Liga-Sieg?
Gertjan Verbeek: Ja, das habe ich gesagt.
Und was ich sage, das tue ich auch.
WennSiePechhaben,dannhabenSiebald
einen Rauschebart bis zur Brust.
Als ich das gesagt habe, hatten wir noch
zwei Spiele bis zur Winterpause. Ich war
mir sicher, dass wir eines davon gewinnen
werden. Haben wir aber nicht – ja, und
dann waren die Ferien da.

Sie konnten sich auchdeshalb nicht rasie-
ren, weil die Leistung Ihrer Elf oft besser
war als das Ergebnis – besonders in die-
sen letzten Spielen vorWeihnachten.
In Hannover waren wir sogar schon 3:0 vor-
ne (Endstand 3:3, d. Red.). Und nach dem
0:0 gegen Schalke habe ich meine Co-Trai-
ner gefragt, wie wir eigentlich noch besser
Fußball spielen können.
Und?
Sie haben gesagt: Wissen wir auch nicht.
Aber es gewinnt halt nicht immer der Bes-
sere. Deswegen macht Fußball auch Spaß.

Sie gehören nicht zu den Trainern, die an
den Zufällen des Spiels verzweifeln?
Nein. Natürlich geht es auch im Fußball
um Qualität und Geld, aber du bist auch ab-
hängig vom Schiedsrichter, vom Wetter.
80 bis 85 Prozent kannst du kontrollieren,
15 Prozent nicht. Und das ist gut so, weil du
auf diese Art immer eine Chance hast zu ge-
winnen. Deshalb reden so viele Menschen
auf der Welt über Fußball. Ich bin neu in
Nürnberg, aber wenn ich in ein Restaurant
komme, gibt es höchstens drei Leute, die
mich nicht erkennen – die anderen 30 wis-
sen: Das ist der Trainer vom Club. Und die
anderen drei kennen mich dann auch.

Das 5:1 im Trainingslager gegen Steaua
Bukarest war Ihr erster Sieg überhaupt,
auch die Tests gegen Luzern und Grass-
hoppers Zürich wurden gewonnen. Wie
wichtig sind solche Erfolgserlebnisse für
dieSpieler–nachall denMonatenchroni-
scher Sieglosigkeit?
Mich hat mehr gefreut, dass die Spieler ein
besseres Verständnis dafür haben, wie wir
spielen wollen. Wir haben ein zweites takti-
sches System installiert, auch das klappt
gut. Die Ausführung ist für das Selbstver-
trauen genauso wichtig wie das Resultat.

Stimmt es, dass Sie in den Trainingsspie-
lenUnentschiedenabgeschafft haben,da-
mit alle wieder das Siegen lernen?
Ja, es muss immer einen Gewinner geben.
Wenn es sein muss, mit Elfmeterschießen.
Der deutsche Mainstream-Trainer lernt
imHandbuch für Abstiegskampf eine de-
fensiveHerangehensweise:kompaktspie-
len, erst mal gut verteidigen. Sie dagegen
lassen offensiv spielen.
Fußball macht nur Spaß, wenn man den
Ball hat. Ich habe als Verteidiger Gott sei
Dank nie Trainer gehabt, die gesagt haben:
Lauf’ 90 Minuten dem Gegenspieler hinter-
her. Ich will immer offensiv spielen. Und
ich rede lieber darüber, was zu holen ist –
nicht, was zu verlieren ist. Im Kopf der Spie-
ler sind keine Wörter, im Kopf sind Bilder.
Wenn ich sage: Keine Gegentore!, dann
sieht man im Kopf ein Gegentor – und
dann bekommt man auch eines. Ich sage
lieber: Wir müssen Tore schießen.

In Nürnberg wurde zuletzt eher defensi-
ver Fußball gelehrt.
Ich habe gleich gesagt: Mit den Spielern,
die Nürnberg eingekauft hat – Drmic, Ginc-
zek, Hasebe, dazu Kiyotake –, kann man ei-
gentlich nicht defensiv spielen. Ich habe
mich darüber gewundert und die Verant-
wortlichen gefragt: Was soll denn eure Phi-
losophie in Nürnberg sein? Wollt ihr mit
diesen Spielern auf dem Platz eine Mauer
machen und nur mit Kontern gewinnen?
Waswar die Antwort?
Nein, hieß es, wir wollen attraktiver spie-
len, wir kreieren zu wenige Chancen, schie-
ßen zu wenige Tore. Ich habe gesagt: Okay,
dann müssen wir auch von dieser Taktik
überzeugt sein und so spielen.

Haben Sie die Spieler bei dieser Neuaus-
richtungmit einbezogen?
Nein, ich habe ihnen nur eine Frage ge-
stellt: Warum kommt ihr nach einem Rück-
stand immer gut zurück? Warum spielt ihr,
wenn der Gegner führt, besser als davor?
Warum nicht ab der ersten Minute? Vor
meinem ersten Spiel in Stuttgart habe ich

gesagt: Spielt so wie letzte Woche in Frank-
furt in der zweiten Halbzeit.
Nach drei Minuten stand es aber gleich
wieder 1:0 für den VfB.
Ein Penalty, ja, aber nach sechs Minuten
hatten wir das 1:1. Und sie haben mutig wei-
tergespielt, das hat mir gefallen. Danach
habe ich gesagt: So machen wir weiter.

Ein anderer typischer Trainerreflex in
schlechten Zeiten ist, neue Spieler zu for-
dern. Sie aber haben zu Manager Martin
Bader gesagt: Ich vertraue denen, die ich
habe –nur der junge TschecheOndrej Pe-
trakwurde für die Defensive geholt.
Wenn wir Spieler dazu holen, müssen sie
wirklich besser sein als die, die da sind,
aber ich weiß doch: Ein Robert Lewandow-
ski kommt nicht nach Nürnberg. Soll ich
jetzt nach Hasebes Verletzung jemanden
holen, der nicht besser ist als Hasebe und
viel Geld kostet, und dann kommt Hasebe
in vier Wochen wieder zurück? Nein!

Ist das eine typische holländische Denk-
weise: Spieler lieber aufbauen statt teuer
einkaufen? Louis van Gaal hatte beim
FC Bayern einen ähnlichen Ansatz.
Ich frage nie laut nach neuen Spielern. Ich
bin Trainer geworden, um Spieler zu entwi-
ckeln. Ich komme aus Holland, da ist nicht
viel Geld in den Klubs – und wenn, dann
bei Ajax oder Eindhoven, die Heerenveen
oder Alkmaar die Spieler wegholen. Und
ich war bei Heerenveen und Alkmaar.
In Alkmaar, wo van Gaal 2009 Meister
wurde, waren Sie von 2010 bis 2013. Van
Gaal hat sich sehr lobend über Sie geäu-
ßert, als Nürnberg Sie verpflichtet hat.
Ich kenne ihn gut. Als er bei Ajax Cheftrai-
ner wurde, war ich Co-Trainer in Heeren-
veen – ein kleiner Verein, wo wir mit wenig
Budget innovativ gearbeitet haben. Van
Gaal war immer sehr interessiert daran,
mit welcher Philosophie wir das machen.

Sie sind bekannt für einen umfassenden
Ansatz imTraining.Siehabenverschiede-
neSportartenbetriebenundTrainerschei-
ne gemacht. Fließt das in Ihre Arbeit ein?
Natürlich. Ich habe Scheine in Boxen und
Judo – da weiß man viel über Krafttrai-
ning. Ich war auch Fitness- und Athletik-
trainer, da lernt man etwas über Periodisie-
rung: Wie bereite ich Athleten auf Olympia
oder eine WM vor? Oder Handball: Wie or-
ganisiert man da eine Verteidigung?
Sie haben in all diesen Sportarten Ausbil-
dungen gemacht?
Ja, auch im Volleyball – und im Schwim-
men. In Holland kann man das Diplom an
der Sportschule nur machen, wenn man
auch Schwimmlehrer ist. Es gibt bei uns
viel Wasser . . .

WannwarIhnenklar,dassSieFußballtrai-
nerwerdenwollen?
Eigentlich wollte ich gerne eine eigene
Sportschule aufmachen. Mit 20 bin ich
dann Fußballprofi geworden, in Heeren-
veen, zweite Liga, also semiprofessionell.
Das war zu dieser Zeit eigentlich gar nicht
mehr geplant, ich war ja schon in der Aus-
bildung an der Sportschule. Parallel dazu
habe ich in Heerenveen auch noch als Ju-
gendtrainer angefangen. Und ich hatte in
der Zeit auch noch eine eigene Boxschule.

Die haben Sie nebenher geleitet?
Ja.
Wie ging es dannweiter?
1987 war ich mit der Sportschule fertig –
und wollte Fußballtrainer werden, full-
time. Gespielt habe ich in Heerenveen aber
noch bis 32, dann wurde ich Co-Trainer.

Undwie lange haben Sie geboxt?
Ich hatte noch Kämpfe, als ich schon pro-
fessioneller Fußballer war: Freitags im
Ring, samstags auf dem Platz, das kam vor.

SindSie alsooft verbeult beimFußball er-
schienen?
Ich bin beim Boxen nie k.o. gegangen! Mei-
ne Verletzungen im Gesicht habe ich alle
beim Fußball erlitten: Dreimal die Nase ge-
brochen, Platzwunden, Zähne weg – im-
mer Fußball, nie Boxen!

Welche Gewichtsklasse waren Sie?
Am Ende Schwergewicht – man wird ja im-
mer schwerer: 74 Kilo, 78, 82, am Ende 86.
Undwas für eine Art Boxerwaren Sie?
Immer offensiv. Und technisch – ein schö-
ner Stilist. Ich habe viele Preise gewonnen.
Mit anderen Worten: Sie hatten keinen
harten Punch.
Doch, auch. Manchmal habe ich mit k.o. ge-
wonnen – aber meistens nach Punkten.

Was kommt von Ihrem Faible fürs Boxen
bei den Nürnberger Fußballern an?
Ich übernehme einige Kraftübungen aus
dem Boxen. Und auch einige taktische Sa-
chen kann man im Fußball gebrauchen.
ZumBeispiel?
Wie man attackiert. Wie man den Moment
erkennt, an dem man besser ist als der Geg-
ner und zuschlagen muss. Der mental
Stärkste gewinnt, beim Boxen spürst du,
wenn der Gegner Angst hat.

Stimmt es, dass Sie im Judo sogar den
schwarzen Gürtel haben?
Ja, auch da habe ich immer offensiv ge-
kämpft. Vom Judo kann man auch viel ler-
nen, zum Beispiel, die Kraft des Gegners
auszunützen statt selbst dagegen zu drü-
cken, wenn er dich wegdrückt. Das ist
beim Fußball zwischen Stürmer und Vertei-
diger manchmal auch so.

Es wirkt so, als sei Ihre offensive Haltung
im Sport eine Lebenseinstellung: Müssen
Sie immer aktiv sein, agieren?
Das ist so. Ich weiß nicht, ob das eine Le-
benseinstellung ist, aber ich weiß: Wir sind
nur kurz auf dieser Welt, diese Zeit muss

man nützen. Ich bin auch viel unterwegs,
fahre viel Motorrad.
Sie haben eineHarley.
Ja, und ich suche mir gerne Wege, wo nicht
so viel Verkehr ist, wo man nicht so konzen-
triert sein muss. Beim Motorradfahren
kann ich gut über Fußball nachdenken.

Wasmacht einerwie Sie am trainingsfrei-
enMontag?
Sonntags nach dem Training fahre ich
manchmal heim nach Holland. In der Nähe
von Zwolle habe ich ein Blockhaus im
Wald, montags stehe ich dann um sieben
Uhr auf, gehe in den Wald und arbeite den
ganzen Tag an der Hütte herum. Ich mache
da alles – außer der Elektrizität. Und
abends fahre ich zurück nach Nürnberg.
Ist die Hütte denn schon fertig?
Nein, zum Glück nicht, sonst hätte ich ne-
ben dem Fußball gar nichts mehr zur Ent-
spannung.
Wohnen Sie auch in der Hütte?
Nein. Ich habe noch eine Farm im Norden
von Holland, die habe ich auch selbst reno-
viert, da wohne ich. Auch in meiner Block-
hütte sollte man wohnen können, sie ist
wasser- und winddicht. Aber vieles fehlt
noch, die Heizung zum Beispiel.

Siebastelndortganzallein imWald?Wenn
Sie von der Leiter fallen . . .
Das könnte passieren. Da muss ich aufpas-
sen, dass ich ein Handy dabei habe, sonst
würde das keiner merken. Aber ich brau-
che diese Ruhe. Nur manchmal drehe ich
die Musik auf.
Was hören Sie dann?
Alles, von Schlager bis Rock, gerne auch
ein bisschen Heavy Metal. Schön, dass die
„Scorpions“ wieder zurück sind, die habe
ich vermisst.

Können Sie sich denn mit diesem Image
identifizieren: der coole Typ, der aussieht
wie Rod Stewart und auf seiner Harley
durch die Gegend fährt?
Identifizieren nicht. Aber das Image könn-
te auch schlechter sein.

Siehaben sich in IhrerBlockhütte bis zum
Oktoberoffenbarwenigumdendeutschen
Fußball gekümmert. Sie haben kürzlich
zugegeben, dass Sie bis zu Ihrer Ankunft
in Nürnberg nicht viel über die Bundesli-
gawussten.
Ich habe Klopp gekannt und Guardiola,
aber um ehrlich zu sein: Ich habe nicht ge-
wusst, wer Trainer in Nürnberg oder Frank-
furt war. Ich bin mir aber auch sicher, dass
die meisten Bundesliga-Trainer meinen
Namen nicht gekannt haben. Jetzt weiß ich
viel über Deutschland – und blende dafür
Holland aus. Ich bin immer sehr fokussiert
auf die Liga, in der ich arbeite. Ich gehe da
voll rein, sieben Tage die Woche – okay, au-
ßer acht Stunden Blockhütte.

Wie wichtig ist es Ihnen, auch etwas über
den 1. FC Nürnberg zu lernen?

Als sich Nürnberg bei mir gemeldet hatte,
habe ich sofort gesagt: Ich werde mich in
den Verein vertiefen.
Vertiefen, nicht: verlieben. So wurden Sie
nach Ihrer ersten Pressekonferenz –
fälschlicherweise – zitiert.
Ich wollte sagen: Vertiefen. Ich wollte vor-
bereitet sein, falls der Verein konkret mit
mir spricht. Ich habe dasselbe gemacht wie
Journalisten: Ich habe mich informiert,
mir ein Gefühl für den Club verschafft.

KennenSie schondenSpruch: „DerGlubb
is a Depp“?
Nein.
Das heißt frei übersetzt: Der Club hat ein
Talent für Unglücke aller Art.
Seit ich hier bin, stimmt das. Aber viel-
leicht dreht sich das jetzt um. In den Test-
spielen ist der Ball jedenfalls schon mal
von der Querlatte ins Tor gefallen.

Im Moment sind sogar die pessimisti-
schen fränkischen Club-Fans recht guter
Dinge– trotz derHinrundeohneSieg.Das
muss an Ihnen liegen.
Ich denke, es liegt an der Mannschaft. Die
Fans sehen: Die Jungs machen das. Die
kämpfen. Die spielen mutig.

Sie selbst kommen bislang sehr gut an. In
HollandwurdenIhnenmitunteraberPro-
blememit Spielern nachgesagt, zuletzt in
Alkmaar, davorbei Feyenoord –unter an-
derem mit Roy Makaay. Sie gelten als ei-
genwillig und autoritär. Sind Sie das, was
man einen „harten Hund“ nennt?
Wenn Makaay das sagt, ist das wohl so. Ich
habe ihn aber einige Jahre später getrof-
fen, da hatte er selbst seine Trainerlizenz
gemacht und etwas gelernt über Planung
und Periodisierung und so. Als Spieler
denkt man über so was nicht nach. Bei mir
weiß man: Es wird hart trainiert und viel,
ich gebe wenig frei. Da bekommt man
schnell einen Stempel wie „harter Hund“.

Akzeptieren Sie diesen Stempel?
Man muss immer schauen, welche Spieler
das sagen: Klaas-Jan Huntelaar, der bei mir
in Heerenveen ein junger Spieler war, sagt
nicht, dass ich ein harter Hund bin. Das sa-
gen eher Ersatzspieler – oder ältere, die lie-
ber weniger trainieren. Und wenn ein, zwei
Spieler „harter Hund“ sagen, dann rufen
plötzlich alle „harter Hund“.

Hat es Ihnen weh getan, dass Sie in Alk-
maar 2013 wegen atmosphärischer Stö-
rungengehenmussten–kurznach einem
Sieg gegen den Tabellenführer?
Ich weiß, dass meine Art zu arbeiten sehr
intensiv ist und dass dabei der Moment
kommen kann, wo es nicht mehr funktio-
niert. Wie bei zwei Menschen, die heiraten.
Ich war drei Jahre sehr glücklich in Alk-
maar und der Verein auch mit mir. Wir ha-
ben den Pokal gewonnen, wir haben einen
toten Verein lebendig gemacht und viel
Geld verdient, auch in der Europa League.
Dann waren einige plötzlich negativ, und
wir hörten auf. Ich sagte: Okay.

Sind Sie mit dem 1. FC Nürnberg auch
schon verheiratet?
Ich sage es so: Ich glaube, wir wohnen schon
zusammen.

„Ich habe nicht gewusst,
wer Trainer in Nürnberg

und Frankfurt ist.“

Der 51-Jährige spielte als Verteidiger zehn
Jahre für den SC Heerenveen. Nach dem
Ende seiner Spielerkarriere 1994 war er sie-
ben Jahre Co-Trainer in Heerenveen, spä-
ter führte er als Chefcoach unter anderem
Feyenoord Rotterdam und AZ Alkmaar
(2010 bis 2013); mit Alkmaar gewann er
den holländischen Pokal. Am 21. Oktober
2013 verpflichtete der 1. FC Nürnberg Ver-
beek als Nachfolger von Michael Wiesin-
ger. Sein Vertrag gilt bis 2015. Der Club ist
sein erstes Auslands-Engagement.

„Freitags im Boxring,
samstags auf dem Platz,

das kam oft vor.“

Gertjan Verbeek
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„Ich bin nie k.o. gegangen!“
Seit drei Monaten ist der Niederländer Gertjan Verbeek beim 1. FC Nürnberg Trainer – gewonnen hat er in dieser Zeit noch nicht.

Zum Rückrunden-Start spricht er über den Kampf gegen die Sieglosigkeit, seine Vergangenheit als Boxer und eine Blockhütte im Wald

Der obskure Neymar-Transfer
wirkte wie ein Schnäppchen

SPORT
Vom Apotheker

gestürzt
Den Rücktritt von Barça-Präsident

Rosell umwehen wilde Theorien

Fit wie ein Turnschuh: Trainer Gertjan Verbeek, 51, rennt dem Nürnberger Mittelfeldspieler Timo Gebhart davon. FOTO: ZINK/IMAGO

Hatte prominente Gegner innerhalb des
Klubs: Sandro Rosell. FOTO: GETTY



Los Angeles – In dieser Woche ist Brian
Cashman, der Manager der New York
Yankees, seinem Namen wieder einmal
gerecht geworden: Cashman (wörtlich
übersetzt: Bargeldmann) verpflichtete den
Japaner Masahiro Tanaka. Der Baseball-
Werfer wird mit einem Sieben-Jahres-
Vertrag ausgestattet, der mit 155 Millionen
Dollar dotiert ist; wobei Tanaka nach vier
Jahren schon kündigen kann. Sein ehema-
liger Klub, die Tohoku Rakuten Golden
Eagles aus der japanischen Liga NPB,
bekommt auch noch ein hübsches Sümm-
chen als Ablöse überwiesen: 20 Millionen
Dollar. Damit haben die Yankees in der
Winterpause 470 Millionen Dollar ausgege-
ben. Noch nicht einmal eingerechnet ist
dabei die Luxussteuer, die der Klub auf-
grund der immensen Gehälter bezahlen
muss. „Wir mussten uns auf zahlreichen
Positionen verbessern, also haben die
Eigentümer ihre Anstrengungen erhöht.
Das hat uns ermöglicht, Spieler zu ver-

pflichten, die den Fans Spaß bereiten soll-
ten“, sagte Cashman lapidar. Die Yankees
gehören Hal und Hank Steinbrenner.

Tanaka ist eine gewagte Investition. Der
25-Jährige hat noch keinen Ball in der nord-
amerikanischen Baseball-Profiliga MLB
geworfen. In seiner Heimat ist er dafür ein
Star. Angeblich kennen ihn mehr Japaner
als Premierminister Shinzō Abe, wobei
auch Tanakas Frau eine Rolle spielen dürf-
te: Seit zwei Jahren ist er mit der ehema-
ligen Popsängerin Mai Satoda verheiratet.

2007 wurde er zum besten Neuling der
japanischen Liga gewählt, in jeder seiner
bislang sieben Spielzeiten ins All-Star-
Team berufen und zwei Mal (2011, 2013) als
bester Werfer ausgezeichnet. In der vergan-
genen Saison gewann er mit den Golden Ea-
gles die Meisterschaft. Im Alter von sechs
Jahren begann Tanaka mit dem Baseball-
spielen, zunächst als Pitcher, Catcher und
Schlagmann. In der High School speziali-
sierte er sich aufs Werfen, bei den nationa-

len Meisterschaften 2005 wurde eine Ge-
schwindigkeit von 150 km/h gemessen.
Damals war er erst 16 Jahre alt.

Bei den Golden Eagles, die ihn im Sep-
tember 2006 verpflichteten, erhielt Tana-
ka gleich ein Jahresgehalt von 143 000 Dol-
lar und einen Million-Dollar-Bonus. „Tank“,
wie er genannt wird, war erfolgreich, weil
er über gleich drei hervorragende Wurfva-
rianten verfüg: einen bis zu 156 km/h
schnellen Fastball, einen tückischen Split-
ter und einen effektiven Slider.

2013 gewann er in der Punkterunde 24
Spiele – und verlor kein einziges. In der Fi-
nalserie warf er im sechsten Spiel 160 Mal,
gewöhnlich brauchen Pitcher danach eini-
ge Tage Pause. Tanaka trat bereits am
nächsten Tag als Ersatzwerfer an und si-
cherte seinem Team den Titel.

„Natürlich haben wir Bedenken, wenn
wir einen Spieler verpflichten, der noch nie
in der MLB gespielt hat und der sich in ei-
nem fremden Land zurechtfinden muss”,
sagt Cashman, der in der kommenden Sai-
son 25 Millionen Dollar spart, weil der bis-
herige Star der Mannschaft, Alex Rodrigu-
ez, kürzlich wegen Dopings gesperrt wur-
de. Außerdem rechnet der Klub mit Mehr-
einnahmen, wenn sich in Japan bald viele
Menschen ein Yankees-Trikot mit dem Na-
men Tanaka kaufen. Cashman sagt: „Er
hat gezeigt, dass er auf der großen Bühne
regelrecht aufblüht. Allein deshalb gehört
er nach New York.”

Der bestbezahlte MLB-Werfer ist Tana-
ka übrigens nicht. Das ist Clayton Ker-
shaw. Er hat sich jüngst mit den Los Ange-
les Dodgers auf einen Sieben-Jahres-Ver-
trag für 215 Millionen Dollar geeinigt. Mit
einem Jahresgehalt von 30,7 Millionen ist
der 25-Jährige nun der bestverdienende
Baseball-Profi.  jürgen schmieder

Basketball

Männer, Euroleague, Zwischenrunde
Gruppe F
Bayern München – Galatasaray Istanbul
 66:72 (36:42)
Delaney 12, Idbihi 11 – Arroyo 21, Erceg 19,
Macvan 15. – Zuschauer: 6180.

Mac. Tel Aviv – Part. Belgrad  88:67 (47:19)
ZSKA Moskau – Real Madrid  85:71 (40:30)

1. Maccabi Tel Aviv  4 4 0 350:304 8
2. ZSKA Moskau  4 3 1 318:283 7
3. Real Madrid  4 3 1 351:320 7
4. Bayern München  4 2 2 308:314 6
5. Galatasaray Istanbul  4 1 3 302:308 5
6. Partizan Belgrad  4 1 3 269:311 5
7. Lok. Kuban Krasnodar  3 1 2 215:231 4
8. Zalgiris Kaunas  3 0 3 206:248 3

Modus: Gruppen-1.-4. im Viertelfinale.

Gruppe E
Fener. Istanbul – Pan. Athen   77:72 (39:28)
FC Barcelona – Málaga  83:79 (44:42)

1. FC Barcelona  4 4 0 324:289 8
2. Panathinaikos Athen  4 3 1 295:262 7
3. Unicaja Málaga  4 2 2 321:323 6
4. Olimpia Mailand  3 2 1 221:200 5
5. Fenerbahce Istanbul  4 1 3 307:332 5
6. Laboral Kutxa Vitoria  3 1 2 233:234 4
7. Olympiakos Piräus  3 1 2 218:244 4
8. Efes Istanbul  3 0 3 201:236 3

NBA
Miami – Los Angeles Lakers 109:102, Port-
land – Denver 110:105.

Fußball

Italien, Coppa Italia, Viertelfinale
AC Florenz – AC Siena  2:1 (1:0)

Spanien, Pokal, Viertelfinal-Hinspiel
Atlético Madrid – Athletic Bilbao 1:0 (1:0)

3. Liga, 22. Spieltag
SV Wehen – Hallescher FC  
VfB Stuttgart II – Hansa Rostock  
Holstein Kiel – Stuttgarter Kick.  Sa. 14.00
SV Elversberg – Saarbrücken  Sa. 14.00
VfL Osnabrück – Darmstadt 98  Sa. 14.00
Unterhaching – B. Dortmund II  Sa. 14.00
Heidenheim – Chemnitzer FC  Sa. 14.00
RB Leipzig – W. Burghausen  Sa. 14.00
RW Erfurt – Preußen Münster  Sa. 14.00
Regensburg – MSV Duisburg  Sa. 14.00

1 1.FC Heidenheim 21 14 5 2 35:13 47
2 RB Leipzig 21 12 4 5 34:23 40
3 Darmstadt 98 21 10 5 6 33:18 35
4 Hansa Rostock 21 10 5 6 27:28 35
5 RW Erfurt 21 10 2 9 33:24 32
6 VfL Osnabrück 21 9 4 8 27:24 31
7 SV Wehen 21 8 7 6 26:26 31
8 MSV Duisburg 21 7 7 7 27:27 28
9 B. Dortmund II 21 8 4 9 29:32 28

10 Unterhaching 21 7 7 7 28:34 28
11 Preuß. Münster 21 6 9 6 34:31 27
12 Regensburg 21 7 6 8 29:30 27
13 Chemnitzer FC 21 6 8 7 24:26 26
14 VfB Stuttgart II 21 7 5 9 26:29 26
15 Stuttgarter Kick. 21 7 4 10 26:27 25
16 SV Elversberg 21 7 4 10 17:28 25
17 Holstein Kiel 21 5 9 7 24:23 24
18 Hallescher FC 21 7 3 11 20:26 24

19 Saarbrücken 21 4 7 10 24:35 19
20 W. Burghausen 21 4 5 12 22:41 17

23. Spieltag am Samstag, 1.2.

Golf

Europa-Tour in Doha (2,5 Mio Dollar/Par 72)
Nach der 3. Runde: 1. Webster (England, 65/
69/70), Cabrera-Bello (Spanien, 66/65/73) je
204 Schläge, 3. Saddier (Frankreich) 205 (70/
71/64), Aiken (Südafrika) 205 (67/68/70) und
Olesen (Dänemark) 205 (68/69/68); 24. Foos
(St. Leon-Rot) 210 (70/70/70); 44. Kaymer
(Mettmann) 213 (70/70/73) und Siem (Ratin-
gen) 213 (69/73/71). – Am Cut (143) geschei-
tert: 87. Kieffer (Düsseldorf) 145 (73/72).

US-Tour in San Diego (6,1 Mio. Dollar/Par72)
1. Runde: 1. Cink (USA) 64 Schläge, 2. Wood-
land (USA) 65, 3. Leishman (Australien) 66;
17. Mickelson (USA) 69; 63. Woods (USA) 72.
– Ohne deutsche Beteiligung.

Frauen, US-Tour in Paradise Island
(1,3 Millionen Euro, Par 73)
1. Runde: 1. Ko (Neuseeland) 68 und Lee (Süd-
korea) 68, 3. Lewis (USA) 69; 24. Gal (Düssel-
dorf) 71; 77. Masson (Gladbeck) 75.

Hockey

Frauen, Hallen-EM in Prag, 1. Spieltag
Gruppe A: Deutschland – Tschechien 10:0
(3:0), Niederlande – England 7:0 (2:0).
Gruppe B: Weißrussland – Österreich 2:3
(1:2), Polen – Frankreich 4:1 (1:0).

Radsport

Tour Down Under in Australien
4. Etappe (Unley – Victor Harbor, 149 km): 1.
Greipel (Rostock) Lotto 3:33:07 Std., 2. Roe-
landts (Belgien) Lotto, 3. Viviani (Italien) Can-
nondale), 4. Gerrans (Australien) GreenEdge,
5. Haas (Australien) Garmin, 6. Impey (Südafri-
ka) GreenEdge; 19. Geschke (Berlin) Shimano
alle gleiche Zeit; 59. Sieberg (Castrop-Rauxel)
Lotto + 0:39 Min.; 64. Thurau (Frankfurt) Eu-
ropcar 13:55; 65. Fröhlinger (Gerolstein) Shi-
mano, 66. R. Zabel (Unna) BMC, 67. Arndt
(Buchholz) Shimano; 72. Kittel (Arnstadt) Shi-
mano; 80. Voigt (Grevesmühlen) Trek alle
13:55.

Gesamt: 1. Evans (Austalien) BMC 14:19:46
Std., 2. Gerrans 0:07 Min. zur., 3. Ulissi (Itali-
en) Lampre 0:14, 4. Haas 0:23, 5. Gesink (Nie-
derlande) Belkin 0:29, 6. Thomas (Großbritan-
nien) Sky 0:29; 17. Geschke 1:13; 48. Greipel
6:53; 53. Sieberg 7:52; 71. Thurau 16:32; 77.
Zabel 19:57; 96. Arndt 23:25; 101. Fröhlinger
25:01; 104. Voigt 27:07; 122. Kittel 35:06.

Skeleton

EM und Weltcup in Königssee, Frauen
(EM-Platzierung in Klammern): 1. Pikus-Pace
(USA) 52,92 Sek., 2. (1) Flock (Österreich) 0,44
Sek. zur., 3. (2) Rudman (Großbritannien)
0,50, 4. Steele (Australien) 0,62, 5. (3) Huber
(Berchtesgaden) 0,83 und Griebel (Suhl) 0,83;
7. Eustace (Neuseeland) 1,06; 8. (5) Thees
(Friedrichroda) 1,19.

Weltcup-Endstand (8 Wettbewerbe): 1. Yar-
nold (Großbritannien) 1672 Pkt., 2. Pikus-Pa-
ce 1520, 3. Rudman (Großbritannien) 1432, 4.
Flock 1380, 5. Huber 1242, 6. Thees 1160; 18.
Griebel 680; 20. Heinz (Winterberg) 560.

Ski alpin

Männer, Weltcup in Kitzbühel
Slalom: 1. Neureuther (Partenkirchen) 1:53,23
Min. (57,30/55,93 Sek.), 2. Kristoffersen (Nor)
+ 0,57 Sek. (58,82/54,98), 3. Thaler (Italien)
0,82 (58,49/55,56), 4. Pinturault (Frk) 1,05
(58,28/56,00), 5. Aerni (Schweiz) 1,10 (58,18/
56,15), 6. Hargin (Schweden) 1,22
(58,75/55,70), 7. Yule (Norwegen) 1,38
(1:00,46/54,15), 8. Feller (Österreich) 1,43
(59,18/55,48), 9. Myhrer (Schweden) 1,50
(1:00,18/54,55), 10. Dopfer (Garmisch,
58,27/56,51), Herbst (59,28/55,50) je 1,55; 23.
Hirscher (beide Österreich) 33,54 (56,92/
1:29,85). – Nicht fürs Finale qualifiziert: 39.
Schmid (Oberstaufen) 1:00,98. – Im 1. Lauf
ausgeschieden: Luitz (Bolsterlang).

Frauen, Weltcup in Cortina d’Ampezzo
Abfahrt: 1. Höfl-Riesch (Partenkirchen)
1:17,84 Min., 2. Weirather (Liechtenstein)
+ 0,31 Sek., 3. Schmidhofer (Österreich) 0,75,
4. Gut (Schweiz) 0,76, 5. Cook (USA) 0,78,
6. Fenninger (Ö) 0,82, 7. Maze (Slowenien)
0,92, 8. Merighetti (Italien) 1,05, 9. Mancuso
(USA) 1,11, 10. Fischbacher (Österreich) 1:17;
Rebensburg (Kreuth) ausgeschieden.

Abfahrts-Weltcup (6/9): 1. Höfl-Riesch 425
Pkt., 2. Weirather 340, 3. Kaufmann-Abder-

halden (Schweiz) 309, 4. Fenninger 299,
5. Maze 233, 6. Gut 226; 30. Rebensburg 38.

Gesamt-Weltcup (21/33): 1. Höfl-Riesch 961,
2. Weirather 803, 3. Fenninger 794, 4. Gut
670, 5. Shiffrin (USA) 614, 6. Maze 609; 23. Re-
bensburg 179; 53. Geiger (Oberstdorf) 72;
55. Wirth (Lenggries) 69; 66. Hronek (Unter-
wössen) 54; 89. Wallner (Inzell) 23.

Tennis

Australian Open in Melbourne
(21,64 Mio. Euro), Männer, Halbfinale
Nadal (Spanien/1) – Federer (Schweiz/6) 7:6
(4), 6:3, 6:3. – Finale (Sonntag, 9.30 Uhr MEZ):
Nadal – Wawrinka (Schweiz/8).

Frauen
Einzel, Finale (Samstag, 9.30 Uhr MEZ): Li Na
(China/4) – Cibulkova (Slowakei/20).

Doppel, Finale: Errani/Vinci (Italien/1) – Maka-
rowa/Wesnina (Russland/3) 6:4, 3:6, 7:5.

Mixed
Halbfinale: Mirza/Tecau (Indien/Rumänien/6)
– Gajdosova/Ebden (Australien) 2:6, 6:3, 10:2
(Match-Tiebreak), Mladenovic/Nestor (Frank-
reich/Kanada) – Zh. Jie/Lipsky (China/USA)
6:3, 6:1.

Volleyball

Männer, CEV-Pokal, Viertelfinal-Rückspiel
Skra Belchatow/Polen – Generali Haching 3:2
(25:21, 25:19, 22:25, 22:25, 28:26). – Hinspiel:
3:0, Haching ausgeschieden

Frauen, Bundesliga, 14. Spieltag
SC Potsdam – MTV Stuttgart  3:2

Sport im Fernsehen

Samstag, 25. Januar
9.25 – 17 Uhr, ZDF: Wintersport mit: Rodeln,
EM in Sigulda, Frauen (9.25 und 11.30) und
Doppelsitzer (14.35). – Ski alpin, Weltcup, Ab-
fahrt Frauen in Cortina (10.10) und Abfahrt
Männer in Kitzbühel (11.40). – Nordische
Kombination, Weltcup in Oberstdorf, Team
(12.55 und 15.05). – Bob, Weltcup in Königs-
see, Zweier Männer (14.00). – Skispringen,
Weltcup Männer in Sapporo (14.25) und Welt-
cup Frauen in Planica (16.20). – Winter-X-
Games in Aspen (16.10). – Skeleton, Weltcup
in Königssee, Männer (16.30).*
* viele Übertragungen auch in Eurosport.

9.30 – 11.30 Uhr, Eurosport: Tennis, Australi-
an Open in Melbourne, Finale Frauen.
13.40 – 15.45 Uhr, Sport 1: Fußball, England,
FA-Cup, AFC Bournemouth – FC Liverpool.
16 – 17.30 Uhr, Eurosport: Bowls, Indoor-
WM, Halbfinale Männer.
22.10 – 1.35 Uhr, ARD: Boxen, WBO-WM Crui-
sergewicht, Marco Huck – Firat Arslan.

Sonntag, 26. Januar
9.30 – 12.30 Uhr, Eurosport: Tennis, Australi-
an Open in Melbourne, Finale Männer.
10.15 – 17 Uhr, ZDF: Wintersport mit: Ski al-
pin, Weltcup, Super-Kombination Männer in
Kitzbühel (Super-G 10.15, Slalom 15.15) und
Super-G der Frauen in Cortina (11.55). – Nor-
dische Kombination, Weltcup in Oberstdorf

(11.25 und 14.25). – Skispringen, Weltcup in
Sapporo (13.35). – Rodeln, EM in Sigulda,
Teamstaffel Männer (13.45). – Bob, Weltcup
in Königssee, Vierer Männer (14.10 und
16.30). – Skispringen, Weltcup Frauen in Pla-
nica (16.10). *
* viele Übertragungen auch bei Eurosport.

16 – 17.30 Uhr, Eurosport: Bowls, Indoor-
WM, Finale Männer.
17 – 19.30 Uhr, Sport 1: Handball, EM Män-
ner, Finale.
17.45 – 20.15 Uhr, Servus TV: Eishockey, DEL,
42. Spieltag, Berlin – Krefeld.
20 – 22.15 Uhr, Sport 1: Männer, Basketball,
Bundesliga, 18. Spieltag, Bayreuth – Bamberg.

von gerald kleffmann

Melbourne – Auf einmal setzte doch eine
ungewohnte Aufregung ein, die Menschen
in Melbourne sind ja nicht so schnell aus
der Ruhe zu bringen. Selbst wenn sie anste-
hen müssen, und das passiert im Grunde
ständig, tun sie das entspannt. Nun aber
wollte doch so ziemlich jeder seine
Fish&Chips rechtzeitig aufgegessen und
sein letztes Bier getrunken haben, um
pünktlich in der Rod Laver Arena zu sein.
Im Fernsehen liefen schon den ganzen Tag
über Werbespots, die von dem Höhepunkt
an diesem Abend kündeten, schnell wur-
den Fotos hier und da geschossen, japani-
sche Touristen ließen sich an einem Stand
die Schweizer Flagge auf die Backen ma-
len, und Yannick Noah, der frühere Tennis-
profi und stets lässige Lebemann, raunte ei-
nem Bekannten zu: „Wird ein großes
Match.“ Roger gegen Rafael, Federer gegen
Nadal, zwei Könner ihres Sports baten zur
Gala, so wurde das aufgefasst.

Dann aber fiel die Gala weitgehend aus.
Und die Swiss Open findet auch nicht statt.
„Ich wünschte, ich hätte gewonnen und
das Schweizer Finale möglich gemacht“,
sagte später Federer, der dem Spanier bei
der 6:7 (4), 3:6, 3:6-Niederlage im Halbfina-
le der Australian Open nicht viel entgegen-
zusetzen hatte. Stanislas Wawrinka, dieser
Kraftmeier aus Lausanne mit dem kra-
chenden Aufschlag, Federers Landsmann
und Berufskollege, muss nun mit Nadal
klarkommen, am Sonntag in seinem aller-
ersten Grand-Slam-Endspiel. „Ich hoffe,
er gewinnt“, sagte Federer und positionier-
te sich eindeutig, „es gibt keinen Grund,
warum er nicht daran glauben sollte, Rafa
zu schlagen.“ Vielleicht, weil Wawrinka ge-
gen Nadal in zwölf Partien bislang kein Mal
obsiegte, ja nicht mal einen Satz gewann?

„Diese Statistik spricht gegen ihn, aber
bei vielen Spielern ist das so“, sagte der
32-Jährige aus Basel und betonte: „Der
Druck liegt ganz klar auf Rafas Seite.“ Das
Halbfinale mag Federer verloren haben,
aber nun galt es, seinem Freund einen
Dienst zu erweisen: ihn zu stärken – und
Nadal vielleicht ein bisschen zu triezen,
wenn das denn geht. Im Match schließlich
hatte der dies auch mit ihm getan, und
nicht nur auf sportliche Weise.

Mit dem ersten Aufschlag setzte Nadal
41 Punkte bei 59 Versuchen um, mit dem
zweiten Aufschlag gelang ihm ebenfalls ei-
ne Quote von 73 Prozent (22 von 30). Nur
25 leichte Fehler unterliefen der Ballma-
schine aus Mallorca, Federer patzte
50 Mal, viel zu viel in einer Partie auf sol-
chem Niveau. „Ich hatte gehofft, dass ich
mit einer Führung im ersten oder zweiten
Satz endlich freier aufspielen kann“, ver-
riet der Verlierer, der zu Beginn des zwei-
ten Satzes eine zweite Ebene der Rivalität
zu Nadal, die bereits 33 Duelle beinhaltet,
offenbarte: In einem Gespräch mit dem
Schiedsrichter beklagte er das laute Stöh-
nen Nadals beim Spielen, auch in der Nach-
betrachtung stand der Schweizer zu sei-
nem Einwand. „Rafa macht das nicht bei je-
dem Punkt. Aber es passiert in Phasen. Dar-
über habe ich mich beschwert.“ Den Aus-
gang des Matches habe dies nicht beein-
flusst, ergänzte Federer, der damit aber
nicht verhindern kann, dass die nicht neue
Debatte um Nadal mal wieder aufkeimt.

Der Beschuldigte selbst zeigte sich indi-
rekt geständig, „es tut mir leid, falls ich je-
manden gestört habe“, versicherte Nadal
mit ernster Miene, „aber wenn ich schlage,
ist das Letzte, woran ich denke, den Gegner
zu stören.“ Überhaupt, merkte er an, habe
ihm in seiner Karriere noch nie jemand et-
was deswegen gesagt, was wohl charmant
geflunkert gewesen sein dürfte. „Rafa
macht ja heute einen viel besseren Job als
früher“, hatte Federer höchstselbst noch in
die Presserunde geworfen; Nadals ewiges
Hinauszögern, ehe er aufschlägt, ist be-
rüchtigt und wird von den Schiedsrichtern
trotz klarer Zeitregeln nur selten geahn-
det; das Problem des Stöhnens ist ohnehin
schwieriger zu greifen, auch an diesem
Freitag wurde keine Lösung gefunden.

Immerhin, im Nachhinein war dieses
Scharmützelchen spannender als etwa der
dritte Satz, durch den Nadal in 38 Minuten
gerauscht war, weiter unermüdlich die
diesmal wacklige Rückhand Federers an-
spielend. Manchmal ist das ja nicht immer
zu durchschauen, was Profis aufrichtig
meinen, jeder Gegner ist der Schwierigste,
jeder Gegner gut, so klingt das sehr oft. An
diesem Abend hat zumindest Federer ei-
nen kleinen Blick hinter die Kulissen zuge-
lassen. Als eine Art Botschafter darf er sich
diese Kritik wohl auch erlauben.

Unter Federers Niederlage hat nun be-
sonders auch ein Zockerfreund zu leiden,
der laut Medienberichten gerade noch
30 000 australische Dollar (20 000 Euro)
auf den wiedererstarkten Schweizer plat-
ziert hatte. Dessen überzeugende Siege in
den Runden eins bis fünf, die wiedererlang-
te Fitness nach Rückenproblemen im ver-
gangenen Jahr und Stefan Edberg als neu-
er Trainer – diese Gemengelage hatte aber
nicht nur Außenstehende positiv ge-
stimmt. „Das alles ist sehr ermutigend“, un-
terstrich Federer, „ich habe ja eine weite
Strecke bis hierhin zurückgelegt.“ Als Leis-
tungssportler allerdings musste er sich in

diesem Moment dann doch noch kurz är-
gern, das Treffen mit Wawrinka verpasst
zu haben. „Das werde ich für den Rest mei-
nes Lebens bedauern“, gab er zu.

Dass Nadal seinen Finalgegner unter-
schätzen wird, weil er ihn bislang noch je-
des Mal filetiert hatte, ist auszuschließen,
„er spielt von Jahr zu Jahr besser“, lobte
der Weltranglisten-Erste, der auch die Er-
folge Wawrinkas gegen Novak Djokovic
und Tomas Berdych am Fernseher verfolgt
hatte. „Wir spielen jetzt ein Grand-Slam-Fi-
nale, das ist ein völlig anderes Match als al-
les, was ich bisher gegen ihn bestritten ha-
be “, erklärte Nadal. Sein Respekt gegen-

über Wawrinka war zu spüren. Und sicher-
lich hat er auch vernommen, dass der
Schweizer, der Landsmann Federer erst-
mals in der Weltrangliste überholen wird,
nicht nur sein Spiel entscheidend verbes-
sert hat. „Ich denke, ich weiß inzwischen
auch besser, mit dem ganzen Druck umzu-
gehen“, das hatte Wawrinka zu seiner au-
ßergewöhnlichen Entwicklung in den ver-
gangenen zwölf Monaten gesagt.

Sonntag, Rod Laver Arena, 19.30 Uhr
Ortszeit. Keine Swiss Open also. Und trotz-
dem dürfte es noch ein letztes Mal aufre-
gend werden im Melbourne Park. Auch oh-
ne den unvergleichlichen Federer.

Paris – Nach seiner schweren Knieverlet-
zung hat Kolumbiens Stürmer Radamel
Falcao die Fußball-WM 2014 in Brasilien
noch nicht völlig abgeschrieben. „Meine
Traurigkeit ist enorm, mein Herz ist zer-
stört, aber meine Hoffnung, an der ich
mich festhalte, ist noch so groß wie ein
Senfkorn“, schrieb der Profi von AS Mona-
co in der Nacht zum Freitag auf Twitter.
Gott könne „das Unwahrscheinliche mög-
lich machen. Ihm vertraue ich!!!“, fügte der
27-Jährige an. Falcao, der am Samstag we-
gen einer Kreuzband-Verletzung am lin-
ken Knie operiert wird, bekam unterdes-
sen auch moralische Unterstützung vom
Präsidenten seines Landes, Juan Manuel
Santos. Er habe dem Spieler zugesichert,
dass alle 48 Millionen Kolumbianer ihm
die Daumen drücken, sagte Santos am Don-
nerstagabend am Rande des Weltwirt-
schaftsforums in Davos. Außerdem habe
er Falcao aufgefordert, optimistisch zu
sein, „da bei jeder Erholung der mentale
Faktor sehr wichtig“ sei.  dpa

Alexander Zverev, 16, hat das Finale
des Junioren-Wettbewerbs der Australi-
an Open erreicht. Der Hamburger ge-
wann 6:4, 1:6, 6:1 gegen den Australier
Bradley Mousley. Am Samstag trifft Zve-
rev, der die Junioren-Weltrangliste an-
führt, auf die Nummer zwei der Setzlis-
te, den Amerikaner Stefan Kozlov.
Der Formel-1-Rennstall Lotus erhält
einen neuen Teamchef: Mitbesitzer
Gérard Lopez übernimmt den Posten.
Vorgänger Eric Boullier soll zu McLaren
wechseln.

Dortmund – Nach dem Prügelvorwurf ei-
nes Jugendlichen gegen Borussia Dort-
munds Fußball-Profi Robert Lewandow-
ski hat die Polizei die Ermittlungen aufge-
nommen. „Es liegt eine Anzeige wegen Kör-
perverletzung vor“, bestätigte Dortmunds
Polizeisprecher Wolfgang Wieland, ohne
etwas zum Inhalt zu sagen. Laut Medien-
und Vereinsangaben hat ein 17-jähriger
BVB-Fan den polnischen Nationalspieler
beleidigt. Lewandowski soll den Schüler
daraufhin geschlagen haben. Der 25 Jahre
alte Profi bestätigte den Streit, bestritt aber,
den Schüler „mit dem Handballen vor die
Stirn“ geschlagen zu haben. Der BVB hatte
die Vorwürfe bereits bestätigt.

Nach Vereinsangaben war Lewandow-
ski im Beisein seiner Frau am Europaplatz
in Dortmund von mehreren Jugendlichen
mit Gesten beleidigt und beschimpft wor-
den. Lewandowski, dessen Befragung
noch aussteht, berichtete, er sei daraufhin
aus seinem Auto gestiegen, habe dem Ju-
gendlichen seine Hand auf die Schulter ge-
legt und ihn gefragt, warum er das tue. Der
Jugendliche habe geantwortet: „Weil du zu
viel Kohle verdienst und zu den Scheiß-
Bayern gehst.“ Ab da gehen die Aussagen
auseinander. BVB-Geschäftsführer Hans-
Joachim Watzke sagte: „Robert schwört,
dass er den Jungen nicht im Gesicht be-
rührt oder gar geschlagen hat.“  dpa

Tanaka hat in den USA
noch nicht einen Ball geworfen

Männer für Millionen
Clayton Kershaw: 215 000 000 Dollar. Masahiro Tanaka: 155 000 000 Dollar – in der Major League Baseball häufen sich die spektakulären Verträge

Nadal – Wawrinka 12:0
Die bisherigen Duelle der Finalisten

„Kleine Hoffnung“
Verletzter Falcao schreibt WM nicht ab

AKTUELLES IN ZAHLEN

KURZ GEMELDET

Polizei ermittelt
BVB-Torjäger Lewandowski angezeigt

Die Gala
fällt aus

Das Halbfinale zwischen Federer und Nadal hält nicht,
was es versprach – der Spanier ist zu überlegen
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Wurfgewaltig: Masahiro Tanaka, 25,
bringt es auf bis zu 156 km/h. FOTO: AP

Ernüchtert: Roger Federer hatte in den ersten fünf Runden der
Australian Open geglänzt, doch gegen Rafael Nadal stieß er an seine Grenzen. Wie so oft

im direkten Duell wurde er vom Spanier ausgekontert. FOTO: MADE NAGI/DPA

Selten hat es in einem Grand-Slam-Finale einen
klareren Außenseiter gegeben als Stanislas Waw-
rinka. Der Schweizer mag zwar so gut spielen
wie nie, aber Rafael Nadal – auf den er am Sonn-
tag trifft (Eurosport, 9.30 Uhr MEZ) – ist sein ab-
soluter Angstgegner: In zwölf Partien hat Waw-
rinka noch nicht einen Satz gewonnen. In den bei-
den vergangenen Begegnungen boten sich ihm
wenigstens Satzbälle. In den beiden bisherigen
Grand-Slam-Duellen war der Schweizer hingegen
völlig chancenlos: 2007 gewann Nadal 6:2, 6:2,
6:2 in der 3. Runde der Australian Open, bei den
French Open 2013 im Viertelfinale 6:2, 6:3, 6:1.
Hätte Wawrinkas Finalgegner Roger Federer ge-
heißen, wäre die Ausgangslage übrigens kaum
besser gewesen – da lautet die Bilanz 1:13.  SZ

Bundesliga
18. Spieltag
Bor. M’gladbach – Bayern München  
Borussia Dortmund – FC Augsburg  Sa. 15.30
1. FC Nürnberg – TSG Hoffenheim  Sa. 15.30
SC Freiburg – Bayer 04 Leverkusen  Sa. 15.30
VfB Stuttgart – FSV Mainz 05  Sa. 15.30
VfL Wolfsburg – Hannover 96  Sa. 15.30
Eintracht Frankfurt – Hertha BSC  Sa. 18.30
Werder Bremen – Eintracht Braunschweig  So. 15.30
Hamburger SV – FC Schalke 04  So. 17.30

1 (1) FC Bayern München 16 14 2 0 42:8 44
2 (2) Bayer Leverkusen 17 12 1 4 32:16 37
3 (4) Mönchengladbach 17 10 3 4 35:19 33
4 (3) Borussia Dortmund 17 10 2 5 38:20 32
5 (5) VfL Wolfsburg 17 9 3 5 28:19 30
6 (7) Hertha BSC 17 8 4 5 27:20 28
7 (6) FC Schalke 04 17 8 4 5 32:28 28
8 (8) FC Augsburg 17 7 3 7 21:25 24
9 (9) FSV Mainz 05 17 7 3 7 25:31 24

10 (10) VfB Stuttgart 16 5 4 7 29:31 19
11 (14) Werder Bremen 17 5 4 8 22:37 19
12 (11) TSG Hoffenheim 17 4 6 7 36:38 18
13 (12) Hannover 96 17 5 3 9 23:31 18
14 (13) Hamburger SV 17 4 4 9 33:38 16
15 (15) Eintracht Frankfurt 17 3 6 8 20:29 15
16 (16) SC Freiburg 17 3 5 9 16:31 14
17 (17) 1. FC Nürnberg 17 0 11 6 17:33 11
18 (18) Eint. Braunschweig 17 3 2 12 10:32 11

Nachholspiel: Mi., 29.1., 20 Uhr: Stuttgart – FC Bayern;
19. Spieltag; Fr., 31.1., 20.30 Uhr: Braunschweig – Dort-
mund; Sa., 1.2., 15.30 Uhr: Hoffenheim – Hamburg,
Mainz – Freiburg, Schalke – Wolfsburg, Augsburg –
Bremen, Leverkusen – Stuttgart, 18.30 Uhr: Hannover –
Gladbach; So., 2.2., 15.30 Uhr: Hertha BSC – Nürnberg,
17.30 Uhr: FC Bayern – Frankfurt.
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von michael neudecker

Kitzbühel– Der Marketingchef der Raiffei-
sen Zentralbank Österreich AG heißt Leo-
degar Pruschak, das kann man ruhig ein-
mal erwähnen, denn Leodegar Pruschak
ist durchaus ein wichtiger Mann im dorti-
gen alpinen Skirennsport: Die Bank ist per-
sönlicher Sponsor von Herrmann Maier
und Marcel Hirscher und damit der beiden
wichtigsten Österreicher der Gegenwart.
Am Donnerstagabend hatte Leodegar Pru-
schak wieder mal einen Auftritt, der große
Hirscher lud die in Kitzbühel versammelte
Weltpresse zur Audienz, und weil ja nun
Olympia in Russland bevorsteht, hatte Leo-
degar Pruschak ein Geschenk für ihn da-
bei. Einen Glücksbringer, auf dass in Sot-
schi bei Hirscher ja nichts schiefgehe: eine
Babuschka-Puppe in Form einer großen
Torte. Vor der Heim-WM in Schladming
2013 schenkte er Marcel Hirscher übrigens
einen Steirerhut, und Hirscher ist ja dann
Weltmeister geworden.

Marcel Hirscher ist kein Abfahrer wie
Hermann Maier einer war, sondern Slalom-
fahrer, Zickzackfahrer, und dass ihm das
Abfahrerland Österreich dennoch als Nati-
onalhelden verehrt und beschenkt, das
liegt zum einen an Hirscher selbst; seine
Leistungen und Erfolge sind außergewöhn-
lich, sein Talent ist selten. Zum anderen
aber liegt das an den österreichischen Ab-
fahrern, deren Leistungen und Erfolge seit
zu langer Zeit schon mittelmäßig sind. Zu-
mindest nach österreichischen Maßstä-
ben.

Nach internationalen Maßstäben haben
die österreichischen Abfahrer diese Saison
vier zweite Plätze erreicht (dreimal Han-
nes Reichelt, einmal Klaus Kröll), dazu drei
weitere Top-Sechs-Platzierungen (zwei-

mal Matthias Mayer, einmal Georg Streit-
berger), nach internationalen Maßstäben
haben die österreichischen Abfahrer also
eine recht passable Saison bislang.

Nach österreichischen Maßstäben ha-
ben sie noch kein Rennen gewonnen.

Es ist sogar noch schlimmer: Im ganzen
Kalenderjahr 2013 hat kein einziger Öster-
reicher in der Abfahrt oder im Super-G ge-
wonnen – zum ersten Mal seit 1987. Die ös-
terreichischen Medien haben dafür eine
Wortkopplung erfunden: „Sieg-Krise“.

Im vergangenen Jahrzehnt war die Ab-
fahrt eine Disziplin, in der sehr oft ein Ös-

terreicher vor einem anderen Österreicher
gewann, aber dann hörte einer nach dem
anderen auf, Stephan Eberharter, Fritz
Strobl, Herrmann Maier, Michael Walchho-
fer, und jetzt haben sie zwar noch Kröll
und Reichelt und ein paar gute Junge. Aber
jetzt gewinnen auch Norweger, Kanadier,
Franzosen und manchmal sogar Schwei-
zer. In Kitzbühel haben die Schweizer von
2008 bis 2012 jedes Jahr gewonnen, ein-
mal Didier Défago, viermal Didier Cuche,
dann hörte Cuche auf, und 2013 gewann
Dominik Paris: ein Italiener.

Hannes Reichelt formuliert diesen Um-
stand so: „Da hamma endlich den Cuche in
Rente g’schickt, und dann kommt der Pa-
ris daher.“ Reichelt schmunzelt, er hat über
dieses Thema schon ausufernd mit den Re-
portern reden müssen, auch jetzt wieder,
im Stanglwirt in der Nähe von Kitzbühel,
wollen sie alle wieder nur wissen, wie das
ist im österreichischen Abfahrtsteam und
warum sie nicht mehr dauernd gewinnen.
Reichelt ist ein umgänglicher Typ, er hat ei-
nen guten Humor. Er wäre ein guter Krisen-
manager, denn er erträgt die Fragerei in
der ihm eigenen Art: ziemlich lässig.

Die Abfahrer sieglos? Ach, geh, gibt
Schlimmeres.

In zwei Wochen fliegen Hannes Reichelt
und seine Kollegen nach Sotschi, das wird
derzeit so oft erwähnt wie möglich – sogar
Kitzbühel, die berühmte Abfahrt an die-
sem Samstag, die Streif, ist in so einer Sai-
son ein vorolympisches Rennen, wenn
auch ein besonders interessantes. Kitz-
bühel ist für die Sportler ein Gradmesser,
wo sie stehen vor Olympia. Im Training am
Donnerstag, dem wegen der schlechten
Schneeverhältnisse einzigen Training, lief
es nicht schlecht für die Österreicher, Han-
nes Reichelt wurde Dritter. Zweiter wurde

der Norweger Aksel Lund Svindal, Erster
wurde der unglaubliche Bode Miller, sein
Vorsprung auf Svindal betrug 96 Hunderts-
telsekunden, der auf Reichelt gar 2,35 Se-
kunden. „Wir haben gute Leute“, sagt der
österreichische Cheftrainer Mathias Bert-
hold, „aber Svindal, Paris und Miller, das
sind auch Top-Leute, und es fällt halt in Ös-
terreich schwer zu akzeptieren, dass auch
mal andere besser sind.“

Mathias Berthold ist selbst Österrei-
cher, er weiß natürlich, dass seine Lands-
leute so etwas nicht hören wollen. Aber er

weiß auch, dass sich die Situation nicht än-
dert, wenn er seine Athleten öffentlich kri-
tisiert, deshalb spricht er nur von „ein paar
Sorgenkindern“, wie Joachim Puchner.
Der 26-Jährige hat in dieser Saison erst ein
Top-15-Ergebnis in der Abfahrt und zwei
Top-Zehn-Ergebnisse im Super-G ge-
schafft, womöglich werden sie ihn nicht
mitnehmen nach Sotschi. Im Abfahrtswelt-
cup ist er der am schlechtesten platzierte
Österreicher, er hat bisher 30 Punkte.

Mehr als alle deutschen Abfahrer zusam-
men.

Der Freitag war ein großer Tag für den Ski-
club Partenkirchen. Denn seine prominen-
testen Mitglieder feierten Siege im Welt-
cup. Erst triumphierte Maria Höfl-Riesch
bei der Abfahrt von Cortina d’Ampezzo, am
Abend gewann dann Felix Neureuther (im
Bild) den Slalom von Kitzbühel. „Ich bin
richtig happy“, sagte Höfl-Riesch nach ih-
rem Erfolg auf verkürzter Strecke. 0,31 Se-
kunden lag Höfl-Riesch vor Tina Weirat-
her aus Liechtenstein, 0,75 Sekunden vor
der Nicole Schmidhofer aus Österreich.
Wer die vorletzte Abfahrt vor Olympia ge-
winnt, gehört automatisch zu den Favori-
ten dort, aber Maria Höfl-Riesch mühte
sich, ihre Rolle als Gold-Kandidatin in der
Königsdisziplin kleinzureden. Leicht ist
das nicht: Von den sechs Abfahrten in die-
sem Winter hat sie immerhin drei gewon-
nen. „Ich bin nicht zu euphorisch, weil ich
weiß, dass das schnell wieder in die andere
Richtung gehen kann“, sagte sie.

Auch Felix Neureuther muss sich die Fa-
voritenfrage vor Sotschi gefallen lassen.
Bei schwierigen Bedingungen auf dem
Ganslernhang setzte Neureuther sich mit
einem Vorsprung von 0,57 Sekunden auf
Henrik Kristoffersen aus Norwegen durch.
Für Neureuther war es der achte Weltcup-
Sieg und schon der dritte in diesem Win-
ter. „Es war eines der schwierigsten Ren-
nen meines Lebens“, sagte Neureuther, der
auch vom Ausfall des Weltmeisters Marcel
Hirscher profitierte. Der Österreicher hat-
te nach dem ersten Lauf vorne gelegen, fä-
delte im Finale aber ein. „Schade für Mar-
cel, aber perfekt für mich.“  sid

Sieger aus
Partenkirchen

Königssee– Skeleton-Pilotin Noelle Pikus-
Pace rast derzeit allen davon. Bei der paral-
lel zum Weltcup-Finale ausgetragenen EM
in Königssee nahm die Amerikanerin der
neuen Titelträgerin, Janine Flock aus
Österreich, in nur einem Lauf 0,44 Sekun-
den ab. Anja Huber aus Berchtesgaden und
die zeitgleiche Suhlerin Sophia Griebel
hatten am Freitag als EM-Dritte und Welt-
cup-Fünfte sogar 0,83 Sekunden Rück-
stand. Bei anhaltendem Schneefall über-
raschte Pikus-Pace vor allem mit dem Spit-
zentempo von 115,66 km/h. Die deutschen
Skeletonpilotinnen waren trotz guter Fahr-
linie deutlich langsamer.

Auch die EM-Zweite und auf Gesamt-
rang drei fahrende Britin Shelley Rudman
hatte eine höhere Endgeschwindigkeit.
Marion Thees aus Friedrichroda kam als
Gesamt-Achte nur auf EM-Platz fünf, nach-
dem der zweite Lauf aufgrund der Witte-
rung abgesagt wurde. Die fehlende End-
geschwindigkeit wurde besonders bei
Thees (112,78 km/h) deutlich. „Ich wollte
beim Start nicht in den Tiefschnee fah-
ren – und plötzlich war ich doch voll drin“,
sagte Thees, die vor drei Jahren, als sie im
Königssee-Eiskanal den WM-Titel gewon-
nen hatte, in der Endgeschwindigkeit
schneller als Männer-Weltmeister Martins
Dukurs aus Lettland gewesen war. Obwohl
sie am Start lediglich gut eine Zehntel-
sekunde langsamer war als Weltcupsiege-
rin Pikus-Pace, verbuchte Thees am Ende
1,19 Sekunden Rückstand auf die Siegerin.
„Mehr war bei den Bedingungen nicht
drin. Doch die Trainingsläufe haben
gezeigt, dass wir an den anderen dran
sind“, meinte Thees.

Für die Olympischen Spiele, die am 7. Fe-
bruar in Sotschi beginnen, formulierte
Anja Huber, die Olympia-Dritte der Van-
couver-Spiele, aber eine eindeutige Kampf-
ansage: „Wir haben genug geheult in den
letzten Wochen. Jetzt haben wir ausge-
heult. Wir wissen, was wir auf der Bahn in
Sotschi können – und das wissen auch die
anderen. Die haben sich nicht unbedingt
gefreut, dass wir mit so einem großen
Olympia-Team anreisen“, sagte die Berch-
tesgadenerin. Auch Bundestrainer Jens
Müller, der neben der qualifizierten Thees
erstaunt über die großzügigen Nachnomi-
nierungen von Huber, Griebel und Frank
Rommel durch den Deutschen Olympi-
schen Sportbund war, blickt Olympia
optimistisch entgegen: „Wir haben letztes
Jahr im Weltcup und in der internationa-
len Trainingswoche dort gut ausgesehen.
Darauf können wir – auch mit dem
Material – aufbauen. Aber es muss am
Start und in der Bahn alles stimmen, dann
sind auch Medaillen drin.“  dpa

Sotschi/München – Übernachten kann
Jewgenij Witischko derzeit in seinem Haus
in Tuapse am Schwarzen Meer, aber das ist
auch schon alles, was es momentan Positi-
ves von Jewgenij Witischko zu berichten
gibt. Er darf sein Zuhause nur zu festgeleg-
ten Zeiten verlassen, er muss ständig für
Besuche der Polizei gewappnet sein, und
wenn er die gut 100 Kilometer nördlich von
Sotschi gelegene Stadt verlassen will, hat
er das anzumelden. Und dann muss sich
Jewgenij Witischko, 40 Jahre alt und einer
der bekanntesten Aktivisten rund um den
Austragungsort der Anfang Februar begin-
nenden Olympischen Winterspiele, stän-
dig damit befassen, dass diese Tage mit
großer Wahrscheinlichkeit seine vorerst
letzten Tage in Freiheit sein werden. Bis
ihn die russische Justiz demnächst wohl
für drei Jahre in die Strafkolonie steckt.

Russland und der Umgang mit seinen
politischen Gefangenen, das war neben
Umweltfrevel und Anti-Homosexuellen-
Propaganda eines der Dauerthemen, das
die Zeit vor den Spielen geprägt hat. Und
Russlands Machthaber mögen vieles sein,
strategisch ungeschickt sind sie eher
nicht. Der Oligarch Michail Chodorkowskij
ist kürzlich freigelassen worden, dessen

langjähriger Kompagnon Platon Lebedew,
die Mitglieder der Musikband Pussy Riot
und auch die Greenpeace-Aktivisten, die
in der Arktis gegen Russlands Ölbohrun-
gen protestiert hatten – all die großen Fälle
eben, die auch der Westen genau verfolgt.
Doch viel gefährlicher und unangenehmer
für das Regime ist der Protest am Austra-
gungsort, und dort bemühen sich Justiz
und Sicherheitskräfte schon seit Länge-
rem, diesen zu unterdrücken. Demonstrati-
onen sind ohnehin untersagt, lediglich
eine aberwitzige Konstruktion namens
„Protestzone“ wird zwölf Kilometer von
Sotschi entfernt installiert; und bei den
Fällen, bei denen sie fürchten, dass es zu
größeren Aktionen kommen könnten,
agieren die Behörden rigide. Bei Fällen wie
dem von Jewgenij Witischko.

Witischko hätte das Zeug dazu, zum
Protestgesicht der Spiele zu werden. Er ist
Geologe und Mitglied einer Organisation
namens „Ökologische Wacht für den Nord-
kaukasus“ – der Gruppe, die in den vergan-
genen Monaten am nachdrücklichsten die
üblen Vorgänge und Umweltsünden rund
um das geschätzt 50 Milliarden Dollar
teure Lieblingsprojekt von Staats-
präsident Wladimir Putin angeprangert

und aufgedeckt hat. Schon 2012 war
Witischko zu einer Bewährungsstrafe
verurteilt worden, weil er gemeinsam mit
anderen Aktivisten auf einen Zaun nahe
der Sommerresidenz des Gouverneurs von
Krasnodar Protestparolen gesprayt hatte.
Ihrer Ansicht nach war der Zaun illegal er-

richtet worden, außerdem soll die Gouver-
neursvilla in einem Naturschutzgebiet ste-
hen. Im Dezember 2013 wandelten die In-
stanzen die Bewährungsstrafe auf einmal
in eine dreijährige Haftstrafe um. Ihr Vor-
wurf: Verstoß gegen die Bewährungsauf-
lagen. Witischkos Anwalt legte Beschwer-
de ein, gemäß des gängigen Prozederes hät-
te die nächste Verhandlung kurz vor dem
Beginn der Spiele sein müssen. Doch wun-

dersamerweise wurde sie verschoben –
auf den vorletzten Tag der Spiele, einen
Samstag. So ist es nicht möglich, dass die
Berichterstattung über eine unverständli-
che Haftstrafe gegen einen unbequemen
Umweltaktivisten die schönen Bilder von
der Eröffnungsfeier begleitet. Stattdessen
kommt es wohl erst zur Strafe, wenn sich
der Blick der Öffentlichkeit wieder aus
Sotschi abwendet.

Jewgenij Witischko ist kein Einzelfall.
Schon seit Wochen berichten Aktivisten,
wie sie von der Polizei eingeschüchtert wer-
den, in Form von Hausdurchsuchungen
oder Vorladungen. Manche Aktivisten
erzählen, dass sie erst dann in Ruhe gelas-
sen wurden, als sie versichert hatten,
während der Spiele nicht nach Sotschi zu
kommen. Auch der Krasnodarer Universi-
tätsprofessor Michail Sawwa ist in die
Fänge der Justiz geraten – ein bekannter
Politologe, Bürgerrechtler und Direktor
einer Nichtregierungsorganisation. Im
April 2013 wurde er verhaftet, angeblich
hatte er staatliche Gelder in Höhe von
knapp 10 000 Euro veruntreut, die er für
eine Studie erhielt. Seine Ehefrau berichte-
te, dass der Geheimdienst in das Vorgehen
gegen Sawaa involviert gewesen und dass

es auf einmal sogar um einen Spionagevor-
wurf gegangen sei. Lange saß der Profes-
sor in Untersuchungshaft, derzeit steht er
unter Hausarrest, der eigentlich kurz vor
den Spielen am 3. Februar ausläuft. Doch
es ist ungewiss, wie lange der Arrest tat-
sächlich dauert. Denn das vorgesehene Ver-
fahren kann derzeit noch nicht terminiert
werden, der Richter ist leider erkrankt.

Ruhe bei den Olympischen Spielen, das
ist der Hintergrund für die Aktionen der
Verantwortlichen. Daher wandten sich die
Unterstützer von Jewgenij Witischko kürz-
lich auch in einem Protestbrief an das Inter-
nationale Olympische Komitee (IOC) und
dessen Präsidenten Thomas Bach. Doch
die wollen mit dem Fall nichts zu tun ha-
ben. „Wir haben (das Organisationskomi-
tee) Sotschi 2014 gebeten, uns mit mehr In-
formationen zu versorgen. Dessen Infor-
mationen deuten darauf hin, dass der Fall
Witischko nichts zu tun hat mit der
Vorbereitung der Olympischen Spiele“,
sagt das IOC auf SZ-Anfrage. „Wir müssen
solche Ausführungen den kompetenten
Behörden überlassen.“ Auf die Frage, ob
sich IOC-Präsident Bach während der Spie-
le mit Witischko treffen wird, gab es keine
Antwort.  johannes aumüller

Ach, geh
Vor der Streif in Kitzbühel an diesem Samstag ist Österreich ein bisschen nervös: Die Abfahrer des Landes

sind nun schon so lange ohne Sieg wie zuletzt vor 26 Jahren. Die Athleten geben sich dennoch demonstrativ gelassen

Nur dreimal Österreich
Alle Abfahrtssieger im Weltcup seit 2012

von thomas hahn

D er Olympiastützpunkt Bayern
meldet, dass er „über 50 Pro-
zent“ der deutschen Olympia-

Mannschaft für die Winterspiele in Sot-
schi stelle. Und den Stolz, mit dem er die-
se Nachricht in die Öffentlichkeit trägt,
kann und darf ihm niemand nehmen. 78
der 152 Nominierten, Stand Freitagnach-
mittag, leben und trainieren vornehm-
lich in Bayern – das ist ein Pfund, das die
Bedeutung Bayerns fürs nationale Leis-
tungssportwohl anschaulich dokumen-
tiert. Wobei selbst eingefleischte Bayern
zugeben müssen, dass dieser erste Platz
im Teilnehmer-Ranking der 16 Bundes-
länder nicht nur mit Umsicht und cleve-
rer Planung zu tun hat. Sondern sehr
stark auch mit der geografischen Lage
des Freistaates, welche keineswegs, wie
man glauben könnte, von der CSU oder
dem seligen König Ludwig verfügt wur-
de, sondern eine Fügung der Natur ist.

Berge in den Landesgrenzen zu besit-
zen, ist nun mal ein Vorteil bei der Förde-
rung winterolympischer Talente. Zumal
mit der Höhenlage die Wahrscheinlich-
keit zunimmt, jene Elemente anzutref-
fen, die im Rahmen des Klimawandels
zwar allmählich in Vergessenheit gera-
ten, aber für die Kultur des Wintersports
auch im 21. Jahrhundert noch eine gewis-
se Bedeutung haben: Schnee und Eis. Es
stimmt, im Flachland steckt mehr Win-
tersport, als man gemeinhin denkt. Die
Hansestadt Hamburg zum Beispiel stellt
die komplette deutsche Curling-Mann-
schaft für Sotschi. Eine der besten Alpi-
nen, die es in Deutschland je gab,
stammt aus Datteln im Ruhrgebiet, die
Olympiasiegerin Katja Seizinger. Und
die Internet-Plattform skisprungschan-
zen.com zeigt, dass sogar Mecklenburg-
Vorpommern mal eine Art Hotspot des
Skispringens hatte: den K22-Bakken
von Anklam nämlich, auf dem seinerzeit
ein nicht benannter Springer den Schan-
zenrekord auf 25 Meter streckte.

Trotzdem ist der Zusammenhang
zwischen Berg-Bundesland und winter-
olympischer Stärke nicht von der Hand
zu weisen. Gerade Mecklenburg-Vor-
pommern ist arg unterrepräsentiert im
Olympia-Team. Und zu allem Überfluss
gibt es auch noch Auswanderungen: Die
Langläuferinnen Denise Herrmann und
Claudia Nystad zum Beispiel zählt der
Olympiastützpunkt Bayern zu seinem
Personal, weil sie in Ruhpolding trainie-
ren. Aber sie kommen aus Sachsen und
starten für Oberwiesenthal. Es ist fast
wie im Fußball: die Besten zu den Bay-
ern. Nur dass sie in diesem Fall nicht we-
gen des Geldes kommen, sondern wegen
der Vorzüge des Winter-Freistaats.

Genug geheult
Skeleton-Pilotinnen wollen aufholen

Danach droht die Strafkolonie
Russlands Regime setzt Aktivisten massiv unter Druck, um Protest bei den Olympischen Spielen in Sotschi zu verhindern

Jewgenij Witischko,
40, ist Mitglied der
Organisation „Ökolo-
gische Wacht für den
Nordkaukasus“. Ihm
droht eine dreijähri-
ge Haftstrafe.
FOTO: OH

OLYMPIA-MANNSCHAFT

Aus der
Natur Bayerns
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Nach internationalen Maßstäben gut, in den Augen der Österreicher nicht gut genug:
Der österreichische Abfahrer Hannes Reichelt übt in Kitzbühel.  FOTO: OLIVIER MORIN/AFP

Wengen, 14.1.2012:  Beat Feuz, SUI
Kitzbühel, 21.1.2012:  Didier Cuche, SUI
Garmisch-P., 28.1.2012:  Didier Cuche, SUI
Chamonix, 3.2.2012:  Klaus Kröll, AUT
Chamonix, 4.2.2012:  Jan Hudec, CAN
Sotschi, 11.2.2012:  Beat Feuz, SUI
Kvitfjell, 3.3.2012:  Klaus Kröll, AUT
Schladming, 14.3.2012:  Aksel Lund Svindal, NOR
Lake Louise, 24.11.2012:  Aksel L. Svindal, NOR
Beaver Creek, 30.11.2012:  Chr. Innerhofer, ITA
Gröden, 15.12.2012:  Steven Nyman, USA
Bormio, 29.12.2012:  Dominik Paris, ITA
 und Hannes Reichelt, AUT
Wengen, 19.1.2013:  Christof Innerhofer, ITA
Kitzbühel, 26.1.2013:  Dominik Paris, ITA
Garmisch-P., 23.2.2013:  Christof Innerhofer, ITA
Kvitfjell, 2.3.2013:  Adrien Théaux, FRA
Lake Louise, 30.11.2013:  Dominik Paris, ITA
Beaver Creek, 6.12.2013:  Aksel L. Svindal, NOR
Gröden, 21.12.2013:  Erik Guay, CAN
Bormio, 29.12.2013:  Aksel L. Svindal, NOR
Wengen, 18.1.2014:  Patrick Küng, SUI
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Wer in seiner Motorrad-
jugend jemals mit maxi-
malen 110 km/h flach auf
dem Tank liegend hinter
einem Lkw im Windwirbel-

schatten festgehangen ist, und dann auf
abschüssigen Strecken bei Überholma-
növern mit sagenhaften 125 km/h zwi-
schen ebenfalls überholenden Monster-
trucks eingeklemmt um sein schmales
Leben auf zwei noch schmaleren Rä-
dern gebangt hat, der hat sich wie ich
geschworen: Wenn ich erst eine schnel-
lere Maschine hab, werd’ ich diese Lkw
nie wieder zur Kenntnis nehmen!

Und siehe da, seit ich abschüssig zu
fast 200 fähig bin auf zwei und auch auf
vier Rädern, buhlen die Lastwagen
schon seit Jahren um meine Aufmerk-
samkeit. Erst mit witzigen Sprüchen
auf ihren Hecks, auf die man erneut
leicht verbittert starrte: „Bis man Äpfel
per E-Mail verschicken kann, müssen
wir uns die Straße leider noch teilen.“
Wenn’s nur Äpfel wär’n, die hier tonnen-
weise kreuz und quer durch die Kon-
sumrepublik gekarrt werden. „Ich bin
Ihnen zu langsam? Ich möchte Sie mal
rennen sehen – mit 800 Kästen Bier auf
dem Buckel.“ Mit bis zu 800 PS unterm
Buckel – kein Problem.

Dann trotz endloser Lkw-Kolonnen
doch lieber etwas Überhol-Philoso-
phisches: „Nach dem Lkw ist vor dem
Lkw.“ So weise gesprochen wie Sepp
Herberger bei einem Belohnungsbier-
chen nach dem WM-Endspiel ’54. Ande-
re mögen’s gern banaler: „Wir bewegen
etwas!“ – Ach Gott. Tun wir das nicht
alle? Und sei’s nur den eigenen Pkw
samt Hintern? Gelobt hingegen sei der
Mann von der „TruckerChurch.org“, der
auf seiner Tanklastwagenbombe so
groß wie stolz verkündet: „Ich bin mit
Jesus unterwegs!“ Gut. Da ist man nicht
so allein auf dem Bock und kann sich
auch mal abwechseln. Aber hat Jesus
eine gültige Fahrerlaubnis?

Doch am Schönsten bisher das Fuhr-
unternehmen Wolfgang Knuth GmbH,
das mir kürzlich so altbacken wie retro-
modern von seinem Lkw-Hintern den
schlichten Gruß „Behüt dich Gott auf
deinen Wegen“ entbot, den ich überra-
schend gern und angenehm unange-
schleimt entgegen nahm. Und dabei wie
die fromme, aber praktische Oma dach-
te: „Und hilft es nix, so schadet es we-
nigstens nix.“ Wenigstens nix dem
Hirn. richard christian kähler

Sprüche im
XXL-Format

Volkswagen aus Sachsen
Kaum eine andere deutsche Automarke blickt auf eine derart turbulente Geschichte zurück wie Audi.

Eine kleine schwarze DKW-Limousine wird als Zeitzeuge in Berlin restauriert

Noch ist der Funke nicht übergesprun-
gen: Der Absatz von Elektroautos hat
sich 2013 in Deutschland zwar nahezu
verdoppelt. Trotzdem wurden laut
Kraftfahrt-Bundesamt lediglich 6051
Stromer neu zugelassen. Hinzu kom-
men rund 1400 Plug-in-Hybride – also
Fahrzeuge, die sowohl an Steckdosen
als auch an herkömmlichen Zapfsäulen
tanken können. Allerdings ist die Elek-
trooffensive der deutschen Hersteller
erst zum Jahresende im Handel ange-
kommen: Der Verkauf des BMW i3 und
VW e-Up begann vor wenigen Wochen,
der Audi A3 E-tron, BMW i8, Mercedes
B-Klasse Electric Drive und VW e-Golf
starten im Laufe dieses Jahres.

In den USA wurden rund 96 000
batteriebetriebene Autos verkauft –
83 Prozent mehr als 2012. Spitzenreiter
waren der Chevrolet Volt (23 100 Stück),
der Nissan Leaf (22 600) und Tesla Mo-
del S (geschätzte 18 000). Hohe Steuer-
gutschriften haben auch in Norwegen
und den Niederlanden den Absatz der
Stromer angefacht. In Norwegen kostet
ein vergleichbares Auto mit Verbren-
nungsmotor doppelt so viel wie der
Tesla. Im Land von Otto, Benz, Daimler
und Diesel fehlt Elektrofahrzeugen
noch der politische Rückenwind. jobe

von joachim becker

E ine Landratte inmitten von Was-
serfahrzeugen: Nach einer
77-jährigen Odyssee durch
Deutschland ist der kleine
schwarze DKW in Berlin ge-

strandet. Genauer gesagt im Südosten der
Hauptstadt am Fluss Dahme. Wie ein Boot
im Trockendock steht der historische
„Frontwagen“ auf zwei Holzböcken. Doch
die schwarze Limousine passt nicht ins
Bild der ehemaligen Engelbrecht-Werft.
Hinter dem Kleinwagen warten elegante
Bootsrümpfe auf ihre Restaurierung. Der
„Volkswagen aus Sachsen“ war so etwas
wie der Gegenentwurf zu den Mahagoni-
Yachten. Das liegt nicht nur an den vier
schmalen Rädern, die an der Wand lehnen.
Auch der schwachbrüstige Zweizylinder-
Zweitakter wirkt in der großen Werkshalle
etwas verloren. Der DKW F5 war das Brot-
und-Butter-Auto der Dreißigerjahre. Und
er war der Rettungsanker, um der Marke
mit den vier Ringen nach dem Zweiten
Weltkrieg wieder neuen Halt zu geben.

Jetzt steht so ein Zweitakter Baujahr
1936 in Berlin- Köpenick, als wäre die Zeit
fast spurlos an ihm vorbeigegangen. Allein
in seinem Geburtsjahr wurden 47 670
Stück davon gebaut, bis zur Produktions-
einstellung im Jahr 1942 liefen knapp
270 000 Exemplare vom Band. Die Ferti-
gungskapazität in Zwickau reichte nicht
aus, sodass 1936 sogar rund 5500 Autos im

DKW-Werk Spandau montiert werden
mussten. Hier in Berlin schließt sich also
ein Kreis. Der DKW F5 Reichsklasse hat
nicht nur alle Katastrophen überdauert,
sondern nach Zwischenstationen in Vaihin-
gen und Ludwigsburg auch an einen seiner
Ursprungsorte zurückgefunden. „Das Au-
to gehörte dem Verkäufer eines Audi-
Händlers in Ludwigsburg, der es direkt
von der Familie des Erstbesitzers übernom-
men hatte“, erzählt Ralf Hornung von der
Audi Tradition, der die Restaurierungsar-
beiten in der Bootswerft betreut.

Die Engelbrecht-Werft ist selbst ein his-
torischer Ort in der Audi-Geschichte: Die
Auto Union war schon in den Dreißigern
Kunde bei Claus Engelbrecht. Der Berliner
Bootsbauer fertigte ein Rennboot für die
vier Ringe und Werkspilot Hans Stuck. Der
Wellengleiter aus Köpenick war mit einem
Sechzehnzylinder-Triebwerk aus einem
silberfarbenen Grand-Prix-Wagen Auto
Union Typ B von 1935 ausgerüstet worden.
Mit diesem 500 PS starken Extremboot er-
höhte Stuck 1937 den Weltrekord zu Was-
ser von 70,74 auf 82,5 km/h. Das Ergebnis
dieser Verbindung der vier Ringe mit der
Köpenicker Bootswerft ist verschollen.
Wie durch ein Wunder blieb der kleine

DKW F5 Reichsklasse dagegen in einem
Top-Zustand erhalten.

Sein Erstbesitzer, ein Schreiner aus Vai-
hingen, fuhr den Wagen bis zur Stilllegung
1968 nur etwa 60 000 Kilometer weit – im
Schnitt also nur 1875 Kilometer pro Jahr.
„Dieses Auto ist ein echter West-Fall. In
Ostdeutschland wäre das Auto verschlis-
sen worden“, weiß Dirk Voigtländer, der
selbst aus dem Osten des ehemals geteil-
ten Berlins stammt. Der Restaurierer
kennt den DKW mittlerweile bis in die letz-
te Ritze. Für dessen behutsame Konservie-
rung nutzt Voigtländer einen kleinen Be-
reich in der riesigen Bootshalle. Während
zwei Mitarbeiterinnen die Kotflügel und
die Radläufe mit Pinsel und Wasser vom
Schmutz säubern, führt er durch die Beson-
derheiten des Autos wie durch eine Ausgra-
bungsstätte: „Die intakten Polsterstoffe
der Sitze hatten zwar einige Wasserfle-
cken, die ich mit Meerschaumpulver be-
handelt habe. Aber insgesamt ist das Auto
sehr gut erhalten.“ Voigtländer schwärmt:
„Der Besitzer hatte sich zwar für den Ein-
satz seines Autos im Winter mit Schneeket-
ten gerüstet, allerdings zeigen die Holz-
und Blechteile keine Spuren von einer Nut-
zung auf verschneiten Straßen.“

In den vergangenen Jahren hat die Audi
Tradition mehrere Modelle aus den Zwanzi-
ger- und Dreißigerjahren aufwendig wie-
der aufbauen lassen. Selten zuvor wurden
Vorkriegswagen mit so großem Aufwand
restauriert wie die Auto Union 12- und

16-Zylinder-Rennwagen oder der Audi Im-
perator, das erste Achtzylindermodell von
1929. Klar, die Ingolstädter wollten mit sol-
chen Glanzlichtern ihre Tradition als Lu-
xusmarke herausstreichen. Und ein spekta-
kulärer Achtzylinder-Audi macht sich als
Urahn des A 8 besonders gut.

Dabei waren es die kleinen Frontwagen,
die das Überleben der Marke nach Krieg
und Enteignung im Osten sicherten. Die
Knatterkisten ermöglichten als IFA F9 den
Neustart der 1949 neu gegründeten Auto
Union GmbH in Ingolstadt. Zwanzig Jahre
zuvor hatte alles noch ganz anders ausgese-
hen. Im August 1928 übernahm Jörgen
Skafte Rasmussen die Aktienmehrheit der
Audi Werke AG in Zwickau. Er setzte auf sei-
ne Achtzylindermotoren, die er in die gro-
ßen Audi-Flaggschiffe einbauen wollte.
Doch der Audi Imperator kam zur falschen
Zeit. In der Weltwirtschaftskrise gerieten
die Audi-Werke ab Ende 1929 zunehmend
in finanzielle Bedrängnis.

Ein marktfähiges Produkt musste her,
um den Fortbestand zu sichern. Im Okto-
ber 1930 ordnete Rasmussen die Entwick-
lung eines völlig neuen Kleinwagens an.
Konstruktionsmerkmale: wassergekühl-
ter DKW-Zweizylinder-Motorradmotor,
Vorderradantrieb und leichtes Stahlchas-
sis. Für die gesamte Konstruktion plante
er maximal sechs Wochen ein. Das Projekt
gelang, Ende November 1930 startete der
DKW-Frontwagen seine erste Probefahrt.
Im Februar 1931 präsentierte DKW das Mo-

dell anlässlich der IAA in Berlin, und der F1
entwickelte sich umgehend zum Verkaufs-
schlager. Der Erfolg bildete das wirtschaft-
liche Fundament für den Zusammen-
schluss zur Auto Union AG: Seit 1932 ste-
hen die vier Ringe als Firmensignet für die
Marken Audi, DKW, Horch und Wanderer.

Zurück auf die Straße soll der gerettete
DKW nicht mehr: „Damit fahren? Voigtlän-
der schüttelt den Kopf: „Für den Betrieb
muss man bei einem Auto immer Kompro-
misse eingehen.“ Der Gummihandschuh
zum Beispiel, mit dem der Schreiner aus
Vaihingen die defekte Achsmanschette vor-
ne rechts flickte, wird nicht mit einem tech-
nisch korrekten Ersatzteil ausgetauscht.

„Wir wollten dem Auto sein Leben las-
sen“, betont Ralf Hornung und fügt hinzu:
„Mit der Konservierung folgen wir den Vor-
gaben der Charta von Turin der FIVA.“ Die
Charta beeinflusste die Entscheidung in In-
golstadt, das Auto lediglich behutsam vom
Schmutz zu befreien und zu konservieren,
anstatt mit einer Vollrestaurierung alle
Spuren seines einmaligen Autolebens zu
zerstören. Den Rest seiner Tage wird der
rüstige Auto-Senior ab Herbst dieses Jah-
res im umgebauten August-Horch-Muse-
um in Zwickau verbringen.

UNTERWEGS

DIESE WOCHE

Nicht die Audi-Achtzylinder,
sondern die DKW-Zweitakter
retteten die vier Ringe

Dirk Voigtländer (kl. Foto oben) gilt als
Künstler unter den Restauratoren. Er ist mit den

Besitzern der ehemaligen Engelbrecht-Werft
befreundet und kann einen Teil der

Bootshalle für seine Arbeit nutzen. Der DKW
F5 Meisterklasse von 1936 wurde in 77 Jahren nur

60 000 Kilometer gefahren. FOTOS: STEFAN WARTER

Als Brot-und-Butter-Auto
der Dreißigerjahre ist der DKW
erstaunlich gut erhalten
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Gerade Ziffern stehen bei BMW für ein
Plus an Emotion und Sportlichkeit. Das
sollte schon das Achter Coupé, der Sechser
und besonders der kontrovers diskutierte
X6 unter Beweis stellen. Jetzt kommen die
Bayern mit dem Zweier Coupé, das vor-
mals Einser Coupé hieß und bis heute kei-
nen wirklichen Konkurrenten fürchten
musste. Mit ein Grund, warum BMW von
ihm seit dem Debüt Ende 2007 weltweit
über 150 000 Einheiten verkaufen konnte.
Der Zweier soll daran nahtlos anknüpfen.
Daher beließen es die Entwickler auch
beim klassischen Konzept. Bedeutet: kom-
pakte Abmessungen, Dreibox-Design, lan-
ge Motorhaube, knackiges Heck und Hin-
terradantrieb. Vor allem Letzteres bleibt
ein Alleinstellungsmerkmal von BMW.

Gegenüber dem Vorgänger wuchs der
Zweier um 72 Millimeter in der Länge
(4,43 Meter) und minimal in der Breite. Die
weitere Spur und der größere Radstand las-
sen das Coupé noch ein bisschen satter auf
der Straße stehen als zuvor. BMW will mit
dem Zweier gezielt eine sportlich-orientier-
te und junge Klientel ansprechen – heißt
es zumindest aus München. Für das Brot-
und-Butter-Feld sei als Golf- und Audi-
A3-Gegner der Einser mit zwei oder vier
Türen zuständig. „Die Fließheckvariante

wird überwiegend mit schwächeren Moto-
risierungen gekauft“, sagt auch Produkt-
manager Thomas Ebner, „wer mehr Power
möchte, greift in der Regel zum Coupé.“

Manche sogar gleich zum M235i. Das
Topmodell der Baureihe (ab 43 750 Euro) –
leider die einzige Version, die für Testzwe-
cke zur Verfügung stand – konnten wir so-
wohl im Straßenverkehr als auch auf der
Rennstrecke bewegen. Letzteres macht, zu-
gegebenermaßen, verdammt viel Spaß
und zeigt, dass der alte Slogan „Aus Freude

am Fahren“ noch immer alles andere als
ein hohler Werbespruch ist. Schon das so-
nore und seidenweiche Hochdrehen des
326 PS starken Sechszylinder-Reihenmo-
tors ist ein Erlebnis. Fast überflüssig zu er-
wähnen, dass Fahrwerk, Lenkung und
Bremsen ohnehin zum Besten gehören,
was man in dieser Klasse kaufen kann. Ziel-
genau und direkt lässt sich der Zweier auch
um enge Kehren scheuchen, bleibt dabei
weitestgehend neutral, mit leichter Ten-
denz, das Heck nach außen zu drücken.

Gut zu spüren ist dies vor allem im Modus
Sport+, wenn das ESP mehr Spielraum
und damit leichte Drifts zulässt. Mit Auto-
matik ausgerüstet verfügt der M235i sogar
über eine sogenannte Launch Control. Ei-
ne Tastenkombination im Cockpit erlaubt
so den perfekten Kavalierstart und BMW
kleinstes Coupé schießt in nur 4,8 Sekun-
den von null auf 100 km/h.

Etwas verhaltener, doch immer noch
sportlich genug, dürften die Sache die bei-
den Einstiegsmotorisierungen im 220i
und 220d Coupé angehen, die BMW zum
Marktstart am 1. März anbietet. Beide Mo-
delle sind mit 184 PS gleich stark und kos-
ten 29 950 Euro beziehungsweise 32 500
Euro. BMW betont, man sei gegenüber
dem Vorgänger ausstattungsbereinigt
nicht teurer geworden. „Der Kunde zahlt
keinen Cent mehr für Zwei“, so Produkt-
mann Ebner. Die Preisliste umfasst aller-
dings 44 Seiten und bietet viele Komfort-
und Sicherheitsextras, die man noch vor
kurzem allenfalls für den Fünfer und Siebe-
ner bekommen konnte. Und die den Zweier
schnell in Richtung 50 000 Euro treiben
können. Auch dies zeigt, was BMW mit der
„Höherpositionierung“ des ehemaligen
Einser Coupés meint.

Bis zum Sommer wollen die Münchner
weitere Motorisierungen nachreichen, dar-
unter den 218d mit 143 PS sowie den 225d
mit 218 PS, die im Normzyklus nur 4,2 bis
4,7 Liter verbrauchen sollen, und natürlich
den stärksten Vierzylinder in der Baureihe,
den 228i mit dem Zweiliter-Turbo und

245 PS. Sämtliche Motoren fahren serien-
mäßig mit einem manuellen Sechsgang-
getriebe und lassen sich gegen Aufpreis
mit einer Achtgangautomatik ausstatten.
„Im Wettbewerbsumfeld bietet solch eine
Automatik kein anderer“, sagt Zweier-Pro-
jektleiter Armin Hildisch. Das gilt auch für
die Racing-Version, die nicht für den Stra-
ßenverkehr zugelassen ist. Für schlanke
59 500 Euro netto ermöglicht sie Privatfah-
rern den Einstieg in den Profirennsport. In
der Szene gilt diese Summe als absolutes
Schnäppchen. 40 M235i Racing hat BMW
bereits verkauft.

Im Cockpit des Zweier Coupés fühlt sich
der ehemalige Einser-Kunde sofort zu Hau-
se. Klar gezeichnete Instrumente, einfache
Bedienung, gute Übersicht, angenehme
Materialien und eine gute Verarbeitung
schaffen ein sportlich-gediegenes Ambien-
te. Ohne Kritik bleibt auch die Sitzposition
– zumindest für Fahrer und Beifahrer. Hin-
ten finden aber höchstens Kinder genü-
gend Platz, auch wenn BMW von 21 Milli-
metern mehr Beinfreiheit spricht. Ohne-
hin dürfte das Zweier Coupé hauptsächlich
als Zweisitzer genutzt werden. Dazu pas-
sen die umklappbaren Rücksitzlehnen, die
das Ladevolumen auf deutlich mehr als
390 Liter erweitern.  michael specht

Der kleine Wilde von BMW
Purer Fahrspaß: Das 235i Coupé kommt dem Kern der weißblauen Marke so nahe, wie kaum ein anderer BMW

von georg kacher

D er starke Bruder des GTI heißt
Golf R, hat 300 PS und treibt alle
vier Räder an. Wir haben den
mindestens 38 325 Euro teuren

Überflieger dort Probe gefahren, wo es am
meisten Spaß macht: auf einem zugefrore-
nen See in Nordschweden.

Zuerst die schlechte Nachricht: Bedin-
gungen wie diese – fast blankes Eis und
Spikesreifen – sind in unseren Breiten
längst Vergangenheit. Jetzt die gute Nach-
richt: Allradantrieb hilft auch bei Nässe
und Schnee, und die 300 PS lassen sich am
Polarkreis, wo hinter jedem zweiten Ren-
tier eine Radarfalle lauert, ohnehin nicht
ausfahren. Trotzdem freuen wir uns, dass
es den Golf R gibt. Zu diesem Tarif ist er
das einzige Auto, das in nur 4,9 Sekunden
von null auf 100 km/h beschleunigt – der
doppelt so teure 911 Carrera 4 kann das
auch nicht besser. Das zugkraftverlust-
freie Hochschalten der DSG-Variante (ab
40 250 Euro) bringt allein zwei Zehntel von
null auf 100 km/h.

Im Vergleich zum 45 Kilo schwereren
Vorgänger konnte der Verbrauch um
20 Prozent reduziert werden, obwohl die
Leistung um 30 PS stieg. Mit DSG beschei-
det sich der Power-Golf im Schnitt mit
6,9 Liter Super auf 100 Kilometer. Das
Drehmoment kletterte von 350 auf
380 Nm. Die entsprechende Kurve ist nun
so lang und flach wie eine Hochzeitstafel,
denn die Kammlinie verläuft von 1800 bis
5000/min absolut waagrecht. In der Praxis
noch wichtiger ist die Tatsache, dass der
Drehmoment-Höhenflug schon 800/min
früher beginnt und deutlich steiler an-
steigt. Das bringt mehr Dynamik nicht nur
in den unteren Gängen und ein prompte-
res Ansprechverhalten: Der aufgeladene
2,0-Liter-Vierzylinder hängt beinahe bis
zum roten Bereich bei 7000 Touren besser

am Gas. Beim Handschalter wurden die
Wege zwischen den sechs Gängen verkürzt
und die Kupplung verstärkt. Erst bei Be-
darf wird die Kraft stufenlos auch an die
Hinterachse verteilt, und zwar in Abhängig-
keit von Lenkwinkel, Raddrehzahl und der
angeforderten Leistung. Während die La-
mellenkupplung auch als Längssperre
funktioniert, übernimmt die ABS/ESP-
Elektronik per Bremseneingriff die Aufga-

ben der Quersperre. Durch kurze Verzöge-
rungsimpulse der kurveninneren Räder ge-
winnt der Golf R bei schneller Fahrt spür-
bar an Traktion und Richtungsstabilität.

Die Stabilitätskontrolle lässt sich in
zwei Stufen teilweise beziehungsweise
komplett deaktivieren. Das braucht man
zwar nur auf dem zugefrorenen Spielplatz
von Mutter Natur. Aber dort hilft es eben
dabei, das sauber ausbalancierte Handling

zu erleben und den Grenzbereich des Fahr-
werks auszuloten. Das macht so viel Spaß,
dass die Wangen glühen. Der wilde Ritt de-
monstriert aber auch die Ausgewogenheit
der um 20 Millimeter tiefergelegten Auf-
hängung, die Kompetenz der verstärkten,
innenbelüfteten Bremsen und das subtile
Ansprechverhalten der serienmäßigen Pro-
gressivlenkung. Dank variabler Überset-
zung reduziert sich der Lenkaufwand von

Anschlag zu Anschlag auf nur mehr
2,1 statt 2,75 Umdrehungen. Beim Einpar-
ken arbeitet der Richtungsfinder spürbar
leichtgängiger, auf kurvenreichen Land-
straßen wirkt die Lenkung dagegen schnel-
ler und agiler. Gegen Zuzahlung von
1000 Euro installiert VW verstellbare
Dämpfer (mit den Kennungen Sport, Nor-
mal, Komfort) und eine Fahrprofilaus-
wahl, die für den Golf R um einen Race Mo-

dus erweitert wurde. Wer das entsprechen-
de Symbol antippt, darf sich auf ein straffe-
res Fahrwerk, noch promptere Gaspedalre-
aktionen, schnellere Gangwechsel und ei-
nen selbstbewussteren Auspuffklang freu-
en. Der Gegenpol zu Race heißt Eco und be-
inhaltet eine spritsparende Segelfunktion.

Von außen erkennt man den Über-Golf
an maßgeschneiderten Stoßstangen,
Schwellern, Rädern und Schürzen. Mar-
kant sind außerdem die vier Endrohre, die
verchromten Spiegelkappen und das LED-
Tagfahrlicht. Innen gibt’s tadellose Sport-
sitze, spezielle R-Applikationen und leicht
modifizierte Instrumente. Volksnah einge-
preist haben die Wolfsburger den Strauß
an Assistenzsystemen, aus dem wir die
Kombi aus Abstandsregelung, Tempomat

und City-Notbremsfunktion (560 Euro)
hervorheben möchten. Kostenneutral fix
eingebaut ist die Fahrspaßgarantie, die auf
niedrigen Reibwerten schon bei geringem
Tempo Wirkung zeigt, und zwar in Form ei-
nes ungewöhnlich transparenten Dialogs
zwischen Mensch und Maschine. Der Golf
R ist nämlich ein absolut naturbelassenes
Auto, frei von Filtern, Weichzeichnern, Ver-
stärkern und Zusatzstoffen. Die Elektro-
nik arbeitet im Hintergrund, der Bewe-
gungsfluss bleibt bis in den Grenzbereich
intakt, die drei Einflussgrößen Gas, Len-
kung, Bremse funktionieren in Summe als
vertrauensbildende Maßnahme.

Diese nachgeschärfte und trotzdem aus-
gewogene DNA ist schon heute kompetent
genug für den hinter vorgehaltener Hand
avisierten Golf RS, der mit dann 400 PS un-
ter anderem dem Mercedes A45 AMG und
dem Audi RS3 Paroli bieten möchte.

Die Welt zu Gast: Mit Pauken und Trompe-
ten wurde die „global größte Flotte von
Bussen mit Brennstoffzellenantrieb“ vor
der Winterolympiade 2010 im kanadi-
schen Whistler angekündigt. Aber jetzt,
fünf Jahre nach den olympischen Spielen,
verschwinden die 20 Busse, die Bewohner
und Touristen im Wintersportort schad-
stofflos hin- und herfuhren, von Whistlers
Straßen. Im März ersetzt sie die Transport-
behörde der Provinz British Columbia, BC
Transit, durch gewöhnliche Dieselbusse.
Was dann mit der grünen Busflotte pas-
siert, die Whistler ein umweltfreundliches
Image geben sollten, ist noch unklar.

Die Provinzregierung preist das Fünfjah-
resprojekt zwar als Erfolg, aber interne Do-

kumente sprechen eine andere Sprache:
Die Brennstoffzellenbusse seien zu teuer
und ihr Unterhalt zu aufwendig. Das ist ein
herber Schlag für den Hersteller der Busse,
Ballard Power Systems in Burnaby bei Van-
couver, eine Firma, die nur drei Autostun-
den von Whistler entfernt ist. Im Vergleich
zu Dieselbussen reduzierten die 20 Ballard-
Fahrzeuge, die als Nebenprodukt nur Was-
ser produzieren, den CO2-Ausstoß um fast
2000 Tonnen jährlich. Aber die neuen Die-
selbusse in Whistler werden BC Transit, ei-
ne von der Regierung verwaltete Firma,
pro Jahr rund 1,7 Millionen Euro weniger
kosten. Das ist viel Geld in einer Provinz, in
der die Gemeinden um jeden zusätzlichen
Linienbus kämpfen müssen.

Der Unternehmer Jack Crompton, der
im Stadtrat von Whistler und im Transport-
ausschuss sitzt, versucht die Reaktionen
im Wintersportort herunterzuspielen.
„Manche Leute liebten diese Busse und
manche regten sich über sie auf“, sagt er.
„Aber es ist nicht das wichtigste Gesprächs-
thema in meiner Stadt.“ Es habe sich ja le-
diglich um ein Forschungsprojekt gehan-
delt, fügt er hinzu, damit man sehen kön-
ne, wie diese Busse in der Kälte und im
Schnee funktionierten. Crompton will in-
des gerade in diesem Punkt keine klare
Aussage machen, obwohl die Kälte laut ei-
nem Regierungsbericht ein Problem für
die Brennstoffzellenbusse war.

„Sie hatten ständig Pannen“, sagt dage-
gen Ben Williams, Präsident der Transport-
arbeiter-Gewerkschaft von British Colum-
bia (B.C.), Unifer 333. Er veröffentlichte in-
terne Dokumente der Provinzregierung
über das Projekt. Danach brauchten die
Brennstoffzellenbusse bestimmte Repara-
turen nach rund 3000 Kilometern, wäh-
rend sie bei den Dieselbussen erst nach
5000 Kilometern notwendig waren. „Die
Kosten sind astronomisch“, klagt Wil-
liams. „Der Kaufpreis für Brennstoffzellen-
busse ist viermal höher und der Unterhalt
ist dreimal teurer.“

Ein Umstand belastete die Umweltbi-
lanz besonders: Der Wasserstoff für die
Brennstoffzellen musste in Tanklastwa-
gen von einer Anlage in der Provinz Que-
bec quer über den Kontinent nach Whistler
transportiert werden. An der Westküste Ka-
nadas gibt es nämlich keinen solchen Her-
steller. Zwar hatten der damalige Premier
von B.C., Gordon Campbell, und Kaliforni-
ens Ex-Gouverneur Arnold Schwarzeneg-
ger im Jahr 2007 die Vision einer Brenn-

stoffzellen-Autobahn von San Diego bis
hinauf nach Whistler propagiert. Dieser
„Hydrogen Highway“ mit Wasserstofftank-
stellen entlang einer 2000-Kilometer-Stre-
cke wurde indes nie Realität.

Stattdessen wurde im Fall von Whistler
viel Benzin verbraucht. „Zwei Lastwagen
fuhren ständig zwischen Quebec und
Whistler hin und her, sie brauchten fünf Ta-
ge für eine Strecke“, sagt Bill Williams.

Aber selbst wenn man den Wasserstoff
in Whistler hätte produzieren können, wä-
ren die grünen Busse immer noch teurer
als die Dieselfahrzeuge gewesen. Die Bür-
ger von Whistler mussten sich allerdings
um die Kosten nicht allzu sehr sorgen,
denn der Wintersportort bezahlte nur
rund elf Millionen der Gesamtkosten von
60 Millionen Euro. Knapp 32 Millionen Eu-
ro steuerte die kanadische Regierung bei
und British Columbia bezahlte den Rest.

Die Firma Ballard Power Systems hatte
gehofft, dass das Projekt mit den Whistler-
Bussen um weitere fünf Jahre verlängert
würde. Stattdessen muss die Firma Interes-
senten im Ausland finden. Mit der Volkswa-
gen AG unterzeichnete Ballard im vergan-
genen Jahr eine Vereinbarung, bei der es
um die Entwicklung von Brennstoffzellen
für Demonstrationsfahrzeuge geht.

Ballard wird nach eigenen Angaben
auch bald eine Lizenz für Brennstoffzellen-
busse an China vergeben. Solche Busse fah-
ren bereits in Ländern wie Japan, den USA
und Australien. Ballard-Sprecherin Moni-
que Dunn betonte, solche Busse seien auch
in Städten wie Reykjavik und Oslo bei tie-
fen Temperaturen erfolgreich im Einsatz.

Aber in British Columbia, der Wiege der
Brennstoffzellentechnologie, gibt es der-
zeit keine Pläne für grüne Busse. Stattdes-
sen werden andere Optionen in Betracht
gezogen, zum Beispiel mit Erdgas angetrie-
bene Hybridmodelle. Nicht so in Whistler:
Dort werden bald wieder Dieselabgase die
Luft verschmutzen.
 bernadette calonego

Weit ist die Prärie, aber was schert das den
Kojoten? Er warnt die anderen mit seinem
Heulen. Der französische Hersteller Coyo-
te nennt die Nutzer seines Dienstes zwar
Scouts. Aber die Idee dahinter ist dieselbe
wie bei den Präriehunden: Ein Autofahrer
sieht zum Beispiel eine Baustelle oder eine
Radarfalle und informiert in Echtzeit die
anderen Autofahrer. Die Technik dafür
steckt entweder in einem Kästchen mit
Mobilfunkeinheit auf dem Armaturen-
brett oder in einer App für Smartphones.

Doch das System funktioniert nur,
wenn möglichst viele Fahrer mitmachen:
In Frankreich und Spanien ist das Gerät
längst ein vertrauter Anblick. Firmenanga-
ben zufolge gibt es in Europa bereits
2,4 Millionen Scouts, etwa 700 000 davon
in Deutschland. Die deutschen Fährtensu-
cher nutzen meistens noch die kostenlose
App für Smartphones. Für die kleine Box,
die Coyote Fahrassistent nennt, hat vor
kurzem erst der Vertrieb begonnen.

Sie meldet sich, sobald man die Zün-
dung einschaltet, mit einem unüberhörba-
ren Doppel-Quietschton. Sobald der klei-
ne Kojote das GPS-Signal verarbeitet hat,
zeigt er Straßennamen und Geschwindig-
keitsbeschränkungen an, den Weg weist
er aber nicht. Man muss sich das System
eher vorstellen wie eine Art Radar, das die
nähere Umgebung abtastet. In der Stadt
sind es ein paar Kilometer, auf der Auto-
bahn 30.

Auf dem Bildschirm erfährt man, wie
viele Scouts rund um einen herum unter-
wegs sind und auch, ob man ihnen trauen
kann. Vertrauen ist nämlich wichtig,
schließlich soll sich ein Nutzer nicht ein-
fach seine private verkehrsberuhigte Zone
schaffen können, in dem er dort eine Risi-
kozone meldet.

Risikozone, das ist das Zauberwort bei
Coyote, das auch das einschließt, worum
es den meisten Nutzern geht: Dass sie vor
Radarfallen gewarnt werden. Während die
Meldungen im Radio zulässig sind – sie
wenden sich ja pauschal an alle Hörer –,
sind spezielle Warngeräte verboten. Bei Co-
yote spricht man deshalb eben von Risiko-
zonen. Das kann dann auch eine unüber-
sichtliche Kreuzung sein. Und die Zone ist
relativ groß.

In der Stadt ist es uns bei Testfahrten da-
her passiert, dass der Coyote gleich mehr-
mals kurz hintereinander aufheulte. Ge-
meldet ist eine solche Zone schnell, ein
Druck auf den Bildschirm, dann geht es
auf Wunsch auch mit Spracheingabe wei-
ter, was deutlich weniger ablenkt. Fährt
man an einer Risikozone vorbei, wird man
ab und an auch zur Bestätigung aufgefor-
dert, Motto: Ist die Baustelle noch da?

Auf dem Land trieben sich nur wenige
Scouts herum; die Geschwindigkeitsanga-
ben immerhin waren größtenteils korrekt.
Das Gerät lohnt sich daher vor allem für
Vielfahrer, Taxis, Kuriere, die viel in der
Stadt unterwegs sind und damit aktuell
über Verkehrsstörungen informiert wer-
den. Es kostet 149 Euro, dazu kommt eine
Jahresgebühr von 125 bis 144 Euro. ma

Daimler Mobility Services und die Deut-
sche Bahn wollen ihre Mobilitätsdienste
noch in diesem Sommer verknüpfen:
Dann lassen sich Car2go-Fahrzeuge auch
über die Flinkster-Plattform mieten. Nut-
zer des Moovel-Portals können die Angebo-
te von Flinkster und Call a Bike dann eben-
falls direkt buchen. Durch die Verknüp-
fung der stationsunabhängigen Spontan-
miete und des stationsbasierten Car-
sharing wird die individuelle Mobilität oh-
ne eigenes Auto komfortabler denn je:
Über die verbundenen Plattformen kön-
nen die Kunden auf ein deutschlandweit
nahezu flächendeckendes Netz von
6600 Carsharing-Fahrzeugen zurückgrei-
fen. Darüber hinaus umfasst das Angebot
8500 Mietfahrräder von Call a Bike.

„Für uns als unabhängiger Mobilitätsan-
bieter steht der intermodale Ansatz mit
der Verknüpfung verschiedener Mobilitäts-
angebote im Vordergrund“, erklärt Rolf
Lübke, Geschäftsführer der DB Rent
GmbH. Die Kombination von Bahnfahrten
auf längeren Strecken und Automobilität
für die letzten Kilometer bis zum Ziel wird
durch die Kooperation noch attraktiver.
Die meisten Flinkster-Fahrzeuge müssen
an derselben Station abgeholt und wieder
abgegeben werden, während die Smart-
Flotte von Car2go in Großstädten ohne vor-
herige Reservierung spontanes Mieten
und wieder Abstellen erlaubt. Dafür gibt es
Flinkster in wesentlich mehr Städten. Zur
Mietflotte gehören außerdem auch größe-
re Modelle für mehr als zwei Personen und
höheren Transportbedarf.

Die Zusammenarbeit der beiden Car-
sharing-Anbieter verstärkt den Trend zu
immer größeren Buchungsportalen, die
verschiedenste Mobilitätsangebote flexi-
bel miteinander vernetzen werden. jobe
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Der Wolf im Golfpelz
Bis die Radarfalle hinter dem Renntier blitzt:

Beim Drift am Polarkreis lässt der VW Golf R die Wangen glühen

Racer ohne Starallüren: Der BMW 235i wirkt im Original noch muskulöser – beson-
ders nach der Probefahrt auf der Rennstrecke.

Dicke Luft nach der Olympiade
Whistler verliert seine Brennstoffzellenbusse. Die Unterhaltskosten sind dreimal so teuer wie beim Diesel

Hilfreiche
Heulboje

Eine Handy-App oder Auto-Box
warnt vor Risikozonen

VW dürfte noch einen draufsetzen:
Das Konzept ist schlüssig genug
für einen Golf RSmit 400 PS

Gilt schon jetzt als Knaller:
Die Zweier-Rennsportversion
ohne Straßenzulassung

Mehr BMW braucht kein Mensch:
Zwei Türen, sechs Zylinder
und möglichst wenig Gewicht

Große Carsharing-
Plattform

Sobald die Zuschüsse versiegen,
bleiben die Wasserstoffbusse
finanziell auf der Strecke

Idylle im „Indian Summer“: Die sauberen Brennstoffzellenbusse werden im kanadi-
schen Whistler nach einer fünfjährigen Testphase durch Dieselbusse ersetzt.

Schnee auf der Seitenscheibe: Der neue VW Golf R zeigt auf dem zugefrorenen See seine Ausgewogenheit im Grenzbereich.

Warner auf dem Armaturenbrett:
Im Bullauge erscheint oben das gefahrene

und unten das zulässige Tempo.

Hinweis der Redaktion: Ein Teil der im „Mobilen Le-
ben“ vorgestellten Produkte wurde der Redaktion
von den Herstellern zu Testzwecken zur Verfügung
gestellt und/oder auf Reisen präsentiert, zu denen
Journalisten eingeladen wurden.



Frank Bajohr, geboren 1961 in Gladbeck,
studierte Geschichte, Sozial- und Erzie-
hungswissenschaften in Essen. 1997 wur-
de er in Hamburg, wo er als Wissenschaftli-
cher Mitarbeiter der Forschungsstelle für
Zeitgeschichte arbeitete, promoviert mit
einer Untersuchung über die Verdrängung
der jüdischen Unternehmer in Hamburg
von 1933 bis 1945. 2000/ 2001 war er als
Fellow am International Institute for Holo-
caust Research in Yad Vashem. Seine For-
schungsschwerpunkte sind unter ande-
rem die Geschichte der NS-Zeit, des Holo-
caust und des Antisemitismus. Bajohr lei-
tet das Zentrum für Holocaust-Studien.

Andreas Wirsching, geboren 1959 in Hei-
delberg, studierte Geschichte und evange-
lische Theologie in Berlin und Erlangen,
wo er auch promoviert wurde. Vor seiner
Bestallung als Direktor des Instituts für
Zeitgeschichte in München hatte er von
1998 bis 2011 den Lehrstuhl für Neuere
und Neueste Geschichte der Universität
Augsburg inne und Gastprofessuren in
St. Louis, Missouri, USA; Institut d’Études
Politiques, Paris; Université de Montréal,
Kanada. Zwei seiner Schwerpunkte sind
die Geschichte des Kommunismus,
Faschismus und Nationalsozialismus so-
wie Geschichte und Theorie der Moderne.

Der Leiter

interview: eva-elisabeth fischer

D as Institut für Zeitgeschichte (IfZ),
gegründet im Mai 1949 unter dem
Namen „Deutsches Institut für Ge-

schichte der nationalsozialistischen Zeit“,
hat seit 1. Juli 2013 ein Zentrum für Holo-
caust-Studien unter der Leitung des Histori-
kers Frank Bajohr eingerichtet. Die zweijäh-
rige Vorlaufphase wird durch das Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung
sonderfinanziert mit etwa 850 000 Euro.
Angestrebt wird ein Zentrum mit einer fe-
sten Finanzierung, das Holocaustforscher
aus aller Welt in München versammelt in ei-
ner Art Kollegsystem nach den Vorbildern
des US Holocaust Museums in Washington
und Yad Vashem in Jerusalem. Im vergange-
nen Jahr arbeiteten in München vier Fel-
lows, 2014 sind es sieben ausländische Wis-
senschaftler, die hier zu ihren Themen for-
schen. Darüber hinaus wird es Workshops
und Konferenzen geben, welche die interna-
tionale Vernetzung voranbringen sollen. An-
dreas Wirsching, Direktor des Instituts für
Zeitgeschichte, und Frank Bajohr über die
Zukunft ihres Projekts.

SZ:Hätte das Zentrum fürHolocaust-For-
schung nicht auch ganz woanders als in
München gegründet werden können?
MünchenwarzwardieHauptstadtderBe-
wegung, aber nicht der Ort, wo der Holo-
caust erfundenwurde.
Andreas Wirsching: Wobei der Obersalz-
berg ein wichtiger Ort war. . .
. . . undDachauwar dasMusterlager.
Wirsching: Natürlich haben Sie Recht, dass
ein Abstraktum nicht ortsgebunden ist.
Andererseits muss man auch schauen, wo
sich räumliche Möglichkeiten auftun. Inso-
fern würde ich sagen, ist München ein sehr
guter Standort; und zwar nicht nur, weil
das Institut für Zeitgeschichte hier ist, son-
dern weil es eine ganze Reihe anderer Mit-
spieler gibt, die zusammen, auch komple-
mentär, sich aufeinander beziehen und
Kompetenzen einbringen. Die wollen wir
auch nutzen.
Welche sind das?
Wirsching: Das künftige NS-Dokumentati-
onszentrum ist eine, die KZ-Gedenkstätte
in Dachau ist eine weitere. Wir streben
auch eine Kooperation mit der LMU an.

MitMichaelBrennervomLehrstuhl fürJü-
dische Geschichte undKultur?
Frank Bajohr: Er gehört zu den Protagonis-
ten, die diese Idee auch vertreten haben.
Wenn wir Forschungsprojekte durchfüh-
ren wollen, geht dies nicht ohne Doktoran-
den und Doktorandinnen. Wir wollen uns
entsprechend in die Lehre an der LMU ein-
bringen. Wir haben hier eine Universität
als möglichen Partner mit einem exzellen-
ten geschichtswissenschaftlichen Bereich.

Welche Vorzüge bietetMünchen noch?
Bajohr: Es gibt eine Reihe wichtiger Archi-
ve, zudem weitere Forschungseinrichtun-
gen, eine exzellente Bibliothek, die Staats-
bibliothek. Verglichen mit Berlin liegen
wichtige Institutionen in München nicht
so weit verstreut. In Berlin hat man viel wei-
tere Wege. München ist attraktiv als lieu de
recherche, auch wenn man Forscher aus
dem Ausland hierher bringen will.

Was bedeutet die Vernetzung des Zen-
trums für Holocaust-Studien inhaltlich?
Wirsching: Wir wollen dem Trend entge-
gen wirken, dass Holocaustforschung sich
völlig separiert von der allgemeinen NS-
Forschung und Gefahr läuft, sozusagen
zur Geheimwissenschaft von einer Hand-
voll Spezialisten zu werden. Dieser Zweig
muss rückgekoppelt werden mit der allge-
meinen Regime- und Diktaturgeschichte
in dem Bewusstsein, dass dies im Main-
stream der Forschung und in der Erinne-
rungskultur verankert wird. Das IfZ hat
schon immer Forschungen zur Geschichte
des Holocaust durchgeführt. In älterer Zeit

sind zum Beispiel Gutachten für die Ausch-
witz-Prozesse hier erstellt worden. Außer-
dem gehört das IfZ zu den maßgeblichen
Trägern des Ehri-Projekts, des European
Holocaust Research Infrastructure-Pro-
jects, sowie der großen Edition über die
Verfolgung und Ermordung der europäi-
schen Juden durch das nationalsozialisti-
sche Deutschland. So ist es nur logisch,
dass, wenn man jetzt an eine Institutionali-
sierung denkt, das IfZ die Initiative über-
nommen hat. Die Genese ist die, dass wir
von ausländischer Seite her, speziell von
den Amerikanern, vehement darauf hinge-
wiesen worden sind, dass im Forschungs-
bereich eine solche Einrichtung wie Yad Va-
shem oder das Holocaust Memorial Muse-
um in Washington im Land der Täter fehlt.

UmIhrHaushatesheftigeDebattengege-
ben, die bedeutendste zwischen Martin
Broszat und Saul Friedländer um die His-
torisierung des Nationalsozialismus –
und dies schon vor der Historiker-Debat-
te. Haben die Verwerfungen von damals
Einfluss auf die Debatten von heute?
Wirsching: Aus der Distanz betrachtet: ja.
Die Broszat-Friedländer-Kontroverse fügt
sich in die größere Frage ein, wieweit in der
deutschen NS-Forschung die Perspektive
der Täter dominierte und die der Opfer
demgegenüber in den Hintergrund trat. In-
sofern ist es wahrscheinlich kein Zufall,
dass wir eben jetzt darüber nachdenken,
auch die eigene Institutsgeschichte zu his-
torisieren. Denn das IfZ hatte in Deutsch-

land bis in die Siebzigerjahre eine Art Mo-
nopol zur Erforschung der NS-Geschichte.
Und ich glaube, dass die Kluft zwischen
der NS-Geschichte im Allgemeinen – mit
einer Betonung der Täterperspektive –
und der Holocaust-Forschung im Besonde-
ren nicht zu ignorieren ist. Es wäre für
mich ein wichtiges Ziel, diese Kluft zu über-
winden, also die Geschichte des Holocaust
in die allgemeine NS-Geschichte zu inte-
grieren.

Wer sind Ihre internationalen Partner?
Bajohr: Wir arbeiten allein im Ehri-Projekt
mit 19 Europäischen Institutionen zusam-
men. Dazu kommen noch Partner in den
USA und Israel. Wichtig ist uns der Bereich
Osteuropa, in dem wir, was Quellen an-
geht, noch entsprechende Erkenntniszu-
wächse in der Forschung erwarten. Viele
dieser internationalen Einrichtungen ha-
ben das Fehlen eines institutionellen Part-
ners in Deutschland beklagt, zumal hier,
anders als im Ausland, auch kein Lehrstuhl
zur Geschichte des Holocaust existiert.

Wie kann es sein, dass ausgerechnet im
Land der Täter solche Forschungsstellen
nicht existieren, sehr wohl aber in den
Ländern,wovieleEmigrantenundÜberle-
bende sind?
Bajohr: Nach 1945 wurden zwar das NS-Re-
gime und die Erfahrungen der Diktatur
zum Thema von Wissenschaft und Öffent-
lichkeit gemacht. Das IfZ selbst, das ja ur-
sprünglich ein Institut zur Erforschung
des Nationalsozialismus gewesen ist, ver-
dankt diesem Impuls ja auch seine Grün-
dung. Insofern gab es in der Bundesrepu-
blik entsprechende Aufarbeitungsbemü-
hungen – nicht aber im engeren Sinn zur
Erforschung des Holocaust.
Woran lag das ?
Bajohr: Die Erforschung des Holocaust,
auch aus der Opfer-Perspektive, ist erst
jüngeren Datums und war in Deutschland
lange Zeit auf herrschaftsstrukturelle De-
batten und die Entschlussbildung zur
„Endlösung“ konzentriert. Die Opfer-Em-
pathie ist anfangs nicht stark ausgeprägt
gewesen, da sich die Deutschen ja selbst
als Opfer empfunden haben. Man kann al-
lerdings auch nicht sagen, dass es in der
Bundesrepublik überhaupt keine Holo-
caust-Forschung gegeben hat.

Allmählich sterben die Zeitzeugen unter
TäternwieOpfernaus.UndSiebeidegehö-
renbereitseinerzweitenForschergenera-
tion an. Ergibt sich daraus nicht ein ande-
rer Blick auf die Geschichte?
Bajohr: Raul Hilberg hat irgendwann ein-
mal gesagt, dass erst ein Fünftel aller
schriftlichen Quellen ausgewertet sei.
Zwar stehen immer weniger Zeitzeugen
zur Verfügung, doch was die Quellen an-
langt, ist mir insgesamt nicht bang. Es exis-
tieren ja insgesamt zahlreiche subjektive
Zeugnisse, denken Sie nur an die zahllosen
Oral History-Interviews der Spielberg
Foundation oder im Fortunoff Video Archi-
ve. Hinzu kommen Tagebücher und Briefe,
die erst jetzt in vollem Umfang erforscht
werden, um nachvollziehen zu können,
wie sehr der Ausgrenzungsprozess der Ju-
den gesellschaftlich gewirkt hat. In den

Mittelpunkt rückt die Frage, wie ein sol-
cher Ausgrenzungsprozess in einer Gesell-
schaft, die sich für zivilisiert hielt, vonstat-
ten gehen konnte.

Wie also verändert sich ein Geschichts-
bild?
Bajohr: Das Wegsterben der Zeitzeugen
wie auch der generationsbedingte Wechsel
wird in manchen Fällen den Blick auf die
Vergangenheit erleichtern. In der unmittel-
baren Nachkriegszeit ging nicht nur die
Rechtsprechung von einem sehr kleinen
Täterkreis aus, wobei als Täter vor allem
Hitler, Himmler und Heydrich galten und
schwer belastete Einsatzgruppenkomman-
deure teilweise nur als Gehilfen abgeur-
teilt wurden. Lange Zeit herrschte ein Bild
vor, dass die Deutschen völlig unbeteiligte
Bystander – ein Begriff, den Raul Hilberg
ja geprägt hat – gewesen seien, also Zu-
schauer, die sich das Ganze anschauen,
aber nicht involviert sind. Dieses Bild hat
die Forschung der letzten 20 Jahre gründ-
lich revidiert. Denken Sie etwa an die For-
schung über die „Arisierung“ jüdischen Ei-
gentums, bei der zahlreiche so genannte
Volksgenossen involviert gewesen sind.
Forschungen entsprechender Breite wä-
ren in den Fünfziger- und Sechzigerjahren
noch nicht möglich gewesen.
Ideologiefreie Geschichtsbetrachtung

gibt es ja nicht. Wie schauen Sie, dass Sie
den klaren Blick behalten?
Bajohr: Man darf sich nicht in Details verlie-
ren. Ich sehe unsere Aufgabe darin, ange-
sichts der zunehmenden Spezialisierung
der Forschung nicht den Blick für die grö-
ßeren Zusammenhänge zu verlieren, nicht
zuletzt auch die unterschiedlichen For-
schungsperspektiven in den jeweiligen
Ländern zusammenzuführen. Deshalb wol-
len wir auf unserem ersten Workshop die
Forschungsansätze der vergangenen
20 Jahre kritisch bilanzieren, jeweils im
Wechselspiel zwischen deutschen und aus-
ländischen Historikern.
Wirsching: Dass Geschichtsbetrachtung
abhängig ist von der jeweiligen Zeit und
dem Standort der Autoren, wird niemand
bestreiten. Da die Holocaust-Studien wahr-
scheinlich der am stärksten internationali-
sierte Forschungsgegenstand der Zeitge-
schichte sind, ist dies ein Beitrag zu Ent-
ideologisierung und auch zur Entnationali-
sierung. Denn natürlich war die Ge-
schichtsschreibung in Deutschland nach
1945 national geprägt. Das ist sie teilweise
auch heute noch. Aber wir sind uns dessen
heute viel bewusster.

Welche Bedeutung haben die osteuropäi-
schen Archive seit 1990?
Wirsching: Seit 1989/90 haben wir dank

der Öffnung der osteuropäischen Archive
eine Quellensituation, die man so vorher
nicht kannte. Außerdem ist das Bewusst-
sein, dass es sich tatsächlich um einen Tat-
komplex handelt, dessen Schauplätze
hauptsächlich in Osteuropa lagen, da-
durch noch einmal geschärft worden.
Bajohr: Vor allem in russischen Archiven
sind nach 1989 zahllose Beuteakten der
ehemaligen Roten Armee aufgetaucht.
Mehr als zwei Drittel der Aktenbestände
des ehemaligen deutschen Reichswirt-
schaftsministeriums liegen heute in Mos-
kau. Wenn wir wirtschaftliche Prozesse un-
ter deutscher Besatzungsherrschaft an-
schauen wollen, die zentral auf die Ausbeu-
tung des Ostraums ausgerichtet waren,
dann kommen wir letztlich ohne solche Be-
stände auch nicht mehr aus. Im Rahmen
des Ehri-Projektes wird gerade dieser ost-
europäische Archivbereich intensiv bear-
beitet.

Herr Wirsching, Sie haben vorhin den
Obersalzberg erwähnt. Gibt es da Dinge,
die noch nicht erforscht und publiziert
sind? Zum Beispiel bestimmte Gespräche
mit Hitler zumThemaHolocaust?
Bajohr: Da kann ich Ihnen gleich ein prakti-
sches Beispiel nennen: Wir werden zusam-
men mit dem Kollegen vom Holocaust Me-
morial Museum in Washington die Tagebü-
cher von Alfred Rosenberg edieren. Und da
taucht natürlich auch der Obersalzberg als
Besprechungsort auf. Im Vorfeld des Feld-
zugs Barbarossa vor dem 22. Juni 1941 bal-
len sich ja von April an die Termine. Rosen-
berg ist als Reichsminister für die besetz-
ten Ostgebiete vorgesehen. Da wird Osteu-
ropa neu geplant mit allen grauenhaften
Konsequenzen. Es fröstelt mich manch-
mal, wenn man da so liest, wie das Schick-
sal von 30 Millionen Menschen und mehr
mit einem Federstrich besiegelt wird. Viele
dieser Gespräche haben am Obersalzberg
stattgefunden. Insofern finden wir jetzt
auch nach Jahrzehnten noch subjektive
Quellen und Hinweise, die diesen Ort in be-
sonderer Weise auch nochmals konturie-
ren. Und natürlich sind wir mit dem Kolle-
gen hier im Haus in engem Gespräch.
Wirsching: Man muss einfach sehen: Der
Obersalzberg war ein zweiter Regierungs-
sitz. Es war eine Reichskanzlei, ein Führer-
hauptquartier, wo Hitler bis 1941/42 an die
40 Prozent seiner Zeit verbracht hat. Dort
wurden die Entscheidungen getroffen,
und der ganze Apparat der führenden NS-
Clique hat dort teilweise gewohnt und sich
Häuser gebaut. Das ist, glaube ich, zu we-
nig im Bewusstsein, was aber zum Beispiel
durch eine Zusammenarbeit der Obersalz-
berg-Ausstellung mit dem NS-Dokuzen-
trum, und dem Zentrum für Holocaust-Stu-
dien stärker profiliert werden kann.
Bajohr: Wenn Sie die Zeit, die Hitler in Mün-
chen, am Obersalzberg, in der Wolfsschan-
ze in Ostpreußen und an anderen Orten ver-
brachte, zusammenrechnen, dann war er
nur ein Drittel seiner Zeit in Berlin.
Wirsching: Wir haben so ein Bild, dass der
Nationalsozialismus von Berlin aus gesteu-
ert wurde. Fakt ist: Das Reich ist von der Pe-
ripherie aus regiert worden. Bayern spielt
in diesem Zusammenhang eine zentrale
Rolle: München als Sitz sämtlicher Reichs-

leitungen der NSDAP und der Obersalz-
berg als Herrschaftssitz. Auch vor diesem
Hintergrund ist München für das neue Zen-
trum für Holocaust-Studien ein wichtiger
Standort.

WelcheKonsequenzen hat diese neue, auf
einer neuen Übereinkunft basierende
Sichtweise?
Bajohr: Einerseits klärt sich der Blick auf
zentrale Entscheidungsprozesse des Holo-
caust. Dies heißt jedoch nicht, dass der Ho-
locaust ein top-down-Geschehen gewesen
ist, das von einer Zentrale aus per Führer-
befehl gesteuert wurde. Denn gleichzeitig
hat sich die Forschungsperspektive geogra-
fisch auf die zahlreichen „killing fields“

vor allem in Osteuropa erweitert. Auch die
gesellschaftlichen Prozesse und Konse-
quenzen, die mit dem Holocaust verbun-
den waren, müssen europaweit untersucht
und diskutiert werden. . . Denn allen euro-
päischen Gesellschaften wird ja unter der
deutschen Besatzung verordnet, Ausgren-
zungsgesellschaften zu sein. Dieser Blick
auf die gesellschaftlichen Reaktionen und
Verhaltensweisen wird die Forschung in
den kommenden Jahren prägen. Wir veran-
stalten zu diesem Thema im Herbst dieses
Jahres auch eine große internationale Kon-
ferenz.

Welche Bedeutung hat da Daniel Goldha-
gen heute noch, der ja mit „Hitlers willi-
genHelfern“ziemlichvielStaubaufgewir-
belt hat, auch hier inMünchen?
Wirsching: Ich glaube, dass Goldhagen, für
sich genommen, keine große Rolle mehr
spielt. Aber wenn man sich den Erkennt-
nis- oder den Forschungsprozess ansieht,
dann hat diese ganze Goldhagen-Kontro-
verse schon noch eine Funktion. Wir hat-
ten ja in Deutschland eine Deutungshoheit
der sogenannten funktionalistischen Schu-
le, in der die Ideologie, also der Antisemitis-
mus und die biologistische Weltbildkons-
truktion, nie eine entscheidende Rolle ge-
spielt hat. Da war natürlich Goldhagen mit
seiner These des notorischen Antisemitis-
mus so ein Hau-Drauf gegenüber dieser
Deutungshoheit. Seit den Neunzigerjah-
ren sind infolge dieser Auseinanderset-
zung eine ganze Reihe wichtiger Publikati-
onen erschienen, die gezeigt haben, dass
dies Aspekte sind, die man nicht mehr
funktionalistisch erklären kann. Und das
Bewusstsein dafür geschaffen zu haben,
kommt der Goldhagen-Kontroverse zu-
mindest streckenweise zu.

Ist die Beschäftigungmit demSujet Holo-
caustnichtauchfüreinenHistorikeremo-
tional belastend?
Bajohr: Man versucht natürlich, eine gewis-
se professionelle Distanz zu wahren. Aber
ich kann mich an Phasen in meiner Arbeit
erinnern, wo ich eine Akte mal zuklappen
musste, um einen Spaziergang einzulegen.

Die Goldhagen-Kontroverse
hat neue Perspektiven in der

Forschung befördert

Die Geschichte der Schoah
muss in die NS-Geschichte

integriert werden

Wie aus einem Kulturvolk Barbaren wurden, ist eines der Forschungsprojekte des Zentrums für Holocaust-Studien: Im August 1938 ließen sich die deutschen Besat-
zer nach dem Einmarsch Hitlers in Wien eine besondere Demütigung für die Juden einfallen. Diese mussten zum Teil mit Zahnbürsten und mit scharfen Reinigungs-
mitteln, die ihnen Haut und Kleidung verätzten, die Straßen von Schuschnigg-Parolen reinigen. Begleitet wurde diese Strafaktion nicht nur von der SS, sondern von
spottenden und begeistert johlenden nicht-jüdischen Gaffern, die die Ausgrenzung der Juden begrüßten.  FOTO: KEYSTONE/GETTY IMAGES

Der Direktor

Ein längst überfälliges Projekt München erforscht als erste deutsche Stadt institutionell die Vernichtung der europäischen Juden

Andreas Wirsching (links) und Frank Bajohr wollen mit dem Zentrum für Holo-
caust-Studien internationale Forscher nach München holen.  FOTO: STEPHAN RUMPF

Die Nazis herrschten auch von München aus
Neu in Deutschland und am richtigen Ort: das Zentrum für Holocaust-Studien unter dem Dach des Instituts für Zeitgeschichte.
Institutsdirektor Andreas Wirsching und Zentrumsleiter Frank Bajohr über die lokale und internationale Bedeutung des Projekts

Straßen reinigen
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von heiner effern

Elmau – Der Gastgeber von Barack Oba-
ma, Wladimir Putin und Angela Merkel
empfängt im Tee-Salon. Im Hintergrund
leise Musik, unterbrochen vom Knacken
des Feuers aus dem offenen Kamin. Drau-
ßen haben Schneeflocken über Nacht die
Wiesen weiß überzuckert, darüber stehen
teils hinter Wolken verborgen die kantigen
Felsen des Wettersteingebirges. Dieses Pa-
radies, sagt Dietmar Müller-Elmau , sei für
ihn lange nur die „Hölle“ gewesen. Es sei ei-
ne Ironie der Geschichte, dass ausgerech-
net hier ein Traum in Erfüllung gehe, an
dem Ort, „an dem ich so gelitten habe“. Mit
„Traum“ meint er den G-8-Gipfel 2015 in
seinem Hotel. „So etwas bekommt man
nur einmal im Leben, das ist ein Geschenk
des Himmels.“

Kurz vor Weihnachten kam der Anruf,
dass sich die Bundesregierung entschie-
den hat, auf Schloss Elmau die sieben wich-
tigsten Staatsführer der Welt in Deutsch-
land zu empfangen. Müller-Elmau weiß,
was dafür gesucht wurde: markante Archi-
tektur in eindrucksvoller Umgebung. Wie
beim letzten deutschen Gipfel in Heiligen-
damm. „Die Bilder sollen in Erinnerung
bleiben. Man will sich als Gastgeber auch
von seiner besten Seite zeigen.“ Dafür könn-
te dann auch das Innere des Hotels sorgen,

das in der Kategorie fünf Sterne Plus ge-
führt wird. Vier Spa-Bereiche, Bars, Kon-
zertsaal, Bibliothek, Kulinarik, 260 Ange-
stellte arbeiten für 300 Gäste. Viel nobler
geht es nicht in Deutschland. Das belegt
auch die jüngste Auszeichnung: Müller-El-
mau wurde von Gault-Millau zum Hotelier
des Jahres 2014 ernannt. Für den jungen
Dietmar war ein solches Leben einst:
schlicht unvorstellbar.

1954 wurde er im Zimmer 54 geboren.
Nicht im Krankenhaus, sondern auf der El-
mau. Dem Reich der Familie Müller, ein Sei-
tental zwischen Garmisch-Partenkirchen
und Mittenwald. Noch heute führt dorthin
nur eine private Mautstraße. Der Theologe

und Philosoph Johannes Müller eröffnete
1916 das Hotel. Als Hort des Bildungsbür-
gertums, als „Freiraum des persönlichen
und gemeinschaftlichen Lebens“. Der philo-
sophische Diskurs prägte das Haus, das ge-
hobene Bürgertum unterhielt sich bei Kam-
mermusik, Gesprächen und den berühm-
ten Tanzabenden. Dort bahnte sich mehr
an, als viele Gäste im Alltag zugelassen hät-
ten. „Die Sünde spielte keine Rolle an die-
sem heiligen Ort“, sagt der heutige Schloss-
herr. Bigott war das, heute geschieht frü-
her Unvorstellbares: An den Nebentisch
setzt sich eine Familie mit Kindern.

Dass das heute möglich ist und Müller-
Elmau zwischen Kissen mit Elefanten-Mo-
tiven in der Bar sitzt, geht auf das Jahr 1998
zurück. Da tat er auf Bitten seiner Eltern et-
was, was er nie machen wollte: Er rettete
mit seinem Geld das marode Familienho-
tel. Und als erstes zersägte er die langen Ti-
sche im Restaurant, an denen üblicherwei-
se zehn Gäste aßen, die Sitzordnung täg-
lich wechselnd. Es war eine Kriegserklä-
rung an Onkel und Tante, die das Regiment
führten. Es war auch eine Kriegserklärung
an die Gäste, unter ihnen der spätere Bun-
despräsident Johannes Rau. Er zerstöre
das „letzte Idyll deutscher Innerlichkeit“,
warf dieser dem neuen Hotelier vor. Und
traf den Punkt. Denn die deutsche Inner-
lichkeit erlebte Müller-Elmau als Gleichma-
cherei: Alle aßen zusammen, alle glaubten
das Gleiche und hörten dieselbe Musik.
„Und jeder hatte die Wahrheit gepachtet.“

Stammgast Loriot, der nach dem Um-
bruch irgendwann zurückkehrte in die El-
mau, malte ein Bild, das den Bruch in den
Augen Müller-Elmaus nicht besser hätte
darstellen können. Zu sehen ist der Elefant,
der auch auf den Kissen abgebildet ist. Da-
bei steht: „Hier bist Du ein geliebter Gast,
auch wenn Du keinen Rüssel hast.“ Früher,
sagt der Schlossherr, hatten hier alle eine
Rüssel. „Du lebst im Paradies. Aber Sie ha-
ben keine Ahnung, im Paradies zu leben,
das ist die Hölle.“

Er hielt es nicht lange aus, haute ab und
wollte nicht mehr zurück. In München be-
gann er BWL und Philosophie zu studieren,
nach dem Grundstudium wechselte er in
die USA, studierte Hotel-Management und
Informatik. In München gründete er eine
Internetfirma, die Hotelsoftware entwickel-

te. Als er seine Anteile verkauft und viele,
viele Millionen dafür bekommen hatte,
ließ er sich zur Rückkehr überreden. Er sa-
nierte, er renovierte – und als das Hotel im
Jahr 2005 fertig war, da brannte es ab. Aus-
gerechnet im Zimmer des Onkels hatte sich
eine Heizdecke entzündet.

Als alle 450 Gäste und das Personal ge-
rettet waren, begann Müller-Elmau in Ge-
danken, das Schloss wieder aufzubauen.
Sein Schloss. Die Verwandtschaft gab auf
und ließ sich auszahlen. „Außer dem Turm

sieht nichts mehr so aus wie vorher, und
der ist entkernt.“ 2007 eröffnete er neu, mit
123 statt 195 Zimmern. Doch schon wieder
stehen Kräne in dem Talkessel, Müller-El-
mau baut ein „Hotel im Hotel“ mit 49 Zim-
mern, acht Suiten sind komplett baugleich.
Ob er die acht Regierungschefs so nah zu-
sammenbringen kann, weiß er noch nicht.
Ein schöner Gedanke wäre es.

Der Bürgermeister von Reykjavík hat
ein paar Tische weiter Platz genommen. Er
war vorher Komiker, ein Außenseiter, der
das Establishment in seiner Heimat aufge-
mischt hat. „Er wird heute Abend einen Vor-
trag halten“, sagt der Hotelier. Prominente
Gäste, die hier gratis wohnen und dafür aus
ihren Büchern lesen oder Kammermusik
machen, gehören zum Programm. So viel
Bildung und Bürgertum darf auch jetzt
noch sein. Auch der Hausherr selbst politi-
siert gern, vom Zimmerpreis kommt er in
vier Sätzen zum Konflikt zwischen orthodo-
xen Juden und Muslimen. Und nebenbei
lässt er immer mal einfließen, wie er den
Gästen Westerwelle, Steinbrück oder Oet-
tinger seine Sicht der Dinge nahebringt.

Auch Angela Merkel kennt Schloss El-
mau, kurz bevor sie Kanzlerin wurde hielt
sie einen Vortrag über das Verhältnis der
EU zur Türkei. Als sie das Haus verließ, sag-
te sie zu Müller-Elmau, dass ihre Rede
wohl nicht so gut angekommen sei, der
Platz aber sehr schön sei. An die folgenden
Worte erinnert sich der Hotelchef genau:
„Da müssen wir mal etwas machen“, zitiert
er die Kanzlerin. Nun löst sie ihr Wort ein.

Er studierte Informatik und
machte Millionen – mit einer
Software für Hoteliers

Gerade werden acht neue Suiten
gebaut, das wäre doch was für
die acht mächtigen Gäste

von hans kratzer

A ls sich die CSU anschickte, die bay-
erischen Berge und Seen zu erfin-
den, waren weite Teile des Landes

noch mit einem Urwald bedeckt. In die-
sem Gefilde hausten Wölfe, Wildsäue
und Auerochsen, und der nur mit einem
Lederhosenschurz bedeckte Urbayer
brauchte auf dem Weg zum Stammtisch
eine Portion Dusel, um nicht von einem
wilden Tier gefressen zu werden. Wenn
unser Vorfahre dann beim Bier hockte,
piesackten ihn Kakerlaken und Käfer-
vieh, bis er grantig wurde: „Mistviecher,
varreckte!“, schrie er, „schleichts euch,
Saubande, miserablige!“ Donnernd hall-
ten die ersten bayerischen Schimpfwör-
ter durch den Urwald: „Zefix, sog i,
Bluatssauerei! I hoits nimmer aus!“

So ähnlich, nur auf Hochdeutsch („Ich
bin ein Star – holt mich hier raus!“) brüll-
te in dieser Woche auch der Schlagerfuz-
zi Wendler, der sich trotz seiner Verzärte-
lung fürs RTL-Dschungelcamp bewor-
ben hatte. Es kam wie erwartet: Schon
am zweiten Tag im Urwald wollte er wie-
der heim zur Mami, während die in der
Wildnis verbliebene Zickenarmee nun
all die Känguruhoden, Krokodilpenisse
und Kotzfrüchte verdrücken muss, die
der Wendler übrig gelassen hat.

Die Gerichte, die das Trashfernsehen
im Dschungel serviert, klingen zwar wie
Frankensteins Speisekarte, sind aller-
dings ein alter Hut. Schon die bayeri-
schen Köche der Urzeit dünsteten Anus-
se vom Buschschwein recht virtuos, hat-
ten diese aber bald satt und labten sich
lieber an Blut- und Leberwürsten sowie
am Gansjung, einem nahrhaften Fest-
mahl aus Blut, Kopf und Innereien.

Von den unteren Extremitäten, die im
Dschungelcamp in pürierter Form ge-
nossen werden, hält man in Bayern die
Stierbeutel noch in Ehren, auch ihres zar-
ten Bisses wegen, der aber noch mehr
am Presssack geschätzt wird, dieser
grauen oder roten Wundertüte aus
Schweinskopfresten und Schweineback-
erln. Eine Scheibe Presssack war einst
der Lohn für Lausbuben, die sich im
Wirtshaus für physikalische Versuche
zur Verfügung stellten und quasi auf Be-
fehl einen fahren ließen. Ein Bierdimpfl
zündete das Gas beim Entweichen aus
dem Körper an, was eine honorige Stich-
flamme ergab. Nach solchen Sensatio-
nen gierte der Mensch, als es noch kein
RTL und kein Dschungelcamp gab.

München – Weil er auf seinem Handy
spielte und nicht auf den Weg achtete,
ist ein zehn Jahre alter Bub am Donners-
tagnachmittag auf ein Gleis am Rosen-
heimer Platz gefallen. Eine Mitarbeite-
rin der Deutschen Bahn, die den Sturz
beobachtet hatte, zog gerade noch die
Notbremse, bevor eine S-Bahn einfuhr:
Der Schüler erlitt lediglich eine Schürf-
wunde – und einen gehörigen Schock.
Am Nachmittag gegen 15.30 Uhr wartete
der Zehnjährige auf dem Bahnsteig auf
seinen Zug. Er starrte nur auf sein
Mobiltelefon und bemerkte nicht, dass
er zu nah an die Bahnsteigkante geriet.
Die Angestellte der Bahn bemerkte den
Sturz aus ihrer Kanzel in der Mitte des
Bahnsteigs heraus und stoppte die
nächste S-Bahn. Ein Passant sprang hin-
ter dem Zehnjährigen her auf die Gleise
und hob ihn wieder nach oben. Die Ser-
vicemitarbeiterin versorgte den Schüler
und verständigte seine Mutter, die ihn
kurz darauf vom S-Bahnhof abholte.
Beamte auf Streife, heißt es bei der Bun-
despolizei, beobachteten täglich Fahr-
gäste, die sich auf ihre Handys konzen-
trieren und dabei nur knapp Unfällen
entgehen. ffu

München– Das Aktionsbündnis gegen die
Sicherheitskonferenz (Siko) will eine für
München neue Protestform ausprobieren.
Das Kreisverwaltungsreferat (KVR) ist
aber noch nicht sicher, ob es den Demons-
trationszug erlauben soll. „Picket-Line“
nennen die Siko-Gegner ihre Aktion, 100
Teilnehmer sollen kommenden Samstag
im Gänsemarsch durch die Innenstadt zie-
hen, unter anderem durch die Einkaufs-
meilen in der Neuhauser Straße und der
Kaufingerstraße. Das KVR ist offenbar
skeptisch, ob so ein Protestzug im Ein-
kaufstrubel möglich ist. Am Montag soll es
ein Gespräch zwischen Demonstranten
und Verantwortlichen der Stadt geben.
„Das Grundrecht auf Meinungsfreiheit
und Versammlungsfreiheit darf nicht dem
Recht auf Konsum zum Opfer fallen“, sagt
der Sprecher der Siko-Gegner, Claus
Schreer. „Wenn das KVR bei seiner Ableh-
nung bleibt, werden wir dagegen klagen.“

Das sogenannte picketing ist eine in den
USA häufig benutzte Demonstrations-
form, bei der Teilnehmer mit Plakaten und
Tafeln ausgestattet hintereinander mar-
schieren – oder einfach aufgereiht neben-
einander stehen. Die Siko-Gegner wollen
dieses Jahr den Veranstaltungsort am Bay-
erischen Hof bei den Protesten bewusst
umrunden. So soll die „Nato-Kriegsta-
gung“, wie die Gegner die Siko nennen, be-
wusst eingekreist werden. Die große De-
monstration mit mehreren tausend Teil-
nehmern darf aber aus Sicherheitsgrün-
den nicht durch die Einkaufsmeilen füh-
ren. Sie ist über den Viktualienmarkt und
das Sendlinger Tor zum Stachus und
Odeonsplatz zurück zum Marienplatz ge-
nehmigt. Um die Einkaufsstraßen nicht zu
verstopfen, haben die Gegner also nur ihre
„Picket-Line“ für eine Route angemeldet,
mit der sie die Sicherheitszone um den Bay-
erischen Hof herum so eng wie zulässig um-
runden wollen. Das KVR hatte weiträumi-
gere Alternativen vorgeschlagen. „Das ist
für uns aber nicht akzeptabel“, klagt
Schreer. Nur wenige Leute würden den Pro-
testzug dann bemerken, so das Argument.
Daniela Schlegel vom KVR versichert, dass
ergebnisoffen geprüft werde. „Wir haben
keine Erfahrung mit dieser Form des Pro-
tests und müssen das rechtlich bewerten.“

Das Bündnis „Kriegsrat – Nein Danke“
das ebenfalls gegen die Siko demonstriert,
hat mit dem Protest bereits begonnen und
die Schmied-von Kochel-Statue mit Frie-
denssymbolen ausgestattet. Am Samstag
wollen die Aktivisten die Schilder jener
Münchner Straßen markieren, die nach Pa-
zifisten benannt sind. florian fuchs

München – Der Rettungsplan der Bistü-
mer München-Freising und Augsburg für
den Weltbild-Verlag und das Unterneh-
men Hugendubel steht: Insgesamt 35 Milli-
onen Euro stellen München und Augsburg
sofort bereit, um die Mitarbeiter vor weite-
ren schwerwiegenden Folgen der Weltbild-
Insolvenz zu schützen. Seit Tagen hatten
Insolvenzverwaltung, Finanzierer und K ir-
chenvertreter um eine rasche Lösung ge-
rungen. Jetzt gibt das Münchner Erzbis-
tum 20 Millionen Euro in zwei Tranchen
zu je zehn Millionen Euro an die Hugendu-
bels: viel Geld, welches das Erzbistum
aber offenbar ohne Weiteres aufbringen
kann – und das, obwohl es erst in dieser
Woche auch für andere Projekte Millionen-
beträge zugesagt hat.

14,6 Millionen Euro für eine neue Kir-
che in Poing, 10,6 Millionen Euro für ein
Gotteshaus in Holzkirchen, jetzt 20 Mil-
lionen Euro für Hugendubel und womög-
lich gar noch mehr: Finanzielle Probleme
scheint das Erzbistum München und Frei-
sing derzeit nicht zu kennen. Wie vermö-
gend die Kirche tatsächlich ist, ist aller-
dings selbst dem Erzbischöflichen Ordina-
riat unklar. Die Vermögensverhältnisse
sind derart kompliziert, dass die Kirchen-
leitung selbst nicht exakt beziffern kann,
über wie viel Besitz sie verfügt. Mitarbei-
ter der Verwaltung sind derzeit damit be-
schäftigt, sich einen Überblick zu verschaf-

fen. Die Recherchen sollen mehrere Jahre
dauern.

Derzeit sind nur einzelne Kennzahlen
bekannt: Der Haushalt der Erzdiözese be-
lief sich im vergangenen Jahr auf insge-
samt 664 Millionen Euro, 474,4 Millionen
davon stammen aus der Kirchensteuer. Zu-

dem veröffentlichte das Erzbistum im
Herbst die Bilanzsumme des Erzbischöfli-
chen Stuhls: Sie belief sich zum Jahresen-
de 2012 auf 27,6 Millionen Euro. Damit ist
jedoch nicht das Vermögen des Erzbis-
tums beschrieben: Offen ist etwa, in wel-
cher Höhe Geldanlagen, Beteiligungen,
Grundbesitz und Immobilien anzusetzen
sind, die nicht dem Erzbischof, sondern
der Erzdiözese gehören. Zum Vergleich:
Das Bistum Augsburg wies im Jahr 2013
laufende Einnahmen in Höhe von 316 Milli-
onen Euro aus. Es bezifferte zuletzt auch
sein Vermögen: Zum Stichtag 31. Dezem-
ber 2012 belief es sich auf 157,3 Millionen
Euro. Über das Vermögen des Bischöfli-
chen Stuhls machte Augsburg keine Anga-
ben.

Die Millionenprojekte dieser Woche be-
streitet das Erzbistum aus unterschiedli-
chen Töpfen. Für Investitionen wie die neu-
en Kirchenbauten hatte das Erzbistum im
Nachtragshaushalt 2012 eigens eine strate-
gische Reserve in Höhe von 55 Millionen
Euro zurückgelegt. Die Bauten werden al-
so zum großen Teil aus der Kirchensteuer
finanziert. Die 20 Millionen für die Ret-
tung von Weltbild und Hugendubel dage-
gen werden nicht aus Steuern, sondern
aus dem Vermögen der Erzdiözese be-
zahlt. Hierzu hatte die Kirchenverwaltung
bereits Anfang der Woche seine Zustim-
mung gegeben. Der Betrag entspricht dem

Anteil, den das Erzbistum als Gesellschaf-
ter ursprünglich für die Restrukturierung
der Weltbild-Gruppe hatte beisteuern wol-
len. Dabei ist der finanzielle Spielraum des
Erzbistums offenbar groß genug, die jetzt
bereitgestellten Millionen notfalls zusätz-
lich zu einem Gemeinschaftsbeitrag aller
deutschen Bistümer zuzuschießen.

Den Weltbild-Hugendubel-Deal bestä-
tigten die Bistümer Augsburg und Mün-
chen am Freitagmittag. Augsburg stellt
der Insolvenzverwaltung einen 15-Millio-
nen-Massekredit zur Verfügung, damit
diese weiter Waren beziehen und so den
Betrieb in der Konzernzentrale mit derzeit
2200 Mitarbeitern fortsetzen könne. Das
Münchner Ordinariat meldete, mit den Ge-
schwistern Nina und Maximilian Hugen-
dubel sei eine Übereinkunft getroffen wor-
den, der Familie ein Darlehen über 20 Mil-
lionen Euro zu gewähren. Damit sei der
Weg für eine Betriebsfortführung der
Deutschen Buch Handels GmbH (DBH)
frei, die eine wichtige Voraussetzung für
die Fortführung von Weltbild selbst sei. In
der DBH hatten Weltbild und Hugendubel
2006 ihre Buchhandelsfirmen vereinigt.
Am Montag will der Ständige Rat der Deut-
schen Bischofskonferenz in Würzburg dar-
über verhandeln, wie die Bistümer die
Weltbild-Mitarbeiter weiter unterstützen
können. München hat schon einmal vorge-
legt.  katja riedel, jakob wetzel

„Das Kapital“ hat Kardinal Marx eines
seiner Bücher in Anlehnung an Namens-
vetter Karl überschrieben.  FOTO: DPA

UNTER BAYERN

Weicheier im
Dschungelcamp

Der Hotel-Rebell
Dietmar Müller-Elmau ist in Zimmer 54 von Schloss Elmau geboren, ist aufgewachsen im Paradies am Alpenrand. Doch seine Kindheit und Jugend

empfand er als spießbürgerliche Hölle. Als er den Betrieb übernahm, zersägte er erst einmal das Mobiliar. 2015 hat er die Mächtigsten der Welt zu Gast

Funk-Loch
Sturz ins Gleis wegen Handy

Mit „Picket-Line“ gegen
die Sicherheitskonferenz

Krösus und Samariter
20 Millionen für Weltbild und Hugendubel – eine Rettungstat, die sich die Kirche hier ohne finanzielle Probleme leisten kann
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Der perfekte Ort für einen G-8-Gipfel:
Schloss Elmau liegt an einem zauberhaften Flecken,
das verspricht Fotos, die in Erinnerung bleiben. Und

das Interieur ist auch nicht zu verachten. Für
Dietmar Müller-Elmau geht ein Traum in Erfüllung.

FOTOS: IMAGO, KERBER/LAIF, SCHLOSS ELMAU



von laura weissmüller

D er gigantische Innenhof sieht aus
wie ein Spielplatz, der auch den an-
spruchsvollen Prenzlauer Berg-El-

tern gefallen dürfte: Zwischen Ahornbäu-
men, über Holzbänken und Loungestühlen
sind Lichterketten aufgehängt, eine junge
Frau balanciert auf einem gelben überdi-
mensionalen Bauklötzchen, der Mann da-
neben repariert einen bunt gestreiften Dra-
chen. Ein Kind dazu gibt es nicht. Vermut-
lich ist es also sein eigener – der offene In-
nenhof soll ja schließlich auch nicht die
Jüngsten, sondern nur die Jungen unter
uns anziehen. Die Digital Natives nämlich.

Der Entwurf des Dänen Bjarke Ingels ist
eine von drei Varianten, wie sich der Axel
Springer-Konzern seine Zukunft vorstellt.
Räumlich – und inhaltlich. Das geht bei die-
ser Bauaufgabe oft Hand in Hand. Sprin-
ger ist nur eines von vielen Medienunter-
nehmen, die mit einem neuen Verlagssitz
auch gleich mal ein paar Antworten auf die
brennendsten Fragen der eigenen Branche
finden wollen. Die New York Times versuch-
te das als eine der ersten 2007 mit ihrem
Wolkenkratzer in New York, 2008 folgte
der Guardian in London. Die Süddeutsche
Zeitung bezog im gleichen Jahr ihren neu-
en Sitz in München, 2011 dann der Spiegel
in Hamburg. Gerade tüftelt auch die Funke
Mediengruppe in Essen darüber, wie die

Hülle für ihr Geschäftsmodell der Zukunft
aussehen könnte. Alles entscheidend sind
dabei die Fragen, wie man auf die Anforde-
rung des Online-Zeitalters reagiert und
wie die Journalisten von morgen arbeiten
werden. Weil viele Verlage dabei den Ty-
pus der journalistischen Wollmilchsau fa-
vorisieren, ihre Mitarbeiter also gleichzei-
tig Videos, Online-Beiträge und Print-Arti-
kel produzieren können sollen, leitet sich
daraus die Frage ab, wie ein Arbeitsumfeld
für eine solche Spezies aussehen könnte.

„Je radikaler sich ein Unternehmen ver-
ändert, desto radikaler werden auch die An-
forderungen an die Architektur“, sagt An-
dreas Leuchtenmüller. Er ist geschäftsfüh-
render Gesellschafter von M.O.O.CON, ei-
nem Unternehmen, das Firmen dabei hilft,
ein Gebäude zu entwickeln, das möglichst
passgenau ihren Bedürfnissen, aber auch
ihrer Identität entspricht. Leuchtenmüller
berät Springer und die Funke Mediengrup-
pe bei der Entwicklung ihrer neuen Gebäu-
de, aber auch Swarovski und Adidas. Im
Moment findet er jedoch die Medienbran-
che am spannendsten: „Nirgendwo ist der
Wandel so groß wie hier.“

Besonders bei Springer. Der Konzern
trennte sich von all seinen Zeitschriften
und Regionalzeitungen. Kritiker sprechen
vom „Ausverkauf“, Vorstandsvorsitzender
Mathias Döpfner spricht von einem „Wer-
tewandel“, Friede Springer davon, dass das
„Alte vergangen, wirklich vergangen ist“.
Das soll auch die neue Adresse sichtbar ma-
chen – am besten schon der Weg dorthin.
Der Wettbewerb für den Axel-Springer-
Campus, der an das alte Verlagsgebäude in
Berlin-Kreuzberg anschließen soll, ist ein
Werbefeldzug für die Onlineeuphorie des
Unternehmens. Nur die angesagtesten Ar-
chitekten waren geladen, deren Phantasie
keine Grenzen gesetzt. Es sollte schließlich
um den Arbeitsplatz der Zukunft gehen.

Wie der bei Springer wirklich aussehen
wird, ist noch lange nicht entschieden. Mit-
te Februar wird der Gewinner des Wettbe-
werbs bekannt gegeben. Danach prallt erst
einmal architektonische Vision auf Berli-
ner Baubehörde. Zumindest die Entwürfe
aller drei Finalisten – Rem Koolhaas’ Idee
erinnert an ein gläsernes Fischmaul, Ole
Scheerens an ein durchschossenen Berg-
kristall und Bjarke Ingels eher an eine Frei-
zeitrampe für Outdoorfans – machen klar,
was auf Springers Wunschliste stand:
Transparenz und Vernetzung.

Das nun dürfte bei jedem Verlagshaus
gerade ganz oben stehen – auch wenn die
Architektur dann nicht immer so bildzei-

tungsmäßig laut brüllt wie bei Axel Sprin-
ger. Gebäude und Titelseite-Gewohnhei-
ten korrespondieren, das Selbstbild der Un-
ternehmen spiegelt sich in ihren Fassade.

Die New York Times wählte deswegen
für ihre neue Adresse einen der stilleren
Stararchitekten, den Italiener Renzo Pia-
no. Der entwarf der Times ein elegantes
Glashochhaus, dessen Großteil der Fassa-
de mit Keramikrohren bedeckt ist. Ob das
nun weniger Transparenz bedeutet als ein
kompletter Glasbau, darüber lässt sich
streiten: auch der gewährt ja gar nicht so
viel Durchblick wie er optisch vorgibt. Im
Inneren verzichtete Renzo Piano auf so vie-
le Wände wie möglich. Die Journalisten sit-
zen in einem selbst für amerikanische Ver-
hältnisse gigantischen Großraumbüro,
breite einladende Treppen verknüpfen die
Etagen. Der offene Innenraum entspricht
dem gewaltigen redaktionellen Umbau der
Times: Online- und Printabteilung sind ver-
schmolzen, alle arbeiten nun zusammen.

Von einem solchen Schritt ist man im
neuen Spiegel-Gebäude in Hamburg weit
entfernt, aber auch hier brachte der Um-
zug in die Hafencity Online und Print nä-

her zusammen. Der Neubau des Dänen
Henning Larsen vereint zum ersten Mal al-
le Sparten. Die steigende Wertschätzung
von Online wird dabei sichtbar. Deren Re-
daktion bezog die oberste Etage des 13-stö-
ckigen Glasbaus, der auf seinem sturmflut-
sicheren Sockel aus Ziegelstein immer so
aussieht, als wolle er gleich siegessicher in
See stechen. Im Inneren setzt auch hier die
Architektur auf Austausch. Brücken und
Treppen im deckenhohen Atrium verbin-
den unterschiedliche Etagen – nur zum 13.
Stock führen sie nicht. Die Vernetzung hat
offenbar Grenzen.

Treppen, die zu Gesprächen einladen,
Sitzecken, die sich für informelle Konferen-
zen eignen – so viel interne Kommunikati-
on wie möglich lautet das Leitmotiv bei
den neuen Verlagshäusern. Dass dabei re-
gelmäßig Großraumbüros entstehen, mag
nicht jeder Angestellte. Die Online-Mitar-
beiter des Spiegels nennen ihr Großraum-
büro Galeere. Dem schlechten Image sol-
cher offenen Strukturen versucht Tame-
dia, Heimat des Tagesanzeigers, mit einer
ganz speziellen Atmosphäre in seinem neu-
en Gebäude in Zürich entgegenzuwirken.
Alle Pfeiler, Stützen und Säulen sind hier
aus hellem Holz. Das erinnert an ein Chalet
– und einen Spruch, der so gar nichts mit
online und digital am Hut hat. Er stammt
von Henri Nannen und lautet: „Journalis-
mus ist Quatschen auf dem Flur“.

Zwei weitere Jahre soll Günther Jauch
Moderator seiner Talkshow im Ersten
bleiben. Laut Mitteilung des zuständi-
gem NDR hat dessen Rundfunkrat
einem entsprechenden Vorschlag des
Intendanten Lutz Marmor zugestimmt.
Der NDR werde für die ARD einen ent-
sprechenden Vertrag bis Ende 2015
abschließen. Günther Jauch, seit knapp
drei Jahren im Ersten, wird gemeinsam
von den ARD-Rundfunkanstalten
finanziert. sz

Seit sechs Jahren versucht Max Mosley,
peinliche Fotos aus dem Internet zu ver-
bannen, die ihn „bei sexuellen Handlun-
gen mit Prostituierten“ zeigen, wie so et-
was in der Juristensprache heißt. Das geht
so, seit britische Boulevardmedien 2008
über eine Sexorgie Mosleys berichteten,
garniert mit wenig subtilen Bildern des un-
bekleideten früheren Präsidenten der For-
mel-1-Dachorganisation FIA. Seither
kämpft der Brite. Er klagt gegen alle, die
diese Fotos ins Netz stellen, oft erfolgreich,
doch es ist wie bei der Hydra: Kaum hat er
dem Ungeheuer per anwaltlichem Hieb ei-
nen Kopf abgeschlagen, wachsen neue
nach. Immer neue Leute stellten die Auf-
nahmen immer wieder ins Netz. Beson-
ders leicht waren die Fotos dank der Such-
maschine Google zu finden, deren Bildersu-
che einen schnellen Überblick über alles
Bildliche im Netz verschafft. Womöglich
aber nicht mehr lange.

Denn am Freitag hat der 73-jährige Mos-
ley vor dem Hamburger Landgericht in ers-
ter Instanz einen Sieg gegen Google errun-
gen, der weitreichende Folgen haben
kann. Von einem „Meilenstein für den
Schutz der Persönlichkeitsrechte im Inter-
net“ schwärmt Mosleys Anwältin Tanja Iri-
on. Ein Google-Sprecher dagegen spricht
von einem „beunruhigenden Signal“.

Sechs Nacktbilder, die Mosleys Intim-
sphäre schwer verletzen, darf Google in

Deutschland fortan nicht mehr als Ergeb-
nis einer Bildersuche zeigen. Andernfalls
droht ein Ordnungsgeld von bis zu
250 000 Euro pro Fall. Der Konzern habe
die Fotos verbreitet, obwohl Mosley längst
erfolgreich dagegen auf Unterlassung ge-
klagt hatte, befand das Gericht. Google
wusste davon, war gewarnt, habe die Fotos
aber dennoch jedem gezeigt, der nach Bil-
dern von Mosley suchte. Dem Gericht zufol-

ge hat Google damit seine Prüfpflicht ver-
letzt. Sollte das noch mal vorkommen, müs-
se Google büßen.

Die Ausflucht, dass die Suchmaschine
keine Filtersoftware für beanstandete Bil-
der habe, ließen die Richter nicht gelten.
Dann müsse der Konzern sich eben darum
bemühen oder die Bilder auf andere Weise
aus den Suchergebnissen tilgen. Wie Goog-
le das anstelle, sei Sache des Konzerns.

Das Urteil kann schon deshalb folgen-
reich sein, weil im Internet natürlich nicht
allein Bilder zu finden sind, die Max Mos-
ley in unangenehmen Situationen zeigen.
Dessen Anwältin teilt mit: „Herr Mosley
würde sich freuen, wenn dieses Urteil auch
anderen dabei hilft, den großen und nach-
haltigen Schaden einzuschränken, der da-
durch entsteht, dass Suchmaschinen Zu-
griff auf rechtswidrige Aufnahmen vermit-
teln.“ Der Brite soll quasi ein Vorkämpfer
sein für alle Entblößten im Netz.

Bei Google ist man entsprechend beun-
ruhigt. „Das ist eine neue Form der Zen-
sur“, warnte ein Anwalt des Konzerns
schon während der mündlichen Verhand-
lung. Jetzt, nach dem Richterspruch, sagt
ein Google-Sprecher: „Das Urteil könnte
dazu führen, dass Internetanbieter zur
Überwachung auch kleinster Bestandteile
von Inhalten verpflichtet werden, die sie
für ihre Nutzer übertragen oder speichern.
Unserer Meinung nach widerspricht dies
europäischer Gesetzgebung.“ Google will
daher Berufung einlegen, wie schon gegen
ein ähnliches Urteil, das Mosley in Frank-
reich erstritt. Der Streit dürfte sich also
noch jahrelang hinziehen.

Auch Max Mosley ist noch nicht am Ziel
seines Kampfes. Selbst wenn Google die
Bilder aus seiner Suchliste tilgt, im Netz
bleiben sie weiterhin; nur die Suche wird et-
was schwieriger.  marc widmann

Im Herbst 2011 führte die ARD mit viel
Wumms eine neue Marke ein – am frühen
Abend sollten jetzt heitere Kriminalge-
schichten aus dem ganzen Land zu sehen
sein. „Heiter bis tödlich“ war der Übertitel,
unter dem die lustigen (und sehr ähnli-
chen) Krimiserien in unterschiedlicher
Mundart laufen sollten, Nordisch herb (Hu-
sum) und Henker und Richter (Büdringhau-
sen), nach und nach kamen Alles Klara
(Quedlinburg), Morden im Norden (Lü-
beck) oder Fuchs und Gans (Bad Urach) da-
zu. Schmunzelkrimis als Antwort auf alle
Quotensorgen.

Rein inhaltlich war das nicht gerade ab-
wechslungsreich, und was die Quoten an-
geht, ist die Hoffnung nicht erfüllt worden.
Mit einem Marktanteil von durchschnitt-
lich gut sechs Prozent waren die Serien im
werbefinanzierten Vorabend deutlich
schwächer als die Konkurrenz vom ZDF.
Jetzt hat die ARD beschlossen, die lustigen
Leichen zu reduzieren. Frank Beckmann,
Koordinator für das Vorabendprogramm,
bestätigte auf Anfrage, dass das Serienan-
gebot „ausgeweitet“ werde. „Wir setzen
Heiter bis tödlich fort, reichern das Ange-
bot aber um andere Genres an. Sowohl Sit-
coms als auch junge Familien- und Arztse-
rien sind in der Entwicklung.“ Konkret ge-
be es gerade mehr als zehn Projekte in un-
terschiedlichen Stadien der Entwicklung.
Wird bestimmt heiter werden.  kar

Die Rundfunkabgabe für alle kommt
am 25. März in München vor Gericht.
Wie der Jurist Ermano Geuer mitteilt,
der gegen die neue Finanzordnung für
ARD und ZDF eine Popularklage be-
treibt, hat der Bayerische Verwaltungs-
gerichtshof nun für diesen Tag eine
Verhandlung angesetzt. Die Drogerieket-
te Rossmann ist ebenfalls Kläger. In
Bayern ist es per Popularklage möglich,
ein Gesetz direkt anzugreifen. tyc

Der HR hat sich von Radio-Moderator
Rob Green getrennt. Der 37-Jährige
steht laut Medienberichten unter dem
Verdacht, Kinderpornografie besessen
zu haben. Die Staatsanwaltschaft Darm-
stadt bestätigte, seit März 2013 zu ermit-
teln. Arbeitsplatz und Wohnung des
Moderators der Jugendwelle You FM
seien durchsucht und Festplatten und
Rechner beschlagnahmt worden. Der
Sender setzte die Rob Green Morning-
show am Donnerstag ab. Ein Sprecher
sagte, man habe „von einem Vorgang
erfahren, der eine weitere Zusammenar-
beit nicht zulässt“. Details wolle er zu-
nächst nicht nennen. sz

von holger gertz

D ie Ermittler von der Saar sind für
ihre ersten beiden albernen Aben-
teuer sauber unter Feuer genom-

men worden, in der dritten Episode
wirkt Kommissar Jens Stellbrink (Devid
Striesow) viel weniger wunderlich als
früher. Der Fall: Ein Flashmob hat sich
zusammengerottet und einen Schwimm-
trainer ins Koma getreten. Der Mann sei
ein Päderast gewesen, heißt es, im Netz
ist Stimmung gemacht worden, außer-
dem hat jemand mit nervöser Hand
Kinderficker auf ein Auto geschrieben.

Regisseur Hannu Salonen geht den
Weg, der gern gegangen wird am Sonn-
tagabend; den sicheren Weg. Er kriti-
siert das böse Internet, die Verhängnisse
des Chattens, aber entwickelt keine Ge-
schichte, die überraschend oder klug
wäre. So gewöhnlich dieser Tatort inhalt-
lich ist, so speziell soll die Inszenierung
sein, aber auch das geht daneben. Im
Kommissariat geht es so stylisch zu wie
bei CSI, ewig drückt und wischt der Spu-
si-Mann auf Monitoren rum, verschiede-
ne Geräte machen spacige Geräusche.

Sehr irre ist auch, dass dauernd Statis-
ten durchs Bild laufen, damit alles ent-
sprechend hektisch wirkt. Sobald die
Ermittler zusammensitzen, setzt sich
eine Völkerwanderung in Gang; als Poli-
zisten kostümierte Menschen traben
und stolpern und rennen von rechts
nach links und von links nach rechts. An-
dererseits kann man bisweilen den Er-
mittlern dabei zusehen, wie sie der Rei-
he nach und in aller Geruhsamkeit ein
Haus betreten, das fühlt sich an wie bei
Derrick, und diese Unwucht ist typisch
für den gesamten Film.

Striesows Stellbrink strahlt viel Wär-
me ab. Der Gegenentwurf ist seine Assis-
tentin Lisa Marx, durchtrainiert und
schlecht gelaunt: Sie kann schwer
genervt dreinschauen, und sie kann
genervt dreinschauen. Sie kann schwer
genervt ihre Arme vor der Brust ver-
schränken, sie kann genervt ihre Arme
vor der Brust verschränken. Und dem-
jenigen, den die eindimensionale Kälte
der Figur noch immer nicht erfasst hat,
schiebt sie ein paar erklärende Sätze
rüber: „Gefühle werden im Allgemeinen
überbewertet.“ Die Staatsanwältin
schließlich stellt dauernd kurze Fragen,
in einem Ton, der zwischen vorwurfsvoll
und vorwurfsvoll variiert.

Die Geschichte wird dann aufgeklärt,
indem sie noch mal nacherzählt wird.
Das ist das schwer betuliche Ende eines
Saar-Tatorts, der mit Striesows Talent
wenig anfangen kann – und der das feh-
lende Talent der anderen so brutal zur
Schau stellt.

ARD, Sonntag, 20.15 Uhr.

Haus im Fluss
Mitten im digitalen Wandel des Journalismus entstehen viele neue Verlagszentralen und Redaktionsgebäude.

Deren Architektur verrät viel darüber, wie sich die Bauherren ihre künftigen Geschäftsmodelle vorstellen

Gemütliches Chalet: Bei Tamedia in Zürich ist die Tragekonstruktion aus Holz. FOTO: DIDIER BOY DE LA TOUR

Du sollst dir kein Bildnis machen
Ein Gericht zwingt Google, die Suche im Netz zu filtern, um Persönlichkeitsrechte zu schützen

Immer heiter
ARD zeigt am frühen Abend bald
nicht mehr nur Schmunzelkrimis

Die Vernetzung von Print
und Online hat Grenzen,
das zeigen schon die Treppen

Abgabe: Gerichtstermin

ARD verlängert Jauch

HR setzt Rob Green ab

Je radikaler sich Unternehmen
ändern, desto radikaler die
Anforderungen an die Architektur
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Gebaute Kommunikation: Brücken und Treppen verbinden im neuen Spiegel die Stockwerke. FOTO: DPA

Skulpturale Hülle: Ole Scheerens Entwurf für den Axel-Springer-Campus in Berlin.  FOTO: AXEL SPRINGER AG

Mächtiger Turm: 2007 bezog die Times eines der höchsten Gebäude New Yorks.  FOTO: 2011 BLOOMBERG FINANCE LP

Max Mosley, ganz anders, als er auf den umstrittenen Fotos aussieht. FOTO: AFP
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ARD BR RTL Pro Sieben Sat 1 Arte 3sat

NDR WDR Tele 5 ORF 2 Sky Cinema

SWR HR Kinderkanal N24 n-tv

MDR RBB Super RTL Eurosport Sport 1

ZDF

Phoenix BR-alpha RTL 2 Vox Kabel 1 Deutschlandfunk

WDR 5

Deutschlandradio Kultur

         7.30  Tausendundeine Nacht in Marrakesch 
   8.15  Terra X    9.00  Terra X    9.45  Terra X    10.30  
Die Essenretter    11.00  Das Land der zwei 
Gesichter    11.30  Tausendundeine Nacht in 
Marrakesch    12.15  Marokko    13.00  Thema 
   14.15  Die Turans aus der Türkei    15.00  
Schnäppchenurlaub Türkei    15.45  Glückliche 
Reise    16.30  Wunderwelt der Türkei    17.15  
Terra X    18.00  Terra X    18.45  Terra X    19.30  Die 
Essenretter    20.00  Tagesschau    20.15  Die 
Elbe von oben    21.45  ZDF-History    22.30  Im 
Himmel, unter der Erde. Der Jüdische Fried-
hof Weißensee. Dokumentarfilm, D 2011 
   0.00  Historische Ereignisse       

   12.30  alpha-Campus Auditorium    13.00  al-
pha-Campus Auditorium    13.30  Russisch 
bitte!    14.00  Telekolleg Englisch (2/13)    14.30  
C'est ça, la vie    15.00  Avanti! Avanti!    15.30  
Hablamos Español    16.00  Unser Land    16.45  
Weltreisen    17.15  Unkraut    18.00  Bob Ross 
   18.25  Interjazzo    18.30  Schätze der Welt – 
Erbe der Menschheit    18.45  Rundschau 
   19.00  Gernstls Deutschlandreise    19.15  Den 
Religionen auf der Spur    19.30  Lido    20.15  
Damals nach der DDR (3/7)    21.00  Schau-
plätze der Weltkulturen    22.00  Puzzle    22.30  
Denkzeit    23.45  Phase 3    0.45  Die Tages-
schau vor 25 Jahren    1.00  Phase 3             

       6.25  Water Rats – Die Hafencops    7.15  Water 
Rats – Die Hafencops    8.05  Dazzle – Verliebt 
in eine Elfe. Fantasykomödie, SA 1999    9.40  
Der Trollkönig. Fantasyfilm, USA 1998    11.30  
Ben, der Zauberlehrling. Fantasyfilm, SA 
2002    13.15  Der Herr der Elfen. Fantasyfilm, 
USA 1998    15.05  Twister. Actionthriller, USA 
1996    17.10  Das A-Team    18.05  Das A-Team 
   19.00  Das A-Team    20.00  RTL II News    20.15  
Das Leben des Brian. Komödie, GB 1979 
   22.05  Die Ritter der Kokosnuss. Komödie, GB 
1974    23.50  Brüno. Komödie, USA 2009    1.20  
Das Leben des Brian. Komödie, GB 1979    2.45  
Die Ritter der Kokosnuss. Komödie, GB 1974    

   5.05  auto mobil    6.10  Verschollen in der wei-
ßen Hölle. TV-Thriller, USA 1996    8.00  Mc-
Leods Töchter    8.55  McLeods Töchter    9.45  
McLeods Töchter    10.45  Das perfekte Promi 
Dinner    13.10  Shopping Queen    14.05  Shop-
ping Queen    15.00  Shopping Queen    16.00  
Shopping Queen    16.55  Shopping Queen 
   18.00  hundkatzemaus    19.15  Die tierischen 
10 (2/8)    20.15  Ice – Der Tag, an dem die 
Welt erfriert. TV-Katastrophenfilm, GB/NZ 
2011    22.50  Law & Order: New York    23.35  
Law & Order: New York    0.30  Criminal In-
tent – Verbrechen im Visier    1.20  Criminal 
Intent – Verbrechen im Visier         

   5.00  The Trail. Drama, F 2006    6.35  Aben-
teuer Leben – Täglich neu entdecken    7.45  
Abenteuer Leben – Täglich neu entdecken 
   8.55  Die Super-Heimwerker    9.30  Achtung, 
Kontrolle!    10.55  Achtung, Kontrolle!    12.20  
Achtung, Kontrolle!    13.45  Achtung, Kont-
rolle!    15.15  News    15.25  Achtung, Kontrolle! 
   16.45  Abenteuer Leben – Täglich neu ent-
decken    17.55  Endstation Wildnis – Letzte 
Chance für Teenager (3/6)    20.15  Navy CIS 
   21.15  Navy CIS    22.15  Navy CIS: L.A.    23.10  
Numb3rs    0.10  Navy CIS    1.10  Navy CIS    2.00  
Navy CIS: L.A.    2.50  Numb3rs    3.30  Without a 
Trace – Spurlos verschwunden      

6.10 Informa tionen 6.35 Andacht. Norbert
Cuypers 9.10 Das Wochenendjournal. 800
Jahre Bielefeld – Geschichten aus einer
Stadt, die es eigentlich gar nicht gibt 10.05 
Klassik – Pop – et cetera. Mit  Alex Capus
11.05 Gesichter Europas. Spione in Wien
12.10 Informa tionen 13.10 Themen der Wo-
che 13.30 Eine Welt 14.05 PISAplus. Das
Forum für lebenslanges Lernen 15.05 Cor-
so. U. a.: 15 Jahre CTM-Fes tival 16.05 Bü-
chermarkt 16.30 Forschung aktuell. Troja-
ner-Angriffe auf Millionen PCs 17.05 Markt
und Medien 17.30 Kultur heute 18.10 
Informa tionen 18.40 Hintergrund 19.05 
Kommentar 19.10 Sport am Samstag 20.05 
Studio LCB. Martin Mosebach: „Das Blutbu-
chenfest“ 22.05 Atelier neuer Musik. Die
Komponis tin Ying Wang 22.50 Sport aktuell 
23.05 Lange Nacht. Über den Tango in Bu-
enos Aires 2.05 Radionacht

5.05 Ortszeit 6.23 Wort zum Tage. Pfarrerin
Johanna Friese 9.05 Im Gespräch. Sterbe-
hilfe pro – contra 11.50 Mahlzeit 12.05 
Ortszeit 12.30 Schlaglichter 13.05 Tacheles. 
Dimitrios Droutsas, ehem. griechischer
Außenminis ter 13.30 Kakadu. Karl der Gro-
ße 14.05 Breitband. Medien und digitale
Kultur 15.05 Deutschlandrundfahrt. Der
Ohlsdorfer Friedhof in Hamburg 16.05 Reli-
gionen. U. a.: Vorläufer Luthers? Neue Dis-
kussion über Jan Hus 17.05 Ortszeit 17.30 
Lesung. Radiotheorie (4/4). Aus „Requiem
für die Medien“ von Jean Baudrillard 18.05 
Fea ture. SO36: Der Club als Freiraum und
Gesamtkunstwerk 19.05 Ult raschall live.
Fes tival für neue Musik. Themenabend
22.30 Erotikon. Lesung zur Nacht. Honoré
de Balzac: „Die schöne Imperia“ 23.05 Fazit
0.05 Literatur. Wellenreiter (4/4). Radioge-
schichten 1.05 Nachtgespräche

6.05 Morgen echo 6.50 Der satirische Wo-
chenrückblick 6.55 Kirche. Pfarrer Dieter
Beese, Bochum 9.05 ZeitZeichen. 25. Januar
1964: Die erste Folge des Fernsehquiz „Ei-
ner wird gewinnen“ wird ausgestrahlt 9.20 
Funk haus Wallrafplatz. Medien im Ge-
spräch 10.05 Neugier genügt 11.05 Rede-
zeit 12.05 Töne, Texte, Bilder. Das Medien-
magazin 13.05 Mittags echo 14.05 WDR 5
KiRaKa. Radio für Kinder 15.05 Unterhal-
tung am Wochen ende. Au Banan. Mit Wil-
fried Schmickler; Julian Dawson 17.05 
„Jähnickes Ohr“. Hörspiel von Eva Lia Rein-
egger 18.05 Profit. Das Wirtschaftsmagazin
18.30 Echo des Tages 19.05 Gans und gar. 
Alles rund ums Essen 19.30 Bärenbude 
20.05 Bücher. Das WDR 5-Literaturmagazin
21.05 „Das Kleine im Großen: Local hero in
Parzelle 43“. Hörspiel von Rolf Dennemann
0.00 Wiederholungen vom Tage

               13.05  Seehund, Puma & Co.    13.55  Das Wai-
senhaus für wilde Tiere    14.45  Länder – Men-
schen – Abenteuer    15.30  Städte der Genüs-
se (1)    16.00  Marktcheck    16.45  Eisenbahn-
Romantik    17.15  Sport am Samstag    18.00  
SWR Landesschau aktuell    18.15  Grünzeug 
   18.45  Landesschau Mobil    19.15  Von wegen 
Brillenschlange    19.45  SWR Landesschau 
aktuell    20.00  Tagesschau    20.15  Lilly Schö-
nauer: Für immer und einen Tag. TV-Ro-
manze, A/D 2008    21.45  SWR Landesschau 
aktuell    21.50  Menschen der Woche. 23.05 
Am Ende siegt die Liebe. Drama, D 2000 
     0.35  Mein Weg zu dir. Komödie, D 2003      

     9.25  Maintower    9.50  Hessenschau    10.20  
NDR-Talkshow    12.20  Weil ich länger lebe 
als Du    12.50  Dann kam Lucy. TV-Drama, D 
2011    14.20  Der Ölprinz. Western, D/JUG 
1965    15.45  Zauberhafte Heimat    16.30  Hori-
zonte    17.00  heimspiel! am Samstag    17.30  
Hessen à la carte    18.00  maintower week-
end    18.30  Die Licher-Geschichte    19.15  Bri-
sant    19.30  Hessenschau    20.00  Tagesschau 
   20.15  Tatort. Im Namen des Vaters. TV-
Kriminalfilm, D 2012    21.45  Tatort. Tödliche 
Ermittlungen. TV-Kriminalfilm, D 2011 
   23.10  Großstadtrevier    0.00  Der Fahnder 
   0.45  Graf Yoster gibt sich die Ehre           

     8.40  Au Schwarte! – Die Abenteuer von Rin-
gel, Entje und Hörnchen    9.00  Feuerwehr-
mann Sam    9.20  Glücksbärchis    9.45  Ene 
Mene Bu – und dran bist du    9.55  Ich kenne 
ein Tier    10.05  OLI's Wilde Welt    10.20  Tanza-
larm    10.45  Tigerenten-Club    11.45  Yakari 
(1/104)    13.10  Making of    13.20  Terra MaX 
(4/16)    13.45  Marvi Hämmer präsentiert Na-
tional Geographic World    14.10  Schloss Ein-
stein    14.35  Schloss Einstein. Neu    15.00  Ka-
ren in Action    15.25  Yakari    17.05  Wissen 
macht Ah!    17.35  1, 2 oder 3    18.00  Der kleine 
Nick (1/78)    18.15  Die Biene Maja    18.40  Lau-
ras Stern    18.50  Unser Sandmännchen   

               10.05  Flug US 1549 – Die Helden vom Hud-
son River    11.00  N24 Zeitreise mit Stefan 
Aust    12.15  Überleben hinter Gittern    13.10  
Der sicherste Knast der USA: Oak Park 
Heights    14.00  Die Piratenküste – Underco-
ver in Somalia    15.15  Kronzuckers Kosmos 
   16.05  Die Science Fiction Propheten (5) 
   17.10  iGenius    18.05  Nackter Protest – Die 
Frauenbewegung Femen    19.05  Endzeit – 
Die gefährlichsten Naturgewalten    20.10  
Das Universum    21.10  Star Wars Tech    22.10  
Schatten der Zukunft (2)    23.10  Schatten der 
Zukunft    0.10  Gangs of America: Bandenter-
ror in Memphis    1.05  Auf Leben und Tod            

                 11.10  Bombensicher: Entschärfung von 
Sprengstoffen    12.10  Schusswaffen – Tödli-
che Technik    13.10  Tödliche Fracht: Drogen-
schmuggel extrem    14.10  Verrückte Tier-
welt    15.10  Wilde Tierwelt – Fantastische 
Fähigkeiten    16.10  Wilde Tierwelt – Fressen 
und Gefressen werden    17.05  Deluxe    18.30  
PS – Klassik mobil    19.05  Wissen    20.05  Nazi-
Jagd: Die Wahrheit über Hermann Göring 
   21.05  Die Psyche der Nazis (1)    22.05  Die 
Psyche der Nazis (2)    23.05  Die Nazi-Jäger – 
Späte Gerechtigkeit    0.05  Tödliche Fracht: 
Drogenschmuggel extrem    1.00  U.S. Border 
Patrol – Einsatz an der Grenze (2)            

               11.30  Regional    12.00  Auf der Hallig    12.45  
Europas wilder Osten    13.30  MDR Garten 
   14.00  Wo die Promis Winterurlaub machten 
   15.30  Einfach genial!    15.55  Wetter für 3 
   16.00  MDR aktuell    16.05  Vor Ort um vier 
   16.30  Sport im Osten    18.00  Ostwärts (3/4) 
   18.15  Unterwegs in Sachsen    18.45  Glaub-
würdig    18.54  Unser Sandmännchen    19.00  
Regional    19.30  MDR aktuell    19.50  Quickie 
   20.15  Das Beste aus 15 Jahren Krone der 
Volksmusik    22.45  MDR aktuell    23.00  Ein 
Fall für Annika Bengtzon – Studio 6. TV-
Kriminalfilm, S/D 2012    0.30  Der Mörder 
meiner Mutter. TV-Thriller, D 1999           

                 16.25  Olivers Oldtimer    16.55  Reparieren 
statt wegwerfen. Live aus dem Stadtstudio 
von radioBerlin 88,8    17.00  rbb aktuell    17.05  
Panda, Gorilla & Co.    17.50  Unser Sand-
männchen    18.00  Pflege – Horrorjob oder 
Berufung?    18.32  Die rbb Reporter    19.00  
Heimatjournal    19.25  rbb wetter    19.30  
Abendschau / Brandenburg aktuell    20.00  
Tagesschau    20.15  Liebling Kreuzberg    21.00  
Liebling Kreuzberg    21.45  rbb aktuell    22.15  
Jakob, der Lügner. Drama, DDR/CS 1975 
   23.50  Die Mörder sind unter uns. Drama, D 
1946    1.10  Berliner Abendschau    1.35  Abend-
schau    2.05  Brandenburg aktuell             

             15.25  Ninjago – Das Jahr der Schlangen 
   15.50  Ninjago – Das Jahr der Schlangen 
   16.10  Ninjago – Das Jahr der Schlangen 
   16.40  Ninjago – Das Jahr der Schlangen 
   17.05  Zig & Sharko – Meerjungfrauen frisst 
man nicht!    17.35  Coop gegen Kat    18.10  
Sally Bollywood (1/26)    18.25  Go Wild! – 
Mission Wildnis (4/66)    18.55  Dragons – Die 
Reiter von Berk    19.15  Angelo!    19.25  Angelo! 
   19.45  Katrin und die Welt der Tiere    20.15  
Star Wars: The Clone Wars    22.05  Alles Atze 
(4/63)    22.30  Alles Atze (5/63)    23.00  Alles 
Atze    23.30  Alles Atze    0.00  Shop24Direct 
Schlagernacht    3.30  Nachtprogramm   

   8.30  Tennis    9.15  Tennis. Australian Open – 
Game, Set & Mats    9.30  Tennis. Australian 
Open. Finale Damen: Na Li (CHN) – Domini-
ka Cibulková (SK). Live aus Melbourne Park 
   11.30  Ski alpin. Weltcup. Abfahrt Herren. 
Live aus Kitzbühel (A)    12.45  Skispringen 
   14.00  Skispringen. Weltcup der Damen. 10. 
von 19 Einzelwettbewerben (HS 100). Live 
aus Planica (SLO)    15.15  Judo    16.00  Bowls. 
Indoor-WM. Halbfinale Herren. Live aus 
Hopton-on-Sea (GB)    17.30  Tennis    19.00  
Tennis    19.15  Skispringen    20.15  Tennis    21.45  
Tennis    23.15  Tennis. Magazin    23.30  
Kampfsport    0.30  Tennis. Übertragung     

               9.00  Teleshopping    9.15  Die PS-Profis – 
Mehr Power aus dem Pott (4)    9.30  Normal 
(4)    10.00  Storage Wars – Die Geschäftema-
cher    10.30  Storage Wars – Die Geschäfte-
macher              13.30  Die PS-Profis – Mehr Power 
aus dem Pott (2)    13.40  Fußball. FA-Cup. 4. 
Runde: AFC Bournemouth – Liverpool. Live 
aus Bournemouth (GB)    15.45  Poker    16.45  
Sport-Quiz    20.00  Pferdesport    21.00  Die PS-
Profis – Mehr Power aus dem Pott    22.00  
Wrestling    23.00  Sexology. TV-Erotikfilm, 
GB 2013    0.30  Clips    0.45  Teleshopping    1.00  
Clips    1.05  Teleshopping    1.20  Clips    1.50  Te-
leshopping    2.00  Clips    2.05  Teleshopping                      

               7.10  Yakari    7.25  Yakari    7.35  Wissen macht 
Ah!    8.00  Checker Can    8.25  neuneinhalb 
   8.35  Die Pfefferkörner    9.00  Die Pfefferkör-
ner    9.30  Die Pfefferkörner    10.03  Karen in 
Action    10.30  Winnetou I (1/2). Western, D/
JUG/I 1963    12.03  Winnetou II (2). Western, 
D/F/I/JUG 1964    13.30  Detektiv wider Willen. 
TV-Kriminalfilm, A/D 2009    15.03  Tim Mäl-
zer kocht!    15.30  Exclusiv im Ersten    16.00  
Weltreisen. Reportagereihe    16.30  Europa-
magazin    17.03  Ratgeber: Gesundheit    17.30  
Brisant    17.50  Tagesschau    18.00  Sportschau 
(3)    18.30  Sportschau 

               7.45  Das Dschungelbuch. Neue Folgen    8.10  
1, 2 oder 3    8.35  Bibi Blocksberg    9.25  Sport 
extra. Rodel / ca. 10.10 Ski alpin / ca. 11.30 
Rodeln: EM / ca. 11.40 Ski alpin: Weltcup / 
ca. 12.55 Nordische Kombination: Weltcup / 
ca. 14.00 Bob: Weltcup / ca. 14.25 Skisprin-
gen / ca. 14.35 Rodeln / ca. 15.05 Nordische 
Kombination / ca. 16.10 Winter-X-Games / 
ca. 16.20 Skispringen / ca. 16.30 Skeleton 
   17.00  heute    17.05  Länderspiegel    17.45  
Menschen – das Magazin    18.00  ML Mona 
Lisa    18.35  hallo deutschland    19.00  heute 
   19.20  Wetter    19.25  Die Familiendetektivin 

                     9.30  Dahoam is Dahoam    10.00  Sehen statt 
Hören    10.30  Bergauf, bergab    11.00  Unser 
Land    11.45  Geld und Leben    12.30  Damals ... 
   13.00  X:enius    13.25  Glockenläuten    13.30  
Liebe vergisst man nicht. TV-Liebeskomö-
die, D 2010    15.00  Zeit für Tiere    15.30  
Zsammg'spuit im Tegernseer Tal (1/2)    16.15  
Landgasthäuser Alpenseen    16.45  Rund-
schau    17.00  Blickpunkt Sport    18.00  Zwi-
schen Spessart und Karwendel. Magazin 
   18.45  Rundschau    19.00  Natur exklusiv. Re-
portagereihe    19.45  Kunst und Krempel. Aus 
dem Schloss Höhenried in Bernried 

     5.45  Betrugsfälle    6.15  Verdachtsfälle    7.15  
Verdachtsfälle. Doku-Soap    8.15  Familien 
im Brennpunkt. Doku-Soap    9.15  Yolo. City 
Surfer. Magazin    9.45  Yolo. Wiki Weekend. 
Magazin    10.00  Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten    12.30  Der Bachelor (1/9)    14.30  Die ulti-
mative Chart-Show . Die erfolgreichsten 
Rockhymnen aller Zeiten! Zu Gast: Fernan-
da Brandao (Sängerin), Claudia Roth (Poli-
tikerin, Vizepräsidentin des Deutschen 
Bundestages)   17.15  Die Schulermittler    17.45  
Die Trovatos – Detektive decken auf    18.45  
RTL aktuell    19.05  Explosiv – Weekend 

   5.05  Eine schrecklich nette Familie    5.20  
Meine wilden Töchter    6.50  Malcolm    7.20  
Scrubs    8.20  Two and a Half Men    8.45  Two 
and a Half Men    9.10  The Big Bang Theory 
   9.40  The Big Bang Theory    10.05  The Big 
Bang Theory    10.35  How I Met Your Mother 
   11.00  How I Met Your Mother (1    11.55  Fami-
ly Guy    12.20  Futurama    12.50  Die Simpsons 
   13.15  Malcolm    14.15  Scrubs    15.10  Two and 
a Half Men    16.05  The Big Bang Theory    17.00  
How I Met Your Mother    18.00  Newstime 
   18.10  Die Simpsons. Wunder gibt es immer 
wieder    19.05  Galileo. Magazin 

                   9.00  Sechserpack    9.30  Sechserpack    10.00  
Richterin Barbara Salesch    11.00  Richterin 
Barbara Salesch    12.00  Richter Alexander 
Hold    13.00  Richter Alexander Hold    14.00  Im 
Namen der Gerechtigkeit – Wir kämpfen 
für Sie!    15.00  Im Namen der Gerechtigkeit – 
Wir kämpfen für Sie!    16.00  Anwälte im Ein-
satz    17.00  Mein dunkles Geheimnis    17.30  
Mein dunkles Geheimnis    18.00  K 11 – Kom-
missare im Einsatz    18.30  K 11 – Kommissa-
re im Einsatz    19.00  K 11 – Kommissare im 
Einsatz    19.30  K 11 – Kommissare im Einsatz 
   19.55  Sat.1 Nachrichten 

                   8.25  Kleckse, Kunst, Künstler    8.50  Es war 
einmal ... unsere Erde    9.10  Fluch des Falken 
   9.45  360°    10.30  Der weiße Planet – Heimat 
der Eisbären. Dokumentarfilm, F/CDN 2006 
   11.45  Die Wundermaschine von Antikythe-
ra. Dokumentarfilm, F/GR/GB/J 2012    13.05  
Killer-Keime    14.00  Yourope    14.25  Mit offe-
nen Karten    14.40  (Fast) Die ganze Wahrheit 
   14.55  Faszinierende Wildnis    15.40  Faszinie-
rende Wildnis    16.25  Faszinierende Wildnis 
   17.10  ARTE Reportage    18.00  Faszinierende 
Wildnis    18.45  Der Foodhunter in China (1/3) 
   19.15  Arte-Journal    19.30  360° 

     7.00  nano    7.30  Alpenpanorama    9.00  ZIB 
   9.05  Kulturplatz    9.35  Das grüne Gold    10.05  
Heiliges Öl    10.45  Opernball. Musikkomödie, 
A 1956    12.30  Bilder aus Südtirol    13.00  ZIB 
   13.10  Notizen aus dem Ausland    13.15  quer 
   14.00  Kunst und Krempel    14.30  Reisewege 
   15.15  Ländermagazin    15.45  Schweizweit 
   16.15  Der Fuchs und das Mädchen. Aben-
teuerfilm, F 2007    17.45  Blühende Geheim-
nisse    18.00  Englands schönste Gärten 
(2/11)    18.30  Zapp    19.00  heute    19.30  Exclu-
siv – Die Reportage. Die Elefanten-WG – 
Neue Dickhäuter für den Heidelberger Zoo 

   20.00  Tagesschau
   20.15  Donna Leon – Das Mädchen sei-

ner Träume TV-Kriminalfilm, D 
2010. Mit Uwe Kockisch, Julia Jä-
ger, Michael Degen. Regie: Sigi 
Rothemund. Dem Commissario 
bleibt kaum Zeit, um seine Mutter 
zu trauern, da ihn die Kollegen 
von der Beerdigung direkt zu ei-
nem Tatort rufen: In Venedig wur-
de die Leiche eines Mädchens aus 
dem Wasser gezogen.

   21.45  Tagesthemen
   22.05  Das Wort zum Sonntag
   22.10  Boxen

WBO-WM im Cruisergewicht. 
Marco Huck (D) – Firat Arslan (D)

   20.15  Wetten, dass ..? Show. Zu Gast: 
Mirjam Weichselbraun (Fernseh-
moderatorin und Schauspielerin), 
Matthias Schweighöfer (Schau-
spieler), Hermann Maier (ehema-
liger Skirennläufer), Liam Neeson 
(Schauspieler), Hans Sigl (Schau-
spieler), Yvonne Catterfeld (Sän-
gerin und Schauspielerin), Peter 
Maffay (Sänger, Komponist und 
Schauspieler)

   22.45  heute-journal Einzelne Themen 
des Tages werden ausführlich 
dargestellt und Hintergründe be-
leuchtet. Hinzu kommen Inter-
views mit Politikern und anderen 
maßgeblichen Persönlichkeiten.

   20.15  Herbstmilch Drama, D 1989. Mit 
Dana Vávrová, Werner Stocker, 
Claude-Oliver Rudolph. Regie: Jo-
seph Vilsmaier. Anna muss schon 
als Kind nach dem Tod der Mutter 
die Familie versorgen. Als sie Jah-
re später ihre große Liebe Albert, 
doch als er in den Krieg ziehen 
muss, wird Anna von Alberts Fa-
milie schikaniert.

   22.00  Rundschau-Magazin
Täglich informiert: Nachrichten, 
Wetter, Sport, Verkehr und Regio-
nales für Bayern und Umgebung.

   22.15  Nanga Parbat 
Drama, D 2010. Mit Florian 
Stetter, Andreas Tobias

   20.15  Deutschland sucht den Superstar 
Die Castings. Jury: Mieze Katz, Ma-
rianne Rosenberg, Prince Kay One. 
Schon in den Castings ist klar, wer 
ganz sicher nicht der gesuchte Su-
perstar Deutschlands sein wird. 
Dennoch sind auch die Null-Talen-
te innerhalb der Sendung so et-
was wie "Stars" und bleiben im 
Gedächtnis. Nicht wenige dieser 
Unbegabten machen danach 
trotzdem die ersehnte Karriere 
und können sich aufgrund ihres 
misslungenen Auftritts den 
Lebensunterhalt verdienen.

   22.15  Ich bin ein Star – Holt mich 
hier raus! Show

   20.15  Outlander
Actionfilm, USA/D 2008. Mit Jim 
Caviezel, Sophia Myles, Jack Hus-
ton. Regie: Howard McCain. In der 
Zeit der Wikinger landet Kainan 
mit seinem Raumschiff auf der 
Erde. Im Schlepptau hat er eine 
ausserirdische Kreatur. Die Krie-
ger schliessen sich zusammen, 
um das Biest zu vernichten.

   22.30  Arena Actionfilm, USA 2011. Der 
sadistische Unternehmer Logan 
hat sich mit einer perfiden 
Geschäftsidee ein Imperium 
aufgebaut. Er lässt Gladiatoren 
in bestialischen Kämpfen 
gegeneinander antreten.

   20.15  Konferenz der Tiere
Animationsfilm, D 2010. In der af-
rikanischen Savanne geht den 
Tieren das Wasser aus. Unter der 
Leitung des Löwen Sokrates und 
des frechen Erdmännchens Billy 
machen sich die Tiere auf die Su-
che nach dem kühlen Nass.

   22.15  Crocodile Dundee – Ein 
Krokodil zum Küssen 
Komödie, AUS 1986. Mick "Croco-
dile" Dundee, der charmante 
Naturbursche aus dem australi-
schen Busch, schlägt zu. Er ver-
liebt sich in die amerikanische 
Journalistin Sue und folgt ihr 
in den Großstadtdschungel.

   20.15  Hightech des Mittelalters
   21.05  Die Samurai
   22.00  Star Wars Die Geschichte einer 

Saga. Dokumentarfilm, USA 2007. 
Um eine umfassende Analyse von 
George Lucas' Saga "Star Wars" 
hat sich der Filmemacher Kevin 
Burns bemüht. In neun ausführli-
chen Kapiteln lässt er ein hochka-
rätiges Tableau an Politikern, His-
torikern, Autoren und Künstlern 
zu Wort kommen, die die ver-
steckten Codes, Einflüsse und An-
spielungen auf und durch konkre-
te Ereignisse in Popkultur, Philo-
sophie, Literatur, Politik und Reli-
gion zurückführen.

   20.00  Tagesschau
   20.15  Die Windsbraut TV-Biografie, GB/

D/A 2001. Wien um 1900: Die 
Kunst blüht, viele geniale Künst-
ler, Musiker, Maler, Architekten, 
sind auf der Höhe ihrer Schaffens-
kraft und mitten unter ihnen und 
sie inspirierend: die schöne Alma 
Schindler, spätere Alma Mahler. 
Begabt mit Kunstverstand, hatte 
auch sie schon zu komponieren 
begonnen, was sie aufgab, als sie 
den Operndirektor Gustav Mahler 
heiratete, weil es als nicht ange-
messen erschien.

   21.50  Max Beckmann
Max Beckmann. Porträt

    1.35  Tagesschau
Nachrichten

    1.40  Die Killer-Brigade
Thriller, USA 1989. Mit Gene 
Hackman, Tommy Lee Jones, 
Joanna Cassidy. Regie: 
Andrew Davis

    3.25  Die Geier warten schon
Western, USA 1973. Mit Rock 
Hudson, Dean Martin, Susan 
Clark. Regie: George Seaton

    4.50  Europamagazin  

   23.00  Das aktuelle Sportstudio
    0.25  heute
    0.30  The Game Psychothriller, USA 

1997. Mit Michael Douglas, Sean 
Penn, Deborah Kara Unger. 
Regie: David Fincher

    2.30  Psycho
Horrorfilm, USA 1998. Mit Vince 
Vaughn, Anne Heche, Julianne 
Moore. Regie: Gus Van Sant

    4.10  ...und ewig schleichen die Erben
Komödie, GB 1993. Mit Eric Idle  

   23.50  Schlafes Bruder
Drama, D 1995. Mit André Eiser-
mann, Dana Vávrová, Ben 
Becker. Regie: Joseph Vilsmaier

    2.00  Planet Erde 
Die Alpen – Berchtesgadener 
Land. Dokumentationsreihe

    2.05  Waschgang
    2.35  Waschgang
    3.05  Startrampe
    3.35  Die Sebastian Winkler Show
    4.05  Space Night  

    0.00  Der Bachelor (1/9)
    1.40  Ich bin ein Star – Holt 

mich hier raus! Der Standort der 
beiden Moderatoren ist sicher mit 
Bedacht gewählt: aus den Baum-
wipfeln lässt sich leichter lästern 
und aufkommendes Mitleid leich-
ter abstreifen. Verbrüderung ist 
hier eher hinderlich.

    3.20  Deutschland sucht den Superstar 
(5/19) Jury: Mieze Katz, Marianne 
Rosenberg, Prince Kay One  

    0.25  Die etwas anderen Cops
Komödie, USA 2010. Mit Will 
Ferrell, Mark Wahlberg, Eva 
Mendes. Regie: Adam McKay

    2.40  Outlander
Actionfilm, USA/D 2008. Mit Jim 
Caviezel, Sophia Myles, Jack Hus-
ton. Regie: Howard McCain

    4.20  Arena
Actionfilm, USA 2011. Mit Samuel 
L. Jackson, Kellan Lutz, Johnny 
Messner. Regie: Jonah Loop  

    0.15  Verhandlungssache
Actionthriller, D/USA 1998. Mit 
Samuel L. Jackson, Kevin Spacey, 
David Morse. Regie: F. Gary Gray

    2.45  Blind Horizon
Thriller, USA 2003. Mit Val Kilmer, 
Neve Campbell, Sam Shepard. Re-
gie: Michael Hausman

    4.20  Steven liebt Kino – Spezial
    4.35  William und Kate – Ein Märchen 

wird wahr TV-Biografie, GB/USA 
2011. Mit Camilla Luddington  

   23.35  Tracks
U.a.:. Spezial "Return of the Ge-
eks" / Star Wars selbstgemacht! / 
Godfather of Mumblecore / Tanz 
den Algorithmus! / Tiertüftler 
Nervous Squirrel / Robot-Art / 
Drone-Art / Mount Kimbie

    0.20  Nerd-Alarm!
    1.10  Creative Recycling
    1.45  Hellfest 2012
    2.55  Die Republik der Bäume

Drama, IRL/F/B/GB 2010      

   23.20  Menschen bei Maischberger
Enkeltrick, Autoklau, Erpressung: 
Wie mächtig ist organisiertes Ver-
brechen?. Zu Gast: Manfred Eulitz 
(Enkeltrick-Opfer), Michael Schal-
ler (Schutzgeld-Opfer)

    0.35  Achtung! Sondersendung 
zum Österreichischen Film

    1.00  lebens.art
    1.35  Das aktuelle Sportstudio
    3.00  Titanic (1/4)
    3.45  Titanic (2/4)    

         10.00  Schleswig-Holstein Magazin    10.30  
Regional    11.00  Hallo Niedersachsen    11.30  
Unsere Geschichte    12.15  Weltreisen    12.45  
Reisewege    13.30  Recht so!    14.15  Die Nord-
story    15.15  Der Schwarzwaldhof – Forellen-
quintett. TV-Drama, D 2010    16.45  Familie 
Dr. Kleist    17.35  Tim Mälzer kocht!    18.00  
Nordtour    18.45  DAS!    19.30  Regional    20.00  
Tagesschau    20.15  2 für alle Fälle – Ein Song 
für den Mörder. TV-Kriminalfilm, D 2010 
   21.45  2 für alle Fälle – Manche mögen 
Mord. TV-Kriminalfilm, D 2012    23.15  Die 
Männer vom K3. Kurz nach Mitternacht. TV-
Kriminalfilm, D 1996    0.45  extra 3                 

         10.30  Aktuelle Stunde    11.10  Die Sendung 
mit der Maus    11.35  Die Sendung mit dem 
Elefanten – mit Elternticker    12.00  Quarks & 
Co.    12.45  Geheimnis (2/4)    13.30  Blaue Boh-
nen für ein Halleluja. Western, I 1967    15.10  
Verrückt nach Meer    16.00  Verrückt nach 
Meer    16.50  Lust auf Backen    17.20  Kochen 
mit Martina und Moritz    17.50  Land und le-
cker    18.20  Hier und heute    18.50  Aktuelle 
Stunde    19.30  Lokalzeit    20.00  Tagesschau 
   20.15  Zurück ins Leben. TV-Drama, D/A 
2013    21.40  Marias letzte Reise. TV-Drama, 
D 2005    23.10  Das Meer in mir. Biografie, 
E/F/I 2004    1.10  1LIVE Krone Konzerte 2013    

         6.10  Reich und schön    6.35  Reich und schön 
   7.00  Werbesendung    13.00  Leider geile Wer-
beclips!    13.20  The War at Home    13.50  The 
War at Home    14.20  Star Trek – Raumschiff 
Voyager    15.20  Relic Hunter – Die Schatzjä-
gerin (1)    16.20  Relic Hunter – Die Schatzjäge-
rin (2)    17.20  Relic Hunter – Die Schatzjägerin 
(3)    18.20  Sliders    19.20  Sliders    20.10  "Leider 
Geil Spot" des Monats Januar 2014    20.15  The 
Land That Time Forgot. TV-Actionfilm, USA 
2009    22.05  Crocodile II. Horrorfilm, USA 
2002    0.00  Spur der Verwüstung. TV-Action-
film, USA 2005    1.50  The Land That Time 
Forgot. TV-Actionfilm, USA 2009      

       12.40  Bilderbuch    13.00  ZIB    13.10  Der letzte 
Mann. Melodram, D 1955    14.50  Um Him-
mels Willen    15.40  Um Himmels Willen    16.30  
Land und Leute    16.55  Religionen der Welt 
   17.00  ZIB    17.05  Bewusst gesund    17.30  Bür-
geranwalt    18.20  Bingo    19.00  Bundesland 
heute    19.30  Zeit im Bild    19.49  Wetter    19.55  
Sport aktuell    20.05  Seitenblicke    20.15  Ob ihr 
wollt oder nicht!. TV-Komödie, D 2009    22.00  
ZIB    22.05  Der Bulle von Tölz. Tod am Hah-
nenkamm. TV-Kriminalfilm, D 1999    23.40  
Inspector Barnaby. Nass und tot. TV-Krimi-
nalfilm, GB 2004    1.15  Columbo. Mord à la 
Carte. TV-Kriminalfilm, USA 1978          

   5.20  Die dunkle Wahrheit. Actionthriller, 
CDN 2012    7.05  Der Flug der Störche (1/2). 
Actionfilm, F/SA/D 2013    8.40  Freelancers. 
Actionthriller, USA 2012    10.20  Die Hochzeit 
unserer dicksten Freundin. Liebeskomödie, 
USA 2012    11.50  Silver Linings. Romantikko-
mödie, USA 2012    13.55  Das Hochzeitsvideo. 
Komödie, D 2012    15.25  Die fantastische 
Welt von Oz. Märchenfilm, USA 2013    17.35  
Zero Dark Thirty. Drama, USA 2012    20.10  
Zapping der Woche    20.15  Fast & Furious 
Five. Actionfilm, USA 2011    22.25  Mama. 
Horrorfilm, E/CDN 2013    0.10  Silent Hill: Re-
velation. Horrorfilm, F/USA/CDN 2012       

von katharina riehl

M onty Pythons Bibelsatire Das Le-
ben des Brian aus dem Jahr 1979
war einer der ganz großen Aufre-

ger der Filmgeschichte, und wenn man ihn
heute sieht, kann man sich die empörten
Reaktionen verschiedener Religionsgrup-
pen auch immer noch gut vorstellen. Brian
Cohen (Graham Chapman) wird zufälliger-
weise gleichzeitig mit Jesus geboren, und
weil es der Zufall in Filmen der britischen
Komikergruppe gerne etwas absurder will,
wird er bald für den leibhaftigen Messias
gehalten. Und wenn die Menschen einmal
etwas glauben, lernt Brian, sind sie auch
nur schwer wieder davon abzubringen
(RTL 2, Samstag, 20.15 Uhr).

Ein paar Jahre nach Monty Python hat
es dann ein anderer Brite geschafft, das Pu-
blikum mächtig auf die Palme zu bringen.
Sacha Baron Cohen reiste unter dem Na-
men Borat durch die USA und konfrontier-
te das Land mit seinen eigenen Vorurteilen
– und mit nackten Hintern. Nicht mehr
ganz so lustig geriet der Nachfolgefilm

Brüno, in dem er einen schwulen österrei-
chischen Modekenner spielt, der in L.A. die
ganz große Karriere anschieben will. So
erfolgreich wie Borat wurde Brüno nicht,
aber immerhin in Russland und Weißruss-
land verboten (RTL 2, Samstag, 23.50 Uhr).

Das Bayerische Fernsehen widmet sei-
nen Samstagabend dem Regisseur Joseph
Vilsmaier, der am Freitag seinen 55. Ge-

burtstag feierte. 1988 verfilmte Vilsmaier
mit Herbstmilch die Lebenserinnerungen
der Bäuerin Anna Wimscheider, die An-
fang des 20. Jahrhunderts viel zu früh allei-
ne klarkommen muss, dann einen zwar
netten Mann, aber auch eine schreckliche
Schwiegermutter heiratet und die Wirren
des Krieges mit ihr auf einem Hof durch-
lebt (BR, Samstag, 20.15 Uhr). Im An-
schluss zeigt der BR noch die Vilsmaier-Fil-
meNangaParbat (22.15 Uhr) undSchlafes
Bruder (23.50 Uhr).

Die Geschichte vom Lebensende einer
bayerischen Bäuerin erzählten die Autorin
Ariela Bogenberger und der Regisseur Rai-
ner Kaufmann 2005 in einem Fernsehfilm
des Bayerischen Rundfunks. Maria (Moni-
ca Bleibtreu) hat Krebs, aber keine Kraft
mehr, ihre Chemotherapie weiterzuma-
chen. Sie verlässt das Krankenhaus, um
bei sich zu Hause zu sterben. Nina Kunzen-
dorf spielt die Krankenschwester Andrea,
die die kranke Frau in ihren letzten Tagen
begleitet.Marias letzteReisegewann, voll-
kommen zurecht, alle wichtigen Fernseh-
preise (WDR, Samstag, 21.40 Uhr).

Ein eher zielloses Leben in Los Angeles
führt der Schauspieler Johnny Marco (Ste-
phen Dorff) in Sophia CoppolasSomewhe-
re – Verloren in Hollywood, weil er nicht
genau weiß, was er mit seiner Zeit und dem
Geld anfangen soll. Dann muss er plötzlich
seine elfjährige Tochter bei sich aufneh-
men, die das Leben ihres Vaters natürlich
mit ganz anderen Augen sieht als Johnny –
und am Ende auch ihm eine neue Sicht auf
Dinge ermöglicht (ARD, Nacht zu Montag,
0.05 Uhr).

Am Sonntag gibt es dann noch ein biss-
chen klassisches Popcornkino, zum Bei-
spiel mit ein bisschen Liebe und mit Jenni-
fer Aniston. Sie spielt inUmständlich ver-
liebt die 40-jährige Kassie, die gerne ein
Baby möchte, aber keinen Mann dazu hat.
Sie entschließt sich zu einer Samenspende
– und muss ein paar Jahre später plötzlich
erstaunt feststellen, wie sehr ihr Sohn Se-
bastian in jeder Hinsicht ihrem besten
Freund Wally ähnelt (Pro Sieben, Sonntag,
20.15 Uhr).

Wer es nicht so hat mit Liebe und
Schwangerschaften, kann am selben
Abend auf Captain Colter Stevens auswei-
chen, den Jake Gyllenhaal in Source Code
spielt. Stevens erwacht in einem Zug und
wundert sich noch, dass die Frau ihm
gegenüber ihn zu kennen scheint, als das
ganze Ding plötzlich in die Luft fliegt. Bald
stellt sich heraus, dass der Captain mit
Hilfe einer Zeitreise in den Zug gelangte,
und nun noch ein paar mehr Versuche hat,
in den acht Minuten vor der Explosion die
Täter zu finden und das Puzzle zusammen-
zusetzen (RTL, Sonntag, 20.15 Uhr).

Das Arno-Schmidt-Hörspiel Nobodaddy’s Kinder – Aus dem
Leben eines Fauns ist eine schöne Wiederbegegnung mit dem
Schauspieler Ulrich Wildgruber (Bayern 2, Samstag, 15.05 Uhr).
Ein Klassiker: Alfred Andersch’ Der Tod des James Dean von
1959 (SWR 2, Donnerstag, 22.03 Uhr). Bayern 2 sendet eine Neu-
produktion von 1997 (Freitag, 21.05 Uhr) – undOffeneFiguren,
einen Essay zu Andersch’ Hörspielen (Sonntag, 15 Uhr). Berlin in
den 1920ern: Charlott – etwas verrückt (Kulturradio RBB,
Sonntag, 14.04 Uhr). Ingeborg Bachmann weiht inDieGeheim-
nisse der Prinzessin von Kagran ein (NDR Kultur, Mittwoch,
20 Uhr). Als man noch Feuerwaffen an Bord brachte: der Krimi
InspektorHornleigh:DerFlugnachPortugal (Bayern 2, Mitt-
woch, 20.03 Uhr). Als Fliegerheld verehrt:Richthofen (DKultur,
Sonntag, 18.30 Uhr). Mit Randfiguren hat sich Joseph Mitchell
befasst:DieZigeunerinnenvonNewYork (DKultur, Mittwoch,
21.33 Uhr). Auch Lana und Ari sind Außenseiter, die sich inWel-
lenreiter via CB-Funk die reale Welt vom Hals halten (WDR 3,
Samstag, 15.05 Uhr). Perfides von Jörg Buttgereit:DasMärchen
vomunglaublichen Super-Kim aus Pjöngjang (WDR 3, Mon-
tag, 23.05 Uhr). Subtil komisch: InHeidiHeimat erzählen Asyl-
bewerber einen Heidi-Film nach (WDR 5, Dienstag, 20.05 Uhr).

Bei der Ruhrtriennale entstand der Mitschnitt von Robert Wil-
sons Inszenierung der Lachenmann-Oper Das Mädchen mit
den Schwefelhölzern (SWR 2, Sonntag, 20.04 Uhr). Ein Porträt
des Kreuzberger Clubs SO36 – hier der Backstagebereich:Wem
gehört die Stadt? (DKultur, Samstag, 18.05 Uhr/FOTO: IMAGO). Im
EssayDieAngeber spricht Johannes Bilstein über Sinn und Un-
sinn demonstrativen Konsums (SWR 2, Montag, 22.03 Uhr). sfi

Immer eine
Spur drüber

Zur richtigen Zeit am falschen Ort
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Spielfilmtipps zum Wochenende

Umständlich verliebt: Frauen unter sich.  FOTO: CONSTANTIN

Hörfunktipps



ARD BR RTL Pro Sieben Sat 1 Arte 3sat

NDR WDR Tele 5 ORF 2 Sky Cinema

SWR HR Kinderkanal N24 n-tv

MDR RBB Super RTL Eurosport Sport 1

ZDF

Phoenix BR-alpha RTL 2 Vox Kabel 1 Deutschlandfunk

WDR 5

Deutschlandradio Kultur

   5.15  Snofru – König der Pyramiden    6.00  
Tutanchamun    6.45  Die Elbe von oben    8.15  
Die Turans aus der Türkei    9.00  Schnäpp-
chenurlaub Türkei    9.45  Glückliche Reise 
   10.30  Wunderwelt der Türkei    11.15  Im Dia-
log    11.50  Augstein und Blome    12.00  Press-
eclub    12.45  Presseclub – nachgefragt    13.00  
Tacheles    14.00  Vor Ort    17.00  History Live 
   18.00  Der Super-Airbus    18.30  Die Elbe von 
oben    20.00  Tagesschau    20.15  Die Schönen 
des Ostens (1/3)    21.00  Kampf um Lenin-
grad    21.45  Ein Dorf zieht um    22.30  Spott 
zum Abschied    23.15  Die verratenen Gebete 
   23.55  Dokumentation    0.00  Tacheles               

           13.45  Kunst und Krempel    14.15  Bei uns 
dahoam    15.00  Zwischen Spessart und Kar-
wendel    15.45  Freyfahrt    16.30  Gernstls 
Deutschlandreise    16.45  quer    17.30  Start-
rampe    18.00  Die allerbeste Sebastian 
Winkler Show    18.30  Musikgeschichte(n) 
mit Bob Ross (1/13)    18.45  Rundschau    19.00  
Schätze der Welt – Erbe der Menschheit 
   19.15  Den Religionen auf der Spur    19.30  
alpha-Lógos    20.15  BR-Klassik    21.15  Die 
Spur der Schätze    21.45  Die Fernsehtruhe 
(4/13)    22.30  Interjazzo    22.35  Für das Ende 
der Zeit    23.30  13,5 km    23.45  Kindheitsge-
schichten    0.30  Die Tagesschau vor 25 Jahren              

       9.20  X-Factor: Das Unfassbare    10.15  X-
Factor: Das Unfassbare    11.10  Die Geis-
sens – Eine schrecklich glamouröse Fami-
lie!    12.20  Die Geissens – Eine schrecklich 
glamouröse Familie!    13.15  Zuhause im 
Glück – Unser Einzug in ein neues Leben 
   15.05  Die Schnäppchenhäuser – Der Traum 
vom Eigenheim    16.00  Der Trödeltrupp – 
Das Geld liegt im Keller    17.00  Mein neuer 
Alter    18.00  Grip – Das Motormagazin    19.00  
Columbus – Entdecke deine Welt!    20.15  
Happy Feet. Animationsfilm, AUS 2006 
   22.20  Species. Science-Fiction-Horror, USA 
1995    0.30  Das Nachrichtenjournal         

   5.40  Menschen, Tiere und Doktoren    6.45  
Die tierischen 10 (2/8)    7.45  hundkatzemaus 
   9.00  Vier Hochzeiten und eine Traumreise 
           13.30  Goodbye Deutschland! Die Auswan-
derer    15.30  Auf und davon – Mein Aus-
landstagebuch    16.30  Schneller als die Poli-
zei erlaubt    17.00  auto mobil    18.15  Unser 
Traum vom Haus    19.15  Die Küchenchefs 
   20.15  Das perfekte Promi Dinner    22.55  Pro-
minent!    23.45  Unser Traum vom Haus    0.45  
Goodbye Deutschland! Die Auswanderer 
   2.20  Auf und davon – Mein Auslandstage-
buch    3.10  Die Küchenchefs    4.00  Schneller 
als die Polizei erlaubt. Doku-Soap       

   5.15  Meine wilden Töchter    5.35  Bill Cosby 
Show            8.05  Eine schrecklich nette Familie 
   8.35  Eine schrecklich nette Familie    9.05  
Eine schrecklich nette Familie      10.05  Eine 
schrecklich nette Familie    10.35  Toto & Har-
ry – Die Zwei vom Polizeirevier    11.10  Toto & 
Harry – Die Zwei vom Polizeirevier    11.40  
Mein Revier    13.50  K1 Reportage spezial 
   15.50  News    16.00  Freibeuter der Meere. 
Abenteuerfilm, E/I 1971    18.10  Aladin. Fan-
tasykomödie, I 1986    20.15  K1 Reportage 
spezial. Die Spaßmacher    22.25  Abenteuer 
Leben Spezial    0.20  Mein Revier    2.35  Frei-
beuter der Meere. Abenteuerfilm, E/I 1971    

6.10 Geistliche Musik 7.05 Informa tionen
und Musik 8.35 Am Sonntagmorgen 9.05 
Kalenderblatt 9.10 Die neue Platte. Alte
Musik 9.30 Essay und Dis kurs. Theodor Les-
sing im Kampf gegen die unheilvolle Ge-
schichte 10.05 Evangelischer Gottes dienst
11.30 Sonntagsspaziergang. U.a.: Winter-
baden in der Danziger Bucht 13.05 Informa-
tionen 13.30 Zwischentöne. Zu Gast: Der
Regisseur Mi cha el Hampe 15.05 Rock et
cetera. Die US-amerikanische Trommlerin
Sheila E. 16.10 Büchermarkt 16.30 For-
schung aktuell. Würmer in der Immunthe-
rapie 17.05 Kulturfragen 17.30 Kultur heute 
18.10 Informa tionen 18.40 Hintergrund
19.10 Sport 20.05 Freistil. Speck: Geschich-
ten aus dem Gürtel. Ein Trip durchs Subur-
bane 21.05 Kissinger Sommer 2013. Mai-
länder Opernsoirée 23.05 Das war der Tag 
23.30 Sportgespräch 0.05 Radionacht

6.56 Neuapostolische Kirche 7.05 Feiertag
7.30 Kakadu 8.05 Aus den Archiven. Sci-
ence-Fiction in West und Ost 9.05 Radio-
feuilleton 12.05 Ortszeit 12.30 Lesart. U. a.: 
John Darwin: „Das unvollendete Weltreich“
– Aufstieg und Niedergang des Britischen
Empire 1600–1997 13.05 Die Reportage
13.30 Neonlicht 14.05 Kakadu 15.05 Inter-
pretationen. Henry Purcells „Dido und Ae-
neas“ 17.05 Ortszeit 17.30 Nachspiel. Fuß-
ball als Nazipropaganda im Ghetto Theresi-
enstadt 18.05 Fundstücke. Die Arrangeure
Sy Oliver und Mary Lou Wil liams 18.30 
„Richthofen“. Hörspiel von Gert Hofmann
20.03 Ult raschall live. Kyburz: „Touché“;
Scelsi: „Kamakala“; Sani: „Al folle volo“;
Lachenmann: „Schreiben“ 22.30 Ortszeit
23.05 Fazit 0.05 Kurzstrecke 22. Fea ture,
Hörspiel, Klangkunst 1.05 Nachtgespräche
2.05 Tonart. Eine-Welt-Musik

7.05 Erlebte Geschichten. Amira Gezow,
Überlebende des Holocaust 7.30 Tiefen-
blick. Die Kriegsmüden von Beirut 8.05 
Osteuropa-Magazin 8.40 Das Geistliche
Wort 9.05 ZeitZeichen 9.20 Diesseits von
Eden 10.00 Katholischer Gottes dienst 11.05 
ARD radiofea ture. Leck in der Steueroase
12.03 Presse club 13.05 Mittags echo 13.30 
Echo der Welt 14.05 KiRaKa 15.05 Bücher
(Wh.) 16.05 SpielArt. Irland. Geschichten
aus dem wilden Wes ten 18.05 Erlebte Ge-
schichten (Wh. von 07.05 Uhr) 18.30 Echo
des Tages 19.05 Echo der Welt (Wh.) 19.30 
Bärenbude 20.05 Streng öffentlich! Der
brave Soldat Finck oder Lieber Front als KZ
/ Preisträger der Hanns-Seidel-Stiftung
2013 22.05 Lebenszeichen. Wenn der Glau-
be den Alkohol ersetzt 22.30 Tiefenblick
(Wh.) 23.05 Funk hausgespräche (Wh.) 0.00 
Nachtaktiv – Wiederholungen vom Tage

               14.10  Tierisch Cool – Ein Hund in New York. 
Familienfilm, USA 2010    15.30  Tiere bis un-
ters Dach    16.00  Das Abenteuer der Eisbä-
renkinder    16.45  Meine Traumreise nach 
Costa Rica    17.15  Länder – Menschen – 
Abenteuer    18.00  SWR Landesschau aktuell 
   18.15  Ich trage einen großen Namen    18.45  
Treffpunkt    19.15  Die Fallers – Die SWR 
Schwarzwaldserie    19.45  SWR Landesschau 
aktuell    20.00  Tagesschau    20.15  Eisenbahn-
Romantik im Südwesten    21.45  Sportschau 
   22.05  Sport im Dritten    23.02  Schnell ermit-
telt    23.45  Killshot – Gnadenlose Jagd. Thril-
ler, USA 2008    1.10  Menschen der Woche            

         10.45  Von Meisterhand    11.30  Die deutsche 
Nordseeküste (3/3)    12.15  Herrliches Hessen 
   13.00  Alles Wissen    13.45  Die unheimlichs-
ten Orte    14.30  Lust auf tolle Städte    15.15  
Lilly Schönauer: Liebe mit Familienan-
schluss. TV-Romanze, A/D 2013    16.45  Her-
kules    17.15  Mex – Das Marktmagazin    18.00  
defacto    18.30  Hessen-Reporter    19.00  Kri-
minalreport Hessen (3)    19.30  Hessenschau 
   20.00  Tagesschau    20.15  Die beliebtesten 
Wanderwege der Hessen    21.45  Sportschau 
   22.05  heimspiel! Bundesliga    22.15  Das gro-
ße Hessenquiz    23.00  Dings vom Dach    23.45  
Straßen-Stars    0.15  Wer weiß es? Show               

         9.00  Checker Can    9.25  Paula und die wilden 
Tiere    9.50  JoNaLu – Mäuseabenteuer zum 
Mitmachen (4/13)    10.15  Kleine Prinzessin 
   10.25  Tom und das Erdbeermarmeladebrot 
mit Honig    10.35  Siebenstein (5)    11.05  Lö-
wenzahn    11.30  Die Sendung mit der Maus 
   12.00  Das tapfere Schneiderlein. Märchen-
film, CS/D/I/F 1991    13.30  Schau in meine 
Welt!    13.55  Kurz+Klick    14.10  Really Me – 
Der Star bin ich    14.30  Sturmfrei    15.00  Krimi.
de    15.45  Trick-Boxx    16.00  Willi wills wissen 
   16.25  Yakari    17.35  1, 2 oder 3    18.00  Der klei-
ne Nick (2/78)    18.15  Die Biene Maja    18.40  
Lauras Stern    18.50  Unser Sandmännchen   

       7.05  Schwertransport am Himmel – Mega-
Einsatz für die Antonow    8.05  Endzeit – Die 
gefährlichsten Naturgewalten    9.10  Ägyp-
ten – Die Wiege der Architektur      11.05  Die 
Wikinger – Aufbruch in die neue Welt    12.10  
Schatten der Zukunft      14.00  Das Universum 
   15.15  Die wahre Geschichte    16.05  Die Kro-
kodile von Katuma    17.10  Jäger im Paradies – 
Die Schakale der Serengeti    18.05  Die wahre 
Geschichte    19.05  sonnenklar.tv    20.10  Hitler 
und Mussolini – Die Achse des Bösen      22.05  
Der Zweite Weltkrieg aus dem All      23.55  Die 
Geschichte der Atombombe    0.55  Hitler und 
Mussolini – Die Achse des Bösen            (1)  Doku

       7.10  Porsche Persönlich: Interieur maßge-
schneidert    7.30  PS – Klassik mobil    8.10  PS – 
Das Automagazin    9.10  Verrückte Tierwelt 
   10.10  Wilde Tierwelt – Fantastische Fähig-
keiten    11.10  Wilde Tierwelt – Fressen und 
Gefressen werden    12.10  Auslandsreport 
   12.30  n-tv Doku    13.05  Deluxe    14.10  Planet 
Extrem    15.10  Die Psyche der Nazis (1)    16.10  
Die Psyche der Nazis (2)    17.05  Nazi-Jagd: 
Die Wahrheit über Hermann Göring    18.20  
Sport Spezial    19.05  Wissen    20.05  Count-
down zur Katastrophe    21.05  Countdown 
zur Katastrophe    22.05  Sekunden vor dem 
Unglück    23.10  Wissen    0.05  Planet Extrem              

         7.50  Sturm der Liebe    8.40  MDR Garten    9.10  
Sport im Osten extra    11.00  Triff die Elisabe-
ths!. Komödie, F 2009    12.25  Brisant – die 
Woche    13.15  Der Winzerkönig    14.00  Unter 
uns    16.00  MDR aktuell    16.05  Heute auf Tour 
   16.30  Ferienheim Bergkristall: So ein Thea-
ter    18.00  MDR aktuell    18.05  In aller Freund-
schaft    18.52  Unser Sandmännchen    19.00  
Regional    19.30  MDR aktuell    19.50  Kripo live 
   20.15  Ein Kessel Komik (2/2)    21.45  MDR 
aktuell    22.00  Sportschau    22.20  Als meine 
Frau mein Chef wurde. TV-Romanze, D 2013 
   23.50  Meine Familie, die Nazis und Ich. Do-
kumentarfilm, USA/ISR/D 2012    1.05  unicato      

     12.55  Mein orientalischer Märchenprinz 
   13.40  Einfach genial!    14.05  Der Eisbärkönig. 
Märchenfilm, N/S/D 1991    15.30  Am Kap der 
Liebe – Unter der Sonne Uruguays. TV-Ro-
manze, D 2009    17.00  rbb aktuell    17.05  In 
aller Freundschaft    17.50  Unser Sandmänn-
chen    18.00  Querbeet    18.32  Theodor    19.00  
Täter – Opfer – Polizei    19.25  rbb wetter 
   19.30  Abendschau / Brandenburg aktuell 
   20.00  Tagesschau    20.15  Hirschhausens 
Quiz des Menschen (1/4)    21.45  rbb aktuell 
   22.00  Sportschau    22.20  rbb Sportplatz 
   23.00  Angst über der Stadt. Actionfilm, F/I 
1975. Mit Charles Denner    0.55  Lindenstraße                  

   13.20  Cosmo & Wanda – Wenn Elfen helfen 
   13.30  Zig & Sharko – Meerjungfrauen frisst 
man nicht!    14.00  Barbie als Rapunzel. Ani-
mationsfilm, USA 2002    15.20  Legenden von 
Chima (3/26)    15.40  Legenden von Chima 
(4/26)    16.10  Star Wars: The Clone Wars 
   17.40  Sally Bollywood    18.00  Coop gegen 
Kat    18.25  Go Wild! – Mission Wildnis (5/66) 
   18.55  DreamWorks: Die Drachenreiter von 
Berk    19.15  Angelo!    19.25  Angelo!    19.45  Ka-
trin und die Welt der Tiere    20.15  Rüdiger 
Hoffmann live! Obwohl ...    22.10  Columbo. 
Mord in eigener Regie. TV-Kriminalfilm, 
USA 1978    0.20  Shop24Direct Schlagernacht    

       9.15  Tennis. Australian Open – Game, Set & 
Mats    9.30  Tennis. Australian Open. Finale 
Herren: Rafael Nadal – Stanislas Wawrinka. 
Live aus Melbourne Park    12.30  WATTS 
Sportzapping    12.45  Skispringen    14.15  Nor-
dische Kombination. Weltcup, 10 km Lang-
lauf. Live aus Oberstdorf (D)    15.15  Ski alpin. 
Weltcup. Superkombination Herren, Slalom 
   15.55  Wintersport Weekend Magazin    16.00  
Bowls. Indoor-WM. Finale Herren    17.30  
Tennis    19.15  Tennis    19.30  WATTS Sportzap-
ping    19.45  Springreiten    20.45  Skispringen 
   21.45  Tennis    23.15  Tennis    23.30  Skisprin-
gen    0.30  Wintersport Weekend Magazin      

       6.30  Teleshopping    7.00  Teleshopping    8.00  
Andreas Herrmann – Kraftvoll Leben TV 
   8.30  Die Arche – Fernsehkanzel    9.00  
Ellermann's Talk    9.15  Die PS-Profis – Mehr 
Power aus dem Pott (1)    9.30  Bundesliga pur 
   11.00  Doppelpass    13.15  Bundesliga pur 
   15.00  Poker    16.00  Poker    17.00  Handball. 
EM. Finale. Live aus Herning (DK)    19.30  
Handball    20.00  Basketball. BBL. 18. Spiel-
tag: Medi Bayreuth – Brose Baskets Bam-
berg. Live aus Bayreuth    22.15  Mittendrin – 
Der Fußballtalk    23.00  Bundesliga – Der 
Spieltag    23.54  Die Rene Schwuchow 
Show – 6 vor 12    0.45  Teleshopping                                  

       5.55  Yakari    6.05  Yakari    6.20  Yakari    6.30  
Yakari    6.45  Abenteuer Wilder Westen    7.10  
Willi wills wissen    7.35  Tigerenten-Club    8.35  
Tiere bis unters Dach    9.00  Tiere bis unters 
Dach    9.30  Tiere bis unters Dach    10.03  Der 
Teufel mit den drei goldenen Haaren (4/4). 
TV-Märchenfilm, D 2013    11.00  Kopfball 
   11.30  Die Maus    12.03  Presseclub    12.45  Wo-
chenspiegel    13.15  Das Traumhotel    14.45  
Das Traumhotel    16.15  Tagesschau    16.30  
Ratgeber    17.00  W wie Wissen    17.30  Gott und 
die Welt    18.00  Sportschau    18.30  Bericht aus 
Berlin    18.50  Lindenstraße    19.20  Weltspiegel 

                       9.30  Ev. Gottesdienst. Live aus der Chris-
tuskirche in Hamburg-Othmarschen    10.15  
Sport extra. Ski alpin: Weltcup, Super-Kom-
bination Herren / Nordische Kombination, 
Weltcup / Ski alpin: Weltcup, Super-G Da-
men / Skispringen, Weltcup / Rodeln, EM / 
Bob, Weltcup / Nordische Kombination: 
Weltcup, 10 km Langlauf / Ski alpin: Welt-
cup, Super-Kombination Herren, Slalom / 
Skispringen: Weltcup der Damen / Bob: 
Weltcup    17.00  heute    17.10  Sportreportage 
   18.00  ZDF-Reportage    18.30  Terra Xpress 
   19.00  heute    19.10  Berlin direkt    19.30  Terra X 

                   10.30  KlickKlack    11.00  Der Sonntags-
Stammtisch. Bayerisch – Bissig – Bunt. Zu 
Gast: Marcel Huber (Bayerischer Umwelt- 
und Verbraucherschutzminister), Fritz Karl 
(Schauspieler)    12.00  Köpfe in Bayern    12.45  
Natur exklusiv    13.30  Ein Herz voll Musik. 
Musikfilm, D 1955    15.00  Welt der Tiere 
   15.30  Bergheimat    16.15  Weltreisen    16.45  
Rundschau    17.00  Schuhbecks    17.30  Alpen-
Donau-Adria    18.00  Schwaben und Altbay-
ern / Frankenschau    18.45  Rundschau    19.00  
Unter unserem Himmel    19.45  Der Sünden-
fall Lustspiel, D 1996. Mit Bernd Helfrich

   5.10  Die Schulermittler    5.35  Die Trovatos – 
Detektive decken auf    6.25  Ritas Welt    6.55  
Die Camper    7.25  Die Camper    7.55  Alles Atze 
(5)    8.25  Alles Atze    8.55  Ritas Welt    9.25  Ritas 
Welt    9.55  Monk    10.50  Monk    11.45  Deutsch-
land sucht den Superstar (5/19)    13.45  Rach, 
der Restauranttester    14.45  Christopher 
Posch – Ich kämpfe für Ihr Recht!    15.45  Ma-
de in Germany – Wir können's selbst am 
besten (4/4) Doku-Soap. Mit Sina Trinkwal-
ders (Jungunternehmerin)    16.45  Underco-
ver Boss. Heide Park Resort    17.45  Exclusiv – 
Weekend    18.45  RTL aktuell    19.05  Vermisst 

   5.55  Eine schrecklich nette Familie    6.15  
Malcolm    7.05  Scrubs    8.00  Two and a Half 
Men    8.30  Two and a Half Men    9.00  The Big 
Bang Theory    9.25  The Big Bang Theory    9.50  
How I Met Your Mother    10.20  How I Met 
Your Mother    10.50  Galileo Big Pictures 
   14.05  House Bunny. Komödie, USA 2008. 
Mit Anna Faris, Colin Hanks, Emma Stone 
   15.55  Prom – Die Nacht deines Lebens. Ko-
mödie, USA 2011. Mit Aimee Teegarden, 
Thomas McDonell, DeVaughn Nixon    18.00  
Newstime    18.10  Die Simpsons. Drei un-
glaubliche Geschichten    19.05  Galileo. Mag. 

   6.00  Familie auf Bestellung. TV-Komödie, D 
2004    8.00  Weck up    9.00  So gesehen – Talk 
am Sonntag    9.20  Die dreisten drei    9.50  Die 
dreisten drei    10.20  Die dreisten drei    10.50  
Der Kindergarten Daddy. Komödie, USA 
2003    12.55  Crocodile Dundee – Ein Krokodil 
zum Küssen. Actionkomödie, AUS 1986. Mit 
Paul Hogan, Linda Kozlowski, Mark Blum 
   14.55  Konferenz der Tiere. Animationsfilm, 
D 2010    16.50  The Biggest Loser. Show. Mo-
deration: Dr. Christine Theiss, Silke Kayade-
len, Ramin Abtin, Christine Tabacu    18.55  
Schwer verliebt    19.55  Sat.1 Nachrichten 

             8.00  Ein Tag mit ...    8.10  GEOlino    8.25  Kleck-
se, Kunst, Künstler    8.45  Es war einmal ... 
unsere Erde    9.10  Fluch des Falken    9.45  
X:enius    10.10  Seltene Erden    11.25  Abge-
dreht!    12.00  Photo (2/5)    12.25  Philosophie 
   12.55  Square    13.20  360°    14.05  Hightech 
des Mittelalters    14.55  Star Wars. Die Ge-
schichte einer Saga. Dokumentarfilm, USA 
2007    16.25  Metropolis    17.10  Claudio Abba-
do – Die Stille hören    18.10  Claudio Abbado 
dirigiert das Requiem von Mozart    19.15  
Arte-Journal    19.35  Karambolage    19.45  Der 
Foodhunter in China (2/3) Dokumentation 

           7.30  Alpenpanorama    9.00  ZIB    9.05  100(0) 
Meisterwerke    9.15  Sternstunde Philoso-
phie    10.15  Claudio Abbado dirigiert Gustav 
Mahler    11.55  Schlösserwelten Europas 
(2/5)    12.40  Rettung für die Märchenburg 
   13.00  ZIB    13.05  Das goldene Dreieck    13.15  
Erlebnis Österreich    13.45  Vanescha – Ein 
verlassenes Tal    14.10  Die Osterinsel – ein 
Paradies in Gefahr    14.40  Sphinx    15.25  
Sphinx    16.10  Terra X    16.50  Die Zeitritter – 
Auf der Suche nach dem heiligen Zahn. 
Komödie, F 1998    18.45  Europas letzter 
Sommer. Die Julikrise 1914. Doku-Film

   20.00  Tagesschau Mit Wetter
   20.15  Tatort 

Adams Alptraum. TV-Kriminal-
film, D 2013. Mit Devid Striesow, 
Elisabeth Brück, Hartmut Volle, 
Jonas Schlagowsky. Regie: Hannu 
Salonen. Der ehrenamtliche 
Schwimmtrainer Haasberger wird 
bei einer Veranstaltung von einer 
Horde vermummter Gestalten 
attackiert und tödlich verletzt. 
Hauptkommissar Jens Stellbrink 
steht vor einem Rätsel.

   21.45  Günther Jauch Edward Snowden – 
Held oder Verräter?

   22.45  Tagesthemen 
Moderation: Thomas Roth

   20.15  Katie Fforde: An deiner Seite
TV-Melodram, D 2013
Mit Ursula Karven, Marek 
Erhardt, Nick Julius Schuck
Regie: Sebastian Grobler
Die erfolgreiche New Yorker An-
wältin Alicia soll für den mittello-
sen Will Hillinger das Sorgerecht 
für den verwaisten, neunjährigen 
Linus erstreiten. Will ist mit dem 
Jungen nicht einmal verwandt.

   21.45  heute-journal Wetter
   22.00  Inspector Barnaby

Gesund aber tot. TV-
Kriminalfilm, GB 2011. Mit John 
Nettles, Jason Hughes, Jane 
Wymark. Regie: Renny Rye

   21.15  Freizeit
Magazin. Themen: 
Schmidt Max und die 
Rückkehr des Filterkaffees (2) / 
Tulpe, Teddy, Drache / 
Kaffee-Vollautomaten

   21.45  Sportschau
Magazin. Bundesliga 
am Sonntag. Fußball: 
Bundesliga, Sonntagsspiele, 
18. Spieltag: SV Werder Bremen – 
Eintracht Braunschweig, 
Hamburger SV – FC Schalke 04

   22.05  Blickpunkt Sport
Magazin

   22.50  Blickpunkt Sport Regional
Aus Nürnberg

   20.15  Source Code
Mysterythriller, USA 2011. Mit Jake 
Gyllenhaal, Vera Farmiga. US-
Soldat Colter Stevens weiß nicht, 
wie ihm geschieht: Dank einer re-
volutionären Technik durchlebt er 
wieder und wieder dieselben acht 
Minuten, um an Bord eines Zuges 
ein Attentat aufzuklären.

   22.00  Ich bin ein Star – Holt mich hier 
raus! Inzwischen halten die 
Dschungelcampbewohner 
ihr Lager wohl für die einzig 
mögliche Wirklichkeit. Und wahr-
scheinlich fällt einigen der Ge-
danke schwer, dass es ab jetzt 
schon vorbei sein könnte.

   20.15  Umständlich verliebt
Romantikkomödie, USA 2010
Mit Jason Bateman, Jennifer Anis-
ton, Jeff Goldblum. Regie: Josh 
Gordon, Will Speck. Kassie will 
endlich schwanger werden. Da 
kein Mann in Sicht ist und die 
biologische Uhr schon hörbar 
tickt, entschließt sie sich zu einer 
künstlichen Befruchtung. Ihr 
leicht neurotischer bester Freund 
Wally sieht sich als den perfekten 
Partner und Vater ihres Kindes.

   22.20  Paranormal Activity III
Horrorfilm, USA 2011. Mit Chris 
Smith, Lauren Bittner. Regie: 
Henry Joost, Ariel Schulman

   20.15  Navy CIS
Ehrenmorde. Krimiserie. Mit 
Mark Harmon, Michael Weatherly, 
David McCallum. Eine als Soldat 
verkleidete Frau wird getötet. Sie 
wurde von dem verstorbenen 
Mike Franks aus einem Frauen-
haus in Afghanistan in die USA 
geschmuggelt. Gibbs und 
McGhee reisen nach Kabul.

   21.15  The Mentalist
Höhenangst. Krimiserie
Mit Simon Baker, Robin 
Tunney, Tim Kang

   22.15  NCIS – Los Angeles
Schreibers Versprechen. Krimise-
rie. Mit Chris O'Donnell, LL Cool J

   20.15  Der letzte Zug von Gun Hill
Western, USA 1959. Mit Kirk 
Douglas, Anthony Quinn, Carolyn 
Jones. Regie: John Sturges
Der US-Marshal Matt Morgan 
will die Vergewaltiger und 
Mörder seiner indianischen 
Frau dem Gericht zuführen, 
gerät dabei aber in blutige Kon-
flikte mit einem alten Wegge-
fährten und dessen Schergen.

   21.50  Wyatt Earp
Dokumentation
Regie: Rob Rapley

   22.40  Les Noces de Figaro
Oper, F 2012. Mit Paolo Szot, 
Malin Byström, Patricia Petibon

   20.15  Weltenbrand (1/3)
Dokumentationsreihe. Sündenfall
Der Kriegsausbruch im Jahr 1914, 
nach einer Verkettung von Ereig-
nissen und Reaktionen darauf, 
wurde zu Anfang als "reinigendes 
Gewitter" begrüßt. Die Menschen 
ahnten nicht, was kommen sollte.

   21.00  Weltenbrand (2/3)
Dokumentationsreihe. Fegefeuer

   21.45  Weltenbrand (3/3)
Dokumentationsreihe
Völkerschlacht

   22.30  Westfront 1918
Kriegsfilm, D 1930. Mit 
Fritz Kampers, Gustav Diessl
Regie: Georg Wilhelm Pabst

   23.05  Snowden exclusiv – Das Interview
   23.35  ttt – Titel, Thesen, Temperamente

U.a.: Das Sotschi-Projekt / Die un-
bekannte Seite Nelson Mandelas! / 
Der große alte Mann der deutschen 
Nachkriegskunst! – Karl Otto Götz 
zum hundertsten Geburtstag

    0.05  Druckfrisch
    0.35  Somewhere Drama, USA 2010
    2.10  Unter der Sonne Australiens

Drama, AUS 2007
    3.45  Günther Jauch    

   23.30  ZDF-History
Doku-Reihe. Mörder unter uns – 
Fritz Bauers einsamer Kampf

    0.15  heute
    0.20  Inspector Barnaby

Gesund aber tot. TV-Kriminalfilm, 
GB 2011. Mit John Nettles

    1.50  Frag den Lesch
    2.05  Terra X
      3.35  Terra Xpress
    4.05  planet e.
    4.35  zdf.formstark    

   23.00  Rundschau-Magazin
   23.15  Umzug! Kaff oder Karriere
   23.45  Jakob, der Lügner

Drama, DDR/CS 1975. Mit Vlasti-
mil Brodský, Erwin Geschonneck

    1.25  Startrampe
    1.55  Planet Erde
    2.00  Schuhbecks
    2.30  Unter unserem Himmel
    3.15  Freizeit
    3.45  Blickpunkt Sport
    4.30  Blickpunkt Sport Regional      

   23.15  "Spiegel"-TV Magazin 
Das Leben der C-Promis nach dem 
Dschungel / Grusel-Food-For-
scher auf Asientour / Auftrags-
mord im Rockermilieu – Hells-
Angels-Chef unter Verdacht

     23.55  Ich bin ein Star – 
Holt mich hier raus! Show

    1.00  Source Code
Mysterythriller, USA 2011

    2.40  Exclusiv – Weekend
    3.30  Verdachtsfälle      

   23.55  Triangle – 
Die Angst kommt in Wellen
Mysterythriller, AUS 2009
Mit Melissa George, Liam 
Hemsworth, Emma Lung
Regie: Christopher Smith

    1.50  Steven liebt Kino – Spezial
Free Birds – Esst uns 
an einem anderen Tag

    2.00  Der Grammy Award 2014
Live-Show. Live aus Los Angeles
Moderation: LL Cool J  

   23.15  Criminal Minds
Alter Ego. Krimiserie

    0.15  Steven liebt Kino – Spezial
Free Birds" & weitere Neustarts

    0.30  News & Stories
Meine Katzen jungten stets auf 
einer schnneeweißen Decke – 
Starke Rollen für Hannelore Hoger

    2.05  Navy CIS
    2.55  The Mentalist
    3.35  NCIS – Los Angeles
    4.15  Criminal Minds  

    1.30  Abbado in Luzern: 
Tschaikowskys "Pathétique"
Konzert. Simón Bolívar Youth 
Orchestra of Venezuela

    2.25  Vox Pop. Neu
    2.55  Serge und ich Dokumentation
    3.35  Paradiesgärten

Dokumentation
    4.20  Philosophie

Europa. Zu Gast:  Jean-Marc Ferry 
(Dozent für Europaphilosophie)

    4.46  Sendepause  

    0.00  Polizeiruf 110
Tod durch elektrischen Strom
TV-Kriminalfilm, D 1990. Mit 
Jürgen Frohriep, Lutz Riemann

    1.10  Tod im Spiegel
Thriller, USA 1991. Mit Tom Beren-
ger, Bob Hoskins, Greta Scacchi

    2.40  Die Osterinsel – 
ein Paradies in Gefahr

    3.10  Inseln im Strom – vergessenes 
Paradies im Ärmelkanal

    3.30  Sphinx    

   9.00  Nordmagazin    9.30  Hamburg Journal 
   10.00  Schleswig-Holstein Magazin    10.30  
Regional    11.00  Hallo Niedersachsen – op 
Platt    11.30  Die Nordstory    12.30  Die 70er (2) 
   14.00  Mein schönes Land TV    15.30  7 Tage ... 
   16.00  Lieb und teuer    16.30  Polettos Koch-
schule    17.00  Bingo!    18.00  Ostsee Report 
   18.45  DAS!    19.30  Regional    20.00  Tages-
schau    20.15  Landpartie    21.45  Sportschau 
   22.05  Die NDR Quizshow    22.50  Sportclub 
   23.35  Sportclub Reportage. Fußballtrainer 
im Wartestand    0.05  Ein Cop mit dunkler 
Vergangenheit. Thriller, USA 2011    1.35  Ost-
see Report    2.20  NDR-Talkshow    4.20  7 Tage ...     

             12.30  Zurück ins Leben. TV-Drama, D/A 2013 
   14.00  Herz oder Knete. TV-Liebeskomödie, 
D 2002    15.30  Für Pinguine bis ans andere 
Ende der Welt    16.00  Cosmo-TV    16.30  Frau 
Duda liebt    17.00  Großstadtrevier    17.45  Ein 
Fall für die Anrheiner    18.15  Tiere suchen ein 
Zuhause    19.10  Aktuelle Stunde    19.30  West-
pol    20.00  Tagesschau    20.15  Wunderschön! 
   21.45  Fußball: Bundesliga, Sonntagsspiele, 
18. Spieltag: SV Werder Bremen – Eintracht 
Braunschweig, Hamburger SV – FC Schalke 
04    22.15  Zimmer frei!    23.15  Die Wiwaldi 
Show    23.45  Zeiglers wunderbare Welt des 
Fußballs    0.15  Rockpalast    1.15  Rockpalast            

       5.50  Making of eines aktuellen Kinofilms 
   6.10  The War at Home    6.34  The War at Home 
   6.59  Werbesendung    8.00  Bayless Conley 
2014    8.29  Werbesendung    10.30  Hour of Po-
wer    11.30  Missionswerk Karlsruhe    12.02  
Werbesendung    15.03  Making of eines aktu-
ellen Kinofilms    15.23  Von allen Geistern 
besessen. Gruselkomödie, USA 1990    17.03  
Hercules    17.59  Xena    18.57  Xena    19.59  Kal-
kofes Mattscheibe Rekalked    20.15  Monty 
Pythons Der Sinn des Lebens. Komödie, GB 
1983    22.35  Black Dog. Actionfilm, USA/GB/
F/D/J 1998    0.19  Rüttens Bullshit der Woche 
   0.39  Kickboxer 5. Actionfilm, USA 1995      

                     14.00  Seitenblicke Weekend    14.10  Reise-
zeit – Traumhafte Ziele    14.35  Rosamunde 
Pilcher: Morgen träumen wir gemeinsam. 
TV-Liebesdrama, D 2002    16.05  Harrys   li-
abste Hütt'n    16.30  Erlebnis Österreich    16.55  
Was ich glaube    17.00  ZIB    17.05  Zurück zur 
Natur    17.55  Die Brieflos Show    18.25  Öster-
reich-Bild    19.00  Bundesland heute    19.17  
Lotto    19.30  Zeit im Bild    19.49  Wetter    19.55  
Sport aktuell    20.05  Seitenblicke    20.15  Tat-
ort. Adams Alptraum. TV-Kriminalfilm, D 
2013    21.50  ZIB    22.00  Im Zentrum    23.05  Go-
morrha – Reise in das Reich der Camorra. 
Drama, I 2008    1.10  Neue Gartenkunst                   

   6.30  Der Flug der Störche (2/2). Actionfilm, 
F/SA/D 2012    8.20  Die Vermessung der Welt. 
Drama, D 2012    10.25  Kinopolis    10.45  The 
Fast And the Furious. Actionfilm, USA/D 
2001    12.35  2 Fast 2 Furious. Actionfilm, 
USA/D 2003    14.25  The Fast and the Furious: 
Tokyo Drift. Actionthriller, USA/D 2006 
   16.10  Fast & Furious – Neues Modell. Origi-
nalteile.. Actionfilm, USA 2009    18.00  Fast & 
Furious Five. Actionfilm, USA 2011    20.10  
Zapping Classics    20.15  Fast & Furious 6. 
Actionfilm, USA 2013    22.30  G.I. Joe: Die Ab-
rechnung. Actionfilm, USA 2013    0.20  Viel-
leicht lieber morgen. Drama, USA 2012       

Arte, 20.15 Uhr.Nachdem seine Frau ermordet worden ist, will
Sheriff Morgan (Kirk Douglas, r.) Rache. Eine Spur führt ihn auf
das Anwesen seines alten Freunds Craig Belden (Anthony
Quinn). Als der Verdacht auf dessen Sohn fällt, ist es vorbei mit
der Männerfreundschaft – und John Sturges’ Western-Klassi-
ker nimmt eine spannende Wendung.  FOTO: ARTE/PARAMOUNT PICTURES

Der letzte Zug von Gun Hill
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Fußballtrainer sind die letzten Vordenker.
Undwie wirdman so wie Guardiola?
Die Geschichte zweier Männer, die sich
vor zehn Jahren auf denWegmachten

von alex rühle

E va-Maria Beck lebt als Erziehe-
rin in München. Sie hat mehre-
re Jahre den Kindergarten Isar-
vorstadt geleitet, dann wurde
sie schwanger und musste pau-

sieren. Die Eltern des Kindergartens schät-
zen sie so, dass sie seither die Tage zählen,
bis sie wiederkommt. Beck aber kommt
nicht. Nicht, weil sie nicht wollte. Aber sie
findet keinen Krippenplatz für ihren zwei-
jährigen Sohn. Weil es in München zu we-
nig Erzieher und damit auch zu wenig Plät-
ze gibt. Die Becks haben sich erfolglos bei
mehr als 30 Elterninitiativen beworben;
die Stadt hat einen Platz in Ramersdof an-
geboten, das aber würde für Eva-Maria
Beck 50 Minuten einfache Wegstrecke be-
deuten. Also hat sie schweren Herzens ab-
gesagt. Eine Erzieherin, die nicht im Kin-
dergarten arbeiten kann, weil ihr eigenes
Kind keinen Krippenplatz hat – besser
könnte man die Misere kaum auf den
Punkt bringen.

Der Erzieherberuf ist bis heute so etwas
wie das ungeliebte Stiefkind unter den päd-
agogischen Berufen. Eva-Maria Beck
klingt nicht mal sauer, sie konstatiert eher
nüchtern: „Den Job will halt kaum jemand
machen.“ Was müsste sich ändern, damit
das anders wird? „Die Wertschätzung“,
sagt sie. „Und die hat mit der Bezahlung zu
tun. Dann würden endlich auch Männer
diesen Beruf ergreifen. Oder kennen Sie ei-
nen männlichen Erzieher?“

Ja. Einen. Matthias Erber. 46 Jahre alt.
Ein stiller Mann, hager, Hornbrille, graues
Haar. Er blickt auf 24 Berufsjahre zurück
und leitet die Münchner Elterninitiative
„Kirchenmäuse“. Wenn er von seiner
Arbeit redet, scheint er von innen zu leuch-
ten, lauter strahlende Wörter wie „sinn-
voll“, „Befriedigung“, „Zukunft“ tauchen
in seinem Reden auf. Nur nebenbei kommt
heraus, was er verdient: 2900 Euro brutto.
Was? Aber er leitet doch diesen Laden! „Ja,
aber zum einen sind wir ein kleiner Kinder-
garten, zum anderen arbeite ich nur 34
Stunden die Woche.“ Und kann er davon le-
ben? „Schwierig. Wir haben zwei Kinder,
ich kriege 1900 netto raus.“

Man könnte jetzt zur Illustrierung des-
sen, was Erber so leistet, einen Haufen Kin-
der durch diesen Text toben lassen: Das
Mädchen, das mit erstauntem Blick eine
zermatschte Birne aus der Jackentasche
zieht. Der Junge, der Geburtstag hat und
endlich mit allen seinen Kuchen teilen will,
während der andere Junge fragt, ob er in
den Computer reinsteigen kann, er wolle
„so gerne mal ins Internet“. Ein Vater
bringt seine Tochter später als vereinbart,
im Hintergrund bedrohen zwei Mädchen
einander mit Bauklotzpistolen, und jetzt
wollen alle auf einmal raus in den Garten,

kurzum, es herrscht das so übliche wie oh-
renbetäubend laute Kuddelmuddel, das
Kindergarten nun mal im Alltag bedeutet.

Erzieher sind heute Katastrophenmana-
ger und Seelenstreichler für die Kinder, An-
sprechpartner für die Eltern und Verwal-
tungsmanager. Sie backen vormittags mit
den Kleinen mit Förmchen und versuchen
nachmittags die Form zu wahren, wenn ih-
nen die Eltern erzählen, dass das Spielen
im Sand nicht förderlich für das spätere
Vorankommen des eigenen Nachwuchses
ist. Abends schreiben sie detaillierte Ent-
wicklungsprotokolle über jedes einzelne
Kind. Sie kümmern sich oft ganztags um
die Kinder, von denen heute immer mehr
nur rudimentär Deutsch sprechen, wenn
sie im Kindergarten anfangen. Das Berufs-
bild hat sich dramatisch gewandelt. Und
dafür dann 1900 Euro netto?

Matthias Erber ist einer von 491 000 Er-
zieherinnen und Erziehern in Deutsch-
land. Und er gehört in seinem Beruf noch
zu den Besserverdienenden. Das deutsche
Jugendinstitut hat die Einkommen von
Grundschullehrern und Erzieherinnen in
Bayern verglichen. Ein Lehrer bekommt
3129 Euro brutto im ersten Jahr, eine Erzie-
herin 2438 Euro, im zehnten Jahr kriegt
der eine 3578, die andere 2787 Euro. „Ver-
einfacht gesagt“, so das Resümee des DJI,
„bekommt die Erzieherin brutto, was der
Grundschullehrer netto bekommt.“ Und
vereinfacht gesagt sprechen wir im Folgen-
den auch nur von Erzieherinnen, schließ-
lich kommen auf einen Mann zehn Frauen
in diesem Beruf.

Aber warum verdienen diese Erzieherin-
nen nun so viel weniger als Lehrer?

Thomas Böhle ist Stadtrat in München
und Vorsitzender des bayerischen Kommu-
nalen Arbeitgeberverbandes (KAV). Er ist
für unsere Frage deshalb interessant, weil
die Kommunen einen erheblichen Teil der

Kosten übernehmen. Böhle vertritt bei den
Tarifverhandlungen den größten Teil der
kommunalen Arbeitgeber (inklusive deren
Kitas) und auch viele „freie Träger“, die
sich dem KAV angeschlossen haben. Der
Mann muss einem doch sagen können,
was da schief läuft. Böhle antwortet auf die
Frage nach der schlechten Bezahlung mit
einer Gegenfrage: „Was heißt schlecht?
Was meinen Sie, was ein Gärtner oder ein
Kfz-Meister im öffentlichen Dienst be-
kommt? Eine Erzieherin in Leitungspositi-
on verdient bis zu 4500 Euro, da können
viele Schreiner nur von träumen.“

Die Antwort mag sachlich richtig sein.
Sie macht aber auch das eigentliche Pro-
blem deutlich. Warum wirft man Erzieher
tariflich noch immer mit Kfz-Mechani-
kern und Gärtnern in einen Topf, statt sie
mit Grundschullehrern und anderen Päd-
agogen zu vergleichen? Von ferne erinnert
das an den berüchtigten Vorstoß von Ursu-
la von der Leyen: 2012 schlug die damalige
Arbeitsministerin vor, all die arbeitslosen
Schlecker-Kassiererinnen zu Erzieherin-
nen umschulen zu lassen. Ihre Kollegin,
die Familienministerin Schröder, fragte
nicht, ob von der Leyen noch alle bunten
Schnabeltassen im Schrank habe, sondern
assistierte: Unter den „lebenserfahrenen
Frauen“ seien sicher viele, die sich „mit
Freude und Engagement“ dieser Aufgabe
widmen wollen. Das Ganze war ein Desas-
ter, zeigte aber zumindest deutlich, wel-
ches Image Erzieherinnen immer noch ha-
ben in Deutschland: Kann doch jede.

Nun wirkt Thomas Böhle nicht zynisch
im Gespräch, man nimmt ihm den bedau-
ernden Tonfall sofort ab, in dem er nun
sagt: „Ich kann keine tarifliche Neueinord-
nung herbeizaubern. Ein Lehrer hat ein
Hochschulstudium, Erzieherin zählt zu
den Ausbildungsberufen.“

Mit anderen Worten: Den Kommunen
sind die Hände gebunden. Ruft man dann
aber beim bayerischen Sozialministerium
an, bekommt man nur ein bedauerndes
Achselzucken auf die Frage, ob der Frei-
staat nicht besser zahlen könne: „Unser Re-
ferenzwert sind die Löhne, die die Kommu-

nen mit Verdi vereinbaren,“ sagt der Presse-
sprecher Philipp Späth. So schiebt man ein-
ander den schwarzen Peter zu. Oder wie es
Gottfried Koppold, der stellvertretende
Landesvorsitzende der Bildungsgewerk-
schaft GEW ausdrückt: „Solange Bund
und Länder ihre Kostenerstattungen wei-
ter auf niedrigem Niveau halten, können
sich die Arbeitgeber auf mangelnde finan-
zielle Beteiligung durch Bund und Länder
hinausreden. Der Beruf bleibt unterbe-
zahlt und unattraktiv. Und die Eltern su-
chen weiter händeringend nach gut ausge-
statteten Krippen- und Kitaplätzen.“

Mit Ausnahme von Österreich und Malta
ist es in allen europäischen Ländern üb-
lich, Erzieher an Hochschulen auszubil-
den. Fragt sich, warum Deutschland in die-
ser Hinsicht immer noch Entwicklungs-
land ist. „Das kann ich Ihnen mit einem
Satz erklären“, sagt Thomas Rauschen-
bach, Direktor des Deutschen Jugendinsti-
tuts: „Weil der Kindergarten allen Verlaut-
barungen zum Trotz noch immer nicht kon-
sequent als Bildungsinstitution gilt. Erzie-
herinnen wurden bei der Modernisierung
der pädagogischen Berufsfelder lange
übergangen und abgehängt. Die Erziehe-
rinnen hatten das selbst so verinnerlicht,
dass sie sich auch nicht organisiert und da-
gegen aufbegehrt haben.“

Nun hat sich in der Hinsicht viel getan.
Seit zehn Jahren gibt es die Möglichkeit,
nach einem Studium der „frühkindlichen
Bildung und Erziehung“ einen Bachelor-
Abschluss zu erwerben, inzwischen kann
man 62 verschiedene kindheitspädagogi-
sche Studiengänge belegen. Rauschen-
bach rechnet damit, „dass wir in der Früh-
pädagogik an einer ähnlichen Zeitenwen-
de stehen wie in der Sozialpädagogik in
den sechziger Jahren, als die gesamte Aus-
bildungslandschaft reformiert und ange-
hoben wurde.“

Auch hat die Politik in rhetorischer Hin-
sicht aus von der Leyens Schlecker-Desas-
ter gelernt. Sigmar Gabriel sagte im Juni
2013: „Kindertagesstätten sind keine Be-
treuungseinrichtungen, das sind pädagogi-
sche Einrichtungen, und in die muss man

investieren. Dafür müssen wir mehr Geld
zur Verfügung stellen, auch dafür, dass wir
die Erzieherinnen besser bezahlen.“

Klang toll. Nur dass seither auch nicht
mehr Geld zur Verfügung gestellt wurde.
Insgesamt gibt Deutschland 0,5 Prozent
des Bruttosozialprodukts für frühkindli-
che Bildung und Betreuung aus, in den
skandinavischen Ländern ist es bis zu vier-
mal so viel. Außerdem sind Gabriels Worte
insofern wohlfeil, als der Bund die Finan-
zierung auf die Kommunen abgewälzt hat:
In Bayern etwa zahlen die Kommunen mit
48,2 Prozent den Löwenanteil. Der Frei-
staat schießt 33 Prozent zu, den Rest müs-
sen die Eltern aufbringen. „In Wahrheit
liegt unser kommunaler Anteil sogar noch
höher“, sagt Böhle.

Nun steht München finanziell ja noch
gut da; die Stadt zahlt sogar jeder Erziehe-
rin einen monatlichen Zuschlag von 114 Eu-
ro. Wo aber sollen Städte in Nordrhein-
Westfalen und dem Saarland – Kommu-
nen, die so pleite sind, dass sie unter Haus-
haltskuratel stehen – das Geld für eine bes-
sere Bezahlung hernehmen?

Das volkswirtschaftliche Argument, das
Ganze komme den Steuerzahler zu teuer,
lässt sich nicht nur widerlegen, das Gegen-
teil ist wahr: Jeder Kindergartenplatz zahlt
sich doppelt und dreifach aus. In einer
OECD-Studie aus dem Jahr 2012 heißt es,
es gebe „zunehmend Belege dafür, dass
die Teilnahme an kindlicher Bildung für ab
Dreijährige einen starken Einfluss auf den
Bildungswerdegang von Kindern aus sozi-
al schwachen Zuwandererfamilien hat.“
Seltsam an dem Satz ist nur das Wörtchen
„zunehmend“. Die Belege gibt es nämlich
schon lange. Das Institut der deutschen
Wirtschaft Köln rechnete 2002 vor, dass ei-
ne verbesserte frühkindliche Betreuungs-
Infrastruktur bis 2050 jährliche Mehrein-
nahmen von 14 Milliarden Euro bringen

würde. Um im Wirtschaftsjargon zu blei-
ben: Keine andere Bildungsinvestition
wirft derart viel Rendite ab wie Fördermaß-
nahmen in den ersten Jahren.

Einen eindrücklichen Beleg für diese
These liefert eine Langzeitstudie, die 1962
im US-Bundesstaat Michigan ihren
Anfang nahm. Damals suchten Pädagogen
123 Kinder aus armen Familien aus, die
noch dazu bei IQ-Tests schlechte Resultate
erzielt hatten. Die Hälfte der Kinder wurde
in einem pädagogischen Projekthaus geför-
dert, die andere Hälfte bildete die Ver-
gleichsgruppe. Die Teilnehmer des Experi-
ments wurden im Verlauf ihres weiteren
Lebens regelmäßig befragt. Diejenigen,
die im Kindergarten gewesen waren, hat-
ten später deutlich bessere Bildungsab-
schlüsse, verdienten mehr, zahlten demzu-
folge auch mehr Steuern und waren sehr
viel seltener mit dem Gesetz in Konflikt ge-
raten. Letztlich, so fasst es der DJI-Mitar-
beiter Felix Berth zusammen, „waren die
Ausgaben für die Allgemeinheit rentabel:
Jeder Dollar, der für das Programm aus-
gegeben wurde, verzinste sich jährlich mit
etwa sieben bis zehn Prozent“.

Wie lässt es sich da volkswirtschaftlich
rechtfertigen, dass eine Erzieherin nur die
Hälfte von dem verdient, was ein Gymnasi-
allehrer bekommt? Dass sie brutto nur so
viel erhält wie ihre Grundschulkollegin net-
to? Wie lässt sich argumentativ begrün-
den, dass der Beruf des Erziehers bis heute
nicht der Bildung zugeordnet wird, son-
dern der Kinder- und Jugendhilfe?

Die traurige Folge: Der Markt ist leerge-
fegt. Man kann todschicke Krippen bauen,
den Beruf wollen in Deutschland trotzdem
zu wenige junge Frauen erlernen. Männer
schon gleich gar nicht. Momentan küm-
mert sich in Deutschland im Schnitt eine
Erzieherin um 10 Kinder. Nach Stand der
Forschung ist ein Verhältnis von 1:7 akzep-
tabel. Besserung ist nicht in Sicht. „Es gibt
ja kein Anreizsystem“, sagt Thomas Rau-
schenbach und erzählt von einem Versuch
der Universität Bremen: „Die haben einen
integrierten Studiengang initiiert, früh-
kindliche Pädagogik und Grundschule in
einem. 90 Prozent der Studierenden haben
sich danach für die Grundschule entschie-
den. Nicht weil sie das per se besser fan-
den. Sie haben nur gesehen, dass man mit
dem Job verbeamtet wird, bessere Arbeits-
zeiten hat und besser bezahlt wird.“

Im vergangenen Jahr hat die Stadt Mün-
chen in ihrer Not in Athen griechische Er-
zieherinnen angeworben. Und das für
einen Beruf, in dem ja auch Sprachkompe-
tenz vermittelt werden soll.

Ab März wird neu über die Gehälter ver-
handelt. Das dürfte spannend werden. Viel-
leicht bietet der Tarifstreit ja Anlass, über
die tieferliegende Frage zu diskutieren:
Wie viel sind uns die Kinder wert?
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Es wird ja gelegentlich kolportiert, dass man bei Termi-
nen mit mir am besten eisgekühlten Champagner
auftischt. Ich kann es auch nicht verneinen, wenn man
sagt, dass ich eher der Champagnerexperte als der Wein-
experte bin. Die Harmonie zwischen Essen und Wein, die
sehr wichtig ist, habe ich erst bei den Haeberlins in der
Auberge de l’Ill so richtig kennengelernt. In Deutschland
und in Österreich war das damals noch nicht so wichtig,
Sommeliers gab es eigentlich fast nur in Frankreich. Das
hat sich erst später geändert.

Zwei Jahre habe ich in den Sechzigern in
der Auberge de l’Ill von Paul Haeberlin gear-
beitet. Monsieur Paul hat mich sehr ge-
mocht und gefördert. Nicht umsonst nann-
te ich mein eigenes Restaurant später Au-
bergine. Nach der ersten Woche wollte ich
aber wieder zurück ins Tantris, weil ich
merkte, was mir dort an Dingen abgenom-
men worden war, für die ich nun selbst ver-
antwortlich war. Bis hin zum Klopapier!
Der dritte Stern war ein großes Erlebnis.
Aber es kam dann auch der große Fall. Das
mit dem Kokain war ein kapitaler Fehler,
den kann ich mir selber kaum verzeihen.
Da fiel alles wie ein Kartenhaus zusammen.

Das war bei der Eröffnung vom Tantris, rechts
von mir stehen Fritz und Sigrid-Ursula Eichbau-
er. Die beiden haben mich 1970 aus den USA nach
München geholt. Damals war ich in Washington,
die Chance auf ein eigenes Restaurant dort hatte
sich gerade zerschlagen, aber ich hatte ein Ange-
bot von Ted Kennedy, für den Familienclan als Pri-
vatkoch zu arbeiten. Sicher auch reizvoll. Aber als
Koch kann man da nicht so kreativ arbeiten und
ist fast rund um die Uhr im Einsatz. Insofern zog
ich eh nicht so recht. Da hat Eichbauer, der über
Paul Haeberlin und Paul Bocuse von mir gehört
hatte, einen günstigen Zeitpunkt erwischt. Ich ha-
be es jedenfalls nicht bereut. 1970 bin ich dann
nach München gekommen und habe fünf franzö-
sische Köche mitgebracht, davon allein drei aus
der Auberge de l’Ill. Ich hatte überhaupt wunder-
bare Mitarbeiter, die mich erst zu dem gemacht
haben, was ich heute bin. Und wir hatten anfangs

Schwierigkeiten, unsere Gäste zu überzeugen.
Die aßen am liebsten Koteletts und Steaks vom
Holzkohlengrill, den wir da noch hatten. Bei den
Münchnern hieß das Tantris nur die „Fresskir-
che“, der „Betonbunker“ oder die „Feuerwehrsta-
tion“. Heute ist es Kult und steht unter Denkmal-
schutz. Wir haben uns das Publikum schön lang-
sam erziehen müssen, sozusagen. So nach und
nach haben sie dann die Nouvelle Cuisine doch
schätzen gelernt, zum Beispiel das knackig gegar-
te Gemüse. Der Mann links auf dem Foto ist übri-
gens Franz Keller, gelernter Metzger, Gastronom,
Journalist, enger Freund von Paul Bocuse, außer-
dem Winzer und Weinimporteur. Ich habe dann
den Kontakt zu den Eichbauers hergestellt, und
da konnte sich der Herr Keller sehr freuen, denn
Fritz Eichbauer ist ein leidenschaftlicher Wein-
trinker und Weinsammler. Ich habe dafür dann
auch eine Flasche Silvaner bekommen.

Im Hotel Straubinger in Bad Gastein habe
ich am 1. Mai 1957 meine Lehre begonnen.
Das war damals eines der ersten Häuser
und hatte auch kulinarisch einen sehr gu-
ten Ruf. In der Berufsschule war ich immer
unter den Besten, aber in der Gesellenprü-
fung bin ich beim ersten Mal durchgefal-
len: Ich hatte großen Liebeskummer, und
Liebe geht eben nicht nur durch den Ma-
gen, sondern auch durch den Kopf. Ich hab’
mich wahnsinnig gegrämt und geschämt.

Vier „Jahrhundertköche“ hat der
Gourmetführer Gault & Millau benannt,
einer von ihnen heißt Eckart Witzigmann.

Der gebürtige Österreicher, 72,
gilt als einer der Erfinder des deutschen

Küchenwunders – erst im
Münchner Edelrestaurant Tantris,
dann in seinem Lokal Aubergine.

1993 verlor er seine Konzession, weil man
ein paar Gramm Kokain bei ihm fand.

Seither ist er als kulinarischer
Unternehmensberater, Autor und

Grandseigneur der Haute Cuisine tätig.
In seiner repräsentativen Altbauwohnung
im Münchner Stadtteil Lehel, die auch

eine riesige Kochbuchsammlung
beherbergt, spricht er über seine Karriere.

Wolfram Siebeck! Der war sehr oft im Tantris,
meist mit Gert von Paczensky, Wolfgang Menge
und Loriot. Er wohnte damals am Starnberger
See, und es gab noch nicht sehr viele Gastronomie-
kritiker. Siebeck hat eine sagenhaft gute Schrei-
be, und er hat ziemlich am Anfang einen wunder-
schönen Artikel in der Zeit über uns geschrieben.
Danach und mit dem ersten Stern 1973 haben die
Leute das Tantris erst so richtig angenommen. Er
hat bei uns sogar mal ein Praktikum gemacht,

und wir haben dann auch privat einiges zusam-
men unternommen, auch kulinarische Reisen ge-
macht. Im Laufe der Zeit war er mit meiner Küche
nicht mehr so einverstanden, da war dann schon
Sand im Getriebe. Ich habe bei Kritikern meist re-
lativ gut abgeschnitten, aber eine negative Kritik
zog mich schon immer runter. Ich ging dann in
mich und versuchte, das zu überdenken. Aber
wenn ich von einem Gericht dann immer noch
überzeugt war, habe ich es auch nicht geändert.

Champagner

Es ist schön, wenn man einen Preis verlei-
hen darf, der den eigenen Namen trägt,
und dann noch an so weltberühmte Köche
wie kürzlich an Joël Robuchon, oder an Kol-
legen, die für Nachhaltigkeit oder Innovati-
on stehen. Den „Eckart“ gibt es seit zehn
Jahren. Angefangen haben wir in Stuttgart,
der damalige Ministerpräsident Günther
Oettinger hat das sehr gefördert. Die jetzi-
ge grün-rote Koalition war nicht mehr so in-
teressiert, jetzt machen wir es in München.

Lehrjahre

Auberg(in)e

Neulich war ich im Willy-Brandt-Haus und
fuhr mit dem gläsernen Fahrstuhl in die
fünfte Etage. Ich hielt zwei Flaschen spani-
schen Rotwein in den Händen, weil ich Wett-
schulden einzulösen hatte. Als sich die Fahr-
stuhltür öffnete, empfing mich eine wohlbe-
kannte, fröhlich aufgekratzte Stimme: „Ja,
ja, bei mir regen sich die Journalisten auf,
wenn der Pinot Grigio fünf Euro kosten soll”,
rief der prominente sozialdemokratische
Weinkenner, „aber selber trinken sie die
teuren Tropfen.“ Ich versuchte mich damit
herauszureden, dass ich die Wettschuld doch
nur zahlen müsse, weil ich auf ihn als Bun-
deskanzler gesetzt hätte. Aber da lachte Peer
Steinbrück. Irgendwie muss er geahnt ha-
ben, dass das gelogen war.

Die Wette ist ein verbreitetes politisch-pu-
blizistisches Kommunikationsinstrument.
Und Wein ein häufiger Einsatz. Leider habe
ich in den vergangenen Wochen nur verlo-
ren. Erst habe ich das Wahlergebnis von
Andrea Nahles auf dem SPD-Parteitag zu
hoch getippt, dann die Zustimmung zum
Koalitionsvertrag unter den Sozialdemokra-
ten viel zu niedrig eingeschätzt. Immerhin
bin ich als Wettverlierer relativ zuverlässig:
Ich zahle nicht unbedingt sofort, aber doch
irgendwann. Nur dem Kollegen Martin S.
Lambeck schulde ich bis heute eine Flasche
Bordeaux Grand Cru. Das liegt daran, dass
ich vor ein paar Jahren, als wir gewettet ha-
ben, noch gar nicht wusste, was ein Grand
Cru ist, geschweige denn, was er kostet. Da-
für weiß Lambeck heute bestimmt nicht
mehr, dass er noch so ein Ding von mir be-
kommt. So gleicht sich alles aus.

Weinflaschen aus Wetten sind die Pokale
des Journalisten. Wenn ich mal eine gewin-
ne, stelle ich sie in mein Büroregal, weil ich
glaube, dass sie mir Autorität verleiht. In
meinem Büro gibt es sonst nicht viel, was
mir Respekt verschaffen könnte. Es sieht aus
wie, nun ja, wie ein Büro, mit dunkelgrauer,
strapazierfähiger Auslegeware, einem stink-
normalen Schreibtisch, einem Computer,
dessen Tastatur von Pizzaresten verklebt ist,
und einem Fernseher für die Wintersport-
übertragungen im Sonntagsdienst.

Ich teile mein Büro mit einem Ficus, mit
Gerhard Schröder und mit den Flaschen. Am
Ficus hängt eine rote Laterne, die mir Kolle-
gen mal als Anerkennung dafür geschenkt
haben, dass ich meine Texte immer als Letz-
ter abgebe. Der Schröder ist ein Pappkame-
rad in Originalgröße. Einst trug er eine usbe-
kische Hirtenmütze, die irgendwann aus
unerfindlichen Gründen derart stank, dass
ich sie einem so ehrenwerten Mann nicht
mehr zumuten wollte. Jetzt trägt Schröder
eine Weihnachtsmannmütze der saarländi-
schen SPD.

Im Regal aber stehen die Weine und ver-
strömen Autorität. Als mal ein Fotograf für
ein Journalisten-Fachblatt ein Bild von mir
machte, setzte ich mich so, dass die Flaschen
im Hintergrund zu sehen waren. Leider saß
dann im Vordergrund noch eine Flasche,
jedenfalls wählte der Fotograf ein Bild von
mir aus, für das er von einem Fachblatt für
Alkoholprobleme am Arbeitsplatz auch viel
Geld bekommen hätte. Nicht nur Peer Stein-
brück ist wegen ein bisschen Wein von den
Medien total ungerecht behandelt worden.

SPREEBOGEN
von nico fried

FOTOALBUM ECKART WITZIGMANN

Bis zum Beginn dieser Woche hatte Dasha Zhukova
nur Freunde. Sie war die „Königin der Kunstszene“
(Harper’s Bazaar), eine „Zeitgeistikone“ (Myself), ei-
ne „russische Rakete“ (Bild), kurz: eine „Traum-
frau“ (SZ-Magazin). Dann tauchte ein Foto im Netz
auf, und der Ruf der 32-jährigen Oligarchenfreun-
din und Galeristin war ramponiert. „Ekelhaft“, „ex-
trem enttäuschend“, „widerlich“, das war binnen
weniger Stunden der neue Konsens. Und alles we-
gen eines Möbelstücks.

Das Drama beginnt am Montag. Auf buro247.ru,
der Website der einflussreichen Modebloggerin Mi-
roslava Duma, erscheint ein Interview mit Dasha
Zhukova. Ein Foto zeigt die Freundin des Fußball-
vereinsbesitzers und Yachtsammlers Roman Abra-
mowitsch. Sie sitzt barfuß auf einem Stuhl. Für ih-
re Verhältnisse ist ihr Erscheinungsbild auffallend
schlicht. Sie trägt eine weiße, hochgeschlossene
Bluse und Jeans. Dazu ein bisschen Schminke, et-
was Nagellack, fertig. Dann ist da aber noch der
Stuhl, auf dem die Gute sitzt. Der ist alles andere
als schlicht. Unter einer Sitzfläche aus Leder befin-
det sich das Modell einer dunkelhäutigen Frau in
Reizwäsche, die auf dem Rücken liegt. Der Sitz
drückt ihre Schenkel gegen den Bauch, sodass ihr
Busen hervorquillt. Der Gesichtsausdruck ist erge-
ben, der Körper wirkt wehrlos.

Das Bild löst binnen kürzester Zeit eine Welle
der Empörung aus, von Fachorganen wie „Fashion
Bomb Daily“ bis zur Website des Stern, der seine Le-
ser trennscharf fragt: „Ist das Kunst oder Rassis-
mus?“ Zu allem Überfluss erscheint Zhukovas Foto
auch noch am 20. Januar – dem amerikanischen
Feiertag zu Ehren des 1968 ermordeten Bürger-
rechtlers Martin Luther King, was viele Kommenta-
toren noch mehr in Wallung bringt. „MLK würde
sich im Grab umdrehen“, schreibt eine junge Frau.
Eine andere erkennt in dem Foto gar den „kranken
Grad an Rassismus in Russland“.

Erschüttert über die Vorwürfe, überbieten sich
die zwei Russinnen in Demut. Es tue ihr irre leid,
lässt Zhukova wissen. Der Stuhl hätte in dem Foto
nicht auftauchen dürfen, weil er „total außerhalb
des beabsichtigten Kontexts“ erscheine. „Wir sind
gegen Rassismus oder Gender-Ungleichheit oder ir-
gendetwas, das die Rechte von irgendwem ein-
schränkt“, erklärt Duma: „Wir lieben alle.“

Einer der wenigen, die eine Entschuldigung für
unangebracht halten, ist Jonathan Jones vom Guar-
dian. Der Kunstkritiker versucht in seinem Blog zu
erklären, „warum an dem ,rassistischen Stuhl‘
nichts rassistisch ist“. Die Skulptur, ein Werk des in
New York lebenden Norwegers Bjarne Melgaard,
sei als „Kommentar zu den kontroversen Arbeiten
des britischen Künstlers Allen Jones“ zu verstehen.
Der hatte in den 60er Jahren sehr ähnliche Werke
produziert, allerdings mit weißen Puppen. Letzte-
re gelten heute als etablierte Kunst. Melgaards In-
tention, so der Kritiker, sei daher „das Gegenteil
von rassistisch“. Er hinterfrage Machtstrukturen:
„Verletzt Sie der Missbrauch dieser schwarzen
Frau? Warum ist es dann ok, wenn weiße Frauen in
respektierten Pop-Art-Ikonen in der Tate-Samm-
lung auf ähnliche Weise degradiert werden?“

Nun wäre es natürlich großartig, wenn alle Be-
trachter bei der Begegnung mit einem Kunstwerk
dessen Entstehungsgeschichte, Platz im postmo-
dernen Kanon sowie die Intentionen des Künstlers
kennen würden. Die Welt wäre ein Elysium der
Kunstkritik, und kein Kenner müsste sich mehr
mit den Pöbeleien der Amateure abmühen, zumal
im Internet, wo immer alle gleich so garstig werden
und sozialkritisch gemeinte Kunstkommentare als
schwitzige Rassistenpornos verspotten.

Nur: Geht das überhaupt? Dass jeder, der sich
ein Urteil zur Kunst erlaubt, jede mögliche Bezug-
nahme zu anderen, eventuell verwandten Werken
immer mitdenkt? Sogar Zhukovas Freundin Duma
wusste nicht, von wem der Stuhl auf ihrem Foto
stammt. Sie schrieb Melgaards Werk (schwarze Sex-
sklavin) anfangs dessen Vorgänger Jones (weiße
Sexsklavinnen) zu, was womöglich damit zusam-
menhängt, dass sie alle Menschen gleich lieb hat.
Oder Zhukovas Verweis auf den falschen „Kon-
text“: Man fragt sich, welcher Kontext richtig gewe-
sen wäre. Ein Darkroom vielleicht? Weil Hautfarbe
darin keine Rolle spielt? Oder ein Raumschiff? Weil
es im All keinen Rassenhass gibt?

Wer sich schließlich wundert, warum der verant-
wortliche Künstler noch nichts zu all der Aufre-
gung gesagt hat, muss sich nur sein filmisches
Selbstportrait anschauen (zu finden bei vimeo.com
unter „Bjarne Melgaard“). Eine schönere Satire auf
die hohlen Provokationen und das Geschwätz wei-
ter Teile der zeitgenössischen Kunstwelt hat man
selten gesehen. Das gilt für die auftretenden Sach-
verständigen, und es gilt für Melgaard selbst. Der
malt am liebsten große, steife Penisse und sagt Din-
ge wie: „Menschen sollten sich nicht ändern“ oder
„der Kontext eines Kunstwerks ist grenzenlos“.
Wenn es denn eins ist. marc felix serrao

Ich teile mein Büro mit einem Ficus,
Gerhard Schröder und den Flaschen
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Kritiker

Preis

protokoll: franz kotteder

Marten Rolff, 43, richtet
hier allwöchentlich das
Essen an. Früher wurde
freitags aufgetischt,
jetzt samstags. Von
klein auf schwärmt er
eigentlich für die italie-
nische Küche. Als Ham-
burger schätzt er aber

auch Labskaus und rote Grütze. Und als
England-Fan isst er morgens gern Por-
ridge. Ein Konflikt? Nein. Spätestens seit er
für diese Ausgabe in Oldenburg den Por-
ridge-Weltmeister getroffen hat, weiß er,
dass sich kulinarisch absolut alles miteinan-
der verbinden lässt: schottische Einfach-
heit mit englischer Deutschlandliebe und
mediterraner Leichtigkeit oder Haferbrei
mit Espresso und Rosmarin. � Seite 7

Ronald Reng, Schriftsteller („Robert Enke:
Ein allzu kurzes Leben“) und freier SZ-Au-
tor, merkt an seinen Tagträumen, dass er
alt wird: Mit 43 Jahren träumt er beim
Joggen oder Duschen nicht mehr davon,
Fußballtorwart zu sein, sondern sieht sich
als Trainer. Von daher war er elektrisiert,
als er vor zehn Jahren Kosta Runjaic und
Lars Leese am Trainingsplatz des FC Barce-
lona sah: Sie strebten tatsächlich danach,
aus dem Nichts Profitrainer zu werden. In
einer Langzeitstudie verfolgt Reng seitdem
ihren Weg, mit der Idee, ihre Geschichte
irgendwann in einem Buch festzuhalten,
Titel: „Die Traumtrainer“. � Seite 3

SCHÖN DOOF

So landet man zwischen allen
Stühlen: Dasha Zhukova, der schöne,
reiche Liebling der Kunstwelt, hat
sich als Stilikone hingesetzt und ist
als Rassistin wieder aufgestanden
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Am Ball
geblieben

Politiker? Schriftsteller? Philosophen?
Lachhaft. Deutschland hat keine Helden mehr.

Oder, doch: Die neuen Götter sind Fußballtrainer.
Aber wie wird man Guardiola?

Vor zehn Jahren machten sich zwei
auf den langen Weg

von ronald reng

I n der Nacht ist Kosta Runjaic aufge-
wacht und wusste nicht, ob er zu-
vor überhaupt schon eingeschlafen
war. Den Stift und Block fand er mit
einem Handgriff, etwas zu schrei-

ben liegt stets auf dem Nachtkästchen. Er
will vorbereitet sein, falls ihn die Ideen wie-
der aus dem chronischen Wachschlaf rei-
ßen. Tags zuvor hatte er gegrübelt, wie er
seine Fußballelf kurz vor der Winterpause
noch einmal zur totalen Konzentration
mahnen könnte, und nun, in der Nacht, fiel
ihm etwas ein: Was, wenn er ihnen einen
Tennisspieler auf Video vorführt, der zwei
Matchbälle abwehrt und das Spiel dann
noch gewinnt, der ihnen einschärft, wie
ein Ballwechsel, jedes Detail, ein gesamtes
Spiel kippen kann? Kosta Runjaic kritzelte
die Gedanken auf das Papier, es war Mitt-
wochnacht, vier Tage nach dem letzten
Spiel, drei Tage vor der nächsten Partie.
Die ruhigste Nacht der Woche also.

Am Samstagmorgen in Köln, 250 Kilo-
meter von Runjaic in Kaiserslautern ent-
fernt, sagt Lars Leese zu seiner Frau Danie-
la, er fahre kurz in die Stadt, eine Drucker-
patrone kaufen. Eine Stunde später ist er
zurück. Danny solle bitte kurz runterkom-
men, um ihm Tragen zu helfen. „Du wirst
doch eine Druckerpatrone allein hochtra-
gen können?“ Bitte komm einfach runter,
sagt Leese. Er hat spontan einen Fernseher
gekauft, fast so groß wie die Wohnzimmer-
wand, 1,60 Meter Durchmesser. Da könne
er bei Live-Fußballspielen die Übertra-
gung stoppen, zurück- und vorspulen, das
sei genau das, was er brauche, sagt Lars
Leese mit dieser Begeisterung in den Au-
gen, die Danny zu gut kennt, seit er Fuß-
balltrainer ist.

Trainer sind die Götter unserer Zeit,
längst heillos überhöht. Früher einmal
wurden Politiker oder Industriepatrone da-
für bewundert, große Ideen zum Leben zu
erwecken. Aber heute wissen wir viel zu
viel über Politik und Wirtschaft, über das
ganz menschliche Tricksen und Pfuschen,
um noch bewundern zu können. Im Fuß-
ball dagegen will das Publikum auf keinen
Fall alles wissen. Es will sich die Illusion be-
wahren, dass hier noch große Männer, gott-
gleich, Erfolge eines ganzen Teams in die
Bahn leiten. Charismatische Trainer wie
Pep Guardiola, José Mourinho und Jürgen
Klopp nähren den Mythos. Wenn der Fuß-
ball an diesem Wochenende nach der Win-
terpause erneut rollt, wird wieder jede tak-

tische Umstellung Guardiolas wie ein
Opus Magnum gewürdigt werden.

Wie aber wird man ein großer Trainer?
Oder zumindest irgendein Profitrainer?

Vor ziemlich genau zehn Jahren stan-
den zwei junge Deutsche am Trainings-
platz des FC Barcelona, um zu lernen. Ob-
wohl bei Barça schon damals all das zu se-
hen war, was mit Guardiola später be-
rühmt wurde – das Dogma vom schönen
Passspiel, das spielerische Training –, es
kam niemand aus Deutschland, um es sich
anzuschauen, außer diesen beiden: Kosta
Runjaic und Lars Leese. Runjaic hatte bis
dahin in der Bezirksliga trainiert. Leese
coachte eine Amateurelf in der fünften Li-
ga. Sie wollten Profitrainer werden. Sie
wurden Testfiguren in ihrem eigenen Feld-
versuch: „Geht das, als absoluter Querein-
steiger Profitrainer werden? Diese Frage“,
sagt Runjaic, „hat mich gereizt.“

Es gibt in Deutschland gut 80 Cheftrai-
nerstellen. Darum kreisen 1282 für den
Profifußball lizenzierte Trainer. Aber die-
se Zahlen kennt Lars Leese nicht, als er, ein
Kaufmann für Büroartikel, im Jahr 2004
mit 35 sein Debüt als Trainer gibt. Mitten
im Spiel ruft er von der Tribüne aus seine
Frau an: „Es steht 3:0 für uns! Trainer, das
ist mein Ding!“ Es spielt der SV Bergisch
Gladbach, fünfte Liga, vor 210 Zuschau-
ern. Als Torwart hatte es Leese in einer ku-
riosen Karriere kurzzeitig bis in die erste
englische Liga geschafft. Aber Trainer ist
viel besser als Fußballer, spürt er, im Kern
so einfach und so schwierig: „Wie bringst
du elf Leute dazu, die Ideen aus deinem
Kopf exakt umzusetzen?“

Und da sind plötzlich so viele Ideen in
seinem Kopf: Er entwirft eine neue Zonen-
verteidigung für seine Amateure, er ver-
schafft ihnen montags zur Erholung gratis
Zugang in ein Saunabad; er, Trainer des
SV Bergisch Gladbach, fliegt nach Barcelo-
na, um Barça zu studieren. Mit ihm steigen
seine Amateure sofort in die vierte Liga
auf. Dort heißen die Gegner Rot-Weiß
Oberhausen oder Fortuna Köln, immerhin
haftet ihnen immer noch der Glanz ehema-
liger Bundesligisten an. Nach dem Spiel in
Oberhausen will der Vater eines Spielers
Leese verprügeln. Wie kann es sein, dass
sein Sohn nicht mitspielen durfte, in Ober-
hausen?

Kosta Runjaic, Immobilienmakler aus
Rüsselsheim, den Pony in einer schwung-
vollen Welle zur Seite gekämmt, hört ein-
fach mit seinem Beruf auf, damals, vor gut
zehn Jahren. Er war einmal Stürmer in der
Amateur-Oberliga, wenn er mehr getan
hätte, wäre er vielleicht Profifußballer ge-
worden, denkt er: „Als Trainer will ich al-
les tun, um Profi zu werden.“ Er ist 32, in
der Bezirksliga. Seine Frau Aleksandra hat
ihre Ausbildung als Zahnärztin noch nicht

beendet. Sie haben bereits ein Kind. Wo-
von willst du leben, fragt der Vater. „Ich ha-
be diesen Zug“, sagt Runjaic: „Wenn alle sa-
gen, es geht nicht, dann versuche ich es.“

Er reist zum FC Barcelona, zu Hause stu-
diert er täglich das Training der Bundesli-
gisten in Frankfurt, Mainz, abends dann
beim FC Eschborn, Letzter in der Regional-
liga. Lernen kann man überall. Er spricht
jeden aus dem Profifußball an, den er zu
fassen kriegt, das hat er als Makler ge-
lernt: Jeder Termin kann der Abschluss
deines Lebens sein. Über jemanden, der je-
manden kennt, trifft er Rudi Vidal, einen
hohen Puma-Manager. Könne ihn Puma
nicht irgendwie unterstützen, er wolle ins
Profigeschäft, fragt er. „Wieso sollte Puma
einen Bezirksligatrainer sponsern?“, fragt
Vidal zurück. Aber er denkt schon etwas
anderes, der Mann imponiert ihm.

„Man merkte sofort, dass sich Kosta auf
sehr hohem Niveau mit Fußball auseinan-
dersetzte, außerdem ist er ein guter Typ,
unaufgeregt, gesprächig“, sagt Vidal. Er
engagiert ihn als seinen Scout. Runjaic soll
für Puma potenzielle Werbefiguren unter
den Fußballtalenten identifizieren. Dafür
stattet Vidal den Bezirksligatrainer um-
sonst mit Puma-Kleidung aus. Auf der Pu-
ma-Sponsoring-Liste steht: Timo Hilde-
brand. Thomas Hitzlsperger. Kosta Run-
jaic. „Da musste ich schon ein wenig erklä-
ren, wer das sei, warum wir den brauch-
ten“, sagt Vidal.

Während Runjaic für den bloßen Traum
vom Fußball seine Arbeit aufgibt, erhält
Leese durch den Fußball eine tolle Arbeit.
Der Präsident in Bergisch Gladbach, Nor-
bert Kox, ist Vorstandsvorsitzender der
drittgrößten deutschen Versicherung, der
Talanx. Er schafft für seinen Trainer eine
Stelle im Konzern. Unter anderem hält Lee-
se Motivationsvorträge vor Angestellten.
Kox bemerkt eine kuriose Veränderung an
sich selbst: „Lars Leese interessierte mich
irgendwann mehr als der Verein.“ Kox,
Herr über 22 000 Mitarbeiter, hat sein
Arbeitsleben lang Führungskräfte ausge-
sucht, er hat da so ein Gespür: Der könnte
es nach ganz oben schaffen. Lars Leese
füllt einen Raum, wenn er eintritt, 1,97 Me-
ter, von den Tritten der Stürmer ein paar
Narben im sanften Gesicht. „Er hat eine na-

türliche Autorität“, merkt Kox, „und Glaub-
würdigkeit: Der eiert nicht rum.“

Leeses Begabung spricht sich herum.
Zweitligist Alemannia Aachen macht ihm
das Angebot, das Reserveteam zu trainie-
ren. Es ist ein klassisches Sprungbrett in
die Profiwelt. Leese sagt ab. „Die Frage ist:
Riskierst du es, so einen tollen Job wie bei
Talanx aufzugeben, um für 3000 Euro
brutto ein Reserveteam zu trainieren, wo
du morgen wieder rausfliegen kannst und
dann nichts hast“, sagt Leese und antwor-
tet selbst: „Meiner Meinung nach darfst
du es mit Frau und zwei Kindern nicht ris-
kieren.“ Er ist 40, noch jung als Trainer.
Irgendwann wird schon das richtige Ange-
bot kommen.

Kosta Runjaic trägt nun als Zuschauer
am Rande des Profifußballs oft gelbe Pu-
ma-Schuhe. Er muss sichtbar werden.
Mehr Gespräche, mehr Kontakte, und ir-
gendwann sagt der Nachwuchszentrums-
leiter des 1. FC Kaiserslautern, Uwe Stöver,
zu ihm: „Willst du mal einen Gegner für
mich beobachten?“ Runjaic fragt nicht, ob
er dafür Geld bekommt. Nachdem Stöver
einige Gegneranalysen von Runjaic gele-
sen hat, stellt er ihn als Assistenztrainer
für Kaiserslauterns Reserveelf ein. Berufs-
einsteiger erhalten auf solchen Stellen
rund 1500 Euro im Monat. Runjaic fährt
täglich 220 Kilometer nach Kaiserslautern
und zurück. Das Benzin allein kostet gut
500 Euro im Monat.

Die Frage des Vaters hängt immer noch
im Raum: Wovon willst du leben? Aber die
Antwort hat der Vater unbewusst durch
sein eigenes Beispiel gegeben: Als Gastar-
beiter aus Serbien gekommen, arbeitete er
bei Opel im Schichtdienst, die Mutter bei
Wick. Hatte der eine die Frühschicht,
nahm die andere die Spätschicht. So sahen
sich Mutter und Vater jahrelang nur
abends flüchtig. Den Preis zahlten sie, da-
mit immer einer bei den Kindern war. Für
seine Ziele mussteman kämpfen.

Kosta Runjaic springt auf die Chancen,
die er bekommt. 2008 holt ihn Weltmeis-
ter Jürgen Kohler als seinen Assistenztrai-
ner zum Drittligisten VfR Aalen. Nach fünf
Jahren erhält Runjaic zum ersten Mal ei-
nen Vertrag im Profifußball, der ihm ver-
gleichbar viel einträgt wie einem Makler.
Er zieht mit der Familie nach Aalen, sie ha-
ben inzwischen drei Kinder. Weil sein Chef
Kohler hinwirft, wird Runjaic nach einem
Jahr freigestellt.

Lars Leeses Sohn Christopher will zu sei-
nem Kindergeburtstag den Sven, den Tobi

und den Linus einladen; die Spieler von
Bergisch Gladbach. Dort ist es immer so
schön. Aber nach sechs Jahren fasst der Va-
ter den Mut, seine Oase zu verlassen. Die
Bundesligamanager in Leverkusen, Hof-
fenheim und Freiburg reden darüber, ob
sie ihm ihr Reserveteam anvertrauen sol-
len. Alle entscheiden sich letztlich für ande-
re Trainer. Lars Leese wird klar, dass nie-
mand im Profifußball so richtig mitge-
kriegt hat, wie er bei einem Amateurverein
ohne Namen gearbeitet hat. Er versteht es
und ist gleichzeitig getroffen. Er hatte in
Bergisch Gladbach gekündigt, um weiter-
zukommen. Und jetzt muss er froh sein,
wieder einen Fünftligisten zu finden, die
Spielvereinigung Velbert.

Kosta Runjaic ist nach Aalen acht Mona-
te lang arbeitslos. Wird er jemals wieder ei-
nen Job im Profifußball finden? Soll er zu-
rück in den Maklerberuf, wie soll er das fer-
tigbringen? Er verdrängt die Angst, „ich ha-
be viel verdrängt“. Im April 2010 bewirbt
er sich bei Darmstadt 98. Der Verein
kämpft in der Regionalliga gegen den Ab-
stieg und die Insolvenz. In der Verzweif-
lung wagt Darmstadt etwas Unerhörtes:
Es engagiert nicht den namhaftesten Trai-
ner unter den Bewerbern, sondern den,
der den besten Eindruck macht.

Auf dem Trainingsplatz sind Maul-
wurfshügel, aber das Aufwärmspiel in
Darmstadt heißt jetzt El Rondo wie beim
FC Barcelona. Für die Darmstädter Spieler
kommt Runjaic nicht mehr aus der Bezirks-
liga, sondern von oben: Er hat sich über
sieben Jahre autodidaktisch zu einem
Profitrainer ausgebildet, und nun tritt er
auf natürliche Art so auf. Dass Darmstadt
kaum Geld hat, hindert ihn nicht. Er fährt
zu Ikea und schraubt die Kommode selbst
zusammen, damit es in der Umkleidekabi-
ne aussieht wie bei den Profis. „Kosta hat
den Spielern gezeigt, wie es im Profifuß-
ball funktioniert, und sie sind ihm mit gro-
ßen Augen gefolgt“, sagt Tom Eilers, der
ehemalige Sportdirektor des Vereins. Run-
jaic rettet Darmstadt vor dem Abstieg. In
der nächsten Saison führt er die Spieler als
Tabellenerste in die Dritte Liga, in den Pro-
fifußball.

Fortan ist er für die Öffentlichkeit ein
ganz normaler, besonders talentierter Pro-
fitrainer. Aus Darmstadt holt ihn der MSV
Duisburg in die Zweite Liga, er rettet Duis-
burg vor dem Abstieg. Daraufhin enga-
giert ihn vergangenen Herbst der 1. FC Kai-
serslautern, um in die Erste Bundesliga
aufzusteigen. In Kürze hat Runjaic die Elf
auf Rang drei geführt. Irgendwann in die-
ser Profizeit, noch bei Darmstadt 98,
spricht ihn im Trainingslager in der Türkei
ein blonder Hüne an. Lars Leese, zum Trai-
ningsschauen und Kontakteknüpfen auf
eigene Kosten in Belek, und Kosta Runjaic

treffen sich zum ersten Mal. Sie reden so-
fort über Fußball und nur über Fußball. Es
regnet in Strömen. Sie reden weiter. Dann
geht jeder wieder seinen Weg, zwei paralle-
le und doch ganz unterschiedliche Linien.

„Kosta hat alles auf eine Karte gesetzt,
als er gar keine Karte in der Hand hatte“,
sagt Tom Eilers, der Darmstädter Wegge-
fährte. Lars Leese ist den vernünftigeren
Weg gegangen, er hat seine Arbeit bei der
Versicherung behalten und Velbert in die
Regionalliga geführt. Aber dort ist er nun,
in der vierten Liga, während Runjaic an die
Tür zur Ersten Bundesliga klopft. Ist der
waghalsige Weg der bessere, der einzige?

Lars Leese sitzt vor seinem riesigen
Fernseher, Bayern München schauen, also
Guardiola schauen. Danny sitzt neben
ihm, sie sieht sich gerne Fußball an, aber
seit ihr Mann Trainer ist, nervt es ein we-
nig. „Er kann gar nicht mehr normal über
Fußball sprechen.“ Wo andere einen Mann
am Ball sehen, sieht er einen Pass, der
nicht gespielt wird, zwei Gegner, die die Lü-
cke nicht schließen, und einen Stürmer,
der falsch läuft.

Im April wurde er in Velbert in Abstiegs-
gefahr beurlaubt und sieben Monate spä-
ter in Abstiegsgefahr als Retter wieder ein-
gestellt. Wenn er seine Elf nun wider alle
Erwartungen in der vierten Liga halte,
dann, denkt Lars Leese, könnte ein unte-
rer Profiklub ein Auge auf ihn werfen. Sein
Traum ist nach zehn Jahren der vom ers-
ten Tag. „Ich würde ihn gerne mal als Profi-
trainer sehen“, sagt Velberts erfahrener
Torwart Manuel Lenz: „Er würde das
packen. Ich hatte Trainer in höheren Li-
gen, die waren bedeutend schlechter.“

In Kaiserslautern führt Kosta Runjaic
spät abends noch einen Besucher durch
das leere Stadion. Er ist wie so oft der Letz-
te auf der Arbeit. „Es ist vielleicht nicht ein-
facher, aber planbarer, Vorstandsvorsit-
zender der Deutschen Bank zu werden als
Profitrainer“, sagt er. „Bei der Bank gibt es
einen klaren Werdegang: Praktikum, Stu-
dium, Angestellter, Abteilungsleiter.“ Als
Trainer hat er sich einfach hineingestürzt
in die Ungewissheit. Er lächelt. „Mein Vor-
teil war, dass ich mir des Risikos meines
Weges am Anfang nicht bewusst war.“ Er
setzt den Abendspaziergang durch die lee-
ren Stadiongänge fort. Eine Tür ist ver-
schlossen. Doch das ist jetzt kein Hinder-
nis mehr. Kosta Runjaic hat den Schlüssel
zum Ziel. Er öffnet die Tür, und dann steht
er, zehn Jahre später, auf dem Rasen des
Bundesligastadions.

Zehn Jahre nach dem
Beginn des Traums vom

Fußball-Coach:
Lars Leese (li.) ist Trainer
bei der Spielvereinigung

Velbert, Kosta Runjaic
beim FC Kaiserslautern.

SZ-COLLAGE; FOTOS: PICTURE

ALLIANCE/DPA; ACTION PRESS

Auf dem Trainingsplatz sind
Maulwurfshügel. Der Vater
fragt: „Wovon willst du leben?“

Runjaic setzte alles auf eine Karte.
Und klopft nun an die
Tür zur Ersten Bundesliga

Leese hat einen Fernseher
gekauft, groß wie die Wand.
Braucht man als Profi-Trainer
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von jeroen van rooijen

D as Beste, was man über Mode
sagen kann, es lässt sich der-
zeit eher über die männliche
Abteilung sagen: Sie ist in Be-
wegung. Seit einigen Jahren

wächst das Segment überproportional,
während die Umsätze in den Damenum-
kleiden stagnieren oder gar rückläufig
sind. Gerade das, was in gestärktem Pa-
pier aus dem Laden getragen wird, also ge-
hobene Designerkleidung, ist eindeutig ge-
fragt. Es scheint fast, als hätten die Män-
ner nun endlich und mit rund fünfzig Jah-
ren Verspätung kapiert, dass es nicht nur
zwei Schrankfächer gibt, eines für Casual-
wear, das andere für Businessgarderobe.
Stattdessen ist zwischen diesen beiden Po-
len ein kreatives Spannungsfeld entstan-
den – der Begriff „smart casual“ ist ledig-
lich eine Annäherung dafür.

Jahrelang kamen die Impulse auf den
Schauen ja eher aus der Bequemmode und
Jeanswear, doch der jüngste Wind weht
aus der entgegengesetzten Richtung: Nun
geht es um eine erneuerte Klassik. Auf den
Laufstegen sieht man jetzt wieder viele An-
züge und klassische Ensembles, aber die-
se neuen Sakkos und Anzüge sind ganz an-
ders konstruiert und ausgestattet als frü-
her, als formelle Kleidung auch immer ein
ordentliches Maß an Steifheit bedeutete.

Die Idee hinter dem Anzug ist heute ein-
fach eine komplett andere. Schulterpols-
ter und Brustpanzer findet man allenfalls
noch als ironische Zitate oder Referenzen,
die Parole ist weiterhin: Wenig Volumen,
wenig Schnörkel, bloß weg mit dem Fut-
ter! Am Ende dieser Entwicklung steht
schon seit ein paar Jahren das „Shirt-Ja-
ckett“. Es trägt sich so angenehm und läs-
sig wie ein Pullover – und hat auch kaum
mehr Struktur

Ja, man will eine Anzugsilhouette, aber
nein, man will nicht in Tateinheit die stau-
bige Attitüde eines englischen Maßschnei-
ders. Neue, weiche und dennoch dehnbare
Materialien kommen diesem Wunsch ent-
gegen, sie erlauben es, die Schnitte noch
enger an den Körper zu arbeiten. Die Nul-
lerjahre haben das Prinzip Slim Fit derart
fest in die Formsprache der Herrenmode
zementiert, dass es noch einige Jahre dau-
ern wird, bis etwas Neues flächendeckend
angenommen wird. Und bis es so weit ist,
zeigt der neue Mann Figur und im Idealfall
seine körperlichen „Assets“, also Muskeln
– die konturieren bitte schön auch durch
Hemd und Jackenärmel hindurch.

Ein Anzug ist nicht mehr der Büro-
Gleichmacher, der nebenbei auch ein paar
Dellen und fallende Schultern kaschiert,
er ist stattdessen Kostüm des Individualis-
ten und soll ihm überallhin folgen, nicht
nur zur Arbeit, sondern auch auf den aufre-
genden Pfaden. Deswegen sind auch High-
tech-Stoffe und Einstecktuch keine Gegen-

sätze mehr, und die Botschaft dieser Hy-
brid-Denke liegt auf der Hand: Gute Form
darf auch wieder jenseits der Abendveran-
staltung zelebriert werden. Sie soll aufs
Fahrrad, in den Regen, in den Alltag.

Die kommenden Entwicklungen in
Schnitt, Material, Farben und Muster, so
zeigte ein Besuch der Männermode-Leit-
messe Pitti Uomo in Florenz Anfang Janu-
ar, gehen dabei ganz konkret in Richtung
neuer Dandy oder veredelter Hipster. Für
den Dandy spricht, dass alles tendenziell
eleganter wird, das Edelhippe ergibt sich
aus einem Musenkuss zwischen urbaner
Streetwear und Avantgarde. Diese Ent-
wicklung ist schon seit einigen Jahren zu
beobachten, und die seit Langem gewach-
sene Bedeutung der Streetstyle-Blogs, die
ihre Reichweite längst bis in die vornehms-
ten Modehäuser ausgedehnt haben, ist
nur eine der Triebfedern dafür.

Wir halten also fest: Die Grundsilhouet-
te bleibt schmal. Und doch sieht man punk-
tuell auch wieder bewusst sehr viel weite-
re Schnitte, sie nähern sich von den Rän-
dern: Sportive Mäntel, Parkas, weite
Hemdjacken waren in Florenz vertreten
und auch wieder Hosen mit etwas mehr
Leibweite. Die Normalos unter den Män-
nern, denen die Slim-Fit-Welle auf Dauer
nicht zum Vorteil gereichte, werden aufat-
men und diese dezente Entspannung der
Situation dankbar annehmen. Ein modera-
tes Zugeständnis an die Bewegungsfrei-
heit war überfällig – enger und kürzer als
zuletzt konnten die Sakkos ja nicht schon
wieder werden. Also werden sie nun etwas
loser geschnitten, wobei die Schulter na-
türlich und weich bleibt.

Nach dem etwas irrigen Versuch im ver-
gangenen Jahr, junge Männer optisch zum
altgedienten Konsul zu befördern, ist der
Zweireiher zwar immer noch da, aber
schmaler und knapper geformt. So bleibt
er weiterhin der Favorit der Trendsetter.
Gehört schließlich Mut dazu, so ein Kons-
trukt außerhalb der gräflichen Schloss-
mauern zu tragen. Davon abgesehen
bleibt die bevorzugte Knopfstellung ein et-
was über der Taille schließender Zwei-
knöpfer, wie es nun mal am besten zum mi-
nimalistischen Jackett passt. Kürzer sind
auch die weiterhin recht schmalen Hosen:
Wer sie nicht knöchelkurz abschneiden
lässt, rollt sie zumindest so weit hoch, dass
man die (bunten!) Socken sehen kann.

Authentizität war in den vergangenen
Jahren ein Schlüsselthema: Alles musste
nach Möglichkeit so abgewetzt aussehen,
als wäre schon der Großvater in den Kla-
motten durch Mesopotamien geritten. Die-
se Entwicklung hat ihren Zenit überschrit-
ten: Die Oberflächen sind wieder cleaner,
es wird weniger gewaschen und geschmir-
gelt. Was bleibt, ist der Kuschelfaktor der
weichgespülten Stoffe. Exklusive Fasern,
Cashmere etwa, werden längst nicht mehr
nur für prestigeträchtige Mäntel einge-

setzt, sondern spielen in der ganzen Garde-
robe eine Rolle.

Der Mantel ist zumindest noch bis zum
Eintreffen des Frühlings ein wichtiges Stil-
Statement und gehört zur Abrundung ei-
ner guten Anzuggarderobe. Wobei man
von einem Mantel eigentlich nicht spre-
chen kann, denn der Parka, also die Groß-
raumjacke mit Expeditionscharakter, ist
immer noch obenauf. Aber es gesellen sich
zunehmend andere Klassiker an seine Sei-
te: So war in Florenz etwa der Dufflecoat
(mit Kapuze und Knebelverschluss) ein
häufiger Gast in den Kollektionen, ebenso
der etwas kompliziertere Pea Coat (Marine-
Zweireiher) und Paletot (knielanger Sakko-
mantel). Wer auffallen will, wirft aber statt
eines Mantels ohnehin lieber eine wuchti-
ge Strickjacke übers Jackett. Ein großer
Schal komplettiert dann die Uniform des
zeitgemäßen Metropolisten.

Und was macht die leichte Unterhal-
tung? Dank der kunterbunten Chinos, die
in den letzten Saisons ein sicherer Bestsel-
ler waren, haben die Männer erst richtig
Appetit auf Farbe bekommen, so scheint
es. Lebendige und expressive Farben sind
nicht mehr nur für Krawatten und Ein-
stecktücher erlaubt, sondern auch für die
großen Garderobenteile. Wer dann noch
Prints und Webmuster dazupackt, wird
nicht mehr als Zwangs-Exzentriker abge-
stempelt, sondern gehört unbedingt vor
die Linse der erwähnten Street-Style-Foto-
grafen.

Überhaupt, die Krawatte: Vor fünf Jah-
ren fast todgeweiht, erlebt sie eine Renais-
sance und wird, ähnlich wie der ganze An-
zug, bevorzugt dann getragen, wenn es
kein Muss ist, sondern eine Lust; Stich-
wort: „Friday is Tieday“. Wer die (ge-
schmackvolle) Krawatte ausgerechnet
dann ausführt, wenn andere sie ablegen,
beweist modische Trittfestigkeit und ge-
nießt die leichte Verlegenheit derjenigen,
die den Binder immer noch als Zwangs-
maßnahme sehen. Wie sie aussieht? Ei-
gentlich, wie schon seit Hedi Slimane:
schmal (maximal 6,5 Zentimeter an der
breitesten Stelle) und bevorzugt aus matte-
ren, griffigeren Stoffen gefertigt. Wenn
die Krawatte Muster hat, dann nur feine,
gewobene Strukturen. Als Alternative bie-
tet sich immer ernsthafter die – natürlich
von Hand gebundene – Fliege an.

Der neue Mann trägt zudem Hüte, Ein-
stecktücher, Krawattennadeln, bunte
Strümpfe und expressive Schuhe; die
Schnürsenkel lässt er bewusst offen oder
sogar ganz weg. Auch Monkstraps, also
klassische Schuhe mit Schnallen, werden
von den Trendsettern bevorzugt offen ge-
tragen. Wozu das gut sein soll? Zu gar
nichts, aber es ist nun eben Mode. Die Män-
ner hatten schließlich lange genug nichts
damit zu tun. Lassen wir ihnen also jetzt
den Spaß.

Mehr Weite – ein moderates
Zugeständnis an die
Bewegungsfreiheit war überfällig
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Im Winter verliert
die Frau jegliche
Contenance, zumin-
dest, was ihren

Gang betrifft. Schuld daran sind
Ugg Boots und ihre Kopien:
lammfellgefütterte Eskimo-Stie-
fel, so weich, dass nur noch die
schlurfende Fortbewegung
möglich ist. Und so warm, dass
für die, die sie einmal getragen
haben, bei Minusgraden kein
anderer Schuh mehr eine Alter-
native sein kann. Diese Gemüt-
lichkeit wirkt sich alles andere
als positiv aufs Straßenbild aus.
Die paillettenbesetzten und
bestickten Varianten des Elefan-
tentreters haben die Lage leider
nicht verbessert, sondern den
Negativ-Effekt nur verstärkt.
Aber nun scheint möglich zu
sein, dass bald alle wieder festes
Schuhwerk tragen und so tun,
als hätten sie das schlumpfige
Schneegestapfe nie mitge-
macht: In diesem Winter trägt
nämlich das angesagteste Mäd-
chen der Welt, Chanel-Model
Cara Delevingne, die guten al-

ten Yellow Boots von Timber-
land. Die sind nicht nur ein
Klassiker der Holzfällerbranche,
sondern auch der Hip-Hop-Sze-
ne, seit der Wu-Tang Clan sie in
den Neunzigerjahren zu weiten
Jeans trug. Der Hip-Hopper
Timothy Zachary Mosley gab
sich aus Liebe zum Schuh sogar
den Künstlernamen Timbaland.
Die Schuhe waren also eigent-
lich nie weg. Dass auch die Sän-
gerin Rihanna sie seit Jahren
trägt, hat aber niemanden inter-
essiert. Bis sie zur allerbesten
Partyfreundin von Cara wurde.
Partyfreundschaften sind ja die
inspirierendsten, weshalb sich
die schöne Britin unverzüglich
Rihannas Schuhe angezogen
hat. Und plötzlich wirken sie
irgendwie: cool. Eben deswegen
ist Cara Delevingne die neue
Kate Moss: Nur dieser Mix aus
Haute-Couture-Lifestyle und
Street-Credibility macht aus
hübschen Mädchen Ikonen, die
Trends setzen. Er verleiht ihnen
sogar die Macht, Ugg Boots zu
besiegen. julia werner

Die Krawatte wird vor allem
dann getragen, wenn sie
kein Muss ist, sondern eine Lust

Was Männern
Spaß macht

Mode für den Herrn, das war
lange Zeit ein eher verkrampftes Thema.

Jetzt kommt endlich Entspannung
in die Sache – aber mit Anspruch

Wenn Thomas
Mann nach Davos
oder Arosa auf-
brach, ging er zu-

vor neue Galoschen kaufen. Die
Gummi-Überzieher waren pro-
bate Verhütungsmittel. Sie sorg-
ten dafür, dass Schnee und
Matsch den feinen Lederschu-
hen nichts anhaben konnten
und ihr Träger, nachdem er sich
ihrer an der Garderobe entle-
digt hatte, im Salon einen ge-
wohnt tadellosen Gesamtein-
druck bot. Die Idee, im Winter
stattdessen einfach mit den
Stiefeln des Droschkenfahrers
vorliebzunehmen, hätte damals
recht seltsam angemutet. Heuti-
ge Kulturschaffende haben
diese Bedenken nicht. Der
Schauspieler Philip Seymour
Hoffman etwa bringt hier beim
Sundance-Filmfestival ein inter-
essantes Stilpüree zur Auffüh-
rung, das in martialischen Ther-
moboots endet. Keine Zweifel,
das sind amtliche Schuhe! In
Ermangelung eines Blizzards
wirken sie allerdings doch et-

was überdosiert. Und sie sind
augenscheinlich so warm, dass
Herr Hoffman sie genauso offen
tragen muss wie seinen komi-
schen Pilotenjacke-Cardigan-T-
Shirt-Ausschnitt. Spätestens
das sollte ihm zu denken geben.
Offene Fellstiefel, das ist etwa
so, als würde man einen Lastwa-
gen tieferlegen lassen, um ein
bisschen flotter zu wirken. Par-
kas, Fellstiefel, dicke Wollmüt-
zen – es ist schon lustig, dass
die Großstädter seit Oktober
aussehen, als wollten sie sich
demnächst auf der Akademik
Schokalskij im Packeis einfrie-
ren lassen. Verständlich, dass
der urbane Mensch seine theore-
tische Sehnsucht nach rauer
Natur und Abenteuer manch-
mal zum Ausdruck bringen
muss. Aber man sollte doch
gelegentlich über die Verhältnis-
mäßigkeit der eingesetzten
Mittel nachdenken. Wenn sich
jeder ohne Not um das Zweifa-
che aufplustert, wird es irgend-
wann eng auf den Gehwegen.
max scharnigg

Der Anzug ist nicht mehr der
Büro-Gleichmacher, der nebenbei
auch ein paar Dellen kaschiert

Die Klassik ist zurück,
aber sie wird lässiger,
wie die Eindrücke von

der Pitti Uomo in Florenz
zeigen: Hüte wie Sakkos

versprechen durch
angenehme Materialien

mehr Komfort. Silhouette
ist bei Anzügen

weiter gefragt, aber die
anstrengende Slim-

Fit-Epoche geht zu Ende.
Und unten herum?

Hosen bitte noch ein
wenig kürzer, die bunten
Socken und Schuhe soll
schließlich jeder sehen!

FOTOS: VAN ROOIJEN/OH

LADIES & GENTLEMEN WINTERBOOTS

Philip Seymour Hoffman,
Park City

Cara Delevingne,
New York
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Alltäglich
Klassischer, schottischer Porridge nach dem Rezept
von WM-Sieger Ben Horsbrugh (im Bild rechts)
Zutaten: Hafer – mittelgrob geschrotet (gibt es im
Internet, im gut sortierten Biofachhandel oder bei
einer Mühle; für eine mittlere Portion etwa 40 g pro
Person), grobes, weich schmeckendes Salz, Wasser
Zubereitung: Hafer in einen Topf mit schwerem Bo-
den füllen, gerade eben mit Wasser bedecken, groß-
zügig salzen und unter ständigem, langsamen Rüh-
ren für etwa 20 Minuten zu Brei köcheln lassen, des-
sen Hafer noch Biss hat. Eventuell Wasser nachfül-
len, Konsistenz wie Salzgehalt sind Geschmackssa-
che. Bei Bedarf mit Butter und braunem Zucker
oder mit Sirup (zum Beispiel Ahorn-) verfeinern.
Abwandlungen: Wem klassischer Porridge zu viel
Rührarbeit ist, kann auch Haferflocken (Feinblatt
aus dem Biomarkt, etwa 40 g pro Person) mit Milch
und/oder Wasser und etwas Salz sanft aufkochen.
Diese Variante hat weniger Biss, ist aber in fünf Mi-
nuten fertig und schmeckt. Das Grundrezept lässt
sich endlos abwandeln. Mit Honig, Sirup, Vanillezu-
cker, einer Prise Zimt, Sahne oder Butter zum Bei-

spiel. Auch geriebener Apfel, eine zerquetschte Ba-
nane oder ein paar gefrorene Beeren eignen sich.
Und drauf geht natürlich fast alles – von Kompott
über Apfelmus bis Schokosoße. Weil ein Gericht
durch unterschiedliche Konsistenzen interessanter
wird, sind Nüsse, Kerne oder Rosinen im Porridge ei-
ne gute Idee. Toll schmeckt der Brei (zwei Portio-
nen) mit einem Teelöffel Tahin (Sesampaste), gerös-
teten Sesamkörnern, etwas Honig und der abgerie-

benen Schale einer halben Bio-Zitrone. Besonders
Ambitionierte kochen Rosmarin im Porridge mit. Da-
zu passen Birne und geröstete Haselnüsse. RFF

Edel
Tonkabohnen-Espresso-Flammeri nach einem Re-
zept von Stefan Aufleger (im Bild links)
Zutaten: 100 g Hafer – mittelgrob geschrotet, 60 g
Zucker, 200 ml Wasser, 150 ml Vollmilch, 100 ml Sah-
ne, 1/2 Tonkabohne – gerieben, 50 g Espressoboh-
nen (grob mit der Flanke eines größeren Küchen-
messers zerdrückt), 2 Eier
Zubereitung: Espressobohnen und Tonkabohnen-
raspel sanft mit Sahne, Milch und Wasser erhitzen –
NICHT kochen, dann durch ein Sieb abseihen. Zu-
cker und Haferschrot in die Melange geben und et-
wa 15 Minuten lang unter stetigem Rühren leicht kö-
cheln lassen. Den Brei etwas abkühlen lassen, Eier
trennen und 2 Eigelb unterziehen, am Ende zwei Ei-
weiß (nicht allzu) steif schlagen und vorsichtig un-
terheben. Auf 4 Dessertgläser verteilen und lau-
warm servieren. Auch gut als Nachspeise! Bei Be-
darf mit geraspelter Bitterschokolade garnieren.

Manchmal geht es Feinschmeckern ja wie
den Heiligen Drei Königen: Man muss dem ver-
flixten Stern folgen, wohin er auch führt. Das
Restaurant Falconera ist wirklich abgelegen,
selbst für regelmäßige Bodenseefahrer taugt es
noch als Geheimtipp. Gibt man die Daten ein,
weist die Wegführung des Routenplaners weit
in den letzten badischen Zipfel – wenn Deutsch-
land ein Gesicht wäre, das wäre der Mundwin-
kel der Bundesrepublik. Da liegt also die Höri.
Diese idyllische Halbinsel am Untersee zieht am
Wochenende kulturbeflissene Ausflügler an,
die hier nicht nur ein paar pittoreske Seedörfer,
sondern auch die ansehnlichen Wohnhäuser
von Hermann Hesse und Otto Dix besuchen kön-
nen. Aber nur wenige Besucher biegen in der Ge-
meinde Moos nicht gleich Richtung See ab, son-
dern in Richtung des halbinseleigenen Berges.

Oben auf dem Schienerberg, weit weg von al-
len Ausflugsdampfern, liegt im Wald das Ört-
chen Öhningen und ein stattliches Gutshaus, in
dem es Johannes Wuhrer und seine Frau Anne

schaffen, trotz wenig Laufkundschaft ein Ster-
nerestaurant zu führen. Nicht nur das, sie sind
an einem durchschnittlichen Wochenende mit-
tags und abends auch ausreserviert. Das nicht
allzu ferne Zürich macht’s möglich und die ange-
borene Urlust der Badener auf gute Küche. Die
sieht man gleich am Eingang, eine Glastür gibt
den Blick frei auf heiße Töpfe und eilige Köpfe,
und der Herr des Hauses stellt auch gern mal für
einen kleinen Plausch den Fuß in die Küchen-
tür. Der Gastraum atmet gehobenes Landleben
und klassische Gastlichkeit, gut austariert,
nicht zu viel Patina, nicht zu viel Laura Ashley. Li-
mone und Basilikum besorgen sogleich den Mit-
tags-Aperitif, und machen ihn so grün und
frisch wie einen leichten Regen in der Fichten-
schonung.

Dann die große Frage: Was kocht man in ei-
ner grundkulinarischen Gegend, in der etwa im
Herbst an den Straßenrändern bis hierher kis-
tenweise Äpfel, Zwiebeln und Kürbisse stehen?
Jakobsmuscheln auf Sauerkraut! Dieser Gruß

ist schon ein starkes Stück. Das Kraut hofiert
mit seiner milden Süße den glasig gebratenen
Muskelstrang, beide Zutaten teilen sich in gro-
ßer Würde den kleinen Teller. Heimat und Hoch-
amt – toll! Das viergängige Mittagsmenü (70 Eu-
ro) kann diese Konzentration weitgehend hal-
ten. Besonders wenn Wuhrer und sein Team an
Land bleiben, gelingt ihnen an diesem Tag Groß-
artiges. Das Törtchen von der Poulardenbrust
auf getrüffeltem Rahmspinat und zweierlei
Trüffelsaucen ist derart stimmig, dass einem da-
nach der Gedanke absurd erscheint, die Zutaten
je in anderer Gesellschaft zu essen. Von Adel ist
auch der Hauch Beifuß, der über dem in Champi-
gnon gebratenen Rehrücken liegt. Das Fleisch
selbst wird zwar von dem umarmenden Pilz fast
absorbiert, aber Berberitzen geben ihm dann ge-
rade noch die richtige Aromastütze aus Wald
und Pfeffer. Saubere und aufrechte Kompositio-
nen sind das.

Und die Gerichte sehen wunderbar aus. Da
wachsen Klee und Stiefmütterchen als kleine

Blumenwiese aus den Tellern, aber nicht mit je-
ner sterilen Akkuratesse, mit der die Skandina-
vier derzeit so gerne die Natur imitieren. Nein,
hier auf der Höri ist auch die Haute Cuisine ange-
nehm handfest, da ist die Soße immer noch
weindunkel oder eben mal ein Löffel mit einfa-
chem Rahmwirsing dabei. Der ist dann auch ein-
fach zu genießen, aber keinesfalls simpel. Wuh-
rer präsentiert im Falconera Bodenständigkeit,
aber auf einem Höhenniveau, das viele nicht
mal mit den Fingerspitzen erreichen.

Gelegentlich zwinkert die Küche auch – eine
herrliche, geröstete Chorizo aber zieht die Auf-
merksamkeit des Gaumens leider völlig vom
sautierten Kabeljau ab. Und die Tranchen vom
Yellowfin-Thun, die zum Auftakt das Funda-
ment für ein maritimes Triptychon bilden soll-
ten, waren in jeder Hinsicht viel zu dünn gera-
ten. Aber das sind Winzigkeiten. Und gerade als
man vielleicht doch bemängeln möchte, dass
zum richtig regionalen Produkt an diesem Tag
das Zutrauen wohl nicht reichte, kommt der war-
me Strudel vom Höri-Apfel aus der Küche,
nebst einem kunstvollen Bratapfel im Miniatur-
format. Darunter zergeht langsam ein cremiges
Zimteis. Also, keine weiteren Klagen.

Stattdessen muss jetzt selbstverständlich
auf dem Rückweg hinunter zum See ein Sack Äp-
fel eingeladen werden, die hier bis in den März
hinein verkauft werden. Oder doch noch Steine
flitschen lassen, dort, wo der Rhein wieder aus
dem Bodensee fließt? Oder doch noch schnell zu
den Hesses? Die Halbinsel Höri hat jedenfalls ei-
ne Reihe Erbaulichkeiten zu bieten – ganz oben,
gut versteckt, das Falconera.

von marten rolff

W enn die Geschichte des Hafer-
schleims bei uns bislang eher eine
traurige ist, dann trägt der Name si-
cher eine Mitschuld daran. Hafer-
schleim (und nein: -brei zu sagen,

macht es nicht besser) – das klang nie nach Genuss,
sondern bestenfalls nach Vernunft. Man denkt da so-
fort an Mangel, Trümmer oder Gastritis, an Schon-
kost, graue Pampe und Würgereiz. Weshalb in die-
ser Geschichte lieber vom ungleich salonfähigeren
„Porridge“ die Rede sein soll. Zwar klingt auch die
englische Bezeichnung alles andere als modern, da-
für aber warm, nahrhaft und gemütlich. Und so ist
es wenig erstaunlich, dass dieses einfache wie wun-
derbare Gericht aus geschrotetem Hafer, Salz und
Wasser oder Milch (schottische oder englische Vari-
ante) in Großbritannien gerade eine Renaissance
nach der anderen erlebt, während es in der späteren
Müsli-Nation Deutschland mit dem Wirtschafts-
wunder weitgehend von den Tischen verschwand.

Auch Stefan Aufleger lernte die Vorzüge von Por-
ridge erst im Ausland kennen. Als Jungkoch, auf ei-
ner Reise nach Nepal, wo der Haferbrei wegen sei-
nes Nährwerts in jedem Dorf serviert wurde. Etwa
30 Jahre ist das nun her. Und beim gekochten Getrei-
de habe die Skepsis der Deutschen seitdem kaum ab-
genommen, glaubt er. Aufleger hat ein Faible für mo-
derne Bio-Küche, im Gespräch ist er freundlich, aus-
geglichen und geduldig, kurzum: seinem Lieblings-
gericht in Sachen Charisma nicht unähnlich. Seit
1996 führt er das Hotel „Tafelfreuden“ im nieder-
sächsischen Oldenburg. Im Restaurant hat er Por-
ridge von Beginn auf die Karte gesetzt, aber bis heu-
te gibt es unter den Gästen nur wenige Fans. Aller-
dings: „Die wenigen wollen das dann auch richtig.“

Womöglich würden ja mehr Bestellungen einge-
hen, wenn die Gäste wüssten, wer da in der Küche
steht. Denn Aufleger ist der erste Deutsche, der an
der Porridge-Weltmeisterschaft im schottischen
Carrbridge teilgenommen hat. Gemeinsam mit sei-
nem Freund Ben Horsbrugh, einem Engländer, der
nach Oldenburg ausgeheiratet hat. Horsbrugh, erst
Literaturwissenschaftler, dann Biobäcker und nun
für das Qualitätsmanagement eines Gemüsegroß-
händlers zuständig, rief eines Tages an und sagte:
„Du bist doch begnadeter Porridge-Koch, lass uns
das machen, wird bestimmt lustig.“ Das wurde es
dann auch – nur für die Schotten nicht, die höchs-
tens noch Whisky und frittierte Schokoriegel so
ernst nehmen wie ihren Hafer. Denn Horsbrugh ge-
wann die WM. Damit ging der Titel erstmals in 20
Jahren auf den Kontinent – an einen Exil-Engländer
in Niedersachsen. ,,Die sagten uns: Größer wäre die
Schande nur, wenn eine englische Hausfrau hier ge-
wonnen hätte“, erzählt Aufleger und grinst.

Ein gutes Jahr ist das jetzt her. Von dem Triumph
hat in Deutschland bisher keiner Notiz genommen.
Warum auch? Denn während ein Porridge-Welt-
meister in Großbritannien BBC-Interviews gibt,
meldete sich in Oldenburg nicht mal die Lokalpres-
se. „Alles andere hätte mich auch gewundert“, sagt
Aufleger. Gemeinsam mit Ben Horsbrugh steht er
nun in seiner leeren Hotelküche, es ist Mitte Januar,
der letzte Tag der Betriebsferien nach den Feierta-
gen, also ein guter Tag für den wärmenden, tröstli-
chen und Cholesterinspiegel senkenden Porridge,
der vielen als gesündestes Frühstück überhaupt
gilt. Beide Männer haben sich an den Herd gestellt,
um ihre WM-Beiträge noch einmal nachzukochen
und zu erklären, worauf es beim Hafer ankommt.

Für Aufleger bedeutet das zunächst: edle Espres-
sobohnen zerdrücken, Grand-Cru-Schokolade und
Tonkabohne reiben – für seinen recht mondänen
„Tonkabohnen-Espresso-Flammeri“ (� alle Rezep-
te rechts). Der Arbeitsplatz von Ben Horsbrugh sieht
dagegen übersichtlich aus: Hafer, grobes Salz, Was-
ser – rühren, fertig. Der 46-Jährige holte den Welt-
meister-Titel in der Königsdisziplin „Porridge klas-
sisch“; weitere Zutaten waren nicht erlaubt, im Wett-
kampf durfte sogar nur frisches Quellwasser ge-

nutzt werden. Bei der klassischen Variante geht es
vor allem darum, den Eigengeschmack des fetthalti-
gen Hafers, eine runde, nussige Note, herauszuar-
beiten. Und warum wird um drei Zutaten so ein Bo-
hei gemacht? Tja, sagt Horsbrugh vieldeutig, „das
habe ich mich auch schon gefragt.“ Allerdings: Man-
che Dinge seien tatsächlich wichtig. Ein guter Topf
mit einem schweren Boden etwa, möglichst ein guss-
eiserner, weil der die Wärme am besten verteilt.

In Großbritannien können die drei Zutaten indes
lange Debatten auslösen, wie sie sonst nur um
Christmas-Pudding oder Sunday Roast geführt wer-
den. Und bei der Suche nach dem besten Porridge-
Rezept wird der Ton in Zeitungen wie Kochsendun-
gen staatstragend. „Porridge ist ein Thema, das die
Menschheit teilt“, bemerkte der Guardian – um so-
gleich die wichtigsten Fragen zu erörtern: Welche
Sorte Hafer? Grob, mittel oder fein geschrotet?
Muss er über Nacht einweichen? Soll man ihn vor-
her rösten? Welche Textur? Welche Kochzeit? Was-
ser, Milch oder beides? Es ist endlos. Die Menschen
könnten bei dem Thema schon sehr grundsätzlich
werden, sagt Horsbrugh. Bei der WM in Carrbridge
bestand eine Engländerin zum Beispiel darauf, dass
man Hafer nur im Wasserbad erhitzen dürfe. Die 20
Teilnehmer hätten der Jury absurdeste Geschichten
erzählt. „Über Hafer von den Orkney-Inseln, bei Voll-
mond geschrotet und so. Aber genützt hat’s nichts.“

Horsbrugh und Aufleger rühren jetzt sicher zehn
Minuten in ihren Töpfen, in denen der Hafer lang-
sam abzubinden beginnt. Sehr gleichmäßig. Mit ei-
nem gedrechselten Holzstab, dem schottischen Por-
ridge-Spatel, den man natürlich auch durch einen
Kochlöffel ersetzen kann. Das Rühren empfinde er
inzwischen fast als meditativ, sagt Horsbrugh. Bis in
die Achtzigerjahre gab es in jeder schottischen Ein-
bauküche eine mit Zink ausgekleidete Porridge-
Schublade. Damit man nicht täglich Hafer kochen
musste. Der Brei wurde hineingekippt und im
Schubfach schließlich fest. Bei Bedarf hat man ein
Stück abgeschnitten, das wurde dann mit Wasser er-
hitzt oder diente als Energieriegel für unterwegs.

Aufleger und Horsbrugh haben früher Porridge
mit Haferflocken gekocht, was völlig in Ordnung ge-
he. Seit der WM (wo Flocken verboten sind) aber nut-
zen sie Pinhead Oatmeal, also gröber geschrotete
Hafergrütze, bei der die Körner etwa auf Stecknadel-
kopfgröße geschnitten sind und die man in Deutsch-
land wohl nur bei einer Mühle bekommt. „Das Ge-
treide bleibt im Porridge noch bissfest, das gefällt
mir sehr gut, aber jeder muss seine eigene Lieblings-
sorte finden“, sagt Horsbrugh. Aufleger weicht gro-
ben Hafer manchmal ein, um das Kochen zu be-
schleunigen, „aber nicht über Nacht, sondern nur
für 20 Minuten mit warmem Wasser.“ Geschmack
und Konsistenz hängen auch stark von der vorheri-
gen Behandlung einer Hafersorte ab, etwa von der
Länge der Darre (Wärmebehandlung nach der Ern-
te) oder davon, ob und wie er geschnitten und ge-
walzt und wie sehr die Stärke im Korn dadurch auf-
geschlossen wurde. Manche Flocken entwickeln des-
halb im Topf den Charme von Tapetenkleister.

Bei Aufleger und Horsbrugh ist nach etwa 20 Mi-
nuten jeweils eine Art gleichmäßige, cremige Masse
mit angenehm bissfestem Getreide entstanden. Bei
Horsbrugh schmeckt sie handfest; wärmer, gröber
und nussig-salzig, was sich mit flüssiger Butter und
braunem Zucker sensationell abrunden lässt. Bei
Aufleger wirkt das ganze luftiger, wobei seine Es-
presso-Sahne-Creme eher an ein Dessert erinnert.

Und warum hat Horsbrugh mit seiner Klassik-Va-
riante nun damals den Titel geholt? „Seine Haltung
hat gestimmt, er war entspannter als ich“, glaubt
Aufleger, „ich war mit meinem Espresso-Rezept
viel zu siegessicher.“ In der nicht-traditionellen Dis-
ziplin hat schließlich eine Kalifornierin den Titel ge-
holt – mit einer Porridge-Gemüse-Tortilla.

Porridge sei eben auch „Glaubenssache“, sagt
Horsbrugh. In Schottland glaubten sie etwa lange,
dass man nur links herum rühren dürfe, das vertrei-
be böse Geister. Und als die BBC-Reporterin Hors-
brugh nach seinem Siegrezept fragte, antwortete er:
„Ich habe einfach rechts und links herum gerührt.
Wegen Yin und Yang.“ Sie hat das gar nicht infrage
gestellt. Horsbrugh findet, wer es zu genau nehme,
verkenne den Charakter des Gerichts. Es möge deut-
lich besser schmecken, als viele glaubten, aber eine
kulinarische Sensation sei es deshalb nicht, „eher
ein tröstlicher, gesunder, bescheidener Teller.
Pflichtessen, wie meine deutsche Frau immer sagt.“

Schon recht, die Weihnachtszeit ist vorbei. Aber genau
deshalb soll es hier um Zimt gehen. Denn es gibt den be-
gründeten Verdacht, dass bei uns zu diesem Gewürz die
falsche Einstellung herrscht. Den ersten Beweis liefert ei-
ne Anekdote über Anton Fugger: Der reiche Augsburger
Kaufmann soll einst das Feuer, in dem er die Schuldschei-
ne Karls V. vor dessen Augen verbrannte, mit damals ast-
ronomisch teuren Zimtstangen entfacht haben. Eine De-
monstration. Tenor: In deinem Reich mag die Sonne nie
untergehen, aber wer braucht die Sonne, wenn uns in
meinem Reich ein Zimtfeuer wärmt? Zimt war ein prolli-
ges Statussymbol. Und bis heute gibt es kaum ein Ge-
würz in so vielen Qualitätsstufen. Je dünner die Stange
aus der Schicht zwischen Borke und Innenrinde des Zimt-
baumes, desto besser das Aroma. Die Skala reicht von
00000 (Spitzenware) über 0 und I bis VI. Und dann gibt
es da noch Stangen der schlechtesten Qualität, die zu
Pulver gemahlen werden und die manche Händler auch
„Qualität Hamburg“ nennen. Tenor: Ist bloß für den Ex-
port; für irgendeinen Hafen in irgendeinem Land, in dem
die Menschen das Zeug eh nur in übersüßten Keksteig
und auf schlabberigen Milchreis kippen. Die Fragen, die
sich daraus für Hamburg ergeben, das auch ein wichti-
ger Umschlagplatz für Kaffee und Tee ist, werden hier
nicht erörtert. Aber ab sofort gilt: Zimt ist ein Ganzjahres-
gewürz, das an Fleisch und Fisch kommt und nur noch in
feinsten Stangen gekauft wird.  marten rolff

GESCHMACKSSACHE

Zimt

Rezepte für perfekten Porridge

In einem Satz: Ein Koch, der die
Regionalküche so ernst nimmt,
dass er sein Sauerkraut auch mal
um eine Jakobsmuschel erwei-
tert – köstlich unideologisch!

Im Topf erhitzt, können
Haferflocken schnell mal den Charme
von Tapetenkleister entwickeln

Frühstück ist fertig
Die Deutschen sind eine Müsli-Nation. Dumm gelaufen, denn Haferbrei gilt als
gesünder und schmeckt oft besser. Ein Besuch beim Porridge-Weltmeister
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Richtig Spaß macht die Haute Cuisine nur,

wenn sie den Gast nicht einschüchtert

und ihre Bodenhaftung behält, findet

unser Autor Max Scharnigg. Nur wenige

verstehen sich so aufs geerdete Hochamt

wie das Restaurant Falconera, das versteckt

auf der Halbinsel Höri liegt. Dafür bemühen

sogar Kenner der Bodensee-Region noch

das ausgelutschte Prädikat „Geheimtipp“.

Qualität: ●●●●●
Ambiente: ●●●●○

Service: ●●●●○
Preis/Leistung: ●●●●○

Porridge mit Früchten,
Kernen und Honig?

Schmeckt hervorragend.
Wenn Traditionalisten auch
finden: Nur auf den Hafer

kommt es an!
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Radeln, Pendeln, im Büro arbeiten – das ist
so unfassbar 20. Jahrhundert. Echt jetzt.
Heute „commuten“ die Urban Professio-
nals durch die City; und zwar so kopenha-
genmäßig auf Bike Lanes und mit stylis-
hen Bikes. Wie bitte, das klingt völlig be-
knackt? Ist es auch, es handelt sich um das
übliche Anglizismus-Geklingel, das zuver-
lässig jeden neuen Trend begleitet. Seit
Längerem trifft es nun das Fahrradwesen.
Radl-Mode-Blogs, Bildbände, Geschwätz –
das ganze Programm. Doch auf dem Ge-
päckträger dieses Trends erfährt gerade ei-
ne alte Bekannte Auferstehung, ein Klei-
dungsstück, das fast ausgestorben war: die
Jeansjacke.

Unter den vielen Bekleidungsherstel-
lern, die den Fahrradwirbel für sich ent-

deckt haben, ist auch die zuletzt etwas an-
gekratzte Marke Levi’s. In einer sogenann-
ten „Commuter Serie“ verkauft die Firma
also Kleidung, die auf die Bedürfnisse urba-
ner Radler zugeschnitten ist. Das klingt we-
niger aufregend, als es ist. Der Radler
steckt ja ständig in einem Dilemma: Funkti-
onalität oder Optik, er muss sich entschei-
den. Nass werden oder blöd aussehen, ei-
nen geschützten Schädel haben oder eine
ruinierte Frisur, das sind grob gesagt die
Extreme, zwischen denen sich Menschen
auf zwei Rädern entscheiden müssen. Und
der moderne urbane Commuter, Verzei-
hung, der Stadtradler, will nur höchst un-
gern dem ländlichen Sportradler gleichen.
Funktionswäsche, nein danke.

Und da bietet Levi’s mit seiner Commu-
ter Serie tatsächlich eine überraschend
schöne und funktionelle Alternative. Die

Jeansjacken lassen sich auch tragen, ohne
mit dem Rad unterwegs zu sein. Sie verfü-
gen zwar – genau wie Radtrikots – über Ta-
schen an der Rückenpartie, aber die sind
schön versteckt und nur bei genauer In-
spektion zu entdecken. Die Rückenpartie
ist außerdem etwas länger geschnitten. So
läuft das Wasser nicht in die Hose, wenn es
regnet und man vornüber gebeugt durch
die Straßen strampelt. Im Kragen ist eine
wasserdichte Kapuze versteckt, und zusätz-
lich sind lichtreflektierende Streifen an
mehreren Stellen eingenäht.

Wirklich prima ist aber, dass die Jacke
bei Regen tatsächlich erstaunlich lange tro-
cken hält. Eine Beschichtung auf dem Stoff
lässt Wassertropfen abperlen. Bei Platzre-
gen hilft das „Commuter Hooded Trucker
Jacket“ (ca. 128 Euro, www.levi.com) nicht
mehr weiter – aber da hilft eh nichts. Reißt

der Himmel wieder auf, wirkt man dafür
nicht so fehl am Platz wie mit einer klassi-
schen Regenjacke.

Auch die Hosen aus der Commuter-Se-
rie (ab 69,90) verfügen über Beschichtung
und Leuchtstreifen – und sind von klassi-
schen Jeans kaum zu unterscheiden. Der
Stoff am Hintern ist bei diesen Hosen ver-
stärkt. Auch eine gute Idee. Denn wer mit
dem Rad in die Arbeit pendelt, scheuert
sich regelmäßig die Hosen am Sattel durch
– und das ist blöd, egal, ob commuted oder
geradelt wird.  sebastian herrmann

von titus arnu

S kitourengehen war früher eine
Betätigung für Puristen und Exo-
ten. Die Anhänger dieser ebenso
schweißtreibenden wie anachro-
nistisch wirkenden Wintersport-

art wurden gerne belächelt, wenn sie Steig-
felle unter ihre dünnen Bretter klebten,
um sich freiwillig den Berg hoch zu quälen,
anstatt mit dem Lift zu fahren und dann
den Hang hinunter zu brettern. Doch seit
ein paar Jahren ist das Skibergsteigen
schwer im Trend. Das belebt die Winter-
sportindustrie, schließlich braucht der mo-
derne Tourengeher jede Menge teure Aus-
rüstungsgegenstände.

Mit Tourenski und Steigfellen ist es
längst nicht mehr getan. Wer sich in den
Tiefschnee begibt, muss mindestens Fol-
gendes dabei haben: Lawinenverschüt-
tetensuchgerät (LVS), Schaufel, Sonde, spe-
zielle Tourenschuhe, atmungsaktive Tou-
renbekleidung und am besten noch einen
Rucksack mit integriertem Lawinen-Air-
bag, der sich im Notfall aufbläst und den
Skifahrer an der Oberfläche hält. Sicher-
heit wird großgeschrieben und gut be-
zahlt, eine komplette Touren-Ausrüstung
inklusive Airbag kostet locker 2000 Euro
und mehr. Einen Helm haben seltsamer-
weise die wenigsten Skitourengeher dabei
– obwohl dieser bei der Abfahrt manchmal
auch sinnvoll wäre.

Nicht nur beim Tourengehen stellt sich
die Frage: Wie viele Sicherheitsprodukte
soll man beim Outdoor-Sport mitschlep-
pen, und wie wirkungsvoll sind sie eigent-
lich? Nach Michael Schumachers Skiunfall
wird über Sicherheit im Wintersport wie-
der viel diskutiert – Schumacher war ein
paar Meter neben der Piste unterwegs und
zog sich eine lebensbedrohliche Kopfverlet-
zung zu, obwohl er relativ langsam fuhr
und einen Helm trug. Schützen die Produk-
te ausreichend vor Verletzungen? Gehen
die Sportler ein größeres Risiko ein, wenn
sie sich auf ihre Ausrüstung verlassen?
Und schmälert das Sicherheitsbedürfnis ir-
gendwie das Freiheitsgefühl, das viele Out-
door-Sportler in der Natur suchen, sei es
beim Tourengehen, Bergsteigen, Moun-
tainbiken oder Eisklettern?

Auf der Ispo in München, der größten
Sportartikelmesse der Welt, werden in die-
sen Tagen Hunderte Produkte vorgestellt,
die der Sicherheit des Wintersportlers die-
nen sollen. Zu den Neuheiten gehören eine
Mütze und Handschuhe mit eingebauten
LED-Blinklichtern – damit sollen Kinder
im Nebel und bei Dämmerlicht besser auf
der Skipiste sichtbar sein. Der „Skull Orbic
Comp H.I. MIPS“, ein angeblich intelligen-
ter Helm, hat einen eingebauten Sensor,
der bei einem Aufprall die Verformung der
Schale registriert – wenn ein rotes Warn-
licht aufleuchtet, sollte man ihn austau-
schen. Der Brillenhersteller Uvex präsen-
tiert eine Skibrille mit einem eingebauten
Fotozellen-Sensor, der in Sekundenbruch-
teilen automatisch den Helligkeitsgrad va-
riiert. Bevor der Skifahrer geblendet wird,
verdunkelt sich die Scheibe, was so man-
chen Sturz verhindern kann.

Hand-Protektoren aus Carbon, Schien-
beinschoner, Rückenpanzer, dazu ein intel-
ligenter Helm und eine Sensor-Brille – wer
will, kann wie Robocop auf die Piste gehen.
Eine Versicherung gegen Unfälle ist das
trotzdem nicht. „Bei einigen Hobbysport-
lern ist eine deutliche Diskrepanz zwi-
schen der Ausrüstung und dem Know-how
zu beobachten“, sagt der deutsche Profi-
Freeskier Tom Leitner, der in den vergan-
genen vier Jahren erfolgreich bei der Freeri-

de World Tour mitfuhr, der Weltmeister-
schaft der Extremskifahrer. Gerade die mo-
derne Tiefschnee-Ausrüstung – extrabrei-
te Ski, LVS-Gerät, Lawinen-Airbag – führe
bei manchen Hobbysportlern zu einem trü-
gerischen Sicherheitsgefühl: „Das kann
teilweise zu einer übersteigerten Selbstein-
schätzung verleiten.“ Das andere Extrem
sind völlig überausgerüstete Leute, die mit
Lawinen-Airbag, nordpoltauglichen Tou-
renski und Expeditionsrucksack am Baby-
hang herumrutschen.

Welches Produkt wirklich nötig ist und
welches nicht, hängt zunächst mal von der
Betätigung ab. Wer einen Achttausender
besteigen will, braucht selbstverständlich
eine andere Ausrüstung als jemand, der
nur mit dem Hund Gassi geht – trotzdem
trifft man gerade in der Gegend rund um
München oft Menschen beim Spaziergang,
die angezogen sind, als würden sie gerade
die Antarktis durchqueren und nicht den
Perlacher Forst: hochtechnische Funkti-
onsjacke im Wert von 800 Euro, atmungs-
aktive Gore-Tex-Stiefel und wattierte
Handschuhe, in denen die Finger auch bei
minus 30 Grad noch angenehm warm blei-
ben. Sicherheitsrelevant ist das wahr-
scheinlich nicht, es sei denn, es kommt
doch noch ein Kälteeinbruch mit lebensge-
fährlich niedrigen Temperaturen.

Moden spielen eben eine große Rolle im
Outdoor-Bereich, auch bei Produkten, die
der Sicherheit dienen. Helme galten lange
als uncool, Lawinenairbags als optionale
Zusatzausrüstung, von Traditionalisten
sanft belächelt. Inzwischen sieht man im-
mer häufiger Wintersportler, die im Tief-
schnee einen Airbag dabeihaben. Der Ver-
kauf boomt, immer mehr Hersteller bieten
Modelle an, die auf den beiden gängigen
Systemen Snowpulse (Mammut) und ABS
(Aschauer GmbH) beruhen. Auf der Ispo
stellt Black Diamond ein neues Lawinen-
Airbag-System vor, das zusammen mit der
Firma Pieps entwickelt wurde. Im Gegen-
satz zu bekannten Systemen, die den Air-
bag im Notfall mit einer Gaskartusche auf-
blasen, wird der neue „Jetforce-Airbag“
von einem batteriebetriebenen Ventilator
befüllt. Dieser saugt die benötigte Luft aus
der direkten Umgebung und bläst den La-
winenairbag innerhalb von 3,5 Sekunden
auf. Dass Lawinen-Airbags tatsächlich die
Sicherheit der Sportler erhöhen, hat das
Schweizer Institut für Schnee- und Lawi-
nenforschung bestätigt. Nach einer statisti-
schen Analyse von Lawinenunfällen in den
Jahren 1991 bis 2005 haben 95 Prozent der
Personen mit einem Airbag den Lawinen-
abgang überlebt, sie wurden gar nicht oder
nur teilweise verschüttet. Wer dagegen oh-
ne Airbag in eine Lawine gerät, läuft Ge-
fahr, unter den betonschweren Schneemas-
sen begraben zu werden. Die Überlebens-
chancen sind in diesem Fall schlecht – wer
nicht innerhalb der ersten 15 Minuten ge-
rettet wird, stirbt sehr wahrscheinlich an
Sauerstoffmangel und Unterkühlung.

Die Airbag-Technik wird, ähnlich wie in
der Autoindustrie, auch beim Outdoor-
Sport immer weiter ausgebaut und perfek-
tioniert. Der italienische Schutzbeklei-
dungsspezialist Dainese zeigt auf der Ispo
zusammen mit dem Skiweltverband FIS
das neue System „D-Air Ski“ – einen Ganz-
körper-Airbag, der den Skifahrer im Falle
eines Sturzes vor schweren Verletzungen
schützen soll. Der Airbag ist in einem Rü-
ckenprotektor integriert, er bläst sich bei
einem harten Aufprall auf und federt Schlä-
ge auf den Nacken-, Brust- und Schulterbe-
reich ab. Eine hoch komplizierte Software
erkennt angeblich, wann der Skifahrer
stürzt – und dies unabhängig davon, ob er
aggressiv oder gemächlich den Hang hin-
unterfährt. Die Körper-Airbags wurden
von Weltcup-Rennfahrern getestet, ob sie
sich im Breitensport durchsetzen werden,
ist wohl eine Frage des Preises. Anders als
die teuren Airbags (ein komplettes System

inklusive Rucksack, Airbag, Auslöse-Me-
chanismus und Gaskartusche kostet min-
destens 600 Euro) sind Protektoren und
Helme in vielen Outdoor-Sportarten schon
weitverbreitet. Die Beratungsstelle für Un-
fallverhütung (BfU) in der Schweiz vermel-
det eine Helmtragequote von 80 Prozent
bei Skifahrern und Snowboardern, noch
vor fünf Jahren waren es unter 50 Prozent.
Auch Rückenprotektoren setzen sich im-
mer mehr durch, 10 bis 15 Prozent tragen
laut BfU einen dieser Panzer auf der Piste.
Obwohl die Verkehrsdichte auf den Pisten
steigt, ist die Zahl der ernsthaften Verlet-
zungen stetig gesunken, wie mehrere Un-
tersuchungen zeigen.

Das Unfallrisiko auf den Skipisten ging
in den letzten zehn Jahren um die Hälfte zu-
rück, wie eine Studie des österreichischen
Skiverbandes ÖSV und der Universität
Innsbruck ergab. Ausschlaggebend dafür
seien die verbesserte Ausrüstung und bes-
ser präparierte Pisten, sagt Martin Burt-
scher, Leiter des Instituts für Sportwissen-
schaften der Uni Innsbruck. Während sich
im Winter 2002/2003 statistisch gesehen
noch 1,3 Skifahrer und Snowboarder auf
1000 Skitage gerechnet verletzten, waren
es in der Saison 2012/2013 nur noch 0,57
Verletzte. „Damit ist man bei einer Verlet-
zungshäufigkeit ähnlich dem Skilanglau-
fen und dem Bergwandern angelangt“,
sagt Burtscher. Für die Studie analysierte
die Uni Innsbruck 7325 Verletzungen in 26
Skigebieten und befragte auch Ärzte in die-
sen Gebieten, um sogenannte „mobil Ver-
letzte“ zu berücksichtigen, die nicht von
der Piste abtransportiert wurden, sondern
nach dem Skitag selbständig zum Arzt ge-
hen. Eine Untersuchung der Arag-Versiche-
rung und dem deutschen Skiverband DSV
kommt zu ähnlichen Ergebnissen: Die Zahl
der Verletzungen geht kontinuierlich zu-
rück. Die Ausrüstung sei ein wichtiger Fak-
tor bei dieser Entwicklung, erklärt Burt-
scher. Carving-Skier seien „biomecha-
nisch günstiger“, dadurch gebe es weniger
Stürze und weniger Verletzungen.

Fahren die Leute mit Carvingski absicht-
lich schneller, sind Tourengeher bereit, ein
höheres Risiko einzugehen, wenn sie einen
Lawinen-Airbag dabeihaben? „Solche Vor-
behalte gab es auch, als der Sicherheits-
gurt für das Auto eingeführt wurde“, sagt
Sportwissenschaftler Burtscher. Viele Leu-
te fühlten sich damals in ihrer Freiheit ein-
geschränkt. Dennoch kann man sagen,
dass die Zahl der Verkehrstoten in Deutsch-
land stetig abgenommen hat, obwohl der
Verkehr zunimmt. Mit der Entwicklung im
Outdoor-Sport kann man das nicht direkt
vergleichen, zu unterschiedlich sind die
Disziplinen und ihre technischen Anforde-
rungen, aber dennoch scheinen gerade Hel-
me und Airbags eine positive Auswirkung
auf die Verletzungszahlen zu haben.

Outdoor-Profis sind sich allerdings dar-
über einig, dass die perfekte Ausrüstung al-
lein nicht reicht. Mindestens genauso wich-
tig sind Kenntnisse über die Natur und die
nötige Fitness. „Das beste Equipment er-
setzt nicht das Wissen über die Gefahren
am Berg“, sagt Extrem-Skifahrer Tom Leit-
ner, „die Sicherheitsausrüstung sollte nur
der letzte Rettungsanker sein.“ Die österrei-
chische Höhenbergsteigerin Gerlinde Kal-
tenbrunner, die alle 14 Achttausender be-
stiegen hat, bestätigt dies. Den sprichwört-
lichen Turnschuh-Touristen treffe man
am Berg zwar nur noch selten an, sagte sie
vor Kurzem auf einem Forum zur alpinen
Sicherheit in Innsbruck, „dafür aber viele
überausgerüstete Alpinisten, die oft nicht
einmal mehr wissen, wie sie ein Steigeisen
anlegen sollen.“

Levi’s Commuter

DA KOMMT WAS AUF UNS ZU WETTERFESTE JEANS FÜR FAHRRADFAHRER

Die Verletzungszahlen auf
den Skipisten gehen seit Jahren
kontinuierlich zurück

„Das beste Equipment
ersetzt nicht das Wissen über
die Gefahren am Berg.“

Gut gerüstet
auf die Piste

Ganzkörper-Airbag, blinkende
Handschuhe, intelligente Helme:

Wird der Wintersport durch
solche Sicherheitsprodukte wirklich

sicherer – oder nur teurer?

Rettender Rucksack: Der „Jetfor-
ce“-Airbag wird bei einem Lawi-
nenabgang in Sekundenschnelle
von einem eingebauten Ventilator
aufgeblasen.  FOTO: BLACK DIAMOND

Flexibler Knieschoner: Das „Te-
leKneesis Kneepad“ besteht aus
schlagfestem Kunststoff und pols-
tert die Gelenke bei harten Kontak-
ten.  FOTO: BLACK DIAMOND
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Schlaue Schale: Der „Skull Orbic
Comp H.I. MIPS“ verfügt über ei-
nen Sensor, der jede Verformung
des Helms meldet – ein Sicher-
heits-Plus.  FOTO: POC

Sieht aus
wie Jeans und
Jeansjacke –

es handelt sich
aber um wasser-

abweisende
Funktions-
bekleidung.
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Schnelle Brille: Die „Snowstrike
Variotronic“ besitzt eine LCD-
Scheibe, die in Sekundenbruchtei-
len automatisch den Helligkeits-
grad variieren kann.  FOTO: UVEX

Leichter Protektor: Die „Protec-
tor Vest Women“ ist ein ergono-
misch geformter Panzer für Frau-
en. Er wiegt nur 500 Gramm und
soll den Rücken schützen.  FOTO: EVOC

Harte Hose: Die „Airshock Flex
Protector Short“ schützt im Falle
eines Sturzes Oberschenkel, Steiß-
bein und Hüfte vor schweren Ver-
letzungen.  FOTO: KOMPERDELL

Hinweis der Redaktion: Ein Teil der im „Wochenen-
de“ vorgestellten Produkte wurde der Redaktion
von den Herstellern zu Testzwecken zur Verfügung
gestellt und/oder auf Reisen präsentiert, zu denen
Journalisten eingeladen wurden.



von stefan ulrich

W er sich von der Rue Laffitte her,
einst die Straße der Kunsthändler,
dem Montmartre nähert, sieht an
deren Ende ein Wolkenschloss am
Himmel schimmern, milchweiß,

ephemer. Es ist keine Fata Morgana, die den Fla-
neur narrt, sondern die Basilika Sacré-Coeur. 1875
bis 1914 als national-katholisches Mahnmal erbaut,
überragt diese zu Travertin erstarrte Frömmigkeit
einen Berg, der zur selben Zeit zum Symbol für Li-
bertinage, Ausschweifungen und das Leben der
Bohème wurde. Heilige und Huren sind hier zu
Hause, Kunst und Kitsch. Vor allem aber wurde der
Montmartre in den Jahren, in denen Sacré-Coeur
entstand, zum Inkubator der modernen Kunst. Und
wenn Paris bis heute als ein „Fest fürs Leben“ gilt,
um mit Ernest Hemingway zu sprechen, verdankt
es das auch dem Mythos Montmartre.

Dabei ist der Märtyrerberg, auf dem im dritten
Jahrhundert der Heilige Dionysius enthauptet wur-
de, nur eine 130 Meter hohe Gipskuppe im Norden
von Paris. Dass dieser damals halb verwahrloste
Hügel an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert
geniale Maler, Bildhauer und Dichter aus aller Welt
anzog, dass hier in einem erbärmlichen Atelier Picas-
so den Kubismus erfand, grenzt ans Wunderbare.

Doch um Wunder war der kleine Berg nie verle-
gen. Seine große Zeit spiegelt sich in den Werken
Renoirs, Manets, Degas’, Toulouse-Lautrecs, van
Goghs oder Picassos, die die Schirn-Kunsthalle
Frankfurt vom 7. Februar an in der Ausstellung
„Esprit Montmartre – Die Bohème in Paris um
1900“ zeigt. Die Bilder hängen sonst in Museen wie
dem Pariser Musée d’Orsay oder dem New Yorker
Museum of Modern Art, um dort vom Leben und
Treiben auf dem Gipshügel zu künden.

Am Montmartre selbst, der sich von Sacré-Coeur
hinab zu den großen Boulevards erstreckt, ist es heu-
te nicht mehr so leicht, dem Esprit auf die Spur zu
kommen. Manche der plüschigen Bordelle um den
Boulevard de Clichy, in denen Toulouse-Lautrec
malte, haben sich in neonblinkende Sexshops ver-
wandelt. Künstlerateliers wurden zu Luxuswohnun-
gen, Cabarets zu Lebensmittelgeschäften. Oben auf
der Place du Tertre verkaufen Maler an die Touris-
ten Ansichten des Eiffelturms, die es kaum in ein
Museum schaffen dürften. Unten im Moulin Rouge
wirbeln noch immer die Tänzerinnen mit ihren lan-
gen Beinen beim Cancan. Doch nun sind es nicht
mehr Maler, die das festhalten, sondern Touristen,
die mit ihren Smartphones unter den strengen Au-
gen der Kellner verstohlen ein paar Fotos knipsen.

Um den esprit montmartrois aufzustöbern, ist es
hilfreich, einen Cicerone zur Seite zu haben. Der in
Paris lebende Kunsthistoriker Peter Kropmanns
etwa kennt die verborgenen Seiten des Berges, die
Orte der einstigen Cabarets und die letzten Plätze,
an denen der Geist noch lebt. Er destilliert aus alten
Postkarten, Branchenbüchern, Kunstzeitschriften
und Werbeplakaten die Geschichte der Bohème,
und er weiß Antworten darauf, warum gerade hier
die Kunst ihren Weg in die Moderne fand.

Auf dem Montmartre, erzählt Kropmanns beim
Gang durch steile Gassen, hätten die Künstler zur
Zeit der Belle Époque eine kaleidoskopische Vielfalt
und eine freizügige Welt vorgefunden, günstige Mie-
ten, billigen Alkohol und Opium – und das alles nur
wenige Kilometer vom Pariser Zentrum entfernt.
Hier, auf dem Berg, seien soziale Grenzen und gesell-
schaftliche Konventionen gefallen. Arbeiter, Solda-
ten, Modistinnen, aber auch feinere Damen, Hehler,
Zuhälter, Prostituierte, Kokotten und Gigolos hät-
ten sich zum permanenten Karneval gereiht, der die
Maler faszinierte. Künstler hätten neue Künstler an-
gezogen, um sich gegenseitig zu inspirieren. Rasch
sei der Montmartre zum Mythos geworden, schließ-
lich zum Klischee – und die Avantgarde zog weiter.

Der Reihe nach. Auf dem Montmartre wehte
schon in der Antike ein besonderer Geist. In gallo-rö-
mischen Zeiten sollen hier, am höchsten Punkt des
Pariser Beckens, Tempel gestanden haben, dem
Mars und Merkur geweiht. Früh wurde im Berg der
Gips abgebaut, Christen versteckten sich in den Lö-
chern, während auf der Anhöhe Todesurteile voll-
streckt wurden. Später gründete Ignatius von Loyo-
la am Montmartre den Jesuitenorden. Dem König
Heinrich IV., „grüner Galan“ genannt, wird ein Tech-
telmechtel mit der Äbtissin eines dortigen Klosters
nachgesagt. Französische Staatschefs nahmen sich
stets gern die eine oder andere Freiheit heraus.

Bis ins 19. Jahrhundert hinein wurde der Berg
durchlöchert, um Gips abzubauen. In den Höhlen
fanden lichtscheue Leute Unterschlupf, Diebe,
Falschmünzer, Mörder. Oben auf dem Montmartre
lag ein winziges Dorf, mit Rebhängen und Mühlen.
Zwischen dem Berg und der Stadt dehnten sich Fel-
der und Gärten. Am heutigen Boulevard de Clichy
und dem Boulevard de Rochechouart verlief die
Mauer von Paris, auf Plätzen wie der Place de Clichy

oder der Place Pigalle lagen Zollhäuser, wo der Wein
versteuert werden musste.

Draußen am Montmartre war der Wein billiger.
Darin liegt ein Grund, warum der Berg Hochburg
von Bohemiens und Künstlern wurde. An Wochen-
enden zog es die Pariser hinaus, um in Schenken
und Gaststätten zu zechen. Cabarets und Tanzloka-
le aller Couleur entstanden und lockten brave
Bürger genauso wie die Halbwelt und die Künstler.
Die meisten berühmten Häuser wie das Moulin
Rouge oder das Cabaret Chat Noir konzentrierten
sich im mittleren und unteren Bereich des Montmar-
tre, wo die Damen gut vorfahren konnten. Oben auf
dem Berg lagen kleine Kneipen, aber auch das Ver-
gnügungslokal Moulin de la Galette, das sich später
sogar mit einer Achterbahn schmückte.

Allmählich wurden die Freiflächen zwischen Pa-
ris und dem Hügel bebaut. Als der Montmartre 1860
eingemeindet wurde, ging die Entwicklung zum
Amüsierbetrieb stürmisch weiter. Hier waren die Sit-
ten lockerer als im Rest der Stadt. Jetzt entdeckte
auch die Avantgarde den Berg. Der Impressionist
Pierre-Auguste Renoir kam und malte. 1876
entstand sein Bild „Bal du moulin de la Galette“.
Edouard Manet ließ sich von der Bar im Varieté-The-
ater Folies Bergère inspirieren. Vincent van Gogh
malte die Gemüsebeete und die Mühlen oben auf
der Kuppe. Henri de Toulouse-Lautrec, Théophile-
Alexandre Steinlen und Pablo Picasso wandten sich
neuen Sujets zu. Die Randständigen, Armen, von
der Gesellschaft der Belle Époque ausgeschlosse-
nen rückten ins Zentrum ihrer Bilder. Wäscherin-

nen, Huren, Trunkenbolde, Bettler, aber auch Gauk-
ler, Clowns, die Sänger und Tänzerinnen der Caba-
rets. Man muss sich den Montmartre damals als
Berg der Kontraste und Jahrmarkt des Lebens vor-
stellen, auf dem Ausgelassenheit und Armut, geist-
volle Dichtung und zotige Gesänge, billiger Sex und
charmante Galanterie nebeneinander bestanden.

Auf der Place Pigalle stellten sich jeden Montag
mehr als 600 junge Frauen als Modelle aus, die von
den Malern angeworben wurden. Anfang der Sechzi-
gerjahre des 19. Jahrhunderts schrieb der junge Émi-
le Zola an seinen Freund Paul Cézanne: „Tagsüber
malt man sie und abends liebkost man sie.“

Viele Avantgarde-Künstler gingen damals in
Bordelle, auch um zu malen. Künstler wie Toulouse-
Lautrec versagten sich dabei eine frivole Schlüssel-

lochperspektive und stellten das Leben der Frauen
realistisch dar: Prostituierte bei der ärztlichen Un-
tersuchung. Bekleidete Huren in erschöpfter Hal-
tung beim Warten auf Kundschaft. Von Hunger,
Krankheit und Alkohol ausgemergelte Körper. Frau-
en mit Schleiern und fast weiß geschminkten
Gesichtern, um die Geschwüre zu überdecken, die
die Syphilis hervorrief. Die Frauen der Unterschicht
waren zwar viel freier als die Damen aus den feinen
Vierteln, aber sie waren auch völlig ungeschützt.

Ingrid Pfeiffer, die Kuratorin der Frankfurter Aus-
stellung, sagt: „Die neue Künstlergeneration ideali-
sierte nicht mehr und führte mit revolutionären
künstlerischen Mitteln auch die Schattenseiten
ungeschönt vor.“ Schätzungen zufolge sollen da-
mals bis zu 25 Prozent der Menschen mit Syphilis in-
fiziert gewesen sein. Auch der Alkohol spielte eine
verheerende Rolle, insbesondere die „grüne Fee“,
der Absinth. Viele Menschen soffen sich um Ver-
stand und Leben. Die „grüne Fee“ taucht auf vielen
Bildern auf, etwa bei Degas, der eine Frau in einer
Kneipe zeigt, die mit leerem Blick vor ihrem Glas
sitzt. Das Leben der Bohème hatte viele Facetten.

Die Künstler, oft selbst arm und am Rand der Ge-
sellschaft, solidarisieren sich mit den anderen auf
dem Montmartre. Van Gogh bezeichnet die Prostitu-
ierte als „Freundin und Schwester“. Das Leben in Ar-
mut wird bei manchen, etwa Picasso, geradezu zur
künstlerischen Haltung. Der legendäre Farbenhänd-
ler Julien Tanguy, von van Gogh porträtiert, meinte
einmal: „Ein Kerl, der von mehr als fünfzig Cen-
times pro Tag lebt, ist ein Schuft.“

Vor dem Ersten Weltkrieg, der Montmartre war
schon Legende, zogen die Künstler weiter zum Mont-
parnasse. Heute ist der Montmartre eines der teuers-
ten Viertel von Paris. Der Kunsthistoriker Krop-
manns führt mit gewisser Melancholie an die alten
Stätten der Bohème. Er zeigt auf ein nüchternes Ge-
bäude am Boulevard de Clichy mit einem Monoprix-
Supermarkt. Hier befanden sich die Cabarets „Ciel“
(Himmel) und „Enfer“ (Hölle), die mit phantasti-
schen Gipsfassaden lockten. Während die Bedienun-
gen im L’Enfer als Teufel verkleidet waren, warteten
sie im Le Ciel als Engel auf, Pokale mit Nektar in den
Händen. An der Place Pigalle, wo sich die Impressio-
nisten im „Café de la Nouvelle Athènes“ die Köpfe
heiß diskutierten und Degas’ Absinth-Trinkerin
sitzt, steht nun ein Neubau mit Bioladen.

Oben auf der butte Montmartre erinnert noch
manches an die alte Zeit. Gassen mit Kopfsteinpflas-
ter, Gärten, das Nebelschloss, in dem Renoir gemalt
haben soll, ein Weinberg, die Mühlen des Lokals
Moulin de la Galette. Nur: Der Weinberg wurde erst
1933 in Reminiszenz an die alten Weinhänge ange-
legt. Die Mühlen sind inzwischen in Privatbesitz.
Zutritt verboten. Ein paar Schritte weiter steht das
„Bateau-Lavoir“, ein Atelierhaus, das von außen wie
eine Baracke aussah – oder wie eines der hölzernen
Wäscherinnen-Boote auf der Seine, wonach es be-
nannt sein soll. Das Bateau-Lavoir wurde zu einer
der berühmtesten Ateliergemeinschaften der
Kunstgeschichte. Kees van Dongen, Juan Gris, Max
Jacob oder Amedeo Modigliani lebten und arbeite-
ten hier in einfachsten Verhältnissen.

Und Picasso. Seine damalige Freundin Fernande
Olivier erinnerte sich später: „Das Atelier war im
Sommer ein Glutofen. Picasso und seine Freunde
empfingen die Besucher halbnackt, nur mit einem
um die Taille geknoteten Schal bekleidet. (. . .) Im
Winter war es dermaßen kalt im Atelier, dass Tee-
reste in den Tassen vom Abend am nächsten Mor-
gen gefroren waren.“ Hier erschuf Picasso den Ku-
bismus – und eines seiner Hauptwerke, „Les Demoi-
selles d’Avignon“. Der Kunsthistoriker Werner Spies
urteilt darüber: „Ohne die Demoiselles d’Avignon
hätte die Kunst schwerlich den Verlauf genommen,
der uns inzwischen selbstverständlich erscheint.“

1970 brannte das Bateau-Lavoir ab. Heute arbei-
ten wieder Künstler hier, in einem Neubau. Ist
nichts mehr geblieben vom alten Montmartre? Krop-
manns weiß noch den einen oder anderen Platz. An
der Rue du Faubourg-Montmartre lässt sich im Res-
taurant Bouillon Chartier, 1896 eröffnet, in Art-Dé-
vo-Atmosphäre speisen wie in alten Zeiten. Schon
van Gogh wusste das günstige Lokal zu schätzen, in
dem heute Hauptgerichte, Kalbskopf zum Beispiel,
für rund zehn Euro serviert werden.

Oben auf der Butte öffnet das Cabaret „Le Lapin
Agile“ jeden Abend seine Tür. Das rosafarbene Häus-
chen mit den grünen Fensterläden stammt aus dem
18. Jahrhundert. Einst war es eine Schenke namens
„Treffpunkt der Diebe“. Später wurde es zum „Kaba-
rett der Mörder“ und zum „Lapin Agile“, dem
„Flinken Kaninchen“, das mit Rotweinflasche auf
der Fassade prangt. Picasso liebte das Cabaret, Mau-
rice Utrillo zechte hier, Guillaume Apollinaire kehr-
ten ein, Aristide Bruant, der Mann mit dem roten
Schal, sang seine Lieder. „Das Cabaret bietet noch
immer ein authentisches Programm mit dem Reper-
toire von damals“, sagt Kropmanns. „Auch wenn
heute 25 Japaner unter den Zuschauern sitzen.“

Der ADAC ist unter Deutschlands Vereinen nicht
nur der Größte. Er galt lange auch als besonders

seriös. Doch damit ist es nun vorbei. Die „Scheiße“,
die der frühere Kommunikationschef Michael

Ramstetter nach eigenen Angaben gebaut hat,
wird den Club noch lange beschäftigen.

Die
Farbe
Freiheit

Der Montmartre
gilt als Hort
der Frivolität

und des Lasters.
Nicht jedem gefällt
die Vorstellung.
Aber Paris war
die ideale Stadt

für eine Revolution
der Malerei

Christen versteckten sich in den
Löchern, während auf der Anhöhe
Todesurteile vollstreckt wurden

Vor dem ErstenWeltkrieg, derMontmartre
war schon Legende, zogen
die Künstler weiter zumMontparnasse

Was sollen wir noch
vom Verein halten?

AUS AKTUELLEM ANLASS

„Allein ist besser
als mit Schlechten
im Verein, mit
Guten im Verein
ist besser als allein.“

Friedrich Rückert (1788 – 1866)
Dichter und Übersetzer

Anselm Feuerbach
(1829 - 1880),
deutscher Philosoph

„Vom Vereinswesen
geht der
Verdammungs-
klatsch gegen
das Talent aus.“

„Wie fruchtbar ist
der kleinste Kreis,
wenn man ihn wohl
zu pflegen weiß.“

Johann Wolfgang von Goethe
(1749 - 1832)
Dichter und PhilosophFO
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Dame von Welt,
Dame von Halbwelt?

Am Montmartre verwischten
sich die Grenzen, was die

Künstler inspirierte.
Dem französischen Maler

Louis Anquetin hatte es diese
Dame mit Schleier angetan,
sein Landsmann Théophile-

Alexandre Steinlen malte Feier-
freudige am 14. Juli, während
sich der Niederländer Vincent
van Gogh für die Mühlen oben

auf der Butte begeisterte.
FOTOS: © PRIVATSAMMLUNG,

COURTESY OF D. NISINSON
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interview: verena mayer

SZ:HerrWagner, Ihr Lebenwurde vor sie-
ben Jahren durch eine gespendete Leber
gerettet. Wie ist es Ihnen seither ergan-
gen?
David Wagner: Es geht mir so gut, wie ich
es mir nie erträumt habe. Seit ich zwölf
war, hatte ich eine unheilbare Leberkrank-
heit, ich war oft im Krankenhaus. Als ich
meine neue Leber bekam, war es, als ob ein
Schleier abfällt. Das Gefühl, wie gut es
einem gehen kann, kannte ich gar nicht.
Sind Sie heiterer als früher?
Hoffe ich doch sehr! Ja, ich glaube schon.
Manchmal zumindest.
Undwie hat sich Ihr Körper verändert?
Nach einer Transplantation gibt es einen
sogenannten Chimärismus: Zellen aus
dem eingepflanzten Organ wandern in den
Körper ein. So ähnlich, wie es während
einer Schwangerschaft passiert. Es gibt
etwas Fremdes im Eigenen.
Denken Sie imAlltag daran?
Ich denke oft, dass ich weiterlebe, weil ich
etwas von jemandem bekommen habe,
der gestorben ist. Zwar bin ich kein Ge-
sundheitsfanatiker und mag das Gerede
vom bewussten Leben nicht. Aber ich emp-
finde eine Verpflichtung, etwas Sinnvolles
zu tun, einen Antrieb, mich nicht zu lang-
weilen.
AlsowürdenSienichtsinnlosdurchsFern-
sehprogrammzappen?
Doch, ich kann schon zehn Folgen einer Se-
rie hintereinander sehen. Es gibt einfach
ein Bedürfnis, die Zeit, die einem
geschenkt wurde, zu nützen. Klappt aber
nicht immer.
Haben Sie neue Rituale?
Nein. Im Gegensatz zu Menschen, die
schnell ein neues Organ brauchen, war mir
durch meine Krankheit meine Endlichkeit
stets bewusst. Ich habe versucht, mög-
lichst viel zu machen, bin durch Mexiko
gereist, habe im Ausland gelebt. Mein Le-
ben war immer schon anders organisiert.

Wäre Ihr Leben anders, wenn Sie einHerz
oder eine Lunge bekommen hätten?
Kurioserweise ist die Leber, was Stim-
mung und Gefühl betrifft, viel einflussrei-
cher als das Herz, der Stoffe wegen, die sie
produziert. Schon in der Antike war
bekannt, wie zentral die Leber ist. Prome-
theus wird in der Mythologie damit
bestraft, dass ein Adler von seiner Leber
frisst. Ich frage mich oft, was bin ich bioche-
misch, bin ich vielleicht ein anderer? Den-
ke, fühle, rieche, schmecke ich nun an-
ders? Früher hätte ich mich nur von Mar-
melade und Schokolade ernähren können,
heute lassen süße Sachen mich kalt.
Die Zahl der Organspenden war in
Deutschland immer niedrig. 2013 nun ein
neuer Tiefpunkt: Den 11 000 Menschen,
die auf ein Organ warten, standen nur
noch 876 Organspender gegenüber . . .
Anders als in Spanien oder Österreich, wo
jeder als Spender gilt, der nicht ausdrück-
lich dagegen ist, muss man sich in Deutsch-
land bewusst entscheiden, ein Organ zur
Verfügung zu stellen. Diese Sensibilität ist
vielleicht aus historischen Gründen nach-
vollziehbar, andererseits würde eine
Widerspruchsregelung die Zahl der Organ-
spenden deutlich erhöhen.
Keiner der Leute, die mit uns im Café sit-
zen, würde uns im Notfall wohl retten, da
die wenigsten Deutschen einen Organ-
spende-Ausweis haben.
Immerhin machen die Krankenkassen dar-
auf aufmerksam, verschicken Broschüren.
Ich glaube, es ist jedem Menschen zuzumu-
ten, darüber nachzudenken. Zum Beispiel
im Rahmen der Führerscheinprüfung.
Wer lernt, ein potenzielles Tötungsinstru-
ment wie ein Auto zu bedienen, kann sich
auch damit auseinandersetzen, ob er Or-
ganspender werden möchte oder nicht.
Es gibt Stimmen, die sagen, der Mensch
habe ein Recht, unversehrt zu bleiben.
Der Publizist Richard Herzinger schrieb:
„Meine Innereien gehörenmir.“
Wenn er glaubt, dass er am Jüngsten Tag
mit unversehrtem Leib auferstehen muss,
ist das sein gutes Recht.
Das Argument richtet sich gegen die Ver-
wertbarkeit des Körpers. Dass der
Mensch nicht über den Tod hinaus der
Gesellschaft zur Verfügung stehenmuss.
Na ja, es heißt nicht von ungefähr Spende.
Es ist ein Geschenk, Nächstenliebe in
höchster Form, ein Altruismus, den auch
die Kirchen unterstützen. Es gibt die Mög-
lichkeit, etwas zu geben, das nicht mehr ge-
braucht wird. Man kann jemandem Leben
schenken – ist das nicht unglaublich? Da-
bei ist die Wahrscheinlichkeit, Organspen-
der zu werden, tatsächlich äußerst gering.
Es ist nur möglich, wenn ein Patient unter
ganz bestimmten Umständen im Kranken-
haus verstirbt. Die Wahrscheinlichkeit,
eines Tages selbst ein Organ zu benötigen,
ist dagegen um ein Vielfaches höher!
Sie standen eineinhalb Jahre auf derWar-
teliste für ein Spenderorgan. In Ihrem
preisgekrönten Roman „Leben“, in dem
Sie die Transplantation verarbeiten,
schreiben Sie, wie Sie dem Leben immer
näher kamen, während ein anderer dem
Tod entgegenging.Wie hält man das aus?
Diesen Zwiespalt habe ich während der
Wartezeit verdrängt. Man möchte ja nicht
warten auf eines anderen Tod, sich bei
jedem Motorradfahrer denken, der könnte
es sein.
Trotzdem haben Sie zugestimmt, dass die
Ärzte Sie auf dieWarteliste setzen.

Die Entscheidung war nicht so leicht, wie
es sich vielleicht anhört. Mir war zwar im-
mer klar, dass es am Horizont steht. Meine
Leber war durch meine Autoimmunhepati-
tis kaputt wie nach 50 Jahren Alkoholis-
mus, ich hatte eine sehr schlechte Blut-
gerinnung, die Knochen waren weich. Ich
war ständig müde und hatte Stimmungs-
schwankungen. Trotzdem wollte ich die
Transplantation lange nicht. Ich hatte
mich über die Jahre ja auch in meiner
Krankheit eingerichtet.
Sie sind imRheinland aufgewachsen.Wie
hat die Krankheit Ihre Jugend beein-
flusst?
Vieles war nicht schön. Das Kortison, das
ich nehmen musste, hat mich eine Zeit
lang ein wenig entstellt. Aber es war kein
großes Drama, ich habe das hingenom-
men. In der Schule habe ich meine Krank-
heit manchmal sogar ausgenutzt und mich
von Fächern, die ich langweilig fand, befrei-
en lassen. Oder ich sagte, ich muss zum
Arzt, bin aber stattdessen in der Stadt her-
umgestreunt.

UndEndeder90er inBerlin –konntenSie
auf all die Partys gehen?
Ja, ich war schließlich nicht behindert. Sau-
fen konnte ich halt nicht. Ich habe dann ei-
ne Art Sozialbetrunkenheit entwickelt und
das Besoffensein simuliert. Das hat gut
funktioniert.
BisderTagXkam,alsSiedenAnruferhiel-
ten, dass es ein Organ für Sie gibt.
Ich saß zu Hause am Schreibtisch. In Ber-
lin, wo ich operiert werden sollte. Also wur-
de ich um meinen Hubschrauberflug ge-

bracht. Nein, im Ernst: Ich nahm meine Sa-
chen und wartete auf den Krankentrans-
port. Es war ein Sommerferientag. Für
einen kurzen Augenblick dachte ich, ich
drehe um und lasse es bleiben. Anderer-
seits war mir klar: Das ist es jetzt, ich werde
von einem Raumschiff abgeholt, und lan-
de, wumms!, auf einem anderen Planeten.
Dasklingtwie derMoment,wenn dieWe-
heneinsetzenundman losmuss insKran-
kenhaus. Man will eigentlich nicht, aber
es führt keinWeg daran vorbei.
Die Geburt ist eine interessante Parallele.
In einigen von Frauen verfassten Trans-
plantationsgeschichten taucht der Gedan-
ke auf, für immer mit einem anderen
schwanger zu sein. Ich kann das nachemp-
finden: Ich lasse eine andere weiter leben.
Ich tue auch etwas für sie.
Wieso „sie“?
Das sage ich so. Sie, die Person. Für mich
war sie immer eine „sie“. Es hat mir gehol-
fen, eine Privatmythologie zu entwickeln.
Stellen Sie sich die Person vor, die die
Leber gespendet hat?
Nein. Ich sehe sie bloß gefühlt. Da ist noch
ein anderer, etwas anderes, eine andere.
Wollen Siewissen,wemSie Ihr Leben ver-
danken? So wie Adoptierte ihre Herkunft
kennenwollen?
Das werde ich oft bei Lesungen oder Dis-
kussionen gefragt. Organspenden sind
anonym, und das hat seine Richtigkeit. Für
mich ist es ein schönes Geheimnis.
In Deutschland muss der Hirntod einge-
treten sein, damit ein Organ entnommen
werden kann. Hirntod heißt: Das Herz
schlägt, die Lunge arbeitet. VerstehenSie,
dass Ethiker das problematisieren?
Natürlich. Allerdings existiert das Dilem-
ma erst, seit es die Möglichkeit gibt, Kör-
per mit irreversibel erloschener Hirnfunk-
tion am Leben zu erhalten. Früher sind sol-
che Patienten einfach gestorben. Erst die
Apparatemedizin hat den Raum geschaf-

fen, in dem es nun mit dem Ausfall aller
Hirnfunktionen ein anerkanntes Krite-
rium gibt.
Die kroatische Schriftstellerin Slavenka
Drakulić, die eine Niere von einer Unbe-
kannten erhielt, interviewte für ein Buch
Lebendspender. Alle waren beseelt von
ihremTun. Ist es leichter, einOrganzuge-
ben als zu nehmen?
Ja, vielleicht ist es leichter zu geben. Der
Schenkende, der Gebende erlangt Macht
über den, der empfängt. Es gibt diese Ge-
schichten von Lebendspenden: Die
Schwester spendet dem Bruder einen Le-
berlappen, und dann will der Mann nicht
mehr zu Hause leben, sondern zieht bei der
Schwester ein. Manchmal möchte ich es
umgekehrt sehen: Der Mensch, der sich
einer Transplantation unterzieht, ist der,
der aufbewahrt. Er wird zum Behälter für

den, der nicht weiterleben kann. Das führt
zu einer gewissen Verpflichtung, ich bin
verantwortlich. Erwidern kann ich das Ge-
schenk ja nicht, ich kann mich nicht ein-
mal bedanken.
DiedeutscheStiftungfürOrgantransplan-
tation vermittelt immerhinDankesbriefe.
Stimmt, das ist eine gute Sache, die auf die-
ses Bedürfnis, sich zu bedanken, reagiert.
Wie schreibtman so einen Brief?
Der Organempfänger darf in dem Brief kei-
ne Details verraten, die Rückschlüsse auf
seine Identität zulassen. Die Hinterbliebe-
nen werden nach Durchsicht des Schrei-
bens gefragt, ob sie diesen Brief lesen
möchten. Oft sind sie es, die diese schwieri-
ge Entscheidung gefällt haben. Es kann ein
Trost sein zu erfahren, dass ein anderes
Leben gerettet wurde, manche erhalten so-
gar mehrere Briefe. Ich fand es allerdings
schwierig, einen solchen Brief zu schrei-
ben. Was ist das für ein abstrakter Dank,
wenn ich nichts von mir erzählen darf?
Haben Sie deswegen „Leben“ geschrie-
ben?
Ja, vielleicht. Vielleicht ist das Buch mein
Dankesbrief.
Thomas Bernhard, der schwer lungen-
krank war, sagte einmal, er habe beim
Schreiben den Tod als Vogel auf seiner
Schulter sitzen. Kennen Sie das Gefühl?
Ich hatte tatsächlich diese Künstlerangst:
Vielleicht ist die Krankheit die Bedingung
für mein Schreiben, und ich kann, beraubt
um die existenzielle Frage, nicht mehr rich-
tig schreiben.
Hat sich Ihr Schreiben verändert?
Der Vogel ist nicht fortgeflogen, der künst-
lerische Blick ist noch da. Kommt mir
jedenfalls so vor. Aber in das ganz große
Todespathos will ich mich nicht mehr ein-
wickeln.
Haben Sie den Skandal um Manipulatio-
nenbeiOrgantransplantationeninUniver-
sitätskliniken verfolgt?

Ja, es gab einige Ärzte, die eine Schwäche
im System der Organverteilung ausgenutzt
haben. Sie haben Blutwerte manipuliert
und ihren Patienten so früher zu Organen
verholfen. Das ärgert mich und macht mich
traurig. Das eigentliche Problem ist aller-
dings, dass es in Deutschland viel zu wenig
Spenderorgane und zu viele Transplantati-
onszentren gibt, die transplantieren wollen.

Und dass Kliniken Fallzahlen brauchen,
um sich zu profilieren.
Genau. Als Patient frage ich mich natür-
lich: Möchte ich mich im Städtchen Sound-
so transplantieren lassen, wo das fünf Mal
im Jahr gemacht wird, oder in einer Klinik
mit hundert Transplantationen im Jahr?
Haben Sie heute ein anderes Verhältnis zu
Geschenken?
Ich habe das Größte bekommen, was man
bekommen kann, es ist schwer, da nicht
metaphysisch zu werden. Andererseits traf
ich Patienten, die sagen: Man hat mir ein
Ersatzteil eingebaut, jetzt geht alles wie-
der. Oder einen Arzt, der das Buch gelesen
hat, und sagte: So dachte ich noch nie über
Transplantationen, ein Organ war für mich
nur eine kleine biochemische Fabrik.
Würden Sie gerne etwas zurückgeben?
So viel ich kann, mit dem, was ich kann. Ja.
Vor Kurzem traf ich bei einer Diskussion
Frank-Walter Steinmeier, der seiner Frau
eine Niere gespendet hat. Das ist ein Altru-
ismus, der mir imponiert.
Haben Sie eigentlich einen Organspende-
Ausweis?
Ja, natürlich. Schon lange. Seit bald 25 Jah-
ren. Alles andere wäre seltsam.

„Saufen ging mit meiner
Leber nicht. Auf Partys habe
ich Betrunkensein simuliert.“

„Ich habe das Größte
bekommen, was ein Mensch

bekommen kann.“

David Wagner wurde als Schriftsteller im
Jahr 2000 bekannt mit seinem Debütro-
man „Meine nachtblaue Hose“, in dem es
um das Erwachsenwerden geht. Ein Rezen-
sent fragte damals: „Was hat er nur? War-
um ist er bloß so traurig?“ Die zarte Melan-
cholie ist das Markenzeichen des 1971 in
Andernach geborenen Wagner geworden,
ob er in „Vier Äpfel“ einen Rundgang im Su-
permarkt macht oder in „Spricht das Kind“
die ersten Lebensjahre seiner Tochter be-
schreibt. Seit seiner Jugend leidet Wagner
an Autoimmunhepatitis, die seine Leber
angriff. Seine chronische Krankheit und
die erforderliche Lebertransplantation
protokollierte er in seinem Roman „Le-
ben“, für den er 2013 den Preis der Leipzi-
ger Buchmesse erhielt. Soeben ist „Le-
ben“ auch als Hörbuch erschienen. David
Wagner lebt in Berlin.

„Ich frage mich oft,
was bin ich biochemisch?
Bin ich jetzt ein anderer?“

Der Schriftsteller
David Wagner verdankt

sein Leben einer
Organtransplantation.

Man trifft ihn in
seinem Stammcafé in
Berlin-Prenzlauer Berg.

Rundherum
junge Leute an

Laptops, man hört
verschiedene Sprachen.
David Wagner erzählt
viel, lacht oft und
wirkt insgesamt
sehr heiter.

Zur Person

DAVID WAGNER
ÜBER

Geschenke
FO

TO
:G

U
N

TE
R

G
LU

EC
KL

IC
H

/L
AI

F

10 V2 WOCHENENDE INTERVIEW Samstag/Sonntag, 25./26. Januar 2014, Nr. 20 DEFGH



von eva keller

W enn Gregor Brinkschulte gegen
elf Uhr morgens die Backstube
verlässt, weiß er, was er getan

hat. Er sieht es an den Blechen voller Brot
und Brötchen, er spürt es in den Armen
und Beinen. Das gute Gefühl, ein greifba-
res und noch dazu gelungenes Ergebnis zu
haben – das hatte Brinkschulte vermisst,
als er noch studierte. Besser gesagt: Als er
noch für das Lehramtsstudium eingeschrie-
ben war, aber lieber Fußball-Kolumnen ver-
fasste als in die Uni zu gehen. Nach zehn Se-
mestern rang sich der 25-Jährige durch: Er
warf sein Studium hin. Und las kurz darauf
in der Zeitung von einer Initiative der Hand-
werkskammer (HWK) Münster.

Die nämlich spricht unter dem Motto
„Und morgen Meister“ seit Mitte 2012 ge-
zielt Studienabbrecher an. Der Grund: Ei-
nerseits suchen mittelständische Hand-
werksbetriebe dringend nach Auszubilden-
den, Fach- und Führungskräften. Anderer-
seits bricht ein Fünftel der Eingeschriebe-
nen ihr Studium ab, wie Erhebungen der
Hochschulinformations-System GmbH in
Hannover zeigen.

Weil aber die Abbrecherquote vor allem
in den MINT-Fächern, also den Studien-
gängen der Mathematik, Informatik, Na-
turwissenschaften und Technik, hoch ist,
liegt darin ein Potenzial für die Unterneh-
men. Einige Handwerkskammern (HWK)
haben das erkannt und darauf mit speziel-
len Angeboten für Studienabbrecher re-
agiert – darunter Münster.

Kooperationspartner ist die Arbeits-
agentur Münster, die bisher gut 70 junge
Leute angeschrieben hat, die zuvor in der
Berufsberatung waren. Gemeinsam neh-
men ein Handwerker und ein Arbeitsbera-
ter die Ex-Studenten unter ihre Fittiche.
„Die erste Herausforderung ist, den Abbre-
chern klarzumachen, dass ein Einstieg ins
Handwerk kein Abstieg ist“, sagt Knut Hei-
ne, Geschäftsführer der HWK Münster.
Denn trotz Frust und Misserfolg im Studi-
um falle es den meisten schwer, den Status
als Student aufzugeben. Zu fest sitzt in den
Köpfen die Vorstellung, dass auf das Ab-
itur zwangsläufig ein Studium folgt, zu drü-
ckend sind oft die Erwartungen der Eltern.

Wie bei Gregor Brinkschulte, der schon
als Kind gern gebacken hatte und während
der Schulzeit immer mal wieder davon ge-
träumt hatte, in einer Bäckerei zu arbeiten.
Aber: Brinkschulte ging aufs Gymnasium
und schrieb ordentliche Noten. Da sei es
ein „ungeschriebenes Gesetz“ gewesen,
nach dem Abitur auf der Uni weiterzuma-
chen, erzählt er. Den Mut zur Bäckerlehre

brachte er erst nach dem Studienabbruch
auf. Wenn schon, denn schon, dachte er
sich – „nach den vertrödelten Jahren“.

In den Gesprächen mit anderen Abbre-
chern stellt sich oft heraus, dass auch diese
eigentlich nie studieren wollten und ganz
andere Neigungen und Talente haben.
Nach dieser Standortbestimmung kann
der Ex-Student in einem Praktikum her-
ausfinden, ob sich der Berufsalltag mit sei-
nen Erwartungen deckt, ob er mit Chef
und Kollegen klarkommt und welche Karri-
eremöglichkeiten sich im Unternehmen
bieten. Wie fast überall ist im Raum Müns-
ter der Mangel im Metall- und Elektroge-
werbe besonders groß, aber auch im Tisch-
lerhandwerk werden Fachkräfte gesucht.
Doch die dortige HWK fokussiert sich
nicht nur auf diese Branchen. „Und es ist
uns egal, aus welchem Studiengang die In-
teressenten kommen“, stellt Heine klar. Un-
ter den bislang 41 vermittelten Ex-Studie-
renden ist neben mehreren Feinwerk- und
Anlagenmechanikern deshalb auch der
Beinahe-Lehrer Brinkschulte.

Die Münsteraner Azubis durchlaufen
ganz regulär eine duale Ausbildung, also in
Betrieb und Berufsschule. Wer besonders
gute Leistungen zeigt, kann um ein Jahr
verkürzen. Wenn einige Kandidaten da-
nach in Führungspositionen aufrücken, ist
das für die HWK ein positiver Nebeneffekt:
„Das Potenzial dazu bringen die Azubis
dank ihrer Vorgeschichte mit: Sie kennen
Stress, sie haben Fremdsprachenkenntnis-
se und Übung im Präsentieren ihrer Arbeit.
Aber: Es ist nicht unser Ziel, das Führungs-
problem im Handwerk zu lösen.“

Im Unterschied zu Münster hat man in
Würzburg nicht nur den Einzelfall im
Blick, sondern geht beim Rekrutieren von
Studienabbrechern für das Handwerk stra-
tegisch vor: So spricht die dortige Hand-
werkskammer Service GmbH mit dem
„Karriereprogramm Handwerk“ Abbre-
cher aus den MINT-Fächern an, um sie in
bestimmte Branchen zu holen: „Derzeit bil-
den wir Elektriker und Feinwerkmechani-
ker, Hörgeräte-Akustiker und Schreiner
aus“, sagt Gabriele Wachter, zuständig für
das Karriereprogramm. Außerdem ist es
das ausdrückliche Ziel, künftige Fach- und
Führungskräfte aufzubauen.

Sonderkonditionen machen diesen Weg
interessant – und beschleunigen ihn. Die
Teilnehmer steigen direkt in das zweite
Ausbildungsjahr ein und können in der Be-
rufsschule die Fächer Religion, Sport, Eng-
lisch und Deutsch abwählen. In der da-
durch frei werdenden Zeit bekommen sie
zusätzlichen Fachunterricht, in dem auch
Inhalte aus dem ersten Lehrjahr nachge-
holt werden. Noch während der Ausbil-
dung können sie Teile der Meisterprüfung
ablegen, und auch Fortbildungen sind
schon möglich – zum Beispiel, um die für
Führungspositionen nötigen betriebswirt-
schaftlichen Kenntnisse zu erwerben.

Als Kooperationspartner konnte die
HWK die Universität Würzburg gewinnen,
die in dem Programm ein wichtiges Hilfs-
angebot für solche Studenten sieht, die
eine Prüfung endgültig nicht bestanden ha-
ben oder die sich nicht mehr motivieren
können. „Ihnen eröffnen wir eine neue Per-
spektive. Und ein guter Meister ist unter
Umständen besser als ein mittelmäßiger
Bachelor“, sagt Petra Zaus, die das Pro-
gramm an der Uni etabliert hat.

In den Firmen hingegen gab es anfäng-
lich Skepsis, wenn Gabriele Wachter das

Programm vorstellte: Würden sich die Stu-
dienabbrecher gut in den Betrieb integrie-
ren? Würden sie akademischen Dünkel an
den Tag legen – und den regulären Azubis
das Gefühl geben, Lehrlinge zweiter Klas-
se zu sein? Die Erfahrungen, die die HWK
seit dem Sommersemester 2012 mit 27 Teil-
nehmern gesammelt hat, zeigen das Ge-
genteil: Weil den Quereinsteigern das erste

Lehrjahr und etwas Praxis fehlt, müssen
sie auch mal andere Azubis um Rat fragen
– das bringt sie auf Augenhöhe. Und die Be-
triebe schätzen die früheren Studenten.
„Die lernen häufig schneller als andere
Azubis, weil sie das Lernen im Studium ge-
lernt haben“, sagt Wachter. „Außerdem zei-
gen sie sich sehr engagiert. Denn ihre zwei-
te Chance wollen sie unbedingt nutzen.“

Bäcker statt Bachelor
Der Fachkräftemangel im Handwerk ist so groß, dass die Kammern neuerdings um Studienabbrecher werben.
Manche bieten sogar eine Berufsausbildung zu besonderen Konditionen an – etwa in Münster und Würzburg

Nur jeder dritte Auszubildende in
Deutschland würde sich wieder für sei-
nen Lehrberuf entscheiden. Zwei Drittel
fühlen sich im Nachhinein über ihre Be-
rufswahl unzureichend oder falsch infor-
miert, wie aus einer Studie der Unterneh-
mensberatung McKinsey hervorgeht.
„Unser aktuelles System der Berufsinfor-
mation und -beratung garantiert nicht,
dass junge Menschen die Ausbildung
wählen, die tatsächlich die beste für sie
ist“, erklärten die Autoren der Studie, für
die in acht europäischen Ländern mehr
als 8500 junge Menschen befragt wur-
den, dazu auch Arbeitgeber und Vertre-
ter von Bildungseinrichtungen. Dabei
kam außerdem heraus, dass viele Arbeit-
geber in Deutschland unzufrieden mit
den Leistungen ihrer Azubis sind. 26 Pro-
zent klagten über eine mangelhafte Qua-
lifikation des Nachwuchses: Es fehlten
praktische Erfahrungen und die Fähig-
keit, systematisch Probleme zu lösen.
Ähnlich schlecht wurde die Arbeitsmo-
ral bewertet. Der Austausch zwischen Ar-
beitgebern und Bildungseinrichtungen
über die Anforderungen an Berufsanfän-
ger funktioniere nicht optimal, so die
Studie. Trotz der Schwachpunkte schnei-
de das deutsche Ausbildungssystem ins-
gesamt vergleichsweise gut ab. afp

Zwei von drei Azubis
vom Beruf enttäuscht

Nicht jeder wird als Akademiker glücklich, Karriere kann man auch im Handwerk machen – wie diese Dresdner Bäcker, die einen Riesenstriezel zuckern.  FOTO: DPA

Jeder vierte Student an deutschen Hoch-
schulen wirft das Handtuch, bevor er den
Abschluss erreicht. Das muss keine Kata-
strophe sein, sagt Denis Mourlane, promo-
vierter Diplom-Psychologe, Berater und
Autor des kürzlich im Businessvillage Ver-
lag erschienenen Buches „Resilienz: Die
unentdeckte Fähigkeit der wirklich Erfolg-
reichen“. Er erklärt, warum erst der Misser-
folg manche Menschen erfolgreich macht.

SZ: Ist der Studienabbruch einGrund, in
Sack und Asche zu gehen?
Denis Mourlane: Scheitern wird leider nur
als Risiko wahrgenommen. Wir haben in
Deutschland eine Kultur des Erfolgs, die
Scheitern nicht vorsieht. Deshalb fällt es
vielen so schwer, ihr Studium abzubre-
chen. Dabei gehört Mut dazu, für sich
selbst diese Entscheidung zu treffen und
tatsächlich einen anderen Weg zu gehen.
Denn dadurch wagen wir Neues und ler-
nen aus Fehlern. Steve Jobs und Bill Gates
waren außerordentlich erfolgreiche Studi-
enabbrecher. Sie sind ihren Instinkten ge-
folgt, weil sie eine Chance sahen.

Der durchschnittliche Abbrecher sieht
zunächst seinen Lebensplan zerstört.
Warum gehen bestimmteMenschen ge-
stärktdaraushervorundwagendenNeu-
anfang, während andere verzweifeln?
Durch eine hohe Resilienz. Das heißt: die
Fähigkeit, mit Rückschlägen, mit Druck
und mit Ungewissheit im Leben umzuge-
hen. Mittlerweile belegen Studien, dass
hochresiliente Menschen beruflich erfolg-
reicher sind.

Wasmacht einenMenschen resilient?
Da ist zunächst sein Optimismus, der auf
der Realität basiert, dann ein hoher Grad
an Gelassenheit: Er kann seine Emotionen
besonders gut steuern. Ein weiterer Resili-
enzfaktor ist Empathie, also die Fähigkeit,
sich in andere Menschen hineinzuverset-
zen. Wichtig ist die Disziplin, sich auf das
Wesentliche zu konzentrieren, statt perma-
nent von anderen Aufgaben, Ideen oder
Menschen abgelenkt zu werden. Viele, die

trotz des Studienabbruchs sehr erfolgreich
sind, haben eine hohe Zielorientierung. Sie
glauben, dass sie Dinge erreichen können
– auch ohne das ermutigende Feedback
von anderen. Und sie sind davon über-
zeugt, diese Dinge selbst verändern und
voranbringen zu können. Rückschläge wer-
fen sie deshalb nicht aus der Bahn. Im Ge-
genteil: Sie sind danach schlauer und stär-
ker als zuvor.

Ist Intelligenz also auch ein Faktor?
Natürlich. Das ist die Fähigkeit, die Gründe
für Rückschläge treffend zu analysieren,
um diesen Fehler nicht noch einmal zu
machen.

Sind Studienabbrecher nun eher weni-
ger resilient?
Überhaupt nicht. Zu sagen, ich bleibe in
der Situation, obwohl das Studium mir kei-
nen Spaß macht, zeigt zwar ein gewisses
Durchhaltevermögen, ist aber eigentlich
nicht intelligent, weil es Ressourcen ver-
schwendet. Schließlich beeinträchtigt die-
se innere Haltung die berufliche Zukunft.
Ein Beispiel dafür ist jemand, der Jura nur
für die Eltern studiert, weil sie das Geld
investiert haben. Ein resilienter Mensch
merkt, dass es ihm nicht gut geht damit. Er
fragt sich: Woran liegt es eigentlich? Er hat
dann den Mut, die Entscheidung zu tref-
fen: Ich breche das ab, weil ich etwas ganz
anderes machen will. Dieses Risiko einzu-
gehen, zeichnet Resilienz aus.

Ist all das naturgegeben, oder kannman
daran arbeiten?
Man kann definitiv daran arbeiten. Resili-
enz hat zwar auch genetische Anteile, ist
aber vor allem das, was wir in der Kindheit
und Jugend von unseren Eltern oder Vorbil-
dern mitbekommen haben. Lösen die El-
tern alle Probleme für das Kind, wird es
nicht lernen, dass es sein Schicksal selbst
in der Hand hat. Zeigen sich die Eltern im-
mer pessimistisch, kann das Kind diese
Haltung übernehmen. Sie wird zum Glau-
benssatz, und das schwächt die Resilienz.

Aber ein Studienabbrecher hat seine
Kindheit und Jugend schon hinter sich.
Ist es dann nicht schon zu spät?
Selbst im hohen Alter wäre es nicht zu spät.
Empathie, Gelassenheit oder Zielorientie-
rung sind Resilienzfaktoren, die wir selbst
dann noch entwickeln können. Es gehört
aber Mut dazu, sich mit seinen eingefahre-
nen Haltungen und Sichtweisen auseinan-
derzusetzen. Hier haben viele Studienab-
brecher einen großen Vorteil. Sie haben die-
sen Mut schon gezeigt und sind den ersten
Schritt gegangen.

interview: markus mähler

Scheitern
als Chance

Warum es manchmal mutiger ist,
das Studium abzubrechen

Denis Mourlane
ist Diplom-Psychologe,
Psychotherapeut und
Unternehmensberater.
Er unterstützt seit
14 Jahren internationale
Konzerne bei der
Personal- und Organi-
sationsentwicklung.
FOTO: PRIVAT

Die Ex-Studenten müssen
erkennen, dass der Einstieg ins
Handwerk kein Abstieg ist

Berufsbild
Erst zehn Deutsche waren im All –
die Astronautenkarriere
ist nicht planbar  V2/12
Ratgeber
Frage an den Cheftrainer:
Wie finde ich einen
geeigneten Coach?  V2/12
Arbeitswelt
Warum Arbeitssüchtige
sogar Aufgaben auf
Vorrat anhäufen  V2/12
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D ass ausgerechnet er aus fast 1800
Bewerbern ausgewählt wurde, ins
All zu fliegen – damit hat Ulrich

Walter nicht wirklich gerechnet. Der Physi-
ker brach 1993 an Bord des Space Shuttles
„Columbia“ in Richtung Erdumlaufbahn
auf, um im All wissenschaftliche Experi-
mente durchzuführen. Nicht nur die
Schwerelosigkeit zog ihn in den Bann. „Der
Blick auf die Erde ist grandios. Wann im-
mer ich ein wenig Zeit hatte, habe ich aus
dem Fenster geschaut“, erzählt Walter.
Heute ist der 59-Jährige Professor für
Raumfahrttechnik an der Technischen Uni-
versität München.

Ulrich Walter ist einer von zehn Deut-
schen, die bislang ins All geflogen sind.
Weltweit sind es etwa 530 Personen. Wer
Raumfahrer werden will, hat einen langen
Weg vor sich. „Astronauten müssen eine
fundierte Ausbildung im naturwissen-
schaftlichen Bereich haben“, sagt Volker
Kratzenberg-Annies. Er ist beim Deut-
schen Zentrum für Luft- und Raumfahrt
(DLR) für die Nachwuchsförderung zustän-
dig. Gut sei zum Beispiel ein Studium der
Physik oder Luft- und Raumfahrttechnik.
Auch Mediziner seien schon ausgewählt
worden. Wer im Studium überdurch-
schnittliche Leistungen erbringt, habe die
erste Voraussetzung erfüllt.

Dann brauchen angehende Fachkräfte
ein bisschen Glück. Die Europäische Welt-
raumorganisation (ESA) stellt nur alle paar
Jahre Astronauten ein. Zuletzt war das
2008 der Fall. Der nächste Termin steht

noch nicht fest. Gesucht werden exzellente
Wissenschaftler, die nicht nur körperlich
fit, sondern auch teamfähig sind. „Auf der
Internationalen Raumstation lebt ein Ast-
ronaut ein halbes Jahr lang mit fünf ande-
ren auf engstem Raum. Da kann keiner
mal eben vor die Tür gehen“, sagt Kratzen-
berg-Annies. Außerdem achteten die ESA-
Personaler auf Konzentrationsfähigkeit,
Reaktionsvermögen und technisches Ge-
schick.

In dem mehrstufigen Bewerbungsver-
fahren haben sie außerdem immer im
Blick, welche Aufgaben die angehenden
Raumfahrer später im All erledigen müs-
sen: „Das Ziel der Weltraummissionen ist
die Durchführung wissenschaftlicher Ex-
perimente, die aufgrund der Schwerkraft
auf der Erde so nicht stattfinden können“,
sagt Kratzenberg-Annies. Zusätzlich müs-
sen sie die Internationale Raumstation ISS
warten. Von 8500 Bewerbern wurden
2008 nur sechs ausgewählt, darunter eine
Frau.

Wer zu den Auserwählten gehört, hat
ein hartes Training vor sich. In der Regel lie-
gen zwischen der Einstellung und dem
Flug mindestens viereinhalb Jahre, erzählt
Hans Bolender, der die Trainingsabteilung
im Europäischen Astronautenzentrum in

Köln leitet. Die Ausbildung sei in drei Pha-
sen unterteilt. „In den ersten 18 Monaten
werden die Grundlagen gelegt. Das be-
ginnt mit Einführungen in mehrere Wis-
senschaftsdisziplinen, in denen später Ex-
perimente im All durchgeführt werden“,
sagt er. In dieser Zeit müssten die angehen-
den Raumfahrer auch Russischkenntnisse
erwerben – Russisch ist neben Englisch
die Amtssprache auf der ISS. Außerdem
steht Tauchunterricht auf dem Stunden-
plan, da sich die Astronauten später unter
Wasser in einem Raumanzug auf Außen-
bordeinsätze vorbereiten.

Die Unterwasser-Übungen gehören
zum Fortgeschrittenentraining. Während-
dessen werden die Astronauten auch psy-
chologisch auf den Langzeitflug vorberei-
tet. „Irgendwann erfolgt dann das, worauf
alle Astronauten warten: die Nominierung
für einen Raumflug“, sagt Bolender. Die No-
minierten lernen dann jedes Detail der ISS
kennen, müssen in Simulationen mit Ex-
tremsituationen umgehen und proben die
Experimente, die sie im All durchführen
sollen.

Ungefährlich ist der Beruf nicht. Beim
Wiedereintritt in die Atmosphäre sind be-
reits Shuttles mitsamt ihren Insassen ver-
glüht. Eine Raumfähre explodierte nach
dem Abheben. Auch die sogenannten
Space Walks können es in sich haben: So
klagte der italienische Astronaut Luca Par-
mitano zuletzt bei einem Außeneinsatz
über Wasser im Helm, die Aktion musste
abgebrochen werden. Die Schwerelosig-

keit macht einigen Raumfahrern anfangs
ebenfalls zu schaffen: Übelkeit und Desori-
entierung sind nur einige der Nebenwir-
kungen. Nachts sind Astronauten in Schlaf-
säcke eingepackt und an einer Unterlage
befestigt, damit sie nicht davon fliegen.

Dass Raumfahrer fürstlich entlohnt
würden, ist allerdings ein Trugschluss.
„Die Bezahlung der Astronauten ent-
spricht der normalen Bezahlung von wis-
senschaftlichen Mitarbeitern im öffentli-
chen Dienst“, erklärt Bolender.

Über eine Sache können sich die Astro-
nauten allerdings nicht beklagen: das Es-
sen. „Diese Pasten in Aluminiumtuben
gibt es schon lange nicht mehr. Eigenarti-
gerweise hält sich dieses Gerücht hartnä-
ckig“, sagt Ulrich Walter. Mittlerweile ste-
he eine große Auswahl an abgepackten
Speisen zur Verfügung. Was sie während ih-
res Aufenthalts im Weltraum essen wollen,
entscheiden die Raumfahrer lange vor
dem Start bei einem Testessen. Allerdings
ändere sich der Geschmackssinn im Welt-
raum, erklärt Walter. Weil man nicht so gut
schmecken könne, habe man ein Bedürf-
nis nach würzigeren Speisen. Seine Erfah-
rung: „Die scharfen Shrimps der NASA ha-
ben toll geschmeckt, ganz schlimm war
das Rührei.“  maria fiedler/dpa

Karriere ganz oben
Wer Astronaut werden will, braucht ein naturwissenschaftliches Studium – und vor allem viel Glück.
Nur selten werden Fachkräfte gesucht. Die Vorbereitung dauert Jahre, und nicht jeder fliegt danach ins All

Pasten in Tuben gibt es schon
lange nicht mehr – heute ist
das Essen an Bord akzeptabel

Die Schwerelosigkeit hat
Nebenwirkungen, zum Beispiel
Übelkeit und Desorientierung

Elternzeit qualifiziert nicht. Ein Tisch-
ler ohne Abitur ist mit dem Versuch, sich
über seine Elternzeit für ein Studium
der Erziehungswissenschaften zu quali-
fizieren, vor Gericht gescheitert. Der Va-
ter, der sich Vollzeit um seine zwei Kin-
der kümmert, ist laut Urteil vom Verwal-
tungsgericht Trier in Rheinland-Pfalz zu
Recht von der Uni Trier nicht zugelassen
worden. Ein Anspruch zum Universitäts-
studium ohne Abitur bestehe nur, wenn
die Ausbildung in einem inhaltlichen Zu-
sammenhang mit dem Studiengang ste-
he, teilte das Gericht mit. Der Tischler
aus dem Westerwald war der Ansicht,
dass seine in der Erziehungszeit erwor-
benen Kenntnisse den erforderlichen Zu-
sammenhang zu dem Studiengang dar-
stellten. (Az.: 5 K 692/13.TR)

Facebook-Schmähung ist riskant.Wer
seinen Arbeitgeber in einem sozialen
Netzwerk grob beleidigt, muss mit einer
fristlosen Kündigung rechnen. Doch es
gibt Ausnahmen, entschied das Hessi-
sche Landesarbeitsgericht. Im verhan-
delten Fall schrieb ein Mediengestalter
in einer offenen Facebook-Gruppe über
seinen Arbeitgeber: „Ich kotze gleich . . .
so asoziale Gesellschafter gibt es wohl
kaum ein zweites Mal.“ Hintergrund war
eine tarifliche Auseinandersetzung in
dem Betrieb. Als der Arbeitgeber von
dem Eintrag erfuhr, entließ er den Ange-
stellten fristlos. Dagegen klagte dieser
vor Gericht. Mit Erfolg. Die Richter hiel-
ten die fristlose Kündigung für unzuläs-
sig und wiesen darauf hin, dass der
Mann seit 28 Jahren in dem Betrieb ar-
beitet, schwerbehindert sei und sich ent-
schuldigt habe. (Az.: 21 Sa 715/12)

Urlaubsanspruchverfällt.Wechseln Ar-
beitnehmer in die Freistellungsphase
der Altersteilzeit und konnten sie bis da-
hin erworbenen Urlaub nicht nehmen,
haben sie keinen Anspruch auf Urlaubs-
abgeltung. Das gilt zumindest dann,
wenn Tarifvertrag oder Betriebsverein-
barungen keine abweichenden Regeln
vorsehen. Im vor dem Bundesarbeitsge-
richt in Erfurt verhandelten Fall wechsel-
te der Kläger in die Freistellungsphase
der Altersteilzeit und konnte zuvor nicht
alle seiner 30 erworbenen Urlaubstage
nehmen, da er einige Zeit arbeitsunfähig
war. Nun klagte er auf Urlaubsabgel-
tung. Ohne Erfolg. Im Tarifvertrag sei ei-
ne Urlaubsabgeltung bei der Freistel-
lung in der Altersteilzeit nicht vorgese-
hen, so das Gericht. Ein Anspruch beste-
he deshalb nur, wenn das Arbeitsverhält-
nis ende. Darüber hinaus erlöschen Ur-
laubsansprüche laut Tarifvertrag des Un-
ternehmens spätestens 15 Monate nach
Ende des Jahres, in dem der Anspruch er-
worben wurde. (Az.: 9 AZR 234/11)  dpa

SZ-Leser Stefan H. fragt:
Ich befinde mich seit Monaten an der
Grenze zu einem Burn-out und habe zu-
sätzlich massive Probleme mit zwei Mit-
arbeitern. Ich brauche Unterstützung
und möchte deshalb mit einem Coach zu-
sammenarbeiten. Ich weiß allerdings
nicht, wie ich einen geeigneten Coach fin-
de. Nebenbei interessiert mich auch, ob
Unternehmen üblicherweise die Coa-
ching-Kosten tragen beziehungsweise
wie ich das nahelege?

Georg Kaiser antwortet:
Lieber Herr H., die Suche nach einem ge-
eigneten Coach beginnt bei Ihnen selbst.
Je mehr sie sich darüber bewusst wer-
den, was genau sie klären und bearbei-
ten wollen, desto leichter wird es Ihnen
fallen, aus der zunächst unübersichtlich
erscheinenden Anzahl von Coaching-An-
geboten mit den unterschiedlichsten
Spezialisierungen die Spreu vom Weizen
zu trennen. Inhaltlich lassen sich beim
Führungskräfte-Coaching zwei unter-
schiedliche Herangehensweisen unter-
scheiden, die erst im Zusammenspiel
das ganze Bild ergeben:

Aus einem systemisch-strategisch-takti-
schen Blickwinkel heraus setzt sich der
Coachee – also der Klient des Coaches –
mit seiner Rolle als Führungskraft und
den damit verbundenen teilweise durch-
aus widersprüchlichen Anforderungs-
und Verhaltensprofilen auseinander. Er
analysiert das Kraftfeld, in dem er sich
als Führungskraft bewegt, und entwi-
ckelt eine Erfolgsstrategie, wie seine Zie-
le im Geflecht von Einflussfaktoren un-
terschiedlicher Abteilungen, offiziellen
und inoffiziellen Regeln, Tabus, infor-
mellen Meinungsführern, Mikropolitik
und vielem mehr bestmöglich erreicht
werden können.

Aus einem persönlichkeitsorientierten
Blickwinkel heraus analysiert der Coa-
chee seine Potenziale, seine handlungs-
leitende Motivationsstruktur sowie die
Denk-, Handlungs- und Empfindungs-
muster. Er sucht beim Coach Unterstüt-
zung bei der Steigerung der sozialen
Kompetenz und Begleitung bei der Klä-
rung innerer Ambivalenzen und der psy-
chischen Verarbeitung von kritischen Le-
benssituationen und Konflikten, mit de-
nen er sich selbst im Wege steht.

Eine Burn-out-Thematik und Konflikte
mit Mitarbeitern können persönlich-
keitsbedingt sein, etwa wenn Sie sich
nicht klar genug abgrenzen und zu we-
nig Forderungen stellen. Sie können
aber auch dadurch verursacht sein, dass
Sie Ihre Führungsrolle nicht konsequent
genug umsetzen, weil Sie zu wenig dele-
gieren, Schnittstellen nicht klar genug
definieren oder Ihrem Team zu wenig
Orientierung geben.

Viele Coaches haben sich spezialisiert.
Wenn Sie für sich die inhaltlichen
Schwerpunkte geklärt haben, die Sie im
Coaching bearbeiten wollen, fällt es
leichter, sich die vier bis sechs vielver-
sprechendsten Angebote herauszusu-
chen und Erstgespräche zu vereinbaren.
Das wichtigste Kriterium bei der Suche
ist Ihr Gefühl, ob Sie sich bei einem
Coach mit der Klärung Ihres Anliegens
gut aufgehoben fühlen. Wenn dieser Ein-
druck im Kennenlerngespräch nicht ent-
steht, suchen Sie einen anderen! Ohne
Vertrauen öffnen Sie sich nicht für die
kritischen eigenen Themen.

Die Berufsbezeichnung Coach ist in
Deutschland nicht geschützt. Auch ohne
Ausbildung kann sich jeder so nennen.
Achten Sie bei der Suche nach einem ge-
eigneten Coach darauf, dass er eine quali-
fizierte systemische, therapeutische
oder Coaching-Ausbildung nachweisen
kann und Erfahrungen in der Arbeit mit
Wirtschaftsunternehmen mitbringt. Vie-
le Firmen arbeiten mit einem festen
Stamm von Coaches zusammen, die hin-
sichtlich ihrer Qualität von der Personal-
abteilung ausgewählt worden sind, und
übernehmen in der Regel die Kosten,
wenn das Coaching vom entsprechen-
den Vorgesetzten gutgeheißen wird.

Betreten Sie mit Ihrem Wunsch nach ei-
nem Coach in Ihrem Unternehmen Neu-
land, können Sie das Coaching als spezi-
elle, individuelle Form der beruflichen
Weiterbildung oder Qualifizierung dar-
stellen, die einem Seminar vorzuziehen
ist. Denn neben der Vermittlung von
fachlicher und sozialer Kompetenz wer-
den auch dysfunktionale innere Muster
analysiert und transformiert und persön-
liche Wachstumsprozesse initiiert.

Haben Sie eine Frage zu Bewerbung, Berufs-
wahl, Etikette, Arbeitsrecht, Karriereplanung
oder Führungsstil? Schreiben Sie ein paar Zeilen
an coaching@sueddeutsche.de. Unsere sechs Ex-
perten beantworten ausgewählte Fragen im
Wechsel. Ihr Brief wird anonymisiert.

Für Petra Mintzek war Leistung immer
wichtig. „Schon in der Schule hatte ich
trotz guter Noten das Gefühl: Du musst
noch mehr machen.“ Als sie nach dem Ab-
itur eine Lehre zur Bankkauffrau beginnt,
verstärkt sich dieser Druck. Obwohl ihre
Chefs sie loben, ist sie nie mit sich zufrie-
den und leistet unzählige unbezahlte Über-
stunden. Selbst wenn sie spätabends nach
Hause kommt, denkt sie nur an den Job.
Heute weiß die 42-Jährige, die mittlerwei-
le als Lehrerin tätig ist: Sie ist arbeitssüch-
tig, ein Workaholic.

Petra Mintzek, deren Kollegen nichts
von ihrer Sucht wissen und die daher ihren
richtigen Namen nicht öffentlich nennen
will, ist mit diesem Problem nicht allein:
Jeder siebte Deutsche sei gefährdet, eine
krankhafte Arbeitsfixierung zu entwi-
ckeln, schätzt der Bonner Arbeitspsycholo-
ge Stefan Poppelreuter. Etwa 400 000 Men-
schen seien akut arbeitssüchtig. Die Exis-
tenz der Betroffenen bestehe nur noch aus
der Arbeit und minimalen Erholungspha-
sen für Schlaf, Essen und Hygiene.

Die Gedanken an den Job lassen sie häu-
fig auch in der Freizeit nicht mehr los.
Beim Plausch mit Freunden reden sie aus-
schweifend über ihre nächsten berufli-
chen Aufgaben oder checken nebenbei ih-
re geschäftlichen E-Mails. „Die Arbeit wird
räumlich und zeitlich, physisch und psy-
chisch entgrenzt“, sagt Poppelreuter.

Kann dann einmal partout nicht gearbei-
tet werden, weil etwa Feiertage anstehen,
fühlen sich Workaholics unwohl. „Sie brau-
chen permanent das Gefühl, produktiv zu
sein“, erläutert Rüdiger Trimpop, Profes-
sor für Betriebspsychologie an der Univer-
sität Jena. Sie häufen daher sogar Aufga-
ben als Vorrat an. Die Ergebnisse ihrer Ar-
beit werden mit der höheren Belastung
aber meist immer schlechter.

Die ständige Arbeitsbelastung setzt
dem Körper dabei gehörig zu. Die Folgen
seien Kopfschmerzen, Magenreizungen,
Schwindel und Schlafprobleme, sagt Mari-

anne Resch, Professorin für Arbeitspsycho-
logie an der Universität Flensburg. Work-
aholics bräuchten dringend Erholung.
Doch stattdessen putschten sich viele mit
Kaffee oder Nikotin für den Job auf. „Das
macht es ihnen natürlich noch schwerer,
nach der Arbeit zu entspannen“, sagt Pop-
pelreuter. Um herunterzukommen, grei-
fen viele zu Alkohol oder Medikamenten.

Petra Mintzek griff zum Essen, um
Stress abzubauen. Nach vier Jahren und et-
lichen zugenommenen Pfunden kündigt

sie ihren Job bei der Bank. Sie orientiert
sich neu und beginnt ein Lehramtsstudi-
um. „Bis zum Referendariat war dann auch
alles deutlich entspannter.“ Doch in der
Praxisphase kommt der Rückfall. Wieder
stellt sie den Job über Familie und Freun-
de, sitzt bis frühmorgens am Schreibtisch,
um den Unterricht vorzubereiten.

„Als ich nur noch drei Stunden geschla-
fen habe, bin ich zu einem Psychologen ge-
gangen. Erst dort ist mir bewusst gewor-
den, wie besessen ich von der Arbeit war.“

Sich die krankhafte Fixierung auf die Ar-
beit einzugestehen, ist der erste Schritt zur
Besserung. „Um die Sucht dann zu über-
winden, braucht man Unterstützung“, sagt
Trimpop. Daher sollten Berufstätige ihre
Familie und Freunde möglichst früh ein-
weihen. Wer ein gutes Verhältnis zum Chef
hat, kann ihn auch informieren – gerade
falls ein Betroffener die Arbeit erst einmal
komplett ruhen lassen muss.

Um mehr innere Distanz zum Job zu
schaffen, nehmen kranke Arbeitnehmer
am besten erst mal einen längeren Urlaub,
rät Psychologin Resch. Mit aufgeladenen
Batterien müssten sie dann lernen, private
Termine genauso wichtig zu nehmen wie
berufliche, sagt Poppelreuter. Verabredun-
gen mit Freunden sollten nur noch im abso-
luten Ausnahmefall abgesagt werden.
„Dann muss ich aber auch direkt einen Er-
satztermin nennen.“ Eine Freizeitbeschäf-
tigung im Team kann den Arbeitssüchti-
gen zusätzlich helfen, ihre ungesunde Job-
fixierung zu überwinden, sagt Trimpop.

Beispiele hierfür sind das regelmäßige
Training in einer Fußballmannschaft oder
ein Engagement beim Kinderschutzbund.
„So lernen die Betroffenen, dass man auch
außerhalb des Jobs attraktive Erfolgserleb-
nisse haben kann.“ Außerdem gibt es in vie-
len Städten in Deutschland Stammtische
der „Anonymen Arbeitssüchtigen“ (AAS).
Hier können sie sich austauschen und über
psychotherapeutische Hilfsangebote infor-
mieren.

Auch Petra Mintzek haben AAS gehol-
fen. Alle zwei Wochen trifft sie sich mit an-
deren Arbeitssüchtigen in Mainz. „Hier
kann ich frei von meinen Problemen erzäh-
len.“ Sie arbeitet momentan in Teilzeit, ge-
nießt es, für ihre Kinder kochen zu können
oder Freunde zu treffen. „Manchmal bin
ich immer noch zu fixiert auf den Job und
stelle zum Beispiel Übungsblätter für mei-
ne Schüler tausend Mal um. Aber ich spü-
re, dass ich auf dem Weg der Besserung
bin.“  samuel acker/dpa

InternationaleKarriere.Wer eine Karri-
ere bei internationalen Organisationen
wie etwa den Vereinten Nationen an-
strebt, kann am 1. Februar eine Jobmes-
se im Auswärtigen Amt in Berlin besu-
chen und mit Vertretern von mehr als 40
internationalen Organisationen ins Ge-
spräch kommen. Darunter sind die Ver-
einten Nationen, die Weltbank oder das
Europaparlament. Eine Anmeldung ist
nicht erforderlich. Der Eintritt kostet
acht Euro, für die ersten 150 Besucher
sind es nur fünf Euro. Tel. 030-
18 17 19 09, www.auswaertiges-amt.de

Studien-undBerufswahl.Auf der Mes-
se „Einstieg“ am 21. und 22. Februar in
Hamburg können sich Schüler über die
Berufs- und Studienwahl informieren.
An einigen Ständen geht es ganz prak-
tisch zu – bei der Tischler-Innung wird
gehobelt und gesägt, bei den Gebäuderei-
nigern kann man Abseilaktionen beob-
achten. Das Bühnenprogramm mit
mehr als 100 Vorträgen und Talkrunden
zeigt ein breites Spektrum an Berufsbil-
dern, Branchen und Ausbildungswegen
auf. Parallel dazu finden Veranstaltun-
gen für Eltern und Lehrer statt. Tel.
0221- 398 09 30, www.einstieg.com

Vertragsverhandlung. Durch Rollen-
spiele und Übungen in kleinen Gruppen
lernen die Teilnehmer in dem Seminar
„Konstruktiv verhandeln – gute Ergeb-
nisse erzielen“, ihre erlernten Verhaltens-
muster bei Vertragsverhandlungen oder
in Konfliktgesprächen zu hinterfragen.
Der Workshop der Grundig-Akademie
richtet sich auch an Menschen, die im
Wirtschaftsleben mit schwierigen Ver-
handlungspartnern und deren Tricks
konfrontiert werden. Termin: 19. und
20. Februar in München. Tel. 0911-409
05 01, www.grundig-akademie.de

Exkursion ins Silicon Valley. Vom 23.
bis 27. Februar bietet die Management
Circle AG erstmals eine Unternehmerrei-
se in die USA an. Die „Silicon Valley Expe-
rience“ bietet Vorständen, Geschäftsfüh-
rern, CIOs, CTOs und Führungskräften
relevanter Branchen an vier Tagen die
Möglichkeit, hinter die Kulissen des kali-
fornischen Hightech-Marktes mit sei-
nen Schlüsselindustrien ITK, Digital
Business, Life Science und erneuerbare
Energien zu blicken. Die Teilnahmege-
bühr für die viertägige Exkursion inklu-
sive Verpflegung, Übernachtung und al-
ler Transfers beträgt ungefähr 6000 Eu-
ro. Tel. 06196-472 28 02, www.manage-
mentcircle.com/siliconvalley sz

Georg Kaiser unterstützt
Führungskräfte bei
Konflikten im Arbeitsall-
tag und der Entwicklung
ihres Personals. Er arbei-
tet als Wirtschaftsmedia-
tor, Managementtrainer,
Coach, Supervisor und
Gestalttherapeut in
Bremen. FOTO: PRIVAT

ARBEITSRECHT

Kopfschmerzen, Magenprobleme, Schlaflosigkeit – Workaholics achten nicht auf diese
Signale, sondern treiben sich zu weiteren Höchstleistungen an. FOTO:  ANDREA WARNECKE/DPA

Wie finde ich einen
geeigneten Coach?

Fixiert auf den Job
Jeder siebte Deutsche ist gefährdet, arbeitssüchtig zu werden. Wer es erkennt, ist schon auf dem Weg der Besserung

Wen es wie Alexander Gerst in die bemannte Raumfahrt zieht, hat einen langen Weg vor sich. Erster Schritt ist Physik- oder Luft- und Raumfahrt-Studium. FOTO: ESA

TERMINKALENDERCHEFTRAINER

Beilagenredaktion
Telefon 089/21 83-305, Fax -77 76
sz-beilagen@sueddeutsche.de
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Als international operierendes Familienunternehmen mit Standorten in Pforzheim, USA, Sri Lanka und Indien 

entwickeln und produzieren wir mit unseren ca. 660 Mitarbeitern jährlich rund 2,5 Milliarden  anspruchsvoll ster 

Stanz-, Spritzguss- und Systemteile für Kunden aus unterschiedlichen Branchen. Im Rahmen unseres lange 

geplanten Generationenwechsels suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen:

Sie sind eine erfahrene Führungspersönlichkeit und wollen aus Überzeugung in einem mittelständischen Unternehmen 

arbeiten. Sie erfüllen die folgenden Anforderungen:

 › erfolgreich abgeschlossenes Fachhochschul- oder Hochschulstudium als Wirtschafts- oder Maschinenbauingenieur

 › operative Erfahrungen im Führen technischer Abteilungen (u.a. Konstruktion, Betriebsmittelbau, Produktion, Einkauf, Qualität) 

 › Technologieverständnis verbunden mit Kompetenz im Innovationsmanagement und im Optimieren von Produktionsprozessen

 › Kommunikationsstärke gepaart mit der Fähigkeit, strategischer Impulsgeber sowie Sparringspartner der Gesellschafter zu sein 

 › gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

 › Wertschätzung der mitarbeiterorientierten Kultur, die bei KRAMSKI gelebt wird

 › zukünftiger Wohnsitz im Kreis Pforzheim (Nordschwarzwald)

Wenn Sie sich für diese herausfordernde Führungs-und Managementaufgabe in einem erfolgreichen und wachsenden Familien-

unternehmen begeistern können, senden Sie bitte Ihre vollständigen Unterlagen unter Angabe von Eintrittsdatum und 

 Gehaltsvorstellung an die von uns beauftragte Beratung. Für eine erste Kontaktaufnahme steht Herr Rudolf Kast unter der 

Rufnummer 0761 / 130 7801 gern zur Verfügung.

TECHNISCHEN GESCHÄFTSFÜHRER (M/W)

WIR SUCHEN

KAST.DIEPERSONALMANUFAKTUR, Burgblick 17. 79299 Wittnau, kast@diepersonalmanufaktur.de www.kramski.com

Das Staatliche Bauamt Freising ist für die Landkreise Dachau, Erding, Freising, Fürsten-
feldbruck und München zuständig. Unser Fachbereich Hochbau übernimmt in allen Liegen-
schaften des Freistaates Bayern und der Bundesrepublik Deutschland die Bauunterhalts-
maßnahmen sowie bei Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen die Leistungen Planung,
Ausschreibung, Bauleitung, Abrechnung und Dokumentation.

Zur Unterstützung suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

für den Bereich Hochbau in Freising

zwei Diplom-Ingenieure/innen (FH/Bachelor), Fachrichtung Elektrotechnik (Nr. 1)

Die Bezahlung erfolgt nach TV-L. Schwerbehinderte Bewerber werden bei ansonsten im Wesentlichen gleicher 
Eignung bevorzugt. Zur Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern besteht ein besonderes Interesse an der
Bewerbung von Frauen. Die Stellen sind teilzeitfähig.

Alle weiteren Informationen – wie die erforderlichen Qualifikationen – finden Sie auf unserer Internetseite:
www.stbafs.bayern.de.

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen bis spätestens 24.02.2014. 

Staatliches Bauamt Freising · z. H. Frau Schädle
Am Staudengarten 2a · 85354 Freising · Telefon 08161/932-207
oder per E-Mail an: poststelle@stbafs.bayern.de

Bitte geben Sie bei Ihrer Bewerbung die Nummer der Stelle  an, auf die Sie sich bewerben.

für Bereich Straßenbau in München

eine/n Diplom-Ingenieur/in, Fachrichtung Verkehrstechnik (Nr. 2)

Staatliches Bauamt 
Freising 

Hochbau 
Straßenbau 

Hochschulbau Der Fachbereich Straßenbau in der Servicestelle München ist für Bau und Erhaltung der
Bundes- und Staatsstraßen sowie zusätzlich für die Kreisstraßen in den Landkreisen Erding
und München zuständig.

Perspektive
Die Landeshauptstadt München sucht 
für das Kommunalreferat 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt zwei

Sachbearbeiter/innen für 
das Immobilienmanagement
in Teilzeit mit jeweils 19,5 Wochenstunden, befristet 
bis 28.02.2016 bzw. bis 31.12.2018.

Die Landeshauptstadt München besitzt zur Erfül-
lung ihrer Aufgaben eine Vielzahl an Gebäuden. 
Das Facility Management für diese Gebäude 
erfolgt zukunftsweisend im Wege eines „Mieter-
Vermieter-Modells“. Dabei fungiert das Kom-
munalreferat unter anderem auch als interner 
Vermieter für rund 80 stadteigene, angemietete 
und geleaste Verwaltungsgebäude und -einheiten 
und betreut die Betriebshöfe 
und Friedhofsgebäude.

Weitere Details finden 
Sie im Internet unter: 
www.muenchen.de/stellen 
Verfahrensnummer 13-2130-075

Stellenmarkt Anzeigenannahme
Telefon 089/2183-1030 · Telefax 089/2183-795
www.sz.de/stellenmarkt

Bauprojekte sind spannende Werke. DU Diederichs managt seit über 35 Jahren
renommierte Großprojekte und ist mit über 170 Mitarbeiter/innen an sieben Standorten
eines der führenden Ingenieurbüros der Branche. 

Wir suchen für unseren Standort in München einen

Projektleiter Bau/Projektmanager Bau (w/m)

Ihre Aufgabe: Eigenverantwortliche Leitung im Projektmanagement bei Groß-
projekten (Bau) von der Projektentwicklung bis zur Inbetriebnahme. Bearbeitung von
Projektmanagementaufgaben in allen Projektstufen und Handlungsbereichen. 
Termin- und Kostensteuerung repräsentativer Bauvorhaben sowie Vertrags- und 
Risikomanagement komplexer Bauprojekte.

Ihr Profil: Sie verfügen bereits durch ein abgeschlossenes Studium der Studien-
richtungen Bauingenieurwesen, Architektur, Projektmanagement im Hochbau, Immo-
bilienwirtschaft oder Wirtschaftsingenieurwesen über entsprechende Kenntnisse im
Bauprojektmanagement und haben im Laufe Ihres Berufsweges mehrjährige Berufs-
erfahrung in der Projektsteuerung erworben. Dabei haben Sie gezeigt, dass Sie
erfolgreich und eigenverantwortlich Projekte leiten können. Branchenbedingt setzen
wir fundierte Kenntnisse der einschlägigen technischen und bauvertraglichen Regel-
werke wie VOB und HOAI voraus. 

Unser Angebot: Es erwartet Sie ein abwechslungsreiches und attraktives Aufgaben-
gebiet. Vertrauen und direkte Kommunikation prägen die Zusammenarbeit der Teams
in unserem Unternehmen. Profitieren Sie ferner von unserem bedarfsorientierten
Weiterbildungsangebot und unserer leistungsgerechten Vergütung.

Interessiert? Wenn Sie in dieser Aufgabe eine Herausforderung für sich sehen, dann
schicken Sie uns bitte Ihre vollständige und aussagekräftige Bewerbung mit Angabe
der Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen Eintrittstermins an bewerbung@
du-diederichs.de. Bewerbungen per Post sind ebenfalls willkommen.

DU Diederichs Projektmanagement AG & Co. KG
Sarah Koitka-Plica
Laurentiusstraße 21, 42103 Wuppertal
Tel. 0202. 245 71.0, bewerbung@du-diederichs.de

Als Unternehmen zur Entsorgung industrieller Abfälle in Bayern erzielt die GSB 
mit rund 270 Mitarbeitern einen Umsatz von ca. 55 Millionen Euro. In unseren 
technisch fortschrittlichen Anlagen verwerten und beseitigen wir auf einem hohen 
Sicherheitsniveau umweltschonend die Abfälle von Gewerbe- und Industrieunter-
nehmen.

Für unseren Betrieb in Baar-Ebenhausen suchen wir ab sofort einen

Leiter Rechnungswesen (m/w)
Ihr Aufgabenfeld:
Sie sind zuständig für die Bereiche Rechnungswesen (Buchhaltung und Anlagen- 
buchhaltung, Jahresabschluss inkl. Konzernabschluss, Betreuung der Wirt-
schaftsprüfer, Abrechnung eines Staatsbetriebs, Umsatzsteuer-Voranmeldungen, 
Zusammenfassende Meldung, Buchhaltung und Jahresabschluss eines Tochter- 
unternehmens) und Finanzen (Cashmanagement und Darlehensverwaltung).

�������	
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Sie haben ein wirtschaftswissenschaftliches Studium erfolgreich abgeschlossen 
����� ����	
��� 	���� ���� ���
��������� ����������� ������ ��������������������
Sie blicken auf eine mehrjährige Fach- und Führungserfahrung, vorzugsweise 
in einem mittelständischen Unternehmen der Investitionsgüterindustrie, zurück.  
Erfahrungen aus einer Tätigkeit in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und in 
der Bilanzbuchhaltung wären von Vorteil.

Sie denken pragmatisch sowie lösungsorientiert, bringen eine selbstständige  
Arbeitsweise mit hohem Maß an Eigeninitiative und Durchsetzungsvermögen mit 
und verstehen Ihre Aufgabe als interner Dienstleister.

����������������������������!"����!#�����$$��%��$��$�������&'����%�$�*��
Erfahrungen im Umgang mit ERP- und DV-Buchhaltungssystemen. Ideal wären 
Kenntnisse im Umgang mit Microsoft Navision Dynamics.

Wir bieten:
+�verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben
+�eine leistungsgerechte Bezahlung mit attraktiven Sozialleistungen
+�gute fachliche Weiterbildungsmöglichkeiten
+�vielseitiges Arbeitsumfeld mit kurzen Entscheidungswegen 

Sind Sie interessiert?
Ihre Bewerbungsunterlagen (mit Angabe des möglichen Eintrittstermins und 
Entgeltvorstellungen) senden Sie bitte an:

3���%�������������!&��$��
��
���4����36�;
Personalwesen, Äußerer Ring 50 in 85107 Baar-Ebenhausen
<����6�����������3�����������������=�***�
$�!6�����
E-Mail Bewerbungen sind uns sehr willkommen: 
personal@gsb-mbh.de

Entsorgung | Verantwortung | Energie

Wir sind ein junges engagiertes bundesweit agierendes Immobiliendienst-
leistungsunternehmen mit Schwerpunkt auf dem Asset Management für
Gewerbe-, Büro-, Logistik- und Spezialimmobilien mit einem verwalteten
Immobilienvermögen von über einer halben Milliarde Euro. Wir suchen zur
Verstärkung unseres Teams an unserem Hauptsitz in München für den von
uns verwalteten Immobilienbestand eine/n

Vermietungsspezialisten/-in
Ihre Aufgaben:

T Pflege und Betreuung der Beziehungen zu den bestehenden Mietern
T Beauftragung, Koordination und Steuerung von externen Vermittlern so-

wie eigene Akquise von Mietinteressenten
T Erstellung von Vermietungs- und Verkaufsexposés
T Verhandlung von Vertragsmodalitäten bis zur Unterschriftsreife
T Erstellung und Umsetzung von Vermarktungsstrategien
T Regelmäßiges Reporting gegenüber der Geschäftsführung
Ihr Profil:

T Langjährige Erfahrung im Bereich der Vermietung von Gewerbe-, Büro-, 
Logistik- und Spezialimmobilien

T Kaufmännische Ausbildung oder Hochschulstudium 
T Selbstverständlicher Umgang mit den gängigen EDV-Programmen
T Begeisterung und Leidenschaft für Ihre Aufgabe
Wir freuen uns sehr über die Zusendung Ihrer aussagekräftigen Bewer-
bungsunterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung sowie Ihres frühest-
möglichen Eintrittstermins per E-Mail an Chriffe@sueddeutsche.de oder
?ZS1914930 per Post an Süddeutsche Zeitung GmbH, 80289 München.

Wagner Ingenieure GmbH
Beratende Ingenieure für Bauwesen

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort einen

Bauingenieur m/w
als Bauoberleiter / örtlicher Bauüberwacher im Bereich Straßenbau 

mit mehrjähriger Berufserfahrung.
Bewerbungsunterlagen mit Gehaltsvorstellung senden Sie bitte an:

Wagner Ingenieure GmbH, Domagkstraße 1 a, 80807 München
oder kontakt@wagner-ingenieure.com, www.wagner-ingenieure.com

Wir sind ein erfolgreiches, mittelständisches Unternehmen aus dem
Raum München mit den Tätigkeitsfeldern Abbruch + Recycling, 
Erdarbeiten + Entkontamination, Kriesbetrieb + Erdenwerk.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt:

Bauleiter/Vermesser (m/w)
Für die Abwicklung, Aufmaßerstellung und Abrechnung laufender Baustellen.

Baukaufmann/Betriebswirt (m/w)
Für Abrechnung und Controlling unserer Projekte.

Disponent/Speditionskaufmann (m/w)
Für die effiziente Fuhrparkplanung aller eingesetzten Maschinen. 

Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit und sorgfältige Arbeitsweise 
werden vorausgesetzt. 

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer 
Gehaltsvorstellungen richten Sie bitte an folgende Anschrift:

Gebr. Klarwein GmbH, z. Hd. Herrn Andreas Klarwein, 
Gautinger Str. 114 in 82234 Weßling/Oberpfaffenhofen

Der Caritasverband der Erzdiözese München und Freising e.V. sucht für seine 
Fachabteilung zum g 01.04.2014 eine(n)

Fachberater/in
in Teilzeit (24 – bis eventuell 29 Stunden/Woche), befristet für 2 
Jahre, für den Bereich Kindertagesbetreuung.
Nähere Informationen zu Ihren Aufgaben, unseren Erwartungen und Leistungen 
finden Sie in unserer Jobbörse www.caritas-nah-am-nächsten.de/jobs

Caritasverband der Erzdiözese München und Freising e. V.
Herrn Erich Geßner
Hirtenstr. 4, 80335 München
089 55169-379
E-Mail: personalgewinnung@caritasmuenchen.de
www.caritasmuenchen.de
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Spezial: Karriere im Handel
Themenauszug

Ob Lebensmittel, Bekleidung, Möbel oder Auto: Ohne den Handel könnten
die Deutschen ihre Bedürfnisse nicht decken. Auch als Arbeitgeber ist der 
Handel nicht wegzudenken: Er bietet zahlreiche Karrierechancen. Neben 
verkäuferischem Talent ist in vielen Bereichen profundes Fachwissen gefragt.

Multichannel-Vertrieb: Immer mehr stationäre Händler und Dienstleister 
vertreiben ihr Angebot auch online. Gefordert sind Spezialisten für Online-
Marketing und -Präsentation, für Warenwirtschaft, Lagermanagement und
Versand.

Termine

Erscheinungstermin:

15. März 2014

Anzeigenschluss:

28. Februar 2014

DU-Schluss:

7. März 2014

Kontakt

Süddeutsche Zeitung

Verkaufsberatung Stellenmarkt
Cornelia Heldt
Telefon (089)2183-9734
Telefax (089)2183-8719
stellen-anzeigen@sueddeutsche.de

(Änderungen vorbehalten)

 
 
 

  
  

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Planen Sie schon jetzt Ihren zielgruppen-
genauen Recruiting-Auftritt in folgenden
Spezialthemen:

Übersicht

Forum Sozial- und
Erziehungsberufe 15. 2. 2014

Karriere in den
Naturwissenschaften 15. 2. 2014

IT 22. 2. 2014

Karriere im Handel 15. 3. 2014

Karriere in Baden-Württemberg 15. 3. 2014

Arbeiten in der Tourismusbranche 15. 3. 2014

Karriere in der Energiewirtschaft 22. 3. 2014

Forum Gesundheitsberufe 29. 3. 2014

Spezialthemen Kollektivreihe:
Chancen in der Region

Spezialthema:
IT

Am 22.Februar erscheint das Spezial IT.

Nutzen Sie jetzt Ihre Chance, Präsenz zu
zeigen und mit einer Anzeige in der SZ
Fach-und Führungskräfte unkompliziert zu
erreichen. Es werden unter anderem folgende
Themen behandelt:

Groß, größer, am größten: Big Data – das ist
ein Begriff, der in der Branche immer wichtiger
wird. Wie kann man mit den ungeheuren,
wachsenden Datenmengen umgehen? Welche
Spezialisten sind gefragt bei der Entwicklung
von Systemen, die diese Mengen verarbeiten
können?

Halbwertszeit: Sieht man von der Medizin 
einmal ab, gibt es wohl kaum eine Branche, in
der das Wissen so schnell veraltet wie in der
IT. Wie halten sich IT-Professionals auf dem
Laufenden, damit die Karriere nicht stagniert?

Auf die richtige Stelle kommt es an.
Der Stellenmarkt-Newsflash informiert über aktuelle Themen rund um Beruf und Karriere.

In unserer Serie „Chancen in der Region“
werden einzelne Regionen Bayerns mit ihren
Stärken und Besonderheiten vorgestellt. Als
starker Arbeitgeber prägen Sie den Lebens-
raum Ihrer Region – das können Sie zeigen
und gleichzeitig zukünftige Mitarbeiter
ansprechen. In den Schwerpunkten der Reihe
„Chancen in der Region“ bieten wir Ihnen
Raum für Ihre Anzeige mit Unternehmenspor-
trait.

Die nächsten Ausgaben erscheinen an

folgenden Terminen:

Chancen in der Region FRANKEN 22.2.2014

Chancen in der Region OBERPFALZ 5.4.2014

Chancen in der Region NIEDERBAYERN 3.5.2014

Chancen in der Region SCHWABEN 5.7.2014 

Immer an der richtigen Stelle.

Unser Serviceteam berät Sie gerne:

Telefon: 089/21 83-82 73
Fax: 089/21 83-87 19

E-Mail: stellen-anzeigen@sueddeutsche.de

jetzt-Magazine
Erscheinungstermine

Die Wahl der Ausbildung, des Studiums oder
des Arbeitgebers ist weitreichend und wahr-
scheinlich eine der wichtigsten Entscheidungen
im Leben. Die Ausgaben des jetzt-Magazins
begleiten alle, die vor dieser Entscheidung
stehen. Mit dem jährlich sechsmal erscheinen-
den Magazin werden viele Fragen über das
Leben, den Beruf und die Verzahnung dieser
beiden Lebensbereiche behandelt. Die Autoren
der jetzt.de-Redaktion bereiten die Themen in
den jetzt-Magazinen frisch und spannend auf:
So entstehen Magazine, die leidenschaftlich
gern gelesen werden.

Die nächsten Ausgaben erscheinen an

folgenden Terminen:

jetzt Schule&Job 17. 3. 2014

jetzt Uni&Job 14. 4. 2014

jetzt Leben&Job 16. 6. 2014

Zum nächstmöglichen Termin suchen wir Sie in 
München als

C#, C++ Softwareentwickler (m/w)

Sie besitzen praktische Erfahrungen im Bereich Softwareentwicklung (vorzugsweise auf 
 Basis von Bordland C++ Builder, Microsoft.Net und Visual C). Des Weiteren haben Sie 
 Erfahrung im Umgang mit Datenbanken und können Grundwissen in Messtechnik vorweisen.
Weitere Infos unter ID 729292. www.süddeutsche.de/stellenmarkt

Prüfstand-Techniker (m/w)

Neben einer abgeschlossenen Berufsausbildung der Fachrichtung Maschinenbau, Elektro-
technik, Mechatronik oder vergleichbaren erworbenen Kenntnissen, besitzen Sie 
 Allgemeinkenntnisse in der Entwicklung von Verbrennungsmotoren. 
Weitere Infos unter ID 729293. www.süddeutsche.de/stellenmarkt

Kfz-Mechatroniker (m/w)

Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung zum Kfz-Elektriker, Kfz-Mechaniker bzw. 
 Kfz-Mechatroniker oder verfügen über vergleichbare erworbene Kenntnisse. Erfahrung 
mit verschiedener Messsoftware bzw. Sensor-Messtechnik ist von Vorteil.
Weitere Infos unter ID 729294. www.süddeutsche.de/stellenmarkt

Verantwortung
Die Landeshauptstadt München sucht 
für das Kommunalreferat, Städtebauliche Projektentwicklung 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt zwei

Ingenieurinnen/Ingenieure
der Fachrichtung Hochbau, Architektur, Bauingenieurwesen 
oder einer vergleichbaren Fachrichtung

befristet bis zum 31.12.2017.

Das Kommunalreferat stellt umfassende Serviceleistungen rund um das Projekt 
„Immobilie“ für die gesamte Stadtverwaltung zur Verfügung. Der Geschäfts bereich 
Städtebauliche Projektentwicklung verantwortet unter anderem die tech nische 
Aufbereitung von Grundstücken und Entwicklungsgebieten (Archäologie, Freima-
chung, Kampfmittelräumung, Altlastensanierung), die fachliche Begleitung städ-
tischer Entwicklungsmaßnahmen (z. B. ehem. Kasernenflächen) in der Funktion des 
Grundstückseigentümers sowie die fachliche Unterstützung beim Abschluss von 
Grundstücksverträgen und städtebaulichen Verträgen im Kommunalreferat.

Weitere Details zu den ausgeschriebenen  
Stellen mit der Verfahrens-Nr. 13-1965-075  
und 13-1966-075 finden Sie im Internet unter:  
www.muenchen.de/stellen

Betriebselektriker/ 
Betriebselektroniker (m/w)

Wir sind eine Traditionsbrauerei in München und suchen einen

Betriebselektriker/ 
Betriebselektroniker (m/w)
Ihre Aufgaben:
>�Störungssuche, Reparatur und Instandhaltung an unseren SPS-gesteuerten 

Maschinen und Anlagen speziell in der Abfülltechnik
>�Erweiterung, Programmierung sowie Inbetriebnahme von Neuanlagen 

und Umbauten
>�Erstellung und Änderung von Schaltplänen auf einem WS-CAD-Zeichen-

system
>� Integration in den Schichtdienst 
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>�Eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung als Energieelektroniker/

Industrieelektroniker
>�Sehr gute Programmierkenntnisse in Siemens S7-Steuerungen einschließlich 
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>�Fähigkeit zur Analyse von Steuerungsabläufen
>�Mehrjährige Erfahrung in der Instandhaltung und Inbetriebnahme in der 

Getränkeindustrie
>�Mechanische und pneumatische Kenntnisse
>�Erfahrung mit Anlagen der Abfülltechnik in der Getränkeindustrie
>�Bereitschaft zur Wochenendarbeit bei Inbetriebnahmen und Überholungen 

sowie die Integration in die technische Rufbereitschaft ist Voraussetzung

Wir bieten Ihnen interessante Aufgaben mit entsprechender leistungsgerechter 
Bezahlung. Umfangreiche Sozialleistungen und ein sicherer Arbeitsplatz sind 
für uns selbstverständlich.

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte unter Angabe Ihres 
frühestmöglichen Eintrittstermins an nebenstehende Adresse.

Augustiner-Bräu Wagner KG

Personalabteilung

Landsberger Straße 31–35

80339 München

Real Estate
MUC

Die MUC Real Estate GmbH betätigt sich sowohl als klassischer Immobilienprojektentwickler
als auch als Beteiligungsgesellschaft für mittelständische Immobiliengesellschaften. 
Wir entwickeln und realisieren hochwertige Wohn- und Gewerbeimmobilien in ganz Deutsch-
land – von der Idee über die Realisierung bis zur Vermarktung einschließlich Gewähr-
leistungsmanagement. 
Die Zufriedenheit unserer Kunden, die sorgfältige und technisch hochwertige Bauausführung
bei einer nachhaltigen Wirtschaftlichkeit prägen unser Unternehmensleitbild. 
Gebaute Zukunft in der Tradition verwurzelt und den künftigen Generationen verpflichtet,
sind für uns Ansporn und Gradmesser unseres täglichen Handelns.

Für unsere anspruchsvollen Bauvorhaben suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine (n)

Projektleiter(in)
Wir erwarten von Ihnen:
Ihre Aufgabe wird die Projektleitung als Bauherrenvertreter von schlüsselfertigen Wohnanlagen in München, die Leitung und 
Überwachung des Planungs- und Ausschreibungsprozesses und die Vergabe von Nachunternehmerleistungen, die Termin, Kosten-
und Qualitätskontrolle der Arbeiten, die Überwachung und Abrechnung der Bauleistungen, das Anfertigen der Leistungsmeldungen,
die Überwachung der Arbeitssicherheits- und Umweltschutzvorschriften, Führen des Planungsteams sowie die Überwachung der 
Projektrealisierung sein. 
Idealerweise haben Sie nach einem Bauingenieurstudium oder Architekturstudium bereits umfangreiche Berufserfahrung in einer 
vergleichbaren Position gesammelt. Ihre Qualifikation haben Sie bei der Abwicklung größerer Bauvorhaben – auch im Bestand – 
bewiesen. 
Für die verantwortungsvolle Aufgabe verfügen Sie über Führungsqualitäten, Einsatzbereitschaft und Durchsetzungsvermögen.
Sie sind verhandlungssicher und kompetent in der Kommunikation mit unseren Geschäftspartnern. Wirtschaftliches Denken, 
zielorientiertes Handeln, Flexibilität, Belastbarkeit und Teamgeist runden Ihre Fähigkeiten ab.

Wir bieten Ihnen:
Wir bieten eine interessante und herausfordernde Aufgabe in einem dynamischen und modernen Unternehmen, die Möglichkeit 
selbständig bei der Entwicklung neuer Projekte mitzuwirken sowie eine leistungsgerechte Vergütung.
Wenn Sie maßgeblich Anteil an der Entwicklung und Erstellung anspruchsvoller Bauprojekte haben wollen, dann senden Sie 
bitte Ihre Bewerbungsunterlagen unter Angabe des nächstmöglichen Eintrittstermins an 
MUC Real Estate GmbH – Herrn Ruhdorfer – Kobellstraße 10, 80336 München bzw. per E-Mail sg@muc-re.de. 

Für Fragen vorab steht Ihnen Herr Ruhdorfer unter der Rufnummer +49 (0)89/5 15 55 83-0 gerne zur Verfügung. 

Private Münchner Hausverwaltung sucht
ab sofort eine/n Immobilienkaufmann/-frau mit mehrjähriger Berufserfahrung.
Ihr Aufgabengebiet umfasst: 
Erstellen u. Abschließen von MV, Stammdatenpflege, Mietüberwachung, BK- und
HK-Abrechnung, Rechnungsprüfung und Zahlungsverkehr. Gute Kenntnisse in
Word und Excel sowie eigenverantwortliches Arbeiten setzen wir voraus. Die 
Arbeitszeit beträgt 3 ganze Tage die Woche, bei Bedarf mehr. FS Klasse 3 not-
wendig. Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Unterlagen an:
Private Hausverwaltung Brauner, Schlotthauerstr.3, 81541 München

Für intern. renommierte Augenklinik/-Praxis im Zentrum von München, suchen wir

engagierte/n Chefarztsekretär/in (m/w),  in Teil- oder Vollzeit,

mit Fremdsprachenkenntnissen/Englisch in Wort und Schrift. 

Vorzugsweise Berufserfahrung in der Zusammenarbeit mit der KV.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per Mail: verwaltung@a-a-m.de oder per Post: 
MVZ Dr. Tobias Neuhann & Kollegen, z.Hd.: Fr. Gram, Residenzstr. 9, 80333 München

Wir suchen ab sofort 
engagierte und motivierte

Zeitungszusteller 
für München 

in Teilzeit oder auf 450 Euro Basis.
808 00/5 89 15 85

Mitarbeiter m/w
als 

Ingenieurbüro in München sucht
Bauingenieur/in für Tragwerksplanung
im konstruktiven Hochbau. Büroprofil
unter www.ackermann-ingenieure.de
Schriftliche Bewerbung an 
ca@ackermann-ingenieure.de

eine/n 
Kaufmännische/n Leiter/in 
in Vollzeit 39 Wochenstunden

Für unsere Geschäftsstelle in München suchen wir ab sofort

Nähere Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter 

www.weisser-rabe.de/jobs

Wir suchen Sie!

Ein Unternehmen des Caritasverbandes der Erzdiözese München und Freising e.V.

www.weisser-rabe.de

STADT WOLFSBURG
Die Stadt Wolfsburg (123.000 Einwohnerinnen und Einwohner) sucht 

ab sofort für den Geschäftsbereich Straßenbau und Projekt-
koordination eine/einen

Diplom-Ingenieurin/Diplom-Ingenieur (TU)
der Fachrichtung Bauingenieurwesen mit der Vertiefung Straßen-

wesen zur Planung von Straßenbaumaßnahmen.

Die Ausschreibungsmodalitäten sind einzusehen 
unter: www.wolfsburg.de/stellenangebote

Wir sind eine größere Patent- und Rechtsanwaltskanzlei 
mit deutscher und internationaler Mandantschaft und suchen zur Verstärkung 

unseres Teams einen

DEUTSCHEN/EUROPÄISCHEN PATENTANWALT (w/m)
PATENTINGENIEUR (w/m)

zur sachlichen Bearbeitung von deutschen und internationalen 
Patentanmeldungen auf allen Gebieten des gewerblichen Rechtsschutzes

KANDIDATEN (w/m)
zur Ausbildung zum Deutschen und Europäischen Patentanwalt

aus den Fachrichtungen Maschinenbau, Elektrotechnik oder Physik mit 
technisch breit gefächertem Interesse und guten Englischkenntnissen.

Einsteiger/innen auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes
arbeiten wir gerne ein.

Wenn Sie Interesse an einer vielseitigen, eigenverantwortlichen und anspruchs-
vollen Tätigkeit in einem offenen und vertrauensvollen Arbeitsumfeld haben, 

freuen wir uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen – 
vorzugsweise per E-Mail an personalabteilung@mitscherlich.de.

Mitscherlich PartmbB – Personalabteilung – Sonnenstraße 33, 80331 München
www.mitscherlich.de

Komplette Anzeige unter:         

www.ebmpapst.com

Gruppenleiter      (m/w)
 

Marketing und Kommunikation

  

Geschäftsführer/in 
 

 ab 01. Juni 2014 für Bildungsträger gesucht. 
 

Weitere Informationen unter: 
www.campus-company.eu 

Die JBW GmbH versteht sich als zuverlässiger Partner in der elektrischen Antriebstechnik.
Motore, Getriebe und Steuerungen wie auch zugehörige Bauteile gehören zu unseren Kern-
kompetenzen im Engineering. Interessante Lösungen für anspruchsvolle Industrieanwendun-
gen zu finden und zu vertreiben – das ist unsere Stärke.

Wir suchen einen

Vertriebsspezialisten (m/w) in der Antriebstechnik
Ihre Aufgaben

k Agiler Vertriebsinnendienst für die gesamte Produktpalette führender Hersteller
von hochwertigen DC-/BLDC-Motoren aus der Großserie

k Aktive Kundengewinnung in neuen Regionen und Branchen 
k Nutzung neuer Medien für Marktrecherchen und Vermarktungsmaßnahmen

Ihr Profil
k Technischer Vertriebsprofi im Geschäft mit beratungsintensiven Produkten
k Ingenieur/Techniker mit langjährigen, praktischen Erfahrungen im Bereich der

elektrischen Antriebs- oder Elektrotechnik
k Unternehmerisches Denken und Eigeninitiative

Unser Angebot

JBW GmbH
Jakob-Baumann-Straße 5
81249 München

k Angenehme Arbeitsatmosphäre in einem innovativen, erfolgreichen Familien-
unternehmen in der 2. Generation

k Anspruchsvolle Tätigkeit mit Zukunftsperspektiven
k Unbefristete Festanstellung bei leistungsgerechter Vergütung

Wenn Sie gern etwas bewegen wollen, dann sind Sie bei uns im richtig. Haben wir Ihr Interesse
geweckt? Dann senden Sie bitte Ihre Bewerbung an mirko.wilden@elektromotore.eu

Die Bayerische Krebsgesellschaft e.V. sucht zur Ausweitung ihres
Psychoonkologischen Dienstes (POD) am Klinikum Bayreuth GmbH

1 Dipl.-Psychologen/in
– á 38,5 Wochenstunden –

Das ausführliche Stelleninserat finden Sie unter
www.bayerische-krebsgesellschaft.de

Wir erbitten Ihre schriftliche Bewerbung bis zum 12. 2. 2014
an die 

Geschäftsstelle der Bayerischen Krebsgesellschaft e.V.,
Dipl.-Psych. Markus Besseler

Nymphenburger Straße 21a, 80335 München
Tel. 089/548840-24 (www.bayerische-krebsgesellschaft.de)

Textilfachverkäufer (m/w)
in Teilzeit (25 Std/Woche) für unseren Standort - München Sendlinger Str. - 
gesucht.
Die Anforderungen sind hoch, die Vergütung entsprechend und erfolgsorientiert.
Wir erwarten elegantes und sicheres Auftreten, absolute Kundenorientierung, 
Belastbarkeit, Durchsetzungsvermögen und Flexibilität. Langjährige Erfahrung in
der Textilbranche wird vorausgesetzt.
Sie fühlen sich der Aufgabe gewachsen, dann senden Sie Ihre Bewerbung an:
ASCOM GmbH
Niederham 7 a
94496 Ortenburg
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Mit rund 750 Mitarbeitern entwickeln, produzieren und vertreiben wir 
weltweit hochpräzise Maschinen mit Werkzeugen zur Herstellung  
anspruchsvoller Formteile aus thermoplastischen Kunststoffen. VERKAUFSINGENIEUR (m/w)  IM AUSSENDIENST

Im Zuge einer Altersnachfolge suchen wir zum baldmöglichsten Eintritt einen

Formen Sie Ihre Zukunft jetzt! 
Senden Sie bitte Ihre aussage-
kräftigen Bewerbungsunter- 
lagen an die unten stehende 
Adresse.
Für eine erste Kontaktauf- 
nahme stehen wir Ihnen  
gerne auch telefonisch zur 
Verfügung. 

Tel. +49 7131 505-0
Fax +49 7131 505-303

ILLIG Maschinenbau GmbH & Co. KG
www.illig.de
personal@illig.de

Robert-Bosch-Straße 10
74081 Heilbronn

Tätigkeit I Selbstständige Betreuung des Verkaufsgebiets Süddeutschland und Österreich direkt vor Ort und vom Home-Office 
aus I Pflege der Kundenkontakte durch regelmäßige Kundenbesuche und wöchentliche Verkaufstour I Erarbeitung von Maß-
nahmen zur Neukundengewinnung und Kundenbindung I Beratung von Kunden in der Verpackungsentwicklung, technische 
Realisierbarkeit prüfen und mit den Fachabteilungen abklären I Führen von Verkaufsverhandlungen und Tätigen von Verkaufs-
abschlüssen inkl. Festlegen der technischen Ausstattung und der kaufmännischen Bedingungen I Maschinen- und Werk-
zeugabnahmen in Zusammenarbeit mit dem Innendienst koordinieren, Abnahmeprotokolle erstellen I Nachbetreuung nach 
Auslieferung I Kontinuierliche Beobachtung und Analyse der Markt- und Wettbewerbssituation, Gewinnung von Marktdaten, 
Ableiten von Marketingmaßnahmen
Ihr Profil I Abgeschlossenes Hochschulstudium im Bereich Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurwesen oder verwandten Fachberei-
chen oder als Betriebswirt mit einschlägiger Berufserfahrung I Wohnsitz im Verkaufsgebiet zwischen München und Salzburg I Reise-
bereitschaft I Idealerweise Erfahrung im Verkauf von erklärungsbedürftigen Investitionsgütern I Verhandlungsgeschick, Kontaktstärke 
und Teamfähigkeit I Kenntnisse in den gängigen Office-Programmen, Kenntnisse in SAP R/3 sind von Vorteil
Wir bieten I Sorgfältige Schulung und Einarbeitung I Einen eigenständigen Arbeitsbereich mit Verantwortung I Einen Firmenwagen 
I Einen sicheren Arbeitsplatz in einem soliden Unternehmen I Ein attraktives Gehaltspaket plus Provision

Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung unter 
Angabe der Gehaltsvorstellung ausschließlich per 
E-Mail an job@roxall.de

Einfach QR-Code mit dem 
Smartphone einscannen und 
vollständige Stellenanzeige 
lesen.

Pharma-Außendienst
Mitarbeiter gesucht ! 

www.roxall.com/jobs

Auch Neu- & Quereinsteiger !

[m/w ]

Unser Unternehmen agiert als überregional erfolgreicher Küchenausstatter
im Bereich Gemeinschaftsverpflegung, Altenheime und Krankenhäuser. Wir
bieten unseren Kunden europaweiten Komplettservice, von der Planung bis
zur schlüsselfertigen Übergabe des gastronomischen Objektes. Zur Verstär-
kung unseres jungen Teams in Nürnberg suchen wir schnellstmöglich eine/n:

Projektleiter-, Bauleiter/in
Sie sind Architekt, Innenarchitekt, Ingenieur oder Techniker. Von Vorteil sind
Erfahrungen im Bereich Grosskücheneinrichtungen oder Objekteinrichtungen. 
Sie sind kreativ und verfügen über ein gute Kommunikations- und Teamfähig-
keit? Selbstständiges Arbeiten, Flexibilität und Belastbarkeit sind Ihre Stär-
ken? Dann bieten wir Ihnen ein hochinteressantes Aufgabenfeld, das Objekt-
planung,- Überwachung und -koordinierung bis hin zur Abnahme umfasst.

CAD Zeichner/in
Sie sind technischer Zeichner oder Bauzeichner. Der Umgang mit AutoCAD/ 
Excel/Word ist für Sie Routine. Idealerweise verfügen Sie über Erfahrungen 
im Bereich Großküchenplanungen oder Objektplanungen. Wir bieten Ihnen 
ein hochinteressantes Aufgabengebiet, das die Objektplanung, Installations-
planung und -koordination in Zusammenarbeit mit unseren Bauleitern umfaßt.
Haben Sie Interesse? Bitte senden Sie Ihre Unterlagen an:

Edgar Fuchs München GmbH, Niederlassung Nürnberg
Kellermannstraße 33, 90455 Nürnberg,

Telefon: 0 91 29 / 29 42 0-45, Fax: 0 91 29 / 29 42 0-49

www.edgarfuchs.com

Verantwortung
Die Landeshauptstadt München sucht 
für das Baureferat, Hauptabteilung Hochbau 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Ingenieurinnen/Ingenieure 
der Fachrichtung Architektur

Die Hauptabteilung Hochbau des Baureferates ist die größte kommunale Hochbau-
verwaltung Deutschlands mit einem jährlichen Bauvolumen von über 300 Mio. t. 
Rund 500 Bauprojekte sind ständig in Bearbeitung. Gleichzeitig sind ca. 2000 
 Gebäude im Bauunterhalt zu betreuen. Als modernes Serviceunternehmen ist 
es das Ziel, die gestellten Aufgaben mit größtmöglicher Wirtschaftlichkeit bei 
gleichzeitig hohem Qualitätsstandard verantwortungsvoll abzuwickeln. Wir stellen 
die bautechnische und gestalterische Qualität sicher. Außerdem bewahren wir mit 
maßgeschneiderten Lösungen das historisch gewachsene Stadtgefüge und integ-
rieren neue Architektur, die auf den Bedürfnissen der Bürgerinnen 
und Bürger basiert. Bewährte Instrumente sind dabei teamorien-
tiertes Handeln und ein modernes Management.

Weitere Details zu den ausgeschriebenen Stellen mit der 
Verfahrens-Nr. 14-83-075 finden Sie im Internet unter: 
www.muenchen.de/stellen

Ihre Aufgaben:
• Telefonische Aufnahme von Schadensfällen
• Prüfung der Anspruchsberechtigung und 
 Entscheidung über Art und Umfang der zu 
 leistenden Unterstützung
• Organisation der Hilfeleistungen vor Ort für 
 unsere Kunden im Inland und Ausland
• Versand von Kostenübernahmen

Ihr Profil:
• Perfekte Deutschkenntnisse und gute Französisch-
 kenntnisse in Wort und Schrift (weitere Fremd- 
 sprachenkenntnisse sind auch von Vorteil) 

• Sehr gute kommunikative Fähigkeiten
• Ausgeprägtes Organisationstalent und   
 Blick für das Wesentliche
• Schnelle Auffassungsgabe
• Selbstständige Arbeitsweise
• Gute Computerkenntnisse 

Wenn Sie auf der Suche nach einer ab-
wechslungsreichen, kommunikativen und 
mehrsprachigen Tätigkeit sind, dann senden 
Sie uns bitte Ihre aussagekräftige komplette  
Bewerbung unter Angabe Ihres frühest- 
möglichen Eintrittstermins.

Wir freuen uns auf Sie!  

IMA Deutschland Assistance GmbH 
z. Hd. Frau Poirier 
Triebstraße 32 • 80993 München
Tel.: +49 (0) 89 14 36 88 - 205
E-Mail: info@imadeutschland.com 
www.imadeutschland.com

IMA Deutschland Assistance GmbH ist die 
deutsche Tochtergesellschaft eines auf dem 
europäischen Markt führenden französischen 
Assistance-Unternehmens.

Sie sprechen fließend Deutsch, gut  
Französisch und haben Organisationstalent?
Dann sind Sie bei uns genau richtig!

Ab Ende Februar 2014 suchen wir zur Verstärkung 
unseres internationalen Teams

Sachbearbeiter (m/w)
in der Notrufzentrale
Das Arbeitsverhältnis ist vorerst befristet. Sie 
arbeiten in Teilzeit mit flexiblen Arbeitszeiten 
im Schichtdienst, an Werk- und Feiertagen 
oder auch am Wochenende.

Board Consultants International - Sendele & Company Unternehmensberatung GmbH

Wir sind eine internationale Beratungsorganisation, tätig auf dem Sektor der Suche und Beurteilung von Mitgliedern der
Geschäftsführung, des Vorstands sowie des Aufsichtsrats (Executive Search).

Für unser Büro im München-Grünwald suchen wir eine 

TEAM-ASSISTENZ
Im lebhaften Office-Umfeld blühen Sie richtig auf? Dann entlasten Sie unsere Berater durch die zuverlässige Erledigung der
verschiedenen administrativen und organisatorischen Aufgaben! Dabei kümmern Sie sich um das komplette
Büromanagement und erledigen die klassischen Sekretariatstätigkeiten, die Erstellung von hoch vertraulichen Berichten in
deutscher und englischer Sprache und Pflege unserer Managerdatenbank sowie Terminkoordination und  Kommunikation mit
unseren Klienten und Top-Führungskräften. Darüber hinaus betreiben Sie gelegentlich Research und arbeiten an diversen
aktuellen Projekten mit.

Unser Büro in Grünwald bietet Ihnen ein sehr anspruchsvolles und gleichzeitig hoch interessantes Arbeitsfeld, wo keinerlei
hierarchische Strukturen herrschen und das  Arbeitsklima sehr angenehm ist. Sie sind bei uns richtig, wenn Sie über eine
abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit einschlägiger Berufserfahrung oder Hochschulausbildung verfügen, einen
sicheren Umgang mit MS-Office (insbesondere Word und Outlook) haben und ein sehr gutes Englisch in Wort und Schrift vor-
weisen können. Darüber hinaus sind Sie eine kommunikative, dynamische und begeisterungsfähige Persönlichkeit mit
einem souveränen und freundlichen Auftreten, die ihre Tätigkeit mit hohen Anspruch an sich ausübt und sich u.a. zutraut,
mit wichtigen Persönlichkeiten der deutschen Wirtschaft in angemessener Weise zu kommunizieren.

Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen, ausschließlich per Mail, einschließlich Lichtbild und Gehaltsvor-
stellung an: karin.sendele@sendele.com

 
 
 

KURZINFORMATIONEN 
 

EINSATZORT 
München 

 

BESCHÄFTIGUNGSGRAD 
Vollzeit (unbefristet) 

 
EINSATZTERMIN 

nach Vereinbarung 
 

ANSPRECHPARTNERIN 
Stephanie Kober 

Tel.: +49 89 316086-155 
E-Mail: stephanie.kober@edf.de 

 

EDF GmbH  
Engineering Design  

Fahrzeugbau 
Domagkstraße 1b 

80807 München 
Web: www.edf.de 

 
ZUR ONLINE-BEWERBUNG 

http://www.edf.de/de/karriere 

1989 - 2014 
25 Jahre EDF GmbH  

 
  

ENGINEERING, DESIGN UND FAHRZEUGBAU - UNSERE LEIDENSCHAFT   
Seit 25 Jahren ist die EDF GmbH eine der führenden Ingenieurgesellschaften in der Automobilindustrie 
am Standort München. Als etablierter Entwicklungspartner arbeiten wir für renommierte, deutsche 
Automotive Firmen an innovativen Produkten für die Mobilität von morgen. Die EDF GmbH bietet alle 
Entwicklungsleistungen von der ersten Idee bis zum serienreifen Produkt. 

Wir freuen uns, Sie in unserem dynamischen Team willkommen zu heißen als …

Finanzbuchhalter/in 
IHRE AUFGABENSCHWERPUNKTE 
• Bearbeitung, Kontierung und Buchung der laufenden Geschäftsvorfälle 
• Vorbereitungen für den Jahresabschluss  
• Reporting an die Geschäftsführung  
• Führen der Anlagebuchhaltung und Erstellung des Anlagespiegels  
• Reisekostenabrechnung  
• Rechnungsmanagement  

IHR PROFIL  
• Erfolgreich abgeschlossene, kaufmännische Ausbildung oder entsprechendes Studium 
• Sicherer Umgang mit Microsoft-Programmen, speziell mit Excel 
• Mehrjährige Berufserfahrung in der (Finanz-)Buchhaltung  

WIR BIETEN 
• Einen modernen Arbeitsplatz in einem neuen Gebäude 
• Ein motiviertes, dynamisches Team 
• Ein überdurchschnittliches Gehalt
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

Zum nächstmöglichen Termin suchen wir Sie in München als

Immobilienkaufmann/-frau
Sie haben eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als 
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OLYMP Stores GmbH & Co. KG · Höpfigheimer Straße 19 · 74321 Bietigheim-Bissingen · GERMANY
Telefon +49 7142 592-0 · Fax +49 7142 592-19 · job-retail@olymp.com · www.olymp.com/karriere

STORES

Für unseren neuen OLYMP Store am Flughafen München 

suchen wir ab spätestens März

Filialleiter/in
Verkaufsberater/innen
- TZ 20 bis 30 Std. / Woche 
- 450-Euro-Basis

Nähere Informationen zu den Stellenprofilen finden Sie auf 
unserer Job- und Karriereseite unter www.olymp.com/karriere.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter Angabe des Standorts 
München Flughafen und Ihres frühesten Eintrittstermins.

OLYMP. Die dynamischste Hemdenmarke Europas, international 
auf Wachstumskurs. Mit Hemden, Krawatten, Casuals und Strick 
von kompromissloser Qualität und überzeugender modischer 
Aussage. Wir haben viel erreicht. Und noch mehr vor. Mit Ihnen? 
Dann willkommen in unserem Team.

Wir gehören mit 200 Beschäftigten zur Unternehmensgruppe „Arctic Paper“. Wir
produzieren jährlich ca. 115.000 t  holzhaltige Spezialpapiere und erwirtschaften einen
Jahresumsatz von ca. 80 Mio. EURO.

Für unseren Holzeinkauf-Außendienst suchen wir eine(n) engagierte(n) 

der/die als regionaler Rundholzeinkäufer ein kompetenter Gesprächspartner der Wald-
besitzer und Einschlagsunternehmen ist.

Wir erwarten ein gewandtes Auftreten, solides Fachwissen, Verhandlungsgeschick und
Durchsetzungsvermögen.

Einschlägige Praxis im Bereich des Rundholzmarktes in der Papierindustrie würden das
Profil abrunden.

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann senden Sie uns bitte Ihre aussagekräftigen Be-
werbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen
Eintrittstermins.

Arctic Paper Mochenwangen GmbH
Personalabteilung Herrn Baumann
88284 Mochenwangen · Telefon 0 75 02/40 13 03
E-Mail: erwin.baumann@arcticpaper.com

Holzkaufmann/Forstwirt (m/w)

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.

V2/15Nr. 20, Samstag/Sonntag, 25./26. Januar 2014 STELLENMARKT
Anzeigen: Tel. 0 89 / 21 83 - 1030 · E-Mail anzeigenannahme@sueddeutsche.de · www.sz.de/stellenmarkt



bonding Firmenkontaktmesse
Foyer der TU Kaiserslautern
20. - 22. Januar 2014

Dresden
Bochum

Erlangen
Karlsruhe
Stuttgart

Berlin
Braunschweig

Hamburg
Aachen

München

�  www.bonding.de
�  info@bonding.de

Die bonding Studenteninitiative
veranstaltet erfolgreich seit

über 25 Jahren jährlich
Firmenkontaktmessen
an vielen technischen

Universitäten.

Weitere Informationen:

Termine 2014
28. - 29.04.
05. - 06.05.
13. - 14.05.
26. - 28.05.
23. - 24.06.
28. - 29.10.
11. - 12.11.
17. - 18.11.
01. - 03.12.
08. - 09.12.

3 Tage 
78 Firmen

Jobs
Praktika

Abschluss-
arbeiten

gratis
Bewerbungs-

fotos

Schon morgens 
gutes Geld verdienen!
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Wir suchen Sie als zuverlässigen und 
verantwortungsbewussten Zeitungs-
zusteller/-in,  ab 18 Jahre, zwischen 
3.30 Uhr und 6.00 Uhr morgens 
für die Stadt und den 
Landkreis München. 

Nutzen Sie diese lukrative 
Verdienst möglichkeit und 
kommen Sie ins Team:

• auf 450-Euro-Basis oder    

•  in Teilzeit mit 

Lohnsteuerkarte   

•  mit 25 % steuerfreiem 

Nachtzuschlag

Wir freuen uns 

auf Ihr Interesse: 

Tel.: 0800 / 5 89 15 85 

(gebührenfreie Service  rufnummer)
E-Mail: bewerbung.zusteller@sueddeutsche.de

Online: www.sueddeutsche-logistik.de

Die Technische Universität München verknüpft Spitzenforschung mit einem 
einzigartigen Angebot für 36.000 Studierende. Ihre Wissenschaftler suchen 
Lösungen für die gesellschaftlichen Herausforderungen der Zukunft: 
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Für den Dienstleistungsbereich „Immobilienmanagement“ der Zentralen Ver-
���
������#�����	�����Standort Freising/Weihenstephan zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt einen

Dipl.-Ingenieur (FH) / Bachelor 

Fachrichtung Architektur (m/w)
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Fachrichtung Architektur 
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scher Form mit pdf-Anhängen an: 

Technische Universität München 
ZA 8 - Verwaltungsstelle Weihenstephan 
Frau Regierungsdirektorin 
Petra Lörz 
Alte Akademie 1 
85354 Freising 
Bewerbung-ZA8@zv.tum.de 
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Email zur Verfügung.

Wir planen, bauen und unterhalten 
anspruchsvolle Hochbauten, Ingenieur-
bauten und Verkehrsanlagen für die
Bundesrepublik Deutschland und den
Freistaat Bayern.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort je einen

Diplomingenieur FH/Bachelor (m/w)
Versorgungs- oder Gebäudetechnik

– oder vergleichbare Abschlüsse –

Weitere Informationen zu den Stellen finden Sie auf unserer Internetseite
www.stbain.bayern.de unter der Rubrik „Ausbildung & Karriere“.

Diese Stellen sind grundsätzlich teilzeitfähig, sofern durch Job-Sharing
die ganztägige Wahrnehmung der Aufgabe sichergestellt ist. Schwer-
behinderte werden bei im Wesentlichen gleicher Eignung bevorzugt 
berücksichtigt. Zur Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und
Männern besteht ein besonderes Interesse an der Bewerbung von Frauen.

und

Diplomingenieur FH/Bachelor (m/w)
Bauingenieurwesen

Staatliches 
Bauamt 

Ingolstadt

Mittelständisches Unternehmen in der Baubranche im Münchner Raum sucht eine/n

Buchhalter/in - Datensachbearbeiter/in

mit kaufmännischer Ausbildung und guten PC-Kenntnissen (MS Office)

Sie sollten eventuell bereits Berufserfahrung in der Baubranche besitzen, selbständiges
Arbeiten gewohnt sein, sowie neuen Aufgabenstellungen aufgeschlossen gegenüberstehen. 

B.TRINKL GmbH & Co. KG 
Gautinger Str. 51 
82152 Krailling bei München
Email: info@trinklkg.de

zur Unterstützung unseres Teams im kaufmännischen Bereich

sowie eine/n

Empfangssekretär/in 

Vollständige Bewerbungsunterlagen für die 
ausgeschriebenen Stellen werden erbeten an: 

 

Möchten auch Sie im Rahmen der externen Finanzkontrolle dazu 
beitragen, dass in der Bundesverwaltung wirtschaftlich verfahren 
wird? Dann finden Sie bei uns ein geeignetes Auf gabenfeld. Als unab-
hängiges Organ der Finanzkontrolle prüft der Bundesrechnungshof 
die gesamte Haushalts- und Wirtschaftsführung des Bundes und berät 
den Bundestag, den Bundesrat und die Bundesregierung. Bei seinen 
Aufgaben wird er durch sieben Prüfungsämter unterstützt.

Für die Prüfungsämter des Bundes München und Hannover suchen 
wir für Prüfungen im Bereich Hochbau 

Ingenieure/-innen (TH / Master) 
der Fachrichtung Hochbau, Bauingenieurwesen oder 

 Technische Gebäudeausrüstung für München 

alternativ eine / einen  

Volljuristin / Volljuristen
mit Erfahrung im Baurecht 

für das jeweilige Sachgebiet ‚Hochbau’ 
– Ausschreibung ‚BRH 2013-0072P’ – (München) 
– Ausschreibung ‚BRH 2013-0073P’ – (Hannover)

Weitere Informationen über den   
Bundesrechnungshof finden Sie im Internet   
unter www.bundesrechnungshof.de.

Mit einem Sortiment von mehr als 4.500 Artikeln ist DEISS Markt-
führer für Abfallsäcke und Müllbeutel im B2B-Business. Unser Erfolg
als mittelständisches Unternehmen basiert neben unseren Quali-
tätsansprüchen vor allem auf dem Einsatz unserer engagierten
Mitarbeiter, den Freiräumen, die sie erfolgsorientiert nutzen, und
der offenen Kommunikation, die wir miteinander pflegen. Unsere
regional zuständigen Verkaufsleiter bieten unseren Kunden einen
optimalen und individuellen Service vor Ort.

Mit unserem konjunkturunabhängigen Geschäft wachsen wir seit
Jahren kontinuierlich und wollen diesen Weg mit Ihnen fortsetzen.
Daher suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt Sie als

Verkaufsleiter/in für unser Gebiet Süd-Ost
(Bayern)

Ihre Qualifikationen:
• eine kaufmännische Ausbildung
• mehrjährige Erfahrung im Vertrieb
• Leidenschaft, mit Menschen zusammenzuarbeiten
• ein hohes Maß an Eigeninitiative, Engagement und

Organisationsgeschick

Ihre Aufgaben:
• Übernahme und Ausbau des Kundenstamms aus

Hygienefachgroßhandel, Krankenhäusern und 
Gebäudereinigung

• persönliche Kundenbesuche in Ihrem Gebiet und
kompetente Beratung

• eigenverantwortliche Kalkulation
• Weiterentwicklung des DEISS-Markenerfolgs

Nach einer intensiven Einarbeitung in unserer Hamburger Zentra-
le und durch Ihren Vorgänger betreuen Sie vom Home-Office aus
Ihren Kundenstamm. Dazu erhalten Sie ein überdurchschnittliches
Gehalt inklusive Erfolgsbeteiligung sowie einen ansprechenden
Firmenwagen – auch zur privaten Nutzung.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie uns Ihre aus-
sagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter dem Stichwort
„Verkauf Bayern“ in einer PDF-Datei an Frau Anne Wilcken:
bewerbung@deiss.de. Wir freuen uns auf die persönlichen
Gespräche mit Ihnen!

EMIL DEISS KG (GmbH + Co.)
Telefon 0 40/53 80 96-1 34
Lademannbogen 65 · 22339 Hamburg 
www.deiss.de

Unser Mandant ist ein mittelständisches, inhabergeführtes und international tätiges Unter-
nehmen aus der Logistikbranche mit Sitz in der Nähe des Münchner Airports.

Zum nächstmöglichen Termin wird für den Bereich Kreditorenbuchhaltung eine Dame oder
Herr jungen bis mittleren Alters mit abgeschlossener Ausbildung sowie Erfahrung in der 
Buchhaltung in Vollzeit gesucht. Neben einem aufgeschlossenen Wesen werden gute, kolle-
giale Umgangsformen, Anwenderkenntnisse in MS-Word und MS-Excel sowie Englisch-
kenntnisse in Wort und Schrift erwartet.
Das Beschäftigungsverhältnis ist unbefristet vorgesehen.

Ihre Bewerbung senden Sie bitte per Mail an kanzlei@stb-LDS.de

Industriecommerz-Treuhand GmbH,
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Fürstenfelder Str. 17, 82256 Fürstenfeldbruck

City Parfümerie Rathjen GmbH

Parfümeriefachverkäufer/in 

Bewerbung an:
City Parfümerie Rathjen GmbH, Ingolstädter Str. 40, 80807 München

oder plank@cityparfuemeriemuenchen.de

sucht ab sofort engagierte/n u. erfahrene/n

Auch Verkäuferinnen mit branchenähnlicher Ausbildung
bieten wir Möglichkeiten zur fachlichen Weiterbildung.

Erfahrener Akquise-Profi von
Münchner Immobilienmakler-

unternehmen gesucht.
elvirA Immobilien 089/27299560

Immobilienfirma im Zentrum  Münchens
sucht

Buchhalter/in (Vollzeit)
Bewerbung mit Gehaltsvorstellung an: 

daria.breunig@nai-apollo.de

Gewissenhafte Assistentin/Assistenten
gesucht. Wir suchen zum nächst möglichen
Zeitpunkt für unser Büro in München ei-
ne/n Assistentin/en in Teilzeit (15-30 Stun-
den/Woche). Qualifikationen: Erfahrung in
der Assistenz, kaufmännische Berufsaus-
bildung, Buchhaltungskenntnisse, gute
Englischkenntnisse in Wort und Schrift, zu-
verlässig, teamfähig.

Bitte richten Sie Ihre vollständige und aus-
sagefähige Bewerbung unter Angabe Ihrer
Gehaltsvorstellung:
nadja.zinkeisen@gmx.de

Heizung-Sanitär-Lüftung-Elektro
Wir suchen 

Ingenieure (m/w) 
zur Planung u. Bauleitung f. größere
u. kleinere Projekte, bieten ein ange-
nehmes Betriebsklima und einen 
sicheren Arbeitsplatz bei
Witte-Ingenieure Nußbaumstraße 12
80336 München, 8089/649 55 90,
E-Mail: witte@witte-ingenieure.de

Selbstständige/r Verkaufsprofi
Wir suchen für unser etabliertes Lifestyle- 

magazin bzw. den seit Jahrzehnten 
bekannten Gästeführer einen engagierten 
und abschlussfähigen Anzeigen-Verkaufs-

profi für München und Umgebung.
www.feineadressen.de
www.gaeste-fuehrer.de

Jahres-Vorausprovision, ggf. Kfz-Gestellung
Tel. 0331.60 11-350 · info@schwarzer-verlag.de

Anzeigenakquisiteur (m/w) 
von Magazin für ökologisches Reisen für
die Märkte Schweiz und Österreich ge-
sucht. Sie betreuen telefonisch die Be-
standskunden und bauen den Kunden-
stamm weiter aus. Selbständiges Arbeiten,
Kommunikationskompetenz und Erfahrung
mit Telefonakquise runden Ihr Profil ab.
redaktion@fairkehr.de,  80228/98585-45 

Loyale u. zuverlässige Mitarbeiterin f.
Hausverwaltung in M-Nordschwabing ges. 
Gute EDV- u. Hausverwaltungskenntnisse,

Arbeitszeit: 2 Tage/Woche. 
Bewerbungen per E-Mail (pfd) an: 

office@gateway57.com 
80151-22 62 89 18

Kleine TV-Agentur im Münchner Süden (U3)
sucht langfristig freiberufl. Sekretärin für ca.
12h/Wo. bis € 25,-/h. kontakt@mamedia.de

Bürotätigkeit auf 450,- Euro Basis
80152/53857044

Architekt/in für Mitarbeit 
an anspruchsvollen Wohnbauten gesucht.

Bewerbung bitte per E-Mail an: 
hs@style-architekten.de

Büroinfo: www.prof-stricker.de

Teilzeitjob (auch Student/in) 
für unseren Empfang.

Ein gepflegtes Äußeres setzen wir voraus. 
Vorstellung nach tel. Vereinbarung.

GALERIE LEIDEL Promenadeplatz 10
80333 München 8 0171/6160146

Mitarbeiter/in für Vertrieb gesucht für 
nationale Expansion
Internat. in 50 Ländern erfolgreich vertre-
ten, 6 weltweite Patente, Alleinstellungs-
merkmal, Fixum/Prov. 
Mail an: gm@mailbox.com

Selbständige Immobilienmakler m/w ge-
sucht! Wir suchen zur Verstärkung unseres
Teams erfahre und erfolgreiche Makler auf
selbständiger Basis. HYPO Capital GmbH,
Mail: muenchen@hypocapital.de

EIS & HEISS - EIS & HEISS - EIS & HEISS
Wir suchen für unser Team Aushilfskräfte

auf 450,- € Basis für die Eisproduktion. 
Vorkenntnisse nicht erforderlich.

80177/5242737 Frau Jan,  info@in-plan.de

Heilpraxis in Mü.-Zentrum sucht ab März 
Mitarbeiter/in für Terminierung u. Logistik.
Selbst. flexibl. Arbeiten sowie freundl. Um-
gang mit Patienten u. EDV-/Engl.-Kenntn.
erwünscht. 4 Tage/Woche. ?ZS1914777

...Künstler/innen (Malerei)

...gesucht

...www.facebook.com/mailingART

Ausbildung zum Stadtführer/in 
Voraussetzung: Abitur, Deutsch und eine
Fremdsprache - Engl. u. Russisch bevorzugt.
Bewerb. unter: ralph@munichwalktours.de

Suche zuverläss. Fahrer/in  (Kleinbus) 
zur Aushilfe, 1-2 Tage/Woche. Theater für
Kinder, Dachauer Str. 46, 80335 München 

Buchhalter/in, WEG-u. Mietverwaltung,
ab sofort mit erf. Hausbanksoftw. oder
Domus-Softw./yalcin@hv-wetekamp.de

Die timyscout GmbH sucht alte Hasen und
junges Gemüse z. Verkauf knackiger Apps.
8089/215558377 od. huber@timyscout.de 

Bürohilfe für einfache Büroarbeiten, ca.
15Std./Wo. Nh.Harras ges. 8089/1234085

A R T Z & P A R T N E R
RECHTSANWÄLTE RECHTSANWÄLTE [ STEUERBERATERSTEUERBERATER

A R T ZR T Z & P& P A R T N E RA R T N E R

Wir sind eine vorwiegend wirtschaftsrechlich ausgerichtete Kanzlei mittlerer Größe.
Für unser Büro in München suchen wir zum nächstmöglichen Eintritt eine/n zuverlässige/n und
selbstständig arbeitende/n

Rechtsanwaltsfachangestellte/n
als Kanzleimanager/in (Vollzeit)

Wir bieten ihnen ein motiviertes Team mit bestem Betriebsklima, ein zentrales und modern ein-
gerichtetes Büro, abwechslungsreiche und interessante Tätigkeiten sowie leistungsgerechte
Vergütung.
Sie verfügen über eine abgeschlossen einschlägige Berufsausbildung, gute RA-Micro Kennt-
nisse. Selbständigkeit in der täglichen Arbeit, beherrschen das RVG und denken mandanten-
orientiert.
Bitte senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an Artz & Partner, Leopoldstr. 30,
80802 München oder an artz@artz-partner.de

Steuerkanzlei im Münchner Westen sucht für FIBU- und Lohnmandanten eine
engagierte Buchhaltungs- und Lohnfachkraft (m/w) in Vollzeit. 
Dipl.-Kfm. Peter Ascher Steuerberater, Romanstraße 5, 80639 München - 
eMail: peter.ascher@ascher-steuerberatung.de

Steuerberater/Rechtsanwälte/Kanzleien
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Wir, moderne Steuerkanzlei in Schwabing
(U2), suchen zur Verstärkung unseres

Teams für vielfältigen und interessanten
Mandantenstamm (ohne Lohn) eine/n

Steuerfachangestellte/n.
Kanzlei Lempfert, 8089/30658328

steuer@lempfert.com
Details unter www.lempfert.com

Steuerfachangestellte/r 
zur Bearbeitung v. FiBu, JA u. Steuererklä-
rungen (DATEV) ab 1.4. für 25-32 Std./Wo.
ges. StB Elfriede Litzlbeck, Prinzregenten-
str. 124, 81677 München, 8089/41929436,
kanzlei@litzlbeck-stb.de

Gesucht: ERZIEHER/IN
oder SOZ.PÄD./IN!

Die Bio Kids-Kindertagesstätten su-
chen 2 Erzieher/innen oder Sozial-
pädagogen/innen. Weitere Infos un-
ter: www.biokids-martinsried.de!
WIR bieten u.a. sehr gute Bezahlung,
flexible Arbeitszeiten sowie prima
Arbeitsbedingungen. Interesse?
Dann bewerben Sie sich: Kinderta-
gesstätte Bio Kids, Am Klopferspitz
19b, 82152 Planegg oder per Email!

Große Praxis am Krankenhaus sucht 
ab sofort Med. Fachangestelle/n
mit Schwerpunkt Abrechnung.
Bezahlung deutlich über Tarif.

Gemeinschaftspraxis f. Strahlentherapie
Sanatoriumsplatz 2, 81545 München
8089/6210-2638 Fax 089/6210-2639

info@praxis-strahlentherapie.de

Hausärztlich-internistisches 
Praxiszentrum in München-West

sucht motivierte und flexible 

ARZTHELFERIN/MFA (m/w) 
Aussagekräftige Bewerbungen bitte an 

Bewerbung2you@gmx.de
Infos unter www.zim-muenchen.de

Orthopädisches Zentrum M-Ost su.
Medizinische Fachangestellte 

als Erstkraft in Vollzeit. 
Erfahrungen in Orthopädie und
Praxismanagement erwünscht.

info@orthopaedix.de

Arzt- / Zahnarzthelferin (m/w)
i. VZ, Verwaltung u. Schriftverkehr, f. MKG-
Praxis, Schwabing, ges. 80160/5519430

Starten Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt im Bundesamt für Strahlen- 
schutz (BfS) am Dienstort Oberschleißheim (Neuherberg) bei München im 
Fachbereich SG „Strahlenschutz und Gesundheit“ im Rahmen einer zu beset- 
zenden unbefristeten Stelle als

Mediziner/-in
Entgeltgruppe 14 TVöD bzw. bis BesGr. A 14 BBesO

Sie haben ein abgeschlossenes Hochschulstudium der Humanmedizin und 
verfügen über mehrjährige klinische Erfahrung im Bereich der Diagnostischen 
Radiologie, Nuklearmedizin oder Strahlentherapie. Darüber hinaus verfügen 
Sie idealerweise über praktische Erfahrungen in der Erstellung, Durchfüh- 
rung und Bewertung klinischer Studien bzw. wissenschaftlicher Forschungs- 
vorhaben.

Sie arbeiten in der Arbeitsgruppe „Diagnostische Radiologie, Nuklearmedizin, 
Strahlentherapie“. Schwerpunkt der Aufgaben ist die fachliche Prüfung und 
Bewertung von medizinischen Forschungsanträgen mit dem Ziel der strahlen- 
schutzrechtlichen Genehmigung zur Anwendung radioaktiver Stoffe oder 
ionisierender Strahlung am Menschen.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte mit aussagefähigen Unterlagen bis zum 
15.02.2014 an das

Bundesamt für Strahlenschutz
Personalreferat
Kennziffer 1259/AG-SG 2.2
Postfach 10 01 49, 38201 Salzgitter

bewerbungen@bfs.de, www.bfs.de

Verantwortung für Mensch und Umwelt

Sozialpädagogin/-en
mit staatlich anerkanntem Diplom (FH oder BA) für die Leitung
unseres Familienzentrums mit Sozialberatung in Teilzeit mit 
32 Stunden pro Woche. Vergütung nach AVR-Bayern.
Ihre Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte an:
Evangelischer Sozialdienst e.V., Walliser Straße 13, 81475 München
oder bewerbung@esd-m-fuerstenried.de 
Weitere Informationen unter www.esd-m-fuerstenried.de
oder Telefon (089)757777, Mo. bis Fr. 9–12 Uhr

Wir suchen möglichst bald eine/n
Evangelischer Sozialdienst e.V.

Praxisklinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, Tel. 089/74809999,
email: info@mkg-praxisklinik.com

ZMV und Auszubildende/r
Junges, freundliches dynamisches, chirurgisch tätiges Team in München Großhadern (direkt
an der U-Bahn Endhaltestelle U6 Klinikum Großhadern) sucht engagierte ZMV für Praxisver-
waltung mit Schwerpunkt Abrechnung / Empfang  und eine Auszubildende.
Freude an der Arbeit und freundlich sicheres Auftreten im Umgang mit dem Patienten wer-
den gewünscht.
Der Patient im Mittelpunkt, sowie ein angenehmes Arbeitsklima sind für uns oberstes Gebot!
Über Ihre aussagekräftige Bewerbung an oben genannte Adresse würden wir uns sehr freuen.

Wir suchen zum 01.05.2014 für unsere Tagesklinik und Ambulanz für
Kinder- und Jugendpsychiatrie, -psychosomatik und -psychotherapie
„Am Rosenweg“ in BüchenBüchen 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 LübeckLübeck 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
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Die Diagnoseklinik München.de GmbH bietet
Premium Health Care mit höchsten Ansprüchen,
hoher medizinischer Kompetenz, Qualität, Inno-
vation und Service an. Sie ist eine international
renommierte Einrichtung für Check-Up-Medizin
mit dem Schwerpunkt der Früherkennung.
Nach erfolgreicher Fusion mit der EPC-GmbH European Prevention Center mit
weiteren Sitzen in Düsseldorf und Berlin (http://www.epc-checkup.de/) suchen
wir zur Erweiterung unseres Ärzteteams am neuen Standort (München-
Maxvorstadt) zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Facharzt für Innere Medizin
Schwerpunkt Kardiologie (m/w)

Modernste technische Ausstattung, eine ansprechende Praxiseinrichtung und
leitlinienorientierte Workflows mit einem professionellen Ärzteteam stehen zur
Verfügung um sich effektiv bei uns einzubringen.
Sie haben eine abgeschlossene Weiterbildung zum Facharzt für Innere Medizin,
Schwerpunkt Kardiologie, bringen idealerweise Erfahrungen aus der Vorsorge-/
Präventionsmedizin mit und verfügen über fundierte  Sach- und Fachkompetenz
in der transthorakalen Echokardiographie (vorzugsweise inkl. gewebe-Doppler-
und -stressechokardiographischer Methoden).
In Ihrer täglichen Arbeit zeichnen Sie sich durch Zuverlässigkeit in der Zu-
sammenarbeit, sowie durch Interesse an unternehmerischer Weiterentwicklung
aus. Professionelles Auftreten gegenüber unserem Patienten- und Kundenstamm
sind für Sie selbstverständlich, gleich, ob in Deutsch oder Englisch.
Auf eigenverantwortliches Arbeiten im Miteinander, kalkulierbare Arbeitszeiten
ohne Nacht- und WE-Dienste sowie leistungsgerechte Bezahlung können Sie
sich bei uns verlassen.
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben und Sie sich angesprochen fühlen, dann
freuen wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung an:
Diagnoseklinik München.de GmbH
Herrn Prof. Dr. Uwe Nixdorff (Ärztlicher Leiter der Präventionsabteilung)
Augustenstraße 115, 80798 München
Oder direkt an: zukunft@diagnoseklinik-muenchen.de
Bei Rückfragen steht Ihnen Herr Olaf Ertel (Kfm. Leitung) vorab
gerne telefonisch unter 089/54240-222 zur Verfügung.

Montessori-Biberkor ist eine große Bildungseinrichtung in der Nähe des 
Starnberger Sees. Mitten im Grünen, in einer ganz besonderen Atmosphäre 
bietet Biberkor als einzige Bildungseinrichtung Bayerns Montessori-Pädagogik 
in Kinderkrippe, Kinderhaus, Grundschule, Hauptschule, Gymnasium und dem 
Institut für ganzheitliches Lernen. 

Wir suchen für unsere Schule:

Gymnasiallehrer/in für Chemie/Biologie/Physik, gerne Beifach 

Ethik in Voll- oder Teilzeit

für unser Montessori-Kinderhaus:

Kinderpfleger/in oder Erzieher/in 
ab sofort in Vollzeit, zunächst befristet als Elternzeitvertretung

für unsere Montessori-Kinderkrippe:

Kinderpfleger/in ab sofort in Teilzeit (50%)

Das Montessori-Diplom kann jeweils an unserem renommierten Institut 
berufsbegleitend nachgeholt werden.

Wollen Sie Teil dieses großen Projektes sein? – Dann bewerben Sie sich bei: 
Montessori Biberkor e. V., z. H. Frau Wilms-Wöltje 
Biberkorstraße 19-23, 82335 Berg 
Tel.: 08171 2677-150; E-Mail: verein@biberkor.de, www.biberkor.de

Lehr-Ergotherapeut/in 
für München ab sofort gesucht. Teilzeit. Lehrerfahrung erwünscht.

www.heimerer-schulen.de oder stefanie.staschull@heimerer.de

Erfahrene/n und engagierte/n

medizinische/n Fachangestellte/n
für den Empfang einer neurochirurgischen
Praxis

Zur Verstärkung unseres Teams suchen
wir eine/n freundliche/n u. engagierte/n
Mitarbeiter/in in Vollzeit.

Ihre Aufgaben:
• Koordination der Patiententermine
• Telefonannahme
• Allgemeine Assistenzaufgaben

Bewerbungsunterlagen bitte an
svenja.bleich@me.com
oder per Post an Praxis Rothörl/Tanner,
Sonnenstr. 24-26, 80331 München

Artzhelfer/in -  MFA  in Voll - oder Teilzeit
für allgemeinmedizinische Praxis in der
Münchner Innenstadt baldmöglichst ge-
sucht. Zuschriften unter ?ZS1914995

ZMF/Zahnarzthelfer(in)
München-Ostfriedhof-Nockherberg
gerne mit Prophylaxeberechtigung 
PV-Nachweis...Assistenz...Terminvergabe
34 Std./Wo. Kurzbewerbung online
www.drpohlandy.de info@drpohlandy.de

Mediator/in. Ausbildung in München.
Start: 7.4.2014. Infoabend: 13.2.2014.
089/74793004, www.komed-muenchen.de

Moderne MUND-, KIEFER-/GESICHTS
chirurgische Praxis im Herzen von
München sucht ab sofort 
Zahnartzhelfer/in       Arzthelfer/in 
für Assistenz und Sterilisation sowie
Mitarbeiter/in für die Rezeption. Wir
erwarten hohe Motivation in einem
dynamischen Team bei entsprechen-
der Bezahlung. Motivierte Wieder-
einsteiger werden unterstützt. 
Bewerbungen bitte u.8089/5458470
E-Mail: hansjoachimgath@aol.com

Suche für Privatpraxis in der Münchner
Innenstadt MFA oder 

Krankenschwester/-pfleger, evtl. auch
Teilzeit. info@beinsprechstunde.de 

oder 80176/81128792

Erzieher/in gesucht, baldmöglichst, 
20-38 Std./W. Mobile Ersatzbetreuung, 

Tageseltern München und Umgebung e.V. 
86887707 www.tageseltern-muenchen.de

ZFA für moderne Zahnarztpraxis
in München-Vaterstetten gesucht. 

Dr. Künlen, Dr. Schmidt,  808106/4032

M-Schwabing: Arzthelferin ab sofort 
in große Frauenarztpraxis 
auf 450,- G-Basis gesucht 

8089/3006091, praxis@gynschwabing.de

perfekt abgerechnet!
Die PVS bayern AG gehört als 100%ige Tochter der PVS holding GmbH zu den größten Abrechnungsdienstleis-
tern im Gesundheitswesen. Wir bieten Ärzten, Chefärzten, Kliniken und ärztlichen Kooperationen in ganz Bayern 
Abrechnungs- und Forderungsmanagement für höchste Ansprüche zu ausgezeichneten Konditionen.
Als erfolgs- und teamorientierter Vollzeit-Mitarbeiter (m/w) erwartet Sie am Standort München eine eigenver-
antwortliche Tätigkeit:

med. Fachangestellte, Praxismanager: Sachbearbeiter im Abrechnungsmanagement (m/w)
zur Erstellung professioneller Privatliquidationen und persönlichen Beratung unserer Kunden mit fundier-
ten GOÄ-Kenntnissen und Berufserfahrung im Bereich der Abrechnung (GOÄ/UV-GOÄ), vorzugsweise mit 
Vorkenntnissen in operativen Fachrichtungen.

Kaufleute im Gesundheitswesen, Rechtsanwaltsfachangestellte: Sachbearbeiter im 
Forderungsmanagement (m/w)

zur professionellen Bearbeitung schriftlicher und telefonischer Korrespondenz mit Patienten, Versiche-
rungen, Beihilfestellen und öffentlichen Kostenträgern mit Kommunikations- und Organisationsfähigkeit, 
Belastbarkeit und Flexibilität. 

Kaufm. Angestellte: Kundenberater im Außendienst (m/w)
zur Akquisition und Kundenbetreuung mit guten Kenntnissen im Gesundheitswesen und mehrjähriger Ver-
triebserfahrung.

Eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung und beste PC-Kenntnisse setzen wir voraus. Wir freuen uns auf 
Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins. 

PVS bayern AG
Personalwesen

Tel.: 0208 4847-130
Fax: 0208 4847-411

personalwesen@ihre-pvs.de
www.pvsbayern.de

Remscheider Str. 16
45481 Mülheim an der Ruhr

Für den Studiengang Maschinentechnik | Innovation suchen wir
per 1. September 2014 oder nach Vereinbarung eine/n

PROFESSORIN/PROFESSOR
KUNSTSTOFFTECHNIK:
BAUTEILAUSLEGUNG UND
VERBINDUNGSTECHNOLOGIEN

Ihre Aufgaben
■ Sie lehren auf Bachelor- und Masterstufe Werkstoffkunde und

Fertigungstechnologien sowie Konstruktion und
Verbindungstechnik in der Kunststofftechnik

■ Sie betreuen Projekt-, Bachelor- und Masterarbeiten und
unterstützten die Studierenden im Praktikum

■ Sie engagieren sich in der anwendungsorientierten Forschung und
Entwicklung (aF&E) im IWK Institut für Werkstofftechnik und
Kunststoffverarbeitung und haben die Möglichkeit, einen neuen
Schwerpunkt mit eigener Umsatz- und Kostenverantwortung
aufzubauen

■ Sie akquirieren und bearbeiten drittmittelfinanzierte Forschungs-,
Entwicklungs- und Beratungsprojekte

Ihr Profil
■ Sie haben einen Hochschulabschluss in Maschinentechnik
■ Sie sind vertraut mit den Anforderungen an die Auslegung und das

Langzeitverhalten von Kunststoffbauteilen und typischer
Konstruktionselemente

■ Sie setzen direkt und auf hohem Niveau Prozess- und
Werkstoffkenntnisse zur Verbindungstechnik (Schweissen, Kleben
u.a.) von Kunststoffen um

■ Sie verfügen über einen mehrjährigen, praxisbezogenen
Leistungsausweis im gesuchten Themenbereich sowie ein breites
Netzwerk in Industrie oder Dienstleistung

■ Sie bringen überzeugende Fähigkeiten für die Akquisition von
Projekten mit

■ Sie bringen Führungserfahrung/Führungskompetenz mit
■ Sie haben Freude am Unterrichten anspruchsvoller Inhalte
■ Sie sind bereit, sich in der Studiengang- und Hochschulentwicklung

zu engagieren

Unser Angebot
■ Wir bieten eine abwechslungsreiche, sehr selbständige und

verantwortungsvolle Tätigkeit in einem dynamischen Institut am
Puls der Technik

■ Wir lassen Ihnen viel Freiraum für persönliche Initiative
■ Wir sind an zentraler Lage direkt am Zürichsee beim Bahnhof

Rapperswil

Ihre Bewerbung senden Sie bitte zusammengefasst in einer PDF-Datei
bis 17. März 2014 an professuren@hsr.ch. Weitere Auskünfte erteilen
Ihnen der IWK Institutsleiter, Prof. Dr. Frank Ehrig, T +41 (0)55 222 49
05 und der Studiengangleiter Prof. Dr. Hanspeter Gysin, T +41 (0)55
222 49 40.

Die HSR Hochschule für Technik Rapperswil bildet in Technik/IT
sowie Architektur/Bau/Planung rund 1500 Bachelor- und
Masterstudierende aus. Die CAS- und MAS-Lehrgänge an der HSR
richten sich an Fachleute aus der Praxis. Durch ihre 18 Institute der
anwendungsorientierten Forschung und Entwicklung pflegt die HSR
eine intensive Zusammenarbeit mit der Wirtschaft und der
öffentlichen Hand.

Oberseestrasse 10 ■ Postfach 1475 ■ CH-8640 Rapperswil
www.hsr.ch

Lehrkraft (m/w) für

Mathematik
auch Dipl. Math. oder Dipl Phys.

gesucht 

Schriftliche aussagefähige Bewerbungen 
erbeten auf dem Postweg an:

Huber-Realschule, Kohlstraße 5, 80469 München

Wir sind eine größere Patent- und Rechtsanwaltskanzlei 
mit deutscher und internationaler Mandantschaft und suchen zur Verstärkung 

unseres Teams eine/n

FREMDSPRACHENSEKRETÄR/IN
mit sehr guten Deutsch- und Englischkenntnissen

für die Sachbearbeitung im Patent- und Markenbereich

PATENTANWALTSFACHANGESTELLTE/N
mit sehr guten Deutsch- und Englischkenntnissen für die Sachbearbeitung im 

Patentbereich oder die Mitarbeit in der zentralen Fristenabteilung.
Es erwarten Sie verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Aufgabengebiete 

in einem netten und dynamischen Team.
Berufsanfänger/innen arbeiten wir gerne ein.

Wir freuen uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen – 
vorzugsweise per E-Mail an personalabteilung@mitscherlich.de.

Mitscherlich PartmbB – Personalabteilung – Sonnenstraße 33, 80331 München
www.mitscherlich.de

Wir sind eine Steuerberatungsgesellschaft mit einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als Tochtergesell-
schaft. Unsere Mandantschaft ist weit gefächert. Ferner kooperieren wir sehr eng mit einer im Wirt-
schafts-, Unternehmens- und Steuerrecht tätigen Rechtsanwaltsgesellschaft.
Wir suchen zum kurzfristigen Eintritt für unsere in München gelegene Steuerberatungsgesellschaft 
(U1 Stiglmaierplatz) eine(n)

Steuerfachangestellte(n)
die/der mit einem kollegialen Team in guter Atmosphäre zusammenarbeiten möchte.
Angenehme, moderne Ausstattung in zentraler Lage wird geboten. Abitur oder sehr gute Mittlere Reife
gewünscht. Wir erwarten eine gepflegte Erscheinung und sicheres Auftreten. Im Übrigen sollten Sie
Freude am Umgang mit Menschen, eine schnelle Auffassungsgabe, Teamgeist und Kommunikations-
fähigkeit mitbringen.
Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, bitten wir Sie, Ihre Bewerbung an folgende Adresse zu senden:

Münchener Steuerrevisions- und Treuhand GmbH
Steuerberatungsgesellschaft

z.Hd. Herrn RA/StB Klaus Senft
Nymphenburger Straße 14 · 80335 München · Telefon 089/12488-01

Bei eventuellen Rückfragen melden Sie sich bitte telefonisch bei Frau Ursula Limmer (089/12488-242).

Für unser Partnersekretariat suchen wir eine/n

Assistent/in,
gerne auch Rechtsanwaltsfachangestellte/n

in Vollzeit. Sie unterstützen zuverlässig und effizient unsere Partner in der täglichen 
Arbeit, planen und koordinieren Termine und Geschäftsreisen, pflegen die Doku-
mentenablage und bearbeiten jegliche Korrespondenz. Gute Englischkenntnisse, 
einen sicheren Umgang mit MS-Office wie auch ein freundliches, verbindliches Auf-
treten und ein hohes Maß an Diskretion setzen wir voraus.

BLL Braun Leberfinger Ludwig 
Steuerberater Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer PartGmbB

Richard-Strauss-Straße 24, 81677 München
Anja Laßahn, anja.lassahn@bllmuc.de

Notar-/ Rechtsanwaltsfachangestellte/r
Wir suchen zum nächstmöglichen Termin eine(n) Notar- oder Rechtsanwalts-
fachangestellte(n) in Voll- oder Teilzeit für alle im Notariat anfallenden Tätig-

keiten, insbesondere auch zur Sachbearbeitung und Mandantenbetreuung.
Wenn Sie an der Mitarbeit in einem hochmotivierten und freundlichen Team

interessiert sind, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung.

Notare Rüth u. Dr. Döbereiner
Tal 13, 80331 München

Tel. 089 / 29 00 34 - 0, Fax 089 / 29 00 34 - 34
E-Mail: cd@rueth-doebereiner.de

Für meine Kanzlei im Herzen von Schwabing (5 Gehmin. v. d. Universität) suche ich zum
baldmöglichsten Zeitpkt. eine/-n qualifierte/-n, erfahrene/-n Steuerfachangestellte/-n
in Vollzeit mit Datev-Kenntnissen (zw. 35 u. 40 Std/Woche). Neben der Anfertigung von
Finanzbuchh., Jahresabschl. und Steuererklärungen liegt mir besonders die freundl.
und fürsorgl. Betreuung meiner Mandanten am Herzen. Diese setzen sich aus Privatper-
sonen, Freien Berufen, kleineren Unternehmen bis hin zum größeren Mittelstand zu-
sammen. Da die individ. persönl. Betreuung bei mir einen hohen Stellenwert genießt, ist
die Kanzlei auf qualitatives und nicht auf quantitatives Wachstum ausgerichtet. Leis-
tungsgerechte Bezahlung u. flex. Arbeitszeit sind selbstverständlich. Ihre Bewerbungen
richten Sie bitte - gerne per email - direkt an Dipl. Kffr. Monika Ponzer, Steuerberaterin,
kanzleiponzer@email.de, Türkenstraße 70, 80799 München, Mobil (0151) 18 33 18 33

KLINISCHER MONITOR (CRA), Fortb. f. Akademiker
u. med. Berufe, Start in München: 17.02.2014
Tel.: 089/23035333, www.pharmaakademie.com

Mitarbeiterin für gynäkolog. Praxis, Mü-
Stadtmitte, auf 450-€-Basis, 8089/266777

An der Katholischen Stiftungsfachhochschule München, Fach-
hochschule der Kirchlichen Stiftung des öffentlichen Rechts „Katholische 
 Bildungsstätten für Sozialberufe in Bayern“ ist zum 1. Oktober 2014 an der 
Abteilung Benediktbeuern eine Professor/innenstelle zu besetzen.

Professorin/Professor (W2) 
für Theorien und Methoden der Sozialen Arbeit

���� ������!	����� 6����������	�� �	��	� ���� ��� �	������ 8���"���:� 
www.ksfh.de/stellenangebote

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen, aussagefähigen Unter-
����	�����;'�;'�%;<=��	:

Katholische Stiftungsfachhochschule München 
��
�	�	�>��������?��������������@��
�H�"���J	�����H 
Don-Bosco-Straße 1, 83671 Benediktbeuern

SEKRETÄRIN in Teilzeit (ca. 20. Std.)
freundl.,engagiert+flexibel f. Steuerkanzlei
in Schwabing (U-Bahn) ab sofort gesucht.
Voraussetzung fit in Office (Word/Excel),
Kenntnisse DATEV pro, Buchhaltungs-
kenntnisse wünschenswert.
Wir bieten leistungsorientierte Bezahlung
und ein angenehmes Betriebsklima in 
einem kleinen Team.
Schriftliche Bewerbungen an:
Lohner & Partner, Steuerberatung
Martiusstraße 6, 80802 München 

Steuerberater/Rechtsanwälte/Kanzleien

Medizin-/Sozialberufe

Lehre, Wissenschaft und Forschung

Wo schlaue Köpfe schlaue
Köpfe suchen.
Qualifizierte Mitarbeiter finden Sie mit dem großen Stellenmarkt der SZ.
Jeden Samstag in der Süddeutschen Zeitung.
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Coupon für private Bewerbermarkt-Anzeigen.
Auftraggeber: (bitte in Blockschrift ausfüllen) Preise:

Schaltungstermin:

  Zum nächstmöglichen Samstag

  Am Samstag, den 

Chiffre:

Benötigen Sie eine Chiffre-Nr., 
rechnen Sie bitte im Textfeld  
ca. eine halbe Zeile mit ein. 

Preise:

 bei Abholung 5,12 €
  bei Zusendung Inland und  
EU-Länder mind. 11,78 €

  bei Zusendung restliches 
Ausland mind. 18,92 €

Höhere Gebühren für Übersen-
dung der Offerten werden in  
effektiver Höhe berechnet.

Weitere Buchungsmöglichkeiten:

 sz.de/stellenmarkt

    089 / 21 83-10 30 
Mo. – Do. 7.30 – 19.00 Uhr,  
Fr. 7.30 – 16.00 Uhr

   SZ-Service Zentrum 
Fürstenfelder Straße 7,  
80331 München 
Mo. – Do. 9.30 – 18.00 Uhr,  
Fr. – Sa. 9.30 – 16.00 Uhr

sz.de/stellenmarkt

Süddeutsche Zeitung GmbH, Hultschiner Straße 8, 81677 München. 

Sitz der GmbH ist München. HRB 73315.  
Geschäftsführer: Dr. Detlef Haaks, Dr. Karl Ulrich.  
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Datenschutzerklärung  
auf sz.de. 

Alle Preise inkl. MwSt. gültig ab 1. Oktober 2013.

Bitte beachten Sie, dass Ihnen pro Zeile 35 Zeichen inkl. Punkt, Komma und Wortzwischenräume zur Verfügung stehen. 

 7,00 €

11,00 €

14,00 €

17,00 €

19,00 €

21,00 €

23,00 €

25,00 €

27,00 €

Jetzt ausfüllen, einschicken und in Deutschlands größter Qualitätstageszeitung inserieren. 

  Bewerbergalerie

  Führungskräfte

  Technik

  EDV / Telekommunikation

  Vertrieb / Verkauf

  Verwaltung

  Medizin- / Sozial- und Lehrberufe

  Handwerk / Gewerbe / Gastronomie

  Ausbildung

  Praktikum / Job

  Hauspersonal

  weitere Stellengesuche

Meine Anzeige soll unter nachfolgender Rubrik zum angegebenen Termin  

in der Süddeutschen Zeitung erscheinen:

✃
Coupon ausfüllen und  

einsenden per:

  Süddeutsche Zeitung GmbH  
Anzeigenannahme 
80289 München

 089 / 21 83 - 795

   anzeigenannahme@ 
sueddeutsche.de

Name

Vorname

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Telefon, Mobil

Datum, Unterschrift
✗

✗

Hinweis: Preise gelten nur bei Bewerbung für Festan-
stellung auf Lohn- und Gehaltsbasis.

Das Angebot gilt nur für die Grund schriftart (6 pt) 
ohne Gestaltung. Für gestaltete Anzeigen wenden Sie 
sich bitte an unseren telefonischen Anzeigenservice: 
089 / 21 83 10 30

SEPA-Lastschriftmandat: Hiermit ermächtige(n) ich/wir die Süddeutsche Zeitung GmbH widerruflich, 
fällige Rechnungsbeträge per Lastschrift von meinem/unserem nachstehend genannten Bankkonto 
einzuziehen. Zugleich weise ich meine Bank an, die von der Süddeutschen Zeitung GmbH gezogenen 
Lastschriften einzulösen. Ich/wir können innerhalb von 8 Wochen ab dem Belastungsdatum Rückbu-
chung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen. Die Süddeutsche Zeitung teilt die Mandatsreferenz zu dieser Einwilligung separat mit. 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE06ZZZ00000013926

Verbreitung: Samstag Gesamtausgabe
Anzeigenschluss: Donnerstag, 11.00 Uhr

D E

Zahlungsart:

Gesamtbetrag:   Rechnung     Barzahlung

  Bankeinzug

IBAN 22-stellig (inkl. DE)

BIC/Swift-Code (8 + 3 Stellen für Filiale) Kreditinstitut

   Kreditkarte 
  Euro/Mastercard    Visa    American Express

Karten-Nr. (16-stellig)

gültig bis

Datum, Unterschrift

Mitinitiator der bundesweiten Aktion „Qualitätsmedizin“
Mehr Infos: www.initiative-qualitaetsmedizin.de

Dem Krankenhausverbund der Barmherzigen Brüder in Bayern gehören die 
Krankenhäuser in Regensburg, Straubing, München und Schwandorf an. 
Das Klinikum St. Elisabeth in Straubing ist ein modernes Krankenhaus der 
Versorgungsstufe 2 mit 435 Betten, das sich in 9 Hauptfach- und 4 Belegab-
teilungen unterteilt. Zudem ist das Klinikum NAW- und RTH- (Christoph 15) 
Standort.
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• Berufs- und Unterrichtserfahrung
• eine motivierte, verantwortungsbewusste Führungspersönlichkeit mit  
 Flexibilität, Organisationsgeschick und Durchsetzungsvermögen
• Kommunikations- und Teamfähigkeit
�� ���������������������������������������	
������
����������� 
 Menschen
• umfangreiche EDV-Kenntnisse
�� �����"�������������#������$������������
����	
��%����
�����

Wir bieten
• eine interessante Führungsaufgabe mit großen Gestaltungs- und  
 Entwicklungsmöglichkeiten
• eine abwechslungsreiche pädagogische Aufgabe in einem  
 engagierten Team
• gute Zusammenarbeit mit den anderen Berufsfachschulen des  
 Krankenhausverbundes
• eine konstruktive Zusammenarbeit mit allen an der Ausbildung  
 beteiligten Bereichen
�� ��&��������	
����������
• kontinuierliche Weiterbildungsmöglichkeiten


���������������������������������������	��������	��
www.klinikum-straubing.de/personal

Haben Sie noch Fragen: 
Sie erreichen Herrn Dr. Christoph Scheu,  
Geschäftsführer,  
unter Telefon: 09421/710-1021.

Klinikum St. Elisabeth Straubing GmbH
Geschäftsführung
St.-Elisabeth-Straße 23, 94315 Straubing

Für die Nachfolge unseres in Ruhestand gehenden aktuellen Leiters 
���������������	
�	
��������'����
����*����%���������� 
(96 Ausbildungsplätze) suchen wir zum 1. Oktober 2014 einen/eine

Schulleiter/Schulleiterin

Texte korrigieren und redigieren, Texte er-
stellen. Erfahrungen im Bereich Kultur/So-
ziales, Literatur und Sprachbuch vorhan-
den. Junge, vielseitig interessierte Sprach-
wissenschaftlerin mit Gespür für Inhalt und
Mensch sucht weitere Erfahrungen. 
Zuschriften unter ?ZS7086457

Dipl.-Informatiker, 25-jährige Berufs- +
Projekterfahrung in IT + EDV (PC+Mi-
drange+Mainframe), sucht neue Heraus-
forderung evtl. auch freiberuflich oder Pro-
jekte. Email: DiplInformatiker@AOL.COM

CAD-Konstrukteur (S/W INVENTOR)
61J. Langjährige Berufserfahrung in der Entwicklung, Versuch: Feinmechanik, Sonder-
maschinenbau, Lasertechnik, Raumfahrttechnik. Ausbildung: Feinmechanikermeister.

Arbeite mit Autodesk INVENTOR, eigene Lizenz inkl. Hardware vorhanden.
Suche neue Herausforderung im Bereich Konstruktion, Entwicklung. Auch freiberuf-

lich, Projekt bzw. Teilzeit.—-keine Zeit/Leiharbeit—-Großraum München.
Kontakt e-mail: info-3dcadph@t-online.de

Elektroingenieur/Diplomingenieur mit
Facharbeiterprüfung, langjährige Erfah-
rung im Ausland (auch unter erschwerten
Lebensbedingungen) sucht wegen Projekt-
ende neue Stelle im Ausland, keine Länder-
begrenzung. sz2013@t-online.de

Biete umfangr. Erfahrung in der Mikro-
elektronik/IC-Testingenieur. 
Suche Stelle in der Elektronik z.B. Sensorik
80170/5250825

Webseite günstig PC Schulung und
Reparatur in Anstellung od. freiberuf-
lich, sucht Arbeit, 8089/41603684
chahoub77@kabelmail.de

CAD-Zeichnerin sucht neuen Wirkungs-
kreis, 10-20 h/Wo., freiberuflich.

80174/4443900

Bankkaufmann
Ich suche einen Arbeitgeber in der Region
Nürnberg, wo ich meine langjährigen, fach-
lichen Erfahrungen einbringen kann. Über
die allgemeine Kundenberatung führte
mich mein langer Weg in die Anlage- u. Ver-
mögensberatung für Privat- u. Firmenkun-
den weiter zur Spezialberatung für Wertpa-
piere bis zu der jetzigen Tätigkeit als Wert-
papierhändler. erwin.frisch@koeln.de

Suchen Sie einen Telefonmarketing-Profi?
Neukunden gewinnen, Termine vereinba-
ren, spez. EDV. Dann rufen Sie mich doch
an! Kein Network-Marketing, keine Finanz-
dienstleistung 8089/346462

Top-Immobilienverkäuferin, beste Referen-
zen, su. Alleinvertrieb f. Bauträger in Mün-
chen, intern oder extern. 80172/8553836  

Sales Manager su. Job im AD mit PKW. 
Vertrieb bundesweit!? 80176-96183728

Chefsekr. / Assistentin
In Ihrem Büro “geht’s Rund”? Dann
bin ich die richtige für Sie. Ich biete
langjähr. Berufserfahrung, sehr gute 
Englischkenntn. in Wort u. Schrift, 
perfektes Deutsch, vertraut mit allen
gängigen Office-Systemen, kurzfris-
tig, gerne freiberuflich, Münchner
Norden. 80176-538 234 31

Sekretärin/Assistentin,
47 Jahre alt, versiert und zuverlässig, in
fester Anstellung, mit 25 Jahren Berufser-
fahrung in 2 großen Ingenieurbüros und 1
Sachverständigenbüro, sucht neuen Ar-
beitsplatz (32 bzw. 40 Stunden/Woche) in
München. Organisationstalent, präzise Ar-
beitsweise und Erfahrung auch mit kauf-
männischen Aufgaben, gute Kenntnisse in
MS-Office sowie sehr gute Englischkennt-
nisse können vorausgesetzt werden. 
Tel. 089/1236253.

Ab sofort
suche ich, junggebliebene, Anfang 60, mit
langjähriger Berufserfahrung  neue Aufga-
be im Bereich ASS-GF, Vollzeit oder Teilzeit
mind. jedoch 32 Stunden,  zw. Mü. u. EBE.
Bin flexibel, loyal, teamfähig u. motiviert.
808091-393 46 40

Engagierte Chefsekretärin unterstützt Sie in
TZ, professionell in allen Tagesgeschäften,
langj. Erfahrung, Englisch, MS-Office, Orga-
Talent, Projektarbeiten, vorber. Buchhaltg.,
gerne auch freiberuflich. 8089/74909810 

Engagierte sympathische Assistentin
Sie suchen eine engagierte Assistentin?
Dann nehmen Sie mit mir (50) wohnhaft im
Münchner Norden, Kontakt auf. Ich biete
langjährige Berufserfahrung, Freundlich-
keit, Kenntnisse in Büroorganisation; Qua-
litätssicherung, MS-Office, FIBU, DATEV-
pro, Sprach- u. Stilsicherheit, gute Eng-
lischkenntnisse.  Beginn ab 02/14 in Fest-
anstellung unbefristet. Angebote bitte an:
0171-5119481 / g.bendlin@kabelmail.de

Patentsachbearbeiterin mit 
Organisationstalent

35 Jahre, derzeit in England ange-
stellt, sucht neue Herausforderung
in der Sachbearbeitung in internat.

Firma im Raum Augsburg. Sehr 
gute Englisch- und Französisch- 

sowie MS Office-Kenntnisse.

Zuschriften unter ?ZS7086462

Geprüfte Sekretärin/Assistentin 
mit langjähriger Erfahrung in verschiede-
nen Branchen, sucht Stelle in München/
Innenstadtnähe. Gerne freiberuflich bis 
8 Stunden/Woche ab 2014. Beste Referen-
zen, Buchhaltungskenntnisse, freundlich,
verschwiegen,  Kenntnisse Personalbüro,
perfekt in MS-Office-Paket. Suche langfris-
tig: 80172/8237431

Teamassistentin / Sekretärin sucht Voll-
zeitstelle in nettem Betriebsklima zum
01.04.2014. Stärken: Initiative, Teamar-
beit, zuverlässig, flexibel, exakte u.
selbstst. Arbeitsweise, Organisationstalent
MS-Office, E-Kenntnisse, E-Mail:
wj2014@web.de

Ihr Büroteam/Projekt braucht tatkräftige
Unterstützung? Ich bin Sekretärin/Projektass.
und könnte kurzfristig für Sie tätig werden.
Meine sehr guten Referenzen werden Sie über-
zeugen. Freue mich auf Ihr Angebot, VZ/TZ,
gerne freiberuflich, unter 0176-850 410 71
Kaufm. Angestellte, 45 Jahre, zuverlässig,
hohe Leistungsbereitschaft, gute PC-Kennt-
nisse, sucht Stelle als Bürokraft im Groß-
raum München. Zuschr. u. ?ZS1914997

Buchhalterin, FiBu, LoGe, JAVber., Coa-
ching o.Nachbu. su TZ od.einzelne Tage;
8 0176/21873466

Sekretärin, Organisationstalent, langjähri-
ge Erfahrung, gute PC-Kenntnisse, sucht
neuen Wirkungskreis. 80162/4768088
Steuerfachangestellter sucht Tätigkeit für
3 Tage, im Ber. FiBu, JA, StE in Kanzlei/
Unternehmen(auch freib.) 80163/3642454

Eine neue Arbeit, das wäre schön – Buch-
haltung, Lohnabrechnung, allg. Büroar-
beiten – wg. Insolvenz meiner Firma suche
ich w. 61 J. eine neue Aufgabe, Teil-, od.
Vollzeit 808105 - 278996

Lohnbuchhalterin, 51, 
mit vielen Jahren Berufserfahrung, DATEV,
Gastronomie und auch Baulohn, sucht neuen
Wirkungskreis in TZ oder auch in Home 
Office. Zuschriften unter ?ZS1914994

Buchhaltung -Übernehme laufende u. rück-
ständige Buchführungen aller Branchen
(ohne Bilanz.) sowie Lohnabrechnungen.
Biete Hausservice zur Abholung oder Erle-
digung vorort, ggf. auch Übernahme von
Aufträgen aus Steuerkanzleien. Festanstel-
lung vorstellbar. Langjährige u. fundierte
Kenntnisse vorhanden. 80151/64364300

Erfahrene Projektassistentin

im Bereich Bau/Architektur/Immobi-
lien unterstützt Ihr Unternehmen in
Teilzeit oder auch projektbezogen.

Tel. 0160/91070172

Suche die netteste Firma; die nettesten
Chef/Innen; die nettesten Kollegen/Innen;
in TZ auch Vertretung. BIETE: langj. Er-
fahrg. im Projektber.; allg. Büroorg.; 
Mobil: 01735701099 od. cr1411@email.de

Sympathische Sekretärin 
55, selbständig, loyal, auslandserfahren
ca. 15 Std./Wo. 80171/8991898

Sekretärin unterstützt Sie in Teilzeit u. al-
len Tagesgeschäften, Projektarbeiten, MS-
Office, auch freiberufl. 80151/12701613

Help! Opa Paul(e) on Tour. Suche Arbeit in
Steuerkanzleien als Alt-Steuergehilfe auf
unserem Planeten. Help! ?AS1915011

Er, 26, gehbehindert, mit Büroerfahrung,
sucht unbefristete Stelle in Voll- od. Teizeit,
im Raum München,  80151/21868217

Bilanzbuchhalter sucht ab sofort neuen
Wirkungskreis. 808022/277841

Bilanzbuchhalter sucht Job: Fibu, Bilanz, 
Steuern �13038629 wokawu@gmail.com

Übern. Ihren „Bürokrieg“, Orga. u. Rückst.
Teilzeit, evtl.  freiberufl. 80172/8637245 

24-Std.-Pflege, Rumänin, 43, dtsch.spra-
chig mit Pflege- u. Massage-Diplom su. An-
schlussauftrag, Rm. Mün./Oberbay. Refe-
renzen u. Auskunft über 8089/99750658

Allround-Zahntechniker mit langj. Erfah-
rung in Praxislaboren (mehr als 20 Jahre)
sucht wegen Umzug neue Herausforderung
in München und Umgebung. Kontakt bitte
unter d. Nummer 0173/4524923 (v. 9-22h)

42 j. zuverlässiger selbstständiger Kurier-
fahrer möchte für Firmen im Raum Mün-
chen als Bote tätig sein. Postfach Service,
Besorgungen, Kurierdienste, etc., stunden-
weise oder auch auf Abruf. Anfragen bitte
an info@to-courier.de  od. 8089/23520683

Kinderbetreuung in einem gehobenen Haushalt, München Süden
Freundliche, gepflegte Dame, belastbar, loyal und zuverlässig bietet kompetente und ver-
trauenswürdige Betreuung eines Babys oder/und Kleinkindes. Viele Varianten sind möglich.
Wenn die Betreuung dies zulässt u.a. leichte Hausarbeiten (kein Putzen), gesunde Speise-
zubereitung. Referenzen u. PKW vorh. Vollzeit oder Stundenlohnbasis.
Email: ursula.betreut@gmail.com

Ein Mann für alle Fälle...... 60 jähriger
Mann, ehemaliger Sanitäter der BW, ge-
sund und rüstig übernimmt gerne Haus-
haltsführung, Alten- und Krankenpflege bei
älterem Ehepaar oder alleinstehender Da-
me, oder Herren. Eigener PKW - jahrzehn-
telange unfallfreie Fahrpraxis.  Erledige
auch Dienst- u. Botengänge, Begleitungen.
Bei Bedarf Gartenpflege, kann u.U. auch
kleinere Reparaturen im Haus vornehmen.
Gepflegte Erscheinung, gute Umgangsfor-
men, diskret, verschwiegen, loyal. Fremd-
sprachen: Englisch, Französisch, Unga-
risch. Bin unabhängig, flexibel. 24 Stunden
einsetzbar. E-mail: robimay53@gmail.com
Tel.: 0152/03311549

Hauswirtschafterin
Sie suchen in Festanstellung eine zuverläs-
sige, erfahrene, niveauvolle Hauswirt-
schafterin, deutsch, m. besten Referenzen,
v. Mo.-Fr. ab 30 Std. im Privathaushalt.
Meine Aufgaben umfassen alle anfallenden
Haushaltstätigkeiten.
0176/20303040, tatjana.pfnuer@t-online.de 

Ausgebildete Hauswirtschafterin/Köchin,
44 J., mit  besten Referenzen, sucht neuen
Wirkungskreis, in  Teilzeit ca. 25-30 Std.
/Woche,  Anstellung in München,  bei netter
u. niveauv. Familie, gerne m. Kindern, bei
besten Bedingungen. ?ZS1914809 an SZ 

 
Hochschule für angewandte  
Wissenschaften Augsburg

University of Applied Sciences

An der Fakultät für Maschinenbau und Verfahrenstechnik ist 
ab dem Wintersemester 2014 / 2015 zu besetzen: 

Professur  
Produktionstechnik
(Besoldungsgruppe W 2)

Detaillierte Informationen, Qualifikations- 
anforderungen sowie die vollständige  
Stellenbeschreibung finden Sie unter: 
http://www.hs-augsburg.de/ 
hochschule/stellenmarkt/fkm/index.html

Hausmeister (m/w)
Aufgaben:
•  Haustechnik und Pflege der Häuser
•  Überwachung des externen Reinigungspersonals
•  Mitwirkung bei der Vor- und Nacharbeit von Veranstaltungen im Tagungsbereich

Profil:
• Eine abgeschlossene Ausbildung,    

vorzugsweise im Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärbereich oder in der Elektrotechnik.
•  Kenntnisse in der Gebäudetechnik
•  Teamfähigkeit
• Bereitschaft zum Bezug einer familienfreundlichen 4-Zi.-Dienstwohnung in sehr guter Lage

Wir bieten Ihnen:
•  Eine vielseitige Aufgabe
•  Lohn nach freier Vereinbarung, soziale Leistungen wie im öffentlichen Dienst

Kontakt:
Ihre aussagekräftige Bewerbung senden Sie bitte per Email: 
stellenbewerbung@kolpinghaus-muc.de oder postalisch an die
Katholische Zentralgesellenhaus-Stiftung, Adolf-Kolping-Str. 1, 80336 München

Heizung/Sanitärfirma
in Unterhaching sucht zur Verstärkung unseres Büroteams- eine Sekretärin

- einen Disponenten / Kalkulator
- einen technischen Zeichner

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an:
Fa. O. Hermann, Fr. Winkler, Hans-Sachs-Str.1, 82008 Unterhaching

Für unseren Friseursalon "Villa Jasmin"
suchen wir engagierte

Friseure
mit guten Deutsch- und Englischkenntnis-
sen zur Verstärkung unseres Teams.
Adresse: 
Paul-Heyse-Straße 19, in 80336 München
Bewerbungen  bitte schriftlich an 
Herrn Wahid richten.

Änderungsschneider/in (VZ) in Herrenberg
gesucht.  E-Mail: kadir1106@hotmail.com 

HauswirtschafterIn/Kinderbetreuung (w/m) 
für Murnau am Staffelsee gesucht
Für eine 4-köpfige Familie in Murnau am Staffelsee (südlich von München) suchen wir
eine zuverlässige, bodenständige und herzliche Hauswirtschafterin, die Kinder liebt,
die das Arbeiten in einem lebendigen Haushalt genießt und Leidenschaft zum Kochen
mitbringt. Zudem sollte Sie über einen Führerschein und über gute Deutschkennt-
nisse verfügen. Die Person sollte flexibel sein und sowohl Haushalt auch die Kinder-
betreuung übernehmen können (Reinigungsperson für den Haushalt ist vorhanden).
Sie besitzen gute Umgangsformen und sind NR.
Referenzen erwünscht auch geeignet für Bewerberinnen aus dem Bereich Hotel /
Gastronomie. Einstellung erfolgt direkt durch den Privathaushalt. Es handelt sich hier-
bei um eine unbefristete Position die ab sofort zu besetzen ist (vollzeit oder teilzeit,
30-50 Stunden pro Woche) mit guter Dotierung, Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Zuschriften unter ?ZS1914887 an die Süddeutsche Zeitung. 

Wir suchen für unseren großen, gehobenen Haushalt im Münchner Süden 
eine erfahrene, zuverlässige  

Haushaltshilfe/Haushälterin 
für ca. 20 Std./Wo., (4 x Vormittags) für alle anfallenden Reinigungs- u. Pflegearbeiten
im Haushalt u. der Wäsche. Führerschein erwünscht. Tel. ab Montag 80151/52452420
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Zugehfrau gesucht
Wir, eine Familie im Münchner Sü-
den, suchen zum 1.4.2014 vormit-
tags eine Zugehfrau. Sind Sie ehr-

lich, ordentlich und arbeiten selbst-
ständig, bewerben Sie sich (keine
Kinderbetreuung, keine Wäsche-

pflege, keine Essenszubereitung).
Sie sind ”nur” für die Sauberkeit im
Haushalt zuständig. Pro Woche ca.
10 Std. auf zwei Haushalte verteilt.

80172/ 843 77 88 ab 16 Uhr.

Wir suchen 

erfahrene Haushaltshilfe
2 x 4 Stunden pro Woche 

für gepflegten 2 Personen- 
Haushalt in Alt-Bogenhausen.

Referenzen erwünscht 
8089/99 888 744

Haushaltshilfe/Kinderfrau in Solln gesucht
Familie in Solln sucht nette, fleißige Haus-
haltshilfe, mit Hausaufgabenbetreuung 
für Grundschulkind; 20-25 Std./Woche, 
nachmittags; PKW erforderlich

Tel. 0151-57951901

Ärztefamilie mit 2 Schulkindern in
Harlaching sucht zuverlässige Haus-
wirtschafterin (50%, ggf. mehr) 
für Reinigung der Whg., Wäsche, 
kl. Einkäufe und gelegtl. Kochen. 
Zuschriften unter ?ZS7086564

Haushaltshilfe gesucht
für Familie/EFH am WESTPARK,
zwei halbe Tage p. Woche, U-Bahn/2
Min. Zuschriften unter ?ZS7086275

Junge Familie aus Solln sucht nette,
fröhliche Betreuung an ein bis zwei
Nachmittagen/Woche für ihre beiden
Kinder, vier und fünf Jahre alt. 
Tel.: 0176/64280142

Zuverl. Putzhilfe f. 2 Pers.-Haushalt
in Schwabing gesucht. 2-3 Stunden
pro Woche, Mini-Job oder Rechnung.
Zuschriften unter  ?ZS1914982

Wir suchen liebevolle und sehr erfahrene 
Kinderfrau für unsere 13 Monate alten 
Zwillinge nach Bogenhausen. 
30 Stunden/Woche, möglichst flexibel. 
Zuschriften unter ?ZS7086530

München-Thalkirchen - Nähe A3
1-Personen-Haushalt, mit schöner Whg.
sucht 2 x pro Woche, ges. ca. 8 Std., Dame
die Whg. ordentl. sauber macht u. bügelt,
sehr gute Bezahlung. 80171/6232220

Familie in Schwabing su. erfahrene, selbst-
ständige u. zuverl. Haushaltshilfe (Putzen,

Bügeln) 1 x wöchentl. vormittags 3 Std.,
Referenzen erbeten. 80176-96946260

Für gepfl. 2- Personenhaushalt suchen wir
eine erfahrene deutschspr. Haushaltshilfe
für Reinigung u. Wäschepflege. 5 Std./ Wo.
Nähe Michaelibad. 80173/9914134

Komplett möbl. Whg. in Nymphenburg mit
Zeitvertrag an Altenpfleg./Seniorenbetr.
Miete und Bezahlung f. evtl. kl. Dienstleis-
tungen nach Vereinbarung. 81782503 0

Rumänische Haushaltshilfe mit sehr guten
Deutschkennt. sucht Stelle in Privathaus-
halt (24 Stunden-Betreuung, mit Wohn-
möglichkeit) 80179/535 27 02 

KOCHAN & PARTNER Brand Design Development
Für die Realisierung anspruchsvoller Reisekataloge suchen wir ab Ende März 
bis Mitte September die oder den erfahrenen Korrektor(in) in freier Mitarbeit.
Interessiert? Unter www.kochan.de finden Sie weitere Infos. KOCHAN & PARTNER GmbH,
Anja Kurz, Hirschgartenallee 25, 80639 München, T +49 89 17860-0 

Vertriebsmitarbeiter f. In-/Ausland, gute
Verdienstmgl., freie Zeiteinteilung, v. nam-
haften Dienstleister ges. 8089/5525270

Trend- und Fashionuhrenhersteller
MADISON NEW YORK 

sucht einen freien Handelsvertreter zum
nächstmögl. Zeitpunkt. Bitte senden Sie Ihre
Bewerbung an zentrale@madison-europe.de

GRUNDSCHULLEHRKRAFT 
gesucht.

Schriftliche aussagefähige Bewerbungen
auf dem Postweg erbeten an:

Isar-Volksschule, Kohlstr. 5, 80469 München

Geschäftsführer
Langjährige Erfahrung in der Geschäftsführung, Bereichs- und Niederlassungslei-
tung und kompetente Projektleitung mit Konzeptionsstärke, Weitblick und ein
ganzheitlicher Ansatz zeichnen mich aus. Suche neuen Wirkungskreis als GF, 
BU-, Werksleitung, Interimmanagement. 
Branchen/Bereiche:
* Bau- und Bauzulieferbereich
* Fenster-, Türen-, Fassaden-, Glas- und Beschlagsindustrie
* Holz- Kunststoff- und Metallindustrie 
* Commodity-Produkte
Kompetenzen:
* Dipl.Ing (FH) Maschinenbau mit fundiertem betriebswirtschaftl. Know How
* Business Development
* Reorganisation
* Prozeß- und Kostenoptimierung
* Produktion
* Logistik
* Controlling
* Vertrieb
* IT
Zuschriften erbeten unter:gf_ing_lean_t-online.de! 
Bitte keine Angebote von Outplacement-Beratern!

Betriebsleitung/Führungsaufgabe
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau, SiFa, 53 J., sucht neue Herausforderung

R langjährige Management- und Führungserfahrung

R Erfolge in Restrukturierung/Sanierung, Rationalisierung u. Prozessoptimierung

R Generalist, motivierend, erfolgs- und zielorientiert

E-mail: anbe2013@gmx.de

R Expertenwissen in allen Schweißverfahren

Betriebswirt

43 J., Diplom Betriebswirt (FH) sucht neue Herausforderung. 
Keine Lust mehr auf einen aufgeblähten Konzern mit dem ganzen
Business-Kasper.
Ich suche Stelle in einem mittelständigen Unternehmen in München
oder Umland, wo man unternehmerisch und lösungsorientiert arbeitet. 
Gern auch als Unternehmensnachfolger. Zuschriften unter ?ZS7086468

Interim Kaufmännischer Leiter
Finanzexperte mit langjähriger Erfahrung (Leitung Linie & Projekt) in Industrie,
Banken- und Versicherungsbranche und umfangreichen Kenntnissen im Bereich
der internen und externen Rechnungslegung, der Unternehmensbewertung sowie
der Unternehmensorganisation bezüglich Finanzen und IT frei für interimistische
kaufmännische Leitungsfunktion. Zuschriften unter ?ZS7086532

Kompetenz, Erfahrung, Durchsetzungsstärke
Kaufmann 52 J., sozial kompetent mit dem Wunsch sich einer neuen Herausfor-
derung zu stellen und diese erfolgreich umzusetzen, sucht eine neue Aufgabe in
Industrie, Handel und Dienstleistung.
Hoch motiviert übernehme ich Verantwortung und bin als gelernter Banker und
Praktiker Ihr Mann in der Führungsebene. Zuschriften unter ?ZS7086281

Diplom-Betriebswirt/Sozialwissenschaftler/HR-Generalist/Personalentwickler
sucht für die nächsten Jahre eine neue Herausforderung. Sie suchen: einen flexiblen, be-
lastbaren, engagierten, berufserfahrenen Personaler, um ihre Unternehmensziele zu
verwirklichen, dann rufen Sie an unter 0152/31849730. Zuschriften unter ?ZS7086531

Gewissenhafte, fleißige, intell. Haushälterin
43 J., mit Berufserfahrung sucht neue Her-
ausforderung (Vollzeit) im Bereich Alten-
betreuung, Haushalt oder Gastronomie im
Raum Bayern, Österreich.
kstanke1@gmail.com od. 0152/26231033

Haushälterin/Kinderfrau bietet umfangr.
Kenntnisse i.d. Hauswirtschaft. Zuverlässig,
liebev. Betreuung f. Ihre Kinder, sucht ver-
antwortungsvolle Aufgabe in gehob. Privat-
haush. Beste Referenzen. 80170/7375921

Zuverl. Ehepaar mit sehr guten Deutsch-
kenntnissen sucht Stelle im Haushalt/
Raumpflege (Er: Fahrdienste, Allrounder,
alle Hausmeistertätigkeiten) in München
und Umkreis, 80151-434 540 21

Nette Studentin sucht Putzstelle + Babysit-
ting im Raum München 80176/72 22 81 43

Haushaltshilfe, kocht gerne, mit FS u. Ref.,
sucht Stelle  i.R. Mchn. 801573-5549444

Erfahrene, zuverlässige Frau mit guten Ref.
sucht Putzstelle i. Büro. 801514-5231760

Suchen Sie eine gebildete, persönliche 
Assistentin, zuverlässig mit gutem Auftre-
ten, FS 3, die Sie als Allroundtalent aktiv
im Alltag unterstützen und begleiten kann
(im Raum München). Ich freue mich über

Ihren Anruf unter 80174/799 56 50 

Freundl., zuverl., diskr., unabh. Frau m. be-
sten Referenzen betreut sie liebev. 24 Std.;
Übernehme f. Sie kpl. Haushaltsversorg.
usw., FS 7,5t, auch CH/A/D. 0162/6761073

Gewissenhafte u. sorgfältige Haushälterin
mit langj. Erf. im gehob. Privathaushalt u.
s. guten Referenzen su. eine neue Heraus-
forderung. 20-30 Std./Wo. 80176/57518157

Erfahrene u. zuverl. Kroatin, 49 J., (fließ.
Deutsch), NR, vertraut mit allen Haushalts-
arbeiten sucht Festanst. in Mü. (Whg.
vorh.). Nur seriöse Anr. 80160/4186198

Deutschsprachige Polin sucht Stelle als
Haushaltshilfe mit 24 Stunden Betreuung.
806782/8764040

Polin mit Erfahrung su. Stelle als Betreuerin
und Haushaltshilfe, best. Ref., 24 Std.
80048/756422386 u. 0151/63658344

Deutschsprach. Polin, 50 J, mit Berufser-
fahrung sucht Privatstelle als 24 h Pflege-
oder Haushaltshilfekraft T. 0177/2396846

Deutschspr. Griechin sucht Stelle im Haus-
halt mit Pflege älterer Menschen und
Wohnmöglichkeit. 80178/6128344

24h Seniorenbetreuung und Haushaltshilfe
auch in Vollzeit. 8089/88 98 76 37

Nette zuverl. Polin su. Putz- und Bügelstel-
le in Mü. und Umgebung 80157/84559637

Suche Teilzeitstelle als Haushaltshife für
Senioren. 801573-5549444

Suche Putz- u. Bügelstelle, 2x wö., gerne
auf Lohnsteuer. 8089/6371897  

Zuverl. dt.sprach. Frau mit Erfahrung sucht
Stelle als Haushaltshilfe, 80176/65726270

Frühjahrsputz ! Fröhliche, zuverl. 49-jähr.
übernimmt das gerne. 801520/5425407

Erfahr. Grünwalder Krankenschwester
bietet 24-Std.Betreuung 089/17924620

Su. Putz- u. Bügelstelle 80151/71644571

Haushaltshilfe. 80151/43641189

Suche Putz-u.Bügelstelle 8015171617896

Seniorenbetreuung (dt.) 8089/95421451

Research Manager / 
Business Analyst

from India searches job in Germany. PGDM
(MBA Marketing) & Engineering (Comp.
Sci). Excellent in MS Office, SPSS, VBA,
AMOS, SQL. English, Hindi, learning Ger-
man. 
avishek.research@gmail.com

Verwaltungsangestellte / Hotelfachfrau, 
mit langjähriger Berufserfahrung im Ge-
sundheitswesen, in ungekündigter Stel-
lung, interessiert und vielseitig, wünscht
sich einen neuen Wirkungskreis. Weitere
Informationen unter ?ZS1914918 an SZ. 

Werbe-Photograph mit Blick fürs We-
sentliche und Liebe zum Detail sucht neue
Aufgaben, auch branchenfremd. 
Nachricht bitte an: mini@maxi-dsl.de

Immobilienkaufmann sucht auf Grund ei-
ner Gehbehinderung Tätigkeit im Homeoffi-
ce in Starnberg. TZ/Mini-Job, evtl. selbst.
Basis, bueroservice-starnberg@gmx.net

Suche neue berufliche Herausforderung u.
Abenteuer, bin 48 J., Erfinder, Marketing- u.
Kommunikationsprofi. Zus. ?ZS1914924

Technischer Leiter Hochbau,
Ing.bau, Dipl.-Ing.(TU), sucht
veränderten Wirkungskreis
bei Bauherr oder Unternehmer, in Industrie
oder Büro, biete beste Kenntnisse in Füh-
rung, Controlling, Projektmanag., Claim-
manag., VOB/B, HOAI, mögl. in Mittelfran-
ken. Zuschriften unter ?ZS7086472

Interim-Manager
Erfahrener Geschäftsführer auf Zeit
(Dipl.Betr.) frei für kurzfristige Eng-
pässe im Bereich GF; Produktion;
Vertrieb; Costreduction. Gerne auch
kleinere Projekte. Sehr gute Füh-
rungskraft, erfahrener Verhandler,
Englisch fließend. 80171 3450374

Landschaftsgärtner
mit qualifiz. Ausbildung u. FS gesucht.
Bewerbung@Gartenpflege-Adamek.de

80179/7355222

Bauleiter, Dachdecker, Bauspengler und
Folienschweißer für Foliendach (PVC),
Subunternehmer,  in München ab sof. ges.
Dachdeckerei Grebien GmbH, 808142-
51003, info@dachdeckerei-grebien.de
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Schatz gesucht...
Nette Familie mit Herz und 2 Kindern
(6+8) sucht fröhliche Haushälterin,
die uns 15-20h/Woche in Festanstel-
lung mit Freude und Humor beim All-
tag unterstützt. Die Details bespre-
chen wir gern persönlich mit Ihnen
und freuen uns auf Ihre Bewebung
an: katharina.schelling@web.de

Haushälterin/Haushaltshilfe
in München gesucht.
Zuverlässige und fleißige Haushaltshilfe in
Bogenhausen gesucht, die bei uns im Haus
wohnt. Vorwiegend Putzen und Bügeln
(kein Kochen). Versorgung von Hund und
Katze. Ca. 4-5 Std. täglich. Wir bieten:
Sep. Gartenzimmer mit Bad, Tel., TV,
und eigenem Eingang. Kost und Logis frei
+ Gehalt.  8089/984711

Stellengesuche
EDV/Telekommunikation

Stellengesuche Technik

Stellengesuche Vertrieb - Verkauf

Stellengesuche Verwaltung

Stellengesuche Handwerk - Gewerbe - Gastronomie

Stellengesuche
Medizin-/Sozial- und
Lehrberufe

Stellengesuche Hauspersonal

Lehre, Wissenschaft und Forschung

Gastronomie/Handwerk

Hauspersonal/Au Pair

Selbständige Unternehmungen

Bewerbermarkt
Stellengesuche Führungskräfte

Weitere Gesuche

In der SZ von heute: 
der Markt von morgen
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