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Facebook schießt 
uns ins All

Liebestöter
Schnarchen

Olympia – ein 
deutsches Desaster

F E U I L L E T O NL E B E NS P O R T

Wie Eltern und Lehrer
sich drücken. Leben

Mit neuen Masten allein ist
es nicht getan. Wissenschaft

Adieu, Nashorn Das Kind ist gestört!

Wetterlage Am Sonntag
beginnt der Tag bewölkt.
Im Tagesverlauf heitert

es zunehmend auf. Die Temperatur
erreicht Höchstwerte zwischen 6
und 13 Grad.  Seite 40
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Hallo, Stromnetz

ank. Frankfurt. Die beiden christ-
lichen Kirchen stemmen sich ge-
gen „Gier und Maßlosigkeit“ in der
Wirtschaft. Mit einer Streitschrift
unter dem Motto „Für eine gerech-
te Gesellschaft“ ziehen die Deut-
sche Bischofskonferenz und die
Evangelische Kirche in Deutsch-
land (EKD) Konsequenzen aus der
Finanz- und Eurokrise der vergan-
genen fünf Jahre. Das Papier wird
am kommenden Freitag in Frank-
furt offiziell vorgestellt. Die Kir-
chen beklagen darin nach F.A.S.-In-
formationen, dass sich die Ökono-
mie immer mehr von der Ethik ent-

fernt habe, und kontern: „Die Tu-
genden der Gerechtigkeit, der Ehr-
lichkeit und des Maßhaltens wer-
den durch die ökonomische Ratio-
nalität in keiner Weise relativiert.“
Deshalb sei „Gewinnmaximierung
um jeden Preis nicht zu tolerieren
und die „Ideologisierung der Dere-
gulierung“ ein Übel.

Die Kirchen äußern sich auch
zur Debatte über Steuerhinterzie-
hung, kritisieren eine „laxe Steuer-
moral“ und verurteilen, dass trans-
nationale Unternehmen sowie Bür-
ger mit hohen privaten Vermögen
Möglichkeiten hätten, sich der Be-
steuerung durch den Staat zu ent-
ziehen. Das Papier fordert einen au-
tomatischen Informationsaustausch
steuerrelevanter Daten, die Be-
kämpfung von Verdunkelungs-Oa-
sen und eine koordinierte Unter-
nehmensbesteuerung. Der Koaliti-
onsvertrag der schwarz-roten Regie-
rung findet bei den Kirchen Zu-
stimmung. Gutgeheißen wird, dass
die Ungleichbehandlung von Erzie-
hungszeiten vor und nach 1992 kor-
rigiert würde. Auch die Einfüh-
rung eines Mindestlohns halten die
Christen für notwendig, „um den
Auswüchsen unregulierter Arbeits-
märkte entgegenzutreten“.
 Wirtschaft

Asiens Gier auf wilde
Tiere. Wirtschaft

T.G./sipf. Hannover/Frankfurt.
Sowohl das Bundeskriminalamt als
auch die Generalstaatsanwaltschaft
Frankfurt haben einen Anfangsver-
dacht dafür gesehen, dass der da-
malige SPD-Bundestagsabgeordne-
te Sebastian Edathy kinderporno-
grafisches Material besessen hat.
Das geht aus entsprechenden Ver-
merken beider Behörden aus dem
Oktober 2013 hervor. „Es wird an-
geregt, ein Ermittlungsverfahren
auf Grundlage des dargestellten
Sachverhalts einzuleiten“, schrieb
das BKA. Die Generalstaatsanwalt-
schaft Frankfurt nannte es „zweifel-
haft“, ob die von Edathy bezoge-
nen Videos und Fotosets strafbar
seien. Doch spreche schon der kos-
tenpflichtige Erwerb derartiger
Aufnahmen für eine „pädophile
Neigung“. „Aufgrund kriminalisti-
scher Erfahrung aus einer Vielzahl
gleichgelagerter Fälle ist davon aus-
zugehen, dass der jeweilige Bestel-
ler auch inkriminiertes Material be-
sitzt“, urteilte die Behörde.

Bisher war durch Medienberich-
te der Eindruck geweckt worden,
erst die Staatsanwaltschaft Hanno-
ver habe eine solche Bewertung
vorgenommen. Tatsächlich ist sie
gängige Praxis in einschlägigen Er-
mittlungsverfahren. Ermittler ver-
weisen darauf, dass sie in nahezu je-
dem Verdachtsfall neben Softcore-
auch Hardcore-Material finden.
Die Staatsanwaltschaft Hannover
hätte aufgrund der Vermerke des
BKA und der Generalstaatsanwalt-
schaft Frankfurt schon im Novem-
ber einen Durchsuchungsbefehl ge-
gen Edathy beantragen können,
ließ aber zwei Monate verstrei-
chen, in denen der Abgeordnete of-
fenbar einen Hinweis auf die Er-
mittlungen gegen ihn bekam.

Derweil geht die Debatte um
rechtliche Konsequenzen aus dem
Fall Edathy weiter. Bundesjustizmi-
nister Heiko Maas (SPD) hatte vor-
geschlagen, jeden Handel mit
Nacktbildern von Minderjährigen
– wie Edathy sie bezogen hatte –
zu verbieten. Der F.A.S. signalisier-
ten Fotografen-Verbände Zustim-
mung. Ein solches Gesetz würde
die Arbeit oder die künstlerische
Freiheit der Fotografen in keiner
Weise beeinträchtigen, ließ der
Centralverband der Deutschen Be-
rufsfotografen wissen. Schließlich
wolle keines der Mitglieder mit so
etwas Geld verdienen. „Und nie-
mand kann Posing-Bilder als
Kunst bezeichnen“, sagte der
Rechtsberater des Verbandes Tim
Hoesmann.

Auch der Deutsche Verband für
Fotografie – die Vertretung der
Amateure – äußerte sich in diesem
Sinne. „Bei Bildern von nackten
Kindern werden die Persönlich-
keitsrechte so krass verletzt, dass
das Recht auf Kunstfreiheit keine
Rolle mehr spielt“, sagte Verbands-
präsident Wolfgang Rau. Anders
positionierte sich der Bundesver-
band Bildender Künstlerinnen und
Künstler. Ein Verbot in „dieser
pauschalen Form“, wie vom Minis-
ter vorgeschlagen, stelle ein Pro-
blem für zeitgenössische Künstler
dar, sagte Verbandssprecher Wer-
ner Schaub. Denn die müssten
sich bei entsprechenden Konzep-
ten ständig vergegenwärtigen, ob
sie sich nicht strafbar machten. Au-
ßerdem verwies Schaub auf „unzäh-
lige Werke“ der Kunstgeschichte,
deren Handel von einem Verbot
betroffen wäre.

elo. Berlin. Bundesjustizminister
Heiko Maas (SPD) hat nach dem
Verkauf des Kurznachrichtendiens-
tes WhatsApp an Facebook ange-
kündigt, sich für klare Datenschutz-
regeln einzusetzen. Das sei wichtig,
um die Daten der Nutzer besser zu
schützen, sagte Maas der F.A.S. Er
werde sich bei den Verhandlungen
über die EU-Datenschutzgrundver-
ordnung dafür einsetzen, dass das
so genannte Marktortprinzip gelte:
„Alle Anbieter, die in Europa ihre
Dienste anbieten, müssen dem eu-
ropäischen Datenschutzrecht unter-
liegen.“ Maas rief dazu auf, „sehr
sorgfältig“ darüber nachzudenken,
wie man WhatsApp und Facebook
nutze: „Die Nutzer müssen sich
darüber klar sein: Sie bezahlen die-
se Dienste mit ihren Daten.“
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spre. Frankfurt. Bildungsforscher
sehen keine Grundlage für die Kri-
tik an G8, der zwölf Jahre dauern-
den Schulzeit bis zum Abitur. Stu-
dien zufolge schneiden G8-Schü-
ler trotz der um ein Jahr verkürz-
ten Schulzeit im Vergleich zu
G9-Schülern nicht schlechter ab,
wenn es um Noten oder Versetzun-
gen geht. Weiterhin berichten
G8-Schüler nicht signifikant häufi-
ger über Stress. Auch das Engage-
ment dieser Schüler in Vereinen
oder beim Instrumentalunterricht
ist nicht geringer als das von
G9-Schülern. Trotzdem führt die
Nachfrage der Eltern nach An-
sicht der Forscher dazu, dass viele
Gymnasien G9 anbieten, um ange-
sichts geringerer Schülerzahlen
konkurrenzfähig zu bleiben. Rund
zehn Jahre nach der Einführung
von G8 kehren immer mehr Gym-
nasien zu G9 zurück. In Nord-
rhein-Westfalen, Baden-Württem-
berg und Schleswig-Holstein ge-
schieht das im Rahmen von Schul-
versuchen, in Bayern und Ham-
burg stehen Volksentscheide in die-
ser Frage an. In Hessen entschei-
den die Gymnasien mittlerweile
selbst, ob sie G8 oder G9 anbieten.
Wo Wahlfreiheit besteht, wün-
schen sich 80 Prozent der Eltern
G9 für ihre Kinder.  Wissenschaft
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Rom. Der italienische Präsident
Giorgio Napolitano hat am Sams-
tag in Rom den Vorsitzenden der
Demokratischen Partei (PD) Mat-
teo Renzi als neuen Ministerpräsi-
denten vereidigt. Auch die 16 Kabi-
nettsmitglieder Renzis legten den
Amtseid ab. Am Montag soll die
neue Regierung in einer Vertrau-
ensabstimmung vom Parlament be-
stätigt werden. Renzi hatte seinen
Vorgänger und Parteifreund Enri-
co Letta aus dem Amt gedrängt.
Die Regierung des 39 Jahre alten
Renzi ist mit einem Durchschnitts-
alter von 48 Jahren die jüngste in
der jüngeren italienischen Ge-
schichte. Die Hälfte der 16 Posten
ging an Frauen. Renzi hat rasche
Reformen für Wahlrecht und Ar-
beitsmarkt angekündigt. Reuters

Ermittler drangen
auf Verfahren
Eindeutige Aktenlage im Fall Edathy

Maas fordert klare
Datenschutzregeln

Ist das Turbo-Abi
bald am Ende?

WhatsApp,
die Revolution

F.A.S. Kiew/Berlin. In der Ukrai-
ne hat sich am Samstag ein drama-
tischer Wandel vollzogen. Das Par-
lament erklärte Präsident Viktor Ja-
nukowitsch für abgesetzt und setz-
te eine Präsidentenwahl für den 25.
Mai an. Der Staatschef übe sein
Amt nicht aus und habe sich wider-
rechtlich Vollmachten angeeignet,
teilten die Abgeordneten mit. Janu-
kowitsch soll in die östliche Stadt
Charkiw gereist sein. Er sprach
von einem Staatsstreich. Unterdes-
sen berichteten Augenzeugen, die
Oppositionsführerin Julija Timo-
schenko sei aus der Haft entlassen
worden. Nach den Angaben ver-
ließ sie das Krankenhaus in Char-
kiw, in dem sie zuletzt festgehalten
worden war, und winkte jubelnden
Anhängern aus dem Auto zu. Ti-
moschenko kündigte nach ihrer
Freilassung an, bei der Präsidenten-
wahl zu kandidieren, wie die Nach-
richtenagentur Itar-Tass meldete.

Einen Tag nach der Unterzeich-
nung eines Vertrags zwischen Re-
gierung und Opposition stellte
sich die Polizei in Kiew auf die Sei-
te der Opposition. Das Innenminis-
terium teilte mit, man unterstütze
die Forderungen der Demonstran-
ten. Präsidentenpalast, Regierungs-
sitz und das Parlament wurden von
„Selbstverteidigungskräften“ be-
schützt. Zum neuen Innenminister
wählte das Parlament Arsen Awa-
kow, einen Vertrauten Timoschen-
kos. Das Parlament wählte zudem
den bisherigen stellvertretenden
Regierungschef Alexander Tutschi-

now zum neuen Parlamentspräsi-
denten, der ebenfalls zu Timo-
schenkos Lager zählt. Sein Vorgän-
ger Wladimir Rybak, ein Vertrau-
ter Janukowitschs, hatte zuvor sei-
nen Rücktritt erklärt. Januko-
witschs Residenz Meschigorje bei
Kiew war verlassen, Wachleute lie-
ßen Schaulustige zu einem „Tag
der offenen Tür“ herein.

Die Außenminister Deutsch-
lands, Frankreichs und Polens,
Frank-Walter Steinmeier, Laurent
Fabius und Radoslaw Sikorski, hat-
ten in der Nacht zu Freitag eine
Vereinbarung zwischen Januko-
witsch und der Opposition über die
Zukunft des Landes erreicht. Ent-
scheidend für den Erfolg waren
nach F.A.S.-Informationen der Auf-
tritt Sikorskis und Steinmeiers vor
dem Majdan-Rat, der Vertretung
der Demonstranten, am Freitagmit-
tag. Nachdem der Rat die Vereinba-
rung zunächst abgelehnt hatte, ge-
lang es den Ministern in emotiona-
len Reden, ihn umzustimmen. Am
Ende votierten 28 von 35 Vertretern
des Rats für die Annahme.

Steinmeier schätzte die Lage am
Samstag als „höchst fragil“ ein.
„Die Vereinbarung ist keine Garan-
tieerklärung für eine friedliche Ent-
wicklung der Ukraine mit einer po-
litischen Zukunft, die das Land bei-
einander hält“, sagte der Außenmi-
nister nach seiner Rückkehr bei ei-
ner Veranstaltung im hessischen
Hofgeismar. Nach Informationen
der F.A.S. will Steinmeier versu-
chen, möglichst bald wieder in die

Ukraine zu reisen. Eine Möglich-
keit böte sich in der kommenden
Woche, wenn er und Fabius nach
Moldau und Georgien fliegen.

Die Entwicklung betrachten
auch diplomatische Kreise in Berlin
skeptisch. So wird befürchtet, dass
eine führende Rolle Timoschenkos
bewirken könnte, dass die radikalen
Kräfte gestärkt werden. Timoschen-
ko hatte sich in ihrer Haft unver-
söhnlich gegenüber der Regierung
Janukowitsch gezeigt.

Auch nach Einschätzung deut-
scher Sicherheitskreise wird die
Ukraine nicht so bald zur Ruhe
kommen. Die Opposition gilt als
zu zersplittert, um eine gemeinsa-
me Linie durchzuhalten. Ihr mili-
tanter Teil werde die Vereinbarung
nicht akzeptieren, so die Einschät-
zung. Zudem fehle der Opposition
eine Führungspersönlichkeit. Vita-
li Klitschko sei nicht das Gesicht
der Opposition, er werde in
Deutschland überschätzt.

Als sicher gilt, dass Moskau in
der Ukraine weiter eine entschei-
dende Rolle spielen wird. „Der rus-
sische Einfluss wird bleiben – mit
oder ohne Janukowitsch“, heißt es.
Die wirtschaftliche Lage der Ukrai-
ne gilt als so katastrophal, dass Prä-
sident Putin leicht den Druck auf
Kiew erhöhen kann. So schuldet
die ukrainische Regierung nach An-
gaben Moskaus russischen Banken
elf Milliarden Euro, die ukraini-
schen Energieversorger haben
mehr als zwei Milliarden Euro
Schulden für Gaslieferungen.

Italien hat eine
neue Regierung

FAZ-C2Bf42U

Smartphones haben unser Leben verändert.
Wer jederzeit mit jedermann verbunden
ist, braucht sich nicht mehr festzulegen.
Und alles wird unverbindlich.  Wirtschaft

Kirchen gegen Gier
Gemeinsames Papier beklagt laxe Steuermoral

Umsturz in
der Ukraine
Janukowitsch abgesetzt. Timoschenko frei

 Illustration F.A.S.
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Kontrolliert kiffen
Politik Zu „Gras“ von Philip Eppelsheim
(9. Februar):

Wer heute auf einer privaten Party von
Mitte 20-Jährigen einen Joint raucht,
braucht nicht zu befürchten, dass ihn da-
für irgendjemand anzeigt. Höchstens,
dass die halbe Party seinen Joint wegrau-
chen möchte. Und trotzdem werden diese
Leute größtenteils einmal Ärzte, Anwälte
oder Facharbeiter werden. In spätestens
20 Jahren wird diese Generation schließ-
lich Cannabis vollständig legalisieren, dar-
auf gebe ich jede Wette. Was ist denn
auch bitte so schlimm an einer Welt, in
der mündige, erwachsene (!) Bürger ent-
scheiden, bestimmte Substanzen einzu-
nehmen, wenn sie die Konsequenzen ken-
nen und tragen? Warum soll es nicht so
sein wie beim Alkohol oder Nikotin, einer
ebenfalls zerstörerischen Droge? Wer un-
ter Drogeneinfluss Dummes tut, soll be-
straft werden, aber nicht der Drogen we-
gen, sondern des Dummen wegen. Weil
man Dummes auch ohne Drogen tun
kann. Und man den Leuten unrecht tut,
die ihren Drogenkonsum sehr wohl unter
Kontrolle haben.

Armin Meister, Berlin

Ungerecht I
Politik Zu „Sohn wider Willen“ von Frie-
derike Haupt (16. Februar):

Vielen Dank für Ihre Aufklärung über die
Unterhaltspflichten von Kindern. Den-
noch: Das jüngste BGH-Urteil ist nicht
gerecht, sondern unterstützt nur diejeni-
gen, die nicht ihren Beitrag zur Generatio-
nengerechtigkeit erbringen. Denn wenn
es noch eines Beweises für die grundsätzli-
che Familienfeindlichkeit unserer Gesell-
schaft, der Politik dieses Landes, bedurft

hätte, dann ist es dieses Urteil des Bundes-
gerichtshofes. Einem Kinderlosen bezahlt
der Staat einen notwendigen Heimaufent-
halt ggf. vollständig – Familien, die wirt-
schaftlich sowieso schwächer dastehen,
müssen dagegen in großem Maße selbst
füreinander einstehen, obwohl es doch
die Kinder dieser Familien sind, die die
Steuern zahlen, mit denen die Kinderlo-
sen unterstützt werden. Es mag ja sein,
dass sich die Städte freuen – sie kassieren
dann mehrfach von den Familien: die ho-
hen Kita-Gebühren einerseits und den
Pflegekostenanteil andererseits. Welche
Freude für die von unten wie oben Ge-
pressten!

Godehard Matzel, Frankfurt a. M.

Ungerecht II
Politik Ebenfalls zu „Sohn wider Willen“

Der Sohn muss für seinen Vater zahlen,
aber nicht nur für ihn, sondern auch für
jene, die weder Kosten noch Arbeitsbelas-
tung für Kinder hatten und sich in gerin-
gem Umfang über Steuern beteiligten.
Gerecht? Wie wäre es stattdessen mit ei-
ner massiven, kostendeckenden Pflegever-
sicherung und dann pro Kind einem Ra-
batt von 25 Prozent – wer vier Kinder hat,
ist frei.

Dr. Hermann Oppermann, Karben

Quo vadis Jurisprudentia?
Politik Zu „Ein teurer Rat“ von Thomas
Holl (9. Februar):

Man kann sich nicht des Eindrucks erweh-
ren, dass es anscheinend in Mode gekom-
men ist, sich in Bundes- und Landesminis-
terien nicht der gut bezahlten und gut aus-
gebildeten Ministerialjuristen zu bedie-
nen, sondern bekannte Anwaltssozietäten

mit der Erstellung von Gutachten und
Gesetzesentwürfen zu beauftragen. War-
um vertraut man nicht den eigenen Juris-
ten? Meiner Kenntnis nach gelangt man
nach wie vor in die hessische Ministerial-
verwaltung als Jurist nur dann, wenn man
deutlich überdurchschnittliche Examens-
ergebnisse nachweisen kann. Dies war zu-
mindest zu meiner Zeit als Referatsleiter

im Hessischen Ministerium der Justiz der
Fall. Misstraut man der beruflichen Quali-
fikation vielleicht, weil bei der Einstel-
lung die Parteizugehörigkeit eine gewisse,
nicht zu vernachlässigende Rolle gespielt
hat? Honi soit qui mal y pense. Schande
über den, der hierbei Böses denkt.

Karl-Christian Schelzke, Mühlheim a. M.

Zutiefst geschockt
Politik Zu „Boykott“ von Gil Yaron (16. Fe-
bruar):

Ihr Artikel über den „Israel Boykott“ hat
mich zutiefst geschockt. Mir ist zwar be-
wusst, das die EU israelfeindlich einge-
stellt ist, aber dass dies jetzt schon ein sol-
ches Ausmaß erreicht hat und fast alle
Mitgliedsländer hier eine gleiche Denke
und Handhabung des Boykotts gegen Isra-
el an den Tag legen, ist abgrundtief ver-
dammenswert.

Hartmut Dilley, Flörsheim

Eine Schande
Politik Zu „Kirchen finden Geldquelle“
von Rainer Hank (9. Februar):

Die Kirchen haben die Geldquelle nicht
gefunden, die sprudelt seit Dezennien,
weil unser Staat sich zum Büttel macht
und für die Kirchen das Inkasso über-
nimmt. Eine Schande für eine Republik.

Hans-Emil Schuster, Hamburg

Trinkhalleluja!
Politik Zu „Unser Kiosk“ von Mehmet
Ata (9. Februar):

Mit dem Artikel „Unser Kiosk“ haben Sie
mir aus der Seele geschrieben. Im kam
zum Studium aus dem Sauerland nach Bo-
chum und lernte dort eine Institution ken-
nen, so, wie Sie es beschrieben haben: die
Trinkhalle, mit einer menschlichen Wär-
me, wie ich sie nach meiner Rückkehr in
das Sauerland nicht mehr gespürt habe.
Ich danke Ihnen für einen Artikel, der für
mich Identität bedeutet. Ich danke Ihnen
dafür, dass es Sie gibt.

W. Raudschus, per E-Mail

Faule Jugend
Wirtschaft Zu „Deutschland wird zur
Rentnerdemokratie“ von Hendrik Anken-
brand und Ralph Bollmann (2. Februar):

Während die „Alten“ den Staat so aufge-
baut haben wie er heute ist, liegt die neue
Generation lieber bis Mittag im Bett. Die
neue Generation muss erst etwas leisten,
bevor man auf die Alten losgeht!

Josef Wyschka, Seligenstadt

Eltern im Schatten
Leben Zu „Elternglück für Kinderlose!“
von Julia Schaaf (9. Februar):

Leider bleibt in Ihrem so guten Artikel
unerwähnt, wie viel Kummer und
Schmerzen es für Eltern bedeuten kann,
wenn diese „Sonntags-Onkel/ Tanten“ ih-
ren Einfluss weit in den Erwachsenenall-
tag der „Leihkinder“ hinein geltend ma-
chen und sie sich zu echten Konkurren-
ten gegenüber den leiblichen Eltern auf-
schwingen. In diesem Fall laben sich die
„Leih-Tanten/Onkel“ mit Geld und guten
Worten am Honig der „Kinderliebe“ und
stellen die Eltern in den Schatten. Bei
Leiheltern ist das Geben und Nehmen
ganz freiwillig. Eltern und Kinder hinge-
gen hegen eine gewisse Verpflichtung in
ihren Beziehungen über den Tag hinaus,
so dass das Einvernehmen nicht nur im
Sonnenlicht heiliger Eintracht verläuft.

Claudine Borries, Wiesbaden

Wenn ich in den Ferien ihre Berichte über Herrn

Friedrich lese, kommt mir als Frankfurter

eine typisch Frankfurter Äußerung in den Sinn:

„Eh ich mich uffreg, ist es mir lieber egal!“

Helmut Holz, Frankfurt a. M., zu „Der Fall Edathy zeigt Gabriels Schwäche“ von Volker Zastrow und
„Wurde Edathy gewarnt?“ von Alexander Haneke, Eckart Lohse und Markus Wehner (16. Februar)

LESERBRIEFE

A
ls Frank-Walter Steinmei-
er am Mittwoch beim
deutsch-französischen Mi-
nisterrat in Paris saß, hat-

te er das Gefühl, am falschen Ort
zu sein. In der Nacht zuvor hatte
sich in Kiew die Lage dramatisch
zugespitzt, das Land drohte in Ge-
walt zu versinken. Steinmeier hatte
zuvor schon eine Weile überlegt,
ob er nicht selbst nach Kiew reisen
müsse, nicht zuletzt deshalb, weil
die Besuche der EU-Außenbeauf-
tragten Catherine Ashton und des
tschechischen EU-Kommissars Šte-
fan Füle kaum Wirkung gezeigt
hatten.

Nun war es für Steinmeier an
der Zeit, selbst einen Versuch zu
unternehmen, wenigstens ein
Ende der Gewalt zu erreichen. Al-
lein wollte er das nicht tun, son-
dern mit seinem französischen und
seinem polnischen Amtskollegen,
im Format des Weimarer Drei-
ecks, wie sich der Zusammen-
schluss der drei Länder nennt. Lau-
rent Fabius, der französische Au-
ßenminister, war von der Idee we-
nig begeistert, eine China-Reise
stand an. Den Polen Radoslaw Si-
korski erreichte Steinmeier telefo-
nisch, er war gerade auf der Skipis-
te in den Dolomiten unterwegs. Si-
korski sagte sofort zu, am nächsten
Tag in Kiew zu sein. Da entschloss
sich auch Fabius, an der Mission
teilzunehmen.

Steinmeiers Flug startete am
Donnerstagmorgen um halb fünf,
um acht Uhr Ortszeit war er in der
ukrainischen Hauptstadt. Auch Fa-
bius traf zu dieser Zeit ein, Sikors-
ki war schon am Abend vorher
nach Kiew gereist, ohne seine An-
kunft publik zu machen. Um neun
Uhr trafen sich die drei Außenmi-
nister in der Deutschen Botschaft
mit den Oppositionspolitikern Vi-
tali Klitschko von der Demokrati-
schen Reformallianz Udar, Arsenij
Jazenjuk von der Vaterlandspartei
und Oleh Tjahnybok von der natio-
nalistischen Freiheitspartei. Sie
sprachen über die Forderungen
der Opposition an Präsident Vik-
tor Janukowitsch. In unmittelbarer
Nähe tönten Gewehrsalven, Grana-
ten explodierten. Auf den umlie-
genden Dächern hatten sich

Scharfschützen in Stellung ge-
bracht.

Mit der Idee für einen Fünf-
Punkte-Plan begaben sich die Au-
ßenminister in den Präsidentenpa-
last zu Janukowitsch. Vier Stunden
verhandelten sie mit ihm. Januko-
witsch zeigte sich erstaunlich kom-
promissbereit. Der Eindruck der
Außenminister war, dass der ukrai-
nische Präsident ratlos war. Dass
die Außenminister derjenigen euro-
päischen Länder, die für die Ukrai-
ne am wichtigsten sind, gemein-
sam bei ihm auftraten, mag ihn be-
eindruckt haben. Während man
verhandelte, wurden dem Präsiden-
ten immer wieder Informationen
in den Sitzungssaal hineingereicht
– die aktuelle Zählung der Toten
auf den Straßen Kiews. Stunde um
Stunde wuchs die Zahl an. In den
Verhandlungspausen telefonierte
Steinmeier mit seinen Leuten, die
in der zugigen Lobby am Eingang
des Präsidentenpalasts warteten.
Er teilte den Verhandlungsstand
mit, die Mitarbeiter machten dar-
aus ein Papier. So entstand bis zum
Nachmittag tatsächlich ein Fünf-
Punkte-Plan. Er sah die schnelle
Rückkehr zur Verfassung des Jah-
res 2004 vor, in der die Rechte des
Präsidenten noch eingeschränkt
waren. Zudem sollte binnen weni-
ger Tage eine Übergangsregierung
unter Beteiligung der Opposition
gebildet werden. Eine neue Verfas-
sung sollte bis zum Herbst ausgear-
beitet und angenommen werden,
dann sollten noch in diesem Jahr
Parlaments- und Präsidentenwah-
len stattfinden. Schließlich sollte
eine Unabhängige Kommission
aus Vertretern der Regierung, der
Opposition und des Europarats die
Gewaltexzesse untersuchen und
die Verantwortlichen benennen.

Nach dem Treffen mit Januko-
witsch berieten die Außenminister
bis 21 Uhr das Papier mit den Op-
positionspolitikern, nahmen deren
Änderungswünsche auf. Obwohl
sie unterschiedliche politische Vor-
stellungen haben, konnten sich die
drei Politiker stets einigen. Um 22
Uhr trafen sich die Außenminister
abermals mit Janukowitsch, um
halb zwölf kamen Klitschko, Jazen-
juk und Tjahnybok hinzu. Januko-

witsch verlangte unter anderem,
dass die Opposition ihre Waffen
abgeben müsse. Nachts um halb
drei traf Wladimir Lukin ein, der
Menschenrechtsbeauftragte aus
Russland, den der russische Präsi-
dent Wladimir Putin am Donners-
tag nach Kiew geschickt hatte. Um
6.30 Uhr am Freitagmorgen war
die Vereinbarung unterschriftsreif.
Doch die Oppositionspolitiker sag-
ten, sie könnten nicht unterschrei-
ben. Zuerst müssten ihre Parteien
zustimmen und dann der Majdan,
also die Demonstranten auf dem
zentralen Kiewer Platz. Alles stand
wieder in Frage. Die Runde einig-
te sich darauf, den ausgehandelten
Vertrag wenigstens zu paraphieren
– so nennt man es, wenn Diploma-
ten eine vorläufige und vertrauli-
che Zustimmung erteilen. Alle un-
terschrieben, für den mittlerweile
nach China abgereisten Fabius tat
es der französische Botschafter.

Man verabredete sich für einige
Stunden später, um die endgültige
Verabschiedung vorzunehmen.

Zum verabredeten Zeitpunkt
um elf Uhr am Freitag erschienen
die Oppositionspolitiker jedoch
nicht zum Treffen im Präsidenten-
palast. Steinmeier und Sikorski te-
lefonierten. Eine Zustimmung
durch die Parteien gebe es. Aber
der Majdan-Rat lehne den Vertrag
kategorisch ab. Man stecke in ei-
ner Sackgasse. Steinmeier und Si-
korski überlegten, ob sie zu dem
Rat fahren sollten. Er ist ein Gre-
mium von 35 Mitgliedern aller auf
dem Majdan vertretenen politi-
schen Kräfte. Könnte man mit de-
nen verhandeln? Klitschko rief
Steinmeier an. „Ihr müsst kom-
men, ihr müsst es erklären, uns
glauben sie nicht.“ Zuvor war
Klitschko auf dem Majdan ausge-
buht und als Verräter beschimpft
worden, weil er Janukowitsch die
Hand gegeben hatte.

Steinmeier und Sikorski fuhren
mit den Oppositionspolitikern
zum „Kiew“, einem Hotel im Sow-
jetstil gegenüber der Rada, dem
ukrainischen Parlament. Im zwei-
ten Stock tagte im Spiegelsaal der
Majdan-Rat an einem langen hufei-
senförmigen Tisch. Die Minister
nahmen als einzige an der schma-
len Tischseite Platz, die Oppositi-
onspolitiker setzten sich in die
zweite Reihe an den Rand. Dann
stand ein Vertreter des Majdan-
Rats nach dem anderen auf und er-
klärte, warum die Vereinbarung un-
annehmbar sei. Man kämpfe seit
Wochen um den Rücktritt Januko-
witschs, der viele Leute auf dem
Gewissen habe. Das sei die Forde-
rung, hinter die man nicht zurück-
gehen könne. Erst recht jetzt
nicht, wo die Straßen Kiews von
Blut getränkt seien. Dass die für
den Tod von Demonstranten Ver-
antwortlichen wirklich zur Rechen-

schaft gezogen würden, sei zudem
nicht garantiert. Boris Tarasjuk,
der mehrfach das Amt des Außen-
ministers bekleidete, sagte, die Ver-
einbarung biete keine hinreichen-
den Garantien dafür, dass die terri-
toriale Integrität des Landes ge-
wahrt bleibe, die Ukraine also
nicht gespalten würde. Für den
Vertrag sprach sich niemand aus.

Dann folgte der Auftritt Sirkors-
kis. Der 50 Jahre alte frühere Jour-
nalist hat die Geschichte der Soli-
darność, ihr Scheitern und ihren
Erfolg, noch selbst miterlebt. Er
leitete Anfang der achtziger Jahre
ein innerschulisches Streikkomi-
tee. Sikorski ist ein emotionaler
Typ, er hielt eine flammende Rede
– auf Englisch. Er sprach über die
Fehler der polnischen Bewegung.
1981 hätten die Polen zu viel ge-
wollt und nichts bekommen, außer
dem Kriegsrecht. 1989 hätten sie
daraus gelernt und am Ende ge-

siegt. Sie hätten gewusst, dass die
Geschichte auf ihrer Seite sei.
„Wir stehen hier, ihr könnt uns für
Versager halten, aber ich sage
euch, etwas Besseres, als wir ausge-
handelt haben, bekommt ihr
nicht“, sagte Sikorski. Dann sprach
Steinmeier. Der Außenminister ist
ein eher besonnener Typ, doch sei-
ne Rede, ebenfalls auf Englisch,
soll jene Sikorskis gut ergänzt ha-
ben. Die Ukraine stehe am Ab-
grund, es drohten Bürgerkrieg und
Anarchie. Nun gebe es die Chan-
ce, das zu verhindern, vielleicht sei
es die letzte Chance. Dann verlie-
ßen der Pole und der Deutsche
den Saal.

Eine Viertelstunde später rief
Klitschko an. Der Majdan-Rat hat-
te abgestimmt. 28 Vertreter waren
für die Unterzeichnung des Ver-
trags, nur eine Handvoll dagegen.
„Wir können unterzeichnen, wir
kommen jetzt“, sagte Klitschko. So
geschah es.

Wie der deutsche Außenminister
in Kiew verhandelte.

Von Markus Wehner

Vor schwierigen Gesprächen: Steinmeier am Donnerstag auf dem Weg zu Janukowitsch  Foto Photothek
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V
or der Hauptpost, wo
der Boulevard Chresch-
tchatik in den Majdan
mündet, hat man am

Samstag sehen können, was die Ge-
sichter des Sieges sind. Viktor Janu-
kowitsch, der verhasste Präsident,
hatte zusammen mit seiner Polizei
über Nacht die Stadt verlassen,
und in der unübersehbaren, dicht
gepackten Menge stand ein erbeu-
teter Schützenpanzer auf dem Geh-
steig, geschmückt mit Fähnchen
und Aufklebern. Weinend vor
Glück reichten die Mütter aus der
Menge ihre Kinder fürs Erinne-
rungsbild hinauf aufs Verdeck, wo
die Kämpfer der Revolution mit ih-
ren Knüppeln und Abenteuermon-
turen posierten.

Nur fünfzig Meter weiter aber,
und zugleich eine Ewigkeit ent-
fernt in der undurchdringlichen
Menge, sah man ebenfalls Men-
schen weinen: Der Sarg eines to-
ten Mannes stand da, offen, von ei-
nem dieser museumsreifen Sowjet-
stahlhelme geschmückt, welche
aus dieser Revolution nicht mehr
wegzudenken sind. In langer Rei-
he, einzeln, barhäuptig, sind sie an
ihm vorbeigezogen, viele Hunder-
te, jeder einzeln. Sie sind niederge-
kniet, sie haben den Toten nach alt-
ukrainischer Art zum Abschied ge-
küsst. Männer und Frauen, in
Kampfanzügen oder in Straßenklei-
dung, hatten Tränen in den Au-
gen. „Die Hundertschaft im Him-
mel“ nennen sie heute in Kiew die
Toten dieses langen Winterkamp-
fes, der an diesem Samstag mögli-
cherweise den entscheidenden
Sieg der Opposition gegen Januko-
witsch gesehen hat.

Kiew ist nicht wiederzuerken-
nen. Aus der verbarrikadierten In-
nenstadt, wo in den vergangenen
Tagen paramilitärisch organisierte
Einheiten von Regimegegnern in
tödlichen Gefechten gegen die

Sonderpolizei „Berkut“ um jeden
Quadratmeter gekämpft haben, ist
die Staatsgewalt plötzlich ver-
schwunden. Die Polizeikordons
sind weg, der beißende Qualm
brennender Autoreifen hängt
nicht mehr in der Luft. Der Präsi-
dent hat fluchtartig die Stadt verl-
assen. Auf den täglichen „Volksver-
sammlungen“ auf dem Majdan
war ihm zuvor ein fast körperlich
spürbarer Hass entgegengeschla-
gen, seit seine Scharfschützen kalt
und systematisch ein Blutbad in
der deckungslosen Menge ange-
richtet haben.

Schon am Freitag, als Januko-
witsch in Anwesenheit der Außen-
minister Deutschlands und Polens,
Frank-Walter Steinmeier (SPD)
und Radoslaw Sikorski, mit den
Führern der Opposition ein Ab-
kommen zur Lösung der Krise in
der Ukraine geschlossen hatte, wa-
ren die Anzeichen des Untergangs
sichtbar gewesen. Seine schwer be-
wachte Präsidentenkanzlei, ein ein-
schüchternder Bau der Stalinisti-
schen Monumentalklassik in der
Kiewer Innenstadt, glich da schon
einer Festung kurz vor dem Fall.
Alle Zufahrten waren mit Beton-
klötzen verrammelt, im Innenhof
standen eng an eng geparkt
schmutzige Mannschaftsbusse, da-
zwischen lungerten unrasiert,
schwer bewaffnet und in vernach-
lässigten Uniformen kettenrau-
chende Sonderpolizisten mit allen
Zeichen akuter Übermüdung.

Im Inneren ein ähnliches Bild.
Abgesehen vom goldenen Rokoko-
saal, in dem Janukowitsch, die besu-
chenden Minister und die Opposi-
tionsführer ihr Kompromisspapier
unterzeichneten, boten sich Bilder
der Verwahrlosung und zugleich
akuter Bedrohungsangst: In allen
Korridoren gab es Kontrollpunkte
mit umständlichen Prozeduren,
und auf den einst prächtigen Läu-

fern der Gänge kampierten ohne
jede Ordnung „Berkut“-Polizisten
in Unterhemden und mit Pudel-
mützen auf dem Kopf. Schlecht ge-
launt, die Kalaschnikow neben sich
hingeworfen, raunzten sie jeden
an, der sie zu lange ansah. Durch
den Raum verstreut, vervollständig-
ten leere Pappbecher und ausgezo-
gene Kampfstiefel die Szenerie.

Am Samstag ist die Festung
dann tatsächlich gefallen. Warum
Janukowitsch Kiew aufgegeben
hat – trotz des Kompromisses
vom Freitag, der ihm eigentlich
noch bis zu einer vorgezogenen
Präsidentenwahl im Dezember
Zeit gab –, ist zwar noch nicht be-
kannt. Zwei Dinge haben dazu
aber zweifellos beigetragen.

Das erste ist, dass der Kompro-
miss, den ihm die drei oppositio-
nellen Parteiführer Vitali Klitsch-
ko, Arsenij Jazenjuk und Oleh
Tjahnybok am Freitag angeboten

haben, vom revolutionären Fuß-
volk am Majdan noch am selben
Tage in der Luft zerrissen worden
ist. Klitschko hatte nach der Unter-
zeichnung am Freitagabend den
Majdan besucht, um „dem Volk“
Rede und Antwort zu stehen, und
was ihm an diesem Abend wider-
fuhr, ist vermutlich das Schwerste
gewesen, was er, der emeritierte
Boxweltmeister, seit seiner Nieder-
lage gegen Chris Byrd im Jahr
2000 erlebt hat. In einer endlosen
Welle von Schmährufen buhte die
Menge in aus. Dass der von ihm
unterzeichnete Vertrag diesem
Präsidenten, einem Mann „mit
Blut an den Händen“ gestatten
sollte, noch bis Dezember im Amt
zu bleiben, war für den Majdan
inakzeptabel. „Verräter“ und
„Schande“ waren die Worte, die
Klitschko in einem minutenlangen
Sturm über sich ergehen lassen
musste, während seine Kiefer-

muskeln mahlten und seine Faust
ein Papiertaschentuch zerknüllte.
Statt seiner feierte der Majdan
dann andere Redner und Hundert-
schaftsführer, die das Kompromiss-
angebot an Janukowitsch ver-
dammten und für den Samstag
zum bewaffneten Sturm auf den
Präsidentenpalast aufriefen.

Der zweite Grund für Januko-
witschs Flucht aus der Stadt dürfte
der rapide Zerfall seiner Machtba-
sis gewesen sein. Einerseits näm-
lich hatte in den vergangenen Ta-
gen die Polizei gleich kompaniewei-
se die Waffen gestreckt. Immer
wieder wurden ganze Einheiten,
vor allem Männer des „Inneren
Heeres“, einer Art kasernierter Po-
lizei aus Wehrpflichtigen, ohne je-
den Widerstand von den Hundert-
schaften der Revolution festgenom-
men. Andererseits muss Januko-
witsch seit Mitte der Woche klar
geworden sein, dass er seine Partei

und die mächtigen Oligarchen, die
hinter ihr stehen, nicht mehr kon-
trollierte. Bei einer Abstimmung
im Parlament erlitt er die erste Nie-
derlage, und es fiel auf, dass zu den
Abgeordneten seines Lagers, die
zur Opposition überliefen, auch
ein enger Geschäftspartner des
Stahlbarons Rinat Achmetow ge-
hörte – des unumschränkten Her-
ren des Kohle- und Hüttengebiets
Donbass, unter dessen Fittichen Ja-
nukowitsch als regionaler Gouver-
neur in den neunziger Jahren sei-
nen politischen Aufstieg begonnen
hat. Ob und warum Achmetow sei-
ne schützende Hand von seinem
Ziehsohn Janukowitsch zurückge-
zogen hat, ist zwar nicht konkret
bekannt. Dass der Multimilliardär
aber Grund dazu hatte, ist unbe-
stritten, da die wirtschaftliche Tal-
fahrt, in die Janukowitsch die
Ukraine seit seinem Amtsantritt ge-
führt hat, auch seine Geschäfte in
Gefahr bringt.

Eines der ersten Opfer dieses ra-
piden Machtzerfalls ist am Sams-
tag Janukowitschs legendärer Pri-
vatsitz Meschihirija gewesen, ein
viele Hektar großes Lustgrund-
stück am „Kiewer Meer“, einem
Stausee am Dnjepr nördlich der
Hauptstadt, mit einer künstlichen
Tempelruine, einem Hubschrau-
berlandeplatz und einer Hafenbar
aus Edelholz in Form einer spani-
schen Galleone. Meschihirija mit
seinen haushohen Sperrzäunen
und seiner kompletten Abschir-
mung, ist seit Langem das wichtigs-
te Symbol für die schamlose Selbst-
bereicherung, die Janukowitsch
und seine Familie in den vergange-
nen Jahren betrieben haben. An
diesen Ort dachten die Menschen
auf dem Majdan, wenn sie in den
langen Monaten des Kampfes ih-
ren Schlachtruf „Weg mit den
Gangstern“ ertönen ließen.

Und ausgerechnet in Meschihi-
rija, im Allerheiligsten der Macht,
sind frühmorgens am Samstag die
Hundertschaften der Revolution
einfach widerstandslos einmar-
schiert. Ihr diensthabender Kom-
mandeur, ein stämmiger Mann im
Tarnanzug, der sich dieser Zei-
tung als „Miroslaw“ vorstellte, er-
zählte, gegen Morgen dann hätten
die Revolutionsposten am Land-
sitz des Präsidenten gemeldet,
eine lange Reihe von Lastwagen
schaffe gerade unbekannte Güter
fort. Später habe dann der örtli-
che Kommandeur des staatlichen
Wachschutzes, ein General, ihn
aufgesucht und die friedliche
Übergabe angeboten.

Mittlerweile ist es Mittag und
an der Einfahrt zu Meschihirija hat
sich eine kilometerlange Schlange
gebildet: Bürger Kiews, welche die
Nachricht nicht glauben können,
und mit eigenen Augen sehen wol-
len, dass Janukowitsch seine inners-
te Fluchtburg einfach über Nacht
geopfert hat. Die Wachleute der
Hundertschaften haben sie an-
fangs noch am Tor vom Grund-
stück fernhalten wollen. Man wis-
se nicht, hieß es, ob das Gelände
nicht vermint sei, wichtige Doku-
mente müssten gesichert und Plün-
derungen verhindert werden.

Der Versuch, diese letzte Welle
der Revolution aufzuhalten, ist na-
türlich aussichtslos gewesen. Hun-
derte kamen von Kiew heraus,
dann Tausende. Kämpfer des Mai-
dan und Journalisten zuerst, dann
aber alles, was Beine hatte: Mama
und Papa, Oma und Opa, Kind
und Hund. Gegen Mittag sind die
herrlichen Parks des Präsidenten
dann voll gewesen von Menschen
in gelöster Feierstimmung. Sie fla-
nierten um die Teiche, wandelten
über die Brückchen des leicht ge-
wellten Landschaftsparks, und fo-
tografierten einander unter der
Tempelruine. Das Volk genoss, ge-
mächlichen Schrittes, was die
Gangster genommen hatten. Auch
so kann ein Sieg aussehen.

Brille: Fielmann. Internationale Brillenmode in Riesenauswahl zum garantiert günstigen Fielmann-Preis. Mehr als 600x in Europa. Fielmann gibt es auch in Ihrer Nähe. www.fielmann.com

Der ukrainische Präsident Janukowitsch
ist aus dem Allerheiligsten seiner Macht
entwichen. Für wenige unbeschwerte
Stunden flaniert das Volk dort, wo bisher
der Kleptokrat und seine Familie geprotzt
haben. Von Konrad Schuller

Erinnerungsfoto mit Majdan-Kämpfer: Feiernde Ukrainer auf einem erbeuteten Schützenpanzer  Foto Yulia Serdyukova

Flucht
aus Kiew
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I
m vergangenen Jahr berichte-
ten wir an dieser Stelle über
ein Treffen des chinesischen

Präsidenten Xi Jinping mit Ba-
rack Obama. Im Netz verbreitete
sich damals ein lustiges Bild: Die
beiden Staaten-
lenker waren
beim Spazieren-
gehen abgebil-
det, daneben, in
verblüffend ähn-
licher Pose,
Winnie the
Pooh mit sei-
nem Freund
Tigger. China
zensierte das Bild. Seit einigen Ta-
gen kursiert nun ein neuer
Cartoon im Netz. Der Titel: Wo
ist Präsident Xis Zeit geblieben?
Man sieht Xi im Jogginganzug,
leicht im Hohlkreuz, O-beinig,

wie einer aus dem Volk. Auf den
nächsten Bildern macht er deut-
lich, wie anstrengend sein Leben
ist: Seit seinem Amtsantritt im
März habe er schon 39 Tage im
Ausland verbracht, sei in 14 Län-
dern gewesen, auf fünf Kontinen-
ten und 47 Konferenzen. Hinter-
grund ist, dass Xi vor zwei Wo-
chen in Sotschi gesagt hat, er habe
eigentlich keine Freizeit mehr. Die-
ser unermüdliche Kampf für sein
Land berührt natürlich das chinesi-
sche Volk. Man darf daher vermu-
ten, dass der Cartoon dieses Mal
nicht verboten werden wird.  wibe.

* * *
Minister Guntram Schneider
(SPD) ist in Nordrhein-Westfalen
nicht nur für Arbeit, sondern auch
für Integration zuständig. Qua
Amt hat er sich also auch mit den

Sitten und Bräuchen aus anderen
Kulturkreisen zu befassen. So
scheint der Kalender des Ministers
derzeit am chinesischen Neujahrs-
fest ausgerichtet zu sein. Denn erst
am Montag, dem 24. Februar, lädt
Schneider zum „Jahresauftakt-Pres-
sefrühstück“ ein. Wohlmeinende
Beobachter erkennen in dem Ter-
min ungeahnte Chancen: Bis Hei-
ligabend seien es nur noch zehn
Monate, Schneider könne sich also
locker die Weihnachtseinladung
schenken. Spötter erinnern an
Worte, die ein ehemaliger CDU-
Minister vor drei Jahren über den
früheren DGB-Landesvorsitzen-
den Schneider fand. Nach sieben
Monaten Minister Schneider, sagte
er damals, müsse man konstatie-
ren: „1. Mai kann der Mann super.
Sein Problem sind nur die anderen
364 Tage im Jahr.“   reb.
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VON RE I N E R B U RG E R

Ma Kai wünschte eine Privatfüh-
rung. Am 190. Geburtstag von
Friedrich Engels wollte sich der
damalige Generalsekretär des
Staatsrats der Volksrepublik Chi-
na das Engels-Haus und das Mu-
seum für Frühindustrialisierung
in Wuppertal anschauen. Ma war
beeindruckt. Vier Stunden lang
ließ er sich am 28. November 2010
von Museumsleiter Eberhard Ill-
ner alles zeigen. Tags darauf be-
kam Illner wieder Besuch. Zwei
Attachés der chinesischen Bot-
schaft teilten ihm mit, wie gut Ma
die Privatführung gefallen habe.
Als Zeichen des Dankes wolle Chi-
na der Stadt Wuppertal eine En-
gels-Statue schenken. „Wie groß
war eigentlich Engels?“, wollten
die beiden Diplomaten wissen. Ill-
ner machte das alles ein bisschen
schwindelig. Schließlich hat sich
Wuppertal nie besonders leicht-
getan mit Engels, dem Mitautor
des Kommunistischen Manifests,
dem Marx-Freund, dem Marx-Fi-
nanzier und eigentlichen Erfinder
des Marxismus.

Wuppertal entstand 1929 aus Bar-
men und Elberfeld. Barmen hat in
China einen fast heiligen Klang,
denn in Barmen kam Engels zur
Welt. Das Engels-Haus gehört
nicht nur für chinesische Polit-Ka-
der auf Deutschland-Reise zu den
Pflichtzielen. Illner hatte schon Ärz-
te aus China zu Gast, Polizisten,
Kalligraphen und Richter. Mit Pro-
fessoren wurde es neulich ganz fei-
erlich. Einer nach dem anderen ver-
beugte sich tief vor der Engels-Büs-
te im Foyer des Hauses. Illners Mit-
arbeiter haben den Gipsklotz auf ei-
nem Flohmarkt entdeckt. Angeb-
lich soll er einst im DDR-Staatsrats-
gebäude gestanden haben.

„Viele Chinesen haben zu En-
gels eine Beziehung wie Katholi-
ken zu Heiligen“, sagt Illner. Drei-
ßig chinesische Delegationen emp-
fängt er im Jahr. Tendenz stei-
gend. Der Historiker musste sogar
eine eigene Busbucht am Museum
bauen lassen. Chinesische Reise-
gruppen hatten auf dem Weg zum
verehrten Meister regelmäßig die
Orientierung verloren, waren auf
die vierspurige Engels-Allee gera-
ten und dann gefährlich nah am
Ufer der Wupper umhergeirrt.

Tao Lin war sechs Jahre alt, als
Engels in sein Leben trat. Tao
stammt aus einer chinesischen
Funktionärsfamilie. „Politiker in
meiner Heimat müssen die Werke
aller großen Meister lesen, mehr-
fach im Leben.“ Früh übt sich,
wer Karriere machen will, dachten
Lins Eltern. Sie wollten nur das
Beste für ihn: ein erfolgreiches
Funktionärsleben. Also hatte sich
ihr kleiner Sohn durch den gro-
ßen Engels zu beißen, weil der
Marxismus ohne Engels gar nicht
zu denken ist. „Denken? Ich habe
nichts verstanden, gar nichts.“ Lin
grinst. „Und gelesen habe ich En-
gels seither auch nicht mehr. Ich
hatte einfach keine Lust, Politiker
zu werden.“ Stolz sind seine El-
tern trotzdem. Lin studiert Druck-
technik – in Wuppertal.

Als Tao Lin mit einem Dutzend
chinesischer Kommilitonen von
der Bergischen Universität das En-
gels-Haus betritt, lichtet er mit sei-
nem Mobiltelefon alles ab, was sei-
ne Lieben zu Hause entzücken
könnte: die Gipsbüste natürlich,
die Porträts der Engels-Vorfahren,
das prächtige Wohnzimmer mit
seinen bemalten Wänden. Die En-
gels waren schwerreiche Baum-
wollfabrikanten.

Erst zu Engels 150. Geburtstag
im Jahr 1970 eröffnete Wuppertal
das Engels-Haus. In dem vierstö-
ckigen, mit grauem Schiefer ver-
kleideten Gebäude wuchs Fried-
rich Engels auf. Willy Brandt hielt
zur Eröffnung eine Rede. In der
Stadthalle trafen sich Wissen-
schaftler aus aller Welt, um über
die Aktualität des Engelsschen Ge-
sellschaftsbilds zu diskutieren.

Das Berliner Ensemble gab im
Opernhaus „Die Tage der Kom-
mune“ von Bertolt Brecht. Und
die damals von der SED gesteuer-
te und finanzierte DKP veranstal-
tete einen Fackelzug, um Engels
als eine der bedeutendsten Persön-
lichkeiten der Revolutionsge-
schichte zu würdigen. Seither gibt
es in Wuppertal immer Mutma-
ßungen darüber, welche Engels-
Veranstaltungen wohl noch von
„drüben“ finanziert wurden.

In den siebziger und achtziger
Jahren kamen häufig Politiker der
damals noch recht zahlreichen
kommunistischen Staaten auf ei-
nen Abstecher ins Engels-Muse-
um. Zwei Jahre vor der friedlichen
Revolution in der DDR konnte

sich auch ihr Staatsratsvorsitzender
diesen Traum erfüllen. In einem
Hubschrauber des Bundesgrenz-
schutzes schwebte Erich Honecker
am 9. September 1987 ein. „Es galt
natürlich Sicherheitsstufe eins“, er-
innert sich der damalige Wupperta-
ler Polizeipräsident Klaus Koehler.
„Wir trieben enormen Aufwand.“
Zehntausend Mark kostete allein
die Beseitigung alter Straßenbahn-
schienen und der Bau der soge-
nannten Honecker-Schleife in der
Mitte der vierspurigen Bundesstra-
ße 7, damit Honeckers Wagenko-
lonne am Engels-Haus unkompli-
ziert vorfahren konnte.

Koehler beobachtete die Szene
damals vom Engels-Garten aus.
Am Sperrgürtel auf der Höhe der

Oper standen sich DKP-Leute
und Antikommunisten gegenüber.
Die einen riefen „Erich, Erich!“,
die anderen „Die Mauer muss
weg!“ Aufgeladen sei die Stim-
mung gewesen, sagt der frühere Po-
lizeipräsident. „Wir waren dann
froh, dass wir Udo Lindenberg
von Düsseldorf aus heranführen
konnten.“ Der „Panik-Rocker“
und der Staatsratsvorsitzende hat-
ten sich offiziell verabredet. „Lin-
denberg tauchte auf, und die Lage
entspannte sich. Alle, ob Kommu-
nisten oder Antikommunisten, rie-
fen nur noch Udo, Udo.“ Als Ho-
necker nach einer Dreiviertelstun-
de aus dem Engels-Haus kam,
überreichte ihm Lindenberg eine
E-Gitarre, auf die er „Gitarren
statt Knarren“ gepinselt hatte.
Dann musste der Staatsratsvorsit-
zende schnell über die Wupper
und zurück in den Hubschrauber.

Nach dem Umbruch in Osteu-
ropa bewährte sich das Wupperta-
ler Engels-Haus als „Location“
für Hochzeiten. Der damalige
nordrhein-westfälische Minister-
präsident Johannes Rau (SPD) fei-
erte regelmäßig im Gewölbekel-
ler Geburtstag. Ganz kam der Po-
lit-Tourismus nie zum Erliegen.
1997 schaute Jassir Arafat vorbei.
Und die Chinesen hielten ihrem
Engels sowieso die Treue. Das
galt auch in der ganz schweren
Zeit, als das Museum mit bauli-
chen Defiziten Schlagzeilen mach-
te. Wegen Brandschutzmängeln
an dem aus Holz, Stroh und
Lehm gebauten Haus war der Auf-
enthalt von mehr als sechs Perso-
nen nicht erlaubt.

Museumsleiter Illner war gerade
damit beschäftigt, zu klären, wie
man in die historischen Holzde-

cken möglichst unauffällig Rauch-
sensoren integrieren könnte und
an welcher Seite des Hauses eine
Feuertreppe am besten zu verste-
cken wäre, als Ende 2010 die bei-
den Attachés das Geschenk des chi-
nesischen Volkes ankündigten. Die
Sache schien im Sand zu verlaufen.
Monatelang geschah nichts. Doch
dann reiste der Bildhauer Cheng-
gang Zeng nach Wuppertal. Die
Chinesen meinten es ernst.

In Wuppertal wuchs die Nervo-
sität. Die Stadt hatte schon einmal
erlebt, welches Theater um eine
Engels-Skulptur entstehen kann.
Mitte der 1970er Jahre hatte das da-
mals SPD-dominierte Wuppertal
beschlossen, eine Skulptur für den
Engelsgarten zu kaufen. Bei einer
Ausschreibung setzte sich der Wie-
ner Bildhauer Alfred Hrdlicka mit
dem Entwurf „Metamorphose des
Geschriebenen“ durch. Hrdlicka
wollte aus Marmor ein Buch mei-
ßeln, aus dem Menschen hervor-
drängen. Doch dann erfuhren die
Verantwortlichen der Stadt durch
eine kurze Notiz in der Zeitschrift
„Spiegel“, dass der exzentrische
Bildhauer seine Pläne geändert hat-
te. Er arbeitete nun an dem Werk
„Die starke Linke“, einem, wie er
formulierte, „explodierenden Knö-
del“ verketteter Leiber mit einer
im Zentrum emporgereckten Faust
aus einem zwölf Tonnen schweren
Block Carrara-Marmor. Auf Nach-
fragen der Verwaltung reagierte
Hrdlicka wechselweise mit Schwei-
gen und Wutausbrüchen. Jahre-
lang verzögerte sich die Ausliefe-
rung des Werks, zuletzt auch, weil
Hrdlicka die von Wuppertal bereit-
gestellten 130 000 Mark zu wenig
waren. Der bekennende Kommu-
nist zog zur Bildung eines ihm an-

gemessen erscheinenden Preises
Werke von Joseph Beuys und Ri-
chard Serra heran und bekam
schließlich 300 000 Mark. Kritiker
sahen in der Skulptur ein überteu-
ertes kommunistisches Machwerk.
Als „Die starke Linke“ im Juli 1981
der Öffentlichkeit übergeben wur-
de, blieben die CDU-Mitglieder
des Stadtrats der Veranstaltung
fern und ließen stattdessen Flug-
blätter verteilen.

Matthias Nocke ist Kulturdezer-
nent in Wuppertal und CDU-Mit-
glied. Nein, gegen den Engels
„Made in China“ habe er nichts.
„Im Gegenteil.“ Engels sei ein tol-
ler Türöffner für das dringend auf
Investoren angewiesene Wupper-
tal, schwärmt auch Nockes Partei-
freund, Stadtkämmerer Johannes
Slawig. „Ich hätte mir als CDU-
Mann freilich bis vor kurzem nicht
träumen lassen, auf Engels Spuren
zu wandeln.“ Mittlerweile lässt die
Stadtverwaltung drei rote Fahnen
auf dem Mittelstreifen der Engels-
Allee vor dem Engels-Haus hissen,
wenn wichtige Chinesen zu Be-
such sind. Und wenn Nocke und
Slawig nach China fahren, haben
sie immer kleine rote Notizbücher
mit Engels-Konterfei als Gastge-
schenk dabei. „Die kommen un-
glaublich gut an“, sagt Nocke.

Im April 2012 reiste Museums-
leiter Illner nach Peking, um sich
im Atelier von Chenggang Zeng
den Engels-Entwurf anzuschauen,
den Ma Kai persönlich ausgewählt
hat. Wuppertals neuer Engels wird
ein sinnierender Philosoph mit
leicht asiatischen Gesichtszügen in
fortgeschrittenem Alter sein. „Das
entspricht dem chinesischen Ideal
eines verehrungswürdigen Meis-
ters“, sagt Illner. Er hatte sich ei-
gentlich einen jungen Engels ge-
wünscht und war doch erleichtert.
„Die schicken uns keinen Lenin“,
meldete er nach Wuppertal.

Im Oktober 2013 nahm der Rat
der Stadt das Geschenk bei nur
drei Enthaltungen endgültig an.
Die Verwaltung stellte in der Be-
schlussvorlage fest, dass der gut
vier Meter hohe und beinahe 900
Kilogramm schwere Engels „sehr
zurückgenommen und in natürli-
cher Haltung“ gezeigt werde und
sich der Entwurf „wohltuend von
den bekannten Darstellungen im
Stile des sozialistischen Realismus“
unterscheide. Irgendwann in den
kommenden Wochen soll Engels
aus China einschweben, um am 11.
Juni offiziell übergeben zu werden.

Wenn Illner chinesische Delega-
tionen durchs Engels-Haus führt,
erzählt er immer auch von einem
Engels, von dem die Gäste noch
nie gehört haben. Vom Engels,
dem Manchester-Kapitalisten, der
mit Aktien spekulierte, Millionär
war. Vom Engels, der Hummersa-
lat, teuren Wein, kostspielige Frau-
en und die Fuchsjagd liebte. „Chi-
na ist heute das einzige Land auf
der Welt, das noch wirklich an den
Kapitalismus glaubt“, sagt Illner.
Zu den chinesischen Studenten
sagt er: „Engels war ein Millionär.“
Die Studenten grinsen. Auf die Fra-
ge, wer ihre Idole sind, nennt nie-
mand Friedrich Engels. Nach kur-
zem Palaver einigt sich die Gruppe
auf Bill Gates.

Malocher

Friedrich Engels
wirkt als Magnet
für Wuppertal.
Inzwischen kommen
die Chinesen.
Und sie bringen
Geschenke.

Xi Jinping vermisst
Zeit zum Chillen

Die letzten Kapitalisten

Und: Wieso der Integrationsminister aus NRW kulturell verwirrt ist
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Bekommt bald Gesellschaft: Engels-Statue im Museum in Wuppertal  Foto Edgar Schoepal
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Das Schönste an

Deutschland? 188 Regentage.

VON JÖRG BREMER

In Deutschland gilt Erzbischof
Georg Gänswein, der Präfekt des
Päpstlichen Haushalts, bei vielen
Katholiken als der konservative In-
trigant, der in den letzten Mona-
ten in seiner angeblichen Schlüs-
selstellung zwischen zwei Päpsten
versucht hat, Bischof Franz-Peter
Tebartz-van Elst den Weg zurück
nach Limburg zu ebnen. Tatsäch-
lich aber dient Gänswein jeden
Tag um einige Stunden länger
dem alten Papst, der keinen Ein-
fluss mehr nehmen will, als dem
Nachfolger Franziskus, bei dem
Gänswein nur Organisator ist.
Der Einfluss des 1956 bei Walds-
hut geborenen Gänswein ist be-
schränkt. Wenn er im Gespräch
mit der F.A.S. sagt, dass es die „ur-
sprüngliche Aufgabe eines jeden
Bischofs“ sei, „ein Bistum zu lei-
ten und bei den Gläubigen zu
sein“, dann klingt der Wunsch
nach einer neuen Aufgabe durch.
Doch Gänswein meint auch, dass
ihn wohl kein Bistum haben wolle:
„Wenn auf einer Liste der Domka-
pitel mein Name stünde, würden
wohl andere den Vorzug bekom-
men“, sagte er jüngst der „Mittel-
bayerischen Zeitung“.

Gänsweins Haare sind schütter
geworden. Seine Augen strahlen
zwar noch heiter, und er kann
nach Monaten der Enttäuschung
über Benedikts Abschied wieder la-
chen. Doch Gänswein hat Kum-
mer; er ist zu sehr beschäftigt, um

etwas für sich selbst tun zu kön-
nen. Sein Leben, das aus Politik
und Macht bestand, tritt in Routi-
ne auf der Stelle. Da war die Causa
Limburg eine Abwechslung, und
Gänswein konnte aus dem Schatten
treten, als er zum Beispiel im Okto-
ber vor dem Gästehaus vorfuhr, in
dem Tebartz-van Elst abgestiegen
war, um ihm Papiere für die Au-
dienz beim Papst zu bringen. Spä-
ter sagte Gänswein, er habe nur als
Briefträger den Passierschein für
den Vatikan gebracht. Aber er tat
mehr und ließ bei Besuchen in der
Heimat kaum ein Mikrofon aus,
um zum Beispiel der „Mittelbayeri-
schen Zeitung“ zu sagen, er „glau-
be sehr wohl“, dass die Vorwürfe
wegen „Geldverschwendung,
Nichtkommunikation und Über-
springung von Kontrollorganen zu-
gunsten des Bischofs“ ausgeräumt
werden würden.

Warum Gänswein so viel Ver-
trauen in Tebartz-van Elst hat, ver-
schweigt er. Im Gespräch will er
zum Fall Limburg nur wenig sa-
gen: Man solle nun endlich gedul-
dig auf das Ergebnis der Untersu-
chungskommission warten. Gäns-
wein ist nicht der Einzige in Rom,
dem Tebartz-van Elst gern sein
Herz ausschüttet. Da ist zum Bei-
spiel noch Gerhard Ludwig Mül-
ler, der Präfekt der Glaubenskon-
gregation, der am Samstag mit
weiteren 18 Bischöfen zum Kardi-
nal erhoben wurde. Müller und
Gänswein haben die Presse kriti-
siert, die in ihren Augen den Bi-
schof hetzt. Beide hatten Mitleid.
Sie wollten dem Mann helfen, der
theologisch genauso denkt wie sie
selbst, aber der sein Bistum, das
der Vorgänger Franz Kamphaus ih-
rer Meinung nach in die Irre gelei-
tet hatte, nicht in Frieden vom
„Sonderweg“ auf den rechten
Pfad zu führen verstand.

Doch Müller unterscheidet et-
was Wichtiges von Gänswein: Der

neue Kardinal gehört zu den engs-
ten Beratern des Papstes. Jetzt wür-
digte ihn Franziskus auch noch
durch ein langes Vorwort, das der
Argentinier dem neuen Werk Mül-
lers über die Armut als „Heraus-
forderung für den Glauben“ voran-
setzte. Müller schreibt darin über
die Erfahrungen aus seiner Zeit in
Südamerika. Während der Papst
den Kardinal als Dogmatiker
schätzt und über Inhalte mit ihm
vielleicht auch streitet, ist Gäns-
wein für Franziskus nur Zeremo-
nienmeister. Offiziell ist er für die
„Dienste im Empfangsbereich“
und die Organisation feierlicher
Audienzen zuständig, „die Seine
Heiligkeit der Papst Staatsober-
häuptern, Regierungschefs, Minis-
tern und anderen herausragenden
Persönlichkeiten gewährt“. Gäns-
wein lässt auch die Generalaudi-
enzen und Reisen innerhalb Ita-
liens organisieren.

Gerade einmal drei Stunden an
einem normalen Arbeitstag ist
Gänswein mit jenen offiziellen
Auftritten von Franziskus befasst,
die der Papst in den von ihm unge-
liebten Loggien des Apostolischen
Palasts abspulen muss. Um 10.15
Uhr trifft Gänswein in der Regel
Franziskus im Damasushof, wo
am 28. Februar des vergangenen
Jahres Benedikt XVI. etwa drei
Stunden vor Ablauf seiner Amts-
zeit Abschied nahm, um zum Hub-
schrauber gefahren und nach Cas-
tel Gandolfo geflogen zu werden.
Damals weinte Gänswein. Vom
Damasushof geleitet er Franziskus
heute fast täglich in die barocken
Empfangssäle der zweiten Loggia
oder in die päpstliche Bibliothek
in der dritten Etage für die Au-
dienzen von Staatsgästen unter
vier Augen. Schon um 13.15 Uhr
fährt der Papst zum Mittagbrot
ins Gästehaus zurück und trifft
dort nach einer Mittagspause –
wie schon am frühen Morgen –

die wichtigsten Präfekten der Kon-
gregationen in allwöchentlichen
Audienzen. Wenn es um kirchli-
che Angelegenheiten geht, ist
Gänswein mithin in der Regel
nicht dabei. Als die Kardinäle jetzt
über das Institut für Religiöse
Werke, die Vatikanbank und die
Familienethik berieten und der
Papst verhindert war, hörte Privat-
sekretär Alfred Xuereb zu. Der
maltesische Geistliche, einst zwei-
ter Sekretär hinter Gänswein, ist
nun bei Franziskus der erste.

Gänswein berichtet gerne, dass
ihm mittlerweile die Arbeit mit
Franziskus Freude bereite. Ter-
minliche Absprachen gingen
nicht mehr daneben wie früher,
als Franziskus häufiger spontan
zum Hörer griff und Gespräche
telefonisch vorab erledigte. Gäns-
wein erzählt, wie man mit Franzis-
kus lachen könne. Man kann her-
aushören, dass Gänswein die le-
bensvolle, bisweilen polternde Art
des neuen Papstes gefällt, der gu-
ten Wein und gutes Essen nicht
verschmäht. Aber Gänswein sitzt
am kargeren deutschen Professo-
rentisch von Joseph Ratzinger,
der nun mal eine Vorliebe für
süße Getränke und schlechten
Kaffee hat. Der Erzbischof wohnt
bei Benedikt im Kloster im Vatika-
nischen Garten und teilt so das
klösterliche Leben, zu dem sich
Benedikt zurückzog, um seinem
Nachfolger freie Bahn zu lassen.
Der 57 Jahre alte Gänswein dient
seinem 86 Jahre alten Chef und
ist dabei alles vom Messdiener,
Postboten und Gesellschafter bis
hin zum Pfleger.

So aber würde es Gänswein nie
formulieren. Er fühle sich gegen-
über Benedikt XVI. „in Treue ver-
bunden“, sagt er, „aus menschli-
chen und persönlichen Gründen“.
Er verehre diesen Mann, dem er
viel verdanke. Gänswein war das
zweite Gesicht eines Episkopats,

Schlüssel zum ersten Mann der
Kirche. Benedikt sah die Notwen-
digkeit zum Rücktritt und ging
diesen Weg; Gänswein hätte es ger-
ne anders gesehen.

Gegenwärtig beginnt sein
Dienst morgens als Konzelebrant
in der Klosterkapelle. Er teilt die
Besucher ein, die in zwei Takten
und zu kurzen Visiten am späten
Vormittag und späten Nachmittag
vorgelassen werden. Dann sprudle
der alte Papst mit Witz wie in al-
ten Tagen; aber er werde schnell
müde. An eine wissenschaftliche
Arbeit sei nicht mehr zu denken,
sagt Gänswein. Benedikt sehe sei-
ne dreibändige Jesus-Biographie
als Vermächtnis für die Gläubigen,
denn ihnen Jesus nahezubringen
sei ihm wohl wichtigste Aufgabe
gewesen. Nach dem Mittagessen
gebe es einen kleinen Verdauungs-
spaziergang. Gänswein macht vor,
wie der gealterte Papst behutsam
einen Schritt vor den anderen
setzt. Nach der Mittagsruhe vor
dem Tee komme noch ein etwas
längerer Spaziergang mit dem Ro-
senkranz. Da unterbricht Gäns-
wein die Schilderung vom alten
Papst, betastet einen Moment
lang sein neues silbernen Brust-
kreuz und flicht ein, dass er Fran-
ziskus geraten habe, sich auch in
den Gärten Bewegung zu verschaf-
fen. Dann käme es häufiger zu
Treffen zwischen den Päpsten.
Doch Franziskus geht ungern und
hört nicht auf Gänswein.

Der alte Papst, so Gänswein, sit-
ze, wenn er aus der frischen Luft
zurück sei, länger als früher am
Fenster und lese genüsslich die
Zeitung, wenn die Sonne ins Zim-
mer scheint. Gänswein findet,
dass dieses Bild von Sonne und
Frieden passe; denn jetzt könne
Benedikt nach so viel harter
Pflicht und Arbeit doch noch den
Lebensabend genießen. Und Gäns-
wein selbst?

Seit Benedikt XVI.
zurückgetreten ist,
stockt die Karriere
seines einstigen ersten
Sekretärs. Der neue
Papst Franziskus redet
lieber mit anderen.

Gänswein in der Sackgasse

Wohin? Erzbischof Georg Gänswein  Foto Laif

FAZ-D1IRMau
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E
s läuft gerade mal wie-
der richtig übel für die
Staatsanwaltschaft Han-
nover. Als sie in der vor-
vergangenen Woche die

Wohnung und Büros von Sebastian
Edathy durchsuchte, war die Aus-
beute mager. Zwei Computer an
fünf Orten, ein paar Splitter, die
vielleicht von einer Festplatte stam-
men – aber kein Bild, kein Video,
das als Kinderpornografie einzustu-
fen wäre. Ein Lokalreporter hatte
Wind von der Durchsuchung be-
kommen, die Nachricht verbreitete
sich wie ein Lauffeuer. Nun stehen
die Ermittler wieder am Pranger:
Erst hätten sie Christian Wulff als
Bundespräsidenten vernichtet, jetzt
Sebastian Edathy – ohne auch nur
einen gerichtsfesten Beweis zu fin-
den. Staatsanwälte im Ermittlungs-
rausch. „Ungeheuerlich“ sei das
Vorgehen der Staatsanwaltschaft,
schimpfte Edathy von einem unbe-
kannten Ort aus. Sein Anwalt er-
hob Dienstaufsichtsbeschwerde ge-
gen Jörg Fröhlich, den Leiter der
hannoverschen Behörde.

Man könnte das für bloße Stim-
mungsmache halten. Aber da sind
ja noch die Details aus der Ermitt-
lungsakte, die am vergangenen Wo-
chenende plötzlich in der „Süd-
deutschen Zeitung“ auftauchten.
Die Filme und Fotos, die Edathy
bestellt habe, seien vom Bundeskri-
minalamt (BKA) als „strafrechtlich
irrelevant“ eingestuft worden. Und
Fachleute von der Zentralstelle für
Internetkriminalität in Gießen hät-
ten dafür die Bezeichnung „sollte
strafrechtlich nicht relevant sein“
verwendet. Also, klare Sache:
Selbst die Top-Experten glaubten
nicht, dass bei Edathy was zu ho-
len war. Aber in Hannover saß ein
Paragraphen-Rambo und ließ sich
trotzdem einen Untersuchungsbe-

schluss ausfertigen! Hannover
eben.

Diese Story ist gut, wirklich gut.
Bloß zu gut, um wahr zu sein.

Die wahre Geschichte begann
am 15. Oktober 2013. Um 15.21 Uhr
meldete sich ein Kommissar aus
Nienburg beim Bundeskriminal-
amt in Wiesbaden. Bei einem Ver-
dächtigen, dessen Personalien er
überprüfen sollte, handele es sich
um den SPD-Bundestagsabgeord-
neten Sebastian Edathy. Der
Name hatte auf einer Liste mit 500
Personen gestanden. Beim BKA
hatte niemand Verdacht geschöpft.
Edathy, ein Name unter vielen.

Die zuständigen Stellen schalte-
ten sofort in den Alarmmodus um.
Der Generalstaatsanwaltschaft in
Frankfurt wies das BKA an, den
Vorgang Edathy sofort vorzuzie-
hen. BKA-Chef Ziercke informier-
te umgehend das Innenministeri-
um. Er war in Sorge, dass der Fall
bald bekannt werden könnte we-
gen des „großen Verteilers und der
Aufgeregtheit in Niedersachsen“.
Ziercke handelte aufgrund eines
Erlasses: „Für den Fall, dass mit ei-
ner Veröffentlichung in den Me-
dien alsbald zu rechnen sein wird,
ist unverzüglich vorab telefonisch
zu berichten.“

Höchste Dringlichkeit und Ver-
traulichkeit – das waren also die
Vorgaben für die Ermittler. Zwei
Tage später erstellte das BKA ih-
ren Vermerk zum Fall Edathy. Die
Ermittler schildern darin die Ope-
ration „Spade“ ihrer kanadischen
Kollegen gegen den kanadischen
Kinderporno-Onlinehändler Azov
Films. Und sie erläutern die Einstu-
fung des beschlagnahmten Materi-
als in zwei Kategorien.

Kategorie 1, Hardcore-Material:
Das sind eindeutig kinderporno-
grafische Darstellungen, nämlich

alle sexuellen Handlungen von, an
oder vor Kindern. Dazu gehören
auch Darstellungen, in denen Kin-
der ihre unbedeckten Genitalien
oder das Gesäß „sexuell aufreizend
zur Schau stellen“. Wer mit sol-
chen Bildern und Filmen erwischt
wird, dem drohen bis zu zwei Jahre
Gefängnis.

Kategorie 2, Softcore-Material:
Das sind alle Bilder von nackten
oder kaum bekleideten Kindern,
zum Beispiel beim Schwimmen
oder Raufen. Es kann auch da sexu-
ell aufreizende Posen geben und
eine Fokussierung auf das Ge-
schlecht – aber nicht durchgängig
und ausschließlich. Ob solche Auf-
nahmen strafbar sind, ist Ermes-
senssache.

Bei Azov Films wurden 308 Fil-
me beschlagnahmt. Davon stufte
das BKA 36 als Hardcore und 271
als Softcore ein. Wieso dieses Un-
gleichgewicht? Um die Zahlen zu
verstehen, muss man wissen, dass
die Ermittler die Definition Hard-
core eng auslegten. Außerdem hat-
te der Kinderporno-Händler ein
weit größeres Angebot, es gab wei-
tere 380 Einträge in der Daten-
bank, zu denen kein Beweismateri-
al mehr existiert. Weil die harten
Sachen vorher gelöscht wurden?

Was Sebastian Edathy bestellt
hat, wird im BKA-Vermerk in ei-
ner Tabelle aufgelistet: 31 Videos
und Fotosets. Der Abgeordnete
stand auf Titel wie „Romanian
Mountain Getaway“, „Good or
Goat“ und „Vladiks Spring Break“.
Bei 28 Posten heißt es in der Tabel-
le „strafrechtlich irrelevant“. Das
ist sehr verkürzt, gemeint ist Mate-
rial der Kategorie 2, Softcore. Drei
Posten sind nicht eingestuft – das
Material war schon gelöscht, als
die kanadischen Ermittler Azov
Films hochnahmen.

Wer nur den Eintrag „strafrecht-
lich irrelevant“ kennt, muss glau-
ben, Edathy werde entlastet. Doch
das Gegenteil ist der Fall. Der
BKA-Vermerk ist eindeutig: Auch
wenn ein Kunde nur Softcore-Auf-
nahmen bestellt, besteht gleich-
wohl der Anfangsverdacht, dass er
kinderpornografisches Material be-
sitzt – und zwar aufgrund „krimina-
listischer Erfahrung“. Deshalb
steht am Ende: „Es wird angeregt,
ein Ermittlungsverfahren auf
Grundlage des dargestellten Sach-
verhalts einzuleiten.“

Es handelt sich um einen Stan-
dardtext, den das BKA in etlichen
Verfahren verwendet hat – ergänzt
um eine Tabelle mit den individuel-
len Bestellungen. Das ist bei gro-
ßen Ermittlungsverfahren so üb-
lich, zumal die genaue rechtliche
Bewertung ohnehin Sache der
Staatsanwaltschaft ist. Das war
auch im Fall Edathy so. Seine Akte
ging vom BKA an die General-
staatsanwaltschaft Frankfurt, und
dort wiederum an die Zentralstelle
für Internetkriminalität. Da arbei-
ten Staatsanwälte, die sich seit Jah-
ren mit nichts anderem beschäfti-
gen als mit Kinderpornographie –
die Cracks auf diesem Gebiet.

Sie schrieben einen sogenann-
ten Abgabevermerk für die Akte
Edathy. Es sei zweifelhaft, ob es
sich bei dessen Bestellungen um
strafbare Posing-Darstellungen
handle, heißt es darin zunächst.
Aber dann folgen Sätze, die es in
sich haben: „Da die Kinder und Ju-
gendlichen aber in vielen Fällen
ohne jeden sinnstiftenden Kontext
vollständig entkleidet abgelichtet
werden und dabei durchaus gele-
gentlich auf den Genitalbereich fo-
kussiert wird, ist gleichwohl davon
auszugehen, dass die Darstellung
allein auf die sexuelle Erregung

des Betrachters abzielt.“ Die Zen-
tralstelle sah deshalb – wie schon
das BKA – den „Anfangsverdacht
des Besitzes kinder- und jugendpor-
nographischer Dateien gegeben,
auch wenn es sich bei den von dem
Tatverdächtigen bestellten Dateien
und Fotosets nicht um strafrecht-
lich relevantes Material handeln
sollte“.

Der zweite Teil des Satzes fand
seinen Weg in die Zeitung, der ers-
te nicht. Dadurch wurde die Aussa-
ge völlig verdreht: Auch die Gieße-
ner Staatsanwälte entlasteten Eda-
thy nicht, sie drangen vielmehr
auf seine strafrechtliche Verfol-
gung. Der kostenpflichtige Er-
werb derartiger Aufnahmen spre-
che für eine „pädophile Neigung“
des Verdächtigen, schrieben sie
zur Begründung. Und weiter:
„Aufgrund kriminalistischer Erfah-
rung aus einer Vielzahl gleichgela-
gerter Fälle ist davon auszugehen,
dass der jeweilige Besteller auch in-
kriminiertes Material besitzt. Aus
kriminalistischer Sicht besteht zu-
dem Grund zu der Annahme, dass
der Verdächtige auch aus anderen
Quellen des Internets Material be-
zogen hat.“

Ist das überzogen? Ein Fach-
mann, der mit Hunderten Fällen
befasst war, berichtet, er habe
noch nie erlebt, dass ein Ermitt-
lungsverfahren eingestellt worden
sei, weil sich bei einem Beschuldig-
ten nur Softcore-Material gefun-
den habe. Es gibt Verdächtige, die
ihre Rechner so gut verstecken
oder verschlüsseln, dass die Ermitt-
ler keine Chance haben – dann
müssen sie einstellen. Bei allen an-
deren Verdächtigen tauchen dage-
gen durchgängig auch Hardcore-
Aufnahmen auf. In den Tauschbör-
sen und Internetshops für Pädophi-
le wird sowieso oft alles nebenein-

ander angeboten: Softcore, Hard-
core und Hurtcore, wo Kinder sa-
distisch gequält werden. „Die Kun-
den nehmen, was sie kriegen kön-
nen oder worauf sie gerade Lust ha-
ben“, sagt der Fachmann, „die wol-
len ihren Trieb befriedigen, und
sie sind von den Wichsvorlagen ab-
hängig wie Alkoholiker“.

Schon am 5. November lag die
Akte Edathy auf dem Schreibtisch
von Jörg Fröhlich, dem Leiter der
Staatsanwaltschaft Hannover. Fröh-
lich zog den zuständigen Ober-
staatsanwalt Thomas Klinge ins
Vertrauen. Beide hätten auf Grund-
lage der Vermerke vom BKA und
den Gießener Kollegen sofort zur
Tat schreiten und einen Durchsu-
chungsbeschluss beantragen kön-
nen. Sie wussten aus der Akte, dass
die Staatsanwaltschaften Augs-
burg, Dresden, Flensburg und
München I so verfahren waren –
und Amtsgerichte dem entspro-
chen hatten.

Doch Fröhlich und Klinge lie-
ßen zwei weitere Monate verstrei-
chen. In der Zwischenzeit bekam
Edathy Wind von dem Verdacht
gegen ihn: wohl durch einen Hin-
weisgeber, außerdem berichteten
Medien, dass Spuren der Operati-
on „Spade“ nach Deutschland führ-
ten. Zweimal fühlte sein Anwalt
bei der Staatsanwaltschaft vor, ob
gegen ihn ermittelt werde. Beim
zweiten Gespräch am 22. Januar
teilte er mit, Edathy habe zwar bei
Azov Films bestellt, aber kein kin-
derpornographisches Material; in
übrigen besitze er auch gar nichts
mehr. Und nun erst – viel zu spät –
entschloss sich die Staatsanwalt-
schaft, Edathys Büros und Privat-
räume zu durchsuchen.

Doch wieder ging kostbare
Zeit verloren. Das Schreiben, mit
dem Fröhlich dem Bundestagsprä-

sidenten die förmliche Aufnahme
von Ermittlungen gegen den Ab-
geordneten anzeigen musste, war
sechs Tage lang unterwegs. Fröh-
lich schickte es nämlich nicht
etwa als Einschreiben mit der
Deutschen Post, sondern mit dem
lokalen Anbieter Citipost. Der ist
in Berlin gar nicht vertreten und
musste erst ein Partnerunterneh-
men einschalten. Als Bundestags-
präsident Lammert den Brief am
12. Februar in Händen hielt, war
er obendrein offen. Dafür gibt es
eine banale Erklärung: Der Um-
schlag war uralt, die Lasche kleb-
te nicht mehr.

Auf das Schreiben kam es da
schon gar nicht mehr an. Edathy
hatte sein Mandat niedergelegt,
das Amtsgericht Hannover eine
Hausdurchsuchung genehmigt.
Die Ermittler legten los – und fan-
den nichts. Edathy meldete seinen
Bundestags-Laptop als gestohlen:
er sei Ende Januar bei einer Zug-
fahrt nach Amsterdam verschwun-
den.

Die Staatsanwälte in Hannover
haben Edathy nicht gejagt. Sie ha-
ben zu lange gezaudert. „Aus unse-
rer Sicht bestand kein Zeitdruck“,
rechtfertigte sich Behördenchef
Fröhlich öffentlich. Er sprach von
schwierigen Abwägungen hinsicht-
lich der Strafbarkeit und der
Gleichbehandlung Edathys. Na
klar: Nach der Stimmungsmache
gegen die Behörde im Fall Wulff,
war dort die Neigung gering, sich
den nächsten Bundespolitiker vor-
zuknöpfen. Es ist aber weiter mög-
lich. In einem Sonderheft zur Akte
Edathy finden sich Screenshots aus
dem Material, das er bestellt hat,
die durchaus strafbar sein könnten.
Andere Staatsanwaltschaften ha-
ben in solchen Fällen schon Ankla-
ge erhoben.

S
ebastian Edathy hat früh
gelernt, wofür man in der
niedersächsischen Pro-
vinz belohnt wird. Als er,
der halb indische Junge,

an die neue Schule in Stolzenau
nahe Nienburg kam, wurde er als
Mensch abgelehnt. Die Mitschü-
ler, nach ihrer Herkunft aus umlie-
genden Ortschaften in die Klassen
eingeteilt, peinigten ihn. Sie sperr-
ten ihn in den Schrank, stopften
ihn in den Mülleimer. Einmal
klemmten sie den Buben zwischen
zwei Schultische und quetschten
ihn mit vereinten Kräften von bei-
den Seiten zusammen – bis ein
Mädchen weinte.

Respekt fand der Schüler Eda-
thy nur als Repräsentant. Er nahm
die Rolle des intelligenten Sonder-
lings an, stürzte sich in Bücher und
lief in einem langen schwarzen
Mantel durch die Schule. Seine
Kandidatenrede vor der Schulver-
sammlung hiel er in diesem Auf-
zug. Der Gequälte wurde Schüler-
sprecher, er wurde anerkannt – als
Interessenvertreter.

Heute hat Sebastian Edathy in
Nienburg-Schaumburg keine
Freunde mehr, schon gar keine poli-
tischen. Seine Parteifreunde gu-
cken gequält bis angewidert, be-
fragt man sie nach dem Menschen
Edathy. „Für mich ist Sebastian
Edathy kein Opfer“, sagt eine Ge-
nossin. Sie erinnert daran, dass die-
jenigen ein Recht darauf haben, „et-
was von ihm zu hören, die ihn in
der Partei unterstützt haben und
die ihn gewählt haben“. Sie macht
eine Pause. „Es wird ihm bestimmt
was Schlaues einfallen.“ Ein ande-
rer, Landtagsabgeordneter, sagt:
„Die Gemütslage Edathys ist mir
gerade nicht so wichtig. Ich bin
schon eher bei den Gefühlen der
Kinder, deren Bilder alle angucken

können.“ Sich um jenen Mann zu
kümmern, der die Bilder nackter
Jungen angeschaut haben soll? Das
sollten doch, bitte, „die machen,
die nicht ausschließlich politisch
mit ihm gearbeitet haben.“

Mit der Polizei hatte Edathy in
seinem Wahlkreis öfter zu tun –
als Abgeordneter. Der Innenpoliti-
ker ließ keine Gelegenheit aus, sei-
ne Expertise für den Landkreis
wirksam zu werden. Als er einmal
die Dienststelle in Rinteln besucht
hatte, schrieb er hinterher einen
kritischen Brief an den niedersäch-
sischen Innenminister, „irritiert
über den schlechten Zustand des
Gebäudes“. Insbesondere die sani-
tären Einrichtungen der Beamtin-
nen und Beamten waren ihm nega-
tiv aufgefallen. Der CDU-Innen-
minister schrieb einen langen Brief
zurück – und gab Edathy Recht.

Mehrfach lud der Abgeordnete
den Bundesvorsitzenden der Ge-
werkschaft der Polizei in seinen
Wahlkreis ein, immer wieder
schauten Bundestagsabgeordnete
oder Minister vorbei. Der Verfas-
sungsschutzpräsident Heinz
Fromm kam nach Nienburg. Eda-
thy stellte sich stets hinter die loka-

len Polizei. Er besuchte Bürger,
die der Allgemeinheit dienen,
„wenn andere schlafen“ und hörte
sich um Mitternacht die Sorgen
dreier Streifenpolizisten an.

Wenn es um Polizei geht, hört
sich der gefürchtete Redner Eda-
thy so an: „Die Polizei ist Herr der
Lage.“ (2007) Oder: Es sei der fal-
sche Weg, Stellen von Polizeibeam-
ten zu streichen. (2009) Er beklag-
te den Widerstand gegen Vollstre-
ckungsbeamte – und setzte sich da-
für ein, auch Feuerwehrleute und
Rettungskräfte besser zu schützen.
Zusammen mit dem Nienburger
Polizeichef Frank Kreykenbohm
erörterte Edathy einmal den
Kampf gegen Rechtsextreme. Krey-
kenbohm erfuhr Mitte Oktober als
einer der ersten, dass Edathy we-
gen des möglichen Bezugs kinder-
pornographischer Schriften ins Vi-
sier des BKA geraten war – was na-
türlich keinen Verdacht gegen ihn
begründet. Die Polizei aus der Pro-
vinz kam gern zu Besuch in die
Hauptstadt. „Der Parlamentarier
nahm sich viel Zeit zum Gespräch
mit der Gruppe“, notierte die loka-
le Zeitung, als 17 Mitarbeiter der
Dienststelle Schaumburg nach Ber-
lin reisten.

Sebastian Edathy war im Wahl-
kreis Nienburg-Schaumburg poli-
tisch zuhause. Er gewann seinen
Wahlkreis westlich von Hannover
seit 1998 fünfmal gegen diverse Di-
rektkandidaten der CDU. Aber be-
sonders wohl kann er sich dort
nicht gefühlt haben. Er sei zu vie-
len politischen Terminen mit Bür-
gern zu spät gekommen – und
habe sie rasch nach seinen Reden
und Grußworten wieder verlassen,
wird übereinstimmend berichtet.
Am Abend der letzten Bundestags-
wahl blieb er einer der beiden
Wahlparties in seinem – zugege-
ben – großen Wahlkreis fern.

Arrogant und abgehoben, so lau-
ten die Eigenschaften, die von Ge-
sprächspartnern sofort genannt
werden, nachdem sie seine Intelli-
genz und Redegewandtheit gelobt
haben. Edathy beeindruckte durch
rhetorische Schärfe und intellektu-
elle Brillanz, aber nur dadurch. Er
hatte kaum persönliche Beziehun-
gen in seinem Wohnumfeld, der
Sohn eines Inders und einer Deut-
schen blieb den Menschen fremd.
„Ich kenne Sebastian Edathy seit
25 Jahren“, sagt ein Lokalreporter,
„aber ich kenne ihn in Wahrheit

gar nicht“. Das gilt selbst für Eda-
thys Parteigenossen von der SPD.
Sie bestreiten durchgehend, über
das Berufliche hinaus mit ihrem er-
folgreichen Wahlkreisabgeordne-
ten etwas zu tun gehabt zu haben.
Vielleicht will sich niemand einem
Verdacht aussetzen – aber es ist
kaum zu widerlegen.

Wie konnte jemand, der prak-
tisch keine Freunde in seiner politi-
schen Heimat hatte, überhaupt als
Direktkandidat aufgestellt werden?
Immerhin gab es im Jahr 1998 drei
Gegenkandidaten, darunter Chris-
tiane Reckmann, eine profilierte
Bildungs- und Kinderpolitikerin,
die auf dem Ticket der Sozialdemo-
kratischen Frauen stand. Edathy
gewann, denn der damals 29-Jähri-
ge hatte starke Fürsprecher. Zum
einen seinen Vorgänger, den Bun-
destagsabgeordneten Ernst Kast-
ning, bei dem der studierte Sozio-
loge Edathy beschäftigt war. Kast-
ning tat damals etwas, was als Af-
front gegen Edathys Konkurren-
ten gewertet wurde. Er setzte sich
mit einem persönlichen Schreiben
für seinen Mitarbeiter ein. Zum an-
deren wurde Edathy von Heiner
Bartling gefördert. Bartling, der

spätere Innenminister Niedersach-
sens, war damals Vorsitzender des
SPD-Unterbezirks Schaumburg,
der einen wesentlichen Teil des
Bundestags-Wahlkreises ausmacht,
für den Edathy sich bewarb.

Als Edathy sein Bundestagsman-
dat aus „gesundheitlichen Grün-
den“ niedergelegt hatte, erreichte
Bartling aus dem Landtag in Han-
nover die Frage „Was ist denn bei
Euch los?“ Er war irritiert. Er
dachte an etwas Schlimmes:
„Burn-Out? Krebs?“ Der Ex-In-
nenminister schickte eine Mittei-
lung an Edathy, ob er Gesprächsbe-
darf habe. Edathy reagierte schnell
und mit einer Essensverabredung
– ohne allerdings einen Termin zu
nennen. Bartling war einigerma-
ßen beruhigt, er hatte nicht den
Eindruck, dass der Mittvierziger
gesundheitlich angeschlagen war.
Dann folgte die Hausdurchung,
die Berichte in den Zeitungen.
Bartling machte sich große Sorgen
um seinen Zögling. Er fragte aber-
mals per Mitteilung bei ihm an. Es
kam zu einem kurzen Austausch
am Telefon. Edathy verwies dar-
auf, dass er nur Legales getan
habe. Aber er sagte auch: „Wer
stellt so jemanden noch ein?“ Bart-
ling vermittelte ein Gespräch zu ei-
nem Journalisten, „dem man ver-
trauen kann.“

Am Montag dieser Woche gab
Bartling selbst ein Interview - dem
NDR. Er erzählte von dem Telefo-
nat mit Edathy in der Vorwoche.
Bartling behauptete, Edathy habe
ihm von einem Informanten be-
richtet, der zu ihm gesagt habe:
„Da läuft etwas gegen Dich, was
zu einem Ermittlungsverfahren
führen kann.“ Wann genau das ge-
wesen sein soll, sagte Bartling
nicht. Edathy habe ihm gegenüber
auch „nicht spezifiziert“, wer der
Informant gewesen sei. Er habe

aber den Eindruck gewonnen, dass
es sich nicht um einen Hinweisge-
ber aus dem politischen Bereich ge-
handelt habe. Es habe einen Rie-
senpersonenkreis in der Polizei ge-
geben, „der in diese Tatbestände
eingeweiht war“. Ein mögliches
Leck sei daher nicht in Kreisen der
SPD zu suchen, sondern bei den
Ermittlungsbehörden. „Aber auf
Nachfrage wird man da Erklärun-
gen bekommen“, sagte Bartling
dem NDR.

Das war eigentlich ein Hammer,
der im Trubel um Edathy aller-
dings nicht besonders aufgefallen
ist. Denn Edathy hatte gerade ge-
genüber dem „Spiegel“ zurückge-
wiesen, dass er einen Informanten
gehabt habe. Allein die Medienbe-
richte über Ermittlungen in Kana-
da, die bis nach Deutschland reich-
ten, hätten ihm die eigenen Bestel-
lungen in Erinnerung gerufen.
Und nun behauptete Bartling, sein
Vertrauter, das Gegenteil! War-
um? Bartling ist nicht naiv, er
musste wissen, dass er Edathy da-
mit keinen Gefallen tat. Was be-
zweckte der frühere Innenminister
mit dieser Aussage? Ablenkung? Ei-
nes steht fest: Wenn Edathy Bart-
ling von einem Informanten be-
richtet hat, dann gibt es zumindest
einen, der nicht dieser Informant
gewesen sein kann, und das ist
Bartling selbst.

Inzwischen ist der Gesprächsfa-
den zwischen Edathy und Bartling
abgerissen. Zu viele Interviews, zu
viele Wendungen. Es ist ungewiss,
wer noch Kontakt zu Sebastian
Edathy hat, und wo Edathy über-
haupt ist. Die Haltung der SPD
schwankt zwischen „abwarten, was
die Ermittlungen ergeben“ und
der Linie des Parteivorsitzenden
Sigmar Gabriel: Das Betrachten
nackter Kinder passt nicht zu den
Grundsätzen der Sozialdemokrati-
schen Partei Deutschlands.

In seinem Wahlkreis hatte Sebastian Edathy nur wenige Vertraute. Einer war Heiner Bartling.
Ausgerechnet der hat ihm nun zusätzlich Ärger beschert. Seltsam. Von Christian Füller

Haben die Staatsanwälte
in Hannover den
Abgeordneten gejagt?
Nein, sie zögerten viel
zu lange, obwohl ein
klarer Anfangsverdacht
gegen ihn bestand.

Von Thomas Gutschker
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VON STEPHAN IE RUDOLF

Cho Myung-chul ist ein gefragter
Mann. Kaum einer seiner 300 Kol-
legen in der südkoreanischen Na-
tionalversammlung erhält so viel
Aufmerksamkeit. Das hat einen ein-
fachen Grund: Chos Geburtsort
liegt nördlich des 38. Breitengra-
des. Ein Nordkoreaner im Parla-

ment des Südens – das hat es bis
zum April 2012 nicht gegeben. Bis
dahin war Cho Wirtschaftsprofes-
sor. Er redete im Fernsehen über
seine kaputte, alte Heimat. Wenn
er das tat, stand da: „Cho Myung-
chul, Experte für nordkoreanische
Wirtschaftsfragen“. Jetzt steht da:
„Abgeordneter Cho“. Daran muss-

te sich der Mittfünfziger erst ge-
wöhnen. „Ich bin für die Politik
nicht qualifiziert“, sagt Cho. Aber
er bekam in der Saenuri-Partei
eine Stelle als Beauftragter für Inte-
grationsfragen. Saenuri passte gut
zu Cho. Nicht, dass die konservati-
ve Partei ein ausgereiftes Konzept
für Flüchtlingsfragen gehabt hätte.

Aber Ansätze, sagt Cho, seien da
gewesen. Schließlich ließ er sich
zur Parlamentswahl im April 2012
aufstellen. „Stellen Sie sich einmal
vor, was für ein Schock das für den
Norden wird, wenn mich die Süd-
koreaner tatsächlich ins Parlament
wählen“, witzelte er vor der Wahl.
Die Südkoreaner wählten ihn tat-

sächlich und der Norden schickt
ihm seitdem regelmäßig Morddro-
hungen. Cho sagt, das mache ihm
nicht viel aus. Große Mimik sucht
man in Chos Gesicht vergebens.
Nur die Augen blicken neugierig
und verschmitzt. Seinen Händen
gestattet er gelegentlich ein paar
ausladende Gesten. Wie kürzlich,
als er sich gegenüber der chinesi-
schen Presse angesichts der Dro-
hungen aus Pjöngjang zu einer et-
was gewagteren Aussage hinreißen
ließ: „Wenn sie mich umbringen,
machen sie mich zum Helden.“

Ein Held wäre Cho Myung-
chul im Norden sicher nicht ge-
worden. Aber er hätte ein gutes
Leben führen können. Der Vater
arbeitete im Verkehrsministerium,
die Mutter war Lehrerin. Das Sys-
tem behandelte die Familie gut,
sorgte für Nahrung, Kleidung und
Medikamente. Cho besuchte die
Kim-Il-sung-Universität, studier-
te Wirtschaftswissenschaften und
wurde Ende der achtziger Jahre
Dozent. Ein begehrter Posten,
mit Aussicht auf ein Ministeramt.
1992 bewies ihm das System ein
weiteres Mal seine Gunst: Es
schickte Cho nach Peking. Er soll-
te dort als Gastdozent unterrich-
ten. Während der Zeit auf dem
Campus habe er erstmals festge-
stellt, dass „etwas mit meinem
Land nicht stimmt“, sagt Cho heu-
te. Was da nicht stimmt, verpackt
er in Anekdoten: Als Kim Il-sung
1994 starb, beschloss die nordko-
reanische Führung, Kims Reden
und Schriften ins Chinesische zu
übersetzen. In Peking sollten die
koreanischen Studenten und Do-
zenten die Schriften auf dem Cam-
pus verkaufen. Cho und seine
Freunde wurden die Bücher nicht
los. „Warum sollen wir Kim le-
sen?“, fragten die chinesischen Stu-
denten „Haut bloß ab! Wir lesen
nicht mal Mao.“

Cho sagt, er habe nie hungern
müssen, aber in China habe er fest-
gestellt: „Alles, womit sie mich zu
Hause gefüttert haben, war Propa-
ganda.“ Nach zwei Jahren be-
schloss Cho, nicht mehr nach
Nordkorea zurückzukehren. Er
kaufte ein Zugticket nach Hong-
kong und verließ China in Rich-
tung Seoul. Er war 35 Jahre alt.

Den „Schicksalsfluss“, wie die
Koreaner den Yalu nennen, der
Nordkorea von China trennt, hat
Cho nie überwinden müssen. Er
flog auf Staatskosten nach Peking.
Er weiß nicht, wie es sich anfühlt,
mit nackten Füßen durch das eisi-
ge Wasser zu waten, von Stein zu
Stein zu schlittern und in der Dun-
kelheit Halt zu suchen. Fünfzig
Meter sind es, auf denen die Kälte
sich in die Knochen frisst und die
Gewissheit, nie mehr zurück zu

können, in den Kopf. Fünfzig Me-
ter mit der Angst, die eigene Sil-
houette im Scheinwerferlicht der
Grenzposten aufblitzen zu sehen.

Die Nordkoreaner, die es
schließlich über China bis nach
Südkorea schaffen, wissen nicht,
wie sie in einem der modernsten
und schnellsten Länder der Welt
zurechtkommen sollen. Sie sind
für das neue Leben nicht ausgebil-
det, denn die Regierung im Nor-
den hat ihnen gesagt: „Bauernkin-
der werden Bauern, Arbeiterkinder
werden Arbeiter.“ Sie verstehen
die Sprache nicht. Auch Cho muss-
te sie lernen. Nach zwei Jahrzehn-
ten im Süden hat er sich den öli-
gen Akzent der Hauptstädter an-
trainiert.

Die meisten Schicksale seiner
Landsleute kennt Cho nur aus Ge-
schichten. Es sind meistens Ge-
schichten von einfachen Men-
schen wie Herrn Baek. Er floh im
gleichen Jahr wie Cho. Aber er
musste den Schicksalsfluss über-
winden. Baek schmuggelte sich an-
schließend auf ein Schiff und kam
nach Seoul. Dort landete er in ei-
nem Arbeiterviertel, wo Abgase
sich mit dem Geruch von billigem
Fusel und abgestandenem Garkü-
chenfett mischen. Baek wohnte in
einem winzigen Zimmer. Dort
starb er auch. Niemand kam zur
Beerdigung.

Cho aber ist kein einfacher
Mann. Er kletterte die Stufen des
südkoreanischen Beamtensystems
nach oben. Er war gut ausgebildet
und fand schnell Arbeit. Es dauer-
te kein Jahr, bis er ans Institut für
internationale Wirtschaftspolitik
berufen wurde, kurze Zeit später
wurde er Leiter des Ausbildungs-
zentrums am Ministerium für Wie-
dervereinigung. Er kam aus dem
Norden und er verstand etwas von
Zahlen. Das machte ihn zum Ex-
perten. Der Umstand, im Norden
„zur Elite“ gehört zu haben, tat
sein Übriges. Seitdem hat Cho viel
über seine alte Heimat geschrie-
ben. „Aktuelle und zukünftige Aus-
sichten für die nordkoreanische
Wirtschaft“ oder „Was politische
Veränderungen zur Verbesserung
der ökonomischen Lage Nordkore-
as beitragen könnten“ heißen seine
Schriften. Dass Nordkorea ein öko-
nomisches Desaster ist, wisse der
Rest der Welt schon lange. „Aber
wenn ein Nordländer das sagt, hat
es mehr Gewicht“, sagt Cho. Seine
wirtschaftspolitischen Einschätzun-
gen sind beliebte Einspieler in
Fernsehbeiträgen.

Für die Flüchtlingsgemeinde ist
Cho ein Idol. Auch wenn sich ihre
Situation seit seinem Amtsantritt
kaum verbessert hat. Cho soll nun
dafür sorgen, dass die nordkoreani-
schen Flüchtlinge sich schneller in

die südkoreanische Gesellschaft
einfügen. Für Cho ist diese Aufga-
be schwierig. 60 Jahre nach dem
Waffenstillstand hat der Süden das
Interesse an einer Wiedervereini-
gung fast gänzlich verloren, Flücht-
lingspolitik ist lästig. Besonders die
junge Generation interessiere sich
nicht für das Schicksal der Nach-
barn, sagt Cho. Auch die Flücht-
lingspolitik der einzelnen Parteien
sei viel zu holprig und ungelenk.
„Das ist alles viel zu abstrakt. Die
Menschen hier wissen nicht, wie es
im Norden aussieht.“ Von seinen
Vorschlägen wurden „lediglich ein
paar“ angenommen, noch weniger
umgesetzt. Ein „auf die Situation
jedes einzelnen zugeschnittenes
Programm“ will er einführen. Wie
das genau aussieht und wann es das
geben wird, kann er allerdings
nicht sagen.

Einen Arbeitsplatz finden nur
die wenigsten Nordkoreaner im
Süden, mehr als 60 Prozent geben
an, sie fühlen sich von den Südko-
reanern diskriminiert, die Selbst-
mordrate ist hoch. Cho findet das
alles „sehr bedauerlich“. Von
Flüchtlingen spricht er nur un-
gern. Stattdessen redet er von Pio-
nieren. Rund 24 000 leben aktuell
im Süden. Knapp 100 000 sind es
weltweit. „Man geht nicht, weil
man ein Schlüsselerlebnis hat“,
sagt Cho. „Man geht, weil sich
über Jahre etwas angestaut hat.“
Nach dem Tod von Kim Jong-il
wurden die Grenzkontrollen ex-
trem verschärft, sagt er. Besonders
die Repatriierungspolitik der Chi-
nesen macht ihm zu schaffen. Wer
nicht sofort abgefangen und zu-
rückgebracht wird, kann immer
noch einem vermeintlichen Helfer
auf den Leim gehen, der sich
durch das Aufspüren nordkoreani-
scher Flüchtlinge etwas dazuver-
dient. Seit der Machtübernahme
von Kim Jong-un schaffen es im-
mer weniger Flüchtlinge in den
Süden.

Anfangs hatte Cho bei Auftrit-
ten ein kariertes Stofftaschentuch
dabei und war bekannt dafür, seine
Reden zu unterbrechen, weil „die
Erinnerungen zu stark“ waren.
Mittlerweile bleibt das Taschen-
tuch in der Schublade. Dafür be-
gleitet ihn bei fast allen öffentli-
chen Auftritten ein Satz: „Wenn es
nicht gelingt, die 24 000 zu inte-
grieren, wie können wir da an eine
Wiedervereinigung mit 2,4 Millio-
nen denken?“ Cho hofft, seine Fa-
milie irgendwann wiederzusehen.
Einmal hatte er einen Besucher,
der ihm sagte, seine Familie sei in
ein Umerziehungslager gebracht
worden. „Man muss vergessen“,
sagt Cho. Mehr sagt er nicht mehr
über seine Zeit im Norden.
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Todesdrohungen vom Regime
Cho Myung-chul wuchs in Nordkorea auf. Vor zwei Jahrzehnten floh er. Mittlerweile sitzt er im südkoreanischen Parlament

Pjöngjang: Auch hier hätte Cho Karriere machen können.  Foto AP
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VON S ONJA SÜSS

Eine Kommission der Vereinten
Nationen hat die Menschenrechts-
lage in Nordkorea untersucht. Das
Ergebnis ist ein Bericht von 350
Seiten. Er sagt: Nordkorea begeht
Verbrechen gegen die Menschlich-
keit. In dem Land wird systema-
tisch ermordet, versklavt, gefoltert
und vergewaltigt. Die Opfer dieser
Verbrechen sind Personen, die in
Lagern für politische Gefangene
und in normalen Gefängnissen in-
haftiert sind; Nordkoreaner, die
versuchen, aus dem Land zu flie-
hen; Anhänger von Religionen, ins-
besondere Christen und alle, de-
nen unterstellt wird, eine Gefahr
für das politische System sein. Die
gesamte Bevölkerung ist Opfer die-
ser Politik der Unterdrückung und
des Aushungerns. Als die Kommis-
sion im vergangenen Jahr ihre Ar-
beit aufnahm, verweigerten Nord-
korea und China die Zusammenar-
beit. Dennoch gelang es nach An-
gaben der Vereinten Nationen,
mehr als 300 Interviews mit Flücht-
lingen und anderen Sachkundigen
zu führen.

Der Bericht, der daraus hervor-
gegangen ist, spart nicht mit De-
tails. Ehemalige Gefangene und
Aufseher berichten von den Folter-
methoden bei Verhören. Davon
sind Inhaftierte in Lagern ebenso
betroffen wie Flüchtlinge, die von
chinesischen Behörden aufgegrif-
fen und nach Nordkorea ausgewie-
sen werden. Schwangere Frauen,
insbesondere solche, denen unter-
stellt wird, von einem Chinesen
schwanger zu sein und damit die
nordkoreanische „Reinheit“ zu ge-
fährden, werden so lange geschla-
gen und getreten, bis sie eine Fehl-
geburt erleiden, oder der Fötus
wird ohne Betäubung abgetrieben.
Manche Frauen überleben die Pro-
zedur nicht. Kinder, die lebend auf
die Welt kommen, werden er-
tränkt oder erstickt.

Frühere Häftlinge berichteten
der Kommission auch von der Tau-
benfolter. Dabei werden die Hän-
de hinter dem Rücken gefesselt
und die Gefangenen werden so auf-
gehängt, dass sie weder stehen
noch sitzen können. Der ehemali-
ge Gefangene Jeong Kwang-il be-
richtete, mehrfach bis zu drei Tage
lang in dieser Position gehalten
worden zu sein: „Es war so
schmerzhaft, dass ich dachte, es sei
besser zu sterben.“ Gefangene wer-
den kopfüber aufgehängt und ge-
schlagen, unter die Fingernägel
werden ihnen Nadeln geschoben.
Sie müssen in Käfigen verharren,
die so eng sind, dass der Blutstrom
in Arme und Beine abgequetscht
wird, bis die Haut sich braun färbt.
Wenn die Gefangenen aus dem Kä-
fig kommen, verursacht die plötzli-
che Blutzufuhr starke Schmerzen.
Wer die Folter überhaupt überlebt,
stirbt oft an den Folgen.

Häftlinge, die gerade weder ar-
beiten noch verhört werden, müs-
sen auf dem Boden knien. Sie dür-
fen sich nicht bewegen, nicht spre-
chen, sich nicht umsehen. Versto-
ßen sie gegen die Regeln, werden
sie mit Schlägen oder tagelangem
Essensentzug gequält. Oder sie
müssen Tausende Kniebeugen ma-
chen. Viele der geschwächten Ge-
fangenen verlieren dabei das Be-
wusstsein. Die Hygiene in den Ge-
fängnissen ist so schlecht, dass etli-

che Häftlinge an Krankheiten ster-
ben. Andere verhungern.

Besonders schlimm ist die Situa-
tion in den Lagern für politische
Gefangene. Wer für ein politisches
Vergehen nicht gleich exekutiert
wird, muss den Rest seines Lebens
unter härtesten Bedingungen ver-
bringen. Oft herrscht Sippenhaft,
die ganze Familie mitsamt Kin-
dern kann interniert werden. Schät-
zungsweise 80 000 bis 120 000
Menschen sind derzeit in diesen
Gefängnissen. Die politische Füh-
rung leugnet, dass es diese Lager
gibt. Sie sind von hohen Elektro-
zäunen mit tödlicher Spannung
umgeben, von Stacheldraht und
Minenfeldern. Die Wachen sind
angewiesen, jeden zu erschießen,
der versucht zu fliehen.

In den Lagern gibt es Massener-
schießungen. Wer sich nicht an die
strengen Regeln hält, hat mit Nah-
rungsentzug, Folter und Verstüm-
melung zu rechnen – auch Kinder.
Zwölf bis achtzehn Stunden muss
normalerweise Zwangsarbeit ver-
richtet werden. Erfüllt ein Gefan-
gener dabei nicht das vorgegebene
Ziel, bekommt er kein Essen oder
muss bis zu zwanzig Stunden arbei-
ten. Oft werden die anderen Gefan-
genen seiner Arbeitseinheit mit be-
straft. Die politischen Gefangenen
und ihre Familien sollen durch die
Arbeit ausgerottet werden. Kinder
werden vom Alter von fünf Jahren
an zur Arbeit gezwungen, ab fünf-
zehn müssen sie voll mitarbeiten.
Es gibt so wenig Nahrung, dass die
Gefangenen Gras, Wurzeln, Insek-
ten und Mäuse essen.

Die Kommission kritisiert auch
das System der „Songbun“, also
die Kasten nach sozialem Hinter-
grund der Familien. Je niedriger
der „Songbun“, desto schlechter
sind die Lebensbedingungen. Wäh-
rend Pjöngjang von den Eliten be-
wohnt wird und eine vergleichswei-
se gute Versorgungslage hat, wer-
den Menschen mit niedrigem
„Songbun“, Straßenkinder und Be-
hinderte aus der Stadt geschafft.
Auf dem Land herrschen Hunger
und Armut. Besonders in den
Grenzregionen sehen sich die Men-
schen gezwungen, auf der Suche
nach Essen und Arbeit nach China
zu flüchten. An der Grenze haben
die nordkoreanischen Soldaten
den Befehl, auf Flüchtlinge zu
schießen. Die Kommission kriti-
siert auch China, weil das Land
Flüchtlinge aufgreift und nach
Nordkorea ausweist – wohlwis-
send, dass den Heimkehrern Folter
und Gefängnis drohen.

Dem Diktator Kim Jong-un
wirft der Bericht vor, persönlich
für die Verbrechen verantwortlich
zu sein. Die Kommission appel-
liert an den Sicherheitsrat der Ver-
einten Nationen, den Internationa-
len Strafgerichtshof mit Ermittlun-
gen gegen die Verantwortlichen zu
beauftragen oder ein internationa-
les Tribunal einzurichten. Die
Kommission fordert ausdrücklich
China auf, sich zu engagieren. Pe-
king lehnt das ab und spricht sich
auch dagegen aus, den Internatio-
nalen Strafgerichtshof einzuschal-
ten. Als Vetomacht im Sicherheits-
rat könnte das Land dieses Vorha-
ben blockieren. Weiterhin fordert
die Kommission die Welt auf,
nicht länger wegzusehen. Nach ih-
rem Bericht könne niemand mehr
sagen, er habe von nichts gewusst.
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Edwin Shuker konnte die Tränen
nicht zurückhalten. „Das war nicht
nur ein altes Stück Papier. Als
plötzlich mein Schulzeugnis vor
mir lag, war meine Identität wie-
der da, die ich vor über vierzig Jah-
ren in Bagdad zurückgelassen
habe.“ Shuker blickte in seine eige-
nen Augen. Einen wachen Blick
hatte der Junge auf dem vergilbten
Foto auf dem Zeugnis. Das Pass-
bild, das Shuker in einer Vitrine
des Nationalarchivs in Washington
entdeckt hatte, ist aus dem Jahr
1967. Damals war Shuker zwölf Jah-
re alt und besuchte in Bagdad die
jüdische Frank-Iny-Schule.

Nach dem arabisch-israelischen
Sechs-Tage-Krieg im Juni 1967 wur-
de das Leben der letzten Juden in
der Stadt unerträglich. Sie wurden
als israelische Spione beschimpft,
verhaftet und hingerichtet; sie ver-
loren ihre Arbeit, durften nicht ein-
mal mehr ein Telefon besitzen.
„Wir wohnten in Bagdad wie Gei-
seln in einem großen Freiluft-Ge-
fängnis. Es war ein Albtraum“, er-
innert sich Shuker. Seine Familie
hielt es trotzdem noch vier Jahre
aus. „Dann kündigte mein Vater ei-
nes Tages an, dass wir zwei Stun-
den haben, um uns von unserem
bisherigen Leben zu verabschie-
den. Wir durften nur ein einziges
Erinnerungsstück mitnehmen. Ich
konnte mich nicht entscheiden
und nahm gar nichts mit. Wir lie-
ßen auch unsere Ausweise zurück
und damit unsere eigene Identi-
tät“, sagt Shuker. Auch sein Schul-
zeugnis ließ er zurück.

Mit gefälschten Pässen floh die
Familie durch die Berge des kurdi-
schen Nordirak. Sie hatten länger
in ihrem Heimatland ausgeharrt
als die meisten anderen Juden:

1940 war ein Viertel der Einwoh-
ner Bagdads jüdisch. Heute ist von
den einst 150 000 jüdischen Ira-
kern nur noch eine Handvoll übrig
geblieben.

Am Ende passten die Überreste
der ältesten und größten jüdischen
Diaspora auf der Welt in 27 ver-
beulte Aluminium-Kisten – dar-
unter Shukers Zeugnis. Die Entde-
ckung dieses Archivs vor gut zehn
Jahren kam vielen jüdischen Ira-
kern wie ein kleines Wunder vor,
das ihnen half, die Tür zu ihrer al-
ten Heimat wieder einen Spalt-
breit zu öffnen. Harold Rhode war
bei dem abenteuerlichen Fund da-
bei. Im Mai 2003, kurz nach dem
Sturz von Saddam Hussein, klingel-
te bei Rhode das Telefon. Der Ara-
bist und Islamwissenschaftler arbei-
tete im Auftrag des amerikani-
schen Verteidigungsministeriums
in Bagdad; er hielt den Kontakt
zur bisherigen Exil-Opposition.

Am Apparat war Ahmed Tschalabi,
der Vorsitzende des Irakischen Na-
tionalkongresses: Ein früherer Mit-
arbeiter von Saddams Geheim-
dienst habe ihm angeboten, ihm
eine alte hebräische Schriftrolle
und andere Judaika zu zeigen.

Rhode, selbst orthodoxer Jude,
machte sich sofort mit Tschalabi
und einer Korrespondentin der Zei-
tung „New York Times“ auf den
Weg. Aus einer Mauer des Haupt-
quartiers von Saddams Geheim-
dienst ragte noch eine Rakete, die
nicht explodiert war. Sie hatte je-
doch die Wasserleitung in dem Ge-
bäude zerstört. Der Keller stand
hüfthoch unter Wasser. „Das Erste,
was wir dort unten fanden, war ein
riesiges Plakat, das Saddam Hus-
sein mit einem Gewehr vor dem Je-
rusalemer Felsendom zeigte“, sagt
Rhode. In den Räumen des Ge-
heimdienstes waren auch russische
Luftaufnahmen des israelischen
Atomreaktors in Dimona. 2700 Bü-
cher, fast fünfzig Tora-Fragmente
und Zehntausende Dokumente la-
gen im trüben Wasser.

Tschalabi, dessen Familie einst
in Bagdad verfolgte Juden ver-
steckt hatte, organisierte zwei Pum-
pen und einen Trupp Arbeiter. Sie
legten den Keller trocken. Im Gar-
ten einer nahe gelegenen Kunstga-
lerie breiteten sie die heiligen
Schriften, Briefe und Papiere aus.
Die Sonne trocknete sie notdürf-
tig. Harold Rhode ließ sich telefo-
nisch von Experten an der Hebräi-
schen Universität in Jerusalem bei
seiner Rettungsaktion beraten.

Erst als sich sein Freund Natan
Scharanski aus Israel einschaltete, in-
teressierte sich die amerikanische
Regierung für das jüdische Archiv
in Bagdad. Scharanski, jüdischer
Dissident aus der früheren Sowjet-

union und späterer israelischer Mi-
nister, nahm Kontakt zum damali-
gen amerikanischen Vizepräsiden-
ten Dick Cheney auf. Das Archiv
wurde nach Amerika geflogen.
Dort ließ die Regierung die Doku-
mente für drei Millionen Dollar re-
staurieren und digitalisieren. Eine
Auswahl war Ende Dezember in
Washington zu sehen. Dazu gehör-
ten eine hebräische Bibel aus dem
Jahr 1568, ein babylonischer Talmud
aus dem Jahr 1793 und das Archiv
der Bagdader Frank-Iny-Schule
samt Shukers Zeugnis.

Gegenwärtig sind die Dokumen-
te in New York zu sehen, noch bis
Mai. Dann aber soll die einmalige
Sammlung in die Hauptstadt des
Irak zurückkehren, über den gera-

de wieder eine blutige Welle des is-
lamistischen Terrors hinwegrollt.
„Wir irakischen Juden werden kei-
nen Weg unversucht lassen, um zu
verhindern, dass es zu der Rückga-
be kommt“, sagt Shuker. „Meine
Kinder und Enkelkinder und ihre
Nachkommen müssen sicheren Zu-
gang zu dem Archiv haben. Das ist
in Bagdad unmöglich.“ Shuker
selbst reiste als britischer Bürger
nach 2003 mehrfach in den Irak. In
Bagdad fand er sein Elternhaus
und die alte Schule wieder. Aber
für die meisten irakischen Juden
und ihre Nachfahren ist der Weg
in ihre alte Heimat versperrt: Etwa
90 Prozent von ihnen leben in Isra-
el und bekommen kein irakisches
Visum, denn beide Staaten haben
noch keinen Frieden geschlossen.
Kein einziger jüdischer Iraker er-
hielt bis heute seine alte Staatsange-
hörigkeit und sein Eigentum zu-
rück.

Auch unter amerikanischen Poli-
tikern formiert sich deshalb Wider-
stand gegen die Rückgabe des Ar-
chivs. Fünfzig Kongressabgeordne-
te haben bereits das Außenministe-
rium in Washington in einem Brief
aufgefordert, noch einmal mit der
irakischen Regierung zu verhan-
deln. Derzeit bereiten mehrere
amerikanische Senatoren eine Reso-
lution vor, die verlangt, die Doku-
mente an einem sicheren Ort zu be-
lassen, den auch die irakischen Ju-
den erreichen können. Doch aus
dem State Department heißt es bis-
her nur, dass sich Amerika gegen-
über der früheren irakischen Über-
gangsregierung verpflichtet hat,
das Archiv in diesem Jahr zurückzu-
geben. Nach der heftigen Kritik
am Irak-Krieg will sich die frühere

Besatzungsmacht nicht vorwerfen
lassen, sie habe irakisches Kultur-
gut geraubt.

Die Regierung in Bagdad werde
auf kein einziges der Dokumente
verzichten, die dem irakischen Volk
gehörten, stellte ein Berater des ira-
kischen Ministerpräsidenten Nuri
al Maliki klar. In Bagdad bereitet
sich das Nationalarchiv mit ameri-
kanischer Hilfe schon längere Zeit
auf die Ankunft der jüdischen Erin-
nerungsstücke vor. Archivdirektor
Saad Iskander will auf die Doku-
mente auf keinen Fall verzichten.
Für ihn sind sie Ausdruck des „neu-
en Irak“, in dessen Vielfalt Juden ei-
nen Platz haben, sagte Iskander in
einem Interview; er selbst gehört ei-
ner Gruppe unter den irakischen
Kurden an, die von Saddam Hus-
sein besonders grausam verfolgt
wurden. Es sei wichtig, dass sich
die Iraker mit der Geschichte und
der Verfolgung der Juden auseinan-
dersetzen, damit Ähnliches nie wie-
der geschehe.

Gegner der Rückgabe argumen-
tieren, dass die persönlichen Do-
kumente gar nicht dem irakischen
Staat gehören, sondern den Bagda-
der Juden: Saddam Husseins Re-
gime habe sie den Eigentümern
geraubt. Augenzeugen berichteten
Rhode, wie im Jahr 1984 ver-
mummte Männer in die Bagdader
Synagoge eindrangen, in der das
Archiv auf der Frauenempore la-
gerte. Die Angegriffenen haben
Widerstand geleistet, aber die Ein-
dringlinge nahmen alles mit. Das
Baath-Regime wollte die letzten
Juden damit noch ein weiteres
Mal demütigen, vermutet Rhode.
„Diebesgut muss man nach inter-
nationalem Recht nicht zurückge-

ben“, sagt er. Die Juden wollten
auch gar nicht ihre heiligen Bü-
cher, Eheverträge und Schulzeug-
nisse in Bagdad lassen, doch die
Regierung ließ ihnen damals keine
andere Wahl. Rhode würde das Ar-
chiv am liebsten nach Israel brin-
gen, wo in Or Jehuda das einzige
Museum auf der Welt steht, das
das „babylonische jüdische Erbe“
pflegt. Amerika müsse wenigstens
die irakische Regierung dazu brin-
gen, es als langfristige Leihgabe
im Ausland zu lassen – „so lange,
bis es die Iraker vergessen haben“,
hofft Rhode.

Auch Edwin Shuker, der stell-
vertretender Vorsitzender der Or-
ganisation „Gerechtigkeit für die
Juden aus arabischen Ländern“
ist, will nicht, dass das Archiv wie-
der in einem Bagdader Keller ver-
schwindet. Seit die Dokumente in
Amerika digital abrufbar sind, ma-
chen sich immer mehr irakische Ju-
den auf Erkundungsreise in die
Vergangenheit ihrer Familie. Für
Shuker ist der symbolische Wert
der alten Papiere noch viel höher:
Sie stünden für die Geschichte der
insgesamt mehr als 800 000 Ju-
den, die – wie seine eigene Familie
– nach der Gründung Israels aus
ihren arabischen Heimatstaaten
flohen. Im Unterschied zu den pa-
lästinensischen Flüchtlingen sei
das Leid dieser Juden nie aner-
kannt worden, sagt Shuker. „Der
Schmerz über den Verlust ist nicht
das Monopol eines einzigen Vol-
kes. Ich bin ein jüdischer Flücht-
ling und wünsche mir, dass auch
unseren Leuten ihre Geschichte
zurückgegeben wird. Nur so kann
es wirklich Frieden im Nahen Os-
ten geben“, glaubt Shuker.

Glauben Sie eigentlich 
auch noch, dass die 
Energiewende sich aus 
einem Sektor allein elektrisiert?
Eben: Master-Programm „Intersektorale Führung & Governance“. Berufsbegleitend. 
12 Wochenmodule in 2 Jahren. Intersektoral. Interdisziplinär. International. In Berlin, Brüssel und Friedrichshafen. Weil die großen Aufgaben
in Markt, Staat und Zivilgesellschaft nicht kleinteilig lösbar sind. Ein Studiengang gegen die Silos von Disziplinen und Sektoren. Und für 
intersektorale Führungskompetenz. Kontakt: Programmdirektorin Dr. Ursula Glunk, Tel. +49 7541 6009 2265, E-Mail: ursula.glunk@zu.de

Start: September 2014 zu.de/intersek

Das Archiv der jüdischen Gemeinde von Bagdad wurde 2003 aus
einem Keller geborgen. Nun soll es an den Irak zurückgegeben werden.
Viele fürchten, dass die Dokumente dann wieder verschwinden.

2700 Bücher, fast fünfzig Tora-Fragmente und Zehntausende Dokumente wurden gerettet.  Foto Reuters

Gerettet.
Oder doch nicht?

Das Schulzeugnis von Edwin Shuker
aus den sechziger Jahren  Foto Edwin Shuker
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M
it Gott sprechen – wie
geht das? Nicht immer
so moderat, wie man sich

das vorstellt. Es gibt Gebete von
fast übermäßiger Kraft, und man
staunt über den geradezu unver-
schämten Ton, den etwa der 46.
Psalm anschlägt: „Wach auf, was
schläfst Du, Herr? Wach auf, ver-
stoß uns nicht auf ewig! Was wen-
dest Du Dein Antlitz ab, vergissest
unserer Not? Es klebt am Boden
unser Leib. Wach auf, o Herr, hilf
uns, erlöse uns.“

Und wenn Christus im Evange-
lium nach Matthäus sagt: „Bittet,
so wird euch gegeben; suchet, so
werdet ihr finden; klopfet an, so
wird euch aufgetan. Denn wer da
bittet, der empfängt; und wer da
sucht, der findet; und wer da an-
klopft, dem wird aufgetan“ – dann
wird in dem erwähnten Psalm

ziemlich heftig angeklopft. In Ja-
pan habe ich Ähnliches erlebt:
Das Gebet am Shinto-Schrein en-
det mit einem Klatschen der Hän-
de, um die Götter zu wecken und
aufmerksam aufs Gebet zu ma-
chen.

Es scheint, als sei dieser kraft-
volle Zug des Gebets ein notwen-
diger Teil der Sache selbst. Jesus
selbst hat mehrere Gleichnisse, in
denen, salopp gesagt, empfohlen
wird, Gott mit zudringlichem An-
klopfen gleichsam auf die Nerven
zu gehen. So in der Geschichte
von einem, der wegen unerwarte-
ten Besuches drei Brote benötigt
und deswegen nachts einen
Freund weckt. Der Freund ist erst
unwillig, irgendwann aber, so
fährt Jesus fort, wird er ein Einse-
hen haben: „Ich sage euch: Wenn
er auch nicht deswegen aufsteht
und ihm gibt, weil er der Freund
ist, so wird er doch wegen seiner
Zudringlichkeit aufstehen und
ihm geben, was er braucht.“ So
steht es bei Lukas 11, 8.

Ein schmales, aber ungemein
gehaltvolles Buch des heiliggespro-
chenen Alfons de Liguori brachte
mich auf solche Gedanken. „Das
große Gnadenmittel des Gebets“

(auch unter dem Titel „Die Macht
des Gebets“ erschienen) hielt er
für sein wichtigstes Werk. Es ver-
sammelt und kommentiert die
Stellen aus dem Alten wie dem
Neuen Testament, die hier ein-
schlägig sind, zudem die Einsich-
ten der Kirchenlehrer. Liguori leb-
te von 1696 bis 1787, im Zeitalter
der Aufklärung also. Was er über
das Gebet schrieb, war gegen ei-
nen theologischen Pessimismus ge-
richtet, der dem Menschen aus
der Verstrickung in die Sünde kei-
nen Ausweg mehr zu lassen
schien. Und man bemerkt, dass es
ihm nicht um das Gebet um dieses
oder jenes ging (so berechtigt die
Anliegen auch sein mögen), son-
dern um das Gebet ums Seelen-
heil. Sein Buch ist also eigentlich
ein Leitfaden des Gebets für die
Verzweifelten.

Der Wahlspruch des Redempto-
risten-Ordens, dem Liguori ange-
hörte, lautet: „Überreich ist bei
ihm die Erlösung“ (Copiosa apud
eum redemptio), ein Satz des 130.
Psalms. Man muss nur bitten und
suchen. Entscheidend ist für Liguo-
ri die Beharrlichkeit, und selbst die-
se muss man erst erbitten. Und lau-
tes, beständiges Anklopfen ist er-
laubt.

EXERZITIEN

VON LORENZ JÄGER

VON M A R I E K AT H A R I NA WAG N E R

Der Bus hält am Friedhof. Zum
Krankenhaus führt ein Grünstrei-
fen, vorbei an den Gräbern. Pfle-
ger machen Pause auf einer Bank,
rauchen, den Tod im Rücken und
vor sich die Schlote der Klinik-
wäscherei.

Ein paar Schritte weiter, im Pa-
tientenzentrum, sitzen neun Frau-
en. In ihrer Mitte steht Esther
Mohn, groß und schlank und
schön. Das dunkelbraune Haar
fällt fein und glänzend auf ihre
Schultern. Sie nimmt es in die
Hand, ein dickes Bündel, und wirft
es mit Schwung nach hinten.

Auf den Köpfen der Frauen
wächst nichts oder farbloser Flaum.
Darüber tragen sie gemusterte Tü-
cher und Echthaarperücken. Ihre
Gesichter sind fahl und konturlos,
manche aufgeschwemmt, manche
eingefallen. Sie bewegen sich vor-
sichtig, kein bisschen mehr als un-
bedingt nötig. Wenn sie miteinan-
der reden, dann leise.

Sahra ist die Jüngste, und sie hat
noch Haare, als Einzige der neun.
Erst in einer guten Stunde beginnt
ihre Chemotherapie. Vorher will
sie etwas wissen: Wie malt man Au-
genbrauen nach? Sahra hat ein
fröhliches Mädchengesicht, sie war
Friseurin, bis vor ein paar Mona-
ten der Husten kam. Eine Stelle
am Hals wurde dick. „Ich hab was
ganz Schlimmes“, sagt sie und
schlägt sich aufs Schlüsselbein, ver-
zieht das Gesicht, als hätte sie star-
ke Schmerzen. Aber nur für Sekun-
den, dann lacht sie wieder. Bald
heiratet ihre Schwester, sie wollte
sich die schwarzen Haare hochste-
cken, hat sie extra wachsen lassen.

Sahra spricht schnell, oben war-
ten die Schwestern. Hastig packt
sie die Tasche aus, die an ihrem
Platz stand, häuft Stifte und Pinsel
auf ihren Tisch, Schwämmchen
und Puder, Tiegel und Tuben in
knisterndem Zellophan. Frau
Mohn hat die Taschen mitge-
bracht, für jede Frau eine.

Die anderen lassen sich mehr
Zeit. Sie drehen und wenden jedes
Fläschchen, jede Dose, halten die
Verpackung nahe vor die Augen, le-
sen, was sie verspricht, dann erst
stellen sie alles auf.

Frau Mohn sagt: „Wir beginnen
mit dem Reinigen, um unsere Haut
von Umweltgiften zu befreien.“ Sie
nimmt ein Wattepad, lässt einen
weißen Tropfen darauf fallen und
beginnt, schwungvoll und elegant
an ihrer Wange zu reiben. Es sieht
sicher aus und natürlich, perfekt ein-
studiert, wie die Bewegung einer
Tänzerin: Mohn ist Visagistin und
Stylistin, sie schminkt Models und
Schauspielerinnen für Werbespots
und Fotostrecken. Sie kann aus
dem Gesicht einer Frau ein Kunst-
werk machen, aber irgendwann

reichte ihr das nicht mehr. Seit zwei
Jahren gibt sie für die Stiftung
DKMS-Life einmal im Monat ein
Seminar für Krebspatientinnen, eh-
renamtlich. Am Anfang musste sie
schlucken, als sie die kahlen Köpfe
sah. Inzwischen nicht mehr.

Die Frauen suchen nach der Rei-
nigungsmilch. Umständlich öffnen
sie die Verpackung, geben Creme
auf die Watte, dann fangen sie an
zu wischen: steif, zaghaft, so, dass
die Watte kaum die Haut berührt.
In die Stille hinein sagt eine von ih-
nen: „Das brennt ja wie Feuer.“
Frau Mohn eilt zu ihr, lässt sich die
Flasche geben, geht die Liste der
Inhaltsstoffe durch.

Alle Produkte sind Spenden von
Kosmetikfirmen, nicht immer das
Passende, nicht immer erste Wahl:
Dieses Mal sind lilafarbene Augen-
brauenstifte dabei und schwein-
chenfarbener Lippenstift.

Frau Mohn dreht sich zu den
Frauen, erklärt das mit den Spen-
den, verspricht, sich zu kümmern.
Dann geht sie zurück nach vorne,
macht weiter, Make-up, Puder, Ab-
deckstift, sagt kein Wort über die
Chemotherapie, die die Haut der
Frauen zermürbt, bis sie über den
Wangenknochen spannt wie trocke-
nes Leder. Auch die Frauen sagen
nichts.

Frau Mohn greift zum Lidschat-
ten, tupft Dunkelgrau auf ihre Li-
der, unter die Brauen silbrigen
Schimmer. Nebenbei sagt sie: „So
wirken die Augen größer. Das ma-
chen übrigens auch Hollywood-
Stars und Models so.“ Eine Frau
mit kurzem grauen Haar, in deren
Dekolleté eine Kanüle steckt, ruft:
„Mit den Hollywood-Mädels kön-

nen wir eh nicht mithalten!“ Ihre
Sitznachbarin lacht. Bald lachen
fast alle.

Das Lachen taut die Gesichter
auf. Die Frauen spitzen die Lippen
zu Kussmündern, ziehen an ihren
Lidern, reißen die Augen weit auf,
um sie mit Kajal zu bemalen. Sie
verrenken sich vor ihren kleinen
Spiegeln, rufen durch den Raum,
wollen dunkles Make-up gegen hel-
les tauschen, aber keine braucht
dunkles. Sie setzen ihre Kopftücher
auf und ab, helfen einander dabei.

Besonders laut ist es an Sahras
Tisch. Neben ihr sitzt Claudia, An-
fang vierzig, rot-blond gesträhnte
Perücke mit Pony. Seit drei Jahren
hat sie die Krankheit. Die Krank-
heit: So sagen die Frauen. Nicht
Krebs.

Claudia macht gerne Witze. Zu
dem Puder, der aus den Löchern
einer Dose quillt, sagt sie: „Sieht ja
aus wie Mehlwürmer.“ Zu Sahra,
als die sich geschminkt hat: „Jetzt
siehste aus wie Angelina Jolie, nee,
wie heißte’n die andere, Selena Go-
mez.“ Einmal lacht sie so laut über
einen ihrer Witze, dass Frau Mohn
streng wird.

Claudia zeigt ein altes Passfoto
von sich: Ihr Gesicht ist doppelt
so breit wie heute, sie trägt eine
buschige Achtziger-Jahre-Locken-
frisur. Ihre Augenbrauen sind kräf-
tig, ihr Blick ist geradeaus. „Nich
für ’ne Million hätt’ ick meene
Haare abjeschnitten“, sagt sie. Nie
geht sie ohne Perücke aus dem
Haus. Als ihr nach einer Woche
Chemotherapie die Haare in Bü-
scheln ausfielen, rasierte eine
Freundin ihr den Kopf. Die Glat-
ze zeigte sie niemandem, nicht ein-

mal ihrer Mutter. Die riet ihrer
Tochter, als sie von der Krankheit
erfuhr: „Gib dir mal Mühe und er-
zähl es nicht so rum.“ Claudia hat-
te damals keinen Freund, und sie
schloss mit dem Gedanken ab,
dass irgendwer sie je wieder anzie-
hend finden könnte. Neulich
sprach ein Mann im Supermarkt
sie an – ob sie nicht einen Kaffee
trinken wollten? Da lehnte Clau-
dia vor Schreck sofort ab.

Als Frau Mohn gerade einer
Dame hilft, nicht zu viel Rouge
auf ihre weißen Wangen zu stäu-
ben, schiebt Claudia Sahra einen
Zettel mit ihrer Nummer zu.

„Wenn mal wat is“, sagt sie,
„wenn mal wat richtig kacke is,
rufste mich einfach an, wa?“

Sahra starrt auf den Zettel,
schiebt ihn zur Seite, nickt lang-
sam. Dann muss sie los. Sie räumt
Tuben und Quasten wieder in die
Tasche, nebenbei fragt sie in die
Runde: „Gab es hier eigentlich
schon mal jemanden, der so jung
war wie ich?“ Niemand antwortet.

Als sie in der Tür steht, rufen
die Frauen ihr hinterher: „Viel
Glück“ und „Alles Gute!“ Claudia
flüstert: „Die Kleene weeß noch
gar nich, was auf sie zukommt.“
Claudia hat im vergangenen Jahr

fünf Freundinnen sterben sehen,
die sie auf Station kennengelernt
hatte. Jetzt hat sie sich geschwo-
ren, sich im Krankenhaus nicht
mehr anzufreunden. Und das Ar-
beitsamt will sie in Frührente schi-
cken, dabei muss sie doch arbeiten,
um sich abzulenken. Zum vierten
Mal sitzt Claudia schon in dem Se-
minar. „Mal was Fröhliches“, sagt
sie, „normalerweise wird in diesem
Kreis nich’ so viel jelacht.“ Eigent-
lich soll jede Frau nur einmal teil-
nehmen, wegen der teuren Produk-
te. Die meisten stehen ungeöffnet
auf Claudias Tisch. Im Alltag
schminkt sie sich so gut wie nie.

Am Fenster sitzt eine Dame im
Rollstuhl. Dünne Schläuche leiten
Sauerstoff in ihre Nase. Sie hätte
am Tag des Seminars eine Operati-
on haben sollen, aber die hat sie ver-
schoben. Die Frau kann nur müh-
sam sprechen, sie bekommt kaum
Luft, aber sie will etwas sagen, nur
einen Satz: „Ich hab’ mich so lang
nicht mehr als Frau gefühlt.“ Dann
fängt sie an zu weinen. Sie holt ein
Taschentuch heraus, will über ihre
Augen wischen, dann stockt sie
plötzlich: die Wimperntusche. Spä-
ter kommt ihr Mann zu Besuch.
Sie fasst sich wieder.
 Alle Namen geändert

Gott auf die
Nerven gehen

Neun Frauen sind
zum Kosmetikseminar
für Krebspatientinnen
gekommen. Sie sollen
für zwei Stunden
vergessen, wie krank
sie sind.

Schminken gegen den Krebs

  Illustration Kat Menschik
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ebastian Edathy verlinkt
auf seiner Facebook-Sei-
te einen Zeitungsartikel
von Heribert Prantl, ei-
nen Journalisten, den
man nicht vorstellen

muss. Prantl schreibt da, die Durchsu-
chung bei Edathy sei „rechts- und ver-
fassungswidrig“ gewesen; er setzt aber
das Wörtchen „wohl“ davor. Das
„wohl“ macht aus dem Satz sein Ge-
genteil. Schön, man hat dann recht für
alle Fälle, man hat etwas gesagt und
gleichzeitig nicht. So arbeitet der gan-
ze Artikel: Da werden aus „zureichen-
den tatsächlichen Anhalts-
punkten“, wie sie das Ge-
setz für Strafermittlun-
gen vorschreibt, „feste“
Anhaltspunkte gemäß
Prantl. Und der tut so, als
könnten nur Straftaten
den Anfangsverdacht auf
Straftaten begründen.
Das ist Unsinn, doch so
wird die Durchsuchung
schlagartig unzulässig,
und damit ist sie auch
schon „hart an der Gren-
ze“ zur Verfolgung Un-
schuldiger. Hart dran, also nicht drü-
ber? Egal. Denn nebenbei wird einem
dabei untergejubelt, Ermittlung und
Durchsuchung setzten bereits die Un-
schuldsvermutung außer Kraft. Kurz-
um: Die Gedankenkurve Prantls ist so
kühn und steil wie der Flug des Rodri-
gues-Solitärs.

Kennen Sie nicht? Kein Wunder,
das Tier wurde 1754 zum letzten Mal
gesehen – eine dicke, beinah metergro-
ße Taube, die nicht vom Boden ihrer
Heimatinsel Rodrigues hochkam.
Auch Prantl schafft den Abflug nicht,
denn eigentlich behauptet er doch nur,
die Bilder und Filme mit nackten
Jungs, die Edathy bestellt hat, begrün-
deten keinen Verdacht auf Straftaten.
Tun sie aber. Prantl wischt die Erfah-
rung der Strafverfolgungsbehörden
einfach vom Tisch. Gut 300 Freunden
von Edathy „gefällt das“. Doch die Er-
fahrung der Staatsanwälte ist gut be-
gründet: Wer massenhaft Filme und
Fotos mit nackten Kindern bestellt,
tut das, weil er Kinder als sexuelle Ob-
jekte betrachtet. Es zeigt die sexuelle
Präferenz des Betreffenden. Die Straf-
verfolger nennen solche Bildersamm-
lungen deshalb Präferenzmaterial. Es
spielt keine Rolle, ob dessen Besitz
strafbar ist. Denn die kriminalistische
Erfahrung lehrt, dass Pädokriminelle
auf der Suche nach Masturbationsvor-
lagen, die man sich heute über das In-
ternet beschaffen kann, alles zusam-
menraffen und speichern, was sie be-
kommen können – darunter übrigens
Bilder einer so unerträglichen Grau-
samkeit, dass bereits die zurückhal-
tendste Beschreibung uns wütende Le-
serbriefe eintragen würde.

Einer der erfahrensten Ermittler
auf diesem Gebiet in Deutschland er-
zählt, ihm sei noch kein einziger Fall
begegnet, in dem Verdächtige es bei
den harmloseren Nacktfotos belassen
hätten. Immer finden sich auf den
Rechner-Festplatten die weichen,

nicht strafbewehrten, und die harten,
strafbewehrten Fotos. Doch es geht
noch weiter. Ein erheblicher Prozent-
satz der Konsumenten von Kinderpor-
nographie fördert und bewirkt nicht
nur Greueltaten gegen Kinder, son-
dern ist selbst auch unmittelbar Täter.
Häufig beginnen Ermittlungen mit
dem Verdacht auf den Besitz kinder-
pornographischen Materials, und
dann erweist sich der Verdächtige dar-
über hinaus als Vergewaltiger von Kin-
dern. Diese Täter bilden als „Produ-
cer“ die soziale Oberschicht in den ein-
schlägigen Internet-Foren; sie zeich-

nen ihre Verbrechen auf
und laden die Videos
hoch, damit andere sich
daran weiden können.

Freilich kommt es bei
einer Verdachtslage wie
im Fall Edathy durchaus
vor, dass Richter mit
Leerformeln und Zitat-
modulen aus dem Geset-
zeskommentar Durchsu-
chungen ablehnen. Ein
Beispiel aus der Praxis: Je-
mand zeigt einen Mann
an, in dessen Wohnung

ein paar Dutzend große Fotos nackter
Kinder an den Wänden hängen. Die
Bilder an sich sind harmlos, sogar be-
tont unschuldig. Nicht einmal das Ge-
nital soll sichtbar sein.

Verdacht auf Besitz von Kinderpor-
nographie? Natürlich – wer illustriert
denn dergestalt seine Wohnung?
Doch der Richter lehnt die Durchsu-
chung ab: der Besitz und das Aufhän-
gen solcher Bilder seien schließlich
nicht strafbar. Die angeordnete Nach-
vernehmung des Zeugen ergibt nichts
weiter. Aber nach einiger Zeit gibt es
einen neuen zuständigen Richter, und
der entscheidet anders. Bei der Durch-
suchung fielen gleich eine Webcam
und ein Teddybär ins Auge, und es
stellte sich heraus, dass der Mann ein
Vergewaltiger war – inzwischen zu ho-
her Haftstrafe mit anschließender Si-
cherungsverwahrung verurteilt. Die
hübschen Kinderbildchen gehörten
zur Falle für seine kleinen Opfer.

Gleichwohl ist es nicht strafbar,
Webcams und Teddybären zu besit-
zen. Es wird deshalb auch niemand
verfolgt. Es wird niemand verfolgt
und verdächtigt, bloß weil er in sei-
nem Fotoalbum Bilder von seinen
Kindern im Planschbecken hat. Oder
ein Caravaggio-Poster an der Wand.
Es geht um die Ermittlung von Straf-
taten und das Überführen der Täter –
vor allem aber geht es um den Schutz
der Kinder vor gestörten Erwachse-
nen, die sie als Sexobjekte betrachten
und benutzen. Nicht die Ermittlun-
gen gegen Edathy an sich sind falsch
und zerstörerisch, sondern, dass sie so-
gleich öffentlich wurden. Aber noch
schlimmer ist ein anderer, nicht mehr
abzuweisender Verdacht: dass hier ein
Politiker, der sich besonders um den
Kontakt zu Innenbehörden und Poli-
zei bemüht hat, aus diesen Kreisen
vorgewarnt worden ist – nicht aus
Wiesbaden, nicht aus Berlin.

m Vorzimmer eines Arztes in
einem Brüsseler Vorort liegen
bunte Blätter. Sie veranschauli-
chen, womit sich auch in Bel-
gien viele Patienten die Warte-
zeit vertreiben. Unwillkürlich

geht der Griff zu „Dag Allemaal“, nach
eigenem Bekunden „nicht ohne Grund
das größte Blatt Flanderns“. Aus der
neuesten Ausgabe ließe sich zum Bei-
spiel erfahren, wie ein in flämischen
Landen offenbar bestens bekannter
Kahlkopf namens „Den John“ beteuert,
seine 27 Jahre jüngere Exehefrau nicht
betrogen zu haben. Das Exemplar von
„Dag Allemaal“ im Wartezimmer ist hin-
gegen schon veraltet und reichlich zer-
fleddert. Beim Durchblättern fällt der
Blick auf ein Foto, das die dreijährige
Marie offenbar unbeschwert im Kreis
ihrer Familie zeigt. Der Eindruck
täuscht. Die Geschichte handelt vom
kurzen Leben und langen Sterben einer
kleinen Krebspatientin. Am schlimms-
ten sei es gewesen, als Marie die ganze
Nacht vor Schmerzen nur geschrien
habe, erzählt die Mutter.

Unweigerlich tauchen bei der Lektü-
re des Artikels, fünf Tage nach Annah-
me des belgischen Gesetzes zur aktiven
Sterbehilfe für unheilbar erkrankte Kin-
der, Gedanken auf: Was haben die Ärz-
te unternommen, um das Schicksal des
Mädchens zu lindern? Haben sie gar
„nachgeholfen“, um Leben und Leiden
nicht zu verlängern?

Natürlich wird ein drei Jahre altes
Kind nicht das im Gesetz enthaltene
Kriterium der eigenen „Urteilsfähig-
keit“ erfüllen können, die Vorausset-
zung für eine „Tötung auf Verlangen“
ist. Wie stünde es hingegen mit einer
sieben Jahre alten Leidensgenossin?
Während in den Niederlanden seit
2004 Kinder mindestens zwölf Jahre alt
sein müssen, wenn sie aktive Sterbehilfe
in Anspruch nehmen wollen, gibt es in
Belgien keine Altersvorgabe. Leiden sei
keine Frage des Alters – so argumentie-
ren zwei der entschiedenen Fürspre-

cher des neuen Gesetzes, das die seit
2002 bei Erwachsenen mögliche aktive
Sterbehilfe auf Minderjährige auswei-
tet. Überzeugender klingt ein weiteres
Argument, das der Onkologe und Pallia-
tivmediziner Wim Distelmans und der
Kinderkrebsspezialist Yves Benoit am
Tag der Parlamentsabstimmung ange-
führt haben: „Sterbehilfe bei Minderjäh-
rigen geschieht schon jetzt, so wie es
Sterbehilfe für Erwachsene schon vor
dem Sterbehilfegesetz gegeben hat. Das
ist ungut für den Patienten, die Famili-
enmitglieder, die den Trauerprozess
nicht mit anderen teilen können, aber
auch für den Arzt, der sich lediglich auf
die Notlage berufen kann, wodurch we-
nig Rechtssicherheit besteht.“

Bei aller verständlichen Erregung
über die neue belgische Regelung muss
man Distelmans und Benoît zubilligen,
ein entscheidendes Problem benannt zu
haben: Sterbehilfe wird in Europa nicht
nur in den drei Beneluxstaaten und der
Schweiz praktiziert, wo es gesetzliche
Grundlagen dafür gibt. Das Bestreben,
in dieser Grauzone ein Mindestmaß an
rechtlichen Vorgaben zu schaffen, er-
scheint daher als legitim.

Das neue belgische Gesetz enthält
Vorkehrungen zum Schutz Minderjäh-
riger. Sie müssen nicht nur „urteilsfä-
hig“ sein; neben dem behandelnden
und einem weiteren Arzt ist auch ein
Jugendpsychiater oder -psychologe zu
Rate zu ziehen. Eine schriftliche elterli-
che Einwilligung ist unerlässlich.
Schließlich dürfen Kinder – im Gegen-
satz zu Erwachsenen – Sterbehilfe erst
im Endstadium tödlicher Erkrankun-
gen beanspruchen.

Es ist weniger das Bestreben, in jener
rechtlichen Grauzone von „Leben und
sterben lassen“ mehr Klarheit zu schaf-
fen, das die Entwicklung bedenklich er-
scheinen lässt. Beunruhigend war das
Tempo, in dem das Gesetz durchge-
paukt worden ist. Die meisten Bürger
haben die Entscheidung, wenn über-

haupt, genauso lethargisch zur Kennt-
nis genommen wie die Tatsache, dass je-
der Bürger im Land automatisch Organ-
spender ist – es sei denn, dass er dage-
gen explizit Widerspruch erhoben hat.

Nur wenige in Belgien beschleicht
die Befürchtung, dass die Legalisierung
der Sterbehilfe für Kinder nur ein weite-
rer Zwischenschritt sein könnte. Un-
längst konnte ein 44 Jahre alter Mann
eine „Tötung auf Verlangen“ in An-
spruch nehmen, der unter den Folgen
einer missglückten Geschlechtsum-
wandlung gelitten hat. Das Gesetz lässt
Sterbehilfe für Erwachsene zu, die ihre
Qualen nicht mehr ertragen wollen
oder können.

Bei der Vorbereitung der Gesetzesno-
velle gab es im Parlament Bestrebun-
gen, die Bestimmungen zur Sterbehilfe
bei Demenzkranken auszuweiten. Bis-
her ist dies nur möglich, wenn der Pa-
tient eine entsprechende Verfügung zu
einem Zeitpunkt erlassen hat, zu dem
er sich seiner Lage ausreichend bewusst
war. 2008 hatte der an Demenz erkrank-
te Schriftsteller Hugo Claus nach ei-
nem Kinobesuch Sterbehilfe in An-
spruch genommen – und war dafür in
Teilen der Öffentlichkeit als Held gefei-
ert worden.

Die Auseinandersetzung über die
Sterbehilfe steht auch symbolisch für
eine mehr als ein Jahrhundert zurückrei-
chende Zweiteilung des Landes – in lai-
zistische und katholische Kräfte. Erste-
re haben in einer Zeit der auch in Bel-
gien nur noch an Weihnachten sowie
bei Hochzeiten und Trauermessen gut
gefüllten Gotteshäuser eindeutig die
Oberhand gewonnen. Der Vorsitzende
der katholischen Bischofskonferenz, Al-
bert Joseph Léonard, musste sich vom
Präsidenten des „Laizistischen Aktions-
komitees“, Pierre Galand, jetzt sogar
eine „Einmischung in die öffentliche
Debatte“ vorwerfen lassen.

Wie weit der Prozess der Säkularisie-
rung im Belgien vorangekommen ist,

zeigt sich auch daran, dass die Debatte
über die Sterbehilfe wenig öffentliche
Aufmerksamkeit fand. 160 kritische Kin-
derärzte unter Führung von Medizi-
nern der altehrwürdigen Katholischen
Universität Löwen, die vor allem die
Hast bei der Gesetzgebung anpranger-
ten, meldeten sich erst kurz vor der ent-
scheidenden Abstimmung zu Wort. Da
waren die Würfel längst gefallen.

Wie häufig Kinder in Belgien Sterbe-
hilfe beanspruchen werden, ist unge-
wiss. In der Diskussion ist zuweilen von
rund einem Dutzend Fällen pro Jahr
die Rede. Die Anzahl der Fälle von „Tö-
tung auf Verlangen“ von Erwachsenen
stieg zwischen 2007 und 2012 von 500
auf 1400 jährlich. Das könnte von einer
besseren Kenntnis der Gesetzeslage zeu-
gen. Aber gibt es nicht auch einen wach-
senden Druck auf Patienten? Immer
mehr Menschen könnten sich für Ster-
behilfe entscheiden, weil sie anderen
nicht zur Last fallen wollen. Und droht
die Palliativmedizin, nicht zuletzt die
Hospize für Sterbenskranke, nicht bald
als eine zwar gutgemeinte, aber in Zei-
ten der Krise schlecht gefüllter Gesund-
heitskassen überaus kostspielige Option
zu erscheinen?

Auch in den Niederlanden nehmen
die Fälle der „Tötung auf Verlangen“
zu. 2013 gingen dort zum Beispiel 42
Psychiatrie-Patienten diesen Weg –
eine Verdreifachung gegenüber dem
bisherigen Höchststand. Am vergange-
nen Sonntag wurden im Fernsehmaga-
zin „Nieuwsuur“ die Fälle von zwei nie-
derländischen Patientinnen gezeigt. Ei-
ner der beiden, einer 58 Jahre alten
Großmutter, wurde der Todeswunsch
erfüllt. Dabei war der nach dem behan-
delnden Arzt zunächst zu Rate gezoge-
ne Psychiater zu dem Schluss gelangt,
dass nicht alle Therapiemöglichkeiten
ausgeschöpft worden seien. Zwei weite-
re Psychiater widersprachen ihrem Kol-
legen. Die Frau durfte – oder musste –
sterben.

Es geht nicht um
Kinderbilder im
Familienalbum
oder Caravaggio-
Poster an der
Wand. Es geht um
Kinderpornos.

STERBEN

ls Ursula von der Leyen
Verteidigungsministerin
wurde, erweckte sie gar
nicht erst den Eindruck,
als sei sie eine Militärex-
pertin. Eher kam sie da-

her, als könne sie einen schmalgewachse-
nen Hauptgefreiten nicht vom Kanonen-
rohr eines Kampfpanzers unterschei-
den. Das verband sie mit der demonstra-
tiven Bereitschaft, schnell und intensiv
ihr neues Fach zu erlernen, etwa mit ei-
nem vorweihnachtlichen Blitzbesuch in
Afghanistan, kaum dass sie vereidigt
war. Ich bin klein, mein Herz ist rein.

Klar: Eine Medizinerin, die erst Fami-
lien- und dann Arbeitsministerin war, ist
keine Fachfrau für Militärisches. So we-
nig übrigens, wie sie Spezialistin für Fa-
milien- oder Sozialpolitik war, bevor sie
ihre Ämter antrat. Aber von der Leyen
hat ein Gespür dafür, wie Machtmecha-
nismen funktionieren. Ganz so wie An-
gela Merkel. Und sie bringt die erforder-
liche Mischung aus Mut und Kalkül
mit, um ihre Ziele zu erreichen.

Das gilt auch für ihr jüngstes Amt.
Die Voraussetzungen dafür, dieses zu
übernehmen, waren, anders als gelegent-
lich behauptet wird, sogar besonders
günstig. Um im Verteidigungsministeri-

um, an dessen Spitze schon so viele
Männer gescheitert sind, zu reüssieren,
muss man schließlich nicht die Dienst-
grade der Marine oder den Nato-Ver-
trag aufsagen können. Vielmehr muss
man sehen, wo die Fallstricke gespannt
sind. Und da lieferte von der Leyens
Amtsvorgänger und Parteifreund Tho-
mas de Maizière über Monate perfektes
Anschauungsmaterial. In der Diskussion
über die Aufklärungsdrohne Euro
Hawk hatte der Minister zwei Möglich-
keiten, richtig zu handeln. Entweder hät-
te er die Entscheidung seiner Staatsse-
kretäre, aus dem Projekt auszusteigen,
mühelos als seine eigene darstellen und
vertreten können. Oder er hätte nach
Rücksprache mit dem Finanzminister
und der Kanzlerin an dem Projekt fest-
halten können. Nur der dritte Weg, den
de Maizière einschlug, war politisch le-

bensgefährlich. Den Ahnungslosen ge-
ben, der nichts von den Milliardenrisi-
ken seiner Rüstungsprojekte weiß und
die Entscheidungen seiner Untergebe-
nen nur noch abnicken kann.

Diese Lektion hatte von der Leyen
schon gelernt, bevor sie das neue Amt
übernahm. Dass sie jetzt die beiden
Hauptverantwortlichen für Rüstung in
ihrem Ministerium gefeuert, den Rüs-
tungsbereich als Augiasstall dargestellt
und dessen Ausmisten angekündigt hat,
ist die gründlich überlegte, lange vorbe-
reitete und kalt exekutierte Konsequenz
aus dieser Lektion.

Wie alle ihre Vorgänger kann auch
die neue Ministerin nicht grundsätzlich
verhindern, dass Milliarden kostende
Rüstungsprojekte immer Bomben unter
dem Ministersessel sind. Opposition, Me-
dien und Öffentlichkeit finden die Mi-

schung aus Kriegsgerät und riesigen
Geldbeträgen einfach zu reizvoll, als dass
nicht gelegentlich ein Skandal daraus
würde. Aber von der Leyen hat eine
Schutzmauer von maximaler Stärke zwi-
schen sich und diesem Gefahrenherd er-
richtet. Sie hat den in der Hierarchie
oben stehenden Verantwortlichen (nicht
nur dem Staatssekretär und dem Chef
der Rüstungsabteilung) ihr tiefes Miss-
trauen ausgesprochen und präzise Pläne
für die Neuordnung des Rüstungswesens
vorgestellt. Drei Monate Zeit will sie ha-
ben, bis sie Klarheit über die großen Vor-
haben hat, zwei Jahre soll es dauern, bis
alle Großvorhaben den neuen Kontroll-
mechanismen unterworfen sind.

Spätestens wenn die zwei Jahre ver-
gangen sind, also in der Mitte der Legis-
laturperiode, sind es endgültig von der
Leyens Hubschrauber, Drohnen und
Transportflugzeuge, die ihr um die Oh-
ren fliegen können. Dann wird sich zei-
gen, ob ihr harter Streich gegen das eige-
ne Haus nicht nur mutig war, sondern
auch erfolgreich. Ursula von der Leyen
hat dann zehn Jahre als Bundesministe-
rin hinter sich. Angela Merkel zehn Jah-
re als Regierungschefin. Die Kanzlerin
wird die Geschehnisse im Verteidigungs-
ministerium genau verfolgen.

A

Edathy ist
kein Justizopfer

Von Volker Zastrow

I

Belgien hat die aktive
Sterbehilfe für Kinder erlaubt.
Wird die Palliativmedizin
bald abgeschafft?

Von Michael Stabenow

Von der Leyen rüstet
sich für die Zukunft
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Olyymppia

KLEIN?
Der Bayern-Profi ist ein Biedermann
mit einem Schuss Genialität, Seite 20

Manche Helden von Sotschi sind erst auf
den zweiten Blick zu erkennen, Seite 16

Zwei deutsche Snowboard-Fahrerinnen
holen Silber und Bronze, Seite 15

KROOS!

E
ine gute Stunde sitzen Al-
fons Hörmann, Bernhard
Schwank und Michael Ves-

per nun schon auf der Bühne in So-
tschi. Die Nächte sind kurz bei
Olympia, man sieht es der Füh-
rungsspitze des deutschen Sports
am vorletzten Tag an. Die letzten
beiden Nächte waren noch etwas
kürzer. Und die Medaillen, mit de-
nen man sich die Müdigkeit nun
aus der Teamkleidung lachen könn-
te, sind ausgeblieben. Sie wollten
über die Erfolge sprechen, das fiel
recht kurz aus, dann mussten sie
über die Misserfolge sprechen, das
dauerte viel länger als gedacht.
Und nun: die Blamage. Die erste
bislang ertappte Betrügerin der
Spiele von Sotschi? Eine Deutsche.
Evi Sachenbacher-Stehle.

Michael Vesper, „Chef de Mis-
sion“ der Deutschen, verantwort-
lich für den Auftritt des Teams,
spricht seit gut 24 Stunden von der
Null-Toleranz-Politik des Deut-
schen Olympischen Sportbundes
(DOSB): Doping geht gar nicht.
Andererseits: „Leute, wir sprechen
nicht über Heroin oder Epo oder
solche Drogen. Ein solcher Fall
tritt auf, und alles wird weiß und
schwarz gemalt. Jeder darf Nah-
rungsergänzungsmittel nehmen. Es
geht um das Problem, dass Nah-
rungsergänzungsmittel verbotene
Substanzen enthalten können und
dass sie eine gewisse Doping-Men-
talität befördern können.“

Doping-Mentalität. Das hatte
gerade noch gefehlt. Das vergange-
ne halbe Jahr lief für den deut-
schen Spitzensport eher holprig:
Winterspiele in München 2022? Ab-
gelehnt vom oberbayerischen Bür-
ger. Das Anti-Doping-Gesetz, das
die deutschen Funktionäre über
Jahre abgelehnt haben? Wird von
der neugewählten Bundesregie-
rung und ihrem Bundesjustizminis-
ter, dem SPD-Politiker Heiko
Maas, forsch vorangetrieben. Dem-
nächst, setzt sich Maas durch, dro-
hen dopenden Sportlern Haftstra-
fen von bis zu fünf Jahren. Die drei-
ßig Medaillen, die den deutschen
Olympiafahrern als Zielvorgabe
nach Sotschi mitgegeben wurde?

Bis Samstagabend sind es 19 gewor-
den. Und jetzt das! Nahrungser-
gänzungsmittel, fünf, sechs, sieben
hat Sachenbacher-Stehle genom-
men, so genau kann Vesper es gar
nicht sagen in diesem Moment. Be-
kommen haben soll die Sportlerin
sie von ihrem Mentaltrainer. „Man
glaubt, dass die Leistung besser
wird durch so ein Mittel, das ist
die Gefahr“, sagt Vesper. Eben:
Doping-Mentalität. Schlucken um
jeden Preis.

Was hängenbleibt: Da ist sie wie-
der, die Bestätigung des Generalver-
dachts, mit dem der Zuschauer seit
Jahren auf den Spitzensport schaut.
Hat sich wohl nichts geändert. Evi
Sachenbacher-Stehle, die schon vor
den Spielen vor zwölf und acht Jah-
ren mit ungewöhnlichen Blutwer-
ten aufgefallen war und 2006 in Tu-
rin mit einer Schutzsperre von fünf
Tagen davonkam, ist nun von
Olympia ausgeschlossen, mit positi-
ver A- und B-Probe. Warum das
hängenbleibt? Die Altlasten, das
Schweigen der Ärzte, die deutsche
Sportler über Jahrzehnte fitge-
macht haben, die psychologischen
und physischen Spätfolgen des ma-
nipulativen Wettrüstens in den Jahr-
zehnten, in denen zwei deutsche
Olympiamannschaften Medaillen
gewinnen sollten. Alles noch da, al-
les nicht vergessen. Und Fälle wie
jetzt der von Sachenbacher-Stehle
bestätigen das Misstrauen in den
Spitzensport.

Eine gute Nachricht gibt es aber
doch für Alfons Hörmann. Der
DOSB-Präsident, spricht von „her-
ausragenden“ Quoten, die ARD
und ZDF mit ihren Übertragun-
gen aus Sotschi erzielen. Die Deut-
schen schauen zu, wenn die Rodler
dem Rest der Welt sämtliche Gold-
medaillen wegschnappen, „wie bei
einem Fußball-Länderspiel“, sagt
Hörmann. Vesper hat „hoch emo-
tionale Spiele“ gesehen, „herausra-
gende erste elf Tage“, danach seien
„Tage der Erfolglosigkeit“ gefolgt,
„Wimpernschläge“, „ungewöhnlich
viele Krankheitsfälle“, „ein schwar-
zer Mittwoch“, alles Gründe, war-
um das eigene Medaillenziel nicht
erreicht worden sei. „Wir haben

4:0 geführt und gehen mit einem
4:4 nach Hause.“

Wie beim Fußball-Länderspiel,
aber ist das der passende Vergleich?
Unentschieden nach hoher Füh-
rung? Oder haben die Deutschen
in Sotschi nicht tatsächlich verlo-
ren? Bernhard Schwank, der Leis-
tungssportdirektor des DOSB, war

sie vorher durchgegangen, die
Sportarten. Biathlon? Eine Medail-
le. „Entschiedener Handlungsbe-
darf.“ Langlauf, Skisprung, nordi-
sche Kombination? Insgesamt sehr
positiv. Alpinski? „Verstärkte An-
strengungen“ um den Nachwuchs
nötig. Rodeln? „Ziel mehr als er-
reicht.“ Aber: „Da ist in Zukunft

noch mehr drin.“ Short Track?
„Ein Rückschritt.“ Eiskunstlauf?
„Ordentlicher Gesamtauftritt.“ Ske-
leton? „Wir fahren hinterher. Hand-
lungsbedarf.“ Eisschnelllauf? Keine
Medaille, erstmals seit fünfzig Jah-
ren. „Absolut unbefriedigend,
schnellstmögliche Veränderungen
nötig.“ Und so geht Schwank Sport-
art für Sportart durch, und dann,
unter dem Strich: „Wir hatten hier
einzelne herausragende Leistun-
gen, aber insgesamt war das nicht
zufriedenstellend.“

Die Bilanz will Hörmann nun
mitnehmen in seine Diskussionen
mit dem Bundesinnenminister Tho-
mas de Maizière. In der mageren
Ausbeute von Sotschi zeigen sich
jede Menge Probleme, trotz aller
Krankheiten, Wimpernschläge und
dem fehlenden Glück in mancher
Medaillenentscheidung. Es fehlen
Talente, es fehlen Trainer. In man-
chen Sportarten, sie werden in
Sotschi gerne „die jungen“ ge-
nannt, immer noch, fehlt die geeig-
nete Trainingsstätte gleich ganz.
Eine Halfpipe, zum Beispiel.

Minister de Maizière war am ver-
gangenen Wochenende in Sotschi,
da wurden die Deutschen im Me-
daillenspiegel noch an erster Stelle
geführt. Er sprach von der Spitzen-
sportförderung als Ausdruck des Pa-
triotismus. Aber: „Man kann ja
auch mal fragen: Wie kommt der
Steuerzahler dazu, den Spitzen-
sport zu finanzieren?“ Da ist sie,
die Warnung, mitten im Deut-
schen Haus oben in Krasnaja Polja-
na: Übertreibt es nicht, liebe Funk-
tionäre, heißt das. Ihr braucht
Geld, aber wie viel ihr bekommt,
bestimmen wir. 38 Millionen Euro
mehr im Jahr, hatten sie beim
DOSB mal überschlagen, wären
schön. Auf vier könnte es hinauslau-
fen, ein rundes Zehntel. Kommen
die Deutschen damit wieder in
Schwung?

Jetzt geht es ans Eingemachte.
Wo wird gekürzt, welcher Bundes-
leistungszentrum ist überflüssig,
welche Sportart wird links liegenge-
lassen? Hörmann weiß, dass er
zwar hinter verschlossenen Türen
verhandeln wird, aber die Diskussi-

on wird unter den Türspalten
durchschlüpfen und bei den Ver-
bänden und beim Steuerzahler ihre
Runden drehen. Er sei „offen ge-
genüber allen Beiträgen“, sagte er
in Sotschi. Aber: „Ich erwarte in-
tern, dass wir nicht zu kritisch und
negativ auf die schauen, die über
Jahrzehnte erfolgreich waren.“

Die traditionellen Sportarten un-
ter den Erwartungen, die jungen
nicht konkurrenzfähig, das Hauen
und Stechen wird bald beginnen.
Die Besitzstände sind in Gefahr.
Und die Politiker sind aktiv gewor-
den, die besten Seismographen der
Volksstimmung melden sich zu
Wort. Dagmar Freitag (SPD), die
Vorsitzende des Sportausschusses
im Bundestag, kritisiert den DOSB
für das „Kommunikationsdesaster“
der Medaillenziele, de Maizières
Warnung hallt nach. Eine solche Si-
tuation ist neu für die deutschen
Sportverbände. Seit 1972 war ihre
Bedeutung stets gestiegen.

Aber die Politiker rühren sich,
weil sie wissen, dass die Deutschen
nicht mehr nur passive Fernsehzu-
schauer sind, sondern wissen wol-
len, wofür der deutsche Sport ihr
Geld verwendet. Der Steuerzahler
ist prinzipiell mit relativ wenigen
Dingen zufriedenzustellen, aber
die Notwendigkeit für vermeintlich
Überflüssiges mag er so schnell
nicht erkennen, er wollte ja nicht
mal die Spiele im eigenen Land.
Die Frage, was Olympiamedaillen
wert sind, wird noch zu Kontrover-
sen führen. Ablehnung droht, Mit-
tel könnten verweigert werden.

Hörmann will die deutsche Tra-
dition, mit einer möglichst breit
aufgestellten Mannschaft zu Olym-
pia zu reisen, aufrechterhalten.
„Zehn Medaillen in fünf, sechs Dis-
ziplinen sind mir lieber als die
zwanzig der Holländer im Eis-
schnelllauf“, sagt er. Dem Steuer-
zahler auch? Oder wollen die meis-
ten ihren Bundesligafußball, ein,
zwei Stars aus der Kategorie Felix
Neureuther und ansonsten vor al-
lem wenig Ausfallstunden im Schul-
sport, wenn sie sich entscheiden
müssen, ob Deutschland tatsäch-
lich noch eine Halfpipe bauen soll,

um den Rückstand aufzuholen?
„Die Zeit, dass einige Freaks im
Hochgebirge ihre Gaudi hatten, ist
vorbei“, sagt er. Ausgeben oder auf-
geben? Der deutsche Sport wird
sich entscheiden müssen, ob er mit
den künftig zur Verfügung stehen-
den Mitteln Sportarten wie Ski-
und Snowboardfreestyle noch finan-
zieren kann. Wird entscheiden müs-
sen, welche Leistungszentren ge-
schlossen werden, wo sich die Be-
zahlung neuer Trainer lohnt und
wo nicht. Und: Je weniger Vertrau-
en ihm entgegengebracht wird,
umso weniger Geld wird es geben.
Auch deshalb werden die Antwor-
ten im Fall Sachenbacher-Stehle
mit Spannung erwartet.

MITTEL?

Medaillenziel in Sotschi verfehlt, dazu auch
noch ein Doping-Fall. Der deutsche Sport
hat viele Probleme. Dabei will er mehr Geld.
Jetzt beginnt das Hauen und Stechen.

Von Christoph Becker, Sotschi

MEDAILLENSPIEGEL

Steuerzahler, übernehmen Sie!
Wenn olympische Träume baden gehen: Die Winterspiele in Sotschi begannen gut für die deutschen Athleten – und endeten mit Schrecken.   Foto AP

Ernstfall: Michael Vesper zieht betrübt Bilanz.  Foto AP

Sündenfall: Evi Sachenbacher-Stehle ist überführt.  Foto Pixathlon

Gold Silber Bronze

1 Russland 11 10 8

2 Norwegen 11 5 9

3 Kanada 9 10 5

4 USA 9 7 11

5 Niederlande 8 7 9

6 Deutschland 8 6 5

7 Schweiz 6 3 2

8 Weißrussland 5 0 1

9 Frankreich 4 4 7

10 Polen 4 1 1

11 Österreich 3 7 5

12 VR China 3 4 2

13 Südkorea 3 3 2

14 Schweden 2 6 6

15 Tschechien 2 4 2

16 Slowenien 2 2 4

17 Japan 1 4 3

18 Finnland 1 3 0

19 Großbritannien 1 1 2

20 Ukraine 1 0 1

21 Slowakei 1 0 0

22 Italien 0 2 6

23 Australien 0 2 1

24 Lettland 0 1 2

25 Kroatien 0 1 0

26 Kasachstan 0 0 11

Nach 94 von 98 Entscheidungen
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W
enn es stimmt, was
die „Bild“-Zeitung
herausgefunden ha-
ben will, dann gibt

es jetzt eine ganze einfache Erklä-
rung dafür, weshalb Evi Sachenba-
cher-Stehle immer in Superstim-
mung ist – oder besser: war. Gute-
Laune-Tee. Leider aus Asien, und
nicht immer ganz astrein. Deshalb
ist seine aufheiternde Wirkung nur
begrenzt. Aber ob er tatsächlich für
den im Wettkampf verbotenen
Wirkstoff Methylhexanamin verant-
wortlich ist, der in der Doping-Pro-
be der 33 Jahre alten Biathletin
nach dem olympischen Massenstart
am 17. Februar gefunden worden
ist, das ist noch reine Spekulation.
Und ob es tatsächlich der Mental-
trainer war, von dem sie das fragli-
che Produkt – ob Tee, Energierie-
gel oder sonst etwas – bekommen
hat, spielt auch nicht unbedingt die
entscheidende Rolle. Denn letzten
Endes ist jeder Athlet selbst dafür
verantwortlich, was in seinem Kör-
per gefunden wird – Strict Liability
heißt das im Regel-Englisch.

Evi Sachenbacher ist keine 17
mehr, sie ist seit 1998 im Geschäft,
sie hat in Sotschi an ihren vierten
Olympischen Spielen teilgenom-
men, und sie hat außerdem diesen
Warnschuss vor acht Jahren erhal-
ten: die fünftägige Schutzsperre bei
Olympia 2006 in Turin, wegen
überhöhter Hämoglobinwerte im
Blut. Das hatte zwar neben viel Auf-
regung keine sportjuristischen Kon-
sequenzen, aber es ist doch klar,
dass man mit diesem Hintergrund
in Zukunft allergrößte Vorsicht wal-
ten lässt.

Und jeder fragt sich natürlich,
wie eine so erfahrene Athletin sich
so eine Fahrlässigkeit erlauben

kann, immer vorausgesetzt, das al-
les ist tatsächlich versehentlich pas-
siert. Ob Dummheit, Sorglosigkeit
oder Leichtfertigkeit, so etwas darf
heute einfach nicht mehr passieren.
Es schädigt ja nicht nur den eige-
nen Ruf. Sie war früher immerhin
die „Gold-Evi“, sie war als zweima-
lige Olympiasiegerin mit ihrem
strahlenden Lächeln das Gesicht
des deutschen Skilanglaufs, bevor

sie 2012 beschloss, noch einmal von
vorne anzufangen – als Biathletin.
Auch da war sie im zweiten Lehr-
jahr auf einem guten Weg. Fast hät-
te es in Sotschi zu Bronze gereicht,
ausgerechnet in dem Wettbewerb,
nach dem sie positiv getestet wurde
– in der A- und B-Probe. Als Kon-
sequenz ist sie von den Spielen aus-
geschlossen worden, und die Inter-
nationale Biathlon Union (IBU)

hat ihren vierten Platz im Massen-
start – genauso wie Rang vier der
Mixedstaffel – aus ihren Ergebnislis-
ten gestrichen.

Jetzt liegt, sportjuristisch betrach-
tet, alles Weitere in den Händen
der IBU. Der Verband wartet jetzt
auf den umfangreichen Labor- und
Abschlussbericht des IOC, und so-
bald der ausgewertet ist, gibt es ein
Zeitfenster von 30 Tagen, inner-
halb dessen die Anhörung vor dem
IBU-Panel stattfinden soll. Bis das
ganze Procedere inklusive Urteil ab-
geschlossen ist, bleibt Evi Sachenba-
cher-Stehle von allen Wettbewer-
ben ausgeschlossen. Mit anderen
Worten: Zumindest die Saison ist
für sie beendet.

Ob sie überhaupt noch eine Zu-
kunft im Deutschen Skiverband
(DSV) hat, darüber mag DSV-Ge-
neralsekretär Thomas Pfüller noch
nichts sagen. „Wir müssen erst ein-
mal sehen, wie die Bestrafung aus-
fällt“, sagt er. „Ob das mit zwei Jah-
ren oder weniger abgeht.“ Aber in
einem Punkt lässt er keinen Zwei-
fel. „Das ist eine große Enttäu-
schung für uns, weil die Evi unser
Vertrauen missbraucht hat.“ Das
des Verbandes, der Trainer, der
Kollegen. „Wenn sie dann so ne-
benbei andere Berater zu Rate
zieht, und so ein Ergebnis dabei
herauskommt, dann ist da auch Är-
ger dabei.“ Die Causa Sachenba-
cher wird auf jeden Fall bei der
nächsten Präsidiumssitzung eine
Hauptrolle spielen. „Da werden
wir die notwendigen Entscheidun-
gen treffen“, sagt Pfüller.

Evi Sachenbacher-Stehle ist der-
weil am Samstag wieder in Mün-
chen gelandet. Mag sein, dass sie
zu Hause in Reit im Winkl noch
ein wenig Unordnung erwartet.

Die Staatsanwaltschaft München I
hat nämlich Ermittlungen gegen
unbekannt eingeleitet. Und schon
am Freitagabend, unmittelbar nach
Bekanntwerden des ersten aufge-
deckten deutschen olympischen
Doping-Falls seit 1972 – Langläufer
Johann Mühlegg startete 2002 be-
kanntlich als Spanier – haben Be-
amte des Landeskriminalamtes
zwei private Gebäude durchsucht
und auch den Bundesstützpunkt
Ruhpolding unter die Lupe genom-
men. Dabei seien Nahrungsergän-
zungsmittel gefunden worden. Ob
sie in Zusammenhang mit dem Do-
ping-Fall Sachenbacher-Stehle ste-
hen, darüber wollte man noch kei-
ne Auskunft geben.

Es gibt sogar Menschen, die das
Ganze nicht einmal als Doping-
Fall ansehen – auch wenn es Micha-
el Vesper, der deutsche Chef de
Mission, genau so nennt. Christian
Breuer zum Beispiel. Der 37 Jahre
alte Eisschnellläufer und Athleten-
sprecher sagt zur Causa Sachenba-
cher: „Von einem Doping-Fall spre-
che ich nicht. Ich nenne es für
mich zunächst eine positive Probe.
Einen Anhaltspunkt, dass irgendei-
ne Form strukturierten Dopings
vorliegt, kann ich bisher nicht er-
kennen. Aber es wirft natürlich ei-
nen Schatten. Evi Sachenbacher-
Stehle war ein Teil unserer Olym-
pia-Mannschaft. Es kann niemand
verwundern, dass die Stimmung
im Team schlechter geworden ist.“

Was sollen die Biathletinnen da
erst sagen: Andrea Henkel macht
ihr letztes Olympiarennen, und kei-
nen interessiert es. Franziska Preuß
kämpft am Freitag fast drei Minu-
ten lang verzweifelt, um nach ei-
nem Sturz den Schnee aus dem
Korntunnel zu bekommen – und

wird zur Randnotiz. Platz elf in der
Staffel, so schlecht wie nie bei
Olympia – ebenso wie die Gesamt-
Bilanz –, aber keiner regt sich dar-
über auf. Und die Biathletinnen
schleichen davon mit dem beklem-
menden Gefühl: Jetzt stehen wir
unter Generalverdacht. Jetzt zeigen
sie mit den Fingern auf uns. Nach
dem Motto: Haben wir es nicht
schon immer gewusst? Obwohl die
Deutschen sportlich selten weniger
Anlass zu Argwohn boten als im
Moment. So ist der Reflex eben: Ei-
ner versucht, alle verseucht. Dass
da eine ganze Menge Häme dabei
ist über die ach so „sauberen“ Deut-
schen, die immer so vorbildlich da-
herkamen: Wen wundert’s.

Sie haben in der Vergangenheit
ja auch genug ausgeteilt, wenn an-
dere erwischt wurden. Frauentrai-
ner Gerald Hönig hat schon festge-
stellt, dass er sich am Schießstand
fast schon ausgegrenzt gefühlt
habe. Ja, das Mitleid der Konkur-
renz hält sich in Grenzen. Und das
alles trifft die deutschen Skijägerin
in einer Umbruchsituation, die rein
sportlich schon nicht besonders ro-
sig ist. In der das Erlebnis Olympia
für junge Athletinnen wie Franzis-
ka Preuß und Laura Dahlmeier fast
zum Albtraum geworden ist. Zur
Erfolglosigkeit kommt jetzt auch
noch der Makel. Dazu geht der
Chef von Bord, auch wenn das vor-
her feststand. Und wer Uwe Müs-
siggang, einen der erfolgreichsten
deutschen Bundestrainer, beobach-
tet hat, wie er zwischen zwei Sätzen
immer wieder die Mundwinkel ver-
zog und gegen die Tränen ankämpf-
te, der kann förmlich sehen, was
ein einziger Doping-Fall für eine
verheerende Wirkung haben kann.
Seinen olympischen Abschied hatte
er sich anders vorgestellt.

cld. Krasnaja Poljana. Was für
ein finaler Shoot-out: Staffel, letz-
ter Anschlag, vier Skijäger dicht ne-
beneinander aufgereiht. Ein Deut-
scher, ein Norweger, ein Russe
und ein Österreicher. Und Simon
Schempp nutzt die letzte Gelegen-
heit. Fünf Treffer, blitzschnell.
Aber einer kann mithalten: Anton
Schipulin, der Russe. Emil Hegle
Svendsen und Dominik Landertin-
ger sind raus aus dem Geschäft um
Gold. Und dann brüllen die russi-
schen Zuschauer im Stadion, dass
die riesigen Betonwände widerhal-
len und die Tribüne wackelt. Und
Schipulin bringt mit diesem akusti-

schen Rückenwind das Rennen
nach Hause. Für den Griff nach
der Fahne reicht es nicht mehr,
aber es ist der perfekte Abschluss
für den Olympiagastgeber. Und
auch ein versöhnliches Ende für
die deutschen Biathleten.
Schempp, der 3,5 Sekunden hinter
Schipulin ins Ziel trudelt, wird
von seinen Kollegen Erik Lesser,
Daniel Böhm und Arnd Peiffer
fast im Kaukasus-Schnee erstickt.
Das war noch einmal ein richtiges
Ausrufezeichen der Biathleten
made in Germany – und wohl
auch so eine Art Trotzreaktion auf
den Doping-Fall Sachenbacher.
„Das war schon schwer auszublen-
den“, sagte Lesser später, „aber
ich konnte mich sehr gut aufs
Schießen konzentrieren.“

Die deutsche Quartett war ja
auch nicht von ungefähr mit der
Startnummer eins ins olympische
Biathlon-Finale gegangenen. Die
kennzeichnet die beste Staffel der
Saison. Den Gesamt-Weltcup ha-

ben sie schon in der Tasche, aber
natürlich steht eine olympische Sil-
bermedaille höher im Kurs. Und
sie wollten bei allerletzter Gele-
genheit im Laura Biathlon- und

Langlaufcenter noch mal zeigen,
dass Biathlon made in Germany
immer noch Markenzeichen ist.
Und als Fußnote muss man noch
erwähnen, dass ausgerechnet

Svendsen, der Sieger des Massen-
starts, seinem Landsmann Björn-
dalen das greifbare nahe neunte
Gold seiner unvergleichlichen
Karriere vermasselte.

Den Deutschen war das egal.
Startläufer Lesser, jetzt mit zwei-
mal Silber dekoriert, war von An-
fang an auf der Höhe des Gesche-
hens: am Schießstand voll konzen-
triert und sehr kontrolliert. Eine
blitzsaubere Trefferserie. Nur der
Norweger Tarjei Bö übergab 10,3
Sekunden vor Lesser an seinen klei-
nen Bruder Johannes Thingnes.
Böhm, die deutsche Nummer
zwei, erlaubte sich nur im Stehend-
schießen einen Nachlader, aber so-
fort war die Lücke da. „Das Schie-
ßen war super, aber ansonsten
denkt man auf Schritt und Tritt an
diese Sache“, sagte Böhm mit
Blick auf Frau Sachenbacher. Beim
Wechsel auf Arnd Peiffer war der
Rückstand auf 20,1 Sekunden ange-
wachsen. „Darüber“, sagte Böhm,
„habe ich mich geärgert.“ Aber

wer hätte gedacht, dass Peiffer auf
seinem 7,5 Kilometer langen Part
gegen den großen Ole Einar Björn-
dalen fast jeden Meter wieder wett-
machen würde, obwohl der rüstige
Vierziger stehend eine Schnellfeu-
ereinlage hinlegte. Peiffers Fazit:
„Ich habe mich super gefühlt. Die
Sache hat mich heute nicht mehr
beschäftig.“ Und Schlussläufer
Schempp hing am Norweger
Svendsen wie eine Klette, bis sie
plötzlich dann doch zu viert dastan-
den: zum großen Finale.

Zweimal Silber in insgesamt elf
Wettbewerben – das ist für deut-
sche Verhältnisse keine berauschen-
de Gesamt-Bilanz. Aber wenn man
die Männer isoliert betrachtet, ist
es im Vergleich zu Vancouver doch
ein veritabler Fortschritt. Damals,
im Nordic Center von Whistler,
waren die deutschen Biathleten
männlichen Geschlechts komplett
leer ausgegangen. Diesmal fuhren
die deutschen Skijägerinnen me-
daillenlos nach Hause.

Biathlon
Männer, Staffel, 4 x 7,5 km
� Gold Russland 1:12:15,9 Std.

0 Strafrd./8 Schießfehler
(Wolkow, Ustjugow,
Malyschko, Schipulin)

� Silber Deutschland + 0:03,5 Min.
0+2
(Lesser, Böhm,
Peiffer, Schempp)

� Bronze Österreich + 0:29,8 Min.
0+7
(Sumann, Mesotitsch,
Eder, Landertinger)

4. Norwegen + 0:54,4/1+5, 5. Italien +
0:59,6/0+11, 6. Slowenien + 1:27,2/0+5, 7.
Kanada + 1:30,3/1+10, 8. Frankreich +
1:30,5/0+7, 9. Ukraine + 2:05,2/0+7, 10.
Schweden + 2:16,1/0+54.

Eisschnelllauf
Männer, Teamverfolgung
� Gold Niederlande

3:37,71 Min.
� Silber Südkorea

3:40,85 Min.
� Bronze Polen

3:41,94 Min.
4. Kanada 3:44,27, 5. Norwegen 3:44,91, 6.
Russland 3:49,85, 7. USA 3:46,50, 8. Frank-
reich 3:51,76. Keine deutsche Beteiligung.

Frauen, Teamverfolgung
� Gold Niederlande

2:58,05 Min.
� Silber Polen

3:05,55 Min.
� Bronze Russland

2:59,73 Min.
4. Japan 3:02,57, 5. Kanada 3:02,04, 6. USA
3:03,77, 7. Norwegen 3:08,3, 8. Südkorea
3:11,54. Keine deutsche Beteiligung.

Ski nordisch
Frauen, Langlauf, 30 km Massenstart,
Freistil
� Gold Björgen (Norwegen)

1:11:05,2 Std.
� Silber Johaug (Norwegen)

+ 0:02,6 Min.
� Bronze Steira (Norwegen)

+ 0:23,6 Min.
4. Niskanen (Finnland) + 1:21,7, 5. Vrabco-
va-Nyvltova (Tschechien) + 1:21,9, 6. Jean
(Frankreich) + 1:22,3, 7. Hugue (Frank-
reich) + 1:24,3, 8. Wiken (Schweden) +
1:26,4, 9. Boner (Schweiz) + 1:29,8, 10. Or-
gué (Spanien) + 1:32,1, ...12. Zeller (Oberst-
dorf) + 1:36,2. Fessel (Oberstdorf) ausge-
schieden.

Snowboard
Männer, Parallelslalom
� Gold Wild (Russland)
� Silber Kosir (Slowenien)
� Bronze Karl (Österreich)
4. March (Italien), 5. Mathies (Österreich),
6. Bussler (Aschheim), 7. Galmarini
(Schweiz), 8. Fischnaller (Italien), 9.
Schoch (Schweiz), 10. Flütsch (Schweiz),
...14. Baumeister (Aising-Pang), ... 24. Berg-
mann (Bischofswiesen).

Frauen, Parallelslalom
� Gold Dujmovits (Österreich)
� Silber Karstens (Bischofswiesen)
� Bronze Kober (Miesbach)
4. Boccacini (Italien), 5. Kreiner (Öster-
reich), 6. Ledecka (Tschechien), 7. Zogg
(Schweiz), 8. Meschik (Österreich), 9. Kum-
mer (Schweiz), 10. Laböck (Klingenthal),
11. Jörg (Sonthofen).

Versöhnliches Ende
für die deutschen
Biathleten:
Die Männer-Staffel
läuft hinter Russland
auf Platz zwei.

Methylhexanamin ist ein Stimulanz,
das vielen Nahrungsergänzungsmit-
teln, auch illegal, zugesetzt wird. Die
Präparate werden unter anderem als
„Fatburner“ und Produkte zur „Ver-
besserung der Sauerstoffkapazität
bei harten Belastungen“ auf den Fit-
nessmarkt gebracht. Methylhexana-
min wurde vor mehr als siebzig Jah-
ren entwickelt, ursprünglich zur Be-
handlung nasaler Beschwerden. Seit
vier Jahren ist es von der Welt-Anti-

Doping-Agentur wegen seiner aufput-
schenden Wirkung bei Wettkämpfen
verboten. Die Nationale Antidoping-
Agentur in Deutschland warnt die
Athleten in Präventionsveranstaltun-
gen regelmäßig vor den Gefahren
durch verunreinigte Nahrungsergän-
zungsmittel. Nach Angaben der Deut-
schen Sporthochschule in Köln entfie-
len 2012 auf Methylhexanamin 45
Prozent aller weltweiten Doping-Be-
funde mit Stimulanzien.  mah.

Ein Silberstreif am Horizont

Was geht in dieser Frau vor?   Foto dpa

Krasnaja Poljana (dpa). Die Ski-
langläuferin Katrin Zeller hat sich
nach ihrer Ausbootung im Staffel-
rennen mit einem starken zwölf-
ten Platz über 30 Kilometer zu-
rückgemeldet. „Es ist ein versöhn-
licher Abschluss für mich und das
beste Ergebnis in einem 30er –
was will ich mehr“, sagte die routi-
nierte Oberstdorferin, die am
Ende der Saison ihre Karriere be-
endet. „Auf den letzten zwei Kilo-
metern hab ich aber leider den Ste-
cker gezogen, da bekam ich
Krämpfe. Die haben mich eine
Top-Ten-Platzierung gekostet“, sag-
te die Allgäuerin. So sah es auch
Bundestrainer Frank Ullrich.
„Schade, ein Platz unter den bes-
ten zehn war unser Ziel und durch-
aus möglich. Es war für sie eine
harte Schlacht, wenn man sich die
Konkurrenz betrachtet, die da um
Platz vier gekämpft hat. Aber sie
hat sich heute sehr gut in Szene ge-
setzt“, lobte der Coach. Dass Zel-
ler auf Ullrich nach dessen Ent-
scheidung für die Besetzung des
Staffelrennens immer noch nicht
gut zu sprechen ist, machte sie
deutlich. „Ich ärgere mich immer
noch darüber, der Groll ist noch
da“, zürnte die 34-Jährige.

Größer – und vor allem unein-
geschränkt – war der Jubel im La-
ger der Norweger, die durch Ma-
rit Björgen, Therese Johaug und
Kristin Störmer Steira den ersten
Dreifach-Erfolg überhaupt auf
der Marathon-Distanz der Lang-
läuferinnen feierten. Mit ihrem
dritten Sotschi-Triumph und dem
sechsten Olympiasieg insgesamt
krönte sich Björgen zur erfolg-
reichsten Winter-Olympionikin
der Geschichte.

„Sie hat unser
Vertrauen missbraucht“

Dunkle Zeiten: Evi Sachenbacher-Stehle muss sich jede Menge Vorwürfe anhören – der harmloseste ist der der Dummheit.   Foto dpa

Was ist eigentlich Methylhexanamin?

ERGEBNISSE

Erschöpfter, aber glücklicher Schlussläufer: Simon Schempp   Foto dpa

Zeller Zwölfte,
drittes Gold
für Björgen

Die deutschen Biathleten richten sich darauf ein, nach dem
Fall Sachenbacher unter Doping-Generalverdacht zu stehen.
Dementsprechend ist die Stimmung. Von Claus Dieterle

FAZ-b5apsna
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Entscheidungen

Ski nordisch
8.00 – 10.55 Uhr:
Langlauf, Männer,
50 km Massenstart (Freistil)
Bob
10.30 – 13.05 Uhr:
Viererbob, Männer, 3. und 4. Lauf
Eishockey
13.00 - 15.55 Uhr:
Männer, Finale: Schweden – Kanada
Abschlussfeier
17.00 - 19.30 Uhr

Fernsehen
Die ARD überträgt ab 7.45 Uhr.
Alle Zeiten Mitteleuropäische Zeit (MEZ).

VON CH R I S TO P H B E CK E R

Sotschi. Die Spiele von Sotschi
sind gerade drei Tage alt, da betritt
Christophe Dubi die Bühne des
„Puschkin“-Saals im Medienzen-
trum von Sotschi. Dubi ist Schwei-
zer, Sportdirektor des Internationa-
len Olympischen Komitees, stell-
vertretender Generaldirektor, und
er soll jetzt mal beurteilen, wie er
den neuen Wettbewerb Slopestyle
findet. Neben ihm sitzt Sotschis
erster Olympiasieger, der amerika-
nische Slopestyle-Snowboarder
Sage Kotsenburg. „Wir haben das
Verlangen nach den ultimativen
Emotionen. Seit der Eröffnungsfei-
er gibt es bei jedem Event volle
Pulle Emotionen. Wir hatten echt
Gänsehaut bisher, dank so toller
Typen wie Sage. Unser Barometer
sind unsere Kinder, ich habe einen
Elfjährigen, und ich sage Ihnen,
der ist super aufgeregt, der guckt
das im Fernsehen, im Internet, das
ist wichtig.“

Volle Pulle Emotionen. Ein
paar Snowboarderinnen wollten
beim Gänsehaut-Event Slopestyle
am Tag nach Kotsenburgs Sieg an
die vor zwei Jahren im Training zu
Tode gestürzte Kanadierin Sarah
Burke erinnern, sich einen Sticker
mit Burkes Gesicht an den Helm
kleben. Sie durften es nicht, die Sa-
che wird zum Thema in dieser
Pressekonferenz. Eine Reporterin
fragt nach dem Grund des Ver-
bots. Mark Adams, der IOC-Spre-
cher, der neben Dubi sitzt, muss
jetzt erklären, welche Emotionen
in den Wettkampf gehören, das
IOC hat sich dazu Gedanken ge-
macht. „An Sarah muss erinnert
werden, das ist uns sehr wichtig.
Der Wettkampf ist für uns nicht
der richtige Ort für so etwas, das
ist eine Feierstätte. Wir finden,
dass das getrennt werden muss.“

Kurz darauf wird der Fall der
norwegischen Langläuferinnen pu-
blik, die in Erinnerung an den to-
ten Bruder einer Mannschafts-
kameradin mit Trauerflor gelaufen
sind. Sie wurden abgemahnt vom
IOC, schriftlich. Trauerflor, die Sa-
che hält sich, es ist das Thema der
Spiele, mit dem niemand gerech-
net hatte.

Man hatte mit vielem gerech-
net, jeden Olympiamorgen um elf
betritt Adams die Bühne des
„Puschkin“-Saals, und er muss Fra-
gen beantworten, mit denen zu
rechnen war, weil sie Sotschi zu ei-
nem so unangenehmen Ort ma-
chen: Verhaftungen, Umweltzerstö-
rung, Arbeiterausbeutung, Men-
schenrechtsverletzungen, Arbeitsla-
ger, Polizeigewalt, Kosaken, die
„Pussy Riot“ mit Pferdepeitschen
schlagen, streunende Hunde, Pro-

bleme mit den Hotelzimmern, Eis-
kunstlaufskandale. Adams beant-
wortet die meisten dieser Fragen,
ohne sie zu beantworten, denn vie-
les habe entweder nichts mit den
Spielen zu tun oder sei nicht Sache
des IOC. Aber mit dem Trauerflor
hatte anfangs wirklich niemand ge-
rechnet, er hat sich gewissermaßen
um die anderen Themen der Spie-
le gewickelt.

In der zweiten Olympiawoche
heißt es erst, ein Antrag des ukrai-
nischen Nationalen Olympischen
Komitees sei abgelehnt worden, an-
gesichts des Blutbads auf dem
Majdan in Kiew und anderen Op-

fern des Aufstands im Nachbar-
land mit Trauerflor starten zu dür-
fen. Warum ist es den Ukrainern
verboten worden? „Es ist ihnen
nicht verboten worden“, sagt
Adams, „es gab ein informelles
Treffen, und man hat übereinstim-
mend festgestellt, dass es andere
Wege gibt, dieses Moments zu ge-
denken. Den Athleten wurde nie
verboten, Trauerflor zu tragen.“

Nun will man wissen, wo der
Unterschied liegt zwischen ukrai-
nischen Sportlern, die Opfern der
Gewalt in ihrem Land gedenken,
und norwegischen Sportlerinnen,
die einen privaten Trauerfall verar-

beiten wollen, aber diese Frage
wird während dieser Spiele nicht
mehr geklärt. „Was wäre passiert,
wenn die Ukrainer mit Trauerflor
gestartet wären?“ Antwort: „Das
ist eine hypothetische Frage.“ Ser-
gej Bubka, der frühere Stabhoch-
sprung-Olympiasieger, IOC-Vor-
standsmitglied und Chef des
Olympischen Komitees der Ukrai-
ne, sei der Ansicht, sagt Adams,
am besten sei es, die Mannschaft
zeige sich einig, als Beispiel für
Wiedergutmachung, aber wer
nach Hause fahren wolle, werde
nicht aufgehalten.

Kurz darauf lässt Adams das
Highlight-Video vom Vortag ab-
spielen, normalerweise gibt es das
zu Beginn jeder Pressekonferenz,
aber am vergangenen Donnerstag
ist es zu Beginn noch nicht fertig
geschnitten. Also wird erst über
die Ukraine gesprochen, die Ge-
walt, die Opfer drücken in den
Raum, danach gibt es das Video.
Volle Pulle Emotionen, Sieger, Ver-
lierer, Lachen, Weinen, die Wett-
kampfstätte als Ort der Feier.

Bogdana Matsotska, eine ukrai-
nische Slalomläuferin, erklärte am
Donnerstag auf Facebook, nicht
mehr starten zu wollen für die „Re-
gierung der Diebe“ in Kiew. Ein-
deutig ein politisches Statement,
zudem im Rahmen der Spiele.
Dazu stellt sie ein Bild von sich vor
den Olympischen Ringen, die
blau-gelbe Flagge in ihrer Hand
hat einen Trauerflor.

Adams sagt dazu: „Ich kenne die
Aussagen nicht. Jeder Mensch hat
das Recht auf eine Meinung und
hat das Recht, sich eine Meinung
zu bilden. Und insbesondere wenn
die Spiele vorüber sind, darf jeder
seine Meinung zu allem sagen.
Wir wollen nicht, dass die Spiele
als politische Plattform miss-
braucht werden. Ich würde mal an-
nehmen, auf diese Aussagen trifft
das zu.“

Vom Hotel, in dem die IOC-
Funktionäre während der Spiele
wohnen, sie nennen es „Hotel der
olympischen Familie“, bis zur ers-
ten ukrainischen Großstadt,
Kertsch auf der Krim, sind es 465
Kilometer, bis Kiew nicht ganz
1500. Präsident Viktor Januko-
witsch war hier, zur Eröffnung, er
hat sich mit Wladimir Putin getrof-
fen. Zehn Tage später ließ er seine
Einheiten zum „Antiterroreinsatz“
ausrücken, die Gewehre in der
Hand. Adams sagt: „Das sind
schreckliche Szenen. Ich bin mir
nicht sicher, ob der olympische
Waffenstillstand ein wichtiges Sym-
bol für uns ist, und er spielt dort
wohl keine wesentliche Rolle. Wir
hoffen, die Situation löst sich
bald.“ Aleksandra Kosterina, die
Sprecherin von Sotschis Organisa-
tionskomitee, hat noch etwas hin-
zuzufügen: „Olympia ist eine Feier
des Sports, und es ist wichtig, dass
sie, sobald sie auf der Bühne sind,
Mittelpunkt des Interesses sind.“

Am Samstag zeigt das High-
light-Video die ukrainischen Biath-
lon-Staffelsiegerinnen, lachend,
strahlend, im Kaukasus, die Ge-
wehre auf dem Rücken. In der
Ukraine wurde inzwischen Frieden
geschlossen, heißt es. Bevor die
Höhepunkte am vorletzten Olym-
piatag gezeigt werden, spielen sie
ein Video, das die Rede von Wladi-
mir Putin vor der Vergabe der Spie-
le nach Sotschi 2007 auf der IOC-
Session in Guatemala-Stadt zeigt,
hinterlegt mit den Bildern des So-
tschi von heute. Botschaft: Wir ha-
ben geliefert. Anschließend bittet
der russische Vizepremier Dmitrij
Kosak, ihm „jede Frage“ zu stellen.
Ein amerikanischer Journalist
fragt: „Mr. Kozak, was würden Sie
vielleicht anders machen?“ Kozak
sagt: „Ich würde gar nichts anders
machen. Hier soll niemals irgend-
etwas verändert werden.“ Ein russi-
scher Journalist fragt: „Was ist Ihre
Reaktion auf die Provokationen
von Pussy Riot“? Kozak sagt: „Ihre
Tricks haben nicht verfangen. Die
Bilder der interessanten, fesseln-
den Wettbewerbe haben alle ande-
ren Probleme in den Hintergrund
gedrängt.“

An diesem Sonntag wird sich
IOC-Präsident Thomas Bach
in die Pressekonferenz im „Pusch-
kin“-Saal setzen, zum ersten Mal
in den zwei Wochen von Sotschi.
Am Abend enden die Olympischen
Spiele.

VON M ICHAEL EDER

Rosa Khutor. Die Erleichterung
war riesengroß. Im allerletzten An-
lauf, in der allerletzten Disziplin,
haben die deutschen Snowboarder
am Samstag im Rosa Khutor Ex-
treme Park doch noch die ersehn-
ten Medaillen gewonnen. Im Paral-
lel-Slalom holte Anke Karstens Sil-
ber, Amelie Kober fuhr zu Bronze.
Nur die Österreicherin Julia
Dujmovits konnte sich im Finale
vor die beiden Deutschen schieben.
Vor allem der Erfolg von Anke
Karstens überraschte, die Bischofs-
wiesenerin hatte sich überhaupt
erst in letzter Minute für Olympia
qualifizieren können. Am Samstag
hatte sie nach dem ersten Final-
durchgang gegen Julia Dujmovits
sogar einen Vorsprung von 72 Hun-
dertstelsekunden herausgefahren.
Den verspielte sie im zweiten Lauf
zwar noch, aber das tat der Freude
keinen Abbruch. „Ich habe heute

nichts verloren“, sagte sie: „Ich
habe Silber gewonnen.“ Verbands-
präsident Hanns-Michael Hölz sah
das genauso. „Eine halbe Sekun-
de“, sagte er, habe die Enttäu-
schung über das verlorene Gold an-
gehalten, seither gebe es nur noch
Freude über Silber und Bronze.

Auch Amelie Kober, die vor acht
Jahren bei Olympia in Turin Silber
im Parallel-Riesenslalom gewon-
nen hatte und nach einer Babypau-
se in die Rennszene zurückgekehrt
war, bot eine Leistung, die ihr viel
Respekt einbrachte. Die 26 Jahre
alte Miesbacherin hatte sich am ver-
gangenen Mittwoch im Parallel-
Riesenslalom, bei dem das deut-
sche Team ohne Medaille geblie-
ben war, bei einem Sturz am Ellen-
bogen verletzt und musste am
Samstag mit einer Schiene antre-
ten. „Amelies Willen hat die ganze
Mannschaft mitgezogen“, sagte
Verbandschef Hölz. „Man kann
ihre Leistung gar nicht hoch genug
einschätzen.“ Die Hochgelobte
selbst, die sich im „kleinen Finale“
gegen die Italienerin Corinna Boc-
cacini Bronze gesichert hatte, be-
richtete später, dass vor allem die
Starts sehr schmerzhaft gewesen sei-
en. „Aber ich hatte gewusst, dass

ich mich auf Schmerzen einstellen
muss.“ Gefragt, welche Medaille
ihr mehr bedeute, Silber von 2006
oder Bronze acht Jahre später, ant-
wortete sie: „Die Medaille in Turin
habe ich relativ unbedarft gewon-
nen, ohne großes Nachdenken, das
war großartig. Aber jetzt nach ei-
ner Schwangerschaft und mit ei-
nem kleinen Kind noch einmal zu-
rückzukommen, das ist auch etwas
ganz Besonderes.“

Während Amelie Kober mit ih-
rer Erfahrung und ihrer Nervenstär-
ke einiges zugetraut worden war,
ging Anke Karstens als vermeint-
lich schwächste Fahrerin des deut-
schen Damen-Quartetts an den
Start. Sie hatte in der laufenden Sai-
son mit Verletzungen zu kämpfen
und kein einziges Slalom-Finale er-
reicht. Aber bei Olympia zeigte sie
im richtigen Moment, was in ihr
steckt. Im Achtelfinale setzte sie
sich um die Winzigkeit von zwei
Hundertstelsekunden gegen ihre
untröstliche Teamkollegin Selina
Jörg durch. Weltmeisterin Isabella
Laböck war ebenfalls schon nach
der ersten Runde aus dem Rennen.

Während die beiden Ausgeschie-
denen ihre Tränen verdrückten,
steigerte sich Anke Karstens von

Runde zu Runde. „Als ich im Halb-
finale stand“, sagte sie. „habe ich be-
schlossen, dass ich heute nicht
ohne Medaille nach Hause gehe.“
Im zweiten deutschen Duell des Ta-
ges setzte sie sich in der Vorschluss-
runde gegen Amelie Kober durch,
die im ersten Lauf stürzte und da-
bei wieder auf den lädierten Ellen-
bogen fiel. Den folgenden Kampf
um Platz drei gewann sie trotzdem.

Während die deutschen Fahre-
rinnen im Zielraum noch ihre Me-
daillen feierten, lagen sich Trai-
ner und Verbandsfunktionäre in
den Armen. Sportdirektor Stefan
Knirsch fand fast schon poetische
Wort, um die Taten der deut-
schen Medaillengewinnerinnen
zu beschreiben. „Es war großartig
zu sehen, wie Anke eisern ge-
kämpft und den Weg durch die

Wannen gefunden hat“, sagte er,
„und es war großartig zu sehen,
wie Amelie trotz ihrer Schmerzen
eine gigantische Leistung gezün-
det hat.“

Die Erleichterung im Verband
über den späten Erfolg war ver-
ständlich. Für die Snowboarder,
die über einen Mini-Etat von 1,3
Millionen Euro pro Saison für die
Disziplinen Halfpipe, Slopestyle,
Snowbardcross, Parallel-Slalom
und Parallel-Riesenslalom verfü-
gen, geht es darum, in Verhandlun-
gen mit dem Innenministerium
und dem Deutschen Olympischen
Sportbund nicht nur den Bau von
Trainingsstätten für Halfpipe und
Slopestyle zu erreichen, sondern
endlich auch eine bessere finanziel-
le Ausstattung. „Unsere Anlie-
gen“, sagte Präsident Hölz am
Samstag, „können wir nun mit Me-
daillen unterfüttern. Wir haben
gezeigt, dass wir es können.“
Sportdirektor Knirsch fand, dass
man dies auch schon früher bewie-
sen habe, aber dass Medaillen
doch das beste Argument seien.
„Wenn es klimpert“, sagte er, „ist
es halt doch am schönsten. Das Su-
pergefühl von heute werden wir
mitnehmen in die Zukunft.“

Diffuses Bild: Die mächtige Ringe-Organisation kämpft um ihre Deutungshoheit, sorgt aber selbst bei den Sportlern mehr und mehr für Unmut.  Foto pixathlon

Bachs Sprachrohr: Mark Adams verkauft die schöne IOC-Welt.  Foto dpa

Rodler Loch trägt
die deutsche Fahne
Rodel-Olympiasieger Felix Loch
wird bei der Schlussfeier die deut-
sche Fahne tragen. Das gab der
Präsident des Deutschen Olympi-
schen Sportbundes (DOSB), Al-
fons Hörmann, am Samstag be-
kannt. „Er hat leistungssportlich
tolle Erfolge in Vancouver und
hier gebracht, und er ist ein Ge-
sicht der Spiele“, sagte Hörmann.
Er betonte, die Wahl sei schnell
verlaufen und klar ausgegangen.
Loch hatte im Einzel seinen zwei-
ten Olympiasieg nach 2010 errun-
gen und zudem in der Staffel Gold
gewonnen. Bei der Eröffnungsfei-
er hatte die in Sotschi mit Gold
und Silber dekorierte Skirennfahre-
rin Maria Höfl-Riesch die deut-
sche Fahne getragen.  dpa

Eiskunstlauf: Protest
gegen Entscheidung
Das südkoreanische Olympische
Komitee hat gegen die umstritte-
ne Eiskunstlauf-Entscheidung zu-
gunsten der siegreichen Russin
Adelina Sotnikowa protestiert.
Die Koreaner meinen, dass Kim
Yu-Na am Donnerstag als Zweite
vom Preisgericht in Sotschi be-
nachteiligt worden sei. Vom Inter-
nationalen Olympischen Komitee
hieß es am Samstag, ein Brief sei
bisher nicht eingetroffen. Zudem
hätte ein Einspruch sofort nach
dem Wettbewerb an die Internatio-
nale Eislauf-Union gerichtet wer-
den müssen.  dpa

Ukrainerin gedopt
Die ukrainische Ski-Langläuferin
Marina Lisogor ist des Dopings
überführt worden. Dies bestätigte
das Nationale Olympische Komi-
tee (NOK) ihres Landes. Es ist
der dritte Doping-Fall in Sotschi.
Zuvor waren auch der italienische
Bobfahrer William Frullani und
die deutsche Biathletin Evi Sachen-
bacher-Stehle positiv auf verbote-
ne Stimulanzmittel getestet wor-
den. Lisogor beteuerte, ein Mittel
gegen eine Angina eingenommen
zu haben, in dem die verbotene
Substanz Trimetazidin enthalten
war.  dpa

Eishockey-Finale als
NHL-Gipfeltreffen
Titelverteidiger Kanada und Welt-
meister Schweden stehen an die-
sem Sonntag im Finale des olympi-
schen Eishockey-Turniers. Bei ih-
rem Aufeinandertreffen (13 Uhr)
fällt die letzte Entscheidung in So-
tschi. Beide Teams dominierten zu-
letzt die Winterspiele: Kanada tri-
umphierte 2002 und 2010, die Aus-
wahl der „Tre Kronor“ 1994 und
2006. Große Geheimnisse gibt es
vor dem Endspiel keine, viele der
Beteiligten kennen sich gut. Bis auf
Jimmie Ericsson (Skelleftea AIK)
spielen auch alle Schweden in der
NHL. Der kanadische Coach
Mike Babcock ist hauptberuflich
beim Klub Detroit Red Wings an-
gestellt, wo er im Kampf um den
Stanley Cup maßgeblich auf die
Unterstützung von neun schwedi-
schen Profis in seinem Kader
zählt. Fünf von ihnen sieht er im
„Bolschoi“-Dome wieder. „Ich bin
ein Schweden-Fan, das ist ein wun-
derschönes Land, gute Leute“, sag-
te der 50-Jährige. „Jeder weiß, dass
ich sie anfeuere, wenn sie nicht ge-
rade gegen uns spielen.“  mah.

OLYMPIA HEUTE

Silber und Bronze der
Snowboarderinnen
Anke Karstens und
Amelie Kober lassen
den Verband aufatmen.

Das IOC-Syndrom:
Olympia duckt
sich weg und will
in seiner eigenen Welt
nicht gestört werden.
Wehe, es wird politisch
oder persönlich.

OLYMPIA-NOTIZEN

Die Medaillen klimpern – klingeln jetzt die Kassen?

Zwei Fäuste und ein Halleluja: So freut sich Anke Karstens.   Foto Reuters

Verbieten und verbiegen
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C
hristian Breuer hat genug
von seinem Sport, genau-
er: von seinem Sportver-

band, der Deutschen Eisschnell-
lauf-Gemeinschaft (DESG). Der
Athletensprecher des Deutschen
Olympischen Sportbunds war
einst Eisschnellläufer, Sprinter.
500 Meter, 1000 Meter. Distan-

zen, auf denen heute Samuel
Schwarz und Nico Ihle unter-
wegs sind. Beide sind in Sotschi
haarscharf an einer Medaille über
1000 Meter vorbeigelaufen, Ihle
um 12 Hundertstelsekunden,
Schwarz um fünfzehn. Ihle wur-
de Vierter, Schwarz Fünfter.
„Jammerschade“ findet Breuer
das. Einerseits. Andererseits:
„Vielleicht hätte eine Medaille
auch wieder einiges zugedeckt.“
Wie gesagt: Christian Breuer ist
auf die DESG nicht gut zu spre-

chen. Der Nachwuchs fehlt dem
deutschen Eisschnelllauf schon
lange, ständige Streitigkeiten, der
Verband stolpert von Verlegen-
heit in Verlegenheit. Es gibt gera-
de mal eine Handvoll Athleten,
höchstens, die olympisches Me-
daillenpotential haben könnten in
vier Jahren.

Der Berliner Schwarz wird
dann 34 Jahre alt sein, wer weiß,
ob er dann noch dazu gehört.
Gut möglich, dass Platz fünf sei-
ne olympische Bestleistung
bleibt. Pech gehabt? Erwartun-
gen nicht erfüllt? Es klang zu-
nächst danach: „Ich bin stolz,
aber ganz ehrlich: Ich hatte auf
noch mehr gehofft.“ Aber
Schwarz, über 500 Meter noch ge-
strauchelt, war zunächst Bahn-
rekord gelaufen im 1000-Meter-
Rennen, hatte seinen Gegner
Dmitrij Lobkow hinter sich gelas-
sen, sehr zum Unwillen der russi-
schen Zuschauer. Im Sog des nie-
derländischen Olympiasiegers Ste-
fan Groothuis war Nico Ihle an-
schließend noch drei Hundertstel-
sekunden schneller. Der Chem-
nitzer wird in vier Jahren 33 Jahre
alt sein, so alt wie Groothuis, sein
Gegner aus Sotschi.

Aber wer weiß schon, was in
vier Jahren sein wird? Möglich,
dass auch er seine große Chance
auf eine olympische Medaille ver-
passt hat. Ihle trieb es zunächst
wie Schwarz die Tränen in die Au-
gen, am Tag nach dem Rennen
sagte er: „Es ist alles aufgegan-
gen.“ Keine Medaille gewonnen
– aber Haltung. Ihle und
Schwarz haben in Sotschi mehr
erreicht als ihr Verband. chwb.

O
ndrej Bank hat schwere
Zeiten erlebt. Beinbruch
und Handbruch, Kreuz-

bandverletzung und Meniskusope-
ration, Bandscheibenvorfall und
Kieferbruch – es kommt einiges
zusammen, wenn man wie Ondrej
Bank seit 20 Jahren Skirennen
fährt. In all den Jahren stand der
33 Jahre alte Tscheche ein einziges
Mal im Weltcup auf dem Podium,
in der Super-Kombination in Bea-
ver Creek im November 2007.
Kombination, das ist sein Ding,
weil er ein guter Allrounder ist,
und weil gute Allrounder selten
sind im Skirennsport. In Sotschi
landete der Olympia-Sechste von
2006 und Olympia-Siebte von
2010 nun in der Super-Kombinati-
on wieder auf Rang sieben und
war darüber stinksauer – weil er
nach der Abfahrt Zweiter gewesen
war und seine erste olympische
Medaille aus der Hand gegeben
hatte. Fünf Tage später, beim Rie-
senslalom, überraschte Bank wie-
der als Zweiter nach dem ersten
Lauf und verpasste am Ende wie-
der als Fünfter eine Medaille –
diesmal war die Einschätzung
aber eine ganz andere. „Nicht
schlecht“, sagte Bank. „Das ist
okay, das sind die besten Jungs der
Welt, und ich bin dabei. Ich bin
zufrieden.“ Ondrej Bank, der mit
den wirren Haaren und dem dün-
nen Bärtchen immer ein bisschen
aussieht wie aus den Siebzigern,

fand seinen persönlichen olympi-
schen Frieden. „In Tschechien, als
ich klein war, dachte ich nie, dass
ich mal bei den Olympischen Spie-
len gewinnen könnte“, sagte
Bank. „Deshalb ist Fünfter wirk-
lich verrückt.“ Kann man so sa-
gen: Der Tscheche war nur ein
paar Hundertstelsekunden langsa-

mer als Österreichs Ski-Superstar
Marcel Hirscher. „Er war immer
anfällig für Verletzungen“, sagte
sein Bruder und Trainer Tomas
Bank mal über ihn, „manchmal
glaube ich, er ist aus Porzellan“.
In Sotschi hat Ondrej Bank ge-
zeigt, dass er der schnellste Porzel-
lanmann der Welt ist.  nle.

K
einer war sicher vor ihr. Je-
dem fiel sie um den Hals,
außer sich vor Freude.

Platz sechs über 10 Kilometer klas-
sisch, das ist schön und gut – so
verwöhnt sind die deutschen Ski-
langläufer ja nicht, aber alles ist im-
mer eine Sache der Perspektive.
Steffi Böhler jedenfalls kam sich
vor „wie im Märchen“, wie auf ei-
ner Wolke, alles ein wenig unwirk-
lich. Kein Wunder, wenn man
einem Albtraum entkommen ist.

Wenn man mit 31 Jahren aus heite-
rem Himmel mit der Frage kon-
frontiert wird, ob schon alles vor-
bei ist, und wir reden jetzt nicht
von der Sportkarriere, dann zäh-
len ganz andere Dinge. Die Diag-
nose Schilddrüsenkarzinom am 16.
April 2012 traf sie wie ein Hammer-
schlag. Selbst als die befallenen
Zellen längst entfernt waren und
die Ärzte Entwarnung gaben, wu-
cherte der Krebs weiter – im
Kopf: als ständige Bedrohung.

Aber Steffi Böhler, aus dem
300-Seelen-Dorf Ibach im Schwarz-
wald, hat sich aufgerappelt, hat wie-
der Vertrauen in den eigenen Kör-
per gewonnen und sich bei letzter
Gelegenheit für Sotschi qualifi-
ziert. Das allein empfand sie schon
als kleines Wunder. Dann kam der
sechste Platz, und wer hätte ge-
dacht, dass der nur der Anfang war.
Nach Bronze in der Staffel, als
manche noch dem womöglich ent-
gangenen Gold nachtrauerten, sag-

te sie: „Vielleicht habe ich jetzt von
da oben etwas zurückbekommen.“
Und ein paar Tage später stand sie
mit ihrer Partnerin Denise Herr-
mann im Zielraum, nach Platz vier
im Teamsprint – und der Kontrast
hätte nicht schärfer sein können.
Hier die heulende Herrmann,
knapp an Bronze gescheitert, dort
die strahlende Böhler, ihre verzwei-
felte Kollegin tröstend im Arm.
Warum denn enttäuscht sein?
„Wenn man bedenkt, wie schwer

wir uns im Halbfinale getan haben,
als wir richtig knautschen mussten,
dann ist Platz vier mehr als wir er-
warten konnten.“ Steffi Böhler hat
in Sotschi ihre dritten Spiele mitge-
macht. Aber in gewisser Weise war
es trotzdem eine Art Olympia-
debüt: Die ersten Spiele ihrer zwei-
ten Chance. Steffi Böhler weiß seit
jenem 16. April, dass es ein Ge-
schenk gibt, das alle Medaillen – so
schön sie auch sind – verblassen
lässt: das Leben.  cld.

K
risters Gudlevskis sah aus
wie ein Boxer nach der
zwölften Runde: Die Haa-

re hingen ihm schweißnass in die
Stirn, das Gesicht hatte Schram-
men abbekommen, als der Puck
einmal mit fast einhundert Kilo-
metern pro Stunde gegen sein Vi-
sier geschlagen war. Gegen die
Prellung im Genick drückte ihm
ein Physiotherapeut einen Beutel
mit Eiswürfel in die Hand. Ein
Kanadier war ihm in der Schluss-
phase mit dem Schläger auf den
Hinterkopf gefallen. Gudlevskis
war zwar ein Verlierer, doch an
Gratulanten mangelte es nicht.
Mit seinem Team, der lettischen
Eishockey-Nationalmannschaft,
wehrte er sich nach Kräften ge-
gen die Niederlage. Er parierte
insgesamt 55 Schüsse: mit dem
Schoner im Spagat, mit der Kelle
volley aus der Luft oder mit dem
Fanghandschuh. Aber es genügte
nicht. Am Ende des Viertelfinals
stand es 1:2. Als es vorbei war, ver-
abschiedeten auch die russischen
Fans, die ansonsten wenig Sympa-
thie für die Leistung anderer
Sportler in Sotschi erkennen lie-
ßen, Gudlevskis mit Applaus. Er
bedankte sich artig und zog dafür
den Helm ab. Was die Zuschauer
nicht sehen konnten: Auf der In-
nenseite des Kopfschutzes hatte
er ein Foto angebracht vom Frei-
heitsdenkmal zu Hause in Riga.
Als Glücksbringer. Das Monu-
ment erinnert an den erfolgrei-

chen Kampf um die Unabhängig-
keit von Russland. „Wir haben
zwar die Sensation nicht ge-
schafft, aber ich denke, unsere
Fans daheim können zufrieden
und ein bisschen stolz auf uns
sein“, sagte Gudlevskis. Auf ihn
sind sie es sicher. „Der Junge
kann unglaubliche Sachen ma-
chen“, kommentierte der kanadi-
sche Coach Mike Babcock den
Auftritt des 21-Jährigen. Das wuss-
te einer im Team des Titelvertei-
digers schon ein bisschen länger:
Steve Yzerman, früher Stanley-
Cup-Sieger, bei Olympia Sportdi-
rektor der Nationalmannschaft
und ansonsten Manager von Tam-
pa Bay Lightning, nahm Gudlevs-
kis im vergangenen Sommer für
seinen NHL-Klub unter Vertrag.
Für die Verpflichtung des Nobo-
dys musste er sich einige Kritik
anhören. Sie könnte nach Olym-
pia leiser werden. mah.

Ist das Leben nicht schön?
Steffi Böhler hatte Krebs. Schon die Olympiateilnahme empfand sie als Wunder

S
haun White, der amerikani-
sche Superstar? Oder Juri
Podladtschikow, der Schwei-

zer mit russischen Wurzeln? Auf
diesen Zweikampf in der Halfpipe
von Sotschi freute sich die ganze
Snowboard-Welt. Doch dann misch-
te im Kampf um Gold plötzlich ein
Dritter mit, der Japaner Ayumu Hi-
rano. Er führte nach dem ersten
Lauf, und Podladtschikow musste
im zweiten schon seinen Double

Cork 1440 stehen, einen Doppelsal-
to mit vierfacher Schraube, um ihn
zu überholen. White enttäuschte
und wurde Vierter.

Ayumu Hirano fiel im Rosa
Khutor Extreme Park nicht nur
durch zwei spektakuläre Läufe auf,
sondern auch durch sein Alter:
Der Japaner ist erst 15 Jahre alt und
fährt auf einem Niveau, von dem
selbst White, mittlerweile 27, in
diesem Alter weit entfernt war.

Ayumu Hirano ist das Wunder-
kind des Snowboardens. Schon mit
14 gewann er seinen ersten großen
Wettkampf, die Burton High Fives
in Neuseeland, die Liste seiner Er-
folge hat mittlerweile eine stattli-
che Länge erreicht: Sieg bei den
European Open, Dritter bei der
Arctic Challenge, Zweiter bei den
US Open, bei den X Games und
den Olympischen Spielen. Mit 14
fuhr Ayumu Hirano schon wie ein

Champion, mit 15 holte er, knapp
geschlagen, Silber bei Olympia –
es ist keine Frage: Die Zukunft des
Freestyle-Snowboardens liegt in
den Händen des kaum 1,50 Meter
großen japanischen Ausnahmeta-
lents, das seine famosen Tricks da-
heim in Niigata lernte. Sein Vater,
selbst ein ausgezeichneter Snow-
boarder, betreibt dort einen Skate-
Park. Sein Sohn wuchs in dieser
Anlage auf, und wie viele Topfah-

rer, so auch White und Podladt-
schikow, bildete das Skateboarden
die Basis für eine Snowboardkarrie-
re. Mit sechs Jahren nahm der klei-
ne Ayumu an seinem ersten Wett-
kampf teil, mit 15 ist er schon fast
ganz oben angekommen. Wäh-
rend White und Podladtschikow
dem Ende ihrer Halfpipe-Karriere
entgegenfahren, ist ihre Nachfolge
geregelt. Ihr Erbe heißt Ayumu Hi-
rano.  ede.

„Vielleicht habe ich jetzt von da oben etwas zurückbekommen“: die Skilangläuferin Steffi Böhler   Foto dpa

Das Wunderkind des Snowboardens
Der erst 15 Jahre alte Ayumu Hirano lehrt selbst die Superstars das Fürchten. Dem Japaner gehört die Zukunft

Medaillen verpasst,
Haltung gewonnen
Ihle und Schwarz sind Lichtblicke auf dem Eis

Knapp an einer Medaille vorbei: Nico Ihle darf dennoch jubeln.   Foto AP

Allen Verletzungen davongefahren
Der Tscheche Ondrej Bank war nie so nah an einer Medaille wie in Sotschi

Der Medaillenspiegel mag ja
eine tolle Sache sein, gibt aber
nur die halbe Wahrheit wieder.
Denn auch die Winterspiele in
Sotschi haben Helden hervor-
gebracht, die erst auf den
zweiten Blick zu erkennen sind.
Wir haben ganz genau hin-
geschaut und präsentieren die
Stars hinter den Stars.

Samuel Schwarz   Foto AP

Ein Nobody ist perfekt
Lettlands Torhüter Gudlevskis überragt

Die Tricks muss ihm erst mal jemand nachmachen: Ayumu Hirano.   Foto dpa

Seit 20 Jahren auf der Piste: Ondrej Bank   Foto AFP

Kristers Gudlevskis   Foto dpa

Es ist nicht alles Gold, was glänzt
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VON PAUL I NGENDAAY

Madrid. Es muss eine verlocken-
de Vorstellung gewesen sein, die
beiden athletischsten Stürmer der
Welt in derselben Mannschaft
spielen zu sehen. Eine Flügelzan-
ge aus Sehnen, Muskeln und kra-
chenden Weitschüssen. Von links
käme Cristiano Ronaldo, damals
28 Jahre alt, von dem es sich her-
umgesprochen hat, dass ihn nicht
Eitelkeit, sondern brennender Ehr-
geiz zu Höchstleistungen an-
spornt. Von rechts Gareth Bale,
der vier Jahre jüngere Waliser, ein
Muskelpaket wie Cristiano, aber
mit den roten Wangen eines Stall-
burschen und der Kiefersilhouette
einer amerikanischen Comicfigur.
Wer, so die Überlegung des Präsi-
denten von Real Madrid, Florenti-
no Pérez, könnte diesem Sturm wi-
derstehen?

Geplant, getan. Im Sommer ver-
weigerte Bale bei seinem Arbeitge-
ber Tottenham Hotspur das Mit-
machen und erzwang endgültig
die Freigabe, um die Real Madrid
schon seit Monaten gerungen hat-
te. Für rund hundert Millionen
Euro – offiziell 91 Millionen –
wechselte Bale in die spanische
Hauptstadt. Doch wie so oft,
wenn die Theorie allzu üppige Blü-
ten treibt, zeigte sich die Wirklich-
keit von ihrer grauen Seite. Der
Profi, dessen Spielweise Explosivi-
tät voraussetzt, hatte wegen des
Wechselhickhacks keine gründli-
che Saisonvorbereitung absolviert
und war zum Startschuss der Pri-
mera División nicht fit. Als das De-
büt am vierten Spieltag endlich er-

folgte, am 14. September 2013 bei
Villarreal, verlor die Mannschaft
von Carlo Ancelotti mit einem hol-
perigen 2:2 seine ersten Punkte in
der Liga. Bale schoss ein Abstau-
bertor und legte eine prächtige Ga-
loppade hin. Tor Nummer zwei er-
zielte Cristiano Ronaldo. Von Zu-
sammenspiel war wenig zu sehen.

Das wahre Debüt, nämlich im
heimischen Bernabéu-Stadion,
fand erst sechs Wochen später
statt, vier Tage nach einer 1:2-Nie-
derlage beim FC Barcelona, bei
der Bale so wenig auffiel wie der
Rest der Mannschaft. Rätselhafte
Zipperlein – eine überlastete
Wade, ein Zwicken im Oberschen-
kel – hatten die erste Heimvorstel-
lung des teuren Neueinkaufs im-
mer wieder verhindert. Hier und
da entstand der Eindruck, die
Real-Mythologie laste schwer auf
dem jungen Mann, der zur Präsen-
tation vor den Fans im Sommer
seine ganze Familie einschließlich
seiner Eltern hatte einfliegen las-
sen. Doch diesmal lief alles nach
Drehbuch. Die Real-Sturmreihe
erledigte den FC Sevilla mit 7:3,
Torschützen: Cristiano Ronaldo
(drei Treffer), Karim Benzema
(zwei) und Gareth Bale (zwei). Es
war der gefürchtete linke Fuß des
Walisers, der den Torreigen mit ei-
nem prächtigen Schuss in den
Winkel eröffnete. Und nicht nur
das. Bale gab auch zwei Torvorla-
gen. „Endlich Bale“, titelten die
Madrider Zeitungen und trauten
sich zu sagen, was zuvor vermes-
sen gewesen wäre: „Er ist es wert.“
Nämlich die hundert Millionen
Euro, die wie ein Namenszusatz
sind.

Nach dem Ausfall von Sami
Khedira setzt Trainer Carlo Ance-
lotti mit zunehmendem Erfolg auf
ein offensives Mittelfeld mit Luka
Modric, Xabi Alonso und Angel di
María. Vorne stehen in Ronaldo,
Mittelstürmer Benzema und Bale
drei Schwergewichte, die den
Coach zum 4-3-3 zwingen und we-
nige taktische Varianten erlauben.
Manche sagen, der Italiener erhal-
te Anweisungen von seinem Boss
Florentino Pérez, gewisse Spieler
seien nach Möglichkeit immer auf-
zustellen. Bale soll dazugehören.
Ancelotti hat diesen direkten
Draht immer geleugnet. Doch al-
les deutet darauf hin, dass Bale zu-
mindest eine Schonfrist genießt.

Zum Eintritt in die heiße Phase
der Saison, wenn die sechzehn Bes-
ten Europas in der Champions
League zum K.-o.-Wettbewerb ge-
geneinander antreten, hat sich das
Bild präzisiert. Es ist nicht schmei-
chelhaft für den Star: Gareth Bale
hat keine konstant guten Leistun-

gen erbracht. Man sieht, mit wel-
cher Leichtigkeit er Tore schießt,
wenn er sich positionieren kann,
aber er ist noch keine verlässliche
Größe im Real-Spiel und nimmt
sich immer wieder Auszeiten auf-
grund angeblicher Verletzungen.
Auch seine Defensivarbeit hält
sich in Grenzen, eigentlich überra-
schend bei einem Mann, der bei
Tottenham als linker Außenvertei-
diger begann. Die Ernüchterung
unter den Fans hat noch nicht an-
nähernd das Ausmaß wie beim
Fehleinkauf Kaká erreicht, der auf
dem Platz nie vergessen machen
konnte, dass Florentino Pérez 65

Millionen Euro für ihn bezahlt
hatte. Doch Bale droht unerwarte-
te Konkurrenz, die alle Trümpfe
auf der Hand hat. Der Mann heißt
Jesé Rodríguez, ist zwanzig Jahre
alt und hat schon bei der spani-
schen U 19 und der U 21 für Furo-
re gesorgt. Jesé, wie man ihn kurz
nennt, ist ohne Zweifel das größte
Sturmtalent aus dem Real-Nach-
wuchs seit Raúl, und es hat ihn
nur wenige Partien gekostet, sich
in die Herzen der Fans zu spielen.

Das Geheimnis dabei: Jesé ist
„anders“. Neben guter Technik,
Schnelligkeit und einer ansehnli-
chen Muskulatur besitzt er diese

Mischung aus Genialität und Toll-
kühnheit, die ihn die unerwartete
Lösung wählen lässt. Früher war
er unbeherrscht, hat sich mit Ge-
genspielern angelegt oder den
Schiedsrichter beleidigt. Seit Be-
ginn der Saison, mit dem Aufstieg
in den Real-Kader, ist er zu Ance-
lottis Wunderwaffe avanciert.
Beim 4:2-Heimsieg gegen Villar-
real schoss Bale das erste Tor, Jesé
das dritte. Es war das Letztere, ein
Kunstwerk aus Frechheit und Ball-
gefühl, das das Bernabéu-Stadion
zum Toben brachte. Auch seine
kaltschnäuzigen Treffer bei schwie-
rigen Auswärtsspielen in Valencia,

Bilbao oder im Copa-Duell gegen
Atlético Madrid fanden viel Beach-
tung. Gäbe es heute eine Abstim-
mung unter den Fans, wer am
Mittwoch in der Champions
League den rechten Flügel beset-
zen soll, um mit Cristiano zusam-
men das Tor von Schalke 04 unter
Beschuss zu nehmen, würde Jesé
eine überwältigende Mehrheit er-
halten. Tief drinnen wollen die
Anhänger Talente aus dem eige-
nen Nachwuchs, die sie wachsen
sehen und mit denen sie sich iden-
tifizieren. Jesé, so viel steht fest,
ist zurzeit die heißeste Nummer
in Madrid.

VON R I CH A R D L E I P O L D

Gelsenkirchen. Der Bundesliga-
Alltag war für Spieler, Trainer und
Manager des FC Schalke 04
schnell abgehakt. Zu gewaltig ist
das Interesse an der Aufgabe, die
vor ihnen liegt, als dass sie sich
noch lange mit den Einzelheiten
eines torlosen Abends hätten auf-
halten können, der eine Serie von
vier Siegen in der Bundesliga been-
det hat. Ohne lange zurückzubli-
cken auf die neunzig Minuten ge-
gen Mainz tauchte etwa Julian
Draxler schon mal in die mondäne
Welt des internationalen Klubfuß-
balls ein. „Von Spielen gegen
Mannschaften wie Real Madrid
träumt man schon als kleines
Kind“, sagte der Mittelfeldspieler.
„Auf dieses Spiel fokussieren wir
uns von jetzt an.“ Spätestens nach
dem Schlusspfiff (unterbewusst
vielleicht auch schon ein wenig frü-
her) begannen die Schalker Ge-
danken um den kommenden Mitt-
woch zu kreise(l)n. Der spanische

Rekordmeister tritt in der Gelsen-
kirchener Arena an – zum Achtel-
finalhinspiel der Champions
League und zum ersten Mal über-
haupt. „Bisher war noch nicht ein-
mal ein Freundschaftsspiel mög-
lich“, sagt Horst Heldt, der Sport-
direktor des FC Schalke.

Vor dem nahenden Ernstfall ha-
ben die Westfalen keine wesentli-
chen Erkenntnisse gewonnen und
auch kein frisches Selbstvertrauen,
aber sie haben auch keinen
Grund, den „Königlichen“ in ge-
duckter Haltung gegenüberzutre-
ten. Gegen den Bundesliga-Sieb-
ten hat sich auf dem Platz alles ge-
geneinander aufgehoben; die Par-
tie war auf ordentlichem Niveau
ausgeglichen. Die Schalker hätten
gewinnen, aber auch verlieren kön-
nen. Verloren haben sie vor allem
deshalb nicht, weil Ralf Fährmann
im Tor seine gute Form abermals
bestätigte und jedes Mal zur Stelle
war, wenn es brenzlig wurde. „Wir
können uns bei ihm bedanken,
dass er so super gehalten hat“, sag-
te Mittelfeldspieler Roman Neu-
städter. Gewonnen haben die Gel-
senkirchener vor allem deshalb
nicht, weil Max Meyer, dieses be-
gnadete Talent, ausnahmsweise
ein wenig die Übersicht verlor, als
der Mainzer Torwart Loris Karius
ihm den Ball unvermutet in die

Füße spielte. Wie angesteckt vom
Blackout des Mainzers brachte der
Achtzehnjährige nur ein Schüss-
chen zustande. Vielleicht hätte er
sogar genug Zeit gehabt, bis
Klaas-Jan Huntelaar, der diesmal
wirkungslose Torjäger aus dem Ab-
seits entschwunden und anspielbar
gewesen wäre. „Leider haben wir
das Geschenk nicht angenom-
men“, sagte Heldt.

Diesen und andere (weniger auf-
fällige) Fehler wollten die Verant-
wortlichen jedoch nicht zum An-
lass nehmen, den Siegeswillen der
Mannschaft in Frage zu stellen.
Mit Nachdruck traten sie der
nicht ganz fern liegenden These
entgegen, mancher Spieler habe
mit Blick auf Madrid das Thema
Mainz gedanklich ein wenig ver-
nachlässigt. Heldt will keine Anzei-

chen dafür bemerkt haben. „Wir
haben nicht unseren besten Tag ge-
habt, aber einen guten. Ich habe
keinen Spieler gesehen, der mit an-
gezogener Handbremse gespielt
hat.“ In der Tat haben die Schal-
ker nicht schlecht Fußball gespielt
an diesem Abend, aber auch bei
weitem nicht gut genug, um sich
selbst Mut zu machen oder gar
den berühmten Gegner zu beein-
drucken, der das 0:0 vermutlich
eher als Meldung aus dem Kleinge-
druckten wahrnimmt.

Gerade die international be-
kanntesten Profis des FC Schalke
machten keine sonderlich gute Fi-
gur. Huntelaar kam im Angriff
überhaupt nicht zum Zuge oder
wenigstens zum (Tor-)Abschluss,
Kevin-Prince Boateng wirkte im
zentralen Mittelfeld, gelinde ge-
sagt, unauffällig, und Draxler war
die fehlende Spielpraxis deutlich
anzumerken. Der Zwanzigjährige
gab von der 65. Minute an sein
Comeback nach mehr als zwei Mo-
naten Verletzungspause, war sei-
nen Mitstreitern aber noch keine
große Hilfe. „Julian hat sich sehr
schwergetan“, sagte Cheftrainer
Jens Keller. Aber der Nationalspie-
ler besitze die Klasse, sich rasch
wieder reinzufinden. Auch um
Boateng brauche man sich keine
Sorgen zu machen, sagt Heldt.

Selbst diejenigen, die gegen
Mainz mehr von ihm erwartet hät-
ten, würden sehen, dass er dank
seiner Erfahrung und seiner Quali-
tät imstande sei, sich zu steigern,
wenn es darauf ankommt.

Manche Führungsspieler also
müssen sich steigern, ein weiterer
wäre wohl schon ein Gewinn,
wenn er überhaupt wieder mitspie-
len könnte. Benedikt Höwedes’
Einsatz gegen Real scheint unge-
wiss. Doch die Vorstellung, Tim
Hoogland müsste auf der rechten
Abwehrseite gegen den „Weltfuß-
baller des Jahres“, Christiano Ro-
naldo, verteidigen, bereitet „auf“
Schalke eher Unbehagen. Die Kö-
nigsblauen sind eben nur Außen-
seiter, wollen diese Rolle aber mit
Herz und Verstand ausfüllen –
ohne sich Illusionen hinzugeben,
die aus der Statistik gespeist wer-
den. Real Madrid hat eine äußerst
schlechte Bilanz bei Europacup-
Spielen in Deutschland. Also müss-
te doch auch für Schalke in der
heimischen Arena etwas zu ma-
chen sein, oder? Horst Heldt ließ
sich von dieser Frage nicht locken.
Der Manager verspricht zwar ei-
nen mutigen Auftritt, hält es aber
für falsch, sich mit „so einer Kack-
statistik“ zu beschäftigen. „Die ist
nichts wert.“

ARD: 7.45 Uhr: Olympia in Sotschi. 17 Uhr:
Olympia in Sotschi, Abschlussfeier.

Servus TV: 17.30 Uhr: Eishockey, DEL:
EHC München – Kölner Haie.

Eurosport: 8 Uhr: Reiten, Turnier in Hong-
Kong. 12 Uhr: Fußball, EM 2016 in Frank-
reich, Auslosung der Qualifikationsgruppen
in Nizza. 14.15 Uhr: Handball, Champions
League, Gruppenphase: HSV Hamburg –
Aalborg HB. 15.45 Uhr: Leichtathletik, deut-
sche Hallenmeisterschaften in Leipzig.
17.15 Uhr: Darts, Turnier in Glenrothes/
Schottland, Finale.

Sport 1: 13 Uhr: Olympia in Sotschi, Eis-
hockey, Männer, Finale: Schweden – Kana-
da. 17 Uhr: Basketball, Bundesliga: Walter
Tigers Tübingen – FC Bayern München.
20.15 Uhr: Handball, Bundesliga: Rhein-Ne-
ckar Löwen – SC Magdeburg.

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

Formel 1: Red Bull
weiter in der Krise
An einem weiteren Tag zum Ver-
gessen für Red Bull hat der deut-
sche Formel-1-Rennstall Mercedes
bei den Tests in Bahrein einmal
mehr das Tempo bestimmt. Nico
Rosberg unterbot auf dem Grand-
Prix-Kurs die bisherige Bestmarke,
aufgestellt am Vortag durch seinen
Teamkollegen Lewis Hamilton,
noch einmal um fast eine Sekunde.
Zweiter hinter Rosberg wurde am
Samstag Jenson Button im McLa-
ren vor Kimi Räikkönen im Ferra-
ri. Von Red Bull war hingegen wie-
der kaum etwas zu sehen. Daniel
Ricciardo wurde mit über sechsein-
halb Sekunden Rückstand auf Ros-
berg Siebter. Das Weltmeister-
Team von Sebastian Vettel brach
einmal mehr einen Testtag vorzei-
tig ab. Nur vier Testtage vom 27.
Februar bis 2. März abermals in
Bahrein bleiben allen Rennställen
noch, um die Autos für den Saison-
auftakt am 16. März in Melbourne
abzustimmen.  dpa

Platini weist
Löws Kritik zurück
Der Präsident der Europäischen
Fußball-Union (Uefa), Michel Pla-
tini, hat die Kritik von Bundestrai-
ner Joachim Löw und Teammana-
ger Oliver Bierhoff am neuen EM-
Modus zurückgewiesen. „Wenn
das der Fall ist, dann sollen sie halt
nicht spielen“, sagte er vor der Aus-
losung der Qualifikationsgruppen
für die Europameisterschaft 2016
an diesem Sonntag in Nizza. Die
sportliche Leitung der deutschen
Nationalmannschaft hatte die Auf-
stockung auf 24 Teams beim Tur-
nier in Frankreich und die damit
verbundene leichtere Qualifikation
als „fragwürdig“ und „Verwässe-
rung“ bezeichnet. Die Qualifikati-
onsrunde beginnt am 7. Septem-
ber. Neuerdings sollen dann von
Donnerstag bis Dienstag täglich
Spitzenteams antreten – in einer so-
genannten „Week of Football“.
Fixe Doppelspieltage auch für die
deutsche Nationalelf sind künftig
immer Donnerstag und Sonntag
oder Freitag und Montag oder
Samstag und Dienstag. Anstoßzeit
an Wochentagen ist wie in der
Champions League 20.45 Uhr. An
Wochenenden ist auch ein Anpfiff
um 18.00 Uhr möglich.  dpa

Nowitzki obenauf,
LeBron James leidet
Ein treffsicherer Dirk Nowitzki
hat die Dallas Mavericks in der
nordamerikanischen Basketball-
Liga NBA zu einem souveränen
Auswärtssieg geführt. Dallas ge-
wann bei den Philadelphia 76ers
124:112. Nowitzki traf neun seiner
zwölf Würfe aus dem Feld und war
mit 25 Zählern bester Schütze sei-
nes Teams. Schlechte Nachrichten
gab es für Titelverteidiger Miami
Heat, weil sich sein Superstar Le-
Bron James beim 103:81-Sieg die
Nase brach.  dpa

Amateurboxer mit
Chancen in Weltserie
Deutschlands Amateurboxer haben
trotz einer Niederlage gegen die
Staffel der Vereinigten Staaten ihre
Chance gewahrt, zum ersten Mal
das Viertelfinale der Weltserie
WSB zu erreichen. Das Team von
Cheftrainer Valentin Silaghi unter-
lag den Amerikanern zwar am Frei-
tagabend (Ortszeit) in Miami 2:3,
behauptete aber dennoch den drit-
ten Rang in der Vorrundengruppe
A vor den Amerikanern. Den Hin-
kampf hatten die Deutschen eine
Woche zuvor in Frankfurt deutlich
5:0 gewonnen.  dpa

Gareth Bale sollte bei Real Madrid die perfekte
Ergänzung zu Cristiano Ronaldo werden – was
sich der Klub einiges kosten ließ. Inzwischen aber
stiehlt ein Real-Talent dem Waliser die Schau. Das
könnte auch am Mittwoch gegen Schalke so sein.

Die Aufgabe in der
Champions League
gegen Real Madrid
flößt der instabilen
Elf Respekt ein.

MELDUNGENDie Last der 100 Millionen

Kraftpaket mit Luft nach oben: Gareth Bale hatte schon gute Momente, ist aber in Madrid noch nicht so richtig angekommen.   Foto dpa

Tollkühnes Talent: Jesé bringt jugend-
liche Leichtigkeit ins Spiel.   Foto dpa

Ganz Schalke hofft auf Herz und Verstand

Kopf hoch! Fährmann tätschelt Hoogland vor dessen Duell mit Ronaldo.   Foto AP

SPORT IM FERNSEHEN

FAZ-he2o00g
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BUNDESLIGA
FC Schalke 04 – 1. FSV Mainz 05 0:0
Bor. Mönchengladbach – 1899 Hoffenheim  2:2
VfB Stuttgart – Hertha BSC 1:2
1. FC Nürnberg – Eintracht Braunschweig 2:1
SC Freiburg – FC Augsburg 2:4
Hamburger SV – Borussia Dortmund 3:0
VfL Wolfsburg – Bayer Leverkusen 18.30 Uhr
Eintr. Frankfurt – W. Bremen So., 15.30 Uhr
Hannover 96 – B. München So., 17.30 Uhr

Verein Sp. g. u. v. Tore P.

1. Bayern München 21 19 2 0 57:9 59

2. Bayer Leverkusen 21 14 1 6 38:22 43

3. Bor. Dortmund 22 13 3 6 51:27 42

4. FC Schalke 04 22 12 5 5 41:30 41

5. VfL Wolfsburg 21 11 3 7 35:25 36

6. Mönchengladbach 22 10 5 7 39:28 35

7. Hertha BSC 22 10 4 8 34:27 34

8. FC Augsburg 22 10 4 8 34:32 34

9. FSV Mainz 05 22 10 4 8 31:35 34

10. 1899 Hoffenheim 22 6 8 8 46:46 26

11. Hannover 96 21 7 3 11 29:37 24

12. 1. FC Nürnberg 22 4 11 7 27:37 23

13. Ein. Frankfurt 21 5 6 10 24:38 21

14. Werder Bremen 21 5 6 10 25:46 21

15. VfB Stuttgart 22 5 4 13 35:47 19

16. Hamburger SV 22 5 4 13 38:51 19

17. SC Freiburg 22 4 6 12 22:44 18

18. Braunschweig 22 4 3 15 16:41 15

Die nächsten Spiele: Freitag, Berlin – Freiburg
(20.30 Uhr); Samstag, Dortmund – Nürnberg, Lever-
kusen – Mainz, Bremen – Hamburg, Augsburg – Han-
nover, Braunschweig – Mönchengladbach (alle 15.30
Uhr), München – Schalke (18.30 Uhr); Sonntag, Hof-
fenheim – Wolfsburg (15.30 Uhr), Frankfurt – Stutt-
gart (17.30 Uhr).
� Champions League � Qualifikation Champions
League � Europa League � Relegation � Abstei-
ger

VfB Stuttgart II – Preußen Münster 0:0
Borussia Dortmund II – MSV Duisburg 2:0
VfL Osnabrück – Hallescher FC 3:0
SpVgg Unterhaching – Stuttgarter Kickers 2:2
1. FC Heidenheim – 1. FC Saarbrücken 2:1
Chemnitzer FC – SV Darmstadt 98 1:1
SV Wehen Wiesbaden – Rot Weiß Erfurt 1:1
Holstein Kiel – RasenBallsport Leipzig 0:2
SV Elversberg – Wacker Burghausen 1:0
Jahn Regensburg – Hansa Rostock So., 14.00 Uhr

Verein Sp. g. u. v. Tore P.

1. 1. FC Heidenheim 26 18 6 2 45:15 60

2. RB Leipzig 26 15 4 7 40:26 49
3. Darmstadt 98 26 12 8 6 41:23 44
4. VfL Osnabrück 26 11 6 9 36:28 39
5. Hansa Rostock 25 11 6 8 32:35 39
6. Wehen Wiesbaden 26 10 8 8 30:32 38
7. Stuttgarter K. 26 10 6 10 32:30 36
8. MSV Duisburg 26 9 9 8 33:33 36
9. Rot-Weiß Erfurt 26 10 5 11 37:31 35

10. Jahn Regensburg 25 9 7 9 36:34 34
11. Bor. Dortmund II 26 10 4 12 36:39 34
12. Hallescher FC 26 10 4 12 29:33 34
13. VfB Stuttgart II 26 9 6 11 33:34 33
14. Preußen Münster 26 7 11 8 36:36 32
15. Unterhaching 26 8 8 10 34:44 32
16. SV Elversberg 26 9 5 12 25:35 32
17. Holstein Kiel 26 6 10 10 27:27 28
18. Chemnitzer FC 26 6 10 10 25:36 28
19. W. Burghausen 26 6 6 14 26:45 24
20. 1. FC Saarbrücken 26 5 7 14 28:45 22

Die nächsten Spiele: Freitag, Erfurt – Kiel (19 Uhr);
Samstag, Halle – Unterhaching, Münster – Osnabrück,
Burghausen – VfB Stuttgart II, Duisburg – Wehen Wiesba-
den, Darmstadt – Dortmund, Rostock – Chemnitz, Saar-
brücken – Regensburg, Stuttgarter Kickers – Heiden-
heim (alle 14 Uhr); Sonntag, Leipzig – Elversberg (14
Uhr).
� Aufstiegsplätze � Relegation � Abstiegsplätze

1. FC Union Berlin – FSV Frankfurt 2:0
Energie Cottbus – Erzgebirge Aue 2:3
Arminia Bielefeld – FC Ingolstadt 04 0:2
1860 München – SC Paderborn 07 2:2
Karlsruher SC – SV Sandhausen 2:1
1. FC Kaiserslautern – VfR Aalen So., 13.30 Uhr
VfL Bochum – Fortuna Düsseldorf So., 13.30 Uhr
Dynamo Dresden – FC St. Pauli So., 13.30 Uhr
1. FC Köln – SpVgg Greuther Fürth Mo., 20.15 Uhr

Verein Sp. g. u. v. Tore P.

1. 1. FC Köln 21 12 6 3 33:11 42

2. Greuther Fürth 21 11 3 7 37:25 36
3. Karlsruher SC 22 9 9 4 30:20 36
4. 1. FC Union Berlin 22 10 6 6 34:27 36
5. SC Paderborn 22 10 6 6 39:34 36
6. Kaiserslautern 21 10 4 7 34:22 34
7. FC St. Pauli 21 9 5 7 28:26 32
8. SV Sandhausen 22 8 6 8 19:20 30
9. München 1860 22 8 6 8 21:26 30

10. FC Ingolstadt 04 22 8 4 10 23:27 28
11. Erzgebirge Aue 22 8 4 10 27:34 28
12. FSV Frankfurt 22 7 6 9 32:34 27
13. Fort. Düsseldorf 21 7 6 8 23:31 27
14. VfL Bochum 21 7 5 9 20:22 26
15. VfR Aalen 21 6 7 8 22:25 25
16. Dynamo Dresden 21 4 10 7 22:32 22
17. Arminia Bielefeld 22 6 4 12 29:44 22
18. Energie Cottbus 22 3 5 14 25:38 14

Die nächsten Spiele: Freitag, Düsseldorf – Bielefeld,
Cottbus – Kaiserslautern, Paderborn – Bochum (beide
18.30 Uhr); Samstag, Sandhausen – München, Aue –
Köln (beide 13 Uhr); Sonntag, Greuther Fürth – Frank-
furt, Aalen – Karlsruhe, Ingolstadt – Dresden (alle 13.30
Uhr); Montag, St. Pauli – Berlin (20.15 Uhr).
� Aufstiegsplätze � Relegation � Abstiegsplätze

Freiburg (dpa). Der FC Augs-
burg hat die Abstiegssorgen des
SC Freiburg vergrößert. Die Baye-
rischen Schwaben gewannen beim
badischen Fußball-Bundesligaklub
in einem am Schluss hektischen
Spiel 4:2. Werner (7. Minute), Ver-
haegh (78.), Altintop (84.) und
Hahn (90.+4) trafen für die Augs-
burger, die damit ihre Chancen
auf das Erreichen der Europa Lea-
gue wahrten. Schmid mit einem
Treffer aus etwa 30 Metern (17.)
und Mehmedi (72.) erzielten für
den Sport-Club vor 22 000 Zu-
schauern die Tore. Die Partie war
nicht hochklassig, aber umkämpft
und weitgehend ausgeglichen.

Augsburg kam ein wenig besser
ins Spiel. Als der SC auf Abseits
spielte, startete Werner nach einer
Kopfballvorlage von Hahn durch
und erzielte früh die verdiente
Führung. Völlig überraschend fiel
der Ausgleich: Schmid zirkelte ei-
nen direkten Freistoß in den Tor-
winkel. Nach dem Seitenwechsel
bot sich das gleiche Bild: Kampf
und Einsatz dominierten, spieleri-
sche Höhepunkte gab es nur ganz
selten. Wieder erwischte der FCA
den besseren Start. SC-Schluss-
mann Baumann konnte jedoch
den harten Freistoß von Innenver-
teidiger Callsen-Bracker parieren
(55.). Danach ging es zwar hin und
her, aber keine Mannschaft spielte
ihre Offensivaktionen konsequent
zu Ende. Dann die erste gelunge-
ne Offensivaktion der Badener
über mehrere Stationen: Mehme-
di schloss mit einem plazierten
und strammen Schuss in die lange
Ecke flach zum umjubelten 2:1 ab.
Aber die Freiburger Freude währ-
te nur kurz: Der Augsburger Kapi-
tän Verhaegh erzielte bei seinem
ersten Vorstoß den verdienten Aus-
gleich. Altintop zerstörte dann die
SC-Hoffnungen auf wenigstens ei-
nen Punkt. Hahn setzte in der
Nachspielzeit den Schlusspunkt.
Es war am Ende ein perfekter Tag
für den FCA – wieder einmal.

Mönchengladbach (dpa). Borus-
sia Mönchengladbach hat seine
Sieglos-Serie in der Fußball-Bun-
desliga nach dem 2:2 gegen 1899
Hoffenheim auf sieben Spiele ver-
längert. Vor 49 088 Zuschauern im
Borussia-Park führte der fünfmali-
ge deutsche Meister nach Treffern
von Patrick Herrmann in der 4.
und Tony Jantschke in der 18. Mi-
nute schon mit 2:0. Doch Roberto
Firmino (56.) und Sejad Salihovic
(82./Foulelfmeter) glichen für die
in den zweiten 45 Minuten überle-
genen Kraichgauer aus.

Der Hoffenheimer Sven Schipp-
lock hatte bereits nach dreißig Se-
kunden einen ersten Warnschuss
abgegeben. Sein Distanzversuch
verfehlte indes das Borussia-Tor.
Drei Minuten später patzte der
Hoffenheimer Torhüter Koen Cas-
teels, dessen Klärungsaktion Herr-
mann mit einem Heber gnadenlos
bestrafte. In der 14. Minute reagier-
te der Gladbacher Keeper Marc-
André ter Stegen bei einem gefähr-
lichen Schuss von Kevin Volland
glänzend. In der turbulenten An-
fangsphase gelang Jantschke, der
erst am Donnerstag seinen Vertrag
in Gladbach bis 2018 verlängert hat-
te, mit seinem ersten Treffer seit
dem 28. November 2012 per Kopf
das 2:0. Kurz zuvor hatte Casteels
noch hervorragend gegen Brani-
mir Hrgota geklärt.

Die Borussia legte nach: Niklas
Süle rettete gegen Herrmann auf
der Linie (29.). Hoffenheim war da-
nach intensiv um den Anschluss be-
müht: Kai Herdling scheiterte
knapp (37.). Dann verhinderte ter
Stegen gegen Volland den Gegen-
treffer (55.), machte aber kurz dar-
auf bei Firminos elftem Saisontor
keine gute Figur. Jetzt wurde es ein
offener Schlagabtausch, in dem
Martin Stranzl an Fabian Johnson
den von Salihovic sicher verwandel-
ten Strafstoß verursachte.

Linksverteidiger Oscar Wendt
stand Borussia-Trainer Lucien Fav-
re wegen eines Innenbandrisses im
Knie nicht zur Verfügung und wur-
de durch Filip Daems ersetzt. Der
Kapitän vergab in der 50. Minute
aus vielversprechender Position
eine höhere Führung.

Stuttgart (dpa). Der VfB Stutt-
gart befindet sich im freien Fall.
Joker Sandro Wagner besiegelte
drei Minuten vor dem Abpfiff mit
seinem Treffer zum 2:1 die siebte
Niederlage der Schwaben nachein-
ander und sorgte bei Hertha BSC
für Hochstimmung auf den letz-
ten Drücker. Lange sah es zumin-
dest nach einem Punktgewinn für
den Krisenklub vom Neckar aus –
doch die Berliner waren einfach
spielerisch überlegen. Eine Wo-
che vor dem nächsten Spiel bei
Eintracht Frankfurt wird die Lage
für den Stuttgarter Trainer
Thomas Schneider immer bedroh-
licher.

Lewan Kobiaschwili (5. Minu-
te) brachte die clever auftretende
Hertha in Führung, ehe Arthur
Boka (45.) kurz vor dem Pausen-
pfiff mit einem wuchtigen Schuss
aus 20 Metern der Ausgleich ge-
lang. Hertha behielt die Ober-
hand, vor allem dank Wagner, der
in der 80. Minute eingewechselt
worden war, dann traf und zwei
Minuten später aber nach Ablauf
der regulären Spielzeit mit Gelb-
Rot vom Platz musste.

So hatte sich Schneider den Auf-
takt in dem Spiel nicht vorgestellt.
Adrian Ramos spitzelte den Ball
nach der ersten Ecke für die Berli-

ner weiter an Kobiaschwili, der
sich aus wenigen Metern die Gele-
genheit zur Führung nicht neh-
men ließ. Das 1:0 gab den Berli-
nern Sicherheit. Sie übernahmen
das Kommando und attackierten
früh. Der VfB hielt aber dagegen,
doch es tauchten jedoch die alten
Mängel auf: In der Defensive fehlt
die Sicherheit, in der Offensive ge-
lingt der entscheidende Pass in die
Tiefe nicht. Nach einer Ecke von
Alexandru Maxim faustete Tor-
wart Kraft den Ball vor die Füße
Bokas, der aus 20 Metern den Aus-
gleich schaffte.

Die Hertha sorgte auch nach
dem Wechsel mit ihren rasanten
Kontern für Gefahr beim VfB. Da-
für zürnte die Bank der Schwaben,
als ein Elfmeterpfiff ausblieb,
nachdem Timo Werner (58.) Haji-
me Hosogais Ellenbogen ange-
schossen hatte. Hertha BSC woll-
te mehr. Immer wieder drängte
die Luhukay-Truppe die Stuttgar-
ter in ihre eigene Hälfte. Schnei-
der konterte mit einem Hoff-
nungsträger: Cacau (67.) kam für
den unauffälligen Mohammed Ab-
dellaoue. Fast klappte es auch. Ei-
nen Maxim-Freistoß leitete der ge-
bürtige Brasilianer an Harnik wei-
ter, der den Ball aber nicht kon-
trolliert verarbeiten konnte. Aus
rund 25 Metern nahm sich dann
für die drängenden Schwaben Go-
toku Sakai (78.) ein Herz, Kraft
war jedoch zur Stelle und parierte.
Stattdessen schlug Wagner für die
Berliner zu. So gingen die Stutt-
garter wieder leer aus. Für sie und
ihren Trainer Schneider wird die
Lage immer kritischer.

VON FRANK HE IKE

Hamburg. Als Mirko Slomka bei
seiner Vorstellung am Montag da-
von sprach, dass er sich freue, nun
gegen Dortmund zu spielen – da
schluckte mancher Zuhörer. So
klingt doch reiner Zweckoptimis-
mus, konnte man meinen, wenn
man als neuer Trainer eine Mann-
schaft übernimmt, die zuvor acht
Mal nacheinander verloren hat.
Vielleicht hatte Slomka aber irgend-
etwas geahnt. Denn tatsächlich
wirkte Borussia Dortmund wie der
ideale Gegner im ersten Spiel unter
ihm. Gewohnt, das Spiel zu ma-
chen, tappte Dortmund in die
Hamburger Defensiv-Falle und be-
kam trotz der Mehrheit an Ballbe-
sitz nie Zugriff aufs Spiel. Der Trai-
nerwechsel-Effekt trug den Ham-
burger SV jedenfalls durch diese lei-
denschaftlich geführte Partie und

bescherte ein 3:0, das dank der
Tore von Petr Jiracek und Pierre-
Michel Lasogga zustande kam, Cal-
hanoglus Treffer zum Endstand
war ein unglaublicher direkter Frei-
stoß aus fast 40 Metern. An diesem
Tag klappte alles beim HSV.

Während der schon wie um die
letzte Chance auf den Klassenver-
bleib rannte und spielte, enttäusch-
te Dortmund. Nach zuletzt vier
Pflichtspielsiegen gelang dem BVB
drei Tage vor dem Champions-Lea-
gue-Hinspiel bei Zenit St. Peters-
burg wenig. In ihrer Drangphase
Mitte der zweiten Halbzeit stand
René Adler im Hamburger Tor
zweimal dem Anschlusstreffer im
Weg. Mit dieser müden Leistung
seiner Borussia konnte Trainer Jür-
gen Klopp keineswegs zufrieden
sein. Slomka hingegen erlebte ei-
nen Start nach Maß – und hatte ei-
nen großen Anteil am Sieg.

Es war ein anderer HSV, der da
auflief. Nicht nur wegen der Auf-
stellung. Sondern auch was Mut,
Einsatz und Zusammengehörig-
keitsgefühl anging. Plötzlich war da
wieder eine Mannschaft auf dem
Platz. Zwar dürfte sich Dortmund
gewundert haben, dass eine Heim-

Elf derart massiv defensiv auftritt
wie der HSV am Samstag – aber in
der aktuellen Lage ist alles erlaubt,
was hilft.

Slomka hatte Bouy, John und So-
biech herausgenommen, auf die ver-
letzten van der Vaart, Diekmeier
und Ilicevic musste er ohnehin ver-
zichten. Für die sechs aus der Start-
elf vom vergangenen Samstag lie-
fen Arslan, Badelj, Calhanoglu,
Djourou, Rajkovic und Wester-
mann auf – Westermann hätte
ebenfalls eine Denkpause erhalten,
wäre Diekmeier nicht kurz vor
dem Anpfiff ausgefallen. Rajkovic
kam auf seine ersten Minuten in
der Saison; Jiracek stand erstmals
in der Rückrunde im Team.

Der Wille zur Veränderung
machte vor der taktischen Formie-
rung nicht halt. In einem unge-
wohnten 4-4-2 lief der HSV gegen
den letztjährigen Meisterschafts-
zweiten auf. Calhanoglu und La-
sogga bildeten die Doppelspitze.
Dahinter rannten und kämpften
Aslan, Jiracek, Badelj und Rincon.
Gemeinsam war den Spielern an-
zumerken, dass sie mit dem neuen
Coach etwas anders machen woll-
ten. Dortmund erwischte einen

schwachen Start, verlor viele Bälle
im Mittelfeld und wirkte unkon-
zentriert.

Natürlich wurde es gefährlich,
wenn vorn mal Lewandowski an
den Ball kam – aber im Hamburger
Tor stand wieder ein René Adler,
der nicht nur entfernt dem Natio-
naltorhüter ähnelte, sondern in der
70. und 72. Minute auch wie einer
hielt. „Positiv denken, hart arbei-
ten“, so hatte Slomka in der Woche
das Motto der Mission Rettung um-
schrieben – und das positive Ge-
fühl trug den HSV sogar zur
1:0-Halbzeitführung.

Dass der Wille Berge versetzen
kann, lebte Lasogga in der 43. Mi-
nute vor. Er gab den Ball gegen
drei Dortmunder nicht verloren,
brachte ihn hoch in den Strafraum,
und dort verschaffte sich Jiracek
den nötigen Raum gegen Auba-
meyang, um zur Hamburger Füh-
rung ins Dortmunder Tor zu köp-
fen. Der gemeinsame Jubel und
der Spurt einiger Profis zum neu-
en Coach setzte pure Glücksgefüh-
le unter den Hamburger Fans frei,
die endlich mal wieder singen
konnten: „Niemals zweite Liga!“ Ji-
racek erzielte seinen ersten Saison-

treffer; er hatte zuletzt beim 0:2 ge-
gen Werder Bremen in der Start-
aufstellung gestanden, im Winter-
trainingslager für weitere Einsätze
geworben – aber ohne Erfolg.
Schon zur Pause durfte er sich wie
ein Sieger fühlen.

Danach blieb Hamburg bissig.
Exemplarisch der Ballgewinn, der
Calhanoglu und Arslan gemeinsam
gegen Nuri Sahin gelang: In der
Vorwärtsbewegung der Dortmun-
der stahlen sie Sahin den Ball, Cal-
hanoglu legte dem startenden La-
sogga auf, und die famose Berliner
Leihgabe schloss den Lauf Rich-
tung BVB-Tor mit einem kontrol-
lierten Schuss zum 2:0 ab. In der
58. Minute führte der HSV plötz-
lich komfortabel und brachte die
Partie letztlich erstaunlich souve-
rän über die Zeit – zumal Calhano-
glus Freistoßtreffer (90.+1) über
BVB-Keeper Weidenfeller hinweg
wie durch ein Wunder noch im
Dortmunder Tor landete. Die
HSV-Spieler trugen an diesem Tag
zwar Trauerflor, zur Erinnerung
an ihren verstorbenen langjährigen
Masseur Hermann Rieger – aber
am Ende wurde es trotzdem zu ei-
nem Freudentag.

Nürnberg (dpa). Durch einen
Blitzstart nach der Halbzeitpause
und mit einem überragenden Ra-
phael Schäfer im Tor hat sich der 1.
FC Nürnberg erst mal seiner größ-
ten Abstiegssorgen entledigt. Zwei
Treffer binnen zwei Minuten si-
cherten den Franken am Samstag
beim 2:1 gegen Eintracht Braun-
schweig den vierten Sieg nach der
Winterpause in der Fußball-Bun-
desliga. Hiroshi Kiyotake (46. Mi-
nute) und Tomas Pekhart (47.)
drehten einen zwischenzeitlichen
Rückstand. Große Nervenstärke
und Klasse bewies Keeper Schäfer,
der zwei Foulelfmeter der Ein-
tracht (40./63.) hielt.

Der Braunschweiger Domi Kum-
bela (34. Minute) hatte zunächst
vorgelegt in einem Duell zweier
Teams, die sich auf Augenhöhe be-
gegneten. Anders als zuletzt ließ
der FCN aber seine Durchschlags-
kraft anfangs völlig vermissen –
und war obendrein geschwächt
nach der Roten Karte gegen Innen-
verteidiger Per Nilsson (32.), der
wegen einer Notbremse vom Platz
musste. Doch mit Willensstärke
und dank Schäfer gelang die Wen-
de. Der FCN verpasste es sogar,
Mitte der zweiten Halbzeit nachzu-
legen, da auch Kiyotake (68.) vom
Elfmeterpunkt scheiterte.

Erstmals überhaupt seit dem
Rückrundenstart im Januar waren
die Nürnberger als Favoriten in
ein Bundesligaspiel gegangen –
und wurden den gewachsenen An-
sprüchen zunächst gar nicht ge-
recht. Vor 36 657 Zuschauern über-
ließen die Franken dem Tabellen-
letzten weitgehend das Spiel. Zu-
dem profitierte die Eintracht von
Nilssons berechtigter Roten Kar-
te. Nach einem Steilpass rempelte
der Schwede den Braunschweiger
Nielsen kurz vor dem Strafraum
um, nur zwei Minuten später nutz-
ten die Niedersachsen die Nürn-
berger Verunsicherung zur Füh-
rung: Nach einem Eckball von
Norman Theuerkauf köpfte Kum-
bela aus kurzer Distanz nahezu un-
gestört ein.

Als Torwart Schäfer den Braun-
schweiger Kumbela erwischte, hat-
te er Glück, nicht auch noch die
Rote Karte zu kassieren. Den un-
platziert geschossenen Elfmeter des
Kongolosen parierte Schäfer aller-
dings stark (40.). Nur Sekunden
nach dem Wiederanpfiff drosch
Kiyotake den Ball aus 20 Metern
ins Netz, eine knappe Minute spä-
ter schoss Pekhart aus halbrechter
Position ein. Braunschweig reagier-
te zunächst schockiert, dann ange-
stachelt: Nach einem Foul von Ja-
vier Pinola an Nielsen zeigte Refe-
ree Daniel Siebert wieder auf den
Elfmeterpunkt – Schäfer rettete ge-
gen Ermin Bicakcic. Auf der Ge-
genseite gab’s kurz darauf den drit-
ten Strafstoß - für Nürnberg, ver-
schossen von Kiyotake.

ZWEITE BUNDESLIGA

Die Stuttgarter
verlieren zum siebten
Mal in Folge. Nach
dem 1:2 gegen Berlin ist
die Lage kritisch.

Wie durch ein Wunder
gewinnt der vormalige
Dauerverlierer HSV
unter seinem neuen
Trainer gleich 3:0.

Zwei Elfmeter vergibt
Braunschweig, einen
der 1. FC Nürnberg.
Am Ende siegt der
„Club“ zu zehnt 2:1.

DRITTE LIGA

Augsburg
bringt Freiburg
in Not

2:2 nach 2:0 –
Gladbach schon
wieder sieglos

Im freien Fall

Slomka lockt Dortmund in die Falle

Kaum zu fassen: Neu-Hamburger Slomka wird von seiner Mannschaft unerwartet reich beschenkt.   Foto MIS

Wie die Engländer

Erster Fehlversuch: Kumbela scheitert vom Elfmeterpunkt.  Foto dpa
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Als ob die Menschheit nicht schon
genug Sorgen hätte, haben wir ein
neues Problem entdeckt: Wohin
mit gebrauchten Einwegfeuerzeu-
gen? In die gelbe Tonne, in die
graue Tonne oder auf den Sonder-
müll damit? Oder muss man als
deutscher Mülltrennungsweltmeis-
ter das Billigfeuerzeug ordentlich
auseinandernehmen und die Plas-
tikhülle, die Metallteilchen sowie
den Zündstein fein säuberlich auf
die dafür staatlich vorgesehenen
Müllbehältnisse verteilen? Das ist
echt ein Problem, dem sich nur
leichtfertige Menschen nicht stel-
len – also jene, die ihr Feuerzeug
einfach irgendwohin schmeißen.
Vor allem an öffentlichen Plätzen,
die nicht als Müllkippen vorgese-
hen sind. Fußballplätze zum Bei-
spiel.

Wenn der Schein nicht trügt, so ist
es schwer in Mode gekommen,
den Besuch eines Fußballspiels

dazu zu nutzen, den Müll nicht
selbst runter zu bringen, sondern
ihn anderen Leuten an den Kopf
zu werfen. Das zeugt von Faulheit
und Fiesheit, hat aber für den fau-
len Fiesling zwei Vorteile: einfache
Entsorgung von Ramsch und
schlichte Abfuhr eigener Triebe.

Weggeworfen wird alles und über-
all: Im Madrider Stadtderby hat
Real-Superstar Cristiano Ronaldo
einen Atlético-Anhänger jüngst
durch zwei verwandelte Elfmeter
so erbost, dass er ihm kurzerhand
sein olles Feuerzeug an den Kopf
warf. Aber da gehört es nicht hin,
und so etwas gehört sich auch
nicht. Noch irrer war jener Iberer,
der beim Spiel des FC Villarreal
gegen Celta Vigo eine Tränengas-
patrone aufs Feld feuerte, so dass
Spieler und Schiedsrichter mit
feuchten Augen ins Stadioninnere
flüchten mussten. Gleichermaßen
Umwelt und Menschen schädi-

gend war auch das Verhalten von
„Fans“ der Münchner „Löwen“,
die den gegnerischen Zweitligaspie-
lern neulich in Ingolstadt neben ei-
nigen Feuerzeugen auch Chinaböl-
ler vor die Füße schleuderten und
damit beinahe einen Spielabbruch
provozierten. Nun darf 1860 Mün-
chen mit einer saftigen Geldstrafe

durch den DFB rechnen. So wie
der 1. FC Union Berlin, der in die-
ser Woche ein DFB-Knöllchen in
Höhe von 45 000 Euro aufge-
brummt bekam, weil seine Anhän-
ger ihre Pappbecher und ihre
Feuerzeuge nicht in den Stadion-
mülleimern entsorgten, sondern
sie dorthin schmissen, wo Fürther

Spieler lagen oder der Schiedsrich-
ter stand. Pfui Deibel, schlimme
Finger allesamt.

Der allerübelste Vertreter der
Wegwerfgesellschaft ist aber ein
Spanier, der sein südländisches
Temperament während eines Fuß-
ballspiels nicht im Zaum halten
konnte und sich voriges Wochen-
ende dermaßen über den Schieds-
richter aufregte, dass er sich das
nächstbeste Tier schnappte und
von der Tribüne hinab in Richtung
Referee warf. Wäre nicht so
schlimm gewesen, wenn es sich um
einen Wellensittich gehandelt hät-
te, der nach einer kurzem Schreck-
sekunde hätte davonflattern kön-
nen. Doch der Hundsfott hatte zu
einem Hund gegriffen, der zu al-
lem Überfluss nicht mal sein eige-
ner war. Das echte Herrchen rea-
gierte entsprechend erzürnt und
ging auf den Tierquäler los, so
dass die Polizei einschreiten muss-

te. Dem Vernehmen nach ist alles
glimpflich ausgegangen, sogar der
arme Hund soll den Absturz rela-
tiv unbeschadet überstanden ha-
ben.

Auf den Hund gekommen ist in ge-
wisser Weise auch der argentini-
sche Profifußball. Die Welt mag
normalerweise über die Künste
des südamerikanischen Zweibei-
ners namens Messi staunen, aber
noch größeres Aufsehen hat zu-
letzt der Sololauf eines Vierbeiners
im Stadion von Rosario erregt. In
der 28. Minute des Erstligaspiels
zwischen Rosario Central und Ri-
ver Plate stürmte der Köter aufs
Feld, schlug ein paar Haken, stieß
in den Strafraum vor, hockte sich
hin und suchte den schnellen Ab-
schluss. Als Treffer gewertet wurde
seine Hinterlassenschaft allerdings
nicht. Wer den Dreck vom Rasen
wegmachen musste, ist nicht über-
liefert, aber anzunehmen ist, dass

es dem Platzreinigungsdienst ge-
waltig gestunken hat.

Angenehmer für die Nase sind hin-
gegen manche Sachen, die in So-
tschi Tag für Tag weggeworfen wer-
den. Allerdings hat es den An-
schein, dass viele olympische Me-
daillengewinner die künstlerische
Arbeit russischer Blumenbinderin-
nen nicht recht zu schätzen wissen.
Statt die bunten Sträußchen zur
Verschönerung ihres olympischen
Kämmerleins im olympischen Dorf
in eine olympische Vase zu stellen,
schmeißen die Athleten ihre Blu-
men nach der „Flower Ceremony“
ins olympische Publikum. Im Ge-
genzug werden auch erfolgreiche
Sportler mitunter mit Blumen be-
worfen, so wie die russische Eis-
kunstläuferin Adelina Sotnikowa.
Allerdings kam ihr Sieg auf so
schmuddlige Weise zustande, dass
es zum Himmel stinkt. Diese Me-
daille gehört ins Altmetall.

D
as Leben eines Fußballstars
muss nicht sehr aufregend
sein. Es dreht sich um die

„Traumfrau“ Jessica, den sechs Mo-
nate alten Sohn Leon, die zwei Bea-
gles Julius und Lennox. Weiter gibt
es einen Bruder bei Werder Bre-
men, die Eltern an der Ostsee, ein
Faible für Roger Federer und für
die Musik von James Blunt.

Das ist das Leben von Toni
Kroos, dargestellt auf seiner Web-
site, wo er in der Rubrik „A bis Z“
die ihm wichtigen Dinge auflistet.
Es öffnet ein Schaufenster der Bie-
derkeit, dieses Abc, das nicht zu
einem seines Alters und Einkom-
mens zu passen scheint. Aber muss
sich jeder in einer Branche, die Teil
der Pop-Kultur geworden ist, auf-
führen wie ein Pop-Star? Kroos hat
seit Jahren dieselbe Pennälerfrisur.
Er hört deutschen Soft-Rock von
Grönemeyer oder Pur, mit dessen
Sänger Hartmut Engler er befreun-
det ist. Es ist Musik, die bei den La-
tino-Fans oder Gangsta-Rappern in
der Team-Kabine oder im Mann-
schaftsbus nicht mehrheitsfähig ist.
Jungs wie Kroos gibt es in jeder
Schulklasse, man übersieht sie, ver-
gisst sie und wundert sich dann Jahr-
zehnte später beim Klassentreffen,
wie sehr man sie unterschätzt hat.

Unter all den Stars im besten
Team der Welt wirkt er wie der
große Unbekannte. Immer ein
wenig reserviert und distanziert.
Man sieht ihn schon seit sieben
Jahren in der Bundesliga, seit vier
Jahren im Nationalteam – und hat
trotzdem nicht das Gefühl, ihn
wirklich zu kennen. Er hat nur
den Fußball, um sich bekannt zu
machen.

Zuletzt ist ihm das wieder mal
glänzend gelungen. Beim 2:0-Sieg
der Bayern bei Arsenal spielte
Kroos 172 Pässe, 89 davon in der
zweiten Hälfte, mehr als das ganze
Team von Arsenal. Er zauberte den
Chip in den Lauf von Arjen Rob-
ben, der zum Platzverweis von Tor-
wart Szczesny führte. Er schoss ein
Traumtor zur Führung. Er spielte
„auf einer anderen Ebene“ als Arse-
nal, fand der „Telegraph“.

Das war natürlich eine schöne
Geschichte, weil Kroos gerade mit
den Bayern um die Verlängerung
seines Vertrages verhandelt, der
2015 ausläuft. Und weil Pep Guar-
diola ihn nach seinem Wutaus-
bruch über die Auswechslung in
Stuttgart zwei Spiele auf der Bank
schmoren ließ – ihn, der sonst alle
34 Saisonspiele der Bayern im Team
stand, 31-mal in der Startelf. Länger
konnte der Trainer diese Diszipli-
nierung nicht ausdehnen, nicht bei
diesem Spieler, der wie gemacht ist
für das Guardiola-System.

An Tagen wie in London wirkt
Kroos wie die große Relaisstation
im kunstvollen Pass-Netzwerk. Er
erinnert dann an Xavi, Guardiolas
Regisseur in Barcelona. Oder an
den genial-lethargischen Argenti-
nier Juan Román Riquelme, den sie
das „Zollhäuschen“ nannten, weil
jeder Ball in jedem Angriff über
ihn laufen musste.

Guardiola liebt solche Spieler.
„Ich mag die Spieler, die immer
den Ball wollen“, schwärmte er in
London von Kroos. „Eine große
Persönlichkeit. Er hat unglaublich
gespielt.“ Auch Bundestrainer Joa-
chim Löw auf der Tribüne konnte
sehen, dass Kroos körperlich und
spielerisch der einzige stabile Mittel-
feldmann ist, den er im WM-Früh-
jahr zur Verfügung hat – nimmt
man Philipp Lahm aus, den er in
Brasilien vielleicht als Rechtsver-
teidiger benötigt.

Die anderen sind entwe-
der langwierig verletzt wie
Khedira und Gündogan
oder müssen sich nach im-
mer wieder neuen Blessu-
ren neu herankämpfen
wie Schweinsteiger –
oder suchen nach ih-
rer Form wie Me-
sut Özil, dessen
Leistung gegen
die Bayern die
französische
Sportzei-

tung „L’Équipe“ mit „Fahnen-
flucht“ verglich. Die Lieblingsposi-
tion von Kroos und Özil ist diesel-
be, der „Zehner“ hinter der Spitze.
Während Kroos bei der EM 2012
intern auf seine Rückkehr ins
Team im Halbfinale gegen Italien
drang (wo Löws Plan mit ihm als
Gegengewicht zu Pirlo nicht auf-
ging), hat er das Antichambrieren
für die WM 2014 vielleicht nicht
mehr nötig. Er präsentiert seine
Argumente nun im Rampenlicht.

Dazu gehört es, Lobeshymnen
routiniert herunterzuspielen.
„Gute Leistungen habe ich die gan-
ze Saison gezeigt“, sagte Kroos in
London. „Manchmal werde ich
hochgejubelt, manchmal muss ich
lesen, ich sei entbehrlich. Ich kon-
zentriere mich auf meine Leistun-
gen.“ Aber natürlich hat sich die
Verhandlungsposition nicht ver-

schlechtert. „Ich habe ihm gratu-
liert zu seinem guten Spiel“, sagte
Uli Hoeneß beim Siegesbankett.
„Über Verträge reden wir nicht
heute Abend.“

Der Präsident weiß, dass der Er-
folg sein Team immer teurer macht.
„Der Kader hat seinen Preis“, sagt
Vorstandschef Karl-Heinz Rumme-
nigge. Das Gehaltsbudget bewegt
sich auf die 150 Millionen Euro pro
Jahr zu. Nächste Saison kommen
über neun Millionen für Robert Le-
wandowski hinzu – plus eine Ge-
haltserhöhung für Kroos, will man
ihn nicht an einen der großen engli-
schen Klubs verlieren.

Auch wenn die Bosse es ihm
nicht vergessen haben, dass er sich
beim verlorenen „Finale dahoam“
2012 vor einem Elfmeter gegen Chel-
sea drückte, spräche es gegen jede
Bayern-Gepflogenheit, einen so Gu-
ten ziehen zu lassen, der erst 24 ist

und schon solch große Erfah-
rung hat: eine WM, eine EM,
zwei Champions-League-Finals,
das Triple.

Dabei geht es wie so oft gar
nicht eigentlich ums Geld,
denn auch mit vier Millio-
nen im Jahr lebt es sich
recht unbeschwert, sondern
um die Rangordnung. Wie
jeder Angestellte verdient
auch der Fußballer gern so
viel wie jene Kollegen, die
er nicht für besser hält.
Kroos will, wie es heißt, das
Doppelte – also so viel, wie
Mario Götze schon verdie-
nen soll. Er wird es noch ge-
nauer wissen, sein Berater ist
derselbe, der Götzes Vertrag
verhandelte.

„Man sollte sein Blatt als
Spieler solch einem Verein ge-

genüber nicht überreizen“, rät
ihm Oliver Kahn. „Ich habe in
meiner Karriere viele gesehen,
die meinten, sie müssten beson-
ders hoch pokern mit dem FC
Bayern, die sind dann bei ei-
nem anderen Verein gelandet
und haben das letztlich immer
bereut.“ Franz Beckenbauer da-
gegen findet, Kroos verdiene

es, „auch beim Gehalt in der an-
gehobenen Klasse zu spielen“.

Kroos kennt seinen Marktwert.
Laut dem Internetportal „transfer-
markt.de“ liegt er bei 40 Millio-
nen Euro, in München nur über-
troffen von Götze, Müller und Ri-
béry (siehe Kasten). Und wenigs-
tens unter dem Buchstaben P
führt die Rubrik „A bis Z“ seiner
Website eine Facette im sonst be-
schaulichen Leben des Toni Kroos
auf, die so etwas wie dunkle Lei-
denschaft verrät: „Poker macht

mir unheimlich Spaß und ich
spiele oft in privaten Runden.

Ein tolles Spiel, bei dem es
wohl mehr auf Instinkt,

Menschenkenntnis und
Beherrschung als auf
Glück ankommt.“ Und
bei dem man mit den
Karten, die Kroos ge-
rade auf der Hand
hat, einen dicken Pot
gewinnen kann.

SCHLUSS FÜR HEUTE

Die sportliche Präsenz von Toni
Kroos und seine aktuelle Dominanz
im Münchner Mittelfeld machen sich
mittlerweile auch am Marktwert des
24 Jahre alten Fußballprofis fest. In
der Kategorie der teuersten Kicker
liegt der gebürtige Mecklenburger
inzwischen weltweit unter den Top
25. Auf 40 Millionen Euro taxiert der
Branchendienst Transfermarkt.de
derzeit seinen Handelspreis. Genau-
so hoch wie beim Dortmunder Natio-
nalmannschaftskollegen Marco
Reus. Nur drei deutsche Spieler sind
noch wertvoller: Mario Götze (55 Mil-
lionen), Mesut Özil (50 Millionen)
und Thomas Müller (45 Millionen).
Superstar Lionel Messi führt diese
Rangliste mit 120 Millionen an.
Beim Greifswalder SC begann
Kroos mit dem Fußball, wo sein Va-
ter Roland als Jugendtrainer arbei-
tete. Seine Mutter Birgit war DDR-
Meisterin im Badminton. Sein jünge-
rer Bruder Felix spielt derzeit beim
Fußball-Bundesligaklub Werder Bre-
men. Über Hansa Rostock kam Toni
Kroos mit 16 Jahren zum FC Bayern,
ein Jahr später spielte er schon in
der Bundesliga und im Europapokal.
Er galt damals als eines der größten
Talente in Europa.
Jürgen Klinsmann als späterer Bay-
ern-Trainer berücksichtigte ihn aller-
dings nicht, weshalb Kroos im Janu-
ar 2009 für anderthalb Jahre an Bay-
er Leverkusen ausgeliehen wurde
(bisher 163 Bundesligaspiele für bei-
de Vereine). Im April der vergange-
nen Saison erlitt er einen doppelten
Muskelbündelriss, weshalb er das
Münchner Triple verpasste. Seit An-
fang 2010 gehört Kroos zum Kader
der Nationalmannschaft (41 Länder-
spiele). Er spielte bisher bei zwei
großen Turnieren – allerdings im-
mer nur als Ergänzung.  ash.

VON THOMAS KLEMM

Zwischen Biedermann
und Genie

Der 40-Millionen-Mann

So ein Müll!

Lange wirkte Toni Kroos beim FC Bayern zwar
unentbehrlich, aber unauffällig. Nun zieht er an
allen vorbei, ist vor der WM der einzige stabile
Mittelfeldmann und pokert in München um einen
besseren Vertrag. Von Christian Eichler

Kann was: 41 Mal hat Kroos für
die DFB-Elf gespielt – aber nur
selten als Stammkraft.   Foto Ulmer

Relaisstation im
Pass-Netzwerk:
Der Münchner Toni Kroos
erinnert an Xavi, den
Regisseur in Guardiolas
ehemaligem Team des
FC Barcelona.
Fotos GES, Sven Simon

Kahn war’s: Der Torwart-Titan
hat den Bayern-Kollegen Kroos
2007 verhätschelt.   Foto Sven Simon
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MENSCHEN SENSATIONEN

Ist Mark Zuckerberg verrückt ge-
worden? 19 Milliarden Dollar legt
der Facebook-Chef für WhatsApp
hin. 19 Milliarden - für eine Inter-
netklitsche mit 55 Mitarbeitern.
Die nichts können, so hat Mitgrün-
der Jan Koum gestanden, außer
Textnachrichten übermitteln. Für
das Geld könnte man zweimal den
Modekonzern Hugo Boss kaufen
oder den Frankfurter Flughafen
und ProSiebenSat1 zusammen.

Nun mag Zuckerberg ein Kauz
sein, geschäftstüchtig aber in jedem
Fall: Der Mann weiß, was er tut.
WhatsApp ist ja auch ein irres Phä-
nomen; sensationell praktisch und
so einfach zu bedienen, dass jedes
Kind sofort losdüddeln kann. Das
macht es zur Hölle für uns, die El-
tern. Jede Mutter, jeder Vater kennt
das leise Summen der Smart-
phones, das einsetzt, bevor die Kin-
der das Bett morgens verlassen, und
das erst endet, wenn sie nachts er-
schöpft einschlafen. „Hallo, weiß je-
mand, ob das Training heute
Abend ausfällt?“, fragt morgens ein
Mädchen. „Nee, nichts gehört“,
schnattert die Nächste. „Oh, nein,
nicht schon wieder“, stöhnt die Tor-
frau. „Hab eh keine Lust“, die
Nächste. So geht es ewig weiter. Bis
kurz vor Trainingsbeginn ist natür-
lich nichts geklärt. Aber das Smart-
phone der Tochter hat 100 Mal ge-
summt, sie hat mindestens ebenso
häufig in die Tasten gehauen. We-
gen eines einzigen Trainings! Frü-
her hing da ein Zettel an der Turn-
halle: „Training fällt aus.“ Heute
zieht jeder Pups digitale Endlos-
schleifen durch die Teenie-Welt.

Welch ein Wahn! Wer ein
Smartphone besitzt, und das sind
fast alle Jugendlichen, legt es
kaum mehr aus der Hand. Es ist
ständiger Begleiter, bei Hausaufga-
ben, Kuchenbacken, Abendessen.
Es ist ihr Fenster zur Welt. Unent-
wegt blinkt das WhatsApp-Bild-
chen grün, um den Eingang neuer
Nachrichten zu verkünden. Ir-
gendeiner hat immer eine Frage,
und sei es nur zu den Hausaufga-

ben: „Wer hat PoWi verstanden?“
„Die Heranwachsenden konzentrie-
ren sich auf nichts mehr richtig“,
warnt daher der Soziologe Ulrich
Oevermann von der Universität
Frankfurt. „Das macht es für sie
später so schwer, sich zu entschei-
den – denn dafür müssten sie mal
in Ruhe nachgedacht haben.“ Den-
ken fällt aus, die Ruhe fehlt.

Wo soll sie auch herkommen?
Unter dem ständigen Gedüddel ver-
lieren Kinder die Fähigkeit, sich zu

entscheiden, klare Vereinbarungen
zu treffen. WhatsApp ist die digita-
le Antwort auf die Generation
„Maybe“, die sich zu keinem Ja
oder Nein durchringen kann, die
stets zaudert und zögert. Zu der
Generation zählt gemeinhin jeder
zwischen 20 und 30 Jahren. Alle,
die sich nie festlegen wollen – auf
eine Meinung, einen Partner, einen
Beruf, einen Lebensentwurf. Es
könnte ja noch was Besseres um die
Ecke kommen.

Jetzt beginnt das Elend früher:
Die Generation Vielleicht wird im-
mer jünger. WhatsApp & Co errei-
chen die ganz Jungen: Schon in der
fünften Klasse wird gechattet, da
sind die Kinder gerade mal zehn
Jahre alt und permanent „on“, also
online. Ihnen ist eine E-Mail zu
umständlich, eine SMS zu teuer,
das Telefon altertümlich.

Sie bilden diverse Gruppen, um
Banalitäten austauschen, geheime
Botschaften oder Praktisches, ohne
dass andere mitlesen können: Da
gibt es eine Gruppe für die Klasse,
eine für die Fußballmannschaft,
eine für die Bläsergruppe. Dazu
kommen, für Außenstehende recht
unübersichtlich, diverse Untergrup-
pen: Die Jungs in der Klasse schlie-
ßen sich zusammen, ebenso die

Mädchen oder nur ein Teil der
Mädchen; die Coolen, die Sportli-
chen, die besten Freundinnen. Ein
Kind ist meist in ein Dutzend ver-
schiedener Gruppen involviert.
Wer nicht dabei ist, hat Pech. Ist
raus.

Das setzt Eltern unter enormen
Druck. Ein Smartphone zählt un-
ter Teenies mehr als der Porsche
von Papa oder die richtigen Mar-
kenklamotten. Wer das neueste
iPhone hat, ist der König. Whats-
App (oder Ähnliches) zu verbieten
ist schier unmöglich – auch wenn
es offiziell erst ab 16 Jahren erlaubt
ist, vor Datenmissbrauch und Si-
cherheitslücken gewarnt wird. Das
spielt auf dem Schulhof keine Rol-
le. Voller Stolz zeigen die Schüler
sich, wie viele Follower sie bei

Instagram um sich scharen. Wie
viele ihre Bilder bei Snapchat an-
schauen. In wie vielen WhatsApp-
Gruppen sie sich austoben. Und
hinter den vielen „Hihis“ und „Ha-
has“, den endlosen Herzchen und
Smileys steht stets die Frage: Wie
beliebt bin ich? Darum ging es frü-
her auch immer, klar. Aber ohne di-
gitalen Müll. Was da zusammen-
kommt, ist unfassbar: 50 Milliarden
Nachrichten, Fotos und Sprachme-
mos werden am Tag über Whats-
App hin- und hergeschickt – genau-
so viele wie E-Mails. Auf 450 Millio-
nen Nutzer bringt es das Unterneh-
men weltweit, 30 Millionen davon
allein in Deutschland.

Für jedes einzelne Kind bedeu-
tet das Dauerbefeuerung, am kon-
kreten Beispiel einer 14-jährigen
Schülerin: Seit einem halben Jahr
nutzt sie WhatsApp, in der Zeit hat
sie exakt 33 442 Nachrichten gesen-
det und 51 012 Nachrichten erhal-
ten. Das sind 184 Mitteilungen, die
sie jeden Tag absetzt, und 280, die
sie erhält. Jeden einzelnen Tag.

„Die Entscheidungs- und Bin-
dungsunfähigkeit junger Menschen
wird durch digitale Plattformen ge-
fördert“, diagnostiziert der Sozial-
psychologe Oevermann. Da bei
WhatsApp immer klar ersichtlich
ist, wer wann online ist, wächst un-
ter den Jugendlichen der Druck,
ständig zu antworten. Schweigen
ist unhöflich, birgt Konflikte („Was
ist los? Magst Du mich nicht?“).

Also flüchtet man sich ins Unver-
bindliche – in vielleicht, eigentlich
gerne, aber mal sehen. . . Mal se-
hen was? Dass das Leben vorbei-
kommt? Der Traumtyp vorbei-
schaut? Das Jobangebot herein-
schneit? Zum Glück muss die Ju-
gend noch keine wichtigen Ent-
scheidungen treffen. Man mag sich
nicht vorstellen, wie das später funk-
tionieren soll. Schaffen sie doch
jetzt schon bei Kleinigkeiten keine
klaren Ansagen. Zum Beispiel, wo
und wann sie abends abzuholen
sind. „Da schick ich Euch dann
noch ’ne WhatsApp.“ Wenn es

denn eine wäre! Da kommen min-
destens zehn, und hinterher weiß
man immer noch nicht, wo wann
wie viele Kinder aufzugabeln sind
oder ob sie nicht doch erst noch wo-
anders hingehen.

Wer diesen Schwarm lenkt, ist
nicht erkennbar. Früher hat die
Gruppe freitags in der großen Pau-
se gemeinsam beschlossen, dass
man sich abends um 20 Uhr beim
Bernd trifft. Das hat man dann ge-
macht. Heute beginnt die Entschei-
dungsfindung Tage vorher. Man
könnte zum Kai oder zur Anna, ins
Kino oder in einen Club. So wa-
bert es ziellos von Smartphone zu
Smartphone. Bis die Kinder freitag-
abends das Haus verlassen, ohne zu
wissen, wohin. Ist es Zufall, wo der
orientierungslos herumschwirren-
de Schwarm an dem Abend landet?
Oder sitzt da einer am WhatsApp-
Schalter und lenkt die Herde unauf-
fällig? Gelingt es Einzelnen, die
Gruppe zu manipulieren? Wahr-
scheinlich schon.

Sozialforscher haben festgestellt,
dass unter den Jugendlichen die
„The-winner-takes-it-all-Mentali-
tät“ steigt. So formuliert es der So-
ziologieprofessor Heinz Bude. Je-
der will für sich das Beste herausho-
len, hat immer mehrere Eisen im
Feuer. Lässt alles und alle im Va-
gen, um im richtigen Augenblick
den Schwarm zu dirigieren, sich
die beste Alternative herauszupi-
cken.

Führen WhatsApp & Co. also di-
rekt ins Verderben? Natürlich
nicht, widerspricht Bude: „Whats-
App trifft ein normales Bedürfnis
junger Menschen.“ Jede Generati-
on versuche sich abzusetzen von
den Alten. „Es ist ihre Kommunika-
tionsart, mit neuen Regeln, einer
anderen Logik, mit Anschluss- und
Ausschluss-Funktionen, wie man sie
immer in Peer-Groups findet. Dass
da jetzt lauter Autisten heranwach-
sen, sehe ich nicht.“ Es ist also nor-
mal, das Gedüddel, das ist ja mal be-
ruhigend für Eltern. Nerven tut es
trotzdem.

Macht WhatsApp unsere Kinder doof?

Es ist immer dasselbe mit Mama: „Wann
kommt ihr wieder?“, fragt sie. „Weiß ich
noch nicht, ich schreibe euch dann auf Whats-
App.“ „Wieso weißt du das noch nicht? Könn-
te ihr nicht einmal was im Voraus planen?“
So oder so ähnlich läuft es jedes Mal, wenn
ich zum Handballspiel fahre oder jemanden
treffe.

Immer dieses Rumgemache, wann ich wie-
derkomme, ob wir das nicht früher klären
könnten oder ich einfach anrufen könnte. Oft
kommt noch: „Ich muss mich doch drauf ein-
stellen, wann ich euch abholen soll/wann ich
kochen soll/wann du zu Hause bist.“

Nein, das musst du nicht im Voraus wissen,
das nennt man Spontaneität! Du kannst ein-
fach auf WhatsApp gehen und schauen, was
ich schreibe. Über Oma und Opa, eure El-
tern, sagt ihr, dass sie alt werden, in ihren al-
ten Gewohnheiten verharren, alles genau pla-
nen wollen.

Dabei seid ihr genauso: Ihr werdet alt,
Mama! Ihr seid unspontan, noch schlimmer:
Ihr wollt gar nicht spontan sein, haltet nichts
davon, dass ich euch eine Nachricht schicke –

ihr wollt lieber einen Anruf mit den Worten
„in x Minuten bin ich bei y, komm‘ du um z
nach q“. Aber wieso soll ich anrufen? Das kos-
tet Geld, WhatsApp nicht.

Und damit ihr es endlich mal kapiert: Wir
gehen nicht nur auf WhatsApp, wenn wir
eine Nachricht bekommen haben, sondern
auch, um zu gucken, ob jemand sein Bild, sei-
nen Status geändert hat. Ob jemand, von
dem man sich eine Antwort erhofft, online
war. Wenn einem die Eltern dann dauernd sa-
gen „Jetzt leg doch mal das Handy weg“,
nervt das nur: Ich will eben in Kontakt sein
mit den anderen. Es geht nicht darum, dass
man süchtig ist von WhatsApp – wenn, dann
ist man „süchtig“ nach den Menschen, mit de-
nen man schreibt.

Wenn die Eltern dann darüber lachen,
dass man sowieso nur „hahaha“ oder „hihihi-
hi“ schreibt, ist vollends klar, dass sie keine
Ahnung haben. Merkt euch das: In Gruppen-
chats werden Hausaufgaben geklärt, es wird
gelernt, es werden kreative Ideen gefunden
(für Abschlussfeiern, Geschenke und vieles
mehr). In Einzelchats führen wir einfach pri-

vate Gespräche, und nur weil wir vielleicht
mehr lachen als die alten Eltern und das auch
zum Ausdruck bringen mit „hahaha“, ma-
chen die sich gleich darüber lustig, anstatt zu-
zusehen, dass sie selbst mehr lachen: Denn
Lachen ist gesund!

Wenn die Eltern sagen, dass das alles
nichts bringt, dass es Zeitverschwendung ist
und dass man lieber lesen, lernen, putzen, die
Spülmaschine ausräumen oder mit Menschen
reden soll, dann frage ich mich: Wieso
versteht ihr nicht, dass wir es schaffen, auf
WhatsApp zu sein und gleichzeitig die Haus-
aufgaben zu machen? Und habt ihr früher,
wenn ihr mit Freunden geredet habt, gleich-
zeitig im Haushalt geholfen?

Wenn wir am Handy sind, ist das unsere
Freizeit. Wir schaffen es trotzdem, den Rest
zu erledigen. Denn Zeit hat man nicht für et-
was, sondern nimmt man sich für etwas. Und
bei WhatsApp verhält es sich so: Man nimmt
sich nicht die Zeit für etwas, sondern für je-
manden. Man geht auf WhatsApp, um mit
Menschen zu kommunizieren: Das ist nicht
„Düddeln“ oder „Zeitverschwendung“.

Früher musste man sich verbindlich
verabreden. Heute ist alles immer
im Fluss. Das ist der Fluch der Jungen.
Von Bettina Weiguny

„Ihr werdet alt, Mama“
Die Schülerin Jule (14) antwortet auf die Kritik ihrer Mutter am Smartphone-Dauereinsatz

 Illustration F.A.S.
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R
olf-E. Breuer war im Jahr 2002
Chef der Deutschen Bank. In
jenem Jahr gab er vermutlich

das teuerste Interview, das ein Mana-
ger je gegeben hat.

Er sagte damals der Nachrichten-
agentur Bloomberg über den Deut-
sche-Bank-Klienten und Medienunter-
nehmer Leo Kirch und dessen Bemü-
hungen, die finanzielle Schieflage sei-
ner Gruppe zu bereinigen: „Was alles
man darüber lesen und hören kann,
ist ja, dass der Finanzsektor nicht be-
reit ist, auf unveränderter Basis noch
weitere Fremd- oder gar Eigenmittel
zur Verfügung zu stellen.“

Diese Aussage ist skandalös. Man
muss kein Jurist sein, um festzuhalten:
So darf ein Banker nie-
mals öffentlich über sei-
nen Kunden reden.

Nur, dass diese Äuße-
rung den Zusammen-
bruch Kirch-Imperiums
provoziert haben, von
dessen Zahlungsschwie-
rigkeiten schon in den
neunziger Jahren Gerüch-
te kursierten, darf dann
doch bezweifelt werden. Es spricht ei-
niges dafür, dass der heute zur Licht-
gestalt stilisierte Unternehmer Kirch
sich mit Bezahlfernsehen und ande-
rem verzockt und nach dem Ende der
politischen Ära seines Freundes Hel-
mut Kohl kaum Aussichten hatte, von
außen gerettet zu werden.

Das Münchner Oberlandesgericht
sah trotzdem die Mitwirkung der
Deutschen Bank an der Pleite als ge-
geben an und verurteilte sie zu Scha-
densersatz. Die Deutsche Bank wollte
ursprünglich mit einer Nichtfeststel-
lungsklage beim Bundesgerichtshof
dagegen vorgehen. Das wäre noch ein-
mal spannend gewesen. Doch es
kommt nicht mehr dazu. Die Deut-
sche Bank hat einem Vergleich mit
den Kirch-Vertretern zugestimmt und
zahlt knapp unter einer Milliarde
Euro.

Ist das nun ein materielles Schuld-
eingeständnis der Deutschen Bank,
wie vielerorts gedeutet wird? Müsste
nicht dann zwangsläufig eine Bitte
um Entschuldigung folgen, wie eben-
falls gefordert wird? Konsequent wäre
das.

Die Wahrheit ist, wie immer ei-
gentlich, komplizierter. Die Bankfüh-

rung hat vermutlich weniger über die
eigene Schuld und Sühne nachge-
dacht, sondern über die Lästigkeit ei-
ner juristischen und öffentlichen Aus-
einandersetzung, die seit 2002 kluge
Köpfe beschäftigt, Geld verschlingt
und dem Ansehen des Institutes scha-
det. Und wie viel Energie man noch
in die Verlängerung dieses Kampfes
investieren wollte.

Das Kirch-Lager hat alles ver-
sucht, den Preis der Lästigkeit nach
oben zu treiben. In jeder Hauptver-
sammlung des Geldinstituts traten
Kirch-Leute mit Anträgen auf, regel-
mäßig erschienen Zeitungsberichte
mit ungenannten Quellen, die ge-
meinsam hatten, dass sie für die Deut-

sche Bank unangenehm
waren.

Die Welt ist Zeuge ei-
ner im Grunde seltsa-
men Entwicklung. Über-
all in den Finanzzentren
der Welt jagen Juristen
Banken: für Libormani-
pulationen, Devisentrick-
sereien, falsche Immobi-
lienberatungen, Klienten-

verrat und was einem sonst noch so
einfällt. Und regelmäßig enden diese
Auseinandersetzungen mit Verglei-
chen, die im Kern folgende Botschaft
haben: Die Banken zahlen viel Geld,
damit sie in Ruhe gelassen werden
von den Staatsanwälten, den exklusiv
mit Informationen versorgten Journa-
listen und populistischen Politikern.
Die Energie der Jäger ist mit dem
Streben nach Gerechtigkeit allein
nicht zu erklären. Banken sind nach
der Finanzkrise und ihrem dramati-
schen Ansehensverlust leichte öffentli-
che Ziele geworden. Dafür müssen
sie büssen.

Dabei vergisst man schnell, wie es
eigentlich sein müsste: Das staatliche
Gericht klärt von Amts wegen den
Sachverhalt und urteilt dann, welche
Strafe der Schuld angemessen ist.
Stattdessen erleben wir die Degenera-
tion der Wahrheitsfindung, wo es
nicht mehr darum geht, recht zu be-
kommen, sondern darum, die öffentli-
che Meinungsschlacht zu gewinnen.

Wer die PR-Schlacht verliert, ist
verurteilt zu bezahlen. In dieser Welt
müsste jeder Verdächtige Anspruch
haben auf die bestmögliche PR-Bera-
tung, die Anwälte sind sekundär.

VON L ISA N IENHAUS

Erinnern Sie sich noch an den Tag, als
Lehman in die Pleite ging, an den 15.
September 2008? Was haben Sie ge-
macht? Wo haben Sie es erfahren? Falls
Sie das nicht mehr so genau wissen, ist
das nicht so schlimm. Sie sind in guter
Gesellschaft. Die Lehman-Pleite – so ka-
tastrophal sie im Rückblick wirkt – war
doch ein ganz anderes Ereignis als etwa
der 11. September. 2001 begriff jeder,
dass dramatisch war, was passiert war –
die Toten, die Trümmer. Als Lehman in
die Pleite ging, verloren erst einmal nur
einige Banker ihre Stelle und einige
Gläubiger Geld. Erst Wochen und Mo-
nate später begriff die Welt, dass viel
mehr passiert war, dass dies nicht nur
ein paar Banker und Gläubiger, sondern
die gesamte Welt betrifft, auch jeden
Einzelnen persönlich.

Dass die Angst im Falle Lehman lang-
sam kroch, das gilt nicht nur für die nor-
malen Leute auf der Straße. Selbst viele
der mächtigsten Notenbanker der Welt
waren in den Tagen nach der Lehman-
Pleite noch guter Dinge. Das enthüllen
die Protokolle der amerikanischen No-
tenbank Federal Reserve aus dem Jahr
2008, die gerade veröffentlicht wurden.

Einen Tag nach der Pleite trafen sich
die amerikanischen Notenbanker, um
über ihren Leitzins zu entscheiden. Hei-
ter zitierten die Zentralbanker hier Pro-
minente von Bob Dylan bis Charlie
Brown, man scherzte darüber, dass die
chinesische Notenbank ihre Zinsen um
0,27 Prozentpunkte gesenkt hatte. Wieso
um 0,27 und nicht um 0,25 wie in der
westlichen Welt üblich? „Ich vermute,
sie dachten, dass 26 nicht genug wäre und
28 zu viel“, scherzte einer – Gelächter –
und Fed-Präsident Ben Bernanke merkte
an, man hätte heute „ein gutes Feng
Shui“ im Raum. (Sie müssen hier nicht la-
chen, das ist Zentralbanker-Humor).

Natürlich waren Lehman und seine
Folgen auch ein Thema. Gleich zu An-
fang entschuldigte sich Bernanke für
den späten Beginn der Sitzung mit den
Worten: „Die Märkte sind weiterhin
sehr deutlich unter Druck an diesem
Morgen und es gibt wachsende Sorgen
um den Versicherungskonzern AIG.“
Zudem kündigte er sogleich an, dass er
an diesem Tag um Erlaubnis für „seine
eigene Bazooka“ bitten wollte. Für die
Verwendung dieses Begriffs, den der da-
malige amerikanische Finanzminister
Henry Paulson geprägt hatte, erntete er
Lacher. Bei Bernankes Bazooka ging es
aber nicht um besondere Maßnahmen
für amerikanische Banken oder gar den
Ankauf von Staatsanleihen – Letzteres
kam erst viel später, wurde damals nicht
einmal diskutiert. Es ging darum, auslän-
dischen Notenbanken wie der EZB da-
bei zu helfen, selbst Dollar in den Markt
zu pumpen durch unbegrenzte Dollar-
Kreditlinien der Fed. Im Vergleich zu

dem, was später kam, war das eine klei-
ne Maßnahme. Die folgende lange Dis-
kussion darüber, was man mit dem Leit-
zins tun solle, zeigt, dass man noch
nicht ahnte, was man vor sich hatte. Am
Ende ließ man ihn unverändert. Hätten
die Notenbanker damals schon geahnt,
was die Lehman-Pleite auslöst, sie hät-
ten ihn wohl gleich auf null gesenkt.

Stattdessen wirkten manche Teilneh-
mer fast sicher, dass es schon nicht so
schlimm werden würde. So sagte James
Bullard, Präsident der Federal Reserve
Bank of St Louis, die Zinsen sollten
gleich bleiben und man solle einige Zeit
warten, „um die Auswirkungen der Leh-
man-Pleite auf die nationale Wirtschaft
zu sehen, wenn es überhaupt Auswirkun-
gen gibt“. Er verglich Lehman mit dem
Fall Bear Stearns, der auch nicht verhin-
dert habe, dass die amerikanische Wirt-
schaft sich im ersten Halbjahr 2008 bes-
ser entwickelt habe als erwartet.

Andere Teilnehmer der Sitzung waren
stärker verunsichert. So beispielsweise
der Fed-Präsident Bernanke selbst, der
sagte: „Die Situation ist gerade sehr unsi-
cher und wir sind beileibe nicht weit ent-
fernt von einem deutlichen systemischen
Risiko.“ David Stockton, Ökonom der
Fed, garnierte seine Ratlosigkeit mit ei-
nem Scherz. „Ich habe nicht wirklich et-
was Sinnvolles zu sagen über die ökono-
mischen Konsequenzen der finanziellen
Entwicklungen der letzten Tage“, sagte
er. Es fühle sich für ihn derzeit gar nicht
gut an, „aber ich bin nicht sicher, ob das
eine rationale ökonomische Analyse ist
oder die Tatsache, dass ich zu viele Mahl-
zeiten aus den Automaten unten hatte in
den letzten paar Tagen.“

Auch Janet Yellen, heute Präsidentin
der Fed, war besorgt, erkannte aber
nicht die ganze Tragweite. Sie sprach –
wie so viele andere auch – zunächst lang
über die Entwicklung am Hausmarkt
und Arbeitsmarkt, bevor sie kurz auf
Lehman kam. „Im Lichte der verstärk-
ten finanziellen Spannungen und des Po-
tentials für mehr Aufruhr, glaube ich,
dass wir offensichtlich sehr flexibel sein
müssen in der künftigen Politik. Ich bin
sehr besorgt über die Risiken für die Re-
alwirtschaft.“ Nichtsdestotrotz sprach
auch Yellen sich dafür aus, die Zinsen
erst einmal konstant zu lassen.

Lediglich Eric Rosengren von der Fe-
deral Reserve Boston plädierte dafür,
die Zinsen um 0,5 Prozentpunkte zu sen-
ken: „Dies ist schon eine historische Wo-
che und diese Woche hat gerade erst be-

gonnen“, sagte Rosengren. Er sollte
recht behalten.

Doch es dauerte noch bis zum 7. Ok-
tober, bis die Notenbanker allesamt die
Dramatik erkannten und sich tatsäch-
lich dazu entschlossen, die Zinsen zu
senken – in einem gemeinsamen Schritt
mit fünf anderen wichtigen Notenban-
ken, unter anderem auch der Europäi-
schen Zentralbank. Diskutiert wurde
darüber per Konferenzschaltung, sehr
üblich in diesen Tagen, als ständig neue
Informationen neue Entscheidungen nö-
tig machten.

Am 7. Oktober hatten viele die Trag-
weite offenbar begriffen und waren be-
reit, viel gegen die Turbulenzen zu tun,
allen voran Janet Yellen. Sie unterstützte
Bernankes Vorschlag mit den Worten:
„Meiner Meinung nach wäre es leicht,
eine noch größere Maßnahme zu recht-
fertigen, und es wird am Ende wahr-
scheinlich notwendig sein. Wir sind Zeu-
gen eines kompletten Zusammenbruchs
des Kreditmarktes, und es betrifft alle
Klassen von Schuldnern.“ Später bekräf-
tigt sie noch einmal: „Ich hoffe, dass wir
mehr tun werden.“

Genau das passierte im Dezember.
Da senkte die Fed ihre Zinsen fast auf
null und man diskutierte erstmals, in
großem Stil amerikanische Staatsanlei-
hen zu kaufen, was 2009 geschah. Präsi-
dent Bernanke prägte dafür den Begriff,
man tue „whatever it takes“ – den einige
Jahre später auch Mario Draghi von der
EZB als Wunderwaffe verwenden sollte.
Jetzt erst hatte man erkannt, was Leh-
man ausgelöst hatte. Drei Monate nach
der Pleite kroch die Angst nicht mehr,
sie war angekommen: in den Köpfen
der Zentralbanker.

Protokoll des Treffens am 16. September 2008,
direkt nach der Lehman-Pleite: http://www.fe-

deralreserve.gov/monetarypolicy/fi-
les/FOMC20080916meeting.pdf

Protokoll der Konferenzschaltung am
7. Oktober 2008: http://www.federalreser-
ve.gov/monetarypolicy/files/

FOMC20081007confcall.pdf

Protokoll des Treffens am 15./16. Dezember
2008: http://www.federalreserve.gov/monetary-
policy/files/FOMC20081216meeting.pdf

Der Sonntagsökonom

Vor Gericht geht
es um das Recht.
Deals haben da
eigentlich nichts
zu suchen.

Die Angst kriecht langsam
Die Notenbanker brauchten nach Lehman lange, um den Ernst der Lage zu begreifen.

Die indirekten Folgen des Klima-
wandels für die Lebensgrundlagen
der Menschen sind seit langem
Gegenstand der Forschung, sie fin-
den sich jedoch zu selten auf der
Agenda der politischen Entschei-
dungsträger wieder. Dabei haben
Wetterkatastrophen in den vergan-
genen Jahrzehnten global stark zu-
genommen, getrieben vor allem
durch sozioökonomische Verände-
rungen, aber auch durch meteoro-
logische Extreme.

Unabhängig davon, ob der Kli-
mawandel schleichend oder mit
gravierenden Einzelereignissen
einhergeht: Es ist sehr wahrschein-
lich, dass dadurch verursachte
schlechtere Lebensgrundlagen
den Migrationsdruck in den kom-
menden Jahrzehnten erhöhen.
Dabei spielt es letztlich keine Rol-
le, ob natürliche Klimaschwankun-
gen oder anthropogene Einflüsse
auf das Wetter- und Klimage-
schehen für diese Ereignisse ver-
antwortlich sind. In jedem Fall
müssen Menschen, denen die Le-
bensgrundlagen wegbrechen, die
unter einer gravierenden Knapp-
heit von Lebensmitteln leiden
oder deren überflutete Küstenre-
gionen unbewohnbar werden, rea-
gieren.

Die Umweltbedingungen lassen
sich in einer solchen Krise besten-
falls langfristig verändern, zudem
sind die betroffenen Menschen da-
mit häufig überfordert. Migration
ist daher immer wieder eine Über-
lebensstrategie gewesen, um ver-

zweifelten Situationen zu entkom-
men. Wenn sich die Lebensgrund-
lagen ernsthaft und anhaltend ver-
schlechtern, wird der Migrations-
druck steigen – und damit auch an-
dere Gesellschaften zum Handeln
zwingen. Dies macht deutlich,
dass wir Lösungen finden müssen,
die das sichere Zusammenleben ei-
ner wachsenden Weltbevölkerung
bei zunehmend schwierigeren Um-
weltbedingungen auch weiterhin
ermöglichen.

Der Weltklimarat (IPCC) hat
in einem Sonderbericht 2012 festge-
stellt, dass ein sich wandelndes Kli-
ma in vielen Regionen zu verän-
derten Wetterextremen führen
wird: Wie häufig und intensiv Dür-
ren oder Starkregen sowie Stür-
me, Hitze- und Frostperioden auf-
treten, wird aller Voraussicht nach
von den Mustern abweichen, die
vergangene Generationen erfah-
ren haben und auf die sie sich ein-
zustellen wussten. Wie stark aber
werden ganze Volkswirtschaften
von Naturkatastrophen getroffen
und damit Migration und Sicher-
heit beeinflusst?

Nach den von Munich Re erho-
benen umfangreichen Daten lag
die Zahl der Opfer dieser Katastro-
phen von 1980–2012 in Regionen

mit niedrigem Einkommen we-
sentlich höher als in industrialisier-
ten Ländern mit höheren Einkom-
men. Die Gesamtschäden sind in
Ländern mit hohem Einkommen
absolut zwar am größten, bezogen
auf die Wirtschaftskraft (gemes-
sen am Bruttoinlandsprodukt)
kehrt sich das Bild jedoch wieder
um. Hier werden Volkswirtschaf-
ten mit geringem Einkommen
weit stärker getroffen. Die ökono-
mischen Schäden sind in diesen
Ländern relativ also am schwers-
ten, was die ohnehin schon schwie-
rigen Lebensgrundlagen der Men-
schen weiter belastet.

Der Migrationsdruck wird da-
her vor allem in den Entwick-
lungs- und Schwellenländern wei-
ter zunehmen, die sich an ein
knapperes Lebensmittelangebot
oder Probleme wie den höheren
Meeresspiegel nicht anpassen kön-
nen. Dem UN-Hochkommissariat
für Flüchtlinge zufolge befanden
sich 2005 weltweit etwa 24 Millio-
nen Menschen wegen Überflu-
tung, Hungersnöten und anderen
Umweltkatastrophen auf der
Flucht. Die Internationale Organi-
sation für Migration erwartet,
dass bis zum Jahr 2050 die Zahl
der „klimainduzierten Migranten“

auf 200 Millionen Menschen an-
wachsen könnte. Auch wenn dies
nur eine Indikation ist, weil der
Migrationsbegriff nur schwer prä-
zise zu definieren ist, so vermittelt
diese Zahl doch einen Eindruck
über das mögliche Ausmaß der
Problematik. Mit einiger Sicher-
heit kann man davon ausgehen,
dass Migration meist auf mehre-
ren Ursachen beruht und dass
wirtschaftliche und politische Er-
schwernisse und Sorgen als Auslö-
ser für weltweite Flüchtlingsströ-
me dominieren. Doch wie lange
noch?

Auch in den Industrieländern
wird sich der Klimawandel auf das
Angebot an Energie und Lebens-

mitteln auswirken und berührt da-
mit absehbar Sicherheitsfragen,
wenn auch auf andere Weise.
Wird es zum Beispiel gelingen,
die arktischen Regionen gegen
menschliche Eingriffe zum Abbau
von Rohstoffen konfliktfrei zu
schützen, während der Zugriff auf
diese Ressourcen mit dem Schmel-
zen der nordpolaren Eismassen
wirtschaftlich zusehends attrakti-
ver wird? Es wäre verfrüht, auf sol-
che Fragen schon heute verlässli-
che Antworten zu erwarten. Ent-
scheidend ist aber, dass die interna-
tionale Staatengemeinschaft es
nicht verpasst, diese Themen
rechtzeitig auf die politische Agen-
da zu setzen.

Das eigentliche Ziel müsste es
sein, an der Wurzel anzusetzen
und den Klimawandel selbst zu be-
kämpfen, nicht nur seine Folgen
zu reparieren. Leider sind die Kon-
sultationen für ein Abkommen un-
ter dem Dach der UN-Klimakon-
vention nach zunächst vielverspre-
chenden Schritten und dem seiner-
zeitigen Beschluss des Kyoto-Pro-
tokolls aber bereits seit Jahren ins
Stocken geraten. Wir befinden
uns in einer Welt mit kontinuier-
lich wachsender Bevölkerung und
konkurrierenden, wachstumsorien-
tierten Wirtschaftssystemen. Ent-
sprechend unterschiedlich sind of-
fensichtlich Blickwinkel und Inter-
essen. Derzeit deutet kaum etwas

darauf hin, dass die Nationen die
Entschlossenheit eint, dass eine
globale Lösung für die Herausfor-
derungen des Klimawandels gefun-
den werden muss. Die Weltge-
meinschaft befindet sich damit in
einem Dilemma, welches für The-
men wie den Klimawandel – und
die hier angesprochenen Fragen
der Sicherheit – typisch ist: Es ge-
lingt nicht, den so wichtigen globa-
len Konsens zu erzielen, erst recht
nicht, wenn dieser erst in Jahren
greifbare Ergebnisse bringt. Ein
wichtiger erster Schritt wäre es, zu-
mindest eine verpflichtende Basis
gemeinsamer Werte zu formulie-
ren, die von allen Nationen unter-
stützt wird und von der aus eine
globale Herausforderung wie der
Klimawandel und seine Folgen an-
gegangen werden könnte.

Ein Prinzip in diesem Sinne,
das ganz konkret die Suche nach
Antworten auf die hier behandelte
Frage der Sicherheit im Kontext
des Klimawandels befördern könn-
te, ist das Streben nach Klimage-
rechtigkeit.

Dieses Ziel könnte als Ausgangs-
punkt von Verhandlungen formu-
liert werden. Freilich: Schon eine
allgemein akzeptierte Definition
für dieses Prinzip zu finden ist
nicht einfach. Aber eine friedliche,
sichere Zukunft ist diesen Versuch
allemal wert.

Der Autor ist Vorstandsvorsitzender von
Munich Re. Der Text basiert auf seinem Bei-
trag im Jubiläumsband zur 50. Münchner
Sicherheitskonferenz, der bei Vanden-
hoeck & Ruprecht erschienen ist.

Gerechtigkeit für die
Deutsche Bank

Von Winand von Petersdorff

Arme sind von Naturkatastrophen
besonders betroffen. Oft bleibt ihnen nichts
übrig, als abzuhauen. Wo bleibt die
Klimagerechtigkeit? Von Nikolaus von Bomhard

Der Klimawandel beflügelt die Migration
 Illustration Alfons Holtgreve
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Herr Biedenkopf, haben die Alten
die Macht im Land übernommen?

Sicher nicht. Aber selbst wenn sie
eines Tages die Mehrheit bilden,
könnten sie ihre Kinder und Enkel
nicht zwingen, länger und härter
zu arbeiten, um Renten zu bezah-
len, die sie heute für ihr Alter be-
schließen. Die Jungen werden sich
nicht ausbeuten lassen.

Wieso? Die große Koalition be-
schließt die Rente mit 63, lässt sie
von den Jungen bezahlen – und
die geben keinen Mucks.

Warum sollten sie? Sie werden
ihre Antwort geben, sobald sie die
Verantwortung übernehmen. Und
die wird den Alten nicht gefallen.

In Umfragen sind 90 Prozent für
die Rente mit 63. Also alle!

Das haben Rentenversprechen so
an sich. Vor allem, wenn sie als Akt
der sozialen Gerechtigkeit verkauft
werden und die Kosten im Dun-
keln bleiben. Warum sollte eine Be-
völkerung, die über Jahrzehnte an
staatliche Wohltaten gewöhnt wur-
de, diese Wohltat plötzlich ableh-
nen? Zumal dann, wenn die Fol-
gen nicht offensichtlich sind?

Die Politiker verschleiern?
In der Tat: Die Verantwortung
liegt bei denen, die dem Volk auch
in Zukunft ein gutes Leben si-
chern wollen. So steht es in der Re-
gierungserklärung von Kanzlerin
Angela Merkel. Aber dann kommt
wenig Konkretes. Kein Wort über
die zukünftigen Kosten der gesetz-
lichen Rentenversicherung und
über die voraussichtlichen Lasten
der Jüngeren. Das ist nicht genug.

Die Rentner werden mit Wahlver-
sprechen manipuliert?

Das hat eine lange Tradition. Auch
der jüngste Bundestagswahlkampf
hat wieder gezeigt: Versprechen
werden gemacht, von denen klar
ist, dass die so nicht eingehalten
werden können. Später werden sol-
che Versprechen dann zurückge-
nommen – meistens so, dass die
Rentner die Wirkungen nicht so-
fort durchschauen können. Kein
Wunder, dass die Menschen einem
System nicht mehr vertrauen, das
von der Unmündigkeit des Bür-
gers ausgeht.

Wie entsteht Rentenpolitik? Sagt
der Parteivorstand: So, wir brau-
chen mehr Rentner als Wähler,
also her mit der Rente mit 63?

Es läuft eher so: Die Sozialpoliti-
ker diskutieren über neue sozialpo-
litische Maßnahmen und begrün-
den sie mit dem Gebot der sozia-
len Gerechtigkeit. Was das genau
ist, definieren sie selbst. Die höhe-
re Rente für Mütter mit vor dem
1. Januar 1992 geborenen Kindern,
die jetzt beschlossen wurde, ist ein
gutes Beispiel. Der bisherige Stich-
tag musste dem Gebot der sozialen
Gerechtigkeit weichen. Dabei hat
jede derartige Regelung einen
Stichtag. Die Neuregelung wirkt
deshalb als willkürliche Politik.
Man kann mit sozialer Gerechtig-
keit viel begründen und verführen
– auch den Verstand, der uns rät,
Maß zu halten.

Was wäre stattdessen richtig?
Unser Sozialsystem regt die „Leis-
tungsempfänger“ kaum an, selbst
mitzudenken und Eigenverantwor-
tung zu übernehmen. Unser staatli-
ches Rentensystem ist durch ständi-
ge Interventionen geprägt. Kein
Rentner kann es mehr verstehen.
Statt ihm eine verstehbare Ord-
nung zu geben, wird es immer
komplizierter. Es belastet zuneh-
mend die öffentlichen Haushalte –
obwohl wir immer dringender
Geld brauchen für Bildung, For-
schung, Technologie. Diese Berei-
che sichern die zukünftige Leis-
tungsfähigkeit der Jüngeren. Inter-
essant ist, dass das die Politik der
geburtenstarken Jahrgänge ist.
Den Jüngeren liefern sie damit spä-
ter gute Argumente gegen die An-
sprüche der dann Älteren!

Die Babyboomer werden von ihrer
Rentenpolitik nicht profitieren?

Wie wird denn das gute Leben der
geburtenstarken Jahrgänge ausse-
hen, wenn sie in 20 Jahren in Rente
gehen? Viele werden auf Grundsi-
cherung angewiesen sein und auf-
zehren, was sie gespart haben.

Ist Deutschland eine Rentnerdemo-
kratie?

Dafür gibt es Anzeichen. Die gro-
ße Koalition macht Politik in Über-
einstimmung mit der Anspruchs-
haltung der geburtenstarken Jahr-
gänge. Doch diese Haltung hat kei-
ne Zukunft. Was diese Gruppen
sich versprechen, ist nur bedingt er-
füllbar.

Kann man in Deutschland Wah-
len gegen die Rentner gewinnen?

Meine Erfahrung lehrt mich: mit
guten Argumenten immer! Als ich
1990 in Sachsen kandidierte, habe
ich den Leuten gesagt: Blühende
Landschaften gibt es nicht mor-
gen. Das braucht eine Generation.
Das war mehrheitsfähig. Es ist ein
großer Irrtum zu glauben, die
Menschen seien unmündig – Kin-
der von Vater Staat gewisserma-
ßen! Dass Gerhard Schröder an sei-
nem Reformpaket scheiterte, lag
nicht an den Wählern, sondern an
seiner Partei.

Sind große Reformen möglich in
einer Demokratie?

Das ist die Schlüsselfrage. Käme
man zu dem Ergebnis, unsere
Form der Demokratie sei unfähig,
sich zu begrenzen, dann wäre sie
nicht zukunftstauglich. In jeder Re-
gierungsform sind die Regieren-
den versucht, den Menschen etwas
zu versprechen, um sich ihre Ge-
folgschaft zu sichern. Aber in den
letzten Jahren sehe ich eine Verän-
derung in der deutschen Gesell-
schaft: Sie ist ansprechbar für den
Gedanken der Begrenzung.

Trotz der Rente mit 63?
Das ist nur ein Teil der Kette jener
Fehlentscheidungen, die seit den
80er Jahren bei der staatlichen Al-
terssicherung getroffen werden.
Sie beruht auf der Annahme einer
umlagefinanzierten Rente, eines
Systems, dem die Geschäftsgrund-
lage abhandengekommen ist: Die
nachfolgende Generation ist nicht
so zahlreich und leistungsfähig wie
die vorhergehende.

Die Alten können die Jungen doch
einfach länger arbeiten lassen?

Die Alten mögen die Mehrheit ha-
ben. Aber sie haben deshalb nicht
die Macht. Was für eine Macht
soll das sein? Durch Gesetze kann
man die dann Aktiven kaum zwin-
gen, mehr zu arbeiten für den Le-
bensabend der Älteren. Vor allem
aber: Die Interessen der Alten wer-
den höchst verschieden sein. Die
Großeltern und Eltern werden die
Jungen eher vor Ausbeutung schüt-
zen, als sich daran zu beteiligen. Es
wird keine Partei der Alten geben.

Sie haben zwölf Enkel im Alter
von vier bis 20 Jahren. Die wür-
den nicht einfach auswandern?

Warum sollten sie? Sie werden kei-
nen Grund dazu haben. Statt Kon-
flikt wird es eher neue Formen des
Zusammenlebens geben, in dem
etwa die 70-Jährigen die 90-Jähri-
gen pflegen, weil die Jüngeren für
anderes gebraucht werden – sich
aber nicht zwingen lassen.

Wie sollen sich die Jungen denn
schon groß wehren?

Sie können einen Wissenschaftler
nicht zwingen, etwas zu erfinden,
damit die technische Leistungsfä-
higkeit des Landes zunimmt. Das
setzt, wie jede Leistung, Freiheit
voraus. Sollten die Älteren versu-
chen, Druck auszuüben, werden
sie sich selbst schaden. Warum soll-
ten sie das? In Wirklichkeit wird
sich zeigen: die Generationen wer-
den aufeinander angewiesen sein
und sie werden sich auch so verhal-
ten. Wenn sich das, was Umfragen
über die Erwartungen der Jünge-
ren ergeben, nicht grundlegend
verändert, werden sie Familie,
Freunden, Gemeinschaft und Ver-
einswesen eine höhere Bedeutung
beimessen – und den rein wirt-
schaftlichen Aspekten und ihrem
ständig wachsenden Leistungs-
druck eine geringere.

Überfordern die Alten die Jungen
mit ihren Ansprüchen?

Nicht die Alten, sondern die gegen-
wärtige „Immer schneller“-Lebens-
weise. Schon heute hat sich zu ihr
ein gefährliches Korrektiv entwi-
ckelt: das schnelle Anwachsen psy-
chischer Krankheiten. Sicher kein
Ausdruck des glücklichen Lebens.

Die Jungen werden streiken?
Nochmals nein! Eine Gesellschaft,
die lernt, sich zu begrenzen, ist

möglicherweise viel glücklicher als
eine, die immer mehr will, nur um
den Betrieb aufrechtzuerhalten.

Das klingt schlecht fürs Wachs-
tum.

Reines Wirtschaftswachstum führt
schon lange nicht mehr zur Ver-
mehrung von Wohlstand. Es soll
Arbeitsplätze schaffen und den so-
zialen Frieden sichern. Dafür ver-
schulden wir uns seit Jahrzehnten.
Jetzt fragen die Jungen: wie ist die-
ser Riesenschuldenberg zustande
gekommen? Mit der Antwort ihrer
Eltern, um unseren Wohlstand zu
sichern, werden sie weder zufrie-
den noch bereit sein, sich mehr ins
Zeug zu legen, um diese Schulden
abtragen zu helfen

Wie sollen sich die Jungen den An-
sprüchen der Alten entziehen?

Die Jungen werden ihr eigenes Le-
ben gestalten. Es wird nicht mehr
ausschließlich durch die Ökonomie
definiert. Werte wie Zusammenle-
ben werden wichtiger werden. Was
wollen Sie als Alter denn machen,
wenn sich die Jungen entscheiden,
bescheiden zu leben – auch mit
Blick auf die Existenzansprüche der
großen Mehrheit der Menschen.

Ausgerechnet die Generation
iPhone soll Konsum ablehnen?

Ein iPhone ist weit weniger wert
als ein Auto. Und was werden die
Jungen vorziehen? Car-Sharing!
Davor zittert die Autoindustrie.

Sind Alte eigentlich egoistisch?
Eher weniger als die Jüngeren. Die
Bereitschaft der Rentner, Kinder
und Enkel mit Geld zu unterstüt-
zen, nimmt zu; und dies in allen
Einkommensschichten.

Eigentlich teilen Rentner gern?
Ja, auch weil sie nicht alleine sein
wollen. Weil sie es für richtig hal-
ten zu geben, weil sie das als solida-
risch empfinden. Weil es ihnen
Freude macht, weil sie gerne Teil
des Lebens der nachwachsenden
Generationen bleiben wollen.

Teilen Sie in Ihrer Familie gern?
Die Enkel wissen, dass wir ihnen
helfen werden, wenn Not am
Mann ist – und darüber hinaus.
Umgekehrt würde ich meine En-
kel niemals in Anspruch nehmen,
außer, ich selbst käme in eine Not-
lage. Dieses Zusammenleben muss
geübt werden.

Das Gespräch führte
Hendrik Ankenbrand

Bereits in den 70er Jahren warnte
der Jurist, Hochschulprofessor
und CDU-Politiker Kurt Bieden-
kopf vor einem Kollaps des umla-
gefinanzierten Rentensystems
und plädierte immer wieder für
eine steuerfinanzierte Grundren-
te, womit er sich in seiner eigenen
Partei isolierte. In den 90ern ge-
riet Biedenkopf in steten Konflikt
mit CDU-Rentenminister Norbert
Blüm. Zwischen 1990 und 2002 re-
gierte er als Ministerpräsident in
Sachsen mit absoluter Mehrheit,
er lebt auch heute in Dresden. Im
Januar wurde er 84 Jahre alt.

Eine Initiative von:

www.fm-die-moeglichmacher.de

Ein Unternehmen von
Voith Industrial Services

Sasse
Dr. Sasse AG

Wenn Sie denken, Sie kennen 
Facility Management: 

    Lassen Sie uns das Thema  
neu aufrollen.

Stichwort Ressourceneffizienz:  

Dabei spielt professionelles Facility Management eine 

wichtige Rolle. 10 bis 30% Energieersparnis sind 

hier realistisch. Entdecken Sie, 

welche Möglichkeiten sich  

auch für Ihr Unternehmen bieten.

Besuchen Sie uns auf der Messe,  
Halle 11.0, Allee der Möglichmacher

„Die Jungen sind egoistischer als die Alten“
Kurt Biedenkopf über den Kampf der Generationen, die fatalen Folgen der Rente mit 63 und die Angst der Alten vor dem Alleinsein

Kurt Biedenkopf ist im Januar 84 Jahre alt geworden. Wie hält er sich fit? „Sport ist nicht so meine Sache. Stattdessen habe ich die Vorzüge des gesunden Essens entdeckt.“  Foto Roba

Der Renten-Rebell

FAZ-0rrph9Q



2 4 W I R T S C H A F T   F R A N K F U R T E R A L L G E M E I N E S O N N T A G S Z E I T U N G , 2 3 . F E B R U A R 2 0 1 4 , N R . 8

V
on guten Nachbarn lässt
man sich gerne helfen.
Und so freut sich die priva-

te Managementschule EBS seit ei-
niger Zeit über Unterstützung des
Chemiekonzerns SGL Carbon.
Beide sitzen in Wiesbaden; gemein-
sam errichteten sie einen Stiftungs-
lehrstuhl an der Elitehochschule –
es geht um Logistikketten, „Sup-
ply Chain Management“.

Beide Seiten kennen einander
also gut, daher fragte die EBS (Eu-
ropean Business School) beim
Nachbarn wieder nach, als sie ei-
nen wichtigen Posten zu besetzen
hatte: Der Vorsitzende des Auf-
sichtsrats war gesucht, der oberste
Kontrolleur des Management,
denn da ist einiges aus dem Ruder
gelaufen in der EBS. Und so traf es
sich, dass SGL-Chef Robert Koeh-
ler kurz vor dem Gang in die Rente
stand. Er nahm den Posten an.

Koehler ist als robuster Typ be-
kannt. Bei SGL kanzelte er seine
Führungskräfte in der Öffentlich-
keit ab. Wann immer etwas nicht
glatt lief im Unternehmen, hatten
andere Schuld: Politiker (weil sie
zu hohe Steuern erheben); die EU
(weil sie SGL für ein Kartell zu
hoch bestrafte); die Börse (weil sie
die Aktie nicht angemessen bewer-
tete); gerne auch Journalisten (weil
sie ihn nicht verstanden). Selbst-
zweifel zeigt Koehler wenig. Das
kann nützlich sein, wenn es gilt, or-
dentlich durchzugreifen. Weniger
aber, wenn einer das Image aufmö-
beln soll.

Da kämpft die EBS mit Proble-
men an allerlei Fronten, vor allem
mit einer bedrohlich leeren Kasse
– aber kurz vor dem Jahreswechsel
gab es eine Wende zu vermelden:
Die Finanzierung sei auf drei Jahre
gesichert, hieß es – und Koehler
sollte das der Presse erläutern.

Die Konferenz dauerte nur we-
nige Minuten, wie Teilnehmer be-
richten. Koehler raunzte einen
Journalisten an, schnitt seinem
Sprecher das Wort ab, redete über
sich selbst, bevor es um das Thema
des Tages ging. Bis 2017, so hatte
eine Mitteilung verheißen, erhalte
die notorisch klamme EBS nun aus-
reichend Geld. Sehr erfreulich,
aber wie würden die Details wohl
aussehen? „Die Zahlen gehen Sie
nichts an“, beschied Koehler die
Gäste. Und: „Das ist hier keine
Diskussion.“ Nicht schlecht für
eine Einrichtung, die Millionen
Euro öffentliches Geld kassiert
hat. Die Journalisten schritten im
Protest hinaus. Eine Viertelstunde
hatte dieser neue EBS-Versuch ei-
nes Neuanfangs gedauert.

Der Auftritt ist bezeichnend: Es
will einfach nichts gelingen, was
das Image der Wirtschaftsschule
verbessert. Da hat die Existenz des

Hauses am dünnen Faden gehan-
gen, da kann man endlich einen Be-
freiungsschlag präsentieren - aber
auch das geht wieder schief, jeden-
falls in der Außendarstellung.

Was ist bloß los an dieser Schu-
le? Sie bildet die Elite aus, produ-
ziert angehende Manager, Wirt-
schafts- und Rechtsexperten für
den Markt. Aber von sich reden
macht sie seit Jahren durch Quere-
len. Finanzen am Rande des Ab-
grunds, saufende Studenten und
ein Präsident vor dem Haftrichter
- das ist es, was beim Kürzel EBS
im Gedächtnis hängenbleibt.

Dabei sieht alles erst einmal
recht idyllisch aus. In Oestrich-
Winkel pauken die Studenten der
Wirtschaftsfakultät (Business
School) auf einem Campus nahe
Weinbergen; einhundert Meter
entfernt strömt gemächlich der
Rhein. Die Kommilitonen der neu-
en Abteilung Recht (Law School)
büffeln in Wiesbaden, hier sitzt
auch die Verwaltung. 1971 gegrün-
det, ist die EBS in Deutschland ein
Pionier dieser Art Eliteschule – äl-

ter als die namhafte Konkurrenz:
1984 erst wurde die WHU Vallen-
dar gegründet, 2002 die European
School of Management and Tech-
nology (ESMT) in Berlin.

Klingende Namen sind mit der
EBS verbunden: Ann-Kristin Ach-
leitner etwa, einflussreiche Auf-
sichtsrätin in Dax-Konzernen, die
heute an der TU München lehrt.
Sie besetzte sechs Jahre lang bis
2001 einen Lehrstuhl. Im Stiftungs-
vorstand der EBS sitzen Vorstands-
mitglieder von Tchibo und ING
Diba ebenso wie A-Promis aus den
Unternehmensberatungen, Frank
Mattern von McKinsey und Burk-
hard Schwenker von Roland Ber-
ger. Mehr als 80 Professoren ge-
ben ihr Wissen an 1650 Studieren-
de weiter, davon sind ein Fünftel
Ausländer. Man arbeitet zusam-
men mit 180 Unternehmen, die
Geld spendieren, von der Anwalts-
kanzlei bis zum Dax-Konzern -
das öffnet die Türen in die Füh-
rungsetagen mehr als nur einen
Spalt. Dabei helfen sollen die
10 000 Ehemaligen (Alumni).

Das ist einer der wesentlichen
Pluspunkte, derer sich eine private
Business School rühmt: das Netz
an Kontakten. Auch – und gerade
– dafür zahlen EBS-Studenten
14 000 Euro im Jahr. Um das Netz
zu erhalten, ist der Ruf so wichtig.

Der aber ist das Problem. Lan-
ge war von der Eliteschule außer-
halb der Fachkreise wenig zu hö-
ren. Einen ersten kleinen Aufreger
liefert sie 2010. Angehende Studen-
ten ziehen in eine Schnitzeljagd,
ein Aufnahmeritual, das den Ge-
meinschaftsgeist fördern soll. Be-
äugt von älteren Semestern, bewäl-
tigen die Neulinge Aufgaben auf ei-
nem Parcours rund um Oestrich-
Winkel: Hindernisse überwinden,
menschliche Pyramiden bauen, sol-
che Übungen. Außerplanmäßig fü-
gen sie eine neue Disziplin hinzu:
Kampftrinken. Eigentlich ist Alko-
hol verboten, aber an einigen Sta-
tionen nehmen Teilnehmer so
reichlich davon zu sich, dass sie
zum Ausnüchtern ins Krankenhaus
müssen; ein Polizeihubschrauber
sucht nach weiteren Volltrunkenen
in den Weinbergen.

Nun bechern auch an anderen
Hochschulen Studenten mal kräf-
tig, aber im kleinen Oestrich-Win-
kel fallen die Folgen mehr auf; und
die Elite von morgen steht unter
strengerer Beobachtung. In einem
offenen Brief entschuldigen sich
die Nicht-Trinkfesten für ihr Betra-
gen gegenüber Bewohnern, denn
das habe „bei manchem Kommili-
tonen arrogante, rücksichtslose
und ignorante Züge aufgewiesen“.

Das alles ist als Ausrutscher ab-
zuhaken, als Exzess übermütiger
Akademiker in spe. Kurz darauf
aber kommt es dick, da geht es
plötzlich um den Mann an der
Spitze: 2011 durchsuchen Ermitt-
ler Räume der Hochschule und
die Wohnung von EBS-Präsident
und Geschäftsführer Christopher
Jahns. Der wird für kurze Zeit
festgenommen. Der Verdacht:
Untreue. Es geht um Rechnun-
gen über 180 000 Euro, die Jahns
als Teilhaber einer Beratungsfir-
ma an die EBS ausgestellt und als
Präsident der EBS beglichen ha-
ben soll. Zudem wird ihm zur
Last gelegt, seinen Dienstwagen
und den bei der EBS beschäftig-
ten Fahrer für private Zwecke ge-
nutzt zu haben.

Jahns wird gekündigt, ein Pro-
zess gegen ihn eröffnet - und der
zieht sich bis heute hin. Der Ex-
Präsident wehrt sich vehement; frü-
here Gefolgsleute stützen seine
Version, alles sei eine gigantische
Intrige ehemaliger EBS-Angehöri-
ger. Jahns’ Anwalt wirft der Justiz
vor, nicht fair und rechtsstaatlich
vorzugehen. Wie auch immer:
Jahns’ Ruf ist verbrannt.

Die Stelle des EBS-Präsidenten
ist in jenen Tagen eine der ganz
schwierigen im akademischen
Deutschland. Den Neuanfang soll
ein Mann namens Rolf Cremer ma-
chen. Er stellt sich als Aufräumer
dar, aber einer der stillen Art.
Cremer stößt in eine Phase der Ex-
pansion, die von Jahns initiiert ist:
Unter dessen Führung hat die Schu-
le gerade die Law School aufge-
baut, als zweites Bein neben der an-
gestammten Wirtschaftsfakultät.
So ist die EBS nun zur echten Uni-
versität avanciert. Aber nur 88 Jura-
Studenten schreiben sich ein – viel
weniger als geplant. Und die Kos-
ten sind hoch. Ende 2012 muss
Cremer Finanzprobleme bestätigen
und Millionenverluste seit 2008.

Parallel zu den Zwists in der
EBS tobt ein landespolitischer
Streit: auf der einen Seite CDU
und FDP, die im Koalitionsvertrag
2009 beschlossen hatten, den Auf-
bau der Law School mit knapp 25
Millionen Euro Steuergeld zu unter-
stützen. Auf der anderen Seite des
Konflikts stemmen sich SPD, Grü-
ne und Linke gegen das Projekt:
Die (damalige) Regierung versenke
Steuergeld, schimpfen sie, es drohe
ein Millionengrab angesichts der ro-
ten Zahlen der EBS. Der Landes-
rechnungshof rügt die Subvention:
Die Regierung habe zuvor nicht ge-
prüft, ob die Hochschule flüssig ge-
nug sei. Der Landtag setzt einen
Untersuchungsausschuss ein: Das
Wissenschaftsministerium habe
doch von der finanziellen Schiefla-
ge gewusst, sagt die Opposition.
Habe es nicht, sagt die Ministerin.
Nur Zank und Zoff um die EBS.

Der Neuanfang endet schnell:
Cremer gibt sein Amt 2013 nach we-
niger als zwei Jahren auf, aus ge-
sundheitlichen Gründen, wie es
heißt, und das ist in diesem Fall
wohl mehr als eine gesichtswahren-
de Floskel. Und als sei es nicht ge-
nug, legt auch der Vizepräsident
und Dekan der Business School
sein Amt nieder, und der Kanzler
wechselt zur Konkurrenz ESMT.

Wieder muss die EBS einen
Chef suchen, diesmal soll es Rolf
Wolff richten. Er kommt von der
Stockholm School of Economics,
die er allerdings nicht einmal ein
Jahr leitete, bevor er einen Auflö-
sungsvertrag schloss. Wolff hatte ei-
nen Geschäftsführer eingestellt
und bald wieder entlassen, weil of-

fenbar wurde, dass der sich in Grie-
chenland strafbar gemacht hatte.
Außerdem gab es Streit mit dem
Aufsichtsrat. Immerhin: Zuvor hat-
te Wolff Kontinuität bewiesen –
zehn Jahre lang als Leiter der
School of Business, Economics and
Law in Göteborg. „Die letzten drei
Jahre sind nicht sehr erfreulich ge-
wesen“; sagt Wolff zu seinem neu-
en Arbeitgeber. „Die EBS ist zum
Spielball der Presse und der politi-
schen Diskussionen geworden.“
Und, natürlich: „Wir müssen jetzt
nach vorne blicken.“ Was gibt es da
zu sehen – und was zu tun? „Was
mich extrem positiv überrascht hat,
ist die enge Verbindung der EBS
mit der Wirtschaft“, sagt Wolff.
Aber da sei noch mehr drin. „Wir
haben 180 Unternehmenspartner-
schaften, müssten aber 300 haben
bei der Größe unserer Volkswirt-
schaft“, kalkuliert der Neue. Und -

das ist ein offenes Geheimnis auf
dem Campus - viele Partnerschaf-
ten könnten liebevoller gepflegt
sein, damit die Unternehmen öf-
ters mal Geld geben.

Dasselbe gilt für den Draht zu
den Ehemaligen: „Es gibt nicht we-
nige profilierte, prominente Alum-
ni, die seit Jahren nicht angespro-
chen worden sind“, sagt ein In-
sider. Aber so ein vielbeschäftigter
Alumnus in verantwortlicher Positi-
on will umhegt sein, wenn er sich
reinhängen soll für die alte Schule
und ihre Jungabsolventen. Das
Netz der Beziehungen darf nicht
reißen. Wählen Studenten sonst
nicht künftig irgendeine gute her-
kömmliche BWL-Fakultät statt
der EBS – für viel weniger Geld?
„Die Kooperation mit den Alumni
ist eine Überlebensfrage, wir müs-
sen die stärker einbinden“, resü-
miert Wolff. Was noch in seinem
Aufgabenheft steht? Die „Syner-
gien zwischen Rechts- und Wirt-
schaftsschule besser herausstellen“
– also dass sich beide gegenseitig
befruchten. Die Marke EBS besser
herausputzen. Mehr ausländische
Studenten gewinnen.

Nebenbei muss Wolff eine Pro-
fessorenriege einen, in der die Cau-
sa Jahns manchen Graben, manche
Feindschaft gar hinterlassen hat.
Immerhin, als Mann von außen
hat er einen Vorteil: Es dürften
nicht viele eine Rechnung mit ihm
offen haben. Aus dem Führungszir-
kel sind lobende Worte zu hören.
„Wolff hat die nötige Gravitas, die
Zurückhaltung, ist aber gleichzei-
tig sehr dynamisch“, sagt einer aus
dem Zirkel. Der Dynamik wegen
haben sie auch den Machertypen
Koehler in den Aufsichtsrat ge-
holt. Etwas Gravitas und Zurück-
haltung noch, dann hätte mit ihm
der neueste Neuanfang auch in der
Öffentlichkeit geklappt.

Bis auf Weiteres plagen nun
zwei große Sorgen die Eliteschule.
Sorge eins: das Geld. Eine private
Volluniversität mit teurer For-
schung überlebt schwerlich allein
aus Studiengebühren. Einen star-
ken Finanzier aber hat die EBS in
ihrer über 40-jährigen Geschichte
nicht an sich gebunden. Akut ist
die Lage zunächst gesichert: bis
2017, weil eine Gruppe von Banken
Geld geliehen hat und der Alum-
ni-Club ein wenig dazu. Aber die
Schule muss dauerhaft Gewinn ma-
chen. Weiterbildungsveranstaltun-
gen sollen Geld einspielen, ein
Sparkonzept drückt die Kosten.

Und da wäre noch das Image.
Wenigstens der Untersuchungsaus-
schuss im Landtag ist eingestellt,
unter viel Streit und Getöse der
Parteien. Der Prozess gegen Alt-
präsident Jahns dagegen läuft wei-
ter. Und liefert weiter Negativ-
schlagzeilen.Büffeln fürs Examen

Der Campus der European Business School in Oestrich-Winkel, nahe Wiesbaden.  Fotos Michael Kretzer

Ein Trinkgelage unter Studenten, zerstrittene
Professoren und ein Präsident vor dem
Haftrichter: Der Ruf der Managerschmiede
EBS in Oestrich-Winkel ist ramponiert.

Von Klaus Max Smolka

Studenten zahlen hier 14 000 Euro Gebühren im Jahr.

„Natürlich ist es große Kunst und eine 
prima Geldanlage. Aber manchmal denke 
ich, Gold wäre vielleicht etwas praktischer.“

Die Skandalschule der Elite

ANZEIGE
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I
n ihrem ersten Leben passte
sie auf Alphatiere vom Schlage
eines Josef Ackermann auf,

jetzt hilft sie Schulkindern auf die
Sprünge: Karin Ruck, eine gelern-
te Bankerin, Jahrgang 1965 und ein
Jahrzehnt Aufsichtsrätin der Deut-
schen Bank, hat sich in ihr zweites
Leben gestürzt - als freie Unter-
nehmerin auf dem Bildungsmarkt.

Finanziell, so viel ist klar, bedeu-
tet dies ein Wagnis: Von Schülern
ist tendenziell weniger zu holen
als von Bankern. „Ist das
schlimm?“, fragt Ruck. Sollen die
Investmentbanker, ihre ehemali-
gen Kollegen in der Bank, Millio-
nen verdienen, sie neidet es ihnen
nicht. „Ich habe noch nie jeman-
den getroffen, mit dem ich tau-
schen möchte.“

Früher, in der Deutschen Bank,
war sie im Nebenjob Betriebsrat
und stellvertretende Aufsichtsrats-
vorsitzende, im Hauptberuf
Coach, dem Privatkundengeschäft
zugeordnet.

Ruck trainierte die Leute an
der Front, draußen in den Filialen,
heute, in ihrem Lernstudio, betä-
tigt sie sich mit etwas Ähnlichem -
nur eben für „Schüler mit Lern-
schwierigkeiten“. Die jungen Leu-
te begleitet sie „in kritischen Pha-
sen“, wie sie erzählt: Viele kom-
men Anfang der dritten Klasse,
wenn der Druck beginnt, wer den
Übertritt aufs Gymnasium
schafft. In der fünften Klasse ist
noch mal so ein Punkt, an dem sie
gerne gebucht wird – aber auch
viel später, für die Vorbereitung
aufs Abitur, tut sich Klientel auf.

Ihre kleine Firma hat sie im sel-
ben Haus, in dem sie wohnt, drau-
ßen im Vordertaunus, vor den To-
ren der Stadt - das spart ihr den
morgendlichen Stau, nur ein Vor-
teil ihres neuen Daseins: „Ich lebe
jetzt nach meinem eigenen Rhyth-
mus, habe die Freiheit, alles selbst
zu entscheiden.“

Die konzerntypischen internen
Abstimmungen fallen weg, ebenso
die Hierarchien aus einem
100 000-Leute-Laden. „Das hebt
die Lebensqualität“, sagt Karin
Ruck.

Den Absprung aus den Banktür-
men hat sie fein säuberlich ge-
plant. Vor zehn Jahren schon hat
sie, zunächst in der Freizeit, ange-
fangen mit ihrem Schülerstudio.
Ruck hat sich fortgebildet zur
„Lerntrainerin“, zertifiziert nach
der „Klipp und klar“-Lernmetho-
de, einer Franchise-Kette, die ein
paar Dutzend solcher Studios in
Deutschland, Österreich und der
Schweiz betreibt. Nachhilfe bedeu-
tet gemäß dieser Methode nicht
Vokabeln einbimsen, Ruck will ih-
ren Zöglingen „Methodenkompe-
tenz“ vermitteln, das kleine Hand-
werkszeug beibringen, Stress ab-
bauen, die Motivation wecken -
und so die Leistungsfähigkeit stei-
gern. Ein probates Mittel dazu ist
Bewegung: „80 Prozent der Stun-
den bewegen wir uns, viele Kinder
haben da heute ein Defizit, die
Feinmotorik unter Schülern ist
rückläufig.“

Karin Ruck selbst war schon in
der Schule immer die Klassenspre-

cherin, in der Bank später dann Be-
triebsrätin und irgendwann Bun-
desvorsitzende der Gewerkschaft
DBV, einer Spartenorganisation
für die Finanzbranche – ein
Zwerg, verglichen mit Verdi, von
Haus aus zahmer, wie die klassen-
kämpferischere Konkurrenz läs-
tert. „Leiser und ökonomisch ver-
nünftiger“, nennt Karin Ruck die-
se Haltung. „Ich war nie klassen-
kämpferisch unterwegs, habe nie
gedacht: die da oben, wir da unten.
Um etwas für die Arbeitnehmer zu
erreichen, muss man klar sein in
der Sache, man muss aber nicht
poltern.“

In ihre Amtszeit als Aufsichts-
rat, von 2003 bis 2013, fielen hefti-
ge Turbulenzen in der Bank, kul-
miniert in den Scharmützeln um
die Nachfolge für Josef Acker-
mann, die sie als Kontrolleurin
der Manager aus der Nähe erleb-
te. Aus, vorbei, Geschichte.

In den Doppeltürmen regiert
heute die Doppelspitze – Anshu
Jain und Jürgen Fitschen –, und
die machen ihre Sache gut, so ur-
teilt Ruck, die ohne schlechte Ge-
fühle ausgestiegen ist. Den „vielen
tollen Leuten in der Bank“
wünscht sie, dass der Konzern zur
Ruhe kommt, sich erholt von den
Skandalen der Vergangenheit.
Und wenn ein junger Mensch sie
fragt, ob es heutzutage noch ange-
he, Banker zu werden, antwortet
sie mit einer Gegenfrage: Warum
denn nicht? „Banker ist ein schö-
ner Beruf, noch immer. Ich kann
das jedem empfehlen, wenn es sei-
nen Neigungen entspricht.“

Die Deutsche Bank ist nicht alles: So dachte die stellvertretende
Aufsichtsratschefin Karin Ruck und hat den Konzern verlassen.
Sie verzichtet auf Macht und Geld. Und lebt ihren Traum. Von Georg Meck

Weniger Hierarchien, weniger Meetings, weniger Staus: „Das hebt die Lebensqualität“, sagt Karin Ruck.   Fotos Michael Kretzer

Das zweite Leben
einer Bankerin

Das erste Leben: Ruck mit Joe Ackermann auf der Hauptversammlung  Foto ddp Und ihr Alltag heute: Mit einem Schüler bei der Arbeit

FAZ-G5S5RlÜ
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Die Manipulationen bei der Verga-
be des „Gelben Engel“ haben dem
ADAC viele negative Schlagzeiten
gebracht. Darunter hat vor allem
das Vertrauen in die ADAC-Tests
zu diversen Themen gelitten. Le-
diglich ein Viertel der Bevölke-
rung vertraut den Ergebnissen die-
ser Tests, 59 Prozent tun das nicht.
Wenn es um das Kerngeschäft
geht, sieht die Mehrheit der Bevöl-
kerung den ADAC aber anders: 59
Prozent haben sehr großes bezie-
hungsweise großes Vertrauen in
den Pannendienst des ADAC. Un-
ter den Club-Mitgliedern sind es
sogar 84 Prozent.

Glaube an
Gelbe Engel

VOLKES STIMME

Das Abschiedspaket für Peter Lö-
scher war mit 30 Millionen Euro
üppig, die unguten Gefühle bei der
Trennung zwischen Siemens und
dem geschassten Vorstandschef
aber bleiben: Man wechselt böse
Briefe und verbale Nickeligkeiten –
selbst jetzt, da Löscher eine neue
Aufgabe gefunden hat: Künftig ar-
beitet der Österreicher für Russen
in der Schweiz, genauer gesagt, lei-
tet er im Auftrag des Milliardärs
Viktor Vekselberg die Beteili-
gungsfirma Renova. Umziehen
muss er dafür nicht. „Mein Arbeits-
platz wird in Zürich sein, aber wir

haben München in unser Herz ge-
schlossen“, sagt Löscher. Die Liebe
beinhaltet natürlich nicht jeden
Münchner und schon gar nicht je-
den Zugereisten wie Gerhard
Cromme, den Siemens-Aufsichts-
ratsvorsitzenden, seinen damaligen
Entdecker. Das Verhältnis der bei-
den muss wohl als ultimativ zerrüt-
tet bezeichnet werden.

So hat sich Löscher schriftlich
bei Cromme beschwert, dass er
nicht mal zur Siemens-Hauptver-
sammlung eingeladen wurde (was
dieser als unüblich bezeichnet),
auch Löschers Bitte nach einer Mit-
schrift wurde abgelehnt.

Alles wäre einfacher, träfe man
in Zukunft nie wieder aufeinander
– so ist es aber nicht. Angefangen
mit der Tatsache, dass Löscher
künftig auch den Schweizer Maschi-
nenbauer Sulzer, eine Renova-Toch-
ter, leitet – was die Frage aufwirft,
ob er damit gegen das vertraglich
geregelte Konkurrenzverbot ver-
stößt. Dies weist Löscher weit von
sich: „Sulzer ist, gemessen an der
Größe von Siemens, viel zu klein,
um auf Unternehmensebene ein
Wettbewerber zu sein. Die Berüh-
rungspunkte sind sehr begrenzt,
zum Teil ist Sulzer Kunde von Sie-
mens.“ Auch sein Mandat in der
Siemens-Stiftung werde er behal-
ten, sagt Löscher: „Die Mitarbeiter
der Stiftung leisten Unglaubliches,
auch ich bin mit viel Herzblut mit
dabei.“  mec.

Institut für Demoskopie Allensbach

VON RA INER HANK

„Diese Wirtschaft tötet.“ So radi-
kal kapitalismuskritisch wie Papst
Franziskus in seinem apostolischen
Schreiben „Evangelii Gaudium“
vom vergangenen November sind
die beiden Kirchen in Deutschland
nicht. „Gemeinsame Verantwor-
tung für eine gerechte Gesell-
schaft“ lautet der Titel eines neuen
Papiers der deutschen Kirchen, das
schon in der Überschrift den Ton
jener mehrfach durch Konsensgre-
mien abgeschliffenen Prosa erken-
nen lässt, den man aus den Bischofs-
häusern kennt. Aber eine gehörige
Portion Kritik an „Gewinnmaximie-
rung um jeden Preis“, „Addition ei-
gennutzorientierten Verhaltens“
und die Verdammung von „Gier
und Maßlosigkeit“ durchziehen
auch den Text dieser gemeinsamen
Sozialinitiative, welche die katholi-
sche Bischofskonferenz und die
Evangelische Kirche in Deutsch-
land (EKD) vor dem Hintergrund
der Erfahrungen der Finanzkrise
jetzt anfertigen ließen.

Am kommenden Freitag, just an
jenem Tag, an dem der Freiburger
katholische Erzbischof Robert Zol-
litsch mutmaßlich den Prüfungsbe-
richt zur Affäre Tebartz-van Elst er-
halten wird, stellen Zollitsch und
der Ratsvorsitzende der EKD, Ni-
kolaus Schneider, das Papier der Öf-
fentlichkeit vor. Zu sagen, die Initia-
tive solle von der Limburger Affäre
ablenken, wäre übertrieben: Dass
aber vor allem die katholische Kir-
che angesichts anhaltender Skanda-

le (Limburg), Pleiten (Weltbild)
und Austrittswellen dringend positi-
ve Nachrichten braucht, ist nicht
übertrieben. Eine gemeinsame So-
zialinitiative könnte so etwas wo-
möglich leisten.

Dabei liest sich das Papier am
Ende vor allem wie der nachträg-
liche kirchliche Segen zum Koali-
tionsvertrag der Regierung. Kritik
an der aktuellen Finanz-, Wirt-
schafts- und Sozialpolitik der Koali-
tion fällt aus; noch nicht einmal die
finanzielle Privilegierung der Rent-
ner durch Schwarz-Rot provoziert
bei den Bischöfen Widerspruch:
Anwaltschaft für die Jungen und
mehr Generationengerechtigkeit?
Fehlanzeige.

Im Interesse einer Wahrneh-
mung durch breite kirchliche Krei-
se von links bis rechts mag man es
einen Vorteil nennen, dass das Pa-
pier – ein bisschen wie im Ge-
mischtwarenladen – für jeden etwas
im Angebot hat. So heißt es einer-
seits und scheinbar ohne Einschrän-
kung: „Die Marktwirtschaft hat
sich als das bestmögliche System

herausgestellt, um unter den notori-
schen Knappheitsbedingungen des
irdischen Lebens den Bereich der
materiellen Bedarfsdeckung zu or-
ganisieren.“ Doch dann wird sofort
ergänzt, dass zum Schutz des freien
und fairen Wettbewerbs sowie zum
Schutz öffentlicher Güter und der
Umwelt eine staatliche Sozialpoli-
tik nötig sei, um die gerechte Teil-
habe aller sicherzustellen. Eine Auf-
lösung der nur mühsam geglätteten
Widersprüche, ob Wettbewerb und
Marktwirtschaft selbst oder erst
ihre staatliche Einfriedung das opti-
male Design für Wohlstand und
Gerechtigkeit darstellen, schenken
sich die Bischöfe.

Stattdessen schwingt sich das Pa-
pier im ruhigen Rhythmus vom Ei-
nerseits zum Andererseits, fordert
europäische Solidarität der Starken
mit den Schwachen in der Euro-
Krise („Länder nicht fallen las-
sen“), um zugleich gemäß dem
Grundsatz der Subsidiarität an die
Eigenverantwortung der Pleitestaa-
ten zu appellieren. Ihre Unentschie-
denheit mögen die Kirchenmänner

als Ausdruck einer Haltung von
Maß und Mitte preisen, was indes-
sen nicht kaschiert, dass zuweilen
der logische Grundsatz vom ausge-
schlossenen Dritten arg verletzt
wird: Besonders wild geraten die
Kapriolen im Kapitel über den Ar-
beitsmarkt. Da wird zunächst der
Niedriglohn als Sprungbrett in die
Beschäftigung gelobt, um anschlie-
ßend gegen die Auswüchse unregu-
lierter Arbeitsmärkte einen Min-
destlohn zu fordern, der aber kei-
nesfalls neue Barrieren zum Ein-
stieg in den Arbeitsmarkt schaffen
dürfe. Mit gleicher Logik könnte
man den Menschen täglich einen
üppigen Genuss von Schokolade
zwangsverordnen, ihnen aber zu-
gleich verbieten, dadurch dick zu
werden.

Der Weg vom Hü zum Hott ist
auch auf die unterschiedlichen La-
ger der Verfasser zurückzuführen.
Zwar fehlt die Handschrift des
Neokeynesianers Gustav Adolf
Horn, in Personalunion Chef der
evangelischen Kammer für soziale
Ordnung und eines gewerkschafts-
nahen Wirtschaftsforschungsinsti-
tuts. Dafür wechseln aber marktkri-
tische Töne des Protestanten Ger-
hard Wegner (als Ideengeber des
bayerischen Bischofs Heinrich Bed-
ford-Strohm) und marktfreund-
lichere Passagen des Katholiken Pe-
ter Schallenberg (als Berater des
bayerischen Kardinals Reinhard
Marx) einander ab.

Im Vergleich zu einem Vorläufer-
papier („Für eine Zukunft in Solida-
rität und Gerechtigkeit“) aus dem
Jahr 1997, damals geschrieben vor
dem Hintergrund der positiven Er-
fahrung der New Economy und
Globalisierung, liest sich das jetzige
Schreiben deutlich wirtschaftsskep-
tischer. Das Pathos der Eigenver-
antwortung von damals weicht ei-
ner Enttäuschung über die „Ideolo-
gisierung der Deregulierung“; heu-
te heißen die neuen Schlagworte In-
klusion und Partizipation.

Peter Löscher
hadert mit Siemens

Die Sozialisierung von Anshu
Jain in Deutschland schreitet vor-
an: Seinen Lieblingsitaliener im
Frankfurter Westend hat er gefun-
den, seine Steuern zahlt er pünkt-
lich, und die Deutschkenntnisse,
so berichten Investmentbanker
aus dem nächsten Umfeld, sind
besser als der Inder öffentlich er-
kennen lässt – ist angeblich tak-
tisch klüger so.

Auch sportlich rührt sich jetzt
etwas bei dem Ko-Chef der Deut-
schen Bank: Anshu Jain, der Fit-
ness-Fanatiker und bekennende
Cricket-Fan, hat sich ein Feld für
seine zweite große sportliche Lei-
denschaft, das Golfspiel ausge-
guckt: Der Banker hat sich um Auf-
nahme in den Frankfurter Golf
Club beworben. Das bestätigt
Gesa Buring, die Präsidentin des
Clubs, einer überaus ehrenwerten
Institution in der Stadt mit 100 Jah-
ren Geschichte, 1913 gegründet
von „bedeutenden Personen aus
dem Frankfurter Großbürger-
tum“, wie es in der Vereinschronik
heißt.

Heute hat der Club 1300 Mit-
glieder, darunter etliche Banker.
Früher war man eng verbandelt
mit den „Grünen“ der Dresdner
Bank, heute drehen auch
Deutsch-Banker wie Rolf-E.
Breuer oder Clemens Börsig, bei-
de ehemalige Aufsichtsratsvorsit-
zende des Konzerns, dort ihre
Runden.

Das langwierige Aufnahmeritu-
al jedoch gehorcht uralten Regeln
– und duldet keine Ausnahmen,
„auch nicht für führende Herren
aus Politik und Wirtschaft“, wie
Gesa Buring, die Präsidentin, versi-
chert. „das Prozedere ist für jeden
gleich.“

Das Regelwerk sieht zunächst
ein Interview vor dem Aufnahme-
ausschuss vor, eine Art Bewerbungs-

gespräch also. Dies hat Jain bestan-
den. „Das war ein sehr sympathi-
sches, sehr sportliches Gespräch“,
berichtet Buring. „Anshu Jain ist
ein sehr interessanter Mensch und
ein toller Sportsmann. Ich hoffe,

dass er bei uns bleiben wird.“ Kei-
ne Frage: Der Deutsche-Bank-
Chef wäre eine Zier für den Club.
Trotzdem muss er warten, sich
erst mal ein, zwei Jahre auf dem
Golfplatz bewähren, ehe er sich
als ordentliches Mitglied fühlen
darf: „Als Vorstufe zur Dauermit-
gliedschaft hat er jetzt mal eine
Jahreskarte“, sagt die Präsidentin.
Mehr ist zunächst nicht drin.

Die ersten Auftritte auf dem
Grün waren jedenfalls vielverspre-
chend, so berichten Augenzeugen.
Christian Strenger, DWS-Auf-
sichtsrat und ein Sportsfreund
Jains, hat nach golferischer Begeg-
nung mit ihm folgende Erkennt-
nis: „Anshu Jain ist ein trainierter
Sportler und ziemlich guter Gol-
fer. Mit seinem Handicap 13 be-
wegt er sich im oberen Golfer-
Drittel“ – ohne freilich an Stren-
ger selbst mit Handicap 5 heranzu-
reichen. Bevor Jain aber sein Trai-
ning intensivieren kann, hat er
erst noch das ein oder andere Han-
dicap in seiner Bank abzuräumen.

Viele statistische Trends sind
durchaus beunruhigend, aber so
richtig verstörende kommen dann
doch eher selten vor – die Amerika-
nerin Laura Wattenberg, die eine
Website zum Thema Babynamen
betreibt, hat nun einen ausge-
macht: Amerikanische Eltern ent-
schließen sich offenbar immer häu-
figer, ihre Kinder nach Waffen-
typen oder -marken zu benennen.
Zwischen 2002 und 2012 verfünf-
fachte sich nach Wattenbergs Be-
rechnungen die Anzahl der Babys,
die „Colt“ genannt wurden. Auch

der Name „Remington“ erfreut
sich wachsender Beliebtheit. Und
anstatt des traditionellen „Gun-
nar“ nennen immer mehr Eltern
ihr Kind „Gunner“ (Artillerist). Al-
lerdings gibt es Hoffnung, dass der
Trend schnell wieder abflaut, denn
er hat bisher höchstens semipromi-
nente Anhänger: zum Beispiel
Levi Johnston, Exfreund von Sa-
rah Palins Tochter Bristol (und
Vater ihres Sohnes Tripp Easton
Mitchell): Er nannte seine Toch-
ter „Breeze Baretta“ - nach der ita-
lienischen Pistolenfirma.  lspr.

DJE Concept
Der Mischfonds verwaltet mit Methode

und Expertise von Dr. Jens Ehrhardt

Jetzt auch für 
Privatanleger

– 
PA-Tranche 

neu aufgelegt!

Informieren Sie sich jetzt unter www.dje-concept.de über den DJE Concept (ISIN: LU0124662932 für 

institutionelle Anleger; ISIN: LU0858224032 für private Anleger), die Anlagestrategie und das Fondsmanagement. 

Sie haben Fragen oder wünschen weitere Informationen? Unser Team steht Ihnen gerne unter 089/790453-0 oder 

info@dje.de zur Verfügung.

Alle veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfeh-

lungen dar. Modellrechnung zur Wertentwicklung: Bei einem Anlagebetrag von 1.000 EUR über eine typische  Anlageperiode 

von fünf Jahren würde sich das Anlageergebnis am ersten Tag der Anlage durch den Ausgabeaufschlag in Höhe von 

50 EUR (5,00%) vermindern. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde jährliche individuelle Depotkosten entstehen. 

Steuerliche Auswirkungen bleiben unberücksichtigt. Angaben zu der Entwicklung in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger 

Indikator für künftige Wertentwicklungen. Aktienkurse können markt-, währungs- und einzelwertbedingt relativ stark schwanken. Auch 

festverzinsliche Anlagen unterliegen je nach Zinsniveau Schwankungen und bergen Bonitäts- und Währungsrisiken. Der Verkaufspros-

pekt und weitere Informationen sind kostenlos bei der DJE Kapital AG erhältlich.

Jahresperformance DJE Concept I
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Zehn Jahre

17,04% 16,79% 30,02% 14,56% 12,70% -14,05% 29,83% 19,69% -10,86% 20,90% 12,29% 193,87%

*Die oben angegebene Bruttowertentwicklung bezieht sich auf die I-Tranche des DJE Concept, welche sich an institutionelle Anleger 

richtet. Diese Bruttowertentwicklung entspricht wegen Unterschieden in der Gebührenstruktur nicht genau der Bruttowertentwicklung 

der neu aufgelegten PA-Tranche des DJE Concept für Privatanleger, welcher erst am 04.01.2013 aufgelegt wurde. Das Geschäftsjahr

(01.04.-31.03.) weicht von dem Kalenderjahr (01.01.-31.12.) ab.

Stand: 31.01.2014

Der Mischfonds DJE Concept investiert mit Hilfe der von Dr. Jens Ehrhardt 

vor über 35 Jahren entwickelten FMM-Methode schwerpunktmäßig in defensive 

Value-Aktien mit hohen Dividendenrenditen. Diese Strategie hat sich gerade in 

 unsicheren Zeiten wie diesen bewährt.

Seit mehr als 35 Jahren zeigt der familiengeführte und bankenunabhängige 

Vermögensverwalter DJE, wie man sich mittelfristig in guten und schlechten Zeiten

behaupten kann. Das Erfolgsgeheimnis ist die mehrfach  ausge     z eichnete 

Analysemethode, die mit Hilfe fundamentaler, monetärer und markttechnischer

Indikatoren die Anlagequote dem Risiko des Marktumfeldes anpasst. 

Die Performance des global anlegenden Mischfonds DJE Concept* spricht für sich.

Die beiden christlichen
Kirchen in Deutschland
werben für eine
Rückkehr zur sozialen
Marktwirtschaft – und
geben der großen
Koalition ihren Segen.

Amerikas Babys tragen Waffen im Namen

Gegen Gier und Maßlosigkeit

„Maßhalten“, predigen Erzbischof Zollitsch und EKD-Mann Schneider  Foto epd

Anshu Jain muss warten
Es ist nicht so einfach, Mitglied in einem
deutschen Golf Club zu werden. Von Georg Meck

Handicap 13: Deutsche Bank-Ko-Chef Anshu Jain auf dem Grün . . .

. . . und mit Krawatte und Anzug im
Büro.  Fotos Lüdecke, privat

NAMEN & NACHRICHTEN

Der Österreicher Löscher arbeitet für
Russen in der Schweiz.  Foto Andreas Müller

Ein Colt für alle Fälle. Foto Getty
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M
an mag sich wundern:
Während die Freiheit al-
lenthalben gefeiert wird,

ist der Liberalismus in Verruf gera-
ten. Er diene – so heißt es – als
Rechtfertigung für Gier und Rück-
sichtslosigkeit; hinter seiner hehren
Rhetorik verberge sich die schiere
Unmenschlichkeit. Es gibt kaum
eine Misere in dieser Welt – Um-
weltzerstörung, Finanzkrisen, Hun-
gersnöte, Bürgerkriege –, an wel-
cher der Liberalismus nicht schul-
dig sein soll. Auch gibt es kaum
eine Partei, die sich erfolgreich auf
den Liberalismus beruft, kaum ei-
nen Kirchenführer, der nicht auf
Distanz zum Liberalismus geht. Al-
lenthalben wird im Namen der
Menschlichkeit und der Mit-
menschlichkeit dem Liberalismus
der Prozess gemacht. Die Frage ist,
ob er wirklich schuldig ist oder ob
er gerade im Namen der Freiheit,
der Menschlichkeit und der Mit-
menschlichkeit verteidigt werden
kann.

1.
Bei der Beantwortung dieser Frage
ist es sinnvoll, den vielen Anklä-

gern einen Entlastungszeugen ge-
genüberzustellen. Und weil Klassi-
ker Autoren sind, die wohl gestor-
ben, aber nicht tot sind, mag man
einen von jenen, die den Liberalis-
mus begründet haben, als Zeugen
aufrufen: Adam Smith. Ihm ging es
darum, Freiheit, Menschlichkeit
und Mitmenschlichkeit miteinan-
der zu verbinden, sie gleichzeitig
wirklich werden zu lassen. Die Fra-
ge ist, ob heute in der Realität ein-
gelöst wird, was er denkend vorweg-
genommen hat.

Bekannt ist Smiths Diktum,
dass wir das Brot nicht vom Wohl-
wollen des Bäckers, sondern von
dessen Eigennutz erwarten kön-
nen: Er steht schon morgens um
fünf in der Backstube; nicht, weil
er in heiliger Nächstenliebe oder

heldenhafter Hingabe um unser,
der Käufer, Wohlergehen besorgt
ist; ihm geht es um seinen Ge-
winn.

Auf den ersten Blick mag eine
Gesellschaft unmenschlich schei-
nen, in welcher der Bäcker seine
Kunden nicht als Menschen sieht,
sondern nur deren Geldschein im
Auge hat, in welcher auch die Käu-
fer im Bäcker nicht den Menschen,
sondern lediglich den Brötchenlie-
feranten erblicken. Und so ist es
verständlich, dass ein Großteil der
Liberalismuskritik moniert, dass
die Menschen einander so sehr ent-
fremdet werden, dass sie sich nicht
mehr als Menschen und Mitmen-
schen wahrnehmen, ja, dass sie
sich selbst als Menschen abhanden-
kommen. In dieser Optik sehen
sich die Menschen wechelseitig al-
lenfalls als Nachfrager beziehungs-
weise als Anbieter, als Human Re-
sources, nicht aber als Menschen.
Und sich selbst erleben sie im
Zweifel als Waren, die es zu ver-
markten gilt. Diese Kritik ist alt;
schon Marx hat seinerzeit von der
Entfremdung des Menschen ge-
sprochen.

2.
Doch mag diese Kritik auch alt
und heute weit verbreitet sein, so
ist zu fragen, ob sie berechtigt ist.
Zweifel sind angebracht; aus folgen-
dem Grund: Obschon richtig ist,
dass in der von Smith angesproche-
nen Gesellschaft die Menschen
sich wechselseitig als Menschen
fremd sind, so ist es doch gleichzei-
tig ausgesprochen realistisch und
menschlich, ja menschenfreund-
lich, vom Einzelnen nicht zu erwar-
ten, dass er und seine Mitmen-
schen Helden oder Heilige sein
müssen, wenn sie miteinander aus-
kommen, ja gegenseitig von Nut-
zen sein sollen.

In der Tat: Es braucht wenig
Phantasie, um sich auszumalen, wie
sehr jeder Einzelne überfordert

wäre, wenn er nur dann ein nützli-
ches, ja auch nur ein akzeptables
Gesellschaftsmitglied sein könnte,
wenn er ein Held oder ein Heiliger
wäre. Es ist ein Gebot der Mensch-
lichkeit, den Einzelnen nicht zu
überfordern. Tut man dies näm-
lich, so landet man geradezu
zwangsläufig in grauenhafter Un-
menschlichkeit. Pascal hat wohl
recht, wenn er sagt, dass der
Mensch, will er zum Engel werden,
zum Tier wird.

Darüber hinaus ist es ein Gebot
der Menschlichkeit, dem Einzelnen
die Möglichkeit zu eröffnen, auch
dann angstfrei in der Gesellschaft
von Menschen zu leben, wenn die-
se Menschen weder Heilige noch
Helden sind. Dabei muss man
nicht – wie Mandeville, gegen den
sich Smith ausdrücklich gewandt
hat – unterstellen, dass die Men-
schen durchwegs lasterhaft sind,
also nur „private vices“ zu „public
benefits“ führen. Es reicht, dass
man – realistisch – die Menschen
nimmt, wie sie sind: möglicherwei-
se opferbereite Helden und hinge-
bungsvolle Heilige, vielleicht aber
auch rücksichtslose Egoisten.

3.
Doch die möglicherweise selbst-
süchtigen Menschen werden nur
dann untereinander nicht zur Ge-
fahr, sind nur dann wechselseitig
gar von Nutzen, wenn sicherge-
stellt ist, dass ihr jeweiliges Wohl-
ergehen nur dann erreicht wird,
wenn ihr Verhalten anderen wenigs-
tens nicht zum Nachteil gereicht,
besser noch Vorteile bringt. Kon-
kret: Der Bäcker darf nur in dem
Maße Gewinne machen, wie er
zum Wohlergehen seiner Kunden
beiträgt; er darf nur verdienen, was
er verdient.

Selbstverständlich: Das Beispiel
ist trivial, ist aber insofern hier an-
gebracht, als es zwei gerade in der
heutigen Situation wichtige Punkte
ins Licht rückt. Erstens: Damit in
einer liberalen Gesellschaft der Ein-
zelne verdient, was er verdient, ist
ein bestimmte Ordnung dieser Ge-
sellschaft nötig. Auf diesen Punkt
hat seinerzeit der inzwischen weit-
gehend vergessene Ordoliberalis-
mus hingewiesen. Eine liberale Ge-
sellschaft setzt – soll sie nicht un-
menschlich sein – eine Ordnung
voraus; und diese Ordnung ent-
steht und besteht nicht – wie man-
che Neuliberale zu glauben schei-
nen – von selbst. Diese Ordnung
muss gesetzt und immer wieder ver-
teidigt werden.

Dass dies gegenwärtig über wei-
te Strecken nicht geschieht, hat ei-
nen wichtigen Grund, der als Zwei-
tes hier genannt werden muss: Der
Garant einer solchen Ordnung
kann nur ein starker Staat sein.

Und dieser starke Staat fehlt gegen-
wärtig. Diese Feststellung mag
man als überzogen ablehnen wol-
len, sollte es aber nicht. Aus folgen-
dem Grund: Wohl überbieten sich
gegenwärtig die Staaten im Inter-
ventionismus; wohl sind diese Staa-
ten invasiv und greifen durch Ver-
bote und Gebote zunehmend in
das Leben der Menschen ein.
Doch muss man feststellen, dass sie
immer weniger Ordnungsinstanzen
und immer mehr Verteilungsagen-
turen sind. Dies bedeutet nicht,
dass sie auch stark sind; ganz im Ge-
genteil. Solche Staaten sind mit
größter Wahrscheinlichkeit schwa-
che Staaten. Dies deshalb, weil mit
zunehmendem Interventionismus
die Staaten zu lohnenden Beuteob-
jekten organisierter Partikularinter-
essen werden, sie also ihre Macht,
ihre Gestaltungsmöglichkeiten an
jene Interessen und Verbände ver-
lieren, die einen Zugang zu den
Korridoren der Macht haben. Ver-
bändestaaten sind eben nicht Staa-
ten, die Verbände disziplinieren,
sondern Staaten, die zu Exekutiv-
organen von organisierten Partiku-
larinteressen geworden sind.

Wenn dem so ist, dann können
die gegenwärtig oft und mit gutem
Grund beklagten Missstände nicht
dem Liberalismus angelastet wer-
den; dann sind vielmehr jene anzu-
klagen, die dazu beitragen, dass Ver-
dienste eingesackt werden, denen
kein entsprechender Verdienst ent-
spricht; dann ist auch auf jene zu
verweisen, die darauf hinarbeiten,
die Staaten zu Exekutivorganen ih-
rer Partikularinteressen zu machen,
also sicherzustellen, selbst mehr zu
verdienen, als sie verdienen.

Es ist nicht dem Liberalismus an-
zulasten, wenn in einer Wirtschafts-
branche hohe Gehälter und Boni
gezahlt werden können, weil die
Gewinne aus risikoreichen Geschäf-
ten privatisiert, die entsprechenden
Verluste aber dem Steuerzahler an-
gelastet werden. Gleichfalls ist
nicht dem Liberalismus anzukrei-
den, wenn ein Industriezweig auch
deshalb glänzende Erfolge feiern
kann, weil er durch seine Lobby-
tätigkeit einen weitergehenden Um-
weltschutz be-, gar verhindern
kann. Es entbehrt nicht einer tris-
ten Komik, dass häufig jene sich als
Apologeten des Liberalismus auf-
spielen, die ihn durch ihr Verhalten
diskreditieren; sie verraten jene
Werte, auf die sie sich berufen.

4.
An dieser Stelle ist ein Einwand
möglich: Selbst jener, der von dem
bisher Gesagten überzeugt ist, wird
(hoffentlich) den Einwand machen
wollen, dass noch immer die Frage
offen ist, ob im liberalen Gesell-
schaftsentwurf ein Platz für Mit-

menschlichkeit ist. Auf den ersten
Blick will es scheinen, dass dem
nicht so ist. Wenn – siehe oben –
der Bäcker nur am Geldschein des
Kunden, nicht aber am Kunden in-
teressiert ist; wenn auch der Kunde
nur die Brötchen, nicht aber den
Bäcker sieht; wenn also die Men-
schen sich als Menschen wechselsei-
tig ignorieren, dann ist kaum Mit-
menschlichkeit zu erwarten.

Beachtenswert ist nun, dass jene,
die die Kälte der Marktwirtschaft
beklagen, sich in enger Gesell-
schaft mit dem Gründervater des
liberalen Wirtschaftsdenkens, mit
Adam Smith, befinden. Für ihn
war die Mitmenschlichkeit so sehr
keine Selbstverständlichkeit, dass er
sich zeit seines Lebens mit der Fra-
ge beschäftigt hat, ob und wie der
Mensch dem Menschen ein Mit-
mensch sein könne.

Smith geht davon aus – und er
ist bis heute nicht widerlegt worden
–, dass der Mensch die Fähigkeit
hat, am Leid des anderen zu leiden
und sich gut zu fühlen, wenn sich
dieser gut fühlt. Der Mensch ist
also empathiefähig. Ist dem aber
so, dann ist er auch fähig und moti-
viert, den anderen als Mitmen-
schen in seinen Entscheidungen zu
berücksichtigen.

Nun ist der Schotte Adam Smith
zu nüchtern, als dass er sich der Ge-
fühlsschwärmerei hingäbe. Er be-
tont vielmehr ausdrücklich, dass
der Einzelne den Mitmenschen des-
halb in seinen Entscheidungen be-
rücksichtigt, weil er selbst an des-
sen Leid leidet beziehungsweise

weil dessen Wohlergehen ihm
selbst angenehm ist. Dass dem so
ist, weiß jeder, der schon mal zu-
sammengezuckt ist, wenn jemand
anderes sich mit dem Hammer auf
die Finger gehauen hat.

Wenn nun aber richtig ist, dass
die Wohlfahrt der Menschen auch
davon abhängt, wie es ihren Mit-
menschen geht, dann ist die Mit-

menschlichkeit nicht unbedingt ein
utopisches Desideratum. Dann ist
die Hoffnung nicht von vorneher-
ein abwegig, dass sich zwischen den
Menschen ein Zustand einspielt, in
dem ein jeder dem anderen zumu-
tet, was dieser (er)tragen kann, und
in dem ein jeder (er)trägt, was der
andere ihm zumutet. Es spielt sich
ein Gleichgewicht ein; Adam
Smith spricht in diesem Zusam-
menhang – Jahrzehnte vor seiner
Analyse des Marktes – von der „un-
sichtbaren Hand“.

Trotz seines Optimismus fragte
sich Smith, ob diese Art von Har-
monie nicht an Bedingungen ge-
knüpft ist, die so ohne weiteres
nicht gegeben sind. Damit nämlich
der eine sich am Wohlergehen des
anderen freuen beziehungsweise an
seinem Elend leiden kann, müssen
beide sich hinreichend nahe sein:
Es darf zwischen ihnen keine zu
große räumliche, zeitliche, psycho-
logische, soziale Distanz bestehen.

5.
Nun mochten die Zeitgenossen
von Smith in aufklärerischem Opti-
mismus noch gehofft haben, dass
die Menschen, die miteinander ver-
kehren, sich so nahe sind, dass sie
sich gegenseitig als Mitmenschen
wahrnehmen können. Doch auch
sie – allen voran Smith – ahnten we-
nigstens, dass mit der aufkommen-
den Industrialisierung und Verstäd-
terung die Vereinzelung der Men-
schen zunahm.

Inzwischen ist ihre Ahnung zu
unserer Gewissheit geworden. Ent-
sprechend hat ihr Optimismus unse-

rem Pessimismus Platz gemacht.
Denn in einer Gesellschaft, die sich
über weite Strecken durch Anony-
mität, Mobilität, Flexibilität aus-
zeichnet, ist es durchwegs schwie-
rig, oft unmöglich, dem anderen je-
weils so nahe zu kommen, dass er
zum Nächsten wird, dass man an
seinem Schicksal Anteil nehmen
kann, dass er zum Mitmenschen

wird. Auch trifft wohl zu, dass der
gesellschaftliche Umgang heute
über weite Strecken im Regelrah-
men von Organisationen stattfin-
det, in denen sich die Menschen
eher als Funktionsträger oder als zu
bearbeitende „Fälle“ denn als Mit-
menschen wahrnehmen.

Von daher ist demnach manche
Klage über die Kälte einer un-
menschlichen Gesellschaft verständ-
lich. Dies auch dann, wenn die mo-
dernen Kommunikationstechniken
dazu beitragen mögen, die Distanz
zwischen den Menschen zu verrin-
gern: Via Skype kann man mit dem
Freund am anderen Ende der Welt
kommunizieren; auf Facebook
kann man Hunderten von
„Friends“ mitteilen, ob einem gera-
de das Frühstücksei geschmeckt
hat; mittels Youtube wird einem in
Echtzeit das Elend der Tsunami-
Opfer nahegebracht; die Liste der
Beispiele lässt sich verlängern.

Es wäre nun gewiss abwegig,
dies geringzuschätzen. Unange-
bracht ist es aber auch, alles Heil
vom Ausbau des World Wide Web
zu erwarten. Schließlich mag man
sich fragen, ob jemand, der Hun-
derte von „Friends“ hat, noch die
Zeit hat, Freunde zu haben. Smith
wäre hier wohl skeptisch, schreibt
er doch, dass jener glücklich zu nen-
nen ist, der in seinem Leben eine
Handvoll Freunde hat; mehr sei
nicht möglich. Man mag auch sei-
ne Zweifel haben, ob die in Echt-
zeit gezeigten Tsunami-Opfer uns
wirklich so nahe gebracht werden,
dass wir sie als Mitmenschen anneh-
men und nicht lediglich während ei-
ner kurzen Zeit als Event-Statisten
wahrnehmen und dann vergessen.

6.
Auch dann, wenn man skeptisch ist,
darf man hoffen, dass die neuen
Technologien zu einer mitmenschli-
chen Gesellschaft beitragen kön-
nen. Doch entbindet dies nicht von
der Notwendigkeit, die Frage nach
der Mitmenschlichkeit in liberalen
Gesellschaften immer wieder zu
stellen. Jener Frage, die ehedem
den Erzvater des Liberalismus
Adam Smith umgetrieben hat, soll-
ten sich auch heute jene nicht versa-
gen, die sich auf sein Erbe berufen.
Der Anspruch geht dahin, nicht
nur in einer Marktwirtschaft, son-
dern in einer sozialen Marktwirt-
schaft zu leben. Und das ist gut so.
Nur: Selbst dann, wenn die Realität
diesem Anspruch vollends entsprä-
che, was nicht der Fall ist, bliebe,
dass die Organisationen des Sozial-
staates wohl vieles bewirken, aber
eines nur begrenzt können: Mit-
menschlichkeit gewährleisten. Es
spricht vieles dafür, dass dies für
uns – wie einst für Adam Smith –
ein nicht erledigter Auftrag ist.
Auch ist es eine wenigstens zulässi-
ge Vermutung, dass Mitmenschlich-
keit, so wie Adam Smith sie verstan-
den hat, nur jenseits von Angebot
und Nachfrage und abseits von
staatlichem Gebot und Verbot mög-
lich ist.

Guy Kirsch ist Professor für Neue Politi-
sche Ökonomie an der Universität Fribourg
(Schweiz).

ANZEIGE

Der Bäcker backt Brot, weil er damit
Geld verdient, nicht, weil er anderen
helfen will. Das funktioniert, doch es
darf nicht alles sein. Von Guy Kirsch

ANZEIGE

Ist der Liberalismus unmenschlich?

„Es ist nicht die Wohltätigkeit des Metzgers, des Brauers oder des Bäckers, die uns unser Abendessen erwarten lässt, sondern dass sie nach ihrem eigenen Vorteil trachten.“ Adam Smith, Der Wohlstand der Nationen (1776) Foto Visum
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H
aben Sie auch immer sol-
che Rückenschmerzen,
wenn Sie im Büro zu lan-

ge vor dem Computer gesessen ha-
ben? Fühlen Sie sich wie gerädert,
wenn Sie sich morgens aus dem
Bett quälen? Falls ja, hat die aktuel-
le „Apotheken Umschau“ gute
Neuigkeiten für Sie: Ernsthafte kör-
perliche Ursachen sind vermutlich
nicht das Problem, denn die ste-
cken nur in einem Fünftel aller Fäl-
le dahinter. Stattdessen: Stress ab-
bauen, gut schlafen, etwas mehr be-
wegen – und schon bald geht es Ih-
rem Rücken wahrscheinlich sehr
viel besser.

Diese optimistische Art der Hil-
fe zur Selbsthilfe sichert – wohl tat-
kräftig unterstützt vom Fernsehpro-
gramm, das sich in vielen Ausgaben
in der Mitte des Blattes findet – seit
jeher den Erfolg der „Apotheken
Umschau“. Die Gesundheitszeit-
schrift gründete der am vorvergan-
genen Wochenende mit 93 Jahren
verstorbene Verleger Rolf Becker
vor bald 60 Jahren mit einer Start-
auflage von 50 000 Exemplaren.
Die Entwicklung ist eine Erfolgsge-
schichte: Heute liegt die Auflage
bei fast zehn Millionen Exempla-
ren, rund doppelt so viele Leute le-
sen die Zeitschrift – damit ist sie
wohl die meistgelesene Deutsch-
lands. Eine höhere Auflage hat nur
noch die über die Skandale der letz-
ten Wochen gewaltig in Verruf ge-
ratene Mitgliederzeitschrift des
ADAC, die „Motorwelt“.

Neben dem kostenlosen Fernseh-
programm erreicht die „Apotheken
Umschau“ diese Reichweite vor
allem mit Themen, die sonst eher
weniger Aufmerksamkeit finden:
Neben den guten Nachrichten für

Kreuzschmerzgeplagte gibt es in
der aktuellen Ausgabe auch ausführ-
liche Texte über Hämorrhoiden
(mit grafischer Darstellung der un-
terschiedlichen Stadien) und die
psychologischen Folgen von Woh-
nungseinbrüchen (mit Tipps, wie
man sich schützen kann). Kopfläu-
se, lernt der Leser, sind längst nicht
so ansteckend wie allgemein be-
fürchtet, einfach zu bekämpfen und
kommen auch in den besten Krei-
sen vor – beunruhigte Mittel-
schichtseltern können sich also ge-
trost entspannen. Hinzu kommen
kleine Meldungen aus der Wissen-
schaft („Frauen haben einen besse-
ren Überblick“), Rezepte und
Kreuzworträtsel.

Doch damit allein ist die Domi-
nanz der Zeitschrift, von einigen
auch mehr oder weniger liebevoll
„Rentner-Bravo“ genannt, nicht zu
erklären – über Rückenschmerzen
berichtet schließlich auch die Kon-
kurrenz. Entscheidend ist viel-
mehr ein ganz besonderer Wettbe-
werbsvorteil: Anders als für die
meisten Zeitschriften, die sich in
dem Segment versuchen, müssen
diejenigen, die „Apotheken Um-
schau“ lesen, nicht dafür bezahlen.
Stattdessen liegt sie alle zwei Wo-
chen aufs Neue in so gut wie jeder
deutschen Apotheke aus, wo die
Kunden sie kostenlos mitnehmen
können.

Die Zeitschrift bezahlen die
Apotheker – sie erhoffen sich da-
von mehr Laufkundschaft und hö-
here Umsätze. Doch von dem An-
gebot machen viele auch gerne Ge-
brauch, ohne der Apotheke Um-
satz zu bescheren: „Am Erschei-
nungstag kommen die Kunden zu
Dutzenden hier rein, verlangen die

neueste Ausgabe und gehen wie-
der, nach ein paar Tagen sind alle
Exemplare weg“, sagt ein Frankfur-
ter Apotheker, der die Zeitschrift
deswegen lieber unter der Laden-
theke lagert: „Ich versuche die Auf-
lage so gering wie möglich zu hal-
ten, das wäre sonst viel zu teuer.“

Mit seinen Beschwerden ist er
nicht allein: Viele Apotheker grum-
meln über das Geschäftsmodell
des Herausgebers Wort und Bild
Verlag, den Becker in den fünfzi-
ger Jahren in München gründete
und der heute im idyllischen Baier-
brunn residiert. Denn das funktio-
niert so: Die Redaktion der „Apo-
theken Umschau“, nach eigenem

Bekunden absolut unabhängig von
der Pharmaindustrie und zusam-
mengesetzt aus hochqualifizierten
Medizinjournalisten, produziert
alle zwei Wochen eine neue Ausga-
be, die der Wort und Bild Verlag
an die Apotheken ausliefert. Die
bezahlen dafür, je nach Ausgabe
und Auflage, zwischen 30 und 80
Cent pro Exemplar. Das macht im
Jahr locker mehrere tausend Euro
pro Apotheke – und davon gibt es
in Deutschland mehr als 20 000.

Allein der Verkaufswert der
Exemplare dürfte sich so pro Jahr
auf etwa 100 Millionen Euro belau-
fen, schätzte das Medienmagazin
„Horizont“. Hinzu kommen die

Anzeigenerlöse der Medikamen-
tenwerbung, die sich auf fast jeder
Seite im Heft findet. Doch ob-
wohl sich die Apotheker über das
Verlustgeschäft beklagen, das sie
mit der Zeitschrift machen, trau-
en sich die wenigsten, sie abzube-
stellen – zu groß ist die Nachfrage
der Kunden: „Wenn sich herum-
spricht, dass man die bei mir nicht
mehr kriegt, dann gehen die Leu-
te woandershin – und wenn sie
dann doch mal ein Rezept einzulö-
sen haben, kommen sie wahr-
scheinlich auch nicht mehr zu-
rück“, vermutet der Frankfurter
Apotheker. Zudem findet er das
Konzept des Magazins – un-

abhängige Ge-
sundheitsberatung, kombi-
niert mit Unterhaltungselemen-
ten – grundsätzlich gut: „In eini-
gen Bereichen kriegen die Leute
da wirklich konkret Lebenshilfe,
das ist schon in Ordnung.“

Und auch die Apotheker kom-
men in der „Apotheken Um-
schau“ so gut weg wie in keiner an-
deren Gesundheitszeitschrift –
nicht umsonst bezeichnete Chefre-
dakteur Peter Kanzler sie einst als
„effiziente und erfolgreiche Image-
werbung“ für Apotheker.

Es dürfte in Deutschland jeden-
falls kaum jemanden geben, der
das Magazin nicht kennt. Dafür

hat wohl nicht zuletzt auch
die prominent plazierte Fern-

sehwerbung des Verlags ge-
sorgt: Zur besten Sendezeit kurz
vor der Tagesschau tollen dort ähn-
lich bodenständig, gesund und gut
aussehende Menschen durchs
Bild, wie sie auf der Internetseite
des Wort und Bild Verlags abgebil-
det sind - die perfekten Vertreter
der Philosophie, ein gesundes, ge-
mäßigtes Leben zu fördern. Diese
Philosophie hat keiner so geprägt
wie Patriarch Becker. Seine Nach-
folger müssen nach seinem Tod
ohne ihre Leitfigur auskommen.
Den Erfolg der „Apotheken Um-
schau“ dürfte das nicht berühren.

VON HENDR IK ANKENBRAND

Von den 1,5 Millionen verkaufter
Exemplare von Thilo Sarrazins
Erstlingswerk „Deutschland schafft
sich ab“ schwärmen sie beim DVA-
Verlag heute noch, vier Jahre nach
Erscheinungstermin: „In unserer
über 130-jährigen Geschichte hat
sich nur die Biene Maja besser ver-
kauft“, jubelt Markus Desaga von
der Deutschen Verlags-Anstalt, die
zum Bertelsmann-Reich gehört.

Denn an den Erfolg der Aufre-
gerthesen über den Islam kam
schon das Zweitwerk Sarrazins
über die Fehler des Euro bei wei-
tem nicht heran: 140 000 Mal wur-
de „Europa braucht den Euro
nicht“ verkauft, ein Zehntel des
Ersterfolgs, ein „normaler Bestsel-
ler“, wie es bei DVA ernüchtert
heißt – trotz der durch die Medien
gejagten Skandalpassage, in der Sar-
razin Eurobonds befürwortenden
Politkern vorwirft, diese seien ge-
trieben „von jenem sehr deutschen
Reflex, wonach die Buße für Holo-
caust und Weltkrieg erst endgültig
getan ist, wenn wir alle unsere Be-
lange, auch unser Geld, in europäi-
sche Hände gelegt haben“.

Am Montag erscheint nun Sarra-
zins drittes Werk, die Startauflage
hat der Verlag bei 100 000 Exempla-
ren angesetzt – fünfmal so hoch
wie bei „Deutschland schafft sich
ab“, dem das Drittwerk in Schrift-
und Farbauswahl stark ähnelt. „Wie-
dererkennungseffekt“ nennt der
Verlag diese Marketingstrategie,
die weit über die Cover-Gestaltung
hinausgeht, die bei Thalia und Hu-
gendubel die Massen zum Kauf ver-
führen soll. Bestsellerautor Sarra-
zin selbst soll dem Vernehmen
nach enttäuscht gewesen sein, dass
die Eurothematik nicht stärker
beim Publikum gezogen hat. In der
Konsequenz wendet er sich nun
wieder einer urdeutschen und mas-
sentauglicheren These zu: dem ver-
meintlichen Meinungsterror der po-
litisch Korrekten, dem „neuen Tu-
gendterror“, wie sein Titel heißt.
Vom Mainstream abweichende
Meinungen würden hierzulande

systematisch kontrolliert und unter-
drückt, schreibt Sarrazin, und reiht
diese Behauptung, die er vor allem
an der eigenen Person zu belegen
versucht, bereits im Vorwort ein in
eine Traditionslinie mit der Hexen-
verbrennung im 16. Jahrhundert,
der Kriegsbegeisterung 1914 und
dem Völkermord in Ruanda.

Allerdings ist Sarrazin nach wie
vor quicklebendig und sogar Millio-
när dank der geschätzten sechsstelli-
gen Vorschusshonorare und lukrati-
ven Umsatzbeteiligungen an den
Buchverkäufen. Dass seine Mei-
nung unterdrückt worden sei, ist
für Vergangenheit und Gegenwart
angesichts spektakulärer Vorabdru-
cke in „Spiegel“ und „Bild“-Zei-
tung nicht zu belegen, das 2,5-Mil-
lionen-Blatt bewirbt den neuen Sar-

razin in diesen Tagen groß. Diese
Omnipräsenz passt nicht zur These
der modernen Hexenverbrennung.

Zum Glück für Autor und Ver-
lag erhalten sie nun wenigstens von
Teilen des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks Argumentationshilfe.
Vergangenen Samstag war Sarrazin
eingeladen in die RBB-Radio-Talk-
show „Zwölfzweiundzwanzig“ –
dann sagte die Redaktion wieder
ab, dem Vernehmen nach auf Ge-
heiß höherer Ebenen und gegen
den Willen des Moderators Ingo
Kahle. Weil man sich „für eine an-
dere Form der Berichterstattung“
entschieden habe, sagt ein Spre-
cher der ARD-Anstalt.

Am Dienstag sollte Sarrazin bei
„Menschen bei Maischberger“
Platz nehmen und wurde ebenfalls
wieder ausgeladen, wie DVA-Ver-
lagssprecher Desaga berichtet und
„bedauert“. Die Sendung wird vom
Westdeutschen Rundfunk produ-
ziert, der eine Sprecherin mit den
Worten vorschickt, man habe Sarra-
zin ja nicht wirklich abgesagt, er sei
„nur für den konkreten Termin aus-
geladen“ worden, weil „das ganze
Thema verschoben“ worden sei.

Das klingt wenig glaubwürdig,
aber sehr viel verkaufsfördernder
für die Sarrazin-These, die veröf-
fentlichte Meinung stelle „bestimm-
te Fragen und Antworten unter ein
Tabu“. Andererseits: Zu Peter Hah-
ne ins ZDF darf Sarrazin trotzdem
und mit „Spiegel“-Erbe Jakob Aug-
stein über Tabus diskutieren. Aller-
dings erst kommenden Sonntag.

 Foto Dieter Rüchel

Mittelstandsbank

Weil wir die beste 
Bank für den Mittelstand 
bleiben wollen.

Meine Meinung wird unterdrückt
Thilo Sarrazins Bucherfolg dementiert die eigene These

Zehn Millionen Mal geht die „Apotheken
Umschau“ alle zwei Wochen über den
Tresen. Was steht da bloß Tolles drin?

Von Lena Schipper

Autor Thilo Sarrazin  Andreas Pein
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Das Erfolgsblatt aus
der Apotheke
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VON L ISA N IENHAUS

Frank Hammer ist Mitte 50, als er
seine Vollzeitstelle in der Innenre-
vision einer Krankenversicherung
aufgibt und beschließt, künftig be-
hinderte Kinder zur Schule zu fah-
ren. Seit dem 1. März 2013 ist er im
Bundesfreiwilligendienst bei den
Maltesern. 25 Stunden je Woche,
für ein Taschengeld. Gerade hat
der 58-Jährige seinen Vertrag ver-
längert, 18 Monate wird er bleiben
– die maximale Laufzeit für den
noch recht neuen Dienst, der teil-
weise den abgeschafften Zivil-
dienst ersetzen soll, aber allen Al-
tersgruppen offensteht.

Seinen neuen Arbeitgeber kennt
Hammer gut, schließlich fahren
die Malteser seine geistig behinder-
te Tochter Jasmin schon lange zur
Schule. Nun macht er es selbst, sie-
ben weitere Kinder nimmt er auch
noch mit – morgens hin zur För-
derschule in Hildesheim, nachmit-
tags zurück. Und es gibt natürlich
auch Extra-Touren ganz ohne seine
Tochter. Viel Geld bringt ihm das
nicht, aber das kümmert ihn nicht,
weil er noch reduzierte Bezüge
vom alten Arbeitgeber bekommt.
„Aufs Geld kam es mir nicht an“,
sagt Hammer.

Seine Freunde wunderten sich
anfangs trotzdem sehr. „Warum
machst du das?“, fragten sie. Dabei
ist Hammer längst nicht der Einzi-
ge, der sich mit über 50 Jahren für
den Bundesfreiwilligendienst ent-
scheidet. Die neusten Zahlen zei-
gen: Vierzig Prozent der 50 000
Freiwilligen, die derzeit für sechs
bis 18 Monate den Bundesfreiwilli-
gendienst machen, sind älter als 27
Jahre, die Hälfte davon sogar über
50. Das ist besonders deshalb über-
raschend, weil der Dienst nicht ge-
rade gut bezahlt ist. Es gibt ein Ta-
schengeld von maximal 357 Euro
im Monat für eine Vollzeitstelle,
bei Teilzeit weniger plus mancher-
orts eine Verpflegungspauschale.
Das ist nicht mit dem zu verglei-
chen, was 50-Jährige verdienen,
wenn sie normal arbeiten gehen.

Trotzdem sind es gerade die Äl-
teren, die immer stärker in den
Dienst streben. Als der Zivildienst
im Jahr 2011 abgeschafft wurde,
fürchteten Politik und Wohlfahrts-
verbände den Zusammenbruch der
Versorgung. Deshalb schuf man
den Bundesfreiwilligendienst, und
deshalb öffnete man ihn auch für
über 27-Jährige.

Die Entwicklung der Alters-
struktur seither ist frappierend.
Waren im Oktober 2011 erst 13 Pro-
zent der BFDler über 27, so waren
es im April 2012 schon mehr als 30,
mittlerweile rund 40 Prozent. Und
offenbar bewerben sich noch im-
mer mehr. So viele, dass das Bun-
desamt für Familie und zivilgesell-
schaftliche Aufgaben, das ein Drit-
tel der Stellen selbst verteilt, eine
Art Einstellungsstopp verhängt
hat. Bis zum Herbst kann man sich
zwar weiter bewerben, es werden
den Trägern erst einmal aber keine
Stellen mehr genehmigt. Denn im
Herbst machen die Schüler Abitur
oder mittlere Reife, und man will
Plätze für sie offenhalten, falls sie
diese zur Überbrückung brauchen.

Derzeit ist wohlgemerkt erst Febru-
ar, es geht also um einen Einstel-
lungsstopp von mehr als einem hal-
ben Jahr.

Das zeigt zweierlei: Erstens ist
der Bundesfreiwilligendienst viel
beliebter als einst gedacht. Zu An-
fang war noch gefürchtet worden,
nicht genügend Bewerber zu fin-
den. Jetzt gibt es ganz offensicht-
lich zu viele davon. Zweitens sind
Beamte und Politik offenbar nicht
besonders entzückt darüber, dass
auf einmal so viel Ältere in den
Freiwilligendienst drängen. Das
Ganze klingt sehr nach einem Ein-
stellungsstopp für Ältere – auch
wenn das Familienministerium be-
teuert, dass dem nicht so sei.

Dass die über 50-Jährigen nicht
nur gern gesehen sind, liegt sicher
auch daran, dass die wenigsten fi-
nanziell so gut abgesichert sind
wie Frank Hammer. Viele, die den
Bundesfreiwilligendienst machen,
tun das, weil sie das wenige Geld
gut gebrauchen können oder weil
sie dringend einen Weg zurück in
den Arbeitsmarkt suchen.

Zum Beispiel Annette Pouillon,
54 Jahre alt und gelernte Buchhänd-
lerin. Jahrelang hat sie mit ihrem
französischen Mann in Frankreich
gelebt und dort nicht gearbeitet,
sondern drei Kinder aufgezogen.
Dann trennte sie sich, kam zurück
ins Saarland – und suchte eine Stel-
le in ihrem alten Beruf. „Aber das
war unmöglich in meinem Alter“,
erzählt sie. „Und ich wollte nicht
etwas komplett Sinnentleertes tun,
wie etwa an der Kasse im Discoun-
ter zu arbeiten.“ Sie hat zwar Ein-
künfte aus der Familie, das Geld
reichte aber nicht, um Renten-
und Krankenversicherung zu be-
zahlen.

Der Bundesfreiwilligendienst
war für sie die Rettung. Seit No-
vember macht Pouillon Fahrdiens-
te bei den Barmherzigen Brüdern
im kleinen Örtchen Rilchingen di-
rekt an der französischen Grenze.
Sie fährt Menschen mit psy-
chischen Problemen, die in einer
Wohngruppe leben, herum: zum
Arzt, ins Krankenhaus. Dafür gibt
es zwar nur 220 Euro im Monat, da-
für aber eine volle Renten- und
Krankenversicherung und nach ei-
nem Jahr Anspruch auf Arbeitslo-
sengeld.

Anfangs sah Pouillon den Frei-
willigendienst deshalb vor allem
als Mittel zum Zweck. „Bevor ich
hier angefangen habe, hätte ich nie
gedacht, dass ich dauerhaft etwas
Soziales mache“, sagt sie. „Jetzt ge-
fällt es mir sehr. Ich überlege so-
gar, eine Ausbildung zu machen
zur Heilerziehungspflegerin.“

Für Pouillon ist der Freiwilligen-
dienst ein Instrument, um über die
Runden zu kommen und gleichzei-
tig mit 54 Jahren wieder Anschluss
an den Arbeitsmarkt zu finden. Da-
mit ist sie nicht alleine. Besonders
in Ostdeutschland, wo auffällig vie-
le Ältere als Freiwillige arbeiten, ist
dieses Motiv dominant. In Sachsen
etwa sind fast die Hälfte der Frei-
willigen älter als 50 Jahre und 84
Prozent älter als 27. Viele beziehen
parallel zum Dienst Hartz IV. Ge-
naue Zahlen will das Familienmi-
nisterium dazu zwar nicht nennen.
Doch man muss nur mit Men-
schen sprechen, die dort in sozia-
len Einrichtungen arbeiten, um zu
erkennen, dass es viele sind.

Zum Beispiel mit Kay Uhrig,
Leiter der Mobilen Behindertenhil-
fe der Stadtmission Chemnitz.
Einst hatte er über 40 Zivildienst-
leistende. Heute hat er 7 Freiwilli-
ge, der Jüngste ist 40, die anderen
sind um die 60. Er sagt: „Behinder-
tenpflege war schon im Zivildienst
nicht besonders beliebt. Momen-
tan finden wir gar keine jungen
Leute, die das machen wollen.“

Er ist froh über die Älteren, die
zu ihm kommen, auch wenn gilt:
„Es sind viele dabei, die andern-
orts schon im Vorstellungsge-
spräch aussortiert würden.“ Die
meisten leben von Hartz IV und
wollen wieder einen Fuß ins Leben
bekommen, gebraucht werden,
sagt Uhrig. Aber: „Ihre erste Moti-
vation ist meistens die Chance, et-
was dazuzuverdienen.“

Das hat die Politik gezielt geför-
dert. Gleich zweimal hob sie den
Betrag an, den Hartz-IV-Empfän-
ger als Freiwillige hinzuverdienen
dürfen, ohne dass die staatlichen
Gelder gekürzt werden: erst von
60 auf 175 Euro, zuletzt auf 200

Euro. Dazu kommt die Aussicht,
nach dem Freiwilligendienst wie-
der das höhere Arbeitslosengeld I
zu beziehen.

Für Uhrig ist das eine schwieri-
ge Situation. Einerseits ist er froh,
überhaupt noch Freiwillige zu fin-
den, und auch zufrieden mit den

Älteren, vor allem im Fahrdienst.
„Unsere Unfallstatistik hat sich ex-
trem verbessert“, sagt er. „Die älte-
ren Herren fahren einfach vorsich-
tiger.“ Andererseits hoffen die
meisten von ihnen, irgendwann
übernommen zu werden. „Wir ha-
ben schon einige eingestellt, aber

das geht eben nicht mit allen“, sagt
Uhrig.

Kein Wunder, dass viele den
Freiwilligendienst heute eher als Ar-
beitsmarkt-Maßnahme sehen denn
als einen freiwilligen Dienst am
Nächsten. Peter Neher, Präsident
der Caritas, widerspricht: „Der

Bundesfreiwilligendienst ist kein In-
strument des Arbeitsmarktes. Aber
ein hohes Interesse von arbeitslo-
sen Menschen am Freiwilligen-
dienst kann ein Zeichen sein, dass
in der betreffenden Region entspre-
chende arbeitsmarktpolitische In-
strumente fehlen.“

Zivis gibt es nicht mehr,
jetzt kümmern sich
Freiwillige um Kranke
und Behinderte: ein
Jahr lang, für wenig
Geld. Erstaunlich viele
Ältere machen das.
Warum?

Die neuen Zivis sind jetzt über 50

Frank Hammer (58) macht 18 Monate lang Bundesfreiwilligendienst bei den Maltesern.  Foto Felix Schmitt

Teilnehmer nach Alter (Januar 2014, Anteil in %)

Jünger als 27 Jahre
27 bis 50 Älter als 50
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VON NAD INE OBERHUBER

Der König kommt ganz unprätentiös
daher. Und er kommt mit dem Rad.
Auf einem alten schwarzen Holland-
rad rumpelt Till Hofmann mit wehen-
den Rockschößen und ausgebeulter
Jeans übers Kopfsteinpflaster.

Große Auftritte sind eher nicht so
sein Ding, die bereitet er lieber ande-
ren, das ist schließlich sein Beruf.
Denn Hofmann ist der „König der
Kleinkunstbühnen“, so zumindest
nennen sie ihn hier in seinem Wohn-
ort München, wo er das Volk wieder
kräftig zum Lachen brachte, indem er
eine handvoll Kabarettbühnen vor
dem Untergang bewahrte, darunter
so bekannte wie das Lustspielhaus
und die Lach- und Schießgesellschaft.

Ein paar andere Comedyclubs und
Musikkneipen gründete er selbst, rief
das Musikfestival in seiner Heimat-
stadt Passau ins Leben und managt
Bands wie das Blasmusikwunder „La
Brass Banda“ und die Newcomer
„Moop Mama“. Inzwischen ist er
Großunternehmer in Sachen Klein-
kunst und Konzerte und hat sogar in
Wien eine Kabarettbühne aufgebaut.

Große Titel mag er allerdings ge-
nauso wenig wie große eigene Auftrit-
te, deshalb würde er sich selbst nie als
Unternehmer bezeichnen oder als
Eventmanager – als König schon gar
nicht. Das alles klingt nach Zahlen
und Herrschen und passt nicht zu je-
mandem, der von sich sagt: „Ich habe
noch nie im Leben einen Business-
plan aufgestellt.“

Das sei eben alles so passiert, wäh-
rend er eigentlich nur in Passau ver-
sucht habe, Romanistik zu studieren,
und gerne Krankengymnast geworden
wäre. Schon als Schulsprecher feierte
er seinen ersten großen Erfolg: Da-
mals holte er den Passauer Kabarettis-
ten Bruno Jonas auf die Schulbühne.
Der sorgte für ein volles Haus, absol-
vierte gleich mehrere Auftritte und
heuerte Till Hofmann später als Tour-
neetechniker an.

Obwohl der mittlerweile selbst 100
Mitarbeiter beschäftigt, stapelt er

gern tief. Er sagt, er manage auch
nicht im großen Stile Events, son-
dern bringe nur diejenigen Künstler
auf die Bühne, „für die ich mir selbst
eine Karte kaufen würde“. Er ist je-
mand, der vor allem eines will: dass
die Menschen miteinander mehr
Spaß haben. Das Leben ist ja manch-
mal schon traurig genug, deshalb tut
er etwas dagegen.

Wie er sich selbst sieht, kann man
sich anhand seines Firmennamens

zusammenreimen: Eulenspiegel Con-
certs hat er das Unternehmen ge-
nannt, das er schon als Schüler grün-
dete. Etwaige Ähnlichkeiten zwischen
dem Till aus dem 16. Jahrhundert,
den das Lexikon als Titelhelden eines
Volksbuches kennt, und dem Till des
21. Jahrhunderts, der zwischen Passau,
München und neuerdings auch in
Wien sein Unwesen treibt, sind dabei
alles andere als rein zufällig: Über Till
Eulenspiegel heißt es, er sei ein Narr
gewesen – aber nur äußerlich. Tatsäch-
lich war er seinen Mitmenschen an
Geisteskraft, Durchblick und Witz
weit überlegen, heißt es. Genau des-
halb sei es ihm gelungen, ihnen mit
seinen närrischen Auftritten den Spie-
gel vorzuhalten und sie nicht nur zum
Lachen zu bringen, sondern auch die
Missstände seiner Zeit zu entlarven.
Über den Till mit den Eulenspiegel
Concerts könnte man sagen: Er tut ge-
nau dasselbe, nur agiert er hinter der
Bühne. Till Hofmann nutzt die Nar-
renfreiheit, die er als Chef hat, und sei-
ne Künstlerkontakte, um auch ernste
Botschaften unters Volk zu bringen.

Er hat das totgeglaubte politische
Kabarett wiederbelebt, weil es ihm
nicht reicht, dass dieses Land sich nur

noch über Schenkelklopfer-Scherze
totlacht. Darum holte er den Kabaret-
tisten Volker Pispers nach München,
bevor der als Kritiker von Kapitalis-
mus und amerikanischer Irak-Politik
groß herauskam. Damals trat Pispers
noch vor 30 Leuten auf, heute füllt er
den Zirkus Krone mit 3000 Zuschau-
erplätzen. Hofmann engagierte Piet
Klocke, den Meister der unvollende-
ten Sätze, bevor der im Fernsehen
durchstartete, und ließ ihn erklären,
warum „Scheitern ein Weg“ und „das
Leben eine Zumutung“ ist. Aktuell
spricht Tobias Mann auf der Bühne
über Burnout und „den Menschen,
Gottes wandelnde Er-Schöpfung“.
Privat ist Hofmann, selbst Halböster-
reicher, ein großer Anhänger von Jo-
sef Hader. Weil der ebenso über den
Weltkrieg wie über den Papst Witze
reißt und „weil er hochpolitisch ist“.
Das ist Till Hofmann nämlich auch,
so wurde er inzwischen auch zum Ak-
tivisten.

Er hat die Münchner Politik- und
Immobilienszene mächtig aufge-
mischt, denn über eines kann der
Wahlmünchner und Familienvater
mit zwei Kindern gar nicht lachen:
dass das Wohnen hier so teuer gewor-
den ist, „dass es wahrer Reichtum ist,

wenn man in dieser Stadt überhaupt
eine Bude bezahlen kann“.

Gerade in Schwabing, wo Hof-
mann seine Bühnen und den Firmen-
sitz hat, wachsen ständig neue Luxus-
wohnkomplexe aus dem Boden. Man
könnte sich darüber freuen, dass ein
altes Künstlerviertel neue Bewohner
bekommt. Doch Hofmann regen
„gentrifizierte Bunker“ wie die Mona-
co-Suiten oder das Glockenbach-Pa-
lais auf, „weil da kein Leben mehr
stattfindet, das sind oft nur Zweitwoh-
nungen von Reichen“. Die alteinge-
sessenen Münchner und Normalver-
diener dagegen, zu denen er sich
auch zählt, dränge das an den Stadt-
rand, grantelte er mit Kabarett-
Spezln beim Bier. Da kam ihnen die
Idee, etwas gegen die „Immobilienkas-
per“ zu unternehmen.

Sie gründeten „Goldgrund Immo-
bilien“, einen „internationalen Premi-
um-Bauträger“, der zwar nur eine
rein fiktive Firma ist, aber im Internet
großspurig ein neues Großprojekt an-
kündigte: Den „L’Arche de Munich“
direkt an der Münchner Freiheit, ein
„Traumobjekt für finanzielle Highper-
former“. Hier sollte die teuerste Woh-
nung Münchens entstehen, inserier-
ten sie auf Immobilienverkaufsseiten,

und schon nach ein paar Stunden lie-
fen die Telefonleitungen heiß. Was
dann folgte, war Realsatire, und Hof-
mann staunt noch heute: Die Zeitun-
gen berichteten empört, Kaufinter-
essenten rannten und rennen Gold-
grund noch immer die Bude ein,
ängstliche Anwohner riefen zur Groß-
demo auf, und die Stadt wunderte
sich, warum sie über das angeblich ge-
nehmigte Großprojekt nichts wusste.
Hofmanns Humoristen hatten ihr
Ziel erreicht: Sie haben den Wohn-
wahnsinn zum Thema gemacht.

Inzwischen kennt man Goldgrund
in der Stadt. Die Aktivisten haben etli-
che leerstehende städtische Immobi-
lien besetzt und in einem angeblich ab-
rissreifen Hochhaus in einer Nacht-
und-Nebel-Aktion eine Wohnung re-
noviert. Es war die erste Guerrilla-Re-
novierung der Republik. Häufiger
trommelt der Kleinkunstchef nun Ka-
barettgrößen wie Gerhard Polt, Jo-
chen Busse und befreundete Promi-
nente wie die Sportfreunde Stiller zu-
sammen, um die Häuser zu „bespie-
len“, bei deren Leerstand die Stadt
seit Jahren zuschaut. Er kickte sogar
mit Franz Beckenbauer und 1500 Gärt-
nerplatz-Anwohnern auf einem Bolz-
platz, um die Fläche vor der Bebau-
ung zu retten.

Obwohl das Thema bierernst ist,
hat Till Hofmann sichtlich Spaß an
seinem „bürgerlichen Bündnis“, an
der „Solidarität unter Bewohnern“
und der „Möglichkeit, als Künstler et-
was zu bewegen in dieser Stadt“. Er
heckt ständig neue Aktionen aus,
Goldgrund ist so etwas wie seine Beru-
fung. Für den Chef eines Kleinkunst-
imperiums kann es aber leider nur
eine Nebenbeschäftigung sein, bedau-
ert er. Wie er die Kabarettisten und
Prominenten dazu bringt, mitzuma-
chen? Das liegt an seinem Tick: „Im
Zeitalter der Superkommunikation
setze ich auf analoge Vernetzung. Ich
treffe mich gern mit Menschen auf
ein Bier oder einen Cappuccino.“ Er
wäre mit 43 Jahren im besten Alter
dazu, gehört aber nicht zur Genera-
tion der Smartphone-Manager mit

Terminkalendern, die immer nur für
einen schnellen Espresso Zeit haben.

Jeden seiner Läden, also die Büh-
nen und Musikclubs, bringt er auch
so zum Laufen, sagen andere anerken-
nend über ihn. Zum Lustspielhaus
kam er, weil er zur richtigen Zeit
(1996) mit den richtigen Leuten (Bru-
no Jonas und Veranstaltungsmogul
Wolfgang Nöth) ein Bier trank. Da-
mals war er mit Bruno Jonas auf Tour
und wunderte sich, dass so eine be-
kannte Bühne nicht lief. Da fragte ihn
Nöth: „Willst du es vielleicht ma-
chen?“, und Hofmann sagte ja. Er war

25, hatte 3000 Mark und keine Erfah-
rung – aber Gespür für Humor: „Da-
mals war das Lustspielhaus ein Ge-
mischtwarenladen, ich habe mich auf
Kabarett konzentriert.“

Fünf Jahre später diente ihm Dieter
Hildebrandt die Lach- und Schießge-
sellschaft an. Heute koordiniert Hof-
mann über 100 Mitarbeiter und hat
als Ex-Manager von „La Brass Banda“
eines gelernt: Selbst ganz Kleine schaf-
fen es mit viel Energie nach ganz
oben – aber muss man auch loslassen
können. Die Blasmusiker vom Chiem-
see tingeln inzwischen um die Welt
und füllen ganze Fußballstadien.
„Wenn ich mit denen weitergemacht
hätte, hätte ich zu Hause ausziehen
können“, sagt der Familienmensch,
das war es ihm dann doch nicht wert.
Er streicht nachdenklich durch seine
Strubbelfrisur und sagt: „Im Grunde
bin ich wie ein Tellerjongleur beim
Zirkus: Ich sehe jedes Engagement als
einzelnen Teller. Und wenn mal einer
runterfällt, geht es eben mit einem
Teller weniger weiter.“

Neben dem Lustspielhaus gehört auch
die Lach- und Schießgesellschaft zum
Firmenimperium der Till Hofmann
GmbH. Bereits 2006 legte Dieter Hilde-
brandt sie in Hofmanns Hände. „Wenn
wir mehr junges Publikum ins Kabarett
holen wollen, dann müssen wir auch in
Universitäten auftreten“, das war eines
seiner Erfolgsrezepte. Inzwischen ist
der Wahlmünchner und Halbösterrei-
cher auch Chef vom Stadttheater Oblo-
mov, Vereinsheim und Café Ringelnatz
und hat in Wien eine Kleinkunstbühne er-
öffnet. Zusammen mit Mehmet Scholl
und Gerd Baumann gründete er das Plat-
tenlabel Millaphon, hat unter anderem
die Newcomerband Moop Mama unter
Vertrag.

Das Unternehmen
Er hätte eine Ausbildung zum Kranken-
gymnasten in Passau antreten können,
doch Till Hofmann ging lieber als Tech-
niker mit dem Kabarettisten Bruno Jo-
nas auf Tour. Der verhalf ihm zu seinem
Einstieg beim Münchner Lustspiel-
haus, einer Kleinkunstbühne mit Gastro-
nomiebetrieb, obwohl Hofmann als
25-Jähriger weder Managementerfah-
rung hatte, noch den Banken Sicherhei-
ten bieten konnte. Er hat ein Gespür da-
für, welcher Künstler beim Publikum an-
kommt, und entdeckte viele Kabarettgrö-
ßen, noch bevor sie bekannt wurden. Pri-
vat ist der 43-jährige Vater von Zwillin-
gen, mit vielen Musikern befreundet wie
den Sportfreunden Stiller und enga-
giert sich als Hausbesetzer mit Humor.

Der Mensch

Er verkauft
Humor – mit
hundert
Angestellten.

Im Porträt: Till Hofmann

Der Kleinkunstkönig
Till Hofmann übernahm in einer Bierlaune eine Kabarettbühne. Heute betreibt er ein ganzes Kleinkunstimperium: Clubs, Theater, Bands

Hofmann wettert gegen
Zweitwohnungen für
Reiche in München:
„gentrifizierte Bunker“

„Im Grunde bin ich
wie ein Tellerjongleur
beim Zirkus“, sagt
Till Hofmann.

Fürs Foto sitzt er ausnahmsweise mal selbst auf der Bühne: Till Hofmann im Lustspielhaus in München-Schwabing  Foto: Jan Roeder
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Geld & Mehr

+ Helios darf übernehmen
Das Bundeskartellamt hat die bislang größte
Übernahme privater Krankenhäuser in Deutsch-
land genehmigt: Die Fresenius-Tochter Helios
darf 40 Kliniken und 13 medizinische Versorgungs-
zentren vom Konkurrenten Rhön übernehmen.
Mit dem Geschäft entsteht der mit Abstand größ-
te private Krankenhausbetreiber Deutschlands.

+ Amazon
Der Internethändler hat ein neues Geschäftsfeld ent-
deckt: den Online-Verkauf von frischen Lebensmit-
teln. Gerüchten zufolge will er damit im September
starten, schon jetzt liefert er in drei amerikanischen
Testregionen Frisches aus. Unverderbliche Ware gibt
es schon länger aus dem Netz. In Deutschland bieten
das auch Rewe und Food.de an.

– Deutsche Bank zahlt
Rund 900 bis 925 Millionen Euro hat die Einigung
mit den Erben des Medienunternehmers Leo Kirch
die Deutsche Bank alles in allem gekostet. Damit dürf-
te das Interview des früheren Vorstandssprechers
Rolf Breuer, mit dem der Streit ausgelöst wur-
de, das teuerste in der Geschichte gewesen sein.
Der Kurs der Aktie gab nach.

+ Volkswagen mit Rekordbilanz
Der Autohersteller steigerte den operativen Gewinn
um 1,5 Prozent auf knapp 11,7 Milliarden Euro. Damit
übertraf Volkswagen das selbstgesteckte Ziel von 11,5
Milliarden Euro leicht. Nach Abzug von Steuern und
Zinsen blieb ein Gewinn von 9,1 Milliarden Euro.
Auch der Umsatz erreichte im Geschäftsjahr 2013 mit
197 Milliarden Euro einen Rekord.

+ Mein Freund, der Baum
Auch für Bäume kann man viel Geld bekommen. Das
zeigte ein Holzauktion in Norddeutschland: Eine 250
bis 300 Jahre alte Eiche aus dem Sachsenwald ist mit
gut 5500 Euro der teuerste Baumstamm des Jahres aus
Schleswig-Holstein. Mit einem Gesamtumsatz von 1,3
Millionen Euro sei die diesjährige Laubholz-Auktion
im Norden „sehr gut“ gelaufen, so die Veranstalter.

+ Facebook
Facebook kauft WhatsApp - einen
Anbieter für Kurzmitteilungen wie
die bekannte SMS. Und das für ei-
nen Preis, der selbst in der Inter-
netbranche astronomisch hoch ist.
19 Milliarden Dollar zahlt Face-
book für eine Bude mit gerade ein-
mal 50 Mitarbeitern. Für Skype
zahlte Microsoft nur 8,5 Milliarden
und für Nokias Handysparte nur
7,2 Milliarden. 19 Milliarden sind
so viel Geld wie ein Weltunterneh-
men wie Adidas wert ist. Für Face-
book ist der Kauf ein Defensivma-
növer. Man will den stark wachsen-
den Konkurrenten aufkaufen, weil
er zu einer Gefahr zu werden droh-
te. Die Kommunikation hätte zu-
nehmend an Facebook vorbeilau-
fen können.

MOBIL
Zwei Milliarden Kaffeekapseln kaufen
die Deutschen jedes Jahr, Seite 37

TOPS & FLOPS

Leben ohne Auto –
geht das? Seite 36

D
as Gold hat ein bemerkens-
wertes Comeback hinge-
legt. Im vergangenen Jahr

gab es den ersten Kursverlust seit
vielen Jahren, fast 30 Prozent ver-
lor das Edelmetall an Wert. Und
in diesem Jahr hat es den besten
Start seit 1983 geschafft. Zehn Pro-
zent hat der Preis zugelegt und die
Marke von 1300 Dollar je Feinunze
überschritten. Was ist passiert?

Gold ist mal wieder seinem Ruf
als Kriseninvestment gerecht ge-
worden. Seit Anfang Januar die
Schwellenländerkrise verstärkt in
den Mittelpunkt der Aufmerksam-
keit rückte, wurde Gold mehr
nachgefragt. Denn mit dem drasti-
schen Währungsverfall in Ländern
wie Brasilien, Indien oder der Tür-
kei wuchsen die Sorgen vor
schlechteren Aussichten für die
Weltwirtschaft, in der Schwellen-
länder eine immer wichtigere Rol-
le einnehmen. Und wenn die Be-
denken wachsen, ist Gold gefragt.

Ist das nun die Zeit für Goldkäu-
fe? Vorsicht ist angebracht, denn
die harten fundamentalen Fakten
sprechen nicht für weiter steigende

Preise. Zwar wächst die Nachfrage
aus China, dem mittlerweile größ-
ten Goldkonsumenten. Dafür wird
sie in Indien durch Einfuhrrestrik-
tionen beschränkt. Sollte sich die
Krise der Schwellenländer verstär-
ken, wird die Goldnachfrage aus
diesen Staaten zurückgehen.

Auch die wichtigen globalen
Großanleger fangen gerade erst
an, ihre massiven Verkäufe im ver-
gangenen Jahr zu reduzieren, als
Käufer dürften sie so schnell nicht
zurückkehren. Hinzu kommt die
Zinspolitik der amerikanischen No-
tenbank. Sie wird die Zinsen lang-
sam steigen lassen. Das macht An-
leihen attraktiver, die Alternative
Gold verliert hingegen an Glanz,
weil es keine Zinsen abwirft.

Vor diesem Hintergrund kann
Gold nur weiter steigen, wenn die
Sorgen an den Märkten bleiben.
Dafür könnten allenfalls die
Schwellenländer sorgen, die Euro-
Krise ist derzeit beruhigt. So
spricht einiges dafür, dass zwar der
Goldpreissturz vorbei ist, ein neu-
er Aufschwung aber noch nicht
vor der Tür steht.

Droht ein weiterer Kursabsturz
am Aktienmarkt? Seite 34

WAS DEN MARKT BEWEGT

Quellen: Thomson Reuters, Bloomberg/
Foto dpa/F.A.Z.-Grafik swa.
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Die Rückkehr des Goldes

EXTREM VIEL

VON CH R I S T I A N S I E D E N B I E D E L

Eine ganze Horde von Wirtschafts-
prüfern ist in der vergangenen Wo-
che ausgeschwärmt. Sie wohnen
jetzt in ungemütlichen Hotels, ma-
lochen rund um die Uhr, prüfen
emsig Akten und Dateien. Ihr Au-
genmerk gilt: den Bankbilanzen.
Diese Zahlenfreaks sind von den
Aufsichtsbehörden zu Hunderten
angeheuert worden, um eine gewal-
tige Aufgabe zu stemmen. Sie alle
beschäftigen sich mit demselben
brisanten Thema: dem Bilanz-
TÜV für Europas Banken – dem
Auftakt zum großen Stresstest.

Es geht um viel. Sparer und Steu-
erzahler sollen endlich erfahren:
Wie sicher ist meine Bank? Wem
kann ich vertrauen? Klar ist: Es feh-
len nach wie vor Milliarden an Ka-
pital in Europas Bankensystem.
Aber welche Banken sind es, die
noch immer zu schwach auf der
Brust sind – heute, mehr als fünf
Jahre nachdem die Lehman-Pleite
die Welt erschütterte?

Bis zum Herbst sollen die Er-
gebnisse vorliegen. Das Verfahren
geht dabei so: Die Bankenaufse-
her spielen zwei Szenarien für die
Zukunft der Weltwirtschaft
durch, samt Abschwung, Arbeits-
losigkeit und Kurseinbruch. Dann
überprüfen sie, ob die Banken
noch Kapital genug hätten, um
alle Risiken zu schultern. Im
harmloseren Fall, dem „Basis-Sze-
nario“, müssen die Banken noch
ein Eigenkapitalpolster von acht
Prozent der Bilanzrisiken aufwei-
sen. Im schlimmeren Stress-Fall
noch 5,5 Prozent. Dieser Test ist
damit zumindest etwas strenger
als der bislang letzte Stresstest
2011.

Banken, die durchfallen, brau-
chen dann zusätzliches Kapital:
Das können entweder die Aktionä-
re bereitstellen. Oder, wenn die
dazu nicht bereit oder in der Lage
sind, muss womöglich der Steuer-
zahler in irgendeiner Form wieder
ran. Umstritten ist, inwieweit man
die Gläubiger beteiligt. Elke Kö-
nig, die Chefin der deutschen Ban-
kenaufsicht Bafin, hat vorige Wo-
che vorsorglich vor dem Finanzaus-
schuss des Bundestages gefordert:
Man solle den Bankenrettungs-
fonds Soffin, mit dem die Steuer-
zahler die Banken in der Krise ge-
rettet hatten, bis nach den Tests of-
fen lassen. Das sei eine „Option,
wenn man ruhig schlafen will“.

Wo geheime Löcher gefunden
werden, ist zwar nicht vorherzuse-
hen. Bekannt ist aber, wie viel Ei-
genkapital die Banken haben. Und
auch Hinweise auf Risiken gibt es.
Der Berliner Wirtschaftsprofessor
Sascha Steffen hat zusammen mit
seinem Kollegen Viral Acharya von
der New York University vorab
eine Vielzahl von Kennzahlen zu
Europas Banken durchleuchtet (sie-
he Grafik). So kann man am Anteil
der faulen Kredite erkennen, wel-
che Banken heikles Geschäft ha-
ben. Und an den sogenannten

„CDS-Spreads“ sieht man, wel-
chen Zinsaufschlag eine Bank zah-
len muss, wenn sie sich Geld leiht –
auch ein Indiz für Risiken.

Das Ergebnis: Man darf nicht
glauben, die Stresstests würden nur
heikel für Südeuropa. Bankenexper-
te Steffen meint: „In Deutschland
dürften die Landesbanken zu den
heiklen Fällen gehören.“ Sie seien
nach der Finanzkrise von den Län-
dern nicht ausreichend mit Kapital
versorgt worden. „Die HSH Nord-
bank etwa hat vergleichsweise we-
nig Eigenkapital – und ein großes
Kreditvolumen in der heiklen
Schiffsfinanzierung.“ Da kann es
zumindest nicht abschließend beru-
higen, dass HSH-Chef Constantin
von Oesterreich versichert: „Unse-
re Kapitalquoten halten nach unse-
rer Einschätzung jedem ernstzuneh-
menden Szenario stand.“

Selbst über die Deutsche Bank
hat es Spekulationen gegeben, sie
sei für ihre Größe nicht eben üppig
mit Kapital ausgestattet. Zwar hat
sie ihren Aktionären voriges Jahr
eine Kapitalerhöhung abgetrotzt
und rühmt sich jetzt, „eine der am
besten kapitalisierten Banken der
Welt“ zu sein. Ökonomen wie Mar-
tin Hellwig vom Max-Planck-Insti-
tut in Bonn aber verweisen darauf,

dass zwar die Kernkapitalquote (Ei-
genkapital bezogen auf die risikoge-
wichtete Bilanzsumme) der Bank
mit gut 13 Prozent sehr gut klingt.
Der bessere Maßstab aber sei die
Leverage Ratio (Eigenkapital im
Verhältnis zu allen Aktiva) – und
die ist mit 3,1 Prozent nicht hoch.

Als einzige deutsche Sparkasse
ist die Hamburger Sparkasse „Ha-
spa“ beim Test dabei. Als vorwie-
gend regional operierendes Insti-
tut gilt sie als eher bodenständig –
andererseits kann eine geringe lo-
kale Streuung von Kreditengage-
ments durchaus auch ein Risiko
darstellen. Vorstandschef Harald
Vogelsang jedenfalls geht fest da-
von aus, dass sein Haus den Ge-
sundheitscheck erfolgreich überste-
hen wird.

Aus den Peripherieländern dürf-
ten nach Ansicht von Bankenexper-
te Steffen vor allem einige spani-
sche und italienische Banken sehr
genau beobachtet werden. „Die ita-
lienischen scheinen mir dabei pro-
blematischer als die spanischen.“
Schließlich sei in Italien in der Hin-
sicht bislang wenig passiert. In Zy-
pern und Griechenland hingegen
seien viele Probleme schon be-
kannt. „Deshalb sind die eventuel-
len Kapitallücken weniger über-

raschend.“ Irland und Portugal hin-
gegen hätten schon eine Menge
zur Stabilisierung ihrer Banken ge-
macht: „Allerdings gibt es hier
auch noch Risiken.“

Zu den heiklen Punkten beim
Stresstest gehört die Frage, wie
stark die Banken von den Staatsan-
leihen ihres Heimatlandes abhän-
gen. „Gerade einige Banken in
Südeuropa halten große Bestände
an Staatsanleihen des eigenen Lan-
des. Sie haben sich damit vollgeso-
gen“, sagt Hans-Peter Burghof,
Bankenprofessor in Stuttgart. So
halten die Banken in Spanien 89
Prozent der Staatsanleihen, in Ita-
lien 76 Prozent, in Frankreich 67
Prozent und in Deutschland 72 Pro-
zent. Wie stark die Staatsanleihen
in den Test einbezogen werden,
war lange umstritten. Mittlerweile
hat man sich auf einen Kompro-
miss verständigt. Einige Banken,
etwa in Spanien, haben sich darauf-
hin von einem Teil ihrer Staatsan-
leihen getrennt.

In jedem Fall haben die EZB
und die europäische Bankenauf-
sicht EBA erheblichen Ermessens-
spielraum bei der Gestaltung und
beim Umsetzen der Tests. „Je nach-
dem, wie man die Parameter setzt,
kann man beeinflussen, wie viele
und welche Banken durchfallen“,
sagt Bankenexperte Steffen. „Die
Aufsicht will nur etwa 50 Prozent al-
ler Portfolien der Banken durch-
leuchten – allein schon durch die
Entscheidung über die Auswahl be-
einflusst man das Ergebnis.“

Vieles spricht dafür, dass man zu-
mindest die großen Banken nicht
reihenweise durchfallen lassen
wird. „Die Europäische Zentral-
bank weiß, dass dieser Test eine ein-
malige Gelegenheit ist, eine Sanie-
rung der Banken in Europa zu er-
zwingen“, meint Clemens Fuest,
der Präsident des Zentrums für Eu-
ropäische Wirtschaftsforschung in
Mannheim. Gleichzeitig werde der
politische Druck gewaltig sein, den
Kapitalbedarf nicht zu groß darzu-
stellen. „Die größte Lücke würde
ich in Italien erwarten – weil die
Bankensysteme der anderen Peri-
pheriestaaten von der Troika ja
schon untersucht worden sind.“

FRAGIL

VON DY R K S C H E R F F

Mehr als fünf Jahre
nach Lehman sind die
Banken immer noch
fragil. Zu wenig
Kapital, zu viel Kredit.
Höchste Zeit für einen
Stresstest.

Banken im Sicherheits-Check
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S
o ganz einfach scheint es der
Chef der Commerzbank in
seiner Familie nicht zu ha-

ben. Danach klingt jedenfalls, was
Martin Blessing auf einem Diskus-
sionsabend im schönen Ulm zum
Besten gab. Bei den Schwaben ver-
riet der 50-jährige Bankmanager
nämlich nicht nur detailliert, wie
viel Taschengeld seine drei Töch-
ter bekommen („die jüngste 15
Euro, die mittlere 20 Euro – der
größten zahle ich die Wohnung,
sie studiert“). Blessing jammerte
auch, er sei daheim zwischen Ehe-
frau und Töchtern lediglich der
„Quotenmann“: „Ich bin zu Hause
eine schützenswerte Minderheit.“
Sagen Sie selbst: Klingt das nach
so viel Glück, wie man dem Mann
wünschen würde?

Immerhin aber ist ihm offenbar
ein Schicksal erspart geblieben,
über das am Finanzplatz Frankfurt
schon fleißig getratscht worden
war: Böse Zungen hatten schon
spekuliert, womöglich gebe es in
seiner Familie bald zwei Arbeits-
lose. Blessings Ehefrau Dorothee
nämlich ist ebenfalls eine bekannte
Bankerin. Allerdings hatte sie im
vorigen Jahr nach mehr als 20 Jah-
ren die Investmentbank Goldman
Sachs verlassen. Sie wolle sich eine
Auszeit nehmen und beruflich neu
orientieren, hieß es. Und auch,

wenn ihre fachliche Qualifikation
über jeden Zweifel erhaben sein
dürfte: Seither wurde keine neue
Anstellung vermeldet.

Wie es um die Zukunft des
Commerzbank-Chefs selbst be-
stellt sei – darüber war immer mal
wieder Unterschiedliches zu hö-
ren. Wenn man vor der Bundes-
tagswahl mit Leuten redete, die
viel Geld für ihre Altersvorsorge in
Commerzbank-Aktien gesteckt hat-
ten, hörte man immer: Es sei völ-
lig zweifellos nur eine Frage der
Zeit, bis die neue Bundesregierung
als Großaktionär den Commerz-
bank-Chef abberufen werde.
Schließlich habe der Bund mit sei-

nen Commerzbank-Aktien selbst
viel Geld verloren.

Jetzt aber hat die große Koali-
tion reichlich Zeit gehabt, sich ein-
zuarbeiten und sich in ihrer neuen
Rolle zurechtzufinden. Und was ist
passiert? Martin Blessing ist im-
mer noch Commerzbank-Chef.
Auf der Bilanzpressekonferenz der
Bank machte der Manager zuletzt
sogar einen recht munteren Ein-
druck: Blessing sitze wieder fest im
Sattel, vermeldete die Frankfurter
Gerüchteküche – natürlich ohne
jede Quelle.

Merkwürdig an der Rede des
Bankchefs zur Vorstellung der Bi-
lanz war allenfalls, dass er dauernd
zwei Wörter verwechselte. Wo im-
mer in seinem Redetext „inte-
griert“ stand, sagte er „intrigiert“.
Und zwar nicht einmal oder zwei-
mal, das wäre niemandem aufgefal-
len – sondern dauernd. Kann es
sein, dass selbst in einem so intege-
ren Geldinstitut wie der Commerz-
bank das Thema Intrigen den
Chef stark beschäftigt?

Wie dem auch sei – für einen
verstärkten Einsatz im Haushalt
mangels beruflicher Auslastung
wird Frau Blessing ihren Ehemann
jedenfalls so schnell nicht gewin-
nen können. Dabei hatte gerade
erst der Ehemann einer anderen
berühmten Bankerin vorgemacht,
dass aus bedeutenden Wirtschafts-

männern durchaus tüchtige Haus-
männer werden können – wenn
die Liebe es will.

Nobelpreisträger George Aker-
lof in Amerika nämlich ist wie Bles-
sing mit einer Starbankerin verhei-
ratet – niemand Geringerem als
der neuen Chefin der amerikani-
schen Notenbank, Janet Yellen.
Schon seit längerem scheint ihr
Notenbanker-Dasein deutlich
mehr Arbeit mit sich zu bringen
als sein Dasein als Nobelpreisträ-
ger im Ruhestand. Auf jeden Fall
gab Akerlof zu Protokoll, er habe
sie „mit der Übernahme von Haus-
haltspflichten, so weit es ging, un-
terstützt“, seit sie zur Fed gewech-
selt sei. Yellen bestätigte das: Ihr
Mann komme bei der Familien-
arbeit (wenn man die Stunden zäh-
len würde) „sicherlich auf mehr als
50 Prozent“.

Vor gut einer Woche nun legte
der amerikanische Ökonom noch
einen drauf: Er gab ein Berater-
mandat in der Schweiz beim „UBS
International Center of Econo-
mics“ vorsorglich ab – damit seine
Tätigkeit dort auf keinen Fall ihre
Arbeit als Notenbankerin durch In-
teressenkonflikte behindern kön-
ne. Merke also: Hinter jeder erfolg-
reichen Frau steht ein Mann, der
sich souverän zurücknehmen kann
– oder eine klare Mehrheit im Fa-
milienrat.

„Nach Gelde drängt, am Gelde
hängt doch alles. Ach wir Armen!“
Hat das nicht Goethes Faust ge-
sagt? Nein, hat er nicht. Er sagte
„Gold“. Aber macht das denn ei-
nen Unterschied? Macht es. Denn
wenn wir „Geld“ sagen und dabei
an Gold denken haben wir eine fal-
sche Vorstellung von der Natur des
Geldes. Dies kann uns an der Auf-
gabe, eine bessere Geldordnung zu
bauen, scheitern lassen.

Assoziieren wir Geld mit Gold,
dann haben wir eine Vorstellung
von Geld als einem realen Vermö-
genswert. Dies entspricht der in
den volkswirtschaftlichen Lehrbü-
chern üblicherweise gegebenen De-
finition von Geld als Mittel zum
Tausch und zur Wertaufbewah-
rung. Der „neoliberale“ Walter Eu-
cken, der zu den Wegbereitern für
die Soziale Marktwirtschaft gehör-
te, nannte Geld mit dieser Eigen-
schaft „Warengeld“. Banken mö-
gen Warengeld verwahren, sie kön-
nen es bis zu einem gewissen Grad
auch vermehren, indem sie es wei-
terverleihen und nur einen Teil der
„Einlage“ als Reserve zurückbehal-
ten. Aber sie können es selbst nicht
herstellen. Erst ist das Geld da und
dann die Bank. So wird es denn

auch in Lehrbüchern beschrieben,
und so steckt es immer noch in den
Köpfen der meisten Ökonomen.

Aber unser heutiges Geld hängt
ja nicht mehr am Gold. Nun mei-
nen viele, dass an Stelle der Gold-
mine eben die Zentralbank Geld
schöpfe. Entsprechend wäre nun
erst das Zentralbankgeld da, dann
würde es durch die privaten Ban-
ken wie für Gold oben beschrieben
vermehrt. Das trifft jedoch nicht
zu. Zuerst schließen die Banken ei-
nen Kreditvertrag, dann schreiben
sie die Kreditsumme dem Kredit-
nehmer auf seinem Girokonto gut,
und erst dann gehen sie zur Zentral-
bank, um sich Zentralbankgeld zu
leihen, wobei der Kreditvertrag als
Sicherheit dienen kann. Die Versor-
gung mit Zentralbankgeld passt
sich also der Nachfrage an. Unba-
res Geld wird von privaten Banken
durch Kredite geschaffen und ge-
deckt und ist seinem Charakter
nach privates Schuldgeld (Eucken
nannte es spiegelbildlich dazu Kre-
ditgeld). Aber auch Schattenban-

ken können Geld produzieren, in-
dem etwa Geldmarktfonds Anlei-
hen gegen Anteilsscheine aufkau-
fen, die vom Publikum als ebenso
gut wie das Giralgeld der Banken
angesehen werden. Bis zur Finanz-
krise spielten Schattenbanken eine
immer wichtigere Rolle bei der
Geldschaffung. Aber privates
Schuldgeld ist nur so gut wie die es
deckenden Kredite. Fallen Kredite
aus, wird privates Schuldgeld ver-
nichtet, wie wir in der Finanzkrise
erleben mussten. Um Geldmangel
zu vermeiden, sprangen die Zentral-
banken ein und kauften unter ande-
rem Staatsanleihen auf. Privates
Schuldgeld wurde also durch öffent-
liches Schuldgeld ergänzt.

Wer glaubt, dass Geld wie Gold
zunächst mal da ist und dann von
den Banken über Kreditvergabe ver-
mehrt wird, will den Prozess der
Geldvermehrung nun sicherer ma-
chen, indem er den Banken mehr
Eigenkapital vorschreibt. Darauf
konzentriert sich die aktuelle De-
batte. Wer dagegen davon ausgeht,
dass Banken Geld erst schaffen,
wird der Frage nachgehen, ob dies
der richtige Ort ist. Obwohl diese
Frage entscheidend für die Stabili-
tät unseres Finanzsystems ist, be-
schäftigt sich nur eine Minderheit
von Ökonomen mit ihr. Gegenwär-
tig kann man dazu drei Positionen
finden. Die erste Gruppe, die den
britischen Diplomaten Alfred Mit-
chel-Innes zu ihren Wegbereitern
zählt, begreift Geld zwar als Schuld-
geld, möchte aber diese Charakter-
eigenschaft des Geldes in erster Li-
nie zur Finanzierung des Staates
nutzen. Ihr kommt es darauf an,
dass der Staat sich über die Zentral-
bank durch Geldausgabe finanzie-
ren kann, und sie nimmt es hin,
dass die Banken auf der Seite ein
bisschen eigene Geldschöpfung be-
treiben. Die zweite Gruppe, die Jo-
seph Huber die „New Currency
School“ nennt, möchte die Geld-
schöpfung von den privaten Ban-
ken zur Zentralbank verlagern, da-
bei aber der Zentralbank im Staat
eine Stellung geben, die der der
Rechtsprechung entspricht. Wie
die „Judikative“ soll die „Monetati-
ve“ von der Regierung unabhängig
sein. Allerdings soll der bei der
Geldschöpfung entstehende Ge-
winn („Seigniorage“ genannt) von
der Zentralbank an den Staat über-
wiesen werden. Die dritte Gruppe,
die man als „Neo-Austrians“ be-
zeichnen kann, will zwar wie die
New Currency School die Geld-
schöpfung von den Banken zur Zen-
tralbank verlagern, möchte die Zen-
tralbank aber noch staatsferner ma-
chen und am liebsten zum Gold-
standard zurückkehren. Sind das
Geld und der Zahlungsverkehr si-
cher, vermitteln die Banken nur
noch zwischen Sparern und Investo-
ren und können allein dem Wettbe-
werb im Markt überlassen werden.

Thomas Mayer ist Senior Fellow am Center
for Financial Studies der Universität Frank-
furt und Berater der Deutschen Bank. Alle
Folgen unter www.faz.net/weltwirtschaft.
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Die letzte massive Kurskorrektur ist 
lange her

Die Stimmung in der Wirtschaft ist super, 
aber die Gewinne steigen nicht mehr

Insider verkaufen Aktien Das Kurs-Gewinn-Verhältnis des Dax
steigt sehr stark an

Drei Indizien, die auf eine künftige Kurskorrektur hindeuten:
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Baudarlehen 125 000 Euro
Kaufpreis 250000 € in % 10J. 15J.

DTW 2,19 2,83

Commerzbank 2,19 2,83

Creditweb 2,32 2,86

Degussa Bank 2,38 3,04

Gladbacher Bank 2,43 2,89

Mittelwert von 90 Banken 2,44 3,03

Baudarlehen 175 000 Euro
Kaufpreis 250 000 € in % 10 J. 15 J.

PSD Nürnberg 2,12 2,89

Enderlein 2,31 2,88

Accedo 2,31 2,88

HypothekenDiscount 2,31 2,88

ING-DiBa 2,43 3,04

Commerzbank 2,47 3,10

Ratenkredit 5000 Euro
 3 J. 5 J.

Bank11direkt 4,44 4,88

SKG Bank 4,75 4,95

netbank 4,94 4,94

1822direkt 4,94 4,94

Mittelwert von 45 Banken 5,40 5,64

DIE HÖCHSTEN ZINSEN — DIE GÜNSTIGSTEN KREDITE

Baudarlehen 225 000 Euro
Kaufpreis 250 000 € in % 10J. 15J.

Interhyp 2,66 3,29

Dr. Klein 2,66 3,29

DTW 2,66 3,30

BBBank 2,66 3,45

PSD Berlin-Brandenburg 2,67 3,34

HypoVereinsbank 2,73 3,30

WIE GEHT ES
DER WELTWIRTSCHAFT,

HERR MAYER?

BANKER-TRATSCH
Gebührenfreie Girokonten

Dispozins in % Kreditkartengeb.

DAB Bank 7,50 0,00 Euro

1822direkt 7,74 25,00 Euro

DKB Deutsche Kreditbank 7,90 0,00 Euro

ING-DiBa 7,95 0,00 Euro

netbank 8,00 20,00 Euro

Cortal Consors 8,25 0,00 Euro

Mittelwert von 65 Banken 10,18

Festgeld für 1 und 2 Jahre
Festgeld für 10 000 € in % 1 Jahr 2 Jahre

VTB Direktbank 1,75 2,00

akf bank 1,65 1,90

DenizBank 1,60 1,90

pbbdirekt 1,50 1,75

Corealdirect 1,45 1,70

Mittelwert von 75 Banken 0,82 0,94

VON DENN IS KREMER

Man könnte das Ganze als Spinne-
rei abtun, als unsinniges Gequat-
sche einiger Analysten. Doch an
der Wall Street blicken in diesen
Tagen auch seriöse Experten auf
zwei Kurscharts, die vermeintlich
Grauenhaftes ankündigen. Legt
man nämlich den aktuellen Kurs-
verlauf des amerikanischen Aktien-
barometers Dow Jones über den
Kursverlauf der Jahre 1928 und
1929, so zeigt sich: Die Charts äh-
neln sich außerordentlich.

Ein schlimmes Vorzeichen wol-
len die Schwarzmaler unter den
Anlegern daraus gleich ableiten –
schließlich war 1929 nicht nur das
Jahr der Weltwirtschaftskrise, son-
dern auch ein Jahr horrender Kurs-
verluste an Amerikas Aktienmarkt.
Doch so beeindruckend der Chart
des Grauens auch aussehen mag:
Oberflächlich betrachtet, ist das
Ganze natürlich Humbug. So ein-
fach lassen sich Börsenkurse nun
wirklich nicht vorhersagen. Aber
dennoch steckt dahinter mehr. Die

Sorgen, die zwei simple Charts
selbst bei manchen Experten auslö-
sen, zeigen nämlich: Die Anleger
sind nervös. Und zwar nicht nur in
Amerika, sondern auch in Deutsch-
land. Allenthalben ist von der Ge-
fahr eines deutlichen Rückgangs
der Aktienkurse die Rede, von star-
ken Schwankungen das ganze Jahr
über. Könnte es sein, dass die Kurs-
verluste, die die Weltbörsen Ende
Januar hinnehmen mussten, nur
der Auftakt waren zu einem Hor-
rorjahr für Aktien?

So schlimm wird es wohl nicht
kommen. In der vergangenen Wo-
che jedoch war klar zu erkennen,
wie hin- und hergerissen die Inves-
toren zurzeit sind: Erst gab der
Dax nach und fiel von knapp 9700
auf rund 9500 Punkte, zum Wo-
chenschluss erholte er sich dann
wieder und näherte sich sogar sei-
nem Rekordhoch. Bei solchen
Schwankungen führen auch Profi-
anleger immer häufiger das Wort
von der sogenannten Korrektur im
Munde, die bald anstehe – so be-
zeichnen Börsenprofis Kursverlus-
te von mehr als zehn Prozent.
Doch gibt es verlässliche Vorzei-
chen, die einen solchen Rückgang
ankündigen? Existieren gar feste
Regeln oder Muster, nach denen
die Korrektur abläuft? Die kurze
Antwort darauf lautet: nein. In der

Börsengeschichte sind Generatio-
nen von Analysten und Vermögens-
verwalter daran gescheitert, den
richtigen Ausstiegszeitpunkt aus
dem Aktienmarkt zu finden.

Aber auch wenn niemand den
exakten Zeitpunkt kennt, so gibt es
bei genauerem Hinsehen dann
doch einige Indizien, die auf eine
anstehende Korrektur hindeuten.
Markus Reinwand, Aktienstratege
bei der Helaba und seit Jahren ei-
ner der Besten auf seinem Gebiet,
sagt es konkret: „Wir halten es für
möglich, dass der Dax in den kom-
menden Monaten auf bis zu 8300
Punkte zurückfällt.“ Tatsächlich
hat der Dax einen Rückfall von
mehr als zehn Prozent seit dem
Sommer 2012 nicht mehr erlebt –
damals tobte die Euro-Krise noch
mit voller Wucht. Derzeit aller-
dings ist von Krise kaum noch et-
was zu spüren. Was macht die He-
laba-Experten da so sicher in ihrer
Einschätzung?

Weil, so ihre These, die Erwar-
tungen der meisten Marktteilneh-
mer hinsichtlich der weiteren wirt-
schaftlichen Entwicklung und die
tatsächliche wirtschaftliche Reali-
tät nicht mehr richtig zusammen-
passen. Und je offener diese Diffe-
renz zutage tritt, umso größer ist
die Gefahr hoher Kursverluste.
Derzeit lässt sich dies besonders an
einem Gegensatz festmachen: dem

Unterschied zwischen der Stim-
mung und der Lage.

Klingt nach typischem Analys-
tengeplapper, lässt sich aber tat-
sächlich zumindest annäherungs-
weise in Zahlen ausdrücken: Die
Zuversicht deutscher Unterneh-
men mit Blick auf die künftige Ge-
schäftsentwicklung misst beispiels-
weise der Geschäftsklimaindex des
ifo-Instituts. Die jüngste Befra-
gung zeigt deutlich: Der Optimis-
mus der Firmen ist weiterhin groß,
der Index notiert auf hohem Ni-
veau. Ganz anderes sagt dagegen
eine zweite Zahl aus, die nicht die
Stimmung misst, sondern die
Lage. Sie gibt, basierend auf Schät-
zungen, an, wie sich die Gewinne
der Dax-Firmen im Vergleich zum
Vorjahr entwickeln. Das ernüch-
ternde Ergebnis: Derzeit gibt es
hier keine Zuwächse.

Zu diesem ersten Indiz kommt
ein zweites hinzu. Die Vorstände
der wichtigsten börsennotierten
Firmen verkaufen gerade in so gro-
ßem Stil Aktien wie lange nicht
mehr. Aus dem Handeln dieser so-
genannten Insider lässt sich able-
sen: Auch wenn die Unternehmen
sich nach außen möglicherweise
optimistisch geben – in Wahrheit
trauen viele Firmenlenker den Bör-
sen kein weiteres Kursplus zu.

Indiz Nummer drei: Die Bewer-
tung vieler Aktien ist mittlerweile

recht hoch. Das Kurs-Gewinn-Ver-
hältnis (KGV) des Dax beispiels-
weise notiert bei einem Wert von
13 – das war jahrelang nicht mehr
der Fall. Die Spezialisten nennen
dies „Bewertungsexpansion“ und
leiten daraus ab: Aktien sind teuer.
Ein weiterer Kursanstieg wäre aus
Sicht der Experten nur dann ge-
rechtfertigt, wenn die Dax-Konzer-
ne in diesem Jahr deutlich höhere
Gewinne erzielen würden. Danach
aber sieht es derzeit nicht aus.

Beginnt also jetzt gleich in der
nächsten Woche das große Zit-
tern? Nicht unbedingt. In einer ak-
tuellen Studie hat die Investment-
bank Morgan Stanley nachgewie-
sen, dass eine Zunahme der Indi-
zien sich keineswegs sofort in hefti-
gen Kursausschlägen niederschla-
gen muss. Allerdings erhöht das
gleichzeitige Auftreten mehrerer
dieser Warnsignale die Wahr-
scheinlichkeit für hohe Kursverlus-
te.

Richtig befriedigend ist dies für
Anleger nicht. Sie müssen einse-
hen: Vollständig ausrechenbar sind
die Börsen eben nie, es gibt an den
Aktienmärkten keine Garantien.
Klar aber ist zumindest eines: Wer
sich vor möglichen Turbulenzen
ängstigt, sollte nicht zu lange ab-
warten, sondern lieber frühzeitig
verkaufen. Sonst könnte es am
Ende zu spät sein.

Tagesgeld
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Die höchsten Zinsen in Prozent
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Mittelwert von 75 Banken: 1,55

Mittelwert von 80 Banken: 0,66

1. NIBC Direct

2. pbbdirekt

4. DenizBank

    Ziraat Bank

3. Renault Bank Direkt

1. ING DiBa

2. Cortal Consors

3. akf Bank

    MoneYou

1822direkt

Niemand weiß genau,
wo die Börse
morgen steht. Aber
Muster lassen sich
erkennen.

VON CH R I S T I A N S I E D E N B I E D E L

Euro-Staatsanleihen
Laufzeit Rating Rendite

Portugal 15.02.2024 BB 4,954

Spanien 31.10.2023 BBB- 3,529

Irland 20.03.2023 BBB+ 2,961

Belgien 22.06.2023 AA 2,207

Österreich 20.10.2023 AA+ 1,956

Deutschland 04.01.2024 AAA 1,598

Lässt sich ein Kurssturz vorhersagen?

Macht unser
Geld sicherer!
Die Geldordnung hat große Schwächen
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VON HENDR IK ANKENBRAND

Donald „Don“ Valentine ist 81 Jah-
re alt, „Pate des Risikokapitals“ und
Gründer von Sequoia: dem Inves-
tor, der 2011 acht Millionen Dollar
in einen kleinen Handy-App-Ent-
wickler namens WhatsApp inves-
tierte, später aufstockte auf 60 Mil-
lionen – und vergangene Woche
diesen Einsatz verfünfzigfachte: als
Konkurrent Facebook den Kurz-
nachrichtendienst WhatsApp für 19
Milliarden Dollar übernahm.

Bei Sequoia bleiben davon gut
drei Milliarden hängen - 4900 Pro-
zent Rendite. Und weil der Deal
zum Teil nicht in Bargeld abgewi-
ckelt wird, sondern in Facebook-Ak-
tien, steigt der Investor aus dem Si-
licon Valley plötzlich zu einem der
größten Anteilseigner des sozialen
Netzwerks von Gründer Mark Zu-
ckerberg auf – und vielleicht bald
in dessen Aufsichtsrat. Das ist nicht
ohne Ironie, wollten die Kapitalge-
ber doch vor zehn Jahren mit Zu-
ckerberg ins Geschäft kommen -
nachdem der Facebook-Gründer
zum Termin um acht Uhr morgens
im Sequoia-Büro an der legendä-
ren Sand Hill Road im Silicon Val-
ley im Pyjama erschienen war, hat-
te sich das dann erledigt.

Risikokapitalgeber: das sind aus
Sicht des staunenden Publikums
mutige Investoren, die das Geld an-
derer Leute in Unternehmen inves-
tieren, die diesen Namen kaum ver-
dient haben: kleine Klitschen mit
ein paar abgebrochenen Studenten
in T-Shirt und Shorts, die keinen
Umsatz machen, keinen Gewinn,
keine Ahnung vom Geschäftema-
chen haben, aber eine Idee: wie der
Apple-Gründer Steve Jobs, in den
Sequoia-Gründer Valentine inves-
tierte und den Einsatz ebenfalls ver-

fünfzigfachte. Wie den Yahoo-
Gründer Jerry Yang, den Michael
Moritz, einst Silicon-Valley-Korre-
spondent des amerikanischen
„Time“-Magazins und späterer
Schützling von Sequoia-Gründer
Valentine, für den Investor entdeck-
te und das Sequoia-Investment um
das Zigfache steigerte. 1999 stieg Se-
quoia mit 25 Millionen bei Google
ein – der Deal zahlte sich in Milliar-
denhöhe aus. Die Suchmaschine
kaufte 2006 die Videoplattform
Youtube für 1,65 Milliarden Dollar
– elf Monate zuvor hatte Sequoia 12
Millionen Dollar investiert. Wert-
steigerung des Investments in die-
ser Zeitspanne: 4300 Prozent.

Als Facebook 2012 für eine Milli-
arde Dollar den Fotodienst Instag-
ram übernahm, machte Sequoia

ebenfalls Kasse. Doch dass sie sich
einst vom Pyjama-Auftritt Mark
Zuckerbergs von einem Einstieg
bei Facebook selbst abhalten lie-
ßen, muss die Investoren trotzdem
schmerzen angesichts der 175 Milli-
arden Dollar, die Facebook heute
an der Börse wert ist. Auch den Ein-
stieg bei Twitter haben die Se-
quoia-Partner verpasst. An die
1000 Business-Pläne bekommen sie
in einer Woche auf den Tisch, aus
Amerika, Indien, China. Das Berli-
ner Start-up Wunderkinder, das
eine Organizer-App baut, erhielt
im November 19 Millionen Dollar.

Von den 1000 Ideen gucken sich
die Investoren nur 50 genauer an,
die Rate derer, die am Ende Geld
bekommen, ist noch geringer.
Denn Wagniskapital ist nicht nur

per Definition hochriskant: Von
zehn Unternehmen, in die Sequoia
investiert, starten nur drei später
durch. Kein Wunder, dass es nur
wenige wirklich erfolgreiche Risiko-
kapitalgeber im Silicon Valley gibt,
neben Sequoia ist das hauptsächlich
noch Kleiner Perkins, das 1999
ebenfalls in Google investierte, au-
ßerdem in Amazon und AOL.

Die Konkurrenz ist hart, zumal
die Investoren bei den flippigen En-
trepreneuren trotz ihrer vielen Mil-
lionen alles andere als beliebt sind.
Als Don Valentine vor vier Jahren
an der Eliteschmiede des Silicon
Valley, der Stanford-Universität,
auf das Geheimnis seines Invest-
menterfolgs zurückblickte, seitdem
er nach einer Halbleiterfirma als
zweites Unternehmen 1972 Sequoia

gründete, erzählte er, dass er jeden
Bewerber, der bei Sequoia anfan-
gen wolle, frage, worin Sequoia
wohl dessen Ansicht nach investie-
re. „Geniale Typen“ komme dann
als Antwort, und das sei grund-
falsch. Vielmehr sei der Markt ent-
scheidend, den der Unternehmer
beackern wolle mit seiner App, sei-
ner Internetseite, einer neuen Un-
terhaltungstechnik: „Wir machen
uns nicht lange Gedanken darüber,
an welcher Uni jemand gelernt hat,
wie clever er ist und so weiter. Uns
interessiert der Markt, den die
Gründer anpeilen: die Größe des
Problems, das sie zu lösen haben.“
Bevor er Steve Jobs einen Scheck
für Apple geschrieben habe, sagte
Valentine, habe er begriffen, dass
dessen Idee, jeder Mensch wolle ei-
nen Computer, Gold wert sei.

In einem Dokumentarfilm über
die Anfänge der Wagniskapitalge-
ber im Silicon Valley („Something
Ventured“, 2011) brüsteten sich die
heute steinreichen Investoren,
nicht nur Geld gegeben zu haben,
sondern einen eigenen kreativen
Beitrag zum Aufstieg Amerikas zur
Computersupermacht geleistet zu
haben, indem sie an all die jungen,
verrückten Typen mit strengem
Körpergeruch glaubten und nach
dem Einstieg vom Aufsichtsrat aus
den Weg zum Erfolg wiesen.

Es ist ein Bild, das die Risikoin-
vestoren gerne von sich zeichnen,
in der Realität ist ihr Ruf bei den ei-
genwilligen Gründern an der West-
küste trotz des Erfolgs nicht immer
der beste: Besonders Sequoia gilt
als knallharter Investor, der nach
dem Einstieg in die Firma die
Gründer nicht einfach weiterma-
chen lässt, sondern sie – wie im Fall
der Netzwerkfirma Cisco – schon
mal aus dem eigenen Unterneh-
men feuert, in steter Sorge um sein
Kapital, das Sequoia wiederum
etwa bei vermögenden Stiftungen
einsammelt – allein vergangenes
Jahr waren es 1,2 Milliarden Dollar.
Kein Wunder, dass es nun heißt, Se-
quoia habe seine Millionen dem as-
ketischen WhatsApp-Gründer Jan
Koum geradezu aufgedrängt.

Gerne wird in der Branche er-
zählt, dass für Bewerber bei Se-
quoia auf der Firmentoilette eine
Vierteldollarmünze im Pissoir pla-
ziert werde – derjenige, der sie
beim Gang aufs WC nach dem Vor-
stellungsgespräch einstecke, dürfe
sein neues Büro beziehen. Als „kom-
plett humorlos“ werden die Män-
ner mit den Millionen zuweilen be-
schrieben. Dass Facebook-Chef
Mark Zuckerberg ihnen eine Visi-
tenkarte mit den Worten „Ich bin
CEO, Schlampe“ rüberschob, ver-
ziehen ihm die Sequoia-Leute nie.

Als Sequoia-Legende Don Valen-
tine 1976 Apple-Gründer Steve
Jobs zum ersten Mal traf, hielt er
ihn wegen seines ungepflegten
Barts, des Mangels an Manieren
und des Hippie-Looks für die Rein-
karnation von Ho Tschi Minh –
und verweigerte sich Apple. Valen-
tine sprang erst auf den Zug auf,
nachdem andere bei Jobs eingestie-
gen waren. Spät. Aber früh genug.

VON DY R K S CH E R F F

Jetzt ist wieder Zahltag. Die ersten
Unternehmen schütten ihren Ak-
tionären die jährliche Dividende
aus. Siemens und Infineon haben
unter den Dax-Firmen vor kurzem
den Anfang gemacht. Die meisten
anderen zahlen im April oder Mai.
Schade nur, dass davon immer 25
Prozent Abgeltungsteuer abgezo-
gen werden. Immer? Fast immer,
denn ein Dutzend Firmen in
Deutschland bieten ihre Dividen-
den steuerfrei an.

Die beiden prominentesten Bei-
spiele dafür sind die Deutsche Tele-
kom und die Deutsche Post, die
am 16. und am 28. Mai zahlen. Ge-
rade die eh schon hohe Dividen-
denrendite der Telekom von der-
zeit 4,3 Prozent – also die Dividen-
de im Verhältnis zum Aktienkurs –
wird dadurch noch attraktiver, weil
davon anders als bei fast allen Dax-
Firmen keine Abzüge abgehen.
Die Aktionäre erhalten also die ge-
plante, auf 50 Cent je Aktie gekürz-
te Ausschüttung voll steuerfrei.

Und im vergangenen Jahr
stimmte auch die Wertentwick-
lung, der Telekom-Kurs legte end-

lich mal wieder zu – und das mehr
als 40 Prozent. Aber auch manche
Ausschüttung von Firmen unter-
halb des Dax wie Deutsche Woh-
nen, Deutsche Euroshop und die
DAB Bank sind ohne Steuerbelas-
tung.

Um die Dividenden steuerfrei
auszahlen zu können, müssen die
Unternehmen über ein gut gefüll-
tes „steuerliches Einlagenkonto“
verfügen, von dem die Ausschüt-
tung bezahlt wird. Vereinfacht ge-
sagt, werden auf diesem Konto Ein-
lagen gebucht, die die Gesellschaf-
ter irgendwann einmal eingezahlt
haben, zum Beispiel über eine Ka-
pitalerhöhung oder im Rahmen
des Börsengangs oder die sich aus
Unterschieden in der steuerlichen
im Vergleich zur handelsrecht-
lichen Bilanzierung ergeben, etwa
bei Immobilien. Die Dividende ist
dann faktisch eine Rückzahlung
von Einlagen, die die Aktionäre ir-
gendwann einmal geleistet haben.
Und die soll steuerfrei bleiben.

Darunter fallen auch Einlagen,
die früher einmal ein Großaktio-
när gezahlt hat. So entstand zum
Beispiel die Deutsche Euroshop
zur Jahrtausendwende aus einer
Abspaltung von Handelsimmobi-
lienbeständen der Deutschen
Bank. Die Bank schoss dabei rund
600 Millionen Euro Kapital ein,
die auf dem steuerlichen Einlagen-
konto landeten. Jedes Jahr muss
nun nach einem gesetzlich vorge-
schriebenen Weg errechnet wer-

den, ob die Dividende mit Hilfe
des Steuerkontos steuerfrei bezahlt
werden darf. Für 2014 und 2015 soll
dies nach Firmenangaben der Fall
sein.

Bei der Telekom entstand das
Guthaben auf dem Einlagenkonto
durch die Privatisierung sowie den
Kauf der amerikanische Mobilfunk-
gesellschaft Voicestream im Jahr
2001. Dieser Erwerb wurde damals
teilweise durch die Ausgabe neuer
Telekom-Aktien finanziert. Die
Differenz zwischen Ausgabepreis
und Nennwert der neuen Aktien
floss als Einlage auf das Steuerkon-
to. Bei der Post war ebenfalls die
Privatisierung der Grund. Denn
der hohe Verkehrswert der in die
Post eingebrachten Güter, vor al-
lem der Immobilien, sorgte für
eine Auffüllung des Steuerkontos.

Ein anderer Fall ist der Film-
rechtehändler, Filmproduzent und
Fernsehsender Your Family Enter-
tainment. Er darf steuerfrei aus-
schütten, hat aber im vergangenen
Jahr gar keine Dividende gezahlt.
Für dieses Jahr ist die Entschei-
dung noch offen.

In allen Fällen leeren sich die
Steuerkonten in der Regel über die
Jahre. Das heißt, dass die Dividen-
den irgendwann nicht mehr steuer-
frei sein dürften. Bei der Deut-
schen Euroshop und der Hawesko
waren die Ausschüttungen daher
schon im vergangenen Jahr nur
noch zum Teil steuerfrei.

Damit der Aktionär keine Steu-
ern zahlen muss, ist eine Vorausset-
zung wichtig: Die Aktien müssen
vor 2009 gekauft worden sein. Wer
sie von 2009 an erworben hat, dem
werden die Steuern auf die Divi-
dende nur gestundet. Das heißt, er
zahlt ans Finanzamt erst später
beim Verkauf der Aktien. Wenn
das viele Jahre nach der Ausschüt-
tung ist, vermeidet er zumindest
über viele Jahre Steuern und kann
das zunächst gesparte Geld gewinn-
bringend anlegen. Für jedes Ak-
tieninvestment gilt aber: Die steu-
erfreie Dividende ist ein nettes Zu-
brot, entscheidend für oder gegen
den Kauf einer Aktie sollte sie
nicht sein. Da sind die Aussichten
des Unternehmens viel wichtiger.

Einige Unternehmen
wie die Telekom
schütten Dividenden
steuerfrei aus. Wie
kann das sein?

Sequoia heißt die
Risikokapitalfirma, die
beim Verkauf von
WhatsApp an Facebook
auf einen Schlag
Milliarden Dollar
verdient hat. Es ist nicht
ihr einziger Erfolg.

Facebook hat WhatsApp
für 19 Milliarden Dollar
übernommen. Sequoia-
Gründer Don Valentine
verdient mit.
Fotos dpa, CapFSD

Deutschlands Top- Unternehmen  
machen jetzt gemeinsame Sache – 
in Ihrem Depot.
„Made in Germany“: höchste Qualität für Anleger.

Setzen Sie auf die Stärke deutscher Unternehmen und profitieren Sie von 
der  Innovationskraft, weltweiten Exporterfolgen und steigender Binnennachfrage 
in Deutschland, z. B. mit

DekaFonds: attraktive Aktienanlage in deutsche Standardwerte
Deka-Deutschland Balance: ausgewogener Mix aus deutschen Staatsanleihen und Aktien
Deka-Deutschland Nebenwerte: investiert in erfolgreiche kleine/ mittlere  Unternehmen
DekaBank Zertifikaten auf deutsche Unternehmen

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

DekaBank Deutsche Girozentrale. Die wesentlichen Anlegerinformationen, Verkaufsprospekte und Berichte für die hier genannten Invest-
mentfonds sowie Wertpapierinformationen für Zertifikate erhalten Sie in deutscher Sprache bei Ihrer Sparkasse oder Landesbank. Oder 
von der DekaBank, 60625 Frankfurt und unter www.deka.de  DekaFonds CF: auflegende  Gesellschaft Deka Investment GmbH, laufende 
Kosten p.a. 1,44  % zzgl. 0,30 % erfolgsbez. Vergütung (01.01. – 31.12.2012); Deka-Deutschland Balance CF: auflegende Gesellschaft Deka 
Investment GmbH, laufende Kosten p.a. 1,00 % (01.01. – 31.12.2012); Deka-Deutschland Nebenwerte: auflegende Gesellschaft Deka Inter-
national S.A., laufende Kosten p.a. 1,82 % und eine ggf. anfallende erfolgsbezogene Vergütung (bei den angegebenen Kosten handelt es 
sich um eine Kostenschätzung). DekaFonds, Deka-Deutschland Nebenwerte weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung oder aufgrund der 
für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf.

Neue Perspektiven für mein Geld.

Dividenden ohne Abschlag

4900 Prozent Rendite mit WhatsApp

FAZ-3KUMJ7O

UNTERNEHMEN MIT STEUERFREIEN DIVIDENDEN
Deutsche Firmen, die im vergangenen Jahr eine Dividende voll oder zum Teil steuerfrei zahlten

Dividende in Euro Dividendenrendite Kursentwicklung

Name für 2012 für 2013 (erwartet) in % 2013, in %

Deutsche Telekom 0,70 0,50³) 4,29 44,62
Deutsche Post 0,70 0,76²) 2,94 59,64
Deutsche Wohnen 0,21 0,32²) 2,17 0,25
Deutsche Euroshop 1,20 1,25³) 3,89 0,58
DAB Bank 0,21 0,14²) 3,53 1,89
Mensch und Maschine Software 0,20 0,20³) 4,71 5,18
Hawesko Holding 1,65 1,70 ²)1) 4,33 -4,18
Kontron 0,04 0,105²)1) 0,46 26,47
Your Family Entertainment keine Div. 0,022) 1,60 22,32
Alstria Office 0,50 0,50³) 5,26 4,1
Geratherm Medical 0,20 0,20²) 3,00 44,2
1) Steuerfreiheit noch offen; 2) Marktschätzung; 3) Unternehmensvorschlag Quelle: Bloomberg, Unternehmen

FAZ-Aek6gV9
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VON NAD INE OBERHUBER

Es passierte ausgerechnet am Tag
nach Weihnachten, und es kam Su-
sanne wie ein Wink des Schicksals
vor: Ihr Auto gab den Geist auf
und blieb nach 115 Streckenkilome-
tern liegen, irgendwo zwischen
Hamburg und Garmisch. Dass
sich die Reparatur bei einer zwölf
Jahre alten Kiste mit knapp
200 000 Kilometern auf dem Bu-
ckel nicht mehr lohnte, war sofort
klar. Aber eine andere Frage hatte
sich Susanne schon oft gestellt
und noch nicht beantwortet: Brau-
che ich überhaupt noch ein Auto?

Sie lebt in einer Großstadt, die
zwar von sich behauptet, das
Prinzip der grünen Welle zu ken-
nen, wo aber trotzdem jede Ampel
jeden Autofahrer zum Halten
zwingt und in der man Parkplätze
nie findet, wenn man sie braucht.
Das macht das Autofahren an-
strengend und das Auto nicht gera-
de zum besten Fortbewegungs-
mittel.

Wie ihre Freunde fährt Susan-
ne ohnehin schon viele Strecken
mit Bus, Bahn oder Rad. Susanne
heißt in Wirklichkeit anders, ge-
nau wie die anderen, die in dieser
Geschichte von ihren Erfahrun-
gen mit und ohne Auto berichten.
Aber sie haben sich tatsächlich alle
schon einmal gefragt, ob man
heutzutage wirklich noch ein Auto
brauche – oder ob man nicht ohne
auskommen könnte.

In Berlin und Hamburg beant-
worteten viele Bewohner diese Fra-
ge längst: Rund die Hälfte der
Haushalte dort hat kein Auto und
kommt auch so durchs Leben und
durch die Stadt. Doch sind die Au-
tolosen eher die Ausnahme: Bun-
desweit besitzen mehr als drei
Viertel aller Haushalte mindestens
einen Personenwagen, es gebe im-
merhin 42 Millionen Autos auf 40
Millionen Haushalte, sagt das Sta-
tistische Bundesamt. Nur jeder
fünfte volljährige Bundesbürger
hat keinen Zugriff auf einen Kraft-
wagen. Ob diese Menschen unge-
wollt autolos sind, weil sie sich An-
schaffung und Unterhalt eines Wa-
gens nicht leisten können, oder ob
sie bewusst autofrei leben, erhebt
keine Statistik.

Generell hat die Zahl der Autos
in Deutschland seit 2003 eher zuge-
legt um vier Millionen. Mit wach-
sendem Wohlstand rollen mehr
Fahrzeuge über unsere Straßen.
Doch vor allem für Bewohner in
Ballungsräumen, Kleinhaushalte
und Jüngere werde das Leben
ohne Auto zunehmend zum All-
tag, sagen Verkehrsforscher: „Das
Auto verliert seine Anziehungs-
kraft auf junge Leute“, stellt das
Institut für Mobilitätsforschung
fest. Vielen Menschen um die 30
reiche es, gelegentlichen Zugriff
auf einen Wagen zu haben, ohne
gleich einen besitzen zu müssen.
Fast 40 Prozent der Alleinleben-
den, sagt die Statistik, haben kein
Auto.

Susanne ist seit Weihnachten
eine von ihnen. Die blanken Zah-
len, findet sie, seien ein eindeuti-
ges Argument für die Autofreiheit:
Jeden Tag steht jedes Auto im
Schnitt 23 Stunden nur herum. Ge-
nutzt wird es, wenn überhaupt,
meist für den Weg zur Arbeit oder
für eine Fahrt in der seltenen Frei-
zeit. Die wenigen Minuten der
Mobilität bezahlen die Besitzer da-
für teuer. Die Ausgaben fürs Auto
sind der zweitgrößte Kostenblock
im Haushaltsbudget.

Im Schnitt schluckt das Auto
rund 15 Prozent des verfügbaren
Einkommens. Nur fürs Wohnen
geben die Bundesbürger noch
mehr Geld aus. Hochgerechnet
auf unsere Lebenszeit, kommen
Statistiken auf die gigantische
Summe von mehreren hunderttau-
send Euro, die ein Pkw-Besitzer
im Laufe seines Lebens in Autos
steckt – je nachdem, ob er gerne
Neu- oder auch mal einen Ge-
brauchtwagen kauft.

Den meisten Besitzern ist gar
nicht bewusst, wie viel sie für den
Unterhalt eines Wagens inklusive
aller fixen und variablen Ausgaben
sowie Wertverlust berappen, das

geben sie in Umfragen selbst zu.
Ein gewöhnlicher Neuwagen der
Mittelklasse wie der VW Golf kos-
tet 435 bis 550 Euro im Monat –
über die gesamte Lebensdauer ge-
rechnet. Für eine Mercedes-Benz
C-Klasse legt man schon mehr als
800 Euro hin, Monat für Monat.

Das bringen die Mitglieder des
Bonner Vereins „autofrei leben“
zu ihrem provozierenden Fazit:
„Wie viel Zeit in Ihrem Leben ver-
bringen Sie eigentlich damit, nur
für Ihr Auto zu arbeiten? Sie könn-
ten ohne Auto mit dem gleichen
Lebensstandard wahrscheinlich in

Teilzeit arbeiten und endlich an-
fangen, das Leben zu genießen.“

Nun hat allerdings die Hälfte
der Autobesitzer bloß einen Ge-
brauchtwagen in der Garage, doch
selbst ein fünf Jahre alter Ford Fies-
ta kostet monatlich noch 190 bis
270 Euro, je nachdem, ob man

5000, 10 000 oder 15 000 Kilome-
ter jährlich damit fährt. „Das ist
mir zu viel“, hatte Susannes Kum-
pel Frank entschieden und seinen
Fiesta verkauft. Den nutzte er als
Großstädter ohnehin nur für Wo-
chenendausfahrten ins Grüne.
Aber die ließen sich auch mit Car-
sharing machen, fand er.

Dieses Autoteilen hat hierzulan-
de schon fast eine halbe Million
Anhänger. Es gibt 110 Unterneh-
men bundesweit, die in vielen Städ-
ten Autos zur Benutzung bereitstel-
len. Als besonders gut bestückt gel-
ten Karlsruhe (zwei Autos je 1000
Einwohner), Stuttgart (1,38), Köln
(1,17) und Düsseldorf (1). Zudem
schont das autofreie Leben nicht
nur den Geldbeutel, sondern auch
Umwelt und Gesundheit. Jeder
Carsharing-Wagen ersetzt im
Schnitt zehn Privat-Pkw und jede
Strecke, die nicht mit dem Auto zu-
rückgelegt wird, mindert Lärm
und Schadstoffausstoß.

Während man mit dem Porsche
Cayenne alle 3,6 Kilometer ein
Kilo Kohlendioxyd in die Luft
bläst und mit dem Golf alle 7,7 Ki-
lometer, kommt man mit dem öf-
fentlichen Bus bei gleichem Aus-
stoß 13 Kilometer weit und mit der
Bahn sogar 19, rechnet das Umwelt-
bundesamt vor. Frank meldete sich
beim Carsharing an, und Susanne
sagte: „Wenn es bei dir klappt,
dann mache ich das auch.“

Optimale Voraussetzungen brin-
gen beide mit, denn Carsharing ist
umso leichter, je städtischer man
lebt, wenn die Arbeitsstelle gut mit
öffentlichen Verkehrsmitteln zu er-
reichen ist und die täglichen Frei-
zeitstätten in Bus- oder Radlreich-
weite sind. Wer nur gelegentlich
für kurze Fahrten in der City ein
Auto braucht, fährt mit Carsha-
ring bestens, sagen Vergleiche.

Zwar sind die Tarife von Anbie-
ter zu Anbieter sehr unterschied-
lich – mal ist die Mitgliedschaft
teurer, der Kilometerpreis dagegen
günstig oder umgekehrt –, doch zu-
mindest als Faustregel gilt: Für We-
nigfahrer, die höchstens mal zum
Großeinkauf fahren, Freunde am
Stadtrand besuchen oder Gartenti-
sche aus dem Baumarkt holen und
jährlich nicht mehr als 5000 Kilo-
meter auf den Tacho bringen, ist
es die weitaus günstigere Alternati-
ve. Je nach Autotyp und je nach-
dem, ob Neu- oder Gebrauchtwa-
gen, kommt man aber schon ab
10 000 oder 20 000 Kilometern
besser mit dem eigenen Auto weg.
Und das sind keineswegs schon
sehr viele Kilometer für einen
durchschnittlichen Fahrer.

Frank war ein Sonderfall. Er
fährt nur rund 10 000 Kilometer
pro Jahr, aber meist am Wochenen-
de und fast immer spontan, wenn
sich eine Ausfahrt mit Freunden in
die Natur ergibt. Das Carsharing

machte ihn „unlocker“, fand er, da-
mit schaute er ständig auf die Uhr
und rechnete, wie viel ihn ein Aus-
flug gerade kostete. Außerdem war
es für ihn viel teurer, wenn er das
Auto zwei Tage brauchte und viel
Standzeit mitbezahlte. Ein Wo-
chenende Carsharing kostete ihn
inklusive 700 Kilometer Fahrt gut
200 Euro. Da er mindestens zwei
Wochenenden im Monat „ganz
weit draußen“ verbringt, war das ei-
gene Auto für ihn billiger. Ein
Mietwagen wäre in dem Fall mit
150 Euro günstiger gewesen. Den
hätte er aber jedes Mal frühmor-
gens an der Station am Rande der
Stadt abholen und dorthin zurück-
bringen müssen. Das machte ihm
das Leben nicht gerade viel leich-
ter.

Natürlich kann man sagen,
Frank habe ein Luxusproblem ge-
habt, er stieg jedenfalls nach einem
halben Jahr wieder aufs Auto um.
Sein Freund Matthias, der eher
Stadtmensch ist und höchstens mal
mit der Bahn von Großstadt zu
Großstadt pendelt, um Freunde zu
sehen, verstand das nicht. Er be-
sitzt seit Jahren kein Auto mehr
und findet, dass sich „das bisschen
Aufwand sehr wohl lohnt, das man
beim Buchen und Organisieren ei-
nes Miet- oder Carsharingwagens
hat. Schließlich fällt dafür die stän-
dige Parkplatzsuche weg.“

Mit seinem alten Anwohnerpark-
ausweis konnte er nur noch in ei-
ner Handvoll Straßen parken. Den
geteilten Wagen lässt er einfach

überall stehen, wo eine Lücke ist.
Die Fahrten zu TÜV, Reifenwech-
sel und Werkstatt spart er sich au-
ßerdem. Er ist Pragmatiker und da-
mit prädestiniert, ohne Auto zu le-
ben.

Susanne weiß noch nicht, ob sie
eher Frank oder Matthias zu-
stimmt. Ihr fiel bisher vor allem ei-
nes auf: Es ist nicht mehr so oft
sie, die über ihre Wochenenden
entscheidet, sondern es sind die
Mitfahrgelegenheiten, die sich ihr
bieten – oder eben nicht.

Vor allem als es zuletzt darum
ging, eine Woche mit Freunden in
die Berge zu fahren, stieg sie aus.
350 Euro hätte sie allein der Miet-
wagen gekostet, weil niemand sie
mitnehmen konnte. „Das fand ich
unverhältnismäßig, da lohnt sich ja
kein Kurzurlaub mehr.“ Die Auto-
losigkeit hält Susanne momentan
von einigen Freizeitbeschäftigun-
gen ab, die ihr bisher stets lieb und
auch teuer waren. Das ärgert sie
so, dass sie angefangen hat, Ge-
brauchtwagenpreise zu verglei-
chen.

Was sie dadurch lernte, sagen
Mobilitätsberater: Es sind nicht
nur die bloßen Kosten, die darüber
entscheiden, für wen ein autofreies
Leben taugt. Viele unterschätzen
die emotionale Komponente. Wer
das eigene Auto primär mit War-
tungsstress, Stau und Parkplatzsu-
che verbindet, steigt eher aus als je-
mand, der damit in erster Linie
Freiheit, Spaß und Spontaneität
verbindet. Die Frage ist also: Wie
viel Freiheitsdrang und Benzin hat
man im Blut?

Besonders schwierig ist das auto-
freie Leben für alle, die ländlich
wohnen, nur schlechte Nahver-
kehrsverbindungen haben – und
auch noch Kinder. So weit ist das
vermutlich nicht sonderlich überra-
schend, aber spannend ist, was
auch hier ohne Auto möglich ist,
wenn Bewohner Fahrgemeinschaf-
ten bilden, Familien sich Autos tei-
len oder auf Elektrofahrräder und
Mopeds umsteigen, so ermuntert
eine Verkehrsstudie der TU Ber-
lin, die Vorschläge macht, wie mo-
biles Leben auch ohne Individual-
verkehr funktioniert.

Im ländlichen Raum sei der All-
tag ohne Auto zwar „eine große
Herausforderung“, betont der Ver-
ein „autofrei leben“, aber es ist
grundsätzlich möglich. Man müss-
te es eben nur mal ausprobieren.
Warum also nicht mal das eigene
Auto für eine Saison abmelden
und „autofasten“? Das kann man
auch tun, bevor sich das eigene
Auto in Rauch und Schrott auflöst
und man um die heikle Frage nicht
mehr herumkommt.

Ein Auto kostet viel
Geld. Für den gleichen
Betrag kann man weit
mit der U-Bahn oder
dem Taxi fahren.
Wir haben das mal
durchgerechnet.

Testen Sie sich im Internet:
Brauche ich wirklich ein
eigenes Auto?
www.faz.net/autofrei

Ein Leben ohne eigenes Auto

Radfahren macht Spaß. Und ist auch gesund.  Foto Jens Gyarmaty

Kosten:

Ford Fiesta, 
Baujahr 2009,
Kaufpreis 5000 €
Verkaufspreis nach
vier Jahren: 2000 €

Nahverkehr
Jahreskarte
Stadt 700 €

Rest
Fernverkehr
2070 €

Mit Bahncard 50
10x Frankfurt–München

6xFrankfurt–Berlin
Nahverkehr
Jahreskarte
Großraum 1900 €

Rest
Fernverkehr
870 €

Mit Bahncard 50
2xFrankfurt–München
3xFrankfurt–Berlin

8112 km jährlich, 132 Stunden Fahrzeit jährlich

Rund 1500 km =
50 Fahrten à 10 km (Stadtfahrt)
25 Fahrten à 20 km
10 Fahrten à 50 km

Jährlicher Wertverlust
Kraftstoff
Wartung/Reparatur
Versicherung
Kfz-Steuer

750 €
960 €
500 €
500 €
60 €

0,27 €

0,34 €

0,10

1,75–1,85 €

Kosten
je km

Kosten
je km

Kosten
je km

Kosten je km

Jahr 2770 €

So viel kostet das mobile Leben mit eigenem Auto

Und das bekommt man mit anderen Verkehrsmitteln für das gleiche Geld

Teilweise durch Rundung bedingte Abweichungen. Quellen: Bundesverband Carsharing; ADAC; Stiftung Warentest; F.A.Z. / F.A.Z.-Grafik Walter/Oberhuber 

Taxi

Öffentlicher Nah-/Fernverkehr

Carsharing

Eigenes Auto, Gebrauchtwagen,
10000 Kilometer jährlich

Monat
=

=

=

=

Jahr

Monat

Jahr

Monat

Jahr

Monat

230 €

2770 €

230 €

2770 €

230 €

2770 €

230 €

FAZ-äK6sdÄH
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Platz 1: Der Filterkaffee. Das
Schweizer Forschungsinstitut
Empa hat für die F.A.S. Kapseln,
Kaffeepads und Filterkaffee vergli-
chen. Klarer Sieger in Sachen
Ökobilanz ist der klassische Filter-
kaffee (Kosten pro Tasse: etwa
5 Cent). Bei dieser Zubereitungs-
art fällt kaum Müll an, da sich die
Filter in aller Regel ohne Schwie-
rigkeiten kompostieren lassen. In
puncto Um-
weltfreund-
lichkeit
schlägt
der Filter-
kaffee alle
Konkurrenten.

VON DENN IS KREMER

Das Urteil der Ingenieure klang
hart und endgültig. Nicht den
Hauch einer Chance werde dieses
Produkt haben: kleine Kapseln, ge-
füllt mit Kaffee, durch die eine
Maschine Wasserdampf hindurch-
presst. Eine verrückte, ja eine tech-
nisch faszinierende Idee, um Kaf-
fee aufzubrühen – das schon. Aber
niemals, da waren sich alle sicher,
würde sich damit Geld verdienen
lassen.

So kann man sich täuschen.
Denn was die Chefingenieure des
Schweizer Lebensmittelkonzerns
Nestlé damals in den 80er Jahren
mit solcher Vehemenz ablehnten,
ist heute der Verkaufsschlager aller
internationalen Kaffeekonzerne.
Die Kaffeekapsel ist der neue Lieb-
ling der Kaffeetrinker in aller
Welt, besonders die Deutschen be-
kommen davon nicht genug: Zwei
Milliarden Kaffeekapseln haben
sie nach Schätzungen im vergange-
nen Jahr verbraucht – ein Land ver-
fällt dem Kapsel-Wahnsinn. Und
alle wollen daran mitverdienen: Es
gibt Kapseln von Tchibo, Jacobs
und Senseo, ja selbst von Aldi und
Lidl. Sowie natürlich vom weltwei-
ten Marktführer, der Nestlé-Toch-
terfirma Nespresso. Dort ist man
heilfroh, am Ende doch nicht auf
die eigenen Ingenieure gehört zu
haben: Sechs Milliarden Euro Um-
satz haben die Hersteller im Jahr
2012 mit Kaffeekapseln erzielt, auf
Nestlé entfällt davon nach Schät-
zungen mehr als die Hälfte.

Wie aber ist es gelungen, die
Welt für diese neue Art des Kaffee-
trinkens zu begeistern, was steckt
hinter der Begeisterung? Gerade
die Deutschen waren zwar schon
immer eifrige Kaffeetrinker, auf
gut 150 Liter kommt jeder Bundes-
bürger im Durchschnitt pro Jahr.
Aber erst seit dem Aufkommen
der Kapseln geben die Deutschen
viel mehr Geld für Kaffee aus als
in den Jahren zuvor.

Um das zu verstehen, muss man
einen Mann fragen, der von An-
fang an dabei war: Chahan Yeretzi-
an hat zunächst in Diensten von
Nestlé die ersten Kapselsysteme
technisch weiterentwickelt, heute
unterrichtet der Schweizer an der
Zürcher Hochschule für Ange-
wandte Wissenschaften – als Pro-
fessor für Kaffeeforschung, ein
ziemlich außergewöhnlicher Lehr-
stuhl. Zur Erklärung für den Sie-
geszug der Kapseln genügen ihm

zwei Worte: Einfachheit und Indi-
vidualisierung. Was ist damit ge-
meint? Einfach sind die Kapselau-
tomaten aus folgendem Grund: Je-
der kann sie mit Leichtigkeit bedie-
nen – und muss dazu rein gar
nichts über Kaffee wissen. Nicht
einmal um die richtige Dosierung
muss man sich noch kümmern, die
Kapselmaschine nimmt einem al-
les ab. Und was der Professor mit
Individualisierung meint, wird
beim Blick auf das Kapselprinzip
klar: Aus jedem Döschen lässt sich
exakt eine Tasse Kaffee gewinnen.
Single-Portion heißt das im Marke-
ting-Sprech – erst eine Tasse Es-
presso, dann eine Tasse Latte
Macchiato, dann vielleicht gar eine
Tasse seltenen äthiopischen Kaf-
fees. Mit einer normalen Maschine
wären solche Wechselspiele ein
Ding der Unmöglichkeit.

Klingt alles wunderbar, aber wo
ist der Haken? Technisch sind die

Kapselmaschinen ausgereift: Dass
wie noch bei den ersten Prototy-
pen mal eine Kapsel in der Maschi-
ne explodiert, ist heute ausgeschlos-
sen. Stattdessen wird die Kaffee-
kapsel in ein spezielles Fach der
Maschine eingeklemmt, dann in ei-
nem technisch filigranen Prozess
durch kleine Nadeln aufgestochen,
es kommt heißes Wasser hinzu, die
Kapsel bläht sich auf, der Kaffee
fließt aus – das ist Hightech.

Aber schmeckt der Kaffee dann
auch? Die meisten Tester sind sich
zumindest für Marken wie Nes-
presso, Jacobs, Tchibo und Senseo
einig: Aber ja. Kaffeeforscher Ye-
retzian kann solche individuellen
Eindrücke mit wissenschaftlichen
Fakten belegen. Die Kaffeekonzer-
ne verwenden gerade für ihre Kap-
selsysteme oft hochwertigen Kaf-
fee – schließlich verkaufen sie ih-
ren Kunden einzelne Sorten längst
mit ähnlichem Bohei wie ein Som-

melier außergewöhnliche Weine.
Nicht ohne Grund nennt Nestlé
eine Auswahl seiner Kapseln in An-
lehnung an edle Weine gar
„Grands Crus“, auch die genaue
Anbauregion findet Erwähnung.
Der gute Geschmack hängt aber
nach Auskunft des Wissenschaft-
lers vor allem mit der besseren La-
gerung und Röstung des Kaffees
zusammen.

Hoher Genuss, modernste Tech-
nik: Am Boom der Kaffeekapseln,
so scheint es, gibt es nichts auszu-
setzen. Tatsächlich aber besteht
aus Kundensicht durchaus ein Pro-
blem – der hohe Preis. Es sind mit-
nichten die Kaffeemaschinen, die
teuer sind: Sie kosten in aller Regel
nicht mehr als 200 Euro. Nein, es
sind die Kapseln, die richtig Geld
kosten: Bei Nespresso beispielswei-
se sind dies 35 Cent je Kapsel, bei
Tchibo 29 Cent und selbst bei Aldi
immer noch rund 19 Cent. Hört
sich gar nicht nach viel an, die
Hochrechnung aber zeigt: Ein
Pfund Kaffee in der klassischen
Verpackung kostet in der Regel
nicht mehr als sechs Euro, die glei-
che Menge in Kaffeekapseln hinge-
gen kann schnell fast sechs Mal so
viel kosten.

Das ist der Grund dafür, wes-
halb es sich eigentlich kein Kaffee-
konzern leisten kann, das Kapselge-
schäft zu ignorieren: Die Gewinn-
margen sind einfach gigantisch.
Dies lockt selbst Billigsupermärkte
wie beispielsweise Lidl an. Ihr Vor-
teil: Sie müssen mittlerweile nicht
einmal mehr eigene Maschinen für
Kaffeekapseln entwickeln. Nestlés
Patentschutz auf das Nespresso-
System ist unlängst abgelaufen, dar-
um dürfen Lidl und andere nun
Kapseln anbieten, die zu den Nes-
presso-Maschinen passen. Auf sol-
che Attacken hat der Marktführer
bislang noch keine passende Ant-
wort gefunden – unlängst musste

gar der Deutschland-Chef seinen
Platz räumen. Das zeigt, wie ner-
vös die neuen Wettbewerber Nest-
lé trotz des jahrelangen Erfolges
machen. Zumal auch das besonde-
re Marketingkonzept des Kon-
zerns längst nicht mehr so stark
wirkt wie früher. Kapseln erhalten
die Kunden nämlich nur in weni-
gen, eigenen Boutiquen oder als so-
genannte „Nespresso-Clubmitglie-
der“ über das Internet. Die Exklusi-
vität, die das suggerieren soll, be-
trachten viele aber mittlerweile
auch als Nachteil. Denn anders als
beispielsweise Jacobs- und Senseo-
Kapseln finden sich die Nespres-
so-Döschen nicht im Supermarkt
um die Ecke – das macht den Ein-
kauf umständlicher. Und die Zahl
neuer Herausforderer nimmt zu:
In den Vereinigten Staaten ist
Coca-Cola ins Kapselgeschäft ein-
gestiegen – der Limonadenherstel-
ler denkt sogar darüber nach, bald
eine Kapselmaschine für Soft
Drinks auf den Markt zu bringen.

Den Kunden kann die neue
Konkurrenz nur recht sein: So
könnte der Preis für manche Kap-
sel sinken. Doch ein anderer Preis
der neuen Kaffeelust bleibt hoch –
der für die Umwelt. Denn zusam-
mengenommen verursachen die
leeren Kapseln eine Menge Müll –
nach Schätzungen sollen es allein
in Deutschland jährlich rund 4000
Tonnen sein. Zwar rühmt sich na-
hezu jeder Kaffeeproduzent seiner
Nachhaltigkeitskonzepte, zwar wer-
den die Kapseln aus unterschied-
lichsten Materialien hergestellt –
doch die Bilanz fällt am Ende
schlecht aus. Nach einer Untersu-
chung des Schweizer Forschungsin-
stituts Empa für die F.A.S. belegen
Kaffeekapseln egal welcher Art im-
mer die hinteren Plätze in Sachen
Umweltverträglichkeit (siehe „Die
Ökobilanz des Kaffees“). Ganz vor-
ne landet ein alter Bekannter: der
ganz normale Filterkaffee.

Platz 3: Nespresso-Kapseln.
Marktführer Nespresso stellt seine
Kapseln aus Aluminium her. Um
dieses aus Bauxit-Erzen zu gewin-
nen, ist zwar eine Menge Energie
nötig, andererseits lässt sich Alu-
minium aber hervorragend recy-
celn. Dazu dürfen die Kapseln al-
lerdings keineswegs im Restmüll
landen, sondern müssen in die
Wertstoffsammlung. Pluspunkte
erhält Nestlé
auch für das
niedrige Ge-
wicht seiner
Kapseln: Pro
Stück wiegen
sie nur ein
Gramm.

Platz 5: Tchibo-Kapseln. Tchibo
bringt seine Kapseln unter dem
Namen „Cafissimo“ heraus. Sie
setzen sich im Wesentlichen aus
Plastik zusammen, ihr Deckel al-
lerdings besteht aus Alu. Das soll
das Aroma verbessern, unter Um-
weltgesichtspunkten ist es aber ein
Problem: Denn der hauchdünne
Aludeckel lässt sich wegen seiner
geringen Dichte nicht mehr recy-
celn, die Alumini-
umherstellung da-
gegen ist sehr
energieintensiv.
Das schwächt die
Ökobilanz.

Die Deutschen lieben
den Kaffee aus der
Kapsel: Zwei Milliarden
Döschen verbrauchen
sie pro Jahr. Wo soll das
nur enden?

Platz 2: Die Kaffeepads. Mit Kaf-
feepads lassen sich ähnlich wie
mit Kaffeekapseln einzelne Portio-
nen Kaffee zubereiten. Ge-
schmacklich bevorzugen die meis-
ten Tester zwar den Kapselkaffee,
in der Ökobilanz schneiden aber
die Pads häufig besser ab. Denn
sie bestehen im Wesentlichen aus
einem größeren Filter, der den
Kaffee einschließt und der sich in
der Regel gut kompostieren lässt.
Allerdings sind die Kaffeepads viel-
fach einzeln verpackt – diese zu-
sätzliche
Kunst-
stoffver-
packung
ist unter
ökologi-
schen Ge-
sichtspunk-
ten ein Malus.

Der Kaffeekapsel-Wahnsinn

DIE ÖKOBILANZ DES
KAFFEES

Platz 4: Senseo-Kapseln. Der nie-
derländische Kaffeekonzern D.E.
Master Blenders hat sich in
Deutschland mit dem System
„Senseo“ einen Namen gemacht.
Die Senseo-Kapseln bestehen aus
Kunststoff, für die Umwelt ist das
nicht optimal. Die Kapseln lassen
sich in der Regel nur unter größe-
rem Aufwand recyceln und landen
oft in der Müllverbrennung. Dar-
um belasten sie nach Einschät-
zung von Empa-
Experte Roland
Hischier die Um-
welt stärker als
Alu-Kapseln, zu-
mal sie zusätzlich
verpackt sind.

Platz 6: Jacobs Tassimo-Kapseln.
Die Tassimo-Kapseln, die das
amerikanische Unternehmen
Mondelez in Deutschland ver-
kauft, setzen sich genau wie bei
Tchibo aus einem Plastikdöschen
und einem feinen Aluminiumde-
ckel zusammen. Das verhindert
auch bei den Tassimo-Kapseln ein
vernünftiges Recycling des Alumi-
niums. Die Kapseln schneiden un-
ter Umweltgesichtspunkten je-
doch noch schlechter ab als bei
Tchibo, weil
sie mehr
wiegen. Es
fällt also
auch mehr
Müll an.

Die Kapseln von Nespresso
(links) sind teuer: Sie
kosten 35 Cent pro Stück.

Die Espresso-Kapseln von
Senseo (links) erhalten Kunden
für rund 33 Cent je Stück.

Die Caffè-Crema-
Kapseln von Jacobs
Tassimo (rechts) gibt
es zum Preis von 30
Cent je Stück.

Die Supermarktkette
Aldi bietet günstige
Kapseln an: Rund 19
Cent kosten sie pro Stück.

Für die Kaffeekapseln
von Tchibo Caffè Crema
(rechts) müssen Kunden
pro Stück 29 Cent zahlen.
 Fotos Dieter Rüchel (8), Stills-Online,
Rainer Wohlfahrt (2)

FAZ-ÄkwzW0d



EINLADUNG  
zur aktuellen Ausstellung

GALERIE SCHÜLLER im Bayerischen Hof
Promenadeplatz 2 – 6    80333 München
T.: 089 . 21 20 173    galerie-schueller.de 

Klassische Moderne

Süddeutsche Malerei

Erzielen Sie Höchstpreise in  
unseren Frühjahrsauktionen. 
Alte Kunst, Europäisches Kunstgewerbe, 
Schmuck und Uhren, Photographie
Moderne Kunst, Zeitgenössische Kunst 

Bewertung und Einlieferung jederzeit! 
Van Ham Kunstauktionen
Schönhauser Str. 10 –16 | 50968 Köln
Tel.: 0221 92 58 62-0 | Fax: 0221 92 58 62-4
www.van-ham.com | info@van-ham.com

MIT ERFOLG VERSTEIGERN 
Kunst- und Auktionshaus Döbritz, 
Braubachstr. 10-12 60311 Frankfurt 
Tel. 069287733, www.doebritz.de

178. Kunstauktion 
am 8. März 2014

Anna Krüger „Paar im Café“ um 1930

Vorbesichtigung: 4.-6. März 2014

Onlinekatalog: www.doebritz.de  
Farbprospekt kostenlos

Einladung zu Einlieferungen 
für unsere Auktionen
Moderne Kunst, Zeitgenössische Kunst, 
Photographie; Gemälde, Zeichnungen 
und Skulpturen 15. – 19. Jh.; Schmuck, Silber, 
Porzellan, Möbel; Asiatische Kunst 

    
Neumarkt 3  50667 Köln  T 0221-92 57 290  info@lempertz.com

Berlin 030-27 87 60 80   München 089-98 10 77 67
Zürich 044-422 19 11   Brüssel 02-514 05 86

Umsatzstärkstes Kunstauktionshaus Deutschlands 

Luca Carlevariis. Öl, 70 x 112 cm. Verkauft für € 476.000,-

Münzen und Medaillen

Maximiliansplatz 20 80333 München Tel: +89 - 24 22 64 30

www.gmcoinart.de

Auktion 219 - 221
10. - 12. März 2014

www.galerie -  opper.de
 K.O.GötzGOLD- + SILBERMÜNZEN ca. 5 kg

MÄRKLIN - RARITÄTEN + 
PORZELLANFIGUREN
u.v.a. Nachlassobjekte

Samstag, 01.03.14,
Bes.: 12 h,  Beg.: 14 h

KUNST- + AUKTIONSHAUS JENTSCH
Gütersloh, Verler Str. 1A 

Tel. 05241 - 13168, Fotos unter:
www.auktionshausjentsch.de

Expertenbesuch für
Musikinstrumente 
Tim Ingles, Experte für Musikinstrumente,

wird an folgenden Terminen in

Deutschland sein:

Sotheby’s Frankfurt Mittwoch, 5. März 2014

Sotheby’s Köln Donnerstag, 6. März 2014
 
Für eine kostenlose und  
unverbindliche Schätzung,
rufen Sie uns bitte an:
089 2351 5518
+44 20 7042 7337
office@ingleshayday.com
www.ingleshayday.com

Skulpturen in Bronze & Edelstahl

www.lamche.com

13. – 16. März 2014

www.art-karlsruhe.de

Seit über 80 Jahren 
das Auktionshaus für 

Wir schätzen Ihre 
hochwertige
Sammlung! 

Bärenallee 43 · 22041 Hamburg · 040-689 47 00

www.edgar-mohrmann.de

Wir kaufen Bücher
aller Gebiete in ganz Deutschland

Antiquariat Bulang & Zorn, Marburg T. 06421/23220

Dali-Messe
450 Originale in

75172 Pforzheim, Zerrennerstr. 11,
www.dali-s.de Tel: 0172/4232260

Große Galionsfigur
aus dem 19 Jhd. zu verkaufen. 

Anfragen an renate-keller@web.de

Div. Giacometti, Tapiès, Arp, Chillida,
Chagall, Mirò u.v.a. T.: 01 76/20 74 91 68

An Kunstsammler u.
Liebhaber alter Mythen
Erwerben Sie den antiken
Dämonenzauberbaum-
Seidenteppich. Macht,
Profit u. Glück werden bei
Ihnen sein als Eigentümer.
www.goo.gl/DbrUrW

Internatl. Kunstauktion
am 25.02. in Wien

VENEDIG - Sammler sucht 
venezianische Lüster, Spiegel 
und Möbel. 0171 / 711 88 30

Amiraplatz 3 · 80333 München

Telefon +49 (0) 89 22 18 65

info@karlundfaber.de · www.karlundfaber.de

Expertentage

Einlieferungen jetzt willkommen. 

Aus unserer kommenden Auktion am 5. Juni: Gabriele Münter 

Blumenbild vor hellem Grund. Öl auf Malkarton. Ca. 55 : 36 cm. 

 

Stuttgart 26. – 27. Februar

Freiburg 12. – 13. März

Karlsruhe 13. – 14. März

Rheinland 17. – 19. März

Kastern . Baringstraße 8 . 30159 Hannover . T. 0511-851085 . info@kastern.de

Ausgewählte Künstler:  
A. Achenbach, O. Achenbach, E. Bargheer,  
O. Bluhm, J. Boese, A. Breker, M. Clarenbach, 
E. H. Compton, L. Corinth, S. Dalí,  
A. Echtler, K. Fussmann, W. Gaul, B. Giuliano,  
G. Grobe, F. Heckendorf, A. Heitmüller,  
H. Janssen, J. F. Kossak, F. Klimsch,  
W. Kohlhoff, E. Langkammer, A. von Menzel,  
C. E. Meunier, H. Meyboden, O. Modersohn, 
E. Munch, R. Oudot, L. Sandrock,  
E. Schumacher, P. Thek, G. Tollmann, L. Ury,  
J. Walter-Kurau, P. Wandrey, C. Zewy

Kunstauktion 
8. März 2014 ab 11 Uhr

Vorbesichtigung: 
24.2. bis 7.3.  von 11-18 Uhr
auch Sa, 1.3. und So, 2.3.
Katalog unter www.kastern.de 

Frühjahrsauktionen 28. – 31. Mai 2014

Telefon +49-30-885 915-0  ·  www.villa-grisebach.de

Wir freuen uns  
auf Ihre Einlieferungen!

Franz Radziwill
Gemälde v. Privat gesucht. Seriöse Abwicklung in bar
wird garantiert.Chiffre:29019810 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Pechstein, Schmidt-Rottluff,
und Feininger

Privatsammler sucht typisches Aquarell, bitte
m. Foto. Chiffre: 29019814 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Uralte Orientteppiche vor 1930 kauft
Sammler. Auch ganzer Nachlass.
Dipl.-Ing. H. Jonas, T. 0341/6991928
E-Mail: helmut-jonas@arcor.de

Gerhard Richter
Fuji-Gemälde von Privat gegen bar gesucht.

Jede Zuschrift wird beantwortet.
Chiffre: 29019816 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Gemälde des Malers Max Liebermann gesucht 
Chiffre: 29019800 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Winterservice
Sehr geehrte Abonnentinnen und Abonnenten,

in der Winterzeit kann es wetterbedingt zu Verspätungen oder  
sogar Ausfällen bei der Zustellung Ihrer Frankfurter Allgemeinen  
Zeitung oder Ihrer Sonntagszeitung kommen. Trotz sorgfältiger  
logistischer Planung lässt sich dies manchmal leider nicht vermeiden,  
und wir bitten Sie hierfür schon im Voraus um Entschuldigung.

Damit Sie auch bei Lieferproblemen die außergewöhnliche  
journalistische Qualität Ihrer Zeitung genießen können, stellen  
wir Ihnen an solchen Tagen gern die tagesaktuelle  E-Paper- 
Ausgabe in unserem E-Kiosk zur Verfügung. Melden Sie sich hierfür  
einfach bei unserem Kundenservice unter 0180 2 344 677*.

Herzliche Grüße

Ihr F.A.Z.-Kundenservice

* 6 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz,  
Mobilfunkhöchstpreis 42 Cent pro Minute.

ISBN ePub: 978-3-89843-237-5, ISBN PDF: 978-3-89843-238-2

Preis: 9,99 €

J.R.R. Tolkien hatte schon als Junge, lange bevor er sich als Experte für alte Sprachen in Oxford einen Namen machte, seine eigene Mythologie erschaffen: 
einen phantastischen Kosmos, in dem es vor fremdartigen Wesen wimmelte. Tolkien versah die Bevölkerung des von ihm erdachten Kontinents Mittelerde nicht 
nur mit überzeugenden Charakteren. Über Jahre stattete er sie sogar mit eigenen Sprachen und einer über Jahrtausende zurückreichenden Vorgeschichte aus.

Lesen Sie in unserem neuen eBook, auf welchen Vorbildern Tolkien aufgebaut hat, wo das konkrete Vorbild für Mittelerde liegt und warum uns heute noch immer 
die Geschichten von Bilbo Beutlin und seinem Neffen Frodo zu Herzen gehen.

Ca. 183 Seiten mit 5 Abbildungen.

eBook

Ab sofort

Hobbits, Elben, Zauberringe
Die Welt des J.R.R. Tolkien
Ab sofort in allen gängigen eBook-Stores und unter www.faz-archiv-shop.de

Kunsthandel – Auktionen – Galerien

Kunst für
kluge Köpfe.

Der F.A.Z.-Kunstmarkt.

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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VON B ETT INA WOHLFAR TH

Paris. Wenn Suzanne Tarasiève
trocken bemerkt, dass sie wahr-
scheinlich die einzige Galeristin
der Welt sei, die je auf die Idee ge-
kommen sei, eine Ausstellung mit
Basreliefs zusammenzustellen,
muss sie selbst lachen. Besonders
en vogue sei es zugegebenerma-
ßen nicht. Aber wie so oft in ih-
rem Leben verwirklicht sie, was
ihr am Herzen liegt, auch wenn es
gegen den Mainstream geht.

Ihre Aufgabe als Galeristin
sieht Suzanne Tarasiève nämlich
in erster Linie in der Übermitt-
lung ihrer Begeisterung für ihre
Künstler. Ohne la passion gehe
nichts. Und dann erweist sich die
so eigene Kunstform des Reliefs,
die sich in einem weiten Feld zwi-
schen Skulptur und Gravur, zwi-
schen Architektur und Dekoration
ansiedelt, tatsächlich als wert, neu
entdeckt zu werden. Die Ausstel-
lung öffnet gerade dem Flaneur
die Augen, denn man muss in Pa-
ris nur den Blick ein wenig heben,
um an etlichen Fassaden – von Kir-
chen über öffentliche Bauten bis
hin zu Wohnhäusern – Reliefarbei-
ten aus allen Jahrhunderten zu be-
merken.

Suzanne Tarasiève hat ungefähr
zwanzig Werke von fünfzehn
Künstlern zusammengestellt, die
zwischen 1888 und 1987 geboren
wurden und fast ein Jahrhundert

umspannen. „Le bas-relief dans
tous ses états“ hat sie ihre Ausstel-
lung betitelt, wobei, wie gerne im
Französischen, mit doppeltem
Sinn gespielt wird: In all seinen Fa-
cetten wird also das Basrelief ge-
zeigt, aber „être dans tous ses
états“ bedeutet auch, „völlig außer
sich“ zu sein. Und damit wirft der
Titel ein Licht auf Suzanne Tara-
siève, die, ein zierliches Energie-
bündel um die sechzig Jahre, ihr
Galeriegeschäft mit sprühendem
Enthusiasmus betreibt. Den Blick
für das Basrelief und für die Skulp-
tur schärfen, das möchte Tarasiè-
ve. Sie erzählt von der Sinnlich-
keit der Formen und Materialien
und wie schade es sei, dass in den
Museen skulptierte Werke nicht
berührt werden dürften. Bei ihr
kann man auch einmal vorsichtig
hinfassen und fühlt Wölbungen,
Einschnitte und Formen in küh-
len, sanften oder zerklüfteten Ma-
terialien. Die klassischen Materia-
lien der Reliefarbeit sind die glei-
chen wie in der Bildhauerei, also
Gesteine, Holz und Metalle, vor
allem aber Gipsmodelle und deren
Bronzeguss.

Die Werke des bewunderten
und ehemals befreundeten Bild-
hauers Antoniucci Volti (1915 bis
1989), der in der Nachfolge von
Rodin und Maillol steht, stellte Ta-
rasiève schon in den achtziger Jah-
ren in ihrer ersten Galerie in Bar-
bizon aus. Jetzt zeigt sie drei sei-
ner Basreliefs, darunter das Gips-
modell von beschwingten „Drei
Grazien“, das für 75 000 Euro in
Bronze zu haben ist.

Ähnlich anmutig ist die „Idylle“
des sehr klassischen Bildhauers
Gilbert Privat (1892 bis 1969), die
die romantische, wie hingegossene
Szene eines Flötenspielers und sei-
ner Geliebten zeigt (30 000
Euro). Von Alberto Giacometti,
der nur einige wenige Reliefs gear-
beitet hat, ist ein Frühwerk von
1931 dabei, das noch nichts von sei-

nen filigranen Figuren erahnen
lässt. „Amerika oder nackte Frau
und Reiter in einer Landschaft“
ist ein träumerisches und fast naiv
ausgeführtes Flachrelief, in dem
die beiden Figuren von einem un-
dulierenden Fluss getrennt wer-
den. Melancholisch steht die Frau
am Ufer und schaut zu, wie der
Reiter auf der anderen Flussseite
vorbeizieht. Darüber schwebt –
wie ein geheimer Gedanke – eine
Wolke.

Deutsche Künstler nehmen bei
Suzanne Tarasiève seit je eine be-
sondere Stellung ein. Es seien ein-
fach die Besten, sagt sie bestimmt.

Schon in den frühen Jahren in Bar-
bizon vertrat Tarasiève Georg Ba-
selitz. Anfang der neunziger Jahre
reiste sie nach Berlin und begeis-
terte sich für die Leipziger Schule.
Heute gehören unter anderen
auch A.R. Penck, Markus Lü-
pertz, Helmut Middendorf und
Jürgen Teller zu ihren Künstlern.
A.R. Pencks erstaunliches Früh-
werk von 1966 „Relief für Robo-
tronwerk“ zeigt rechtwinklig stili-
sierte Figuren (wie in Graffiti-
Zeichnungen) mit eingeritzter
Herzform und umgeben von einer
eigenen Symbolsprache (85000
Euro). Beim Anblick dieses Re-
liefs könnte man meinen, Keith
Haring habe bei Penck abge-
schaut, als er zehn Jahre später sei-
ne Zeichensprache entwickelte.

Markus Lüpertz hat eigens für die
Ausstellung zwei farbenfrohe Ar-
beiten geliefert und ist der Einzi-
ge, der ein wenig Farbe in die
Schau bringt. Eine in Gips gekne-
tete Szene könnte an einem
Strand vor Meer und blauem Him-
mel spielen. Aber die mit bunten
Tupfern kolorierten Figuren wir-
ken nur auf den ersten Blick fröh-
lich. Auf der rechten Seite taucht
eine undeutliche, düstere Figur
wie eine leise Bedrohung auf.
Eine weitere Gipsarbeit von Lü-
pertz, mehr Skulptur als Relief, ist
ebenfalls doppeldeutig: Wieder ist
der weibliche Akt mit lustigen Far-
ben betupft worden – nur fehlen
dieser Frau die Arme.

Die Schau zeigt auch, dass sich
junge Künstler mit typisch zeitge-
nössischen Materialien für die Re-
liefform interessieren. Sie verwen-
den Karton, Harze oder Plastik.
Besonders fällt dabei die Arbeit
der „Recycle Group“ auf. Das rus-
sische Künstlerduo arbeitet mit
thermogeformtem Plastik, mit Po-
lyurethan und Gummi oder recy-
celt – Nomen est Omen – Zivilisa-
tionsabfälle. Das fünf auf zwei Me-
ter fünfzig große Werk „Battle of
Likes. Instagram“ ist emblema-
tisch für die gesamte Ausstellung.
Es hängt mitten im großen Loft-
Raum der Galerie und schlägt
eine erstaunliche Brücke zwischen
den Traditionen der vergangenen
drei Jahrtausende, indem es von
weitem betrachtet an ägyptische,
griechische oder römische Reliefs
erinnert. Aber bei genauem Hin-
schauen und mit dem Titel kon-
frontiert, erkennt man blindlings
schreitende Silhouetten in flattern-
den Tuniken, die ihren Blick nicht
etwa in Schrifttafeln versenken,
sondern in Tablets und Smart-
phones. Was wie harter Marmor-
stein wirkt, erweist sich dann als
ein feines Gittergewebe aus Plas-
tik, das die beiden Künstler mit
Wärmestrahlern in Form ge-

bracht haben (25 000 Euro). An-
drey Blokhin und Georgiy Kuzne-
tsov verarbeiten in ihren ironi-
schen und anspielungsreichen
Werken nicht nur das klassische
oder zeitgenössische Kulturerbe,
sondern auch den sozialistischen
Realismus der Sowjetvergangen-
heit. Genaugenommen möchte
man die gesamte Ausstellung von
„Battle of Likes. Instagram“ aus le-
sen: als Blick zurück in die Zu-
kunft des Basreliefs.

Diese Zukunft verspricht etwas,
denn noch zwei weitere Künstle-
rinnen aus der Dreißiger-Genera-
tion fallen auf. Die Französin Eva
Jospin arbeitet mit ganz banalem
Kistenkarton, den sie zerschnei-
det, anreißt und in Form klebt. In
ihren teilweise riesigen Skulptu-
ren entstehen auf diese Weise ge-
heimnisvolle Strukturen, die an
Wald und Unterholz erinnern
oder etwa an vertrocknetes Halm-
gewirr einer Wiese, das aus der
Perspektive von Ameisen gesehen
würde. Das so fragile wie epheme-
re Kartonmaterial ist dabei kaum
mehr wiederzuerkennen. Aus sol-
chen, in Lamellen geschnippelten
Kartonstreifen besteht auch ihr
bei Tarasiève gezeigtes 35 Zentime-
ter dickes Wandrelief „Wald“ (14
000 Euro). Vielleicht wäre es in ei-
nem anderen Kontext nicht unbe-
dingt als Relief bezeichnet wor-
den, sondern (etwas vage) als In-
stallation, hier aber erweist es sich
als eine zeitgenössische Variante
dieser klassischen Kunstform. Das
gilt auch für das Werk „Ohne
Titel“ der polnischen Künstlerin
Angelika Markul, das aus acht in
Aluminium gefassten, schwarzen
Wachstafeln mit einem üppigen
Relief aus Farnen und sonstigen
Blättern besteht: Im grellen
Schein einer schräg aufgesetzten
Neonlampe wirkt das Wachs wie
glänzendes Rohöl, in dem fossili-
sierte Farn- und Blattstrukturen er-
starrt sind (25 000 Euro).

Suzanne Tarasiève führt in Paris
zwei Galerien. Mit dem Belleviller
„Loft 19“ hat sie sich 2008 trotz
der heraufziehenden Krise einen
langjährigen Wunsch erfüllt. Es be-
findet sich in einem restaurierten,
1933 von Marcel Lods entworfenen
Gebäude, in dem jahrzehntelang
das Möbeldepot Odoul unterge-
bracht war. Viele Pariser Künstler,
darunter der Legende nach auch
Picasso, hatten hier Werke eingela-
gert. Tarasièves Loft ist eine Mi-
schung aus Galerie und Arbeits-
raum, den sie besonderen Projek-
ten widmet, wie jetzt der Ausstel-
lung zur Reliefkunst. Eine Küchen-

zeile und ein immenser, mit Bü-
chern und Papieren überlagerter
Tisch machen die Galerie zu ei-
nem Ort des Miteinanders und Ide-
enschmiedens, denn zwei Gäste-
zimmer für die auswärtigen Künst-
ler gibt es auch. In der verwinkel-
ten Galerie im Marais-Viertel zeigt
Tarasiève ihre Künstler in klassi-
schen Einzelausstellungen. Derzeit
steht der französische Maler Ro-
main Bernini auf dem Programm.
Mit 34 Jahren gehört er zu den
Jüngsten in der Galerie und zeigt
mit „Woods“ eine umfangreiche
Serie großformatiger Ölgemälde.
(Bis zum 15. März.)

SOULAGES
AUSSTELLUNG BIS 26. APRIL

KATALOG 10 EURO, AUCH UNTER:
WWW.BOISSEREE.COM

GALERIE BOISSERÉE
DRUSUSGASSE 7-11, KÖLN

TEL. 0221-2578519
GALERIE@BOISSEREE.COM

ANZEIGE

Suzanne Tarasiève
gründete ihre erste
Galerie 1978 im Maler-
städtchen Barbizon.
Heute hat sie zwei
Galerien in Paris. Im
„Loft 19“ zeigt sie jetzt
Werke aus hundert
Jahren Reliefkunst.

Aus der Auktion am 7. Juni
Ernst Wilhelm Nay. Irisch Blau. 1964

Öl auf Leinwand, 200 x 161 cm
Schätzpreis: € 250.000-350.000

Klassische Moderne
Zeitgenössische Kunst
Alte Kunst

Wir freuen uns 
auf Ihre 
Einlieferung zur
Jubiläumsauktion
Unsere Experten sind in Ihrer Nähe. 
Alle Termine finden Sie unter:
www.kettererkunst.de/expertentage

Wir bieten Auktion, Ankauf sowie kostenfreie Schätzung. 
Weitere Informationen unter: T 0800 53 88 37 37 oder www.kettererkunst.de/verkaufen

Wie ein geheimer Gedanke schwebt die Wolke
Jacques Villegles „Nouveau Réalisme“ von 2010 für 30 000 Euro

Der Bildhauer Gilbert Privat lebte von 1892 bis 1969. Seine Szene eines Flötenspielers mit seiner Geliebten, die er „Idylle“ nennt, misst 60 mal 161 Zentimeter. Das Relief kostet 30 000 Euro. Fotos Galerie

Die Pariser Galeristin Suzanne Tarasiève Grazien von Antoniucci Volti, 1960, für 75 000 Euro Alberto Giacomettis „Femme Nue et Cavalier dans un Paysage“, 1931
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B
estimmte Menschen waren
mir schon immer suspekt.
Menschen mit ausgeprägter

Antihaltung nämlich, die immer
erst mal gegen etwas sind, ohne
dass man wüsste, wofür sie nun ei-
gentlich wären. Menschen, die da-
gegen sind, neue Technologien aus-
zuprobieren, neue Forschungsme-
thoden anzuwenden und neue Ar-
beitsweisen einzuführen. Wenn
man sich immer irgendwo quer-
stellt, steht man da nicht dem Fort-
schritt oft im Wege, auch dem ei-
genen? Nun aber habe ich selbst
eine Antihaltung, beim Einkaufen.

An den Finanzmärkten zahlt es
sich ja aus, gegen den Strom zu
schwimmen und antizyklisch zu in-
vestieren. Man kauft immer, wenn
andere es nicht tun, und lässt es
bleiben, wenn alle auf den Markt
drängen. Das Beste daran: Es funk-
tioniert auch beim Normaleinkauf,
sagen Experten. Wer Winterreifen
im Sommer besorgt und Bademo-
den beim Weihnachtsshopping,
lebt deutlich günstiger.

So ausgeklügelt war mein Shop-
pingsystem leider noch nie. Sobald
der Sommer rum ist, brauche ich
keinen Bikini mehr, und im Win-
ter denke ich an vieles, nur nicht
an Sommerreifen. Doch meine
jüngsten Einkäufe änderten das:
Ich habe im Januar eine Skijacke
bestellt – als es alle taten – und
nun ein Frühlingskleid. Die Jacke
wird in vier bis sechs Wochen gelie-
fert, das Kleid vermutlich im Juni.
Beides trage ich dann im nächsten
Jahr. Sommerschuhe wollte ich
auch besorgen, aber vermutlich ist
es eh schon zu spät, deshalb dispo-
niere ich jetzt um:

Neue Ski brauche ich nicht, be-
stelle sie aber noch im März, damit
ich sie bis nächsten Winter habe.
Die Sommerklamotten spare ich
mir, stattdessen kaufe ich im Juli
eine Lederjacke und trage mich im
Fitnessstudio ein. Im Oktober orde-
re ich dann Gartengrill und -möbel
und im November ein neues Rad.
Mit der Taktik bin ich zwar nie
Trendsetter, sondern immer nur
Trendfolger, aber dafür kaufe ich
jetzt clever und endlich antizy-
klisch ein. So, und jetzt geh ich
erstmal Weihnachtsgeschenke
shoppen.

VON HA N N O B E C K

„Der Fisch gehört nicht den Fi-
schern“, sagt Maria Damanaki,
die EU-Fischereikommissarin
und hat aus dieser Einsicht Konse-
quenzen gezogen: Zukünftig wer-
den die Fangquoten für die euro-
päischen Fischer weniger von der
Politik, sondern von Meeresbiolo-
gen festgelegt, um eine Überfi-
schung zu verhindern – Freunde
hat sie sich unter den europäi-
schen Fischern damit nicht ge-
macht.

Was das Vorhaben der EU, die
Überfischung der Meere zu ver-
hindern, so schwierig macht, ist
der Umstand, dass die Kontrolle
dieser Fischereigründe ebenso
wie der Ausschluss einzelner Fi-
scher nahezu unmöglich sind,
doch jeder zusätzliche Fischer
schmälert den Fang der anderen

Fischer und trägt zur Überfi-
schung bei. Dieses Problem hat ei-
nen Namen: Fischereigründe sind
– ähnlich wie Weiden oder Wald-
stücke – oft eine besondere Spiel-
art von Gütern, sogenannte All-
mende-Güter, die sich durch zwei
Eigenschaften auszeichnen: Ers-
tens kann man niemanden von
dessen Nutzung ausschließen,
und zweitens beeinträchtigt die
Nutzung dieser Allmende durch
einen Nutzer den Nutzen aller an-
deren. Jeder Fang, den ein Fi-
scher macht, ist ein Fang, den
sein Konkurrent nicht mehr ma-
chen kann.

Für Ökonomen enden solche
Güter in einer Tragödie: Wenn
man weiß, dass man umso weniger
Fische fängt, je mehr Fische der
Nachbar fängt, wird man versu-
chen, möglichst viel Fische zu fan-
gen, bevor es die anderen tun.

Leider denken die anderen ge-
nauso, die Folge: überfischte Ge-
wässer und abgegraste Weiden.
Fast 50 Prozent der Arten im At-
lantik seien überfischt, sagt Frau
Damanaki – ein typisches Allmen-
de-Problem. Wenn alle Fischer
sich darauf verständigen könnten,

weniger zu fischen, würde es allen
besser gehen. Dieses Dilemma
wird als „Die Tragödie der Allmen-
de“ bezeichnet, und Ökonomen se-
hen nur zwei Lösungen: Verstaatli-
chung oder Privatisierung. Wenn
der Staat den Fischern Fangquo-
ten vorschreibt oder der Fisch-
grund jemandem gehört, kann
man in beiden Fällen die Überfi-
schung des Fanggrundes verhin-
dern – durch Gesetze und Verbo-
te. In der klassischen Ökonomie
war damit der Fall klar: Verstaatli-

chung oder Privatisierung – nur
so lässt sich dieses Dilemma lösen.
Doch Elinor Ostrom, die erste
weibliche Trägerin des Nobel-Ge-
dächtnispreises für Wirtschaftswis-
senschaften, untersuchte reale All-
mende-Tragödien in den Hochge-
birgsweiden und -wäldern im Al-
penraum, in türkischen Fischgrün-
den, bei Bewässerungsprojekten
auf Sri Lanka oder bei Grundwas-
serbecken in Kalifornien – und
fand heraus, dass die betroffenen
Bauern, Anwohner oder Fischer

das Allmende-Problem lösten,
ohne Staat oder Privatbesitz. Die
jeweiligen Nutzer der Allmende
setzten sich zusammen und fanden
Wege und Regelungen, miteinan-
der zu kooperieren, und konnten
die Tragödie verhindern. Ostroms
Forschungsprogramm zeigte auf,
wann und unter welchen Umstän-
den dieser dritte Weg beschritten
werden kann und komplexe Syste-
me sich selbst organisieren.

Einige der Voraussetzungen für
eine solche lokale Kooperation

sind wenig überraschend: Es
braucht klare Regeln, wer welche
Rechte hat, ebenso wie klare Kon-
fliktlösungsmechanismen, ein ange-
messenes Verhältnis von Rechten
und Pflichten sowie eine Überwa-
chung durch die Betroffenen oder
durch Personen, die den Betroffe-
nen Rechenschaft schuldig sind.

Weiterhin zeigt sich, dass Sank-
tionen am wirkungsvollsten sind,
wenn man sie abstuft – beim ers-
ten Verstoß gibt es eine milde
Strafe, weitere Verstöße werden

zunehmend härter geahndet. Neu
war die Erkenntnis Ostroms, dass
der Staat sich am besten heraus-
hält – versucht er, die oft in Jah-
ren organisch gewachsenen Struk-
turen durch Gesetzgebung zu be-
einflussen, kann der Schuss rasch
nach hinten losgehen. Weiter zeig-
te Ostrom, dass eine solche
Selbst-organisation sich schritt-
weise von unten nach oben auswei-
ten kann. Hat sich eine kleine
Gruppe organisiert, so kann diese
sich mit anderen Gruppen auf ei-
ner nächst-höheren Ebene der
Kooperation zusammenschließen.

Dieser letzte Punkt ist wichtig,
wenn man von der Tragödie der
Allmende lernen will: Ist eine
Selbstorganisation sozialer Syste-
me auch auf höherer Ebene, mit
sehr vielen Betroffenen, möglich?
Beispielsweise bei den Fischgrün-
den der Europäischen Union?

Ostroms Feldstudien zeigten,
dass die Regeln der Kooperation
auch in Fällen funktionierten, in
denen Tausende von Menschen in-
volviert waren. Produkte wie
Open-Source-Software oder Wiki-
pedia belegen diese Idee – voraus-
gesetzt, man beachtet die Prinzi-
pien der erfolgreichen Koopera-
tion, die Ostrom aufgedeckt hat.

Allerdings ist fraglich, ob eine
solche Kooperation auch bei glo-
balen Allmende-Gütern wie Ozea-
nen oder der Ozonschicht mög-
lich ist. Doch selbst in diesen Fäl-
len helfen Ostroms Forschungen
weiter, sie zeigen, inwieweit diese
Prinzipien auch bei privater Nut-
zung oder staatlichem Eigentum
hilfreich sein können. So würde
sie vermutlich der Europäischen
Union empfehlen, statt auf Fang-
quoten auf kalendarische Be-
schränkungen – also eine Fangsai-
son – zu setzen, diese Regeln ha-
ben sich als effektiver erwiesen.

„Es sind die gewöhnlichen
Menschen und Bürger, welche die
Institutionen des täglichen Le-
bens gestalten und aufrechterhal-
ten“, schreibt Ostrom. Auch das
mag eine Lehre für den Staat
sein: Bisweilen kann der Bürger
auch ohne ihn.

Der Autor lehrt Volkswirtschaftslehre
an der Hochschule Pforzheim.

2. März: Platon erforscht die
Grundlagen der Ökonomie.

9. März: Heinrich Freiherr von
Stackelberg und die Oligopole.

23. März: Charles Dickens und
die Armut in England.

Die bisherigen Folgen der Serie
unter www.faz.net/weltverbesserer.

Wie geht es weiter

Gegen den
Trend kaufen

Zu Wochenbeginn bleibt uns
das Hochdruckwetter erst ein-
mal erhalten und es gibt viel
Sonnenschein. Doch dann ma-
chen sich von Westen her Tief-
ausläufer bemerkbar. In Groß-
britannien, Frankreich und Spa-
nien regnet es teils kräftig. In
der östlichen Mittelmeerregion
wird es ebenfalls wechselhaft.
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Ein Hochdruckgebiet mit milder Luft bestimmt
das Wetter in Deutschland. 

Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen,
Sachsen: Heute erwartet uns ein recht freund-
licher Tag, Sonne und Wolken wechseln sich ab.
Vor allem in Sachsen zeigt sich die Sonne am
längsten. Die Temperaturen erreichen bis zu
10 Grad. Der Wind weht schwach aus südlichen
Richtungen, im Harz sind teils stürmische
Böen möglich. 

Bremen, Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-
Holstein, Mecklenburg-Vorpommern: Anfangs
gibt es noch dichtere Wolkenfelder, im Laufe
des Tages lockern die Wolken zunehmend auf
und die Sonne kommt hervor. Die Höchstwer-
te liegen zwischen 9 und 11 Grad. Dazu weht
schwacher bis mäßiger, auf den Insel leicht böi-
ger Südwind.  

Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz,
Saarland: Der Tag startet bewölkt oder neblig-
trüb. Dann gibt es immer mehr Wolkenlücken
und die Sonne kann sich ab und zu durchset-
zen. Bei schwachem bis mäßigem, teils böigem
Wind werden 10 oder 11 Grad erreicht. 

Baden-Württemberg und Bayern: Anfangs hält
sich an der Donau und am Bodensee Nebel.
Sonst ist es teils wolkig, teils heiter. Mit bis zu
12 Grad wird es sehr mild. Dazu weht meist
schwacher Wind aus südöstlichen Richtungen.

Mehr Infos und Wettersuche per Postleitzahl im
Internet: www.wetter.com oder www.faz.net/wetter
Aktuelle Themen bei wetter.com:
Zehn-Tages-Prognose; Profiwetter ab 5,70 Euro pro
Monat mit Premium-Druckfunktion, zum Beispiel für
Hotels, Prognose für zehn Tage im Drei-Stunden-Takt. 

Glatteis: Es entsteht, wenn Regen auf gefro-
renen Boden fällt und sofort gefriert. Dies pas-
siert bei einer Warmfront, die nach einer lan-
gen winterlichen Hochdrucklage mit starker
Auskühlung aufzieht. Eisglätte dagegen ent-
steht durch Gefrieren von vorhandener Nässe.

Hoch FRIEDHELM sorgt in
Ost- und Mitteleuropa für ruhi-
ges und freundliches Wetter.
Dabei wird sehr milde Luft her-
angeführt. Im Nordwesten Eu-
ropas dagegen dominiert tiefer
Luftdruck. In Island, auf den Bri-
tischen Inseln und in Norwegen
fällt kräftiger Regen. Dazu sind
teils stürmische Böen möglich.
Auch auf der Iberischen Halbin-
sel gibt es einzelne Schauer. 

Zwischen einem Hoch im Süd-
westen Kanadas und einem Tief
bei Quebec strömt kalte Luft
heran. In British Columbia und
Washington fällt zeitweise Re-
gen. Sonst gibt es einen Mix aus
Sonne und teils dichten Wolken.

Am Golf von Mexiko regnet es.
Auch von Oregon bis nach
South Dakota wird es nass. Im
Süden der USA kommt die Son-
ne häufiger zum Vorschein.
Teilweise scheint die Sonne so-
gar von wolkenlosem Himmel.

s=sonnig, h=heiter, w=wolkig, G=Gewitter, b=bedeckt, R=Regen, Rs=Regenschauer,
Sr=Sprühregen, N=Nebel, S=Schnee, Ss=Schneeschauer, SR=Schneeregen, --=keine Meldung.
*Messwerte jeweils von mittags Ortszeit.

s=sonnig, h=heiter, w=wolkig, G=Gewitter, b=bedeckt, R=Regen,
Rs=Regenschauer, Sr=Sprühregen, N=Nebel, S=Schnee,
Ss=Schneeschauer, SR=Schneeregen, --=keine Meldung.
*Messwerte Vortag jeweils von mittags Ortszeit

22.2.* 23.2. 22.2.* 23.2.

Arkona 4° s 7° w
Berlin 5° s 10° h
Bremen 6° w 9° w
Cottbus 6° s 11° w
Cuxhaven 5° w 9° w
Dresden 6° s 10° s
Düsseldorf 5° w 11° b
Erfurt 5° s 9° w
Essen 4° b 11° w
Feldberg -4° w 2° N
Feldberg/Ts. -2° w 2° N
Frankfurt/M. 5° w 10° w
Freiburg 7° w 12° w
Garmisch 2° b 9° w
Greifswald 5° s 9° w
Großer Arber -4° N 1° h
Hamburg 6° s 10° w
Hannover 6° h 11° w
Helgoland 5° h 7° b
Hof 3° s 7° w

Karlsruhe 8° w 11° w
Kassel 4° s 9° w
Köln 6° R 11° w
Konstanz 4° s 10° h
Leipzig 6° s 10° h
Magdeburg 6° s 10° h
Mannheim 6° h 11° b
München 4° b 10° s
Norderney 5° w 9° w
Nürnberg 4° s 9° h
Oberstdorf 2° b 9° s
Osnabrück 5° R 10° w
Passau 2° w 8° h
Rostock 5° s 9° h
Saarbrücken 3° w 10° w
Schleswig 4° w 8° b
Stuttgart 6° s 12° w
Sylt 5° R 7° b
Trier 3° w 10° b
Zugspitze -15° S -7° h

S O N N TA G S - W E T T E R

H E U T E M O N TAG H E U T E

AU S S I C H T E N

W E T T E R L E X I K O N

D E U T S C H L A N D E U R O PA AUSLÄNDISCHE STÄDTE

N O R D A M E R I K A

W E T T E R S E R V I C E

Sonne: Aufgang
Mond: Aufgang
(Zeiten (MEZ) gelten für Frankfurt am Main)

, Untergang
, Untergang

Uhr
Uhr

07:21
02:19

17:57
11:26

Vorhersage
für heute,
23.2.2014

SaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrücken

KielKielKielKielKielKielKielKielKiel

HamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburg

RostockRostockRostockRostockRostockRostockRostockRostockRostock

BerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlin

MagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburg

LeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzig

HannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannover

BremenBremenBremenBremenBremenBremenBremenBremenBremen

DresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresden

EssenEssenEssenEssenEssenEssenEssenEssenEssen

KölnKölnKölnKölnKölnKölnKölnKölnKöln

FrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurt

NürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnberg

StuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgart

FreiburgFreiburgFreiburgFreiburgFreiburgFreiburgFreiburgFreiburgFreiburg
MünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchen

D E U T S C H E  S TÄ D T E

Am Montag scheint neben lo-
ckeren Wolkenfeldern häufig
die Sonne. Im Nordwesten sind
mehr Wolken unterwegs. Die
Höchstwerte liegen zwischen 5
und 13 Grad. Es weht schwa-
cher bis mäßiger Südostwind,
an der Nordsee und im höheren
Bergland sind stürmische Böen
möglich.

Am Dienstag verdichten sich
die Wolken in der Westhälfte
und es beginnt zu regnen. Im
Südosten scheint länger die
Sonne. Auch in den folgenden
Tagen geht es wechselhaft und
mild weiter.
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Kaltluftzufuhr in der Höhe,
Erwärmung am Boden
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VancouverVancouverVancouverVancouverVancouverVancouverVancouverVancouverVancouver

Los AngelesLos AngelesLos AngelesLos AngelesLos AngelesLos AngelesLos AngelesLos AngelesLos Angeles

HoustonHoustonHoustonHoustonHoustonHoustonHoustonHoustonHouston

ChicagoChicagoChicagoChicagoChicagoChicagoChicagoChicagoChicago

New YorkNew YorkNew YorkNew YorkNew YorkNew YorkNew YorkNew YorkNew York

Mexico CityMexico CityMexico CityMexico CityMexico CityMexico CityMexico CityMexico CityMexico City

TorontoTorontoTorontoTorontoTorontoTorontoTorontoTorontoToronto

DenverDenverDenverDenverDenverDenverDenverDenverDenver

MiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiami262626262626262626
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WashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashington

HavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavanna

Europa
22.2.* 23.2. 22.2.* 23.2.

Lateinamerika*

Afrika

Naher Osten

Asien

Australien/Ozeanien

Nordamerika

Adelaide 21° s 24° s
Melbourne 19° b 21° s
Sydney 22° s 24° s
Wellington 23° s 21° h

Bangkok 32° w 34° w
Mumbai 27° h 31° s
Colombo 31° h 33° h
Hongkong 18° b 21° w
Jakarta 28° Rs 30° w
Manila 27° h 29° b
Neu Delhi 20° Rs 23° h
Peking 4° b 6° b
Seoul 5° s 9° h
Schanghai 6° b 12° b
Singapur 30° w 33° w
Tokio 7° s 8° w

Ankara 8° b 15° s
Antalya 13° b 22° s
Dubai 23° s 26° s
Riad 22° s 27° s
Teheran 14° h 13° b
Tel Aviv 22° s 22° w

Algier 11° b 16° s
Casablanca 16° h 21° s
Dakar 22° s 25° h
Kairo 23° s 21° w
Kapstadt 26° s 28° h
Lagos 33° b 34° b
Nairobi 23° w 28° w
Tunis 15° R 17° w

Bogota 18° b 21° b
B.Aires 23° b 28° h
Caracas 25° h 26° w
Havanna 27° w 30° h
La Paz 11° b 15° b
Lima 26° b 27° w
Mexiko-St. 21° w 25° w
R.d. Janeiro 33° h 35° h
Sant.(Ch.) 26° s 31° s

Atlanta 16° b 21° b
Chicago -3° w -6° w
Denver 3° w 7° h
Houston 20° b 26° b
Los Angeles 17° b 19° w
Miami 27° Rs 29° w

Montreal 2° w -1° w
New York 9° w 10° b
San Fran. 16° w 17° h
Toronto 0° h -1° w
Vancouver 2° R 3° R
Washington 14° w 15° b

Amsterdam 7° w 11° b
Athen 17° h 18° w
Barcelona 11° h 17° h
Belgrad 12° b 9° R
Bordeaux 11° R 17° w
Bozen 10° w 15° s
Brüssel 6° w 12° b
Budapest 8° b 10° R
Bukarest 6° b 9° b
Dublin 8° b 12° R
Dubrovnik 10° Rs 14° Rs
Edinburgh 6° R 11° R
Faro 14° h 16° w
Helsinki 2° R 4° b
Innsbruck 4° b 10° s
Istanbul 10° b 11° b
Kiew 4° b 5° b
Kopenhagen 5° b 8° w
Larnaka 19° h 21° h
Las Palmas 19° w 20° w
Lissabon 13° w 15° w
Locarno 10° h 12° s
London 9° w 13° b
Madrid 6° h 15° h
Mailand 10° h 14° h
Malaga 17° s 17° h
Mallorca 15° h 16° s
Marbella 14° s 16° h
Moskau -1° b 3° R
Neapel 13° R 15° w
Nizza 13° h 15° s
Oslo 3° R 6° R
Ostende 8° w 12° b
Palermo 13° w 14° s
Paris 3° R 11° b
Prag 7° b 9° h
Riga 4° b 7° w
Rom 10° s 14° s
Salzburg 6° R 10° h
Sofia 9° b 10° Rs
Stockholm 3° b 7° b
St.Petersbg. 2° R 5° b
Venedig 8° R 14° s
Warschau 7° b 9° h
Wien 8° b 11° h
Zürich 5° b 10° h

Vorhersage
für heute,
23.2.2014

Vorhersage
für heute, 23.2.2014
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EINKAUFSZETTEL

Elinor Ostrom (1933–2012)  Foto Bearbeitung F.A.S

Wenn alle unbegrenzt
im Meer fischen, gibt es
bald keine Fische mehr.
Elinor Ostrom weiß,
wie man das verhindern
kann.

VON NAD INE OBERHUBER

Rettet die Fische!

Große 
Ökonomen und 
ihre Ideen
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BERG
Im Film „Pompeji 3D“ fliegen die
digitalen Lavabrocken, Seite 44

BURG
Schauspieler gegen Intendanten: In Wien
droht eine Theaterrevolution, Seite 46

GROSSBURGWEDEL
Das Dokudrama „Der Rücktritt“ zeigt
Wulffs letzte Tage im Amt, Seite 49

M
illionen von Men-
schen identifizieren
sich gerade mit zwei
Menschen, die im luft-
leeren Raum herum-

schwimmen. Zehn Oscars stehen in Aus-
sicht. Praktisch keine Identifikations-
hebel: keine Love-Story, kein Verrat,
kaum Gesichter, überhaupt wenig sexu-
elle Identifikationsmerkmale, wenig
menschlicher Körper, stattdessen unför-
mige Raumanzüge, und dann noch ein
paar regelmäßig wiederkehrende Meteo-
riten. Und dennoch strömten die Men-
schen ins Kino, um „Gravity“ zu sehen.

Wer wissen will, welches erregende
Drama sich gerade auf der Erde ab-
spielt, müsste Folgendes tun: Er müsste
imstande sein, den meisterhaften Film
wie die „Buddenbrooks“ zu sehen oder
„Love Story“ oder „House of Cards“.
Man sieht: kein oben und unten, der
Mensch völlig eingeschlossen in selbster-
haltende Lebenssysteme, und fast alles,
was man von der Erde sieht, sieht genau
so aus wie Google Earth. Die Nominie-

rung für zehn Oscars und der weltweite
Erfolg melden, dass die Menschen die-
sen Raum fast wie ein Interieur ihres ei-
genen Ichs wahrnehmen. Sie sehen zwei
Cyborgs – so der Begriff für die Ver-
schmelzung von Mensch und Maschine
– und erkennen etwas von sich.

Wir reden nicht von Phantasien und
schon gar nicht von Science-Fiction. Es
wird noch lange dauern, bis wir wirklich
verstanden haben, was gerade mit den
sozialen Wirklichkeiten der Moderne
geschieht, mühsam werden wir hinter-
herhinken zwischen kontra-intuitiven
Erkenntnissen, der Auflösung ökonomi-
scher und gesellschaftlicher Standards
und dem endgültigen Abschied von der
mechanischen Welt des 19. Jahrhun-
derts. Diese zwei Cyborgs im Weltraum
sind unsere „Buddenbrooks“, mögen un-
ten auf der Erde auch noch so viel ratlos
empörte Menschen darauf bestehen,
dass der Apfel vom Baum und die Selbst-
erkenntnis aus dem eigenen Bewusst-
sein fällt.

Man fange an, an sich selbst zu zwei-
feln, sagte ein Unternehmer, als letzte
Woche der WhatsApp-Deal von Face-
book bekannt wurde. Neunzehn Milliar-
den Dollar für nichts anderes als ein vir-
tuelles Netz, bestehend aus einer astro-
nomischen Anzahl von Verbindungen
und Daten (und fünfzig festangestellten
Mitarbeitern), haben ein neues Preis-
schild an den gravitationslosen Raum ge-
klebt: ein Raum nicht nur ohne Ziegel
und Mörtel, sondern auch ohne Schwer-
kraft und Gewicht. Es ist ein Vermögen
wert zu wissen, welche Menschen auf
welchen Umlaufbahnen aneinander vor-
beischweben, um miteinander Kontakt
aufzunehmen.

Doch während alle Welt auf den
Mega-Deal starrte, verkündete Face-

book noch eine Entscheidung, die etwas
weniger Aufmerksamkeit bekam, aber
ebenso elektrisierend ist, und die nicht
den Raum, sondern den User selbst be-
trifft. Der Selbstzweifel des Unterneh-
mers, der seine Welt aus handfesten
Dingen entwertet sieht, wird hier nur
noch Episode: Er ist eingebettet in die
große Erzählung des Selbstzweifels des
modernen Ichs.

Das soziale Netzwerk erlaubt künftig
seinen (amerikanischen) Mitgliedern,
zwischen fünfzig verschiedenen Ge-
schlechtern zu wählen. Die Bezeichnun-
gen reichen von Inter- und Transsexuel-
len bis hin zur Selbstbeschreibung als
Trans-Person. Offenbar sind die Algo-
rithmen des Konzerns angewiesen, die
Identitätswahl ernst zu nehmen: Wer
sich beispielsweise zur Trans-Person er-
klärt, wird folgerichtig zum „Es“, das ei-
nem eine Freundschaftsanfrage schickt.

Während in Deutschland gerade eine
Debatte des 19. Jahrhunderts über Ho-
mosexualität geführt wird, ist die mäch-
tigste Identitätsmaschine des Erdballs
bereits in der Zukunft. Eine Plattform,

die bei Geschäftsabwicklungen oder
Zimmerbuchungen durch das Log-in
bereits vielfach den amtlichen Pass er-
setzt, wird allein durch diese Option –
und die daraus möglichen Vernetzun-
gen zu Sozial- und Konsumverhalten –
einen sozialrevolutionären Schub auslö-
sen, der normativ mehr bewirken wird,
als es alle Debatten der letzten fünfzig
Jahren taten. Er wird sie, so die Progno-
se, geradezu zermalmen.

Immer bereit, Facebook viel Schlech-
tes zu unterstellen, ist das Vorurteil hier
nicht angebracht. Es wäre verfehlt, in
dieser Maßnahme lediglich die Strate-
gie zu sehen, immer kleinteiligere sozia-
le Marktplätze zu erobern und auszu-
beuten. Wie bei fast allen Unterneh-
men der digitalen Ökonomie (und das
macht sie in den Augen vieler so sympa-
thisch), geht es auch bei Facebooks Ge-
schäftsmodell nicht um die Durchset-
zung von Normen, sondern um die Ver-
stärkung adaptiven Verhaltens, oder
noch deutlicher: Es lebt geradezu da-
von, dass seine Maschinen ständig
durch Rückkoppelung lernen. Das Be-
kenntnis zu geschlechtlicher Vielfalt ist
deshalb weitaus revolutionärer und fol-
genreicher, als es auf den ersten Blick er-
scheint. Facebook ist im Begriff, den
gravitationslosen Raum, den es erobert
hat, mit dem Menschen zu besiedeln,
der in ihm leben kann.

„Wie viel menschliches Leben kön-
nen wir absorbieren?“ – das ist, in den
Worten eines seiner Gründer, die Missi-
on dieses Konzerns und fast aller seiner
Zwillinge im Silicon Valley. Doch der
Raum, der das Leben absorbiert, folgt
nicht den Gesetzen der klassischen Phy-
sik. Er kennt kein oben und unten, kein
rechts und links, in ihm fällt nichts und
steigt nichts, und in ihm gibt es keinen

festen Standpunkt, nur ab und zu taucht
irgendwo am Horizont, den es auch
nicht gibt, ein Versorgungsschiff oder
eine Raumstation auf. Gemerkt hat das
jeder, meist allerdings vermittelt. Selbst
Leute, die darauf bestehen, immer noch
festen Boden unter den Füßen zu ha-
ben, klopfen nicht mehr so ohne weite-
res auf Holz, um zu demonstrieren, was
wirklich ist. Nicht lange her, da pochte
ein deutscher Unternehmer auf das
Blech seines Autos und rief: „Das ist die
Wirklichkeit, nicht ihre Informatio-
nen.“

Mittlerweile gehen die Automobil-
konzerne weitreichende Kooperationen
mit Google ein, und BMW schätzt,
dass der Wert seiner Marke bereits zu
vierzig Prozent aus Software besteht.
Nicht lange her, da klopften Eltern an
die Schädeldecken ihrer Zöglinge und
belehrten sie am Tag der Einschulung:
„Was da drin ist, kann dir niemand neh-
men.“ Mittlerweile greifen Daten-
kraken fast alles ab, was in diesen Hir-
nen steckt, lagern aus und bieten es in
konsumierbarer Form wieder an.

Jeder weiß, was diese Menschen von
allen Generationen vor uns unterschei-
det. Die Menschen, von denen Face-
book, WhatsApp, Google oder Apple
wissen, haben alle eines gemeinsam: Sie
sind mit der Maschine verschmolzen,
sei es das Handy, das iPad oder gar das
digitale Implantat. Die wenigen, die es
nicht sind, werden über das Auslesen
von Adressbüchern in den Raum buch-
stäblich hineingesogen.

Eine Fülle von Literatur hat, vor al-
lem seit den achtziger Jahren des letzten
Jahrhunderts, den Menschen, der aus
dieser Verschmelzung hervorgeht, zu
porträtieren versucht. Der „Cyborg“,
das Mischwesen von Mensch und Ma-
schine, stellte man sich vor wie den „Ter-
minator“. Aber so wenig es bei künstli-
cher Intelligenz je darum ging, dass
Computer klüger werden als wir, son-
dern in Wahrheit nur darum, dass sie
unser Denken vernetzen und aus ihm
Schlussfolgerungen ziehen: So wenig ist
aus dem Cyborg ein Robocop gewor-
den. Er ist das, was vor vielen Jahren die
Feministin Donna Haraway in ihrem un-
gemein einflussreichen Cyber-Manifest
voraussagte: „Der Cyborg ist ein Wesen
der Post-Gender-Welt . . ., und er hat
keine Schöpfungsgeschichte im westli-
chen Sinne.“

Es wurde damals viel gehöhnt, als Ha-
raway diese Gedanken formulierte, und
auf Stein und Holz und Geschlechts-
merkmale geklopft. Und vielleicht tun
es die Freunde des normativen Über-
Ich noch heute. Jetzt, über dreißig Jahre
später, sind ganze Verstehensbänke der
westlichen Selbstreflexion zusammenge-
brochen: Mühsam kämpfen Staaten um
Souveränität in digitalen Überwa-
chungsräumen, Einzelne darum, dass
sie nicht die sind, als die sie gelesen wer-

den, Fragen von Eigentum und Besitz
erodieren, unsichtbare Software dreht
sich wie ein Holzwurm in Hardware
und übernimmt sie, von der Zahnbürs-
te, dem Auto, dem Haus. Eine solche
Welt muss man sich in der Tat wie den
Raum von „Gravity“ vorstellen.

„Ich dachte, es wäre gut, ein neues
Menschenbild zu haben“, sagte der Ky-
bernetiker Manfred Clynes, der 1960
den Begriff „Cyborg“ erfand, „einen
Menschen, der sich von den Einschrän-
kungen der physischen Umgebung be-
freien kann, wann immer er will.“ Kurz
darauf wurde die Nasa auf den Begriff
aufmerksam. Es war genau das, was sie
brauchte: den Menschen, der im Welt-
all überleben konnte. Keine Einschrän-
kungen hieß damals: Raumanzug, le-
benserhaltende Systeme, ständige Rück-
koppelung mit den biologischen Funk-
tionen des Menschen.

Als die Nasa den ersten Moonwalker
baute, einen Roboter, der aufgrund glei-
cher Rückkoppelungssysteme funktio-
nierte, schwärmte einer seiner Vorden-
ker, dass dies nur ein schwacher Ab-

glanz davon sei, was geschehe, wenn
man so soziale Wirklichkeiten auf der
Erde organisiere. Heute, in dem digita-
len Lebensraum, der unser Leben zu er-
setzen beginnt, sind unsere Rückkoppe-
lungssysteme kleiner und feiner. Aber
die Einschränkung, die es auf Erden
gab, kann es auch hier nicht mehr ge-
ben. Facebook nimmt nur ernst, dass
wir Cyborgs werden, um den neuen
Raum zu kolonialisieren.

Weil – in den Worten des Schriftstel-
lers William Gibson – die Zukunft
schon vorhanden, aber nur noch nicht
gut verteilt ist, erleben wir heute, in ei-
ner Zeit eines singulären Modernisie-
rungsschubs, Verteilungskämpfe ganz
neuer Art. Es sind Verteilungskämpfe
darum, wie viel Vergangenheit und wie
viel Zukunft unsere Gegenwart bestim-
men sollen. Statt zu fragen, ob wir die
Nabelschnur zu den lebenserhaltenden
Systemen nur ganz wenigen Monopo-
len überlassen wollen, führen wir fast
ausschließlich diesen Verteilungskampf.
Facebook ist wieder einmal klüger und
gefährlicher als wir, ob es uns gefällt
oder nicht. Und auch Google wird es
sein, und die Abhängigkeit von diesem
einen, einzigen, lebenserhaltenden Sys-
tem wird größer und größer. Wir sind
im Begriff, die Erde zu verlassen.

Zugegeben, wir haben uns das immer
anders vorgestellt, mit gigantischen
Raumschiffen oder einer astralen Arche
Noah. Aber in der Zeit, die uns noch
bleibt, ehe eine Generation auf der
Welt ist, die überhaupt nicht mehr ver-
steht, worüber wir reden und wohin wir
wollen, wäre es doch wirklich keine
schlechte Idee, von Facebookgoogleapp-
le Inc. zu lernen und ein paar mehr
Raumstationen zu bauen, in denen wir
leben können.

Was Sebastian Edathy widerfährt,
wünscht man dem ärgsten Feind nicht:
Als Kinderpornograph vom Volksgericht
der öffentlichen Meinung verurteilt –
ohne Rechtsschutz, ohne Richter und
ohne Verteidiger. Konfrontiert mit der
Preisgabe seines mutmaßlichen Privat-
oder Intimverhaltens durch staatliche Stel-
len an eine sensationsgeile wie verurtei-
lungsfreudige Öffentlichkeit. Auf Jahre ge-
brandmarkt, mit weitreichenden Folgen
für seine politische Betätigung, für jedes
Berufsleben nach der Politik und für seine
Sozialsphäre: Welcher Arbeitgeber mag
Edathy beschäftigen, wenn er soziale
Spannungen in der Belegschaft und Anse-
hensverlust befürchten muss? Wer mag
mit ihm gesehen werden? Edathy wider-
fährt ein harter Ausschluss aus der Gesell-
schaft, soziale Ächtung und Entrechtung.
Hier gibt es kein Strafregister, dessen Ein-
träge irgendwann getilgt werden. Freuen
kann sich nur, wer ihn wegen seines stren-
gen NSU-Ausschuss-Gehabes der Schein-
heiligkeit zeiht.

Die Affäre hat viele Facetten. Hier in-
teressieren drei. Das alles geschieht aus ei-
nem strafrechtlichen Ermittlungsverfah-
ren heraus, das seinerseits durch einen
obskuren Anfangsverdacht gesteuert wird:
Edathy habe sich vor Jahren in Kanada
Bilder bestellt, die nackte Kinder zeigen,
aber nach deutschem Recht nicht strafbar
sind – sondern erlaubt. Der Anfangsver-
dacht (!) wird mit der kriminologischen
Erwägung begründet, dass, wer solche Bil-
der habe, auch inkriminiertes „Material“
begehre. Dass ein Bürger Strafgesetze ak-
zeptiert und seine Neigungen bis zur
Grenze des Erlaubten auskostet, diese
Möglichkeit ignoriert der Ermittlungsan-
satz. Wie bei Gurlitt: Wer einen noch er-
laubten Bargeldbetrag mit sich führt,
macht sich verdächtig.

Der Rechtsstaat hat zweitens versagt.
Wenn der Staat ein verdachtsarmes Er-
mittlungsverfahren führt, muss er den sol-
chermaßen Verdächtigten effektiv davor
schützen, dass Erkenntnisse aus den Er-
mittlungsakten an die Öffentlichkeit gera-
ten, und sei es über politische Kreise. Ak-
ten und Namenslisten dürfen nicht über
Polizeidienststellen gestreut werden, son-
dern müssen zentral und verschwiegen ab-
gearbeitet werden. Akten dürfen nicht jah-
relang liegen bleiben, vielmehr muss auch
im Interesse des Verdächtigen schnell aus-
ermittelt werden. Und die ihrerseits straf-
baren Durchstechereien aus Strafverfah-
ren, die mancher schadenfroh begrüßt,
weil die öffentliche Skandalisierung des
Vorwurfes einen Reinigungs- und Ab-
schreckungseffekt zeitige (Uli Hoeneß),
müssen begrenzt werden: Sie vergemein-
schaften das Opfer und geraten bei Eda-
thy schlechthin unverhältnismäßig zur
Vernichtung ohne hinreichenden Anlass.

Nur am Rande: Wenn Edathy Beweis-
mittel vernichtet haben sollte, ist das für
die Wertung unmaßgeblich. Jeder Straftä-
ter und erst recht jeder unschuldig Ver-
dächtigte darf das tun. Der verfolgende
Staat trägt die Beweislast allein – das ist
der Kern der Unschuldsvermutung.

Die eigentliche Frage aber trifft die Ge-
sellschaft und ihren Umgang mit den letz-
ten Tabus: Jede auch mittelbare Form der
Sexualität mit Kindberührung löst Ab-
scheu aus. Beschwichtigungsversuche ver-
fangen nicht. Der wegen Missbrauch sei-
ner zehnjährigen Stieftochter Verurteilte,
der von wohlmeinenden Arbeitsrichtern
zur Resozialisierung in seinen bisherigen
Werftbetrieb geschickt wird, löst 2013 ei-
nen gegen seine Beschäftigung gerichte-
ten Streik aus. Was mit inhaftierten Kin-
derschändern in deutschen Gefängnissen
geschieht, ist bekannt und wird kaum
missbilligt. Tabu und emotionale Reakti-
on zeigen ein außerstrafrechtliches Sankti-
onsbedürfnis und belegen, dass jeder
Rechtsstaat an Rationalitätsgrenzen stößt.
Solche Tabus sind notwendig, weil sie ele-
mentare Regeln des Zusammenlebens au-
ßerrechtlich definieren, fixieren und sank-
tionieren. Und täterschutzfixierten Juris-
ten und Sozialarbeitern bisweilen zeigen,
wo der Hammer hängt.

Das Recht kann und soll Tabuisierung
nicht verhindern. Aber es muss ihr Gren-
zen ziehen. Selbstjustiz des Mobs durch
Lynchen oder Körperstrafen kann das
Recht nicht hinnehmen. Die nahezu an-
lasslose Vernichtung der sozialen Existenz
des Bürgers Edathy auch nicht.

Facebook hat nicht
nur die Firma
WhatsApp gekauft
und die sexuelle
Revolution vollendet.
Facebook hat eine
Weltraum-Mission
gestartet

Von
Frank Schirrmacher
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Bürger
Edathy
Hat der Mann keine Rechte?
Von Volker Rieble

Warum lieben die Menschen den Spielfilm „Gravity“? Weil das Schweben im schwerelosen Raum unseren Zustand genau beschreibt.   Foto Warner Bros.
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Good-
bye,
Erde
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D
er Saal war voll junger
Menschen, als am Wochen-
ende im Berliner Haus der

Kulturen der Welt Kriegsbericht-
erstatter, Regisseure, Schriftsteller
und Fotografen über die Frage dis-
kutierten, wie man heute vom
„Krieg erzählen“ kann. Und allein,
dass so viele gekommen waren und
bis spät in die Nacht blieben, sorg-
te für besondere Schwingungen bei
diesen Thementagen (die von der
Journalistin Carolin Emcke und
dem Historiker Valentin Groebner
gestaltet wurden).

Erzählen, sagte Groebner in der
Einleitung, sei ebenso Filter wie
Transportmittel; es heiße Verknap-
pen und Vervollständigen, sei im-
mer auch mit dem Versuch verbun-
den, die eigene Erinnerung zu über-
listen. Deshalb lohne es sich, genau-
er hinzugucken: Wie ist die profes-
sionelle Kriegsberichterstattung ge-
macht? Und warum misslingen ob-
jektivierende Berichte so oft? Ein-
deutige Antworten gab es nicht:
„Menschen, die den Krieg erlebt
haben, sind nicht heiß darauf, über
den Krieg zu sprechen“, meinte die

kroatische Schriftstellerin Slavenka
Drakulić und nahm dies zum An-
lass, ein Plädoyer für eine Form
von Literatur zu halten, die trauma-
tisierten, verstummten Opfern ei-
nes Krieges eine Stimme gibt.

Der amerikanische Autor Karl
Marlantes, der mit Anfang zwanzig
als US-Marine in Vietnam gewesen
war, behauptete das exakte Gegen-
teil: Kaum aus dem Krieg zurück,
sei er auf nichts so heiß gewesen
wie aufs Erzählen; er habe sich an
seine Schreibmaschine gesetzt und
1700 Seiten vollgeschrieben. „Ich
musste einige Geister vertreiben,
denn die Geister verfolgen einen
ja.“ Erst sehr viel später wurde aus
diesen Aufzeichnungen sein gefeier-
ter Roman „Matterhorn“.

Weil in den Nachrichten be-
stimmte Topoi der Kriegsberichter-
stattung unablässig wiederholt wer-
den (Marlantes und sein Kollege
Lawrence Weschler lieferten sich
auf der Bühne ein komisches Du-
ell, indem sie den pathetischen Ton-
fall, notorische Interviewfragen
und die Fanfaren der CNN-Nach-
richten parodierten), werden Krie-

ge ununterscheidbar, verschwim-
men sie in unserer Wahrnehmung
zu einem „mörderischen Anders-
wo“. Die Tagung arbeitete dagegen
an. Wenn von Bosnien, Ruanda
oder Syrien die Rede war, sprachen
immer auch Augenzeugen, manche
wurden per Skype zugeschaltet.
Nicht der Krieg an sich stand im
Vordergrund – es waren die jeweili-
gen Kriege unter ihren sehr spezifi-
schen Bedingungen. Keiner der
Redner hätte für sich in Anspruch
genommen, so etwas wie ein
„Kriegsexperte“ zu sein. Im Gegen-
teil: „Ich komme ja selbst aus dem
Nahen Osten“, sagte der israelische
Dokumentarfilmer Avi Mograbi.
„Aber was in Syrien los ist, verste-
he ich nicht wirklich.“

Einer der interessantesten Auf-
tritte war der des amerikanischen
Journalisten Peter Maass, der für
die „New York Times“ und die
„Washington Post“ als Kriegsbe-
richterstatter in Bosnien war, im
Irak und in Afghanistan. Er erzähl-
te von einem Interview, das er, da-
mals sehr jung, allein mit Slobodan
Milošević hatte führen können. Er

verteidigte die literarischen Ele-
mente seiner Reportagen. Und er
forderte, den Begriff des Kriegs zu
erweitern. Krieg sei nicht immer
nur da, wo Waffen zum Einsatz kä-
men. Krieg könne auch dort sein
oder sich zumindest dort ankündi-
gen, wo überwacht werde: „Ich bin
Kriegskorrespondent, und als ich
aus Afghanistan zurückkam, dachte
ich: Ich muss gar nicht mehr weg.
Hier zu Hause findet ein Krieg
statt. Wir haben einen Überwa-
chungsapparat errichtet, der global
ist, sich auf das Ausland richtet,
aber auch auf das eigene Land. Das
zu beschreiben habe ich zu meiner
neuen Aufgabe gemacht: den Über-
wachungsstaat und die NSA.“

Maass arbeitet seit kurzem für
„The Intercept“ („Das Abhören“),
jene publizistische Plattform, die
der Ebay-Gründer Pierre Omidyar
zusammen mit Jeremy Scahill,
Glenn Greenwald und Laura
Poitras ins Leben gerufen hat, den
Journalisten, die man aus dem Kon-
text des Whistleblowers Edward
Snowden kennt. Seit kurzem ist
„The Intercept“ online und soll zu

einer führenden Seite für investiga-
tiven Journalismus ausgebaut wer-
den. „Wir sagen, wir sind Kriegsbe-
richterstatter“, sagte Maass in Ber-
lin. „Wir sollten uns aber lieber als
Vorkriegsberichterstatter begrei-
fen. Das ist die wichtige Phase.“
Zeuge zu sein sei sehr wichtig. Und
wird offensichtlich immer schwieri-
ger. Wenn einem die Zeugenschaft
verweigert wird, wenn man zum
Beispiel gar nicht erst hineingelas-
sen wird in den Raum einer Presse-
konferenz, weil man vorher Kon-
takt zu einem Whistleblower aufge-
nommen hat und dabei abgehört
wurde: Wie soll man dann von die-
sen Kriegen erzählen?

Ein Kriegsberichterstatter, der
angibt, sich in einem „neuen
Krieg“ zu befinden, ohne sichtbare
Tote und Verwundete, mit neuen
Herausforderungen für das Erzäh-
len und Beschreiben, das hatte et-
was Überraschendes. Und ange-
sichts der Bilder all der Leichen
und Verletzten, die in der Doku-
mentarfilmreihe der Tagung zu se-
hen waren, hatte es auch etwas un-
erhört Provozierendes.  Julia Encke

Es braucht exakt fünf Minuten bei
der Heimkehr des verlorenen Soh-
nes, dann ist es am Hamburger
Schauspielhaus wieder 1999, wie-
der „Überlebenstanztee“, wie ihn
nur dieser Spezialist für lebensunfä-
hige Spezialisten anrichten kann.
Ein kurzes Warm-up des schauspie-
lernden Pianisten Clemens Sien-
knecht, Christoph Marthalers
auch hier wieder kongenialem
Spielgestalter. Im hellen, schlecht-
sitzenden Anzug zu Kassengestell
und schmieriger Langhaarperücke
eröffnet er an der Rampe den
Abend mit dem Titel „Heim-

weh & Verbrechen“, locker ser-
viert nach Karl Jaspers gut hundert
Jahre alter Dissertation über Kin-
dermädchen, die in der Fremde ge-
walttätig wurden, und angereichert
mit Texten von Alexander Kluge.

Sienknecht betont, dass es „an
diesem Ort“ vor allem darum
gehe, ein „chronisches Leiden“ zu
behandeln, nämlich: „das Heimat-
defekt“. Dann ächzt der Eiserne
Vorhang hoch und gibt den Blick
auf eine riesige Anstaltshalle frei,
eine Kathedrale der 50er-Jahre-
Trostlosigkeit, wie sie so erhaben

schäbig noch immer nur Anna Vie-
brock erfinden kann: mit Beicht-
stuhl und Kirchenchorbänken, mit
drei Perserteppichen, zwei Orgeln,
einem Klavier und einem Behand-
lungszimmer.

Vier sehr schmale und verdreck-
te Fenster ganz oben geben ebenso
wenig Ausblick wie die riesige
schwarze Tür in der Mitte, über
der eine (funktionierende!) Uhr
hängt und der altdeutsch ge-
schwungene Spruch: „Mein Feld
ist die Welt“: Eine Wand weiter
hängt ein Blechschild, darauf steht

in Fraktur: „Wir schlafen nicht!“.
Tun sie natürlich doch, vorne
rechts, in den Kirchenbänken,
denn da hängen sie zusammenge-
kauert: Ueli Jäggi, Martin Pawlow-
sky, Ulrich Voß und Josef Ost-
endorf, dazu Olivia Grigolli, Betti-
na Stucky, Rosemary Hardy, Sasha
Rau und Irm Hermann.

Sie stecken in den von Sarah
Schittek ausgesuchten Opa-Anzü-
gen und Retro-Kleidern und sin-
gen süßlich „Lustig ist das Zigeu-
nerleben“, was es natürlich auch
hier nicht ist. Abrupt dingdongelt

der Eiserne Vorhang wieder her-
unter. Selbst der hartherzigste, un-
sentimentalste Mensch muss in die-
sem kurzen Moment spüren, dass
nichts richtiger war als die Entschei-
dung der neuen Intendantin Karin
Beier, Christoph Marthaler an das
Haus zurückzuholen, an dem er sei-
ne allerbeste Zeit hatte. Die absur-
de Akrobatik, ein Markenzeichen
von 1999, mag bei seinen Spielern
nicht mehr so da sein, die Wucht
manchen Bildern noch mangeln.
Aber das wird schon. Und ist eine
Freude.   Volker Corsten

Endlich: Christoph
Marthaler inszeniert
wieder. Ein Stück über
den Defekt Heimat

Hamburg

Alt. Deutsch.
Leidend

Die Kriege der Gegenwart sind da,
die Medien berichten. Aber wovon
erzählen diese Berichte wirklich?

Antonio, der Kaufmann von Vene-
dig, singt. Warum auch nicht? Mit
einem üppigen Fuchskragen steht
Gerrit Jansen im Kunstnebel und
melancholiert „My Love is a
Fever“. Der Rest des Ensembles
macht den Background-Chor. Und
dann erst fragt Antonio: „Warum
ich so traurig bin?“, und Shake-
speares Komödie um den Kauf-
mann, der aus Freundschaft zu Bas-
sanio ein Pfund seines Fleisches an
den Juden Shylock verpfändet,
nimmt ihren Anfang.

Mit dem singenden Antonio hat
Regisseur und Intendant Stefan
Bachmann schon die Richtung vor-
gegeben, denn gesungen wird an
diesem Abend noch reichlich –
und meist schadet es nicht, im Ge-

genteil. Vor allem gelingt es Bach-
mann (endlich, möchte man sa-
gen), das Problem der Bühne zu lö-
sen. Die ist im Gastquartier des
Kölner Schauspiels im Depot näm-
lich satte zwanzig Meter lang und
stellt jede Aufführung vor akusti-
sche und schauspielerische Proble-
me. Bei diesem Kaufmann aber
setzt Bachmann geschickt die Grö-
ße ein, spielt mit Licht und zwei
Ebenen; mal markiert ein grüner
Leuchtstreifen einen Canale, mal
macht eine Unterhaltung quer
über die Bühne hinweg die Dimen-
sion eines Schlosses deutlich.

Und sonst so? Packt der Inten-
dant Shakespeares Stück bei des-
sen Verspieltheit, lässt die beiden
Erzähler Solanio und Salerio borat-
mäßig mit Schnauzbart und Nerd-
Brille Wortklingeleien vortragen;
oder stellt Bassanio und seine
frisch gewonnene Portia in einen
Schnipselregen, als hätten sie gera-
de eine Einbauküche in der Quiz-
show gewonnen.

Ganz stark wird diese Komödie,
die eigentlich meistens mehr Tra-
gödie ist, aber in ihren ernsten Mo-
menten. Wenn der zutiefst verletz-
te Shylock (eindrücklich: Bruno
Cathomas) geifernd Rache, Rache,
Rache fordert. Oder Antonio
Bassanio seine Liebe gesteht. Und
dass Stefan Bachmann Shake-
speare-Sonette zwischendrin als
kleine Musical-Nummern insze-
niert, ist eine schöne Idee. Wie
sagt man? Wo gesungen wird, da
lass dich nieder. Markus Brügge

D
ie erstaunlichste Line, die
Bushido je gerappt hat,
geht so: „Deine krassen

Freunde sind in meinem Arsch ge-
storben“. Das ist so wow! Dieses
Bild, diese Idee, diese ungewöhnli-
che Kombination von „krassen
Freunden“, die in Bushidos
„Arsch“ „sterben“. Denn was be-
deutet das konkret: in Bushidos Po
sterben, noch dazu als krasser
Freund, oder, viel dramatischer: als
„krasse Freunde“, denn dann ist
man ja gleich zu mehreren in Bushi-
dos „Arsch“ versammelt. Was ge-
nau meint „Arsch“ hier überhaupt?
Und wie kommen die „krassen
Freunde“ da rein? Handelt es sich
– god forbid – um eine homoeroti-
sche Phantasie? Möglich. Denn
wenn Bushido jene „krassen Freun-

de“ verspeist und verdaut haben
wollte, dann wären sie ja schon, be-
vor sie in seinem Hintern gelandet
wären, gestorben.

Wie aber stirbt man – bleiben
wir kurz bei der These einer homo-
erotischen Phantasie – während des
Analsex „im Arsch“ des anderen?
Und wie kann man gleich mehrere
Leute gleichzeitig da drin haben?

Das Bild lässt sich nicht schlüs-
sig auflösen, und genau darin liegt
seine Wucht, weswegen ich diese
Zeile oft an Freunde und Verwand-
te verschickt habe, wenn es denen
nicht so gut ging, damit sie wieder
lachen können. Nun hat Bushido
das Album „Sonny Black“ veröf-
fentlicht, und ich will es Ihnen
gleich sagen: So originelle Bilder
sind darauf nicht zu finden. Das ly-

rische Ich in den Texten erzählt
darin ausschließlich davon, wie es
von morgens bis abends Drogen
vertickt, Leute abzieht, umlegt
und Geld am Staat vorbei irgend-
wohin schafft, wobei es, also das
Ich in den Texten, immer wieder
seine Referenzgrößen plaziert,
nämlich Filme wie „Der Pate“,
„Scarface“ und „Wall Street“.

Unterhaltsam werden Bushidos
Texte dann, wenn der Verfasser
sich Vergleiche erlaubt und Zusam-
menhänge herstellt, auf die so kein
Mensch kommen würde: „In mei-
ner Stadt darf keiner Foxtrott tan-
zen / Ich ohrfeige Rapper so wie
Ostblockschlampen“. Oder dieses
Beispiel: „Ich scheiß auf alles und
ich nehme keinen ernst / Durchlö-
cher dich als ob du eine Käseschei-

be wärst“. „Dein Schwanz ist ein
Fischstäbchen, Du Käptn Iglu“.
„Du Bastard, bring mir Pasta“.
„Du bist gefickt wenn der Haifisch
beißt“ beziehungsweise „Fick nicht
mit dem weißen Hai“ beziehungs-
weise „Ich bin ein echter Immobi-
lienhai“.

Insgesamt scheint das Ich in
Bushidos Texten sich als eine Art
Hai zu verstehen, den man besser
nicht „verarscht“. Das ist alles sehr
crazy. Ferner, so behauptet dieses
Ich, habe Angela Merkel, die Bushi-
do nach eigenen Aussagen sehr
schätzt, ein Poster von Bushido an
ihrer Wand aufgehängt, und das ist
insofern bemerkenswert, als Bushi-
do, wie gezeigt, die weltschwachsin-
nigsten Schwachsinnstexte rappt, es
ihm in Interviews aber immer wie-

der gelingt, einen vernünftigen Ein-
druck zu machen. Wir haben es in
Deutschland also nicht nur mit der
sogenannten Teflon-Angela zu tun,
sondern auch mit dem Teflon-Bus-
hido – gefährliche Geschwister im
Geiste und Kinder der Zeit, I mean
it.

Die beiden passen so gut zuein-
ander: Relativierungskünstler,
Marktwirtschaftsverliebte, Karrie-
risten. Weiß ich jetzt auch nicht,
was daraus genau folgt. Das Einzi-
ge, was man Bushido zugutehalten
könnte, ist das Gerücht, dass er sei-
ne Texte nicht selber schreibt, aber
irgendwie sterben wir trotzdem im-
mer wieder und weiter in seinem
Arsch, weil er dauernd im Fernse-
hen ist und Geld verdient und sich
dabei totlacht.  Antonia Baum

Im Hintergrund als klassisches Sno-
bismussymbol das riesige Ziffern-
blatt einer hässlichen Protzarm-
banduhr und die Sternheimworte
„Ist erst der Mann da, folgt die
Zeit“ – ein Satz, der gegen Ende
des dritten Stücks („1913“) in einem
geistreichen Dialog fallen und sei-
nen Sinn entfalten wird, und in
dem man dann natürlich eine Hit-
ler-Vorahnung wittert.

Wenn man nicht wüsste, dass
man in einer Inszenierung des für
intelligente und amüsante Kapitalis-
muskritik und vor allem für Kritik
an weniger intelligenter und amü-
santer Kapitalismuskritik zuständi-
gen Theatermacher-Duos Jürgen
Kuttner und Tom Kühnel säße,
würde einem die erste halbe Stun-
de der Carl-Sternheim-Trilogie
„Aus dem bürgerlichen Heldenle-
ben“ ein bisschen bieder vorkom-
men. Das erste Stück („Die Hose“)
wurde in den märchenhaften Ori-
ent verlegt. Nicht sehr plausibel.
Kuttner-Fans irritiert das nicht, sie
kichern schon, bevor es wirklich
witzig wird. Das ist von dem Augen-
blick an der Fall, als die Handlung
unterbrochen wird, Kuttner sich
ans Publikum wendet und vor-
führt, was wildes Denken ist und
wie man beim Thema „Held“ von
Sternheim zu Descartes springt
und von dem zu Schlagern mit
dem Titel „Wenn du denkst du
denkst dann denkst du nur du
denkst“, dabei ergaunerte Doktor-
arbeiten nicht vergisst, nebenbei
Gauck als Bellizisten enttarnt, und
Kampf-Jet-Werbefilme der Bundes-
wehr mit Ovids Hexametern in gru-
selig zwingenden Zusammenhang
bringt.

Nach fast vier Stunden ist man
nicht platt, sondern hält Sternheim
für einen genialen Erkenner ökono-
mischer Zusammenhänge. Ko-
misch, klug und hochaktuell be-
schreibt er in seiner Familiensaga,
was sozialer Aufstieg ist und wie
das ominöse System funktioniert.
Die Schauspieler bringen das
rüber. Wer es noch einmal wagt,
mir die gepriesene TV-Serie
„Downton Abbey“ zu empfehlen,
den werde ich zwingen, diese nicht
100-, aber 99-prozentig erhellende
Sternheim-Inszenierung anzuse-
hen.  Joseph von Westphalen

Day of the Sparrow (2010), Film Still   Foto © Philip Scheffner

Die Premieren
des Wochenendes
In Berlin diskutieren Reporter und Wissenschaftler darüber, wie man vom
Krieg erzählt. In Köln und in Hamburg wird auf der Bühne gesungen. Und
in München werden Bundeswehrfilme in griechisches Versmaß gegossen

Genial, so geht also die
Wirtschaft! Sternheims
„Aus dem bürgerlichen
Heldenleben“

Bushido
Der Rapper reimt wieder.

Nur worüber?

NACKTE WAHRHEITEN

Tagung in Berlin

Die Geister
verfolgen uns

Der „Kaufmann von
Venedig“ als Musical.
Und noch mehr gelöste
Bühnenprobleme

München

Kampfjets
und Ovid

Friederike Ott (Ottilie), Jens Atzorn
(Philipp Ernst)  Foto Matthias Horn

Sie schlafen nicht. Und dann doch. Und dann singt das Ensemble in Christoph Marthalers „Heimat & Verbrechen“, wie lustig das Zigeunerleben ist.  Foto Walter Mair

Köln

Feuer, Liebe
und Rache

Bassanio feiert Portia.  Foto Thomas Aurin

Bushido   Foto Getty
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Dienstag, 18. Februar

Asia Basdirewa: Acht Uhr mor-
gens. Ohne zu ahnen, dass es der
längste Tag meines Lebens sein
wird, gehe ich auf den Maidan, be-
gleite den großen Marsch zum Par-
lament. Die Menschen lächeln sich
zu, sind enthusiastisch. Ich lächele
auch. Wenige Minuten später ist
das Leben, das ich kannte, vorbei.
Wie bösartige, tödliche Eiszapfen
fliegen Granaten von Dächern.
Die Berkut. Drei Tote. Ich renne.
Mein Büro ist ganz in der Nähe.
Hinter mir Tituschki, von der Re-
gierung angeheuerte Schläger. Der
Unabhängigkeitsplatz ist jetzt ein-
gekesselt. Bis zum späten Abend
sitze ich fest. Dann sollen Frauen
Platz und Umgebung sofort verlas-
sen. Die Metro ist schon seit Stun-
den gesperrt, deswegen gehe ich
zu Fuß, muss wieder vorbei am
Maidan. Da erkenne ich das er-
schrockene Gesicht eines Bekann-
ten. Eine kurze Umarmung. Um
uns herum werden Verwundete in
Not-Lazarette gebracht. Verwun-
dete mit zerfetzten Gliedmaßen.
Vor unseren Augen sterben Men-
schen. „Bist du am Leben? Bleib
bitte am Leben!“, schreibe ich zu
Hause all meinen Freunden.

Ekaterina Sergatskowa: Der
schwarze Dienstag beginnt sonnig.
Heute will ich den Friedensmarsch
begleiten. Dass dieser Friedens-
marsch später in den Krieg führen
wird, weiß ich noch nicht. Mein
Herz schlägt unerklärlich fröhlich
und stark. Plötzlich explodiert in
zwanzig Metern Entfernung vor
mir eine Granate. Und noch eine
und noch eine. Die Kriegskugeln
der Berkut fliegen von allen Sei-
ten. Diesen Männern ist es voll-
kommen egal, dass ich mich nicht
wehren kann, dass es keine Flucht-
wege gibt. Das letzte Mal, als ich
dieselbe Angst fühlte, war ich ein
Kind; mit meiner Mutter unter-
wegs in den Urlaub nach Sotschi.
Dann wurde unser Zug von Tschet-
schenen angegriffen. Dieselbe
Angst lässt mich heute auf dem
Maidan die zertrümmerten Zug-
fenster erinnern; lässt mich wieder
daran denken, wie hilflos meine
Mutter und ich auf dem Waggon-
boden rumgerutscht sind. Im Jetzt
rücken von allen Seiten Berkutler
vor – Nichtmenschen mit Helmen
nennen wir sie. Ich fühle mich wie-
der wie ein kleines Kind, das sich
schnell in der Ecke verstecken will.

Anatoli Below: Ich will auf den
Maidan, bin dort schon mit Freun-
den verabredet. Meine Schwester
hat aber Fieber. Ihre kleine Tochter
Katja ist auch krank geworden. Des-
halb bleibe ich zu Hause. Kochen,
aufräumen, spielen. Dabei immer
ein Auge auf die Nachrichtenticker.
Katja sitzt auf meinem Schoß,
schaut mit mir den Live-Stream,
stellt Fragen. Sie ist erst drei Jahre
alt. Nach dem Essen werden die
Nachrichten immer schlimmer: har-
te Konfrontationen, Tote, scharfe
Munition. Dann der Link zu einem
Video. Katja spielt auf dem Boden,
sieht meinen Monitor nicht. Ton
aus. Doppelklick. Schock. Mit Ma-
schinenpistolen wird ein junger
Mann auf offener Straße hingerich-
tet. Dann klingelt es an der Tür, es
ist der Hausarzt. Meine Schwester
bekommt Medikamente, am
Abend geht es ihr besser. Ich weiß,
morgen muss ich auf den Maidan.

Mittwoch, 19. Februar

Basdirewa: Seit gestern schlaflos,
will ich mit meinen Freunden in

die improvisierten Krankenhäuser
fahren. Wir müssen den freiwilli-
gen Helfern Essen und Tee vor-
beibringen. Da die Polizei die Stra-
ßen gesperrt und den Maidan ein-
gekesselt hat, brauchen die Men-
schen dort dringend etwas zu es-
sen. Die Straßen zum Unabhän-
gigkeitsplatz sind voller Men-
schen. Der Maidan lebt noch
immer.

Below: Morgens packe ich mei-
nen Rucksack. „Kommst du zu-
rück?“, fragt mich meine Nichte
mit traurigen Kinderaugen. Ich
nicke. Die Metro fährt immer
noch nicht, ich nehme den Bus.
Die Fahrt dauert so eine Stunde
länger. Am Unabhängigkeitsplatz
treffe ich Freunde. Eine ältere
Dame bietet uns selbstgemachte
Piroschki an. Wir essen und
schleppen dann Säcke mit Pflaster-
steinen zu den Straßensperren.
Das Haus der Gewerkschaften
steht noch immer in Flammen.
Auch die Autoreifen vor den Barri-
kaden brennen weiter. Der Wind
schiebt den dicken, schwarzen
Qualm in Richtung Berkut. Es ist
unser Schutzschild. „Höhere Kräf-
te sind auf unserer Seite“, sagt ein
Bekannter.

Sergatskowa: Ich wache mit Kopf-
schmerzen und Übelkeit auf.
Wahrscheinlich liegt das an dem
beißenden Geruch von verbrann-
tem Gummi, der sich im gesam-
ten Zentrum Kiews ausgebreitet
hat. Im Supermarkt lächelt mich
die Verkäuferin an, sie weiß, für
wen ich so viele Lebensmittel ein-
kaufe. Dann wieder zum Maidan.
Der McDonald’s, in dem ich mir
immer einen Kaffee zum Mitneh-
men bestellte, ist heute geschlos-
sen. Um den Unabhängigkeits-
platz ist alles geschlossen. In den
Straßen hier fehlen fast alle Pflas-
tersteine, sie wurden herausgeris-
sen, man brauchte sie für den
Kampf. Bis gestern war mir dieser
Platz noch vertraut, ich kannte je-
des Plakat, jedes einzelne Zelt.
Heute ist der Maidan ein vollkom-
men anderer, trotzdem gehört er
noch immer uns. Und wenn es nö-
tig sein wird, werden wir diesen
Platz bis zu seinen Wurzeln zerle-
gen.

Donnerstag, 20. Februar

Basdirewa: Vor genau einem Mo-
nat wurde Sergej Nigojan umge-
bracht; der erste Tote auf dem Mai-
dan. Der Morgen dieses grausa-
men Jubiläums beginnt mit neuen
Opfern. In den Nachrichten eine
surreale Statistik: Zuerst sind es
zehn Tote, und in nur einer Stunde
schon 30. Vor dem Bildschirm ist
es kaum auszuhalten – überall Lei-
chen. Mein Hals schnürt sich zu-
sammen. Ich habe Durst. Da es
kein Wasser mehr gibt, muss ich
zum Supermarkt. Doch wie fernge-
lenkt gehe ich weiter und weiter,
vorbei an einem Krankenhaus. Es
wird von Freiwilligen bewacht, da-
mit die Polizei keine Verwundeten
mehr verhaften kann. Und auf ein-
mal bin ich wieder auf dem Unab-
hängigkeitsplatz. Laut rufen sich
die Menschen hier zu: „Der Mai-
dan ist überall!“ Gerade haben sich
in einer ukrainischen Kleinstadt
Menschen auf die Gleise gelegt.
Sie wollen Züge aufhalten, die Ein-
satztruppen nach Kiew fahren sol-
len. Diese Menschen riskieren ihr
Leben, um andere Leben zu ret-
ten. Und es gelingt ihnen. Am
Abend stimmt das Parlament da-
für, keine auswärtigen Truppen
mehr nach Kiew zu bestellen. Es
ist ein kleiner Sieg. Es ist der An-
fang vom Ende des Regimes Janu-
kowitsch.

Below: Während das Teewasser
kocht, schaue ich auf mein Smart-
phone. Von den Bildern bekomme
ich bohrende Kopfschmerzen.
Nach dem Frühstück gehe ich wie-
der auf den Maidan, begleite dort
meinen Freund Oleg in ein Zelt
zugereister Aktivisten. Noch schla-
fen die meisten. Nur drei Männer
sind wach, sie sitzen am Tisch und
planen einen Einkauf. Sie brau-
chen Säuren und Lösungen, deren
Namen ich nicht kenne. Wozu?,
frage ich. „Natürlich für Molo-
towcocktails!“, antworten sie mir
im Chor. Diese Männer sind Sol-
daten, denke ich. Ich selbst kann
keine Steine und Brandflaschen
werfen.

Sergatskowa: Die Ereignisse der
letzten Tage drücken wie ein
furchtbarer Kater auf meine Schlä-
fen. Der Morgen beginnt wie im-
mer mit Nachrichten. Vor dem
Hotel „Ukraine“ wird auf Men-
schen geschossen – präzise gezielt
auf Herz, Kopf und Hals. Vor
meinem Fenster heulen pausen-
los Krankenwagensirenen. Das Ge-

räusch ist bald so selbst-
verständlich, dass ich es kaum
mehr wahrnehmen kann. Am Tele-
fon ist meine Mutter, sie fleht
mich an, Kiew sofort zu verlassen.
Kiew verlassen? Und dann: Das al-
les auf einem Bildschirm verfol-
gen? Ich versuche, mich zu kon-
zentrieren. Was ist der Ausweg?
Kann der Rücktritt eines einzigen
Mannes den Tod der vielen, jun-
gen Menschen rechtfertigen? Ich
will nicht mehr nachdenken und
fahre auf den Maidan. Tausende
Menschen sind jetzt hier. Keiner
hat Angst. Und die, die Angst ha-
ben, sind trotzdem gekommen.
Diese vielen Menschen stehen in
langen Schlangen, um Blut zu
spenden. Sie helfen in Not-Laza-
retten. Sie bringen alles, was sie be-
sitzen, auf den Maidan. Ich bin
glücklich, bei ihnen zu sein. In
Kiew und nur hier.

Freitag, 21. Februar

Sergatskowa: Mit fünfzigtausend
Menschen auf dem Maidan. Wir
schauen die Live-Übertragung aus
dem Parlament: Rückkehr zur Ver-
fassung von 2004, Entlassung des

Innenministers Witalij Sachart-
schenko, Freilassung Julia Timo-
schenkos. Die Menschen sind eu-
phorisch. Und sofort frage ich
mich, was aus diesem Platz wird,
wenn ihn die Demonstranten ver-
lassen. Werden diese Barrikaden
irgendwann aus dem Gedächtnis
verschwinden? Werden Menschen
hier jemals ohne einen Schauder
entlanglaufen können?

Below: Heute muss ich versuchen
zu arbeiten. Ein Auftrag für Maga-
zin-Illustrationen. Meine Schwes-
ter ist wieder gesund, sie will mit
Katja einkaufen gehen. Wir haben
kein Brot mehr, denn gestern wa-
ren die Regale der meisten Ge-
schäfte leer. Aus Panik vor einem
Ausnahmezustand haben die Men-
schen alles gekauft, was es gab.
Mich stört ein dumpfes Türklop-
fen. Im Spion sehe ich zwei große,
schwarzgekleidete Männer. Durch
die Tür frage ich, was sie wollen.
Sie hätten Gutscheine für alle
Hausbewohner. Ich brauche keine
Gutscheine, antworte ich und rufe
die Nachbarn an. Niemand hat
Gutscheine angeboten bekom-
men. Vielleicht war ich zu oft auf

dem Maidan. Denn Tituschki ja-
gen jetzt Aktivisten bis in die entle-
gensten Stadtteile Kiews. Deshalb
hat fast jeder Bezirk eine freiwilli-
ge Volkspatrouille – unbezahlt ge-
gen die bezahlten Schläger. Sofort
will ich meine Schwester anrufen,
sie warnen. Im selben Moment öff-
net sich die Wohnungstür. Katja
und ihr geht es gut. Abends wie
immer Maidan. Vielen Menschen
hier genügen die Einigungen im
Parlament nicht. Auf der Bühne
das Ultimatum: Janukowitschs
Rücktritt bis morgen früh. Das ist
Irrsinn, er wird natürlich nicht ge-
hen, denke ich. Wieder zu Hause
und wieder traurig.

Basdirewa: Die Luft auf dem Un-
abhängigkeitsplatz riecht nicht
mehr nach verbranntem Gummi,
sondern nach Sieg. Aber wir freu-
en uns noch nicht. Wir müssen die
Toten verabschieden. Ihre Särge
werden auf den Maidan gebracht.
Zum ersten Mal kann ich nicht auf-
hören, zu heulen. Alle Gefühle der
letzten drei Monate fallen mit den
Tränen aus meinen Augen. Wir ha-
ben so lange durchgehalten. Aber
um welchen Preis?

Samstag, 22. Februar
Basdirewa: Vier Uhr morgens.
Spazieren auf dem Maidan. Ich
weiß nicht, was noch passieren
wird. Ich weiß nur, warum sich das
Leben gerade leichter anfühlt. Seit
dem Sturm am 30. November ist
es das erste Mal, dass ich den Mai-
dan ohne die Furcht, jede Minute
angegriffen zu werden, entlangge-
hen kann. Die Sicherheitskräfte
sind weg. Wir sind wieder frei. Ja-
nukowitsch aber wird noch bezah-
len müssen. Das, was er uns ange-
tan hat, wird niemand vergessen.

Below: Ich wache spät auf. Katja
heult, ich mache ihr Frühstück. Sie
heult immer noch. Die Nachrich-
ten sind ruhig. Der rechte Block
beherrscht sich. Ich bin mir nicht
sicher, ob das alles gut gehen wird.

Sergatskowa: Am Morgen ist der
Asphalt pechschwarz. Keine Ber-
kut mehr auf den Straßen. Erleich-
terung. Janukowitsch ist in den Os-
ten gefahren, seine Residenz seit
heute morgen für Besucher geöff-
net. Es gibt sogar Führungen! Al-
les, was mit Macht zu tun hat,
muss von nun an geöffnet werden.

Übersetzung Anna Prizkau

Anatoli Below, 26,
Künstler  Foto Oleg Perkowski

Ekaterina Sergatskowa,
25, arbeitet bei einer
Crowdfunding-Agentur. 
 Foto Dimitry Kobets

Asia Basdirewa, 27,
Kritikerin, Kuratorin  
 Foto Aliona Solomadina

Wir haben durchgehalten!
Aber haben wir schon gewonnen? Ein Tagebuch aus dem Bürgerkrieg – die Woche der Angst, des Schreckens und des Jubels in Kiew

Leseprobe unter www.heyne.de

Roman · 352 Seiten
Klappenbroschur 

€ 9,99 [D]
ISBN 978-3-453-40965-1

Auch als E-Book
und Hörbuch erhältlich

Zehn Jahre ist es her, dass Julia Win aus 
Burma als anderer Mensch zurückgekehrt 

ist. Da erreicht sie ein rätselhafter Brief ihres 
Halbbruders und eine innere Stimme beginnt 

zu ihr zu sprechen. Bald erkennt sie, dass sie 
nach Burma zurück muss, um die Quelle ihres 

persönlichen Glücks wiederzuentdecken.

Die grandiose Fortsetzung
des internationalen Bestsellers

»Das Herzenhören«

Die abenteuerliche Suche nach
dem Geheimnis der inneren Stimme

NUR DIE BESTEN 
UNSERER BESTSELLER

PLATINUM 
EDITION

Dienstagnacht auf dem Maidan: „Granaten fliegen wie tödliche Eiszapfen von Dächern.“  Foto Yulia Serdyukova
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Wenn es mit der Welt zu Ende
geht, dann blüht das Kino erst rich-
tig auf. Die Katastrophe ist sein
Spielzeugland, ob nun Außerirdi-
sche landen oder die Natur der
meist sorglos-ignoranten Mensch-
heit eine Lehre erteilt. Und was im-
mer man sonst gegen den Overkill
der computergenerierten Bilder, ge-
gen den inflationären Gebrauch
von 3D einwenden kann, wenn die
Rauch- und Feuersäulen aufstei-
gen, wenn Glutlawinen, die pyro-
klastischen Ströme, sich talwärts
wälzen, wenn man instinktiv den
Kopf einzieht, weil einem die Lava-
brocken um die Ohren fliegen,
dann ist das für alle, die den Jahr-
marktscharakter des Kinos nicht

verdrängt haben, wie eine schöne
Kindheitserinnerung.

„Pompeji 3D“ bietet in dieser
Hinsicht also genau, was man er-
hofft, und es ist auch klar, dass die-
ses Projekt die diversen Pompeji-
Katastrophenfilme, die bis tief in
die Zeit des Stummfilms zurückrei-
chen, ganz alt aussehen lässt. Sie
alle, ob Schoedsack/Coopers be-
merkenswerter Film von 1935, ob
die Version von Mario Bonnard
und Sergio Leone aus dem Jahr
1959, stammen aus dem analogen
Zeitalter, weshalb sich der jeweils
entfachte Feuerzauber gar nicht ver-
gleichen lässt mit den Verheerun-
gen, die sich 2014 anrichten lassen.
Im Gegensatz zum Gros der bishe-

rigen Adaptionen geht der Film
von Paul W. S. Anderson nicht von
Edward Bulwer-Lyttons Roman
„Die letzten Tage von Pompeji“
(1834) aus, der sich als unverwüst-
lich und seifenoperntauglich er-
wies. Leider beruht der Film aber
auch nicht auf Robert Harris’ präzi-
se und spannend gearbeitetem
„Pompeji“-Roman, für den sich Ro-
man Polanski interessiert hatte, der
aber vermutlich nie die Millionen
zusammenbekommen hätte, um
den Vulkan wirkungsvoll wüten zu
lassen.

Das Buch zu Andersons Film,
das muss man ohne Plagiatsvor-
wurf sagen, wäre ohne Ridley
Scotts „Gladiator“ nie geschrieben

worden. Es ist schlicht, holzschnitt-
artig und sehr um saubere Motive
bemüht. Der junge keltische Gla-
diator (Kit Harrington) erlebt im
Jahr 62 als Kind, wie ein böser Rö-
mer seinen Reiterstamm massa-
kriert, und eben diesem römischen
Senator (routiniert sinister: Kiefer
Sutherland) begegnet er in Pompe-
ji wieder; außerdem verliebt sich
der junge Mann mit Talent zum
Pferdeflüsterer auch noch in eine
Bürgerstochter (Emily Browning)
in Pompeji, die der Senator unbe-
dingt heiraten will.

Nun ja, das zieht sich in die Län-
ge, ein Gladiatorenfreund, der so
imponierend aussieht wie der heuti-
ge Milan-Trainer Clarence Seedorf,

darf auch noch mit ins Drehbuch.
Und was die beiden dann in der
Arena zu bieten haben, angekettet
im Kampf gegen eine Übermacht,
daran ist nichts auszusetzen – allen-
falls, dass der Score des Films nicht
nur in diesen Szenen so klingt, als
habe man mehr als nur ein paar No-
ten aus dem Soundtrack von „Gla-
diator“ geklaut.

Bis der Film auf Touren
kommt, ist leider bereits eine gute
Stunde vergangen, ein paar unheil-
verkündende kleinere Beben wur-
den zwar eingearbeitet, aber der
Anteil von Liebesgeschichte,
Abendgesellschaft und Intrigen ist
dann doch unpassend hoch. Nicht
einmal Carrie-Ann Moss, die das

schwarze Leder aus „Matrix“ ge-
gen die Abendgarderobe einer
würdigen Matrone eintauschen
muss, kann einen da trösten. Erst
wenn der Berg brüllt, wenn der di-
gitale Vesuv zeigt, was in ihm
steckt, ist der Film bei sich.

Angeblich hat man sechs Jahre
an diesem Untergang gearbeitet,
was sein mag, denn die Topogra-
phie des antiken Pompeji ist weitge-
hend exakt, die häufigen Vogelper-
spektiven auf die im Computer
nachgebaute Stadt sind faszinie-
rend, und an Flutwellen, Lavabom-
ben oder Feuersbrünsten wird
nicht gespart – man sieht, gerade
im Vergleich zu dem so eifrig belie-
henen „Gladiator“, was in etwas

mehr als einem Jahrzehnt technisch
möglich geworden ist.

Man muss sich also dieses „Pom-
peji 3D“ unbedingt ansehen, trotz
der Schwächen. Für Gebildete gibt
es anfangs auch ein Plinius-Zitat,
Ascheflocken tanzen in Zeitlupe,
von Molltönen umflort fällt der
Blick auf die berühmten Gipsabgüs-
se der Toten von Pompeji – und
wenn auch das Happy End im Jah-
re 79 fehlte, wäre es natürlich so
großartig wie unwahrscheinlich,
das Einspielergebnis des Films wür-
de zur dringend notwendigen Ret-
tung des realen Pompeji gespendet,
bevor es sich in einen Trümmerhau-
fen verwandelt.  PETER KÖRTE

Ab Donnerstag im Kino

Neu in allen Buchhandlungen 
oder unter  www.herder.de

Miguel Hirsch
Jorge
Begegnungen mit einem, der nicht 
Papst werden wollte
160 Seiten | Gebunden 
mit Schutzumschlag
€ 18,99 / SFr 27.50 / € [A] 19,50
ISBN 978-3-451-33456-6 

Der deutsch-argentinische Journalist Miguel Hirsch hat viele 
Frauen und Männer getroffen, die den heutigen Pontifex seit 
langem kennen: Verwandte, Nachbarn, Freunde und Mitarbeiter. 
Entstanden ist daraus ein einzigartiges persönliches Porträt des 
Menschen Jorge Bergoglio und des Papstes Franziskus.
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Irgendwie hat es die deutsche Film-
kritik nie ganz geschafft, sich aus
dem Bann der Autorentheorie zu
lösen, und deshalb ist es so schwie-
rig, über den Regisseur Stephen
Frears zu reden.

Denn Frears hat, wie er offen
zugibt, keine Lust, seine eigenen
Geschichten zu schreiben, er ver-
filmt das, was ihm, von anderen aus-
gedacht, gefällt, und dabei hat er in
letzter Zeit öfters Pech gehabt. Seit
der „Queen“ hat Frears keinen
richtig guten Film mehr gedreht:

„Chéri“ war, bei aller Virtuosität,
ein ziemlich mattes Solo für Mi-
chelle Pfeiffer, „Immer Drama um
Tamara“ eine Harmlosigkeit mit
Mädchen und Kühen, „Lady Ve-
gas“ ein aufgemotztes Nichts. Dass
die Filme auch kein Geld einspiel-
ten, kann einem Profi wie Frears

egal sein, aber es zeigt doch, dass
auch das Publikum es merkt, wenn
ein großer Regisseur eine schwache
Phase hat. Und doch ist Frears
eben das, ein großer Regisseur und
Könner, und davon erzählt, neben
der Story, um die es geht, sein
neuer Film „Philomena“, der ei-

gentlich alle Voraussetzungen hät-
te, nach rechts wie links zu entglei-
sen. Es geht um einen Journalisten
(Steve Coogan), der einer alten
Frau (Judi Dench), dabei hilft, ih-
ren vor fünfzig Jahren zur Adop-
tion freigegebenen unehelichen
Sohn in Amerika wiederzufinden;

um das irische Nonnenkloster, in
dem diese Philomena damals wie
eine Gefangene gehalten wurde;
um die Bosheit einer alten Mutter
Oberin und die Homosexualität
des Sohnes, der vor Jahren an Aids
gestorben ist, ohne seine Mutter
wiederzusehen; um Klassenunter-

schiede, Glaubensfragen, Sühne
und Vergebung. Steve Coogan, der
in England ein berühmter Komiker
ist, hat „Philomena“ auch produ-
ziert und mit einem Koautor das
Drehbuch nach einem Tatsachen-
roman des BBC-Reporters Martin
Sixsmith verfasst, und wenn man
nur die Papierform anschaut, muss
man das Schlimmste befürchten,
ein antikatholisches Rührstück, ei-
nen Schmachtfetzen mit gutem Ge-
wissen.

Und genau diesen Film hat
Frears nicht gedreht. Man sieht es
schon daran, wie er am Anfang sei-
ne beiden Hauptfiguren behutsam
aufeinander zuführt, statt sofort
mit Kloster-Horrorbildern zu klot-
zen; wie er der Geschichte Zeit
lässt, Atem zu holen, um dann um
so konsequenter ihren Kern freizu-
legen. Bei Stoffen wie diesen geht
es darum, das Tragische, das in ih-
nen steckt, zugleich ganz ernst und
ganz leicht zu nehmen, es nicht mit
Pathos zuzudröhnen, und deshalb
löst Frears die Suche nach der bitte-
ren Wahrheit, von der sein Film
handelt, immer wieder in komische

Momente auf, er zeigt, wie der arro-
gante BBC-Mann allmählich Ver-
ständnis für die Kleineleutementali-
tät der Greisin entwickelt, wie er
an deren Schicksal, das für ihn zu-
nächst nur eine gute Story war, in-
nerlich immer mehr Anteil nimmt.

Und damit macht Frears Judi
Dench und Steve Coogan das größ-
te Geschenk, das ein Regisseur sei-
nen Schauspielern machen kann:
Er gibt ihnen die Möglichkeit, wirk-
lich zusammen zu spielen, statt
bloß die Handlung abzuspulen.
Diese Chance haben sie eindrucks-
voll genutzt. „Philomena“ ist letzt-
lich trotzdem ein Schmachtfetzen,
aber man kann gar nicht anders, als
sich von ihm rühren zu lassen, von
seiner emotionalen Logik, seinen
Darstellern und von der Geschick-
lichkeit, mit der er erzählt ist.

Man kann es auch so sagen: Sie-
ben Jahre nach „The Queen“ ist
Stephen Frears wieder da. Für Ge-
schichten über Königinnen und
Mütter hat er eben einfach ein Ta-
lent. ANDREAS KILB

Ein Interview mit Judi Dench lesen Sie auf
Seite 53.

„Philomena“: Steve Coogan spielt einen Journalisten, der einer Frau (Judi Dench) hilft, ihren Sohn wiederzufinden.  Foto British Film Institute and Philomena Lee Limited

Wenn der Berg brüllt
Sechs Jahre lang wurde an „Pompeji 3D“ gearbeitet. Jetzt fliegen die Lavabrocken so perfekt, dass man im Kino den Kopf einzieht

Für seinen Film hat sich Paul W. S. Anderson weitgehend an die Topographie des antiken Pompeji gehalten. Die häufigen Vogelperspektiven auf die im Computer nachgebaute Stadt sind faszinierend, nur die Story könnte ein weniger aufregender sein.  Foto Constantin Film

Königin
Judi

Stephen Frears’
Tragikomödie
„Philomena“
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A
lso gut, Sturm! Alles
abräumen! Blick frei
für das ganz, ganz
Neue. Neues Land,
neues Schreiben, neue

Welt. Zu stürmisch? Dann geh von
Deck, Alter! Sonst haut dich die
nächste Welle ins Meer. Dafür kön-
nen die anderen dann aber schön
weit schauen. „Wo bleibt die große
Welle, die alles Bestehende kurz
einmal wegspült und die Sicht auf
etwas Neues freigibt?“, fragt Ma-
xim Biller in der neuesten Ausgabe
der „Zeit“. Ja. Wo bleibt sie? Wird
man sie mit Literaturdebatten her-
beischreiben können? Und wenn
nicht – womit denn dann?

Billers Analyse der deutschen
Gegenwartsliteratur fällt so aus:
langweilig, leblos, unehrlich, ange-
passt, ermüdend, irrelevant, selbst-
bezogen, kraftlos, provinziell. Kei-
ner, der nicht gerade in irgendei-
ner Literaturjury sitzt, redet drü-
ber. Jeder schreibt so vor sich hin,
von Literaturpreisen gefördert,
von Stipendien zufriedengestellt.
Keiner will auffallen. Keiner will
durch Ungehorsam aus dem För-
dersystem herausfallen. Also schrei-
ben alle Literaturhausprosa. Beru-
higungsliteratur. Egalbücher.

Die ganze Langeweile und Bor-
niertheit begann, so Biller, mit der
Vertreibung der Juden aus der
deutschen Literatur. Damit das
wieder anders wird, müssten die
Rolle der Juden – „scharf denken,
präzise fühlen, kosmopolitisch le-
ben“ – heute die in Deutschland le-
benden Ausländer übernehmen.
All die Leute nichtdeutscher Her-
kunft sollten schreiben, dichten,
wüten, verlegen und kritisieren,
furchtlos und mutig und unange-
passt, nach ihrer Art. In ihrer Spra-
che. Mit ihrer Wut und Ehrlich-
keit. So Maxim Biller.

Und er hat total recht. Und er
hat total unrecht. Erstens, ja, ist
der Überdruss gewaltig, auch bei
mir, Leser aus Berufsgründen. Es

ist irre, was für eine gigantische
Zahl an gedämpften Privatbü-
chern der literarische Subventions-
betrieb Saison für Saison hervor-
bringt. Und natürlich ist dieser Li-
teraturbetrieb ein unfassbar selbst-
bezügliches System, in dem man
sich gegenseitig applaudiert, Prei-
se zuschanzt, dafür mit Gegenprei-
sen belohnt wird und so weiter.
Eine gigantische, landesweite, ewi-
ge Gruppe 47, in der jeder schön
seine Rolle spielt. Und Maxim Bil-
ler die Rolle des stolzen Außensei-
ters, der alle sieben, acht Jahre sei-
ne Kollegen anherrscht und ihnen
sagt, wie sie zu schreiben haben.

Wenn er in seinem Text die Fra-
ge stellt: „Warum hat sich bis heu-
te der Chor der vielen nicht deut-
schen Schriftsteller nicht zu einer
einzigen lauten Stimme verei-
nigt?“, hat man beim Lesen die lei-
se Furcht, er könne mit dieser „lau-
ten Stimme“ womöglich seine eige-
ne meinen. Das wäre dann auch
nicht so toll und unliterarisch und
also auf andere Art sehr langwei-
lig, diese Einstimmigkeit, wobei
wir also bei zweitens wären. Wo
Maxim Biller nicht recht hat.

Zum Beispiel steht diese Litera-
tur, wie er sie fordert, längst im

Zentrum des Diskurses, ist erfolg-
reich, relevant, politisch, wird ge-
kauft, besprochen, diskutiert, das
Publikum kommt in Massen zu
den Lesungen. Die letzte deutsche
Nobelpreisträgerin? Herta Müller,
noch nicht lange her. In Rumänien
aufgewachsen, eigene, eigenwillige
Sprache, Literatur, weit jenseits
deutscher Konsensgeschichten.
Letzte Buchpreisträgerin? Terézia
Mora. Geboren und aufgewachsen
in Ungarn, widerständiger, selbst-
bewusster, als sie es in ihrem preis-
gekrönten Roman „Das Ungeheu-
er“ tut, kann man kaum schreiben.
Vielleicht nicht Billers Literatur.
Aber deswegen alles als „Onkel
Tom“-Literatur“ wegzuwischen
oder gar nicht erst zu erwähnen, ist
dann doch etwas zu gewollt blind.

Und dass deutsche Rapper – au-
thentische Wuttexter, wie Biller sie
nennt – lieber rappen als Gedichte
zu schreiben? Oder Romane?
Wem soll man das jetzt vorwerfen?
Dem deutschen Literaturbetrieb?
Ich glaube, der würde nichts so ger-
ne organisieren und finanzieren
wie Rap-Seminare oder Transmissi-
ons-Kurse für Rapper, in denen
man lernen kann, Rap-Zeilen in
Bücher zu verwandeln oder umge-

kehrt. Aber welcher Rapper will
das? Auch amerikanische Rapper
rappen übrigens lieber, als Bücher
zu schreiben. Zum Beispiel, weil
sie gerne rappen vielleicht?

An dieser Stelle ist kurz die Gele-
genheit für eine Wahrheit, die für
einen Schriftsteller wie für einen Li-
teraturkritiker ungefähr gleich bit-
ter ist: dass Literatur in unserer
Zeit einfach an Relevanz verloren
hat. Wir sind doch alle viel, viel zu
zerstreut, im permanenten Informa-
tionstaumel vor tausend Bildschir-
men des Lebens. Es braucht da gar
nicht die ermüdende These der
amerikanischen Fernsehserie be-
müht zu werden, die angeblich den
Roman ersetzt hat. Alles, alles er-
setzt heute den Roman. Und es ist
eher erstaunlich, was für eine gro-
ße Rolle die Literatur in diesen gi-
gantischen Textzeiten überhaupt
noch spielt. Ja, auch ich hätte gerne
die Diskurse, die Romane, die
Feuilletons, die ganze literarische
Wichtigkeit der zwanziger Jahre zu-
rück. Aber ich fürchte, daraus wird
nichts mehr werden.

Aber es ist auch Quatsch und
macht verdammt schlechte Laune,
ständig über das Unveränderliche
zu klagen. Jedenfalls hätte sich Ma-

xim Biller kaum einen schlechte-
ren Zeitpunkt für die Veröffentli-
chung seiner These aussuchen kön-
nen als ausgerechnet dieses Früh-
jahr. Oder keinen besseren: Denn
ausgerechnet in diesem Frühjahr
erscheint die neueste deutsche Lite-
ratur so fremd und neu und blick-
freigebend wie selten zuvor.

Zum Beispiel Feridun Zaimoglu.
Der Türke des deutschen Literatur-
betriebs, seit er vor zwanzig Jahren
das Einwanderer-Stakkato „Kanak
Sprak“ in die Literaturwelt brachte.
An seinem Beispiel kann man alles
erkennen, die Gefahren, die Mög-
lichkeiten, das Scheitern und die
Großartigkeiten, die mit so einer

Einwanderer-Schriftsteller-Karrie-
re verbunden sind. Wie kann man
an einem Werk weiterschreiben,
das im fundamentalen Anderssein,
anders reden, anders aussehen, an-
ders schreiben, seinen Anfang hat-
te? Wie macht man das, die Wut
zu bewahren und die Kunst, ohne
ein Folklore-Kasper zu werden?

Zaimoglu ist einen weiten Weg
gegangen. Spielte zunächst eine
Weile auf der Kanaksta-Tastatur,
wurde dafür vom Betrieb so heftig
umarmt, dass seine Literatur und
seine Sprache feinsinnig und kunst-
voll und unauthentisch zu werden
drohte, schrieb dann den epocha-
len Familienroman „Leyla“ über
die Herkunftswelt seiner Familie,

verlor sich einige Bücher lang in
suchender Vorsichtigkeitsliteratur
und hat jetzt einen Roman geschrie-
ben, „Isabell“ (Kiepenheuer &
Witsch), der fegt einem echt den
Hut vom Kopf.

Sie, türkischstämmig, langsam
alternd, früher modelnd, jetzt ka-
putt, zieht durch Berlin, von Un-
heil zu Unheil, von Mann zu
Mann, kämpft, leidet, schaut, lebt
mit, verachtet, liebt, taumelt durch
die große Konsenswelt, ausge-
spuckt, kampfbereit, unterlegen.
Zaimoglu dabei: auf der Höhe sei-
ner Kunst, irre Sprache, stakkato-
haft, schnell, genau. Isabell: „Um-
geben von Menschen niederer Ge-

sinnung. In ihrer Umgebung fast
nur kinderäugige Träumer, die den
Halt verloren. Die so taten, als ge-
höre es sich, Teil der Ordnung zu
sein. Sie verdarben ihr den Tag. Be-
leidigten sie. Sagten: Du hast aufge-
geben. Leide leise, schnaufe nicht
beim Leiden. Häng dich an die
Entscheidungsmächtigen, schwöre
ihnen Gefolgschaft.“ Wie der Au-
tor Zaimoglu es schafft, nach zwan-
zig Jahren Streicheleien durch den
Betrieb, in seiner Literatur immer
noch nicht dazuzugehören, authen-
tisch, unkünstlich und direkt seine
Stimme zu bewahren und diese Ge-
schichten zu finden und zu schrei-
ben, das ist bewundernswert. Für
mich ist er der repräsentative deut-
sche Autor unserer Zeit. Unser
Thomas Mann.

Das alles hat sie noch vor sich.
Das mit der Anpassung, meine
ich. Dem Dazugehören, den Er-
wartungen, die man erfüllen soll.
Oder gerade nicht: Katja Pe-
trowskaja, Kolumnistin, wie Biller,
hier in diesem Feuilleton, die gera-
de Pause macht, um dieses Buch
zu vollenden, für das sie letzten
Sommer den Bachmann-Preis ge-
wann, also für eine kurze Episode
daraus. Das Buch war da noch
längst nicht fertig. In „Vielleicht
Esther“ (Suhrkamp) erzählt die
1970 in Kiew geborene Jüdin Pe-
trowskaja die Geschichte ihrer Fa-
milie, den Tod ihrer Großmutter,
die Flucht ihres Vaters, den Mord-
anschlag ihres Großonkels auf ei-
nen deutschen Diplomaten im
Jahr 1932. Sie erzählt Weltgeschich-
te und Familiengeschichte, er-
zählt, wie durch dieses Attentat
vielleicht dem kommenden Welt-
krieg der Boden bereitet wurde, er-
zählt von der Macht der Sprache,
ihrer Macht also, die Geschichte
anders zu erzählen und durch ein
kleines „Vielleicht“ eine Welt zum
Einsturz zu bringen. Sie erzählt
von der Verführungskraft der deut-
schen Sprache, die ihre Großmut-
ter magnetisch in den Tod zog.

Und wie ihrem Großonkel mit
Goethe-Versen der Kopf vom
Rumpf getrennt wurde. Oder war
das nur ein Witz der Kommunis-
ten?

Katja Petrowskajas Buch, das
erst in zwei Wochen erscheint und
aus dem wir nächste Woche ein Ka-
pitel vorabdrucken werden, er-
schließt eine neue Welt. Ihre Spra-
che tut das. „Wahrheit ist ein ande-
res Wort für Poesie“, hat Biller ge-
schrieben. Petrowskaja schreibt:
„Manchmal ist es gerade die Prise
Dichtung, welche die Erinnerung
wahrheitsgetreu macht.“

So wahrheitsgetreu wie das neue
Buch des in Jugoslawien gebore-

nen Saša Stanišić, der mit seinem
vor acht Jahren erschienenen
Kriegs-Roman „Wie der Soldat
das Grammofon repariert“ Leser
in der ganzen Welt begeistert hat.
Biller wirft ihm vor, dass er, statt
weiter über Bosnien zu schreiben,
das neue Buch in der Uckermark
spielen lässt. Was für ein absurder
Vorwurf. Könnte ja sein, dass Sta-
nišić ungern ein Folklore-Jugo-
Hansel werden möchte. Könnte ja
sein, dass er mit seinem Blick in
der Uckermark, in der Geschichte
und der Gegenwart Dinge sieht
und darüber erzählen kann, die an-
dere, geborene Uckermärker zum
Beispiel, nicht sehen. Und genau
das ist ihm, mit seiner tollen Spra-
che, seinem Blick in „Vor dem
Fest“ (Luchterhand) auch gelun-
gen.

Keine Sorge, es kommen auch
Bosnier vor. Und Serben. Und Ru-
mänen. Und über das, was Heimat
ist, steht auch ein schöner Satz dar-
in: „Nirgends, wo nicht Zuhause
ist, gibt es überdacht und in Lauf-
distanz Pils und Sky Bundesliga und
Rauchen und Unter-sich-Sein.“

So, und um das immigrantische
Unter-sich-Sein hier noch mal
kurz aufzulockern, noch schnell zu
einem autochthonen Deutschen,
Enkel eines Überdeutschen könnte
man sagen, zu Per Leo. In „Flut
und Boden“ (Klett Cotta) erzählt
er die Geschichte seines Großva-
ters, offizieller Großrassist, soge-
nannter Rassehygieniker der Nazi-
zeit. Der Mann, der jede Andersar-
tigkeit, Vielstimmigkeit, Vielfalt
aus diesem Land und aus Europa
vertreiben wollte. Eine monströse
Geschichte als Familiengeschichte.
Ein Roman über die Ursprünge ei-
nes Wahns, in der deutschen Geis-
tes- und Literaturgeschichte. Ein
deutsches Erkenntnisbuch, inmit-
ten immigrantischer Vielfalt und
Neuheit und guter Literatur.

Biller wünscht sich eine unter-
haltsame Revolution. Ich glaube,
sie hat schon begonnen.

 VOLKER WEIDERMANN
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               »Eine starke Geschichte, 
 die historische Geschehnisse 
                        in ein erzählerisches Meisterwerk 
                  über Menschlichkeit verwandelt.«

The Independent

                        Basierend auf einer wahren Geschichte:

                       Eine Liebesgeschichte 
          in Zeiten großen Aufruhrs
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Mit dem Kopf
in die Welt

Maxim Biller hat die deutsche Gegenwartsliteratur für
tot erklärt und die Einwanderer aufgefordert, den

Deutschen zu zeigen, wie man Bücher schreibt. Vier
neue Romane zeigen aber, dass sie es längst tun

Katja Petrowskaja, 44  Foto Ullstein

Per Leo, 41   Foto Andreas Pein

Saša Stanišić, 35  Foto Katja Sämann
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F
ünf Jahre wuchs der Unmut
über den deutschen Intendan-
ten Matthias Hartmann, der
den Österreichern ihr Allerhei-

ligstes fast verleidet hat, das Burgtheater.
Dann flog der Deckel vom Topf. Eine
spontane Vollversammlung der Schau-
spieler entzog Hartmann diese Woche
das Vertrauen. So etwas hat es noch nie
gegeben. Vordergründig geht es um ein
Defizit von mehr als zehn Millionen
Euro im Budget des Hauses. Die gerade
neu gewählte österreichische Regierung
weigert sich ostentativ, diverse Mehrkos-
ten zu tragen, was drastisches Einsparen
bedeutet. Viele, wenn nicht die meisten
der 600 Mitarbeiter, bangen um ihre Stel-
lung. Bis auf Klaus Maria Brandauer
kann es jeden treffen. So erklärt es sich
auch der Chef selbst: „Die Schauspieler
fürchten um ihre Existenz.“ Doch das ist
nur die halbe Wahrheit.

In Wirklichkeit sitzt der Unmut viel
tiefer. Das Gebaren der aufgewühlten
Schauspieler lässt an alte Eisensteinfilme
oder Revolutionsepen denken, an Mas-
sen, die im Wohlfahrtsausschuss die Fäus-
te ballen, gegen den arroganten König in
seiner goldenen Kutsche. Denn genau so
ein eingebildeter Kerl im protzigen Por-
sche ist Matthias Hartmann für viele, ein
„Typ russischer Oligarch, also Großmaul
mit Yacht und Puppe“, so der Schweizer
Tobi Müller in einem hellsichtigen Auf-
satz von 2009.

Müller kannte sich gut aus. Er war qua-
si Zeuge, wie Hartmann im Schauspiel-
haus Zürich viele gegen sich aufbrachte.
Dort war er, bevor er nach Wien ging.
Nach eigenen Angaben sanierte er das
Haus, das freilich gerade das Gegenteil
behauptete, ebenfalls diese Woche. Es
gibt inzwischen gefährlich viele Leute,
die Matthias Hartmann für einen Zerstö-
rer halten. Für einen, der die Theater ka-
puttmacht. Der wichtige Burgschauspie-
ler Philipp Hochmair, 39, seine Büste
ziert die Ehrengalerie, verließ die Burg
fluchtartig, als er von der Verpflichtung
Hartmanns erfuhr. Er hatte ihn schon in
Bochum kennengelernt. Hochmair will
sich heraushalten, aber der Widerwille
ist stärker: „Das ist ein Geschäftsmann.
Ein kalter Manager, der immer auf das
nächstgrößere Schiff springt und das klei-
nere sinken lässt.“

Den Namen „Burg“ hat das Theater
zu Recht. Eigentlich müsste man „Hof-
burgtheater“ sagen, weil es früher der
Hofburg, also dem Kaiser nahestand, im
Gegensatz zum bürgerlichen Theater.
Doch man sagt Burg, weil es wie eine
Burg aussieht. Mächtig, klotzig, wehr-
haft, furchteinflößend. Eigentlich ganz
gut zu Hartmann passend. Hier ist wohl
mehr Stein, Granit und Marmor verbaut
worden als im Berliner Reichstag.

Hellweiß werden diese bombastischen
Felsen angestrahlt. Noch immer fahren
Fiaker auf einer eigenen Auffahrt vor. Na-
türlich liegt die Burg am Ring, und ge-
nau gegenüber ragt auf Augenhöhe das
ebenfalls überdimensionierte Rathaus in
den Himmel. Bekanntlich war Wien vor
hundert Jahren die Hauptstadt eines Im-
periums und die Burg die größte deutsch-
sprachige Bühne der Welt. Das ist sie
heute noch. Ab 1874 von Semper und ei-
nem Kollegen gebaut, hat das Gebäude
zu viele Eingänge, Tore, Erker, Säulen,
Vorsprünge, Balkone, Figuren, Wappen,
Verzierungen aller Art – als hätte Sem-
pers versammelte Architekturklasse mit-
gestalten dürfen. Jeder Schüler an einer
anderen Ecke. Über einen der vielen Sei-

teneingänge kommt man in die legendäre
Kantine.

Die sieht gar nicht wie eine aus. Grell
ausgeleuchtet lässt sie eher an das flirren-
de Treiben in einer „Maske“ denken, ei-
nem Schminkraum in einem großen Zir-
kus etwa. Die Stimmung ist bombe. Die
Leute klatschen sich ab, tragen breitkrem-
pige Hüte, umarmen sich. Minutenlang
bleibt die Hand auf der entblößten Schul-
ter einer Kollegin liegen. Alle sind lieb
zueinander, herzen sich. Leider sehen die
meisten Schauspieler hier gar nicht wie
Stars aus, nicht wie Megan Fox oder Scar-
lett Johansson, sondern wie menschlich
voll nette Originale vom lokalen Karne-
valsverein. Unverklemmt, lustig, a bisserl
rede- und ausdruckssüchtig. Hier treffen
wir Mavie Hörbiger, die hübsche und
schlagfertige Nummer eins der neuesten
Hörbiger-Generation. Seit unzähligen
Generationen stellt diese Familie das

Hauptpersonal des Burgtheaters. Nein,
Mavie beteiligt sich nicht am Hartmann-
Bashing. Ganz im Gegenteil. Natürlich
liebt sie die Burg über alles. Als Vergleich
zieht sie den FC Bayern München heran.
Auch diese Leute hätten viele Neider.
Auch Spieler wie Robben und Ribery hät-
ten wohl ein teures Auto in der Garage.
So wie Matthias Hartmann. Ob das wirk-
lich so schlimm sei? „Der ganze Skandal
ist für mich auch ein Geschenk, weil ich
mich nun endlich für die wirtschaftliche
Seite des Theaters zu interessieren begin-
ne.“

Trotzdem – die Sache ist natürlich
furchtbar: „Ich dachte, ich arbeitete in ei-
nem künstlerischen Beruf. Und nun sehe
ich Wirtschaftsprüfer im Haus ein- und
ausgehen!“ Das ist wahrlich nicht schön.
Sie hofft, dem Schlamassel wenigstens
operettenhafte Züge abgewinnen zu kön-
nen. Es gibt ja das Gerücht, Elfriede Jeli-

nek plane bereits ein Stück darüber. Mar-
tin Wuttke soll darin den Hartmann ge-
ben. Es wäre nicht das erste Mal, dass die
Nobelpreisträgerin über die Burg ein
Drama schreibt. Mavie Hörbiger findet
Trost in dem Gedanken. In dem Mo-
ment, wo das Skandaldefizit samt Operet-
tenrevolution der Schauspieler auf der
Bühne nachgespielt wird, schließt sich
der Kreis, und alles ist nur ein Spuk gewe-
sen.

Der strategische Großfehler der Inten-
danz war, die verdiente Vize-Direktorin
Silvia Stantejsky zu entlassen. „Seit über
dreißig Jahren war sie irgendwie die Mut-
ter der Kompagnie, die Vertrauensfrau,
der Mensch, mit dem jeder in der Not ge-
redet hat. Die war menschlich wahnsin-
nig toll, hat alle glücklich gemacht. Ja,
und wenn man das Herz rausreißt, pul-
siert es eben nach . . .“

Da hat der „kalte“ Hartmann wohl
falsch gelegen. Oder er hätte, wie ein an-
derer Theaterinsider meint (der unge-
nannt bleiben will), sie zwar rauswerfen
dürfen, hätte das aber mit Äußerungen
größten Bedauerns unterfüttern müssen.
Das hat der vermeintliche Machtmensch
aus Deutschland wohl nicht über sich ge-
bracht.

Aber eine Stimmung gegen Hartmann
sieht der talentierte Jung-Star nicht.
Nicht wirklich. Die antideutschen Animo-
sitäten hatte es auch unter Peymann gege-
ben, den angeblichen Verrat an der
„Burgtheatersprache“: „Die wurde schon

1851 abgeschafft. Es gibt nur eine deut-
sche Sprache auf der Bühne. Klar gibt es
viele Schauspieler aus Deutschland – es
gibt eben mehr Deutsche als Österrei-
cher auf der Welt!“

Ihr gruselt davor, dass ein Mob von un-
ten das Sagen in der Burg bekäme. Zwar
sei es toll, wie plötzlich der Kulturminis-
ter mit den Schauspielern verhandele,
aber ganz koscher erscheint ihr das Proze-
dere nicht: „Niemand wusste bei der Voll-
versammlung, wozu wir eigentlich gela-
den waren. Dann wurden uns Zettel in
die Hand gedrückt. In absoluten Zahlen
hat nur eine kleine Minderheit gegen
Hartmann gestimmt.“ Und: „Intendant
zu sein ist doch wahnsinnig schwer. Alle
wollen etwas von dir. Jeder will, will, will.
Das ganze Gewerbe lebt von Eitelkeiten.
Trotzdem musst du professionell blei-
ben.“

Das klingt nach Verständnis, und der
blitzgescheiten Spitzenkraft Hörbiger –
ein echter Zuschauermagnet, auch inter-
national – glaubt man vielleicht eher als
den angstgetriebenen Gegnern des deut-
schen Porschepiloten. Zumal auch die
„Junge Burg“ so tickt, die Jugendabtei-
lung des Theaters, vom „Matthias“ selbst
erfunden. Diese jungen Leute sehen lei-
der so aus, wie das Theater und andere
alte Medien sich „die jungen Leute“ vor-
stellen. Sie tragen allesamt – im Gegen-
satz zu echten jungen Leuten – sogenann-
te Jugendkleidung. In der Kantine beset-
zen sie einen eigenen Tisch. XXXXL-
T-Shirts, Schlabberhosen, über die Au-
genbrauen gezogene dicke Gangsta-Rap-
Mützen trotz hoher Raumtemperatur,
finstere Mienen. Gleichwohl bekennt der
eine: „Wir sind die feige Generation, wir
mischen uns in die Auseinandersetzung
nicht ein.“

Die „Junge Burg“ hat ein eigenes Pro-
gramm und den Altersdurchschnitt der
Besucher deutlich gesenkt. Ein großer Er-
folg in Zeiten der Vergreisung, in denen
Busse voller Weißhaariger zu den Thea-
tern rumpeln. Nach einer guten Stunde
kommen dann doch Bekenntnisse. Alle
finden den Matthias insgeheim voll in
Ordnung.

Der Kantinenlautsprecher ruft die
Zeit aus. Noch dreißig Minuten bis zur
Vorstellung. „Maria Magdalena“ von
Friedrich Hebbel hat Premiere. Auf ei-
nem Monitor unterhalb der Decke sieht
man den noch zugezogenen Vorhang.

Man schlendert hinüber zum Foyer.
Auch aus anderen Ecken des Riesenge-
bäudes, etwa dem Theaterrestaurant „Ves-
tibül“, strömt die feine Wiener Gesell-
schaft zum Zuschauerraum. Die Wiener
behandeln ihre Theaterstars wie Amerika
seine Filmstars. „Burgschauspieler“ ist
das Beste überhaupt in Wien. „Selbst bei
der Bank kriegt man da sofort Kredit“,
schwärmt Philipp Hochmair. In der Stra-
ßenbahn muss er Autogramme geben –
undenkbar in Deutschland, obwohl er
dort weitaus öfter auftritt.

Die feine Gesellschaft erreicht ihre
Plätze. Die Herren in dunklen Anzügen,
die Damen im großen oder kleinen
Schwarzen, rückenfrei mit viel Haut.
Dreimal wird geläutet, es ist jener unver-
änderte Klingelton, der wahrscheinlich
seit Jahrhunderten dafür eingesetzt wird.
Nun lauschen 1340 Besucher dem bürger-
lichen Trauerspiel aus dem Jahr 1843. Kei-
ner hustet, keiner traut sich auch nur sich
zu räuspern. Sie befinden sich im Aller-
heiligsten ihres Landes und ihrer Kultur.

Hier hört der Skandal auf, und das
Stück fängt an.

 JOACHIM LOTTMANN

Das Finanzloch des Wiener Burgtheaters
liegt aktuell bei 8,3 Millionen Euro. Zu-
dem könnten, wie der Aufsichtsrat warn-
te, wegen „formaler Versäumnisse der
kaufmännischen Direktion“, Steuerschul-
den von etwa fünf Millionen zusammen-
kommen. Addiert übersteigen beide Posi-
tionen das Stammkapital. Der Intendant
will nichts gewusst und nichts geahnt ha-
ben, hat nur unterschrieben. Denn im
Burgtheater gilt das Vieraugenprinzip:
Jede Ausgabe über 10 000 Euro musste
von künstlerischer und kaufmännischer
Direktion gemeinsam gebilligt werden.

Dem Leipziger Schauspielhaus wieder-
um fehlen 410 000 Euro, was der ehemali-
ge Intendant Sebastian Hartmann ver-
schuldet haben soll. Der hat seinen Nach-
folger Enrico Lübbe, seit dieser Spielzeit
im Amt, sowie Oberbürgermeister Burk-
hard Jung wegen Verleumdung angezeigt.
Außerdem vermutet Hartmann, dass „Un-
bekannte mutmaßlich die Zahlenangaben
in den vorliegenden Bilanzen zu seinem
Nachteil gefälscht haben“, wie die Staats-
anwaltschaft Leipzig auf Anfrage mitteilt.
Lübbe, soll das wohl heißen, habe selbst
den Fehlbetrag verschuldet und wolle das
nun dem Vorgänger unterschieben.

In Düsseldorf dagegen überraschte der
Interimsintendant Manfred Weber kurz
vor Weihnachten den Aufsichtsrat mit der
Mitteilung, das Defizit habe sich inner-
halb einer Spielzeit nahezu verdoppelt
und liege jetzt bei 5,4 Millionen Euro. We-
ber hatte das Schauspielhaus vor fünfzehn
Monaten vom erkrankten Staffan Valde-
mar Holm übernommen und ist seit 2002
Geschäftsführer. Als die entgeisterten Po-
litiker eine Erklärung forderten, musste
Weber passen. Vor allem wegen dieses
Unvermögens zogen Land und Stadt, die
das Haus hälftig finanzieren, Konsequen-
zen: Weber wird Ende Februar gehen.

In Düsseldorf mussten die Träger ein-
springen, um eine Insolvenz zu verhin-
dern. Und auch in Leipzig wird die Kom-
mune retten müssen, was sonst nicht
mehr zu retten wäre. Von Wien ganz zu
schweigen, auch wenn Kulturminister Jo-
sef Ostermayer bereits verlauten ließ, der
Zuschuss werde um keinen Cent steigen.

Wie entsteht so eine Misswirtschaft?
Im Fall Leipzig listet der Sächsische Rech-
nungshof, der Sebastian Hartmanns
Theater bereits 2012 geprüft hatte, seiten-
weise Mängel auf. Die Zahl kostenloser
Veranstaltungen hat sich exponentiell er-
höht, Sponsoring-Verträge wurden ohne
kommunale Zustimmung abgeschlossen
und als Gegenleistung „in erheblichem
Umfang“ Freikarten verteilt, die Konzert-
sparte arbeitete defizitär. Wie in Wien ha-
ben offenbar auch in Leipzig höhere Ga-
gen als eingeplant das Budget belastet. In
Leipzig werden schon Regressansprüche
gegen Hartmann geprüft, an der Burg ist
man noch damit ausgelastet, die De-
ckungslücke zu vermessen, sie Ende des
Monats vorstellen zu können.

Dann will man auch in Düsseldorf
über das Defizit des eigenen Schauspiel-
hauses beraten. Nach Informationen die-
ser Zeitung soll der bislang geheime Prüf-
bericht jedes bekannte Toxin enthalten,
das Theater in die roten Zahlen bringen
kann: keine Transparenz, kein Control-
ling, dafür utopische Zuschauerzahlen als
Kalkulationsgröße.  Martin Eich

NACH EINER BIS JETZT UNERZÄHLTEN, WAHREN GESCHICHTE!

/Monuments.Men.DE /Foxkino

„Ein beeindruckender Film.“ – SWR

ES WAR DER GRÖSSTE KUNSTRAUB DER GESCHICHTE.

JETZT IM KINO

Jetztim Kino!
www.stromberg-der-film.de

„Die irrste Betriebsfeier
aller Zeiten – spritzig, 
böse, witzig.“ TV MOVIE

MONUMENTS MEN
AACHEN: CINEKARREÉ, EDEN-PALAST (+OV)

AUGSBURG: CinemaxX, Lilliom, Thalia-

Theater (+OV)

BERLIN: Adria-Fillmbühne, Astra-Fillmpa-

last, Cinemotion, CinemaxX Potsdamer

Platz, Cineplex Neukölln, Cineplex

Spandau, CineStar Cubix Filmpalast,

CineStar Hellersdorf, CineStar Original

(OV), CineStar Tegel, CineStar Treptower

Park, Delphi-Filmpalast (+OmU), Eva-

Lichtspiele, International (+OmU), Kino

in der, Kulturbrauerei, Kino Spreehöfe,

Rollberg (OmU), Thalia Kinocenter, UCI

Kinowelt Colosseum, UCI Kinowelt am

Eastgate, UCI Kinowelt Friedrichshain, UCI

Kinowelt Gropius-Passagen, Zoo-Palast

BIELEFELD: CinemaxX, CineStar, Lichtwerk

(+OmU)

BONN: Kinopolis (+OV)

BRAUNSCHWEIG: C1 Cinema

BREMEN: CinemaxX (+OV), Cinespace,
CineStar Kristall-Palast, Gondel (+OmU)

CHEMNITZ: CineStar am Roten Turm

DARMSTADT: Festival (OV), Helia,
Kinopolis, Pali-Lichtspiele

DRESDEN: CinemaxX, Neues Rundkino
(+OmU), Programmkino Ost (+OmU), UCI
Kinowelt Elbe Park, UFA Kristall Palast

DÜSSELDORF: Bambi-Filmstudio (+OmU),
CineStar (+OV), UCI Kinowelt, UFA Palast

ESSEN: CienemaxX (+OV), Lichtburg
(+OmU)

FRANKFURT: Cinema-Kinos (+OmU),
CineStar, CineStar Metropolis (+OV),
E-Kinos, Kinopolis (+OV)

FREIBURG: CinemaxX (+OV), Harmonie
(+OmU)

HAMBURG: CinemaxX Dammtor (+OV)
CinemaxX Harburg, CinemaxX Wandsbek,
Elbetheater, Hansa Filmstudio, Passage,
Savoy (OV), UCI Kinowelt Mundsburg,

UCI Kinowelt Othmarschen Park, UCI
Wandsbek

HANNOVER: CinemaxX Raschplatz (+OV)

JENA: CineStar (+OV)

KAISERSLAUTERN: Central Filmpalast, UCI
Kinowelt

KARLSRUHE: Filmpalast am ZKM,
Schauburg (OmU), Universum (+OV)

KASSEL: Cineplex, CineStar

KIEL: CinemaxX (+OV), Metro Kino im
Schloßhof (+OmU)

KOBLENZ: Apollo Kinocenter, Kinoplis
(+OV), Odeon KinoCenter

KÖLN: Cinedom (+OV), Cinenova,
Metropolis (OmU), Rex-Kino, Residenz,
Theater am Weißhaus

LEIPZIG: Cineplex, CineStar, Passage-Kinos
(+OmU), Regina Palast

MANNHEIM: CinemaxX, Cineplex Planken
(+OV)

MAINZ: CineStar, Palatin (OmU)

MÜNCHEN: Atelier (+OmU), Cinema (OV),

CinemaxX, Gloria Palast (+OV), Kino

Solln, Mathäser (+OV), Münchner Freiheit

(+OmU), Museum-Lichtspiele (OV), Royal

MÜNSTER: Cineplex (+OV)

NÜRNBERG: Admiral-Kino-Center,

Casablanca (OmU), Cinecitta (+OV)

OBERHAUSEN: Lichtburg Filmpalast

(+OmU), Multiplex Cinemax

OSNABRÜCK: CineStar, Filmpassage.de

(+OV)

POTSDAM: Thalia Arthouse (+OmU),

UCI Kinowelt

SAARBRÜCKEN: Camera Zwo, CineStar,

Passage-Kino

STUTTGART: CinemaxX an der Liederhalle,

Corso (OV), Gloria, UFA-Palast

WÜRZBURG: CinemaxX (+OV)

Stromberg
AACHEN: Cinekarree Kinopark

AUGSBURG: CinemaxX

BERLIN: Astra, CinemaxX Potsdamer Platz,

CineMotion Hohenschönhausen, Cineplex

Alhambra, Cineplex Neukölln, Cineplex

Spandau, Cineplex Titania, CineStar Cubix,

CineStar Hellersdorf, CineStar Tegel,

CineStar Treptower Park, CineStar Wildau,

Concerthaus Brandenburg, Filmtheater am

Friedrichshain, Filmpalast Oranienburg,

Kant-Kino, Kino in der Kulturbrauerei,

Movietown Wust, Passage, UCI

Colosseum, UCI Friedrichshain, UCI

Gropius Passagen, UCI Am Eastgate, UCI

Potsdam, Zoo Palast

BIELEFELD: CineStar

BOCHUM: Bofimax, UCI Ruhr-Park, Union

BONN: Kinopolis

BREMEN: CinemaxX, CineMotion Bremer-
haven, CineStar, Cinespace, Schauburg

DORTMUND: CineStar

DRESDEN: CinemaxX, Rundkino,
Schauburg, UCI Elbepark, Ufa-Palast

DUISBURG: UCI Kinowelt

DÜSSELDORF: CineStar, UCI Kinowelt,
Ufa-Palast

ESSEN: CinemaxX

FRANKFURT/MAIN: Astor Film-Lounge,
CinemaxX Offenbach, CineStar, E-Kinos,
Kinopolis Sulzbach, Kinopolis Darmstadt,
Metropolis

FREIBURG: CinemaxX, Harmonie

HALLE/SAALE: CinemaxX Charlottenhof,
The Light Cinema

HAMBURG: CinemaxX Dammtor, CinemaxX
Harburg, CinemaxX Wandsbek, Cineplex
Elmshorn, Studiokino, UCI Mundsburg, UCI
Othmarschen, UCI Smart City, Zeise Kinos

HANNOVER: CineStar Garbsen, Kino am
Raschplatz

KARLSRUHE: Filmpalast, Schauburg

KASSEL: Capitol, CineStar

KIEL: CinemaxX, Studio-Filmtheater

KÖLN: Cinedom, Residenz, Rex am Ring,
UCI Hürth-Park

LEIPZIG: Cineplex, CineStar, Regina,
Schauburg, UCI Nova Eventis

LÜNEBURG: Filmpalast

MAGDEBURG: CinemaxX, Village

MANNHEIM: Cineplex

MARBURG: Cineplex

MÜLHEIM/RUHR: CinemaxX, Filmpassage

MÜNCHEN: CinemaxX, Cineplex Erding,
Cineplex Neufahrn, City, Gloria,
Gröben-Lichtspiele Gröbenzell, Mathäser,
Neues Arri, Scala Fürstenfeldbruck

MÜNSTER: Cineplex

NÜRNBERG: Cinecitta

OBERHAUSEN: Lichtburg, Village

OSNABRÜCK: Cinema Arthouse, CineStar,
Filmpassage

REGENSBURG: CinemaxX

SAARBRÜCKEN: CineStar

STUTTGART: CinemaxX Centrum, Cine-
maxX Liederhalle, Gloria, Ufa-Palast, Union
Ludwigsburg

WÜRZBURG: CinemaxX, Cineworld

WUPPERTAL: CinemaxX

Aktuell im Kino

Die bundesweite Rubrik
für Filme, Kino und Premieren.
Am Donnerstag in der F.A.Z. und am Sonntag
in der Sonntagszeitung.

Wir beraten Sie gerne:
Telefon (069) 75 91-33 44

International Distrikt Deutschland e.V.

Serving the Children of the World™

Kiwanis

Es gibt keinen schöneren Moment im
Leben als den, wenn ein Kind das
Licht der Welt erblickt. In vielen Län-
dern der Welt wird die Freude über
eine Geburt aber schnell zur Tragödie,
denn jeden Tag sterben 160 Neuge-
borene an einer Tetanusinfektion.

Kiwanis International will das Leben
von Millionen Müttern und Neugebo-
renen retten. Und die deutschen
Kiwanis-Clubs helfen dabei.

Drei Spritzen im Wert von 1,30 €
retten eine Mutter und ihr Baby.

Gemeinsam mit Ihrer Hilfe will
Kiwanis-Deutschland mindestens
1 Million Euro im Kampf gegen
Tetanus aufbringen. Mit Ihrer Spende
helfen Sie, diese schreckliche Krank-
heit zu besiegen.

Kiwanis-Foundation Deutschland e.V.
BW-Bank, BLZ 600 501 01,
KTO 430 48 36,
Kennwort: ELIMINATE
www.kiwanis.de

Große Wirkung!

Wiener Wut
Am Burgtheater ist Revolution. Die Schauspieler wollen den
Intendanten stürzen. Ist das Ernst, oder spielen sie nur?

Hätte Matthias Hartmann nicht Porsche fahren sollen? Wo ist das ganze Geld? Ist das Theater ein Bunker gegen die Zeit?  Foto Anzenberger

Matthias Hartmann  Foto Jacqueline Godany Mavie Hörbiger  Foto Thomas&Thomas

Löcher
Wien, Düsseldorf, Leipzig:
Wer ruiniert die Theater?

FAZ-8FD4Ajq
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Wusste ein kleiner Junge in Indien, dass aus ihm eines Tages der mächtige Anshu Jain werden würde, der Chef der
Deutschen Bank? Ahnte die kleine Vera von Lehndorff, dass sie das berühmteste Model der Welt sein würde? Die
Psychologin Ulrike Döpfner hat mit Künstlern und anderen Prominenten über deren Kindheit gesprochen und aus
den Interviews ein Buch gemacht: „Was für ein Kind waren Sie?“ Ein Vorabdruck

V
era Gottliebe Anna Gräfin
von Lehndorff, geboren am
14. Mai 1939 in Königsberg, ist
Künstlerin. Ihr Vater, Hein-

rich Graf von Lehndorff-Steinort, wurde
1944 wegen seiner Teilnahme an der Ver-
schwörung des 20. Juli 1944 gegen Adolf
Hitler hingerichtet. Nach dem Krieg
wuchs sie mit ihrer Mutter und drei
Schwestern in Westdeutschland bei Ver-
wandten und Bekannten auf. Sie besuch-
te verschiedenste Schulen, bevor sie ein
Studium der Malerei und Design be-
gann. In den 1960er Jahren wurde sie in
Florenz als Fotomodell entdeckt. Unter
ihrem Pseudonym Veruschka wurde sie
zu einer Ikone der 1960er Jahre und war
das erste deutsche „Supermodel“.

Welches ist die erste Erinnerung Ihrer
Kindheit?

Ich behaupte, dass ich eine riesige Uhr
gesehen habe, als ich aus meiner Mutter
herauskam. Ich sah einen schwarzen
Strich, der auf die Sechs zeigte, und der
zweite Strich stand auf der Zehn. Nun
kann ich mir das kaum vorstellen, da
Neugeborene nichts sehen können. Es ist
diese Uhr mit den großen, schwarzen Zei-
gern, die ich da vor mir sehe, und ich bin
tatsächlich um sechs Uhr zehn geboren.
Vielleicht ist es auch Phantasie, auf jeden
Fall ist das ein Bild, das mir immer er-
scheint, wenn ich an meinen ersten Blick
in die Welt denke. Weitere Erinnerun-
gen an die ganz frühe Zeit, als ich ein
Baby war und noch nicht laufen konnte,
sind verschüttet. Dann kommt sehr bald
eine Erinnerung, die mit einem Vogel zu
tun hat. Ich sah auf der Wiese vor dem
Haus immer Vögel, die pickten. Eines Ta-
ges wollte ich gern mal einen Vogel fest-
halten. Als ich nah herankam, flog er na-
türlich weg. Das habe ich meinem Vater
erzählt, und er sagte mir: „Wenn du ei-
nen Vogel fangen möchtest, musst du
Salz auf seinen Schwanz streuen, dann
bleibt er sitzen.“ Darauf hin bin ich in
die Küche gegangen und habe mir Salz
geholt und habe fortan täglich ganz eifrig
versucht, dem Vogel Salz auf den
Schwanz zu streuen. Das hat natürlich
nicht geklappt. Ich war entsprechend frus-
triert, dass es mir nicht gelang, einen Vo-
gel zu fangen. Eines Tages kam dann
mein Vater mit einem gelben Kanarienvo-
gel im Käfig, den er mir schenkte. Er er-
zählte mir, dass er ihn auf einem Baum
gefangen hätte, und ich war total beein-
druckt von ihm. Er wurde für mich zu ei-
nem Helden.

Welche Werte haben Ihre Eltern Ihnen
vermittelt?

Durch all das, was mit meinem Vater ge-
schehen ist und dadurch auch mit meiner
Mutter, habe ich nur sehr zerfetzte Erin-
nerungen an meine Eltern. Meine Mut-
ter empfand ich immer als sehr abwe-
send. Sie merkte, wenn es ernst wurde
und ich unglücklich war und einfach
nicht mehr weiterkonnte, zum Beispiel in
der Schule oder bei Krankheiten. Dann
hat sie sich mir zugewendet. Das habe
ich als Möglichkeit genutzt, ihr nahe zu
sein. Ich hörte sie Sätze zu mir sagen wie
„Das geht nicht, da müssen wir jetzt et-
was unternehmen – wir werden einen
Arzt fragen.“ Das waren aber immer et-
was bedrohliche Situationen. Ich fühlte
mich ohnehin schon als nicht zugehörig,
weil ich anders war und in der Schule so
schlecht mitkam. Das Bedrohliche war,
dass ich nicht so funktionierte, wie ich
hätte sollen, und fürchtete, deswegen zu
einem Problemfall in der Familie und für
meine Mutter zu werden. Ich habe im-
mer Wege gefunden, um dem für mich
Schlimmsten zu entgehen. Schulen wa-
ren für mich Gefängnisse. Außer der Ru-
dolf-Steiner-Schule, die ich geliebt habe,
weil dort die Phantasie gefördert wurde.
Das entsprach mir. Da war ich für kurze
Zeit einmal glücklich. Aber sonst waber-
te immer etwas Unheimliches über mir.
Es kam mir vor, als bestände das Leben
nur aus Leistungen, die eingefordert wur-
den und die ich nicht leisten konnte.

Waren Sie eine gute Schülerin?
Ich war eine Schülerin, die nichts ver-
stand. Es war für mich als Linkshänderin
ein Schock, als mir die Lehrerin in der
ersten Klasse sagte, dass ich nicht mit
links schreiben darf. Nun musste ich
zwei Dinge lernen: zu schreiben – und
mit meiner ungelenken rechten Hand
den Bleistift zwischen den Fingern zu hal-
ten und zu schreiben. Das war äußerst

schwierig für mich. Diese Lehrerin hat
das ganz konsequent durchgezogen, und
darüber war ich zutiefst verstört und un-
glücklich. Ich sah, wie die anderen Kin-
der weiterkamen, und ich war immer
noch damit beschäftigt, den Stift einfach
nur in der rechten Hand zu halten. Da
war es aus für mich. Ich hatte mich so auf
die Schule gefreut! Ich ging da mit mei-
nem kleinen Freund Bernd von Arnim
hin, und den ersten Tag fand ich herr-
lich. Da haben wir auch noch nicht ge-
schrieben. Und dann kam der Schock
mit der Linkshändigkeit. Von da an habe
ich zugemacht, weil die Freude weg war.
Man weiß heute, dass das Verändern von
Links- nach Rechtshändigkeit ein Um-
schichten im Gehirn bedeutet. Ich habe
mit einem Neurologen darüber gespro-
chen, der sagte, entweder wird man
durch diesen Prozess ein Genie oder
man wird verrückt.

Hatten Sie Vorbilder?
Als Kind war es meine Schwester Nona,
die so anders aussieht als ich. Ich wollte
immer so sein wie sie – besonders ihr
Aussehen. Wenn sie sich morgens für die
Schule vorbereitete und sich im Spiegel
anschaute und zurechtmachte, stand ich
neben ihr und wünschte mir, so auszuse-
hen wie sie. Ich wollte ihre Nase haben
und ihren Mund, bei mir fand ich immer
alles zu groß. Ich fand meine Schwester
überhaupt toll, weil sie genau das Gegen-
teil von mir war – frech. Sie hat sich im-
mer aufgelehnt, hat widersprochen und
hatte schon ganz früh boy friends. Sie war
oft auf Partys eingeladen. Außerdem war
sie sehr lieb zu mir und sagte: „Komm
doch mit auf die Party!“ Das habe ich
mich aber damals nicht getraut. Ich fand,
dass sie die Starke war, und ich wäre zu
gerne auch stark gewesen. Ich trug das
Gefühl mit mir rum, ein Schwächling zu
sein. Später hatte ich dann Vorbilder, die
ich rein äußerlich toll fand, so wie Brigit-
te Bardot, die ganz anders aussah, als
man damals eben aussah.

Sind Sie als Kind gehänselt worden?
Immer wegen meiner Größe wurde ich
gehänselt. Ich wurde langer Lulatsch,
Bohnenstange, Storch im Salatblatt ge-
nannt. Ich bin nicht gemobbt worden,
habe aber häufiger solche Bemerkungen
zu hören bekommen.

Haben Sie andere gehänselt?
Das hätte ich toll gefunden, wenn mir
das nur einmal gelungen wäre. Aber das
habe ich mich nie getraut, das kam mir
überhaupt nicht über die Lippen.

Hatten Sie Ängste als Kind?
Ständig. Zum Beispiel, als wir bei einem
herannahenden Bombenangriff unter ei-
nem Zug durchmussten, um an einem
Waldrand in Deckung zu gehen, und ich
dabei, mit fünf Jahren, verlorenging. Da
hatte ich furchtbare Angst, obwohl ich

die ganze Situation nicht als so höchst ge-
fährlich erkannt habe. Ich wusste ja
nicht, dass da kurz danach die Bomben
fallen werden und einen töten können.
Das alles war mir nicht klar, aber plötz-
lich allein zu sein unter einem Zug, das
war ein Schock. Solche Situationen gab
es damals häufig. Obwohl ich das aufre-
gend fand, wenn mitten in der Nacht die
Sirenen heulten und alle aufstanden und
in den Keller stürzten. Etwas gemeinsam
zu machen, das fand ich aufregend. Ein
Kind weiß noch nicht, wie gefährlich das
sein kann, dass das Haus abbrennt und
man sterben kann. Das Sterben ist noch
kein Begriff für ein Kind, das noch nie-
manden hat sterben sehen.

Sind Sie als Kind von jemandem – ein-
drücklich – schlecht behandelt worden?

Die Behandlung durch Lehrer nach dem
Krieg war häufig schlecht. Meine Lehre-
rin sagte im Unterricht: „Unter uns ist
die Tochter eines Mörders.“ Wir sahen
uns alle neugierig um, um zu entdecken,
wer wohl dieses Mädchen sein könnte.
Die Lehrerin zeigte dann auf mich und
sagte: „Du bist es.“ Ich erschrak wahnsin-
nig und rannte aus dem Klassenzimmer,
die anderen Kinder hinterher und verprü-
gelten mich. Das war ein schreckliches
Erlebnis. Danach musste ich nicht mehr
in diese Schule gehen.

Was macht für Sie eine glückliche Kind-
heit aus?

Wenn ich heute Kinder beobachte, dann
sehe ich, wie Vater und Mutter zusam-
men das Kind im Wagen spazieren fah-
ren oder es auf den Arm nehmen. Dann
denke ich, dass es doch herrlich sein
muss, so aus dem Wagen hochzugucken
und seine beiden Eltern zu sehen. Meine
kleine Schwester wurde nach dem Krieg
in einen Wagen gelegt und dann allein in
den Garten rausgestellt. Manchmal
schrie sie, und es war keiner da. Jedes
Mal denke ich, wie schön die Kinder es
haben, wenn ihre Eltern für sie da sind
und sich mit ihnen beschäftigen.

A
nshuman Jain, geboren am
7. Januar 1963 in Jaipur, Bundes-
staat Rajasthan, Indien, ist ein
britischer Bankmanager indi-

scher Herkunft und seit dem 1. Juni 2012
Co-Vorsitzender des Vorstands der Deut-
schen Bank. Er wuchs mit seinem jünge-
ren Bruder in einer konservativ gepräg-
ten Familie in Neu-Delhi auf, wo er 1980
das Abitur ablegte. Anschließend studier-
te er in Indien und den Vereinigten Staa-
ten Wirtschaftswissenschaften. Jain ist
verheiratet und Vater von zwei Kindern.

Was für ein Kind waren Sie?
Ich kann Ihnen nur erzählen, was andere
Leute über mich gesagt haben. Als Er-
wachsener fällt es einem immer schwer
zu beschreiben, wie man als Kind war.
Ich war sehr wissbegierig. Es heißt, dass
ich aufgeweckt, originell und ein biss-
chen anders war. Ich habe nie in irgend-
eine Schublade gepasst. Andere hielten
mich immer für jemand Außergewöhnli-
chen. Ich dachte damals nicht, dass ich au-
ßergewöhnlich war, aber das wurde mir
häufig so gesagt. Ich erinnere mich im-
mer noch an die erste Beurteilung einer
Lehrerin, die ich mit ungefähr zehn Jah-
ren bekam. Die Lehrerin schüttelte ihren
Kopf und sagte, dass sie noch nie jeman-
den wie mich getroffen habe, und das, ob-
wohl sie seit dreißig Jahren unterrichtete.
Ich erinnere mich, dass das einen großen
Eindruck bei mir hinterlassen hat, weil es
sehr einschneidend ist, wenn man so et-
was mit zehn Jahren zu hören bekommt.

Welche Werte haben Ihre Eltern Ihnen
vermittelt?

Sie haben mich von Kindesbeinen an
dazu erzogen, demütig und dankbar zu
sein – es war sehr wichtig, nicht anzuge-
ben. Außerdem wurde großer Wert auf
Ehrlichkeit und Integrität gelegt wie
auch auf ein Identitätsgefühl und Stolz
darauf, aus Indien zu stammen. Mein Va-
ter besaß ein feines Gefühl für Politik

und Geschichte, deshalb war es wichtig,
die Geschichte des Landes und seine Ent-
wicklung zu kennen und an diesem Pro-
zess teilzuhaben. Politik war Thema am
Frühstückstisch, aber nicht so wie im
Klassenzimmer. Es ging eher darum, mei-
ne Eltern zu beobachten – ich denke, Os-
mose wäre hier der richtige Ausdruck –
und ihre Werte zu reflektieren und für
mich passend anzunehmen. Mein Vater
sagte schon sehr früh zu mir: „Ständige
Wachsamkeit ist der Preis der Demokra-
tie.“ Wenn man in einer demokratischen
Gesellschaft leben will, muss jeder Bür-
ger sich eine Meinung bilden. Und ich er-
innere mich, dass das großen Eindruck
auf mich gemacht hat. Religion stand
nicht so im Vordergrund. In Indien ist
die Religion in Wahrheit eine Philoso-
phie, vor allem der Hinduismus, der
grob gesagt unsere Identität ausmacht.
Meine Eltern gehörten zu der Generati-
on, die in den sechziger Jahren das mo-
derne Indien verkörperte. Die Religion
war zwar da, aber im Hintergrund.

Waren Sie ein guter Schüler?
Ich denke schon. Aber nicht immer. Mir
wurde schon früh bewusst, dass es enorm
viel zusätzliche Mühe kostete, Klassenbes-
ter anstatt Klassendritter zu werden, und
dass es mir genauso wichtig war, Sport zu
treiben und andere Dinge zu tun. Ich
kann mich nicht erinnern, von akademi-
schen Anforderungen jemals gestresst ge-
wesen zu sein. Ich weiß, das klingt ein
bisschen überheblich.

Hatten Sie das Gefühl, besonders begabt
zu sein?

Ich würde sagen, nicht mehr als jeder an-
dere. Aber ja, das dachte ich schon, und
meine Mutter hatte das Gefühl, dass ich
sehr außergewöhnlich war.

Welche Rolle spielte Ihr Vater?
Er war eher ein Freund denn eine Autori-
tätsperson. Mein Vater war für die Zeit
in Indien ein sehr ungewöhnlicher Cha-
rakter. Er war gegen hierarchische Struk-
turen. Er war es, der meine Liebe zu Bü-
chern weckte. Meine damaligen Lieb-
lingsautoren übernahm ich von meinem
Vater. Auch meine Liebe für Kricket
habe ich von ihm sowie mein Interesse an
Politik und Wirtschaft. Im Rückblick
würde ich sagen, dass er ein sehr moder-
ner Vater und seiner Zeit voraus war. Die
Art und Weise, wie ich erzogen wurde,
fände sich eher in London im Jahr 2012
als im Indien der sechziger Jahre. Seine
geringe Härte – stattdessen ein Freund
für seine Kinder zu sein – war sehr fort-
schrittlich.

Sind Sie als Kind gehänselt worden?
Ab und zu, aber ich habe mich recht gut
durchgesetzt, und ich hatte Freunde.
Trotzdem habe ich Konflikte erlebt. Mit
meiner Persönlichkeit habe ich manch-
mal starke Reaktionen ausgelöst. Es gab
eine Phase, die besonders schwierig war.

Sie dauerte nicht sonderlich lange, aber
sie war hart. Ich war damals zwölf oder
dreizehn, das kann ein schwieriges Alter
sein. Ich war gerade in eine neue Schule
gekommen und kannte eigentlich nie-
manden. Die älteren Schüler dachten viel-
leicht, ich wäre ein bisschen überambitio-
niert, und heute kann ich verstehen, war-
um. Sie bemühten sich sehr, mich in mei-
ne Schranken zu weisen, und ich setzte
mich dagegen zur Wehr. Das war ein typi-
sches Schulhofproblem. Es ging nicht
um körperliches Drangsalieren, eher um
Beschimpfungen und Cliquenbildung.
Das ist eine Erfahrung, die noch immer
wichtig für mich ist.

Wurden Sie als Kind beneidet?
Ja, manchmal. Wir alle haben mit Neid
in unterschiedlicher Ausprägung gelebt.
Ich kann schwer sagen, warum andere
mich beneidet haben. Ich war nie Klas-
senbester. Ich war beim Kricket nie der
Beste. Neid kann zerstörerisch sein. Ich
erinnere mich, wie ich das deutsche
Wort „Schadenfreude“ zum ersten Mal
hörte. Ich war über die Tatsache er-
staunt, dass es in anderen Sprachen kein
Äquivalent gibt, obwohl das Gefühl über-
all existiert. Abgesehen davon würde ich
die Vereinigten Staaten als das Land be-
zeichnen, in dem weltweit am wenigsten
„Schadenfreude“ herrscht, weil viele an
ihre Aufstiegsmöglichkeit glauben.

Wie war Ihre erste große Liebe?
Umwerfend.

Hatten Sie als Kind eine Schwäche, et-
was, das Ihnen besonders schwerfiel?

Meine größte Schwäche war wohl die Un-
geduld. Deshalb war es für mich als Kind
schwierig, mich längere Zeit auf etwas zu
konzentrieren, was nicht herausfordernd
und stimulierend war. Und das konnte in
der Schule schwierig werden, weil ich
nicht alle Fächer gleich interessant fand.

Was haben Sie gehasst?
Unfairness und Ungerechtigkeit. Fair-
ness, Gerechtigkeit und das Leistungs-
prinzip waren mir sehr wichtig, und das
wurde mir von niemandem vorgegeben –
das kam aus meinem tiefsten Inneren. Als
fair wahrgenommen zu werden und für
Gerechtigkeit zu sorgen, sind Prinzipien,
die mir am Herzen liegen. Aber Gerech-
tigkeit ist sehr subjektiv, deshalb will ich
nicht behaupten, dass mein Gerechtig-
keitssinn der gleiche ist wie Ihrer. Das
westliche kapitalistische Modell des frei-
en Marktes basiert auf Gerechtigkeit. Ich
sehe einen philosophischen Zusammen-
hang zwischen der Verteilung von Res-
sourcen und der freien Marktwirtschaft.
Ich würde sagen, dass Leistungsgerechtig-
keit für mich noch immer die wichtigste
Antriebskraft ist.

Was war Ihr Lieblingsduft?
Es waren mehrere. Frisch gemähtes Gras
hat einen besonderen Duft für mich.
Und da ich in einem heißen Land aufge-
wachsen bin, war der Geruch des begin-
nenden Monsuns, wenn die ersten Regen-
tropfen fielen, immer unglaublich aufre-
gend, weil plötzlich alles zum Leben er-
wachte. Und der Geruch von Feuern
oben auf den Bergen. Weil wir in der hei-
ßen Ebene wohnten, sind wir im Som-
mer immer in die Berge gegangen, und
es war sehr spannend zu sehen, wie
abends die Feuer entzündet wurden, und
ich kann mich an diesen Geruch noch im-
mer erinnern.

Wollten Sie es irgendjemandem beweisen
mit Ihrem Werdegang?

Unbedingt. Ich lernte meine Frau ken-
nen, als ich noch in meiner etwas rich-
tungslosen Teenagerphase war, und sie
war sich nicht sicher, ob ich in der Lage
wäre, mich auf den Hosenboden zu set-
zen. Ich wollte mich ihr gegenüber bewei-
sen.

Was wollten Sie werden, als Sie Kind wa-
ren?

Ich hatte die üblichen Kinderträume. Ich
wollte Kampfpilot werden, Sportler, Um-
weltschützer. Nur wenige Kinder wollen
Banker werden. Lange Zeit wollte ich
Schriftsteller werden – ich wollte Bücher
schreiben oder als Journalist arbeiten. Ich
habe verschiedene Phasen durchge-
macht, aber Sport und Journalismus wa-
ren stets mögliche Berufsziele.

Was ersehnen Sie am meisten aus Ihrer
Kindheit?

Als Kind ist einem das nicht klar, aber die
Kindheit ist die einzige Phase im Leben,
in der man nur für sich allein lebt. Dann
verbringt man den Rest des Lebens da-
mit, jemandes Vater, Ehemann, Chef zu
sein und legitime Erwartungen an diese
Rollen auf seinen Schultern zu tragen.

Ulrike Döpfner: „Was für ein Kind waren Sie?“ Collection Rolf Heyne. 400 Seiten, 19,90 Euro.
Das Buch erscheint am 4. März.

Anshu Jain, vier Jahre alt   Fotos Verlag

Das Kind, das ich war

Vera von Lehndorff, sechs Jahre alt
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R
osa, Kohns sechsjährige
Tochter, lag auf dem Sofa
im Wohnzimmer und starr-

te die Decke an.
„Was ist passiert, Rosale?“, sagte

Kohn und setzte sich neben sie.
„Hast du vielleicht diesmal in der
Deutscharbeit keine Eins ge-
kriegt?“

„Doch, natürlich, Papa“, sagte
Rosa, ohne ihn anzuschauen. „Die
Lehrerin meinte sogar, es sei sehr
schade, dass du nicht so klar und
witzig schreiben kannst wie ich.“

„Masel tov“, sagte Kohn aufrich-
tig. „Und jetzt bist du traurig, weil
du mich so lieb hast und ich dir
leid tue?“

„Nein“, sagte Rosa. „Ich bin
traurig, weil der kleine, hübsche
Elias heute morgen im Sport-Un-
terricht sein Coming-out hatte.“

„Aber“ – Kohn nahm sich zu-
sammen, um nicht loszulachen –
„das ist doch sehr schön für ihn,
Rosale.“

„Für ihn vielleicht schon“, sagte
Rosa, „aber nicht für mich. Er ist
der klügste und witzigste Junge in
der Klasse, und ich wollte, dass er
später bei mir der Erste ist.“

„Das ist wirklich sehr schade“,
sagte Kohn. „Aber weißt du was?
Bestimmt macht er für dich eine
Ausnahme und schläft trotzdem
mit dir, wenn du es brauchst.“

Rosa sah Kohn entsetzt an,
dann starrte sie wieder an die Zim-
merdecke. „Papa“, sagte sie leise
und ernst, „ich will mit dir nie, nie,
nie über Sex reden!“

„Du hast angefangen, Rosa,
nicht ich.“

„Ich habe über meine Gefühle
gesprochen, Papa, das ist etwas an-
deres. Mama hat recht. Du denkst
immer nur daran!“

Ja, das stimmt, dachte Kohn,
aber am wenigsten bei Rosas Mut-
ter. „Elias?“, sagte er. „Das klingt
sehr jüdisch. Ist er einer von uns?“

„Und ob jemand Jude ist oder
nicht, interessiert dich noch mehr
als Sex“, sagte Rosa wütend.
„Nein, Elias ist keiner von uns,
Papa. Er heißt so, weil sein Opa
Küchenchef im Offizierskasino
von Neuengamme war und seine
Eltern sich schämen, Deutsche zu
sein.“ Sie zog die karierte Wollde-
cke über ihren Kopf und seufzte ge-
nervt. Kohn stand auf und ging in
die Küche, um sich seinen tägli-
chen Jasminblütentee zu machen,
aber plötzlich blieb er stehen und
sagte: „Sag mal, Rosale, wie hat
dein Elias das eigentlich gemacht
mit seinem Coming-out?“

„Das war nur ein Zufall“, mur-
melte Rosa unter der Decke. „Er
ist dreimal hintereinander beim
Volleyball im Netz hängen geblie-
ben, und Ali, Mustafa und Uwe ha-
ben ihn als Schwuchtel be-
schimpft. Und dann hat er wie ein
Mädchen geheult, und darum wis-
sen wir jetzt alle über ihn Be-
scheid.“

„Rosale“, sagte Kohn, „du
kannst wieder rauskommen. Und
hör auf, traurig zu sein. Dein Elias
ist hundertprozentig straight. Ein
echter Schwuler hätte nie im Le-
ben geweint – der hätte die drei
Idioten auf der Stelle verhauen!“

N
ein, wer in den vergange-
nen Jahrzehnten berufsbe-
dingt nur ein wenig hinge-

schaut hat, ist nicht überrascht,
dass nun in Heideggers „Schwar-
zen Heften“ offen antisemitische
Passagen auftauchen, neben weite-
ren kruden Auslassungen. Auch kei-
ne Überraschung ist, dass die Apo-
logeten sich für den Meisterdenker
von gestern heute noch immer in
die Bresche werfen. Heidegger,
der sich immer gut zu inszenieren
wusste, hat eben auch sein Nachle-
ben in einer auf 102 Bände angeleg-
ten Gesamtausgabe noch groß or-
chestriert. In dieser Hinsicht war
er nicht halb so weltfremd, wie er
einem aus den „Schwarzen Hef-
ten“ entgegentritt. Da hat man
eher den Eindruck, dass jene onto-

logische Differenz zwischen dem
Sein als dem Verständnishorizont
und dem Seienden, die ein Angel-
punkt seines Werks ist, dass sie
sich auf sehr triviale Weise bemerk-
bar macht in dem Gefälle zwi-
schen dem, was er seinem Denken
zutraute, und dem schnöden Seien-
den der Wirklichkeit. Da spricht
der versierte und luzide Leser Pla-
tons oder Aristoteles’, als säße er in

Meßkirch am Stammtisch. Dass
etwa nur der Deutsche das Sein
neu sagen könne, das ist natürlich
reiner Unsinn, wie überhaupt sich
zwischen filigraner Hermeneutik
immer wieder das Geraune und
Geschwurbel entbirgt – und jene
unverhohlene, ganz im Trend je-
ner Jahre liegende Selbstanma-
ßung, mit dem ganzen Abendland
jetzt endlich mal gründlich aufzu-
räumen. Vermutlich war Heideg-
ger kein fanatischer Antisemit und
kein Musternazi; aber dass einer,
der die Reinheit des Denkens im
heroischen Alleingang wiederher-
stellen wollte, zugleich den durch-
schnittlichsten, trübsten und men-
schenverachtendsten Meinungen
seiner Zeit anhing, ist auch das
Elend seiner Philosophie.

J
a, Martin Heidegger war ein
schlimmer Finger, ein Nazi.
Er war sogar, mit Thomas
Bernhard gesprochen, „ein na-

tionalsozialistischer Pumphosenphi-
losoph“. Dazu noch war er im kon-
kreten Leben ein Feigling, Oppor-
tunist und Lügner. „Er, der immer
lügt“, hat Hannah Arendt über ihn
schon vor Jahren gesagt. Das ist
doch alles überhaupt nicht neu; die
Frage ist doch eher, warum er trotz-
dem – und nicht deswegen – einer
der bedeutendsten Philosophen des
20. Jahrhunderts ist. Und da
kommt die Kleinigkeit ins Spiel,
dass Heidegger in seinem Werk
substantielle Fragen stellte, die neu
waren, die den parfümierten Ka-
non des liberalen Bürgertums, das
nie mehr war und sein wird als der

Friseur der Verhältnisse, koppheis-
ter gehen ließ. Da las einer Augusti-
nus und Luther, die unterschätztes-
te Quelle Heideggers, mit dem Ge-
nie des katholischen Kleinbürgers
und fand Dinge heraus, die der pro-
testantische Konsens des deutschen
Biedermeier nicht mal dem Ge-
ruch nach verstanden hatte. Gott
war bei Luther nämlich weder libe-
ral noch erzogen noch gebildet

noch jemals beim Friseur. Er war
ein tobender Greis, der sich selbst
nicht liebte und damit natürlich
auch sein Werk nicht. Es waren die-
se Ungeheuerlichkeiten, die in den
zwanziger Jahren Schüler wie Hans
Jonas, Herbert Marcuse, Günther
Anders, Karl Löwith und Hannah
Arendt anzogen. Ungeheuerlichkei-
ten, die in Hans Jonas’ Dissertation
über den fremden Gott der Gnosis
und Herbert Marcuses Werk zu
„Hegels Ontologie und die Theo-
rie der Geschichtlichkeit“ in den
frühen dreißiger Jahren Fortführun-
gen fanden, welche die sogenannte
Wirklichkeit bis heute nicht einge-
holt hat. Und das sind nur zwei
Werke, die aus dem Uranbergwerk
von Heideggers Fragen und Den-
ken hervorgegangen sind.

In den Schwarzen Heften kann man jetzt das ganze Ausmaß seines Antisemitismus sehen: Ist Heidegger noch tragbar?

Es mit der Gegenwart aufzuneh-
men, den Versuch zu machen, sie
in ihrem Irrsinn und in ihrer Un-
durchdringlichkeit zu beschreiben,
ist wirklich wirklich schwer. Man
rennt zwischen gläsernen Wänden
hin und her und möchte sagen,
guckt her, so und so ist es, aber es
ist eben nie so, sondern immer so-
oder-so, also auf keinen Fall eindeu-
tig. Man kann bei diesem Gegen-
wartsbeschreibungsversuch mehr
Fehler als Punkte machen, so dass
Leute dann hinterher gelangweilt
lächelnd leicht darüber sagen kön-
nen: Was ist denn das für ein Ge-
plapper? Bei der Lektüre des Bu-
ches „Du sollst nicht funktionie-
ren“ der Autorin Ariadne von Schi-
rach ist es ebenfalls ein So-oder-so:
Man will sie anschreien und sitzt
dann aber auch wieder da und
nickt. Weil es ihr gelingt, Einzeltei-
le dieser Gegenwart zu benennen,
die nicht einfach zu benennen sind,
und weil man genau hinsehen
muss, um das zu können. Und weil
sie all das in einer mitunter echt ge-
lungenen Sprache macht (nur
manchmal schreibt sie „mitnich-
ten“, das ist dann schlimm).

Zum Anschreien später, erst
mal, worum es geht: Ariadne von
Schirach (ja, die Enkelin von genau
diesem Reichsjugendführer) befasst
sich, nachdem sie in ihrem ersten
Buch über die Pornografisierung
der Gesellschaft geschrieben hat,
nun mit der Verfasstheit westlicher
Egos in der Gegenwart. Also vor-
nehmlich mit den Köpfen und Kör-
pern, die in europäischen Großstäd-
ten und in New York rumlaufen,
und diese Köpfe und Körper, so
denkt man beim Lesen, scheint die
Autorin absolut unerträglich zu fin-
den. Oberflächen, die die Bilder,
welche sie von sich entwerfen, ver-
breiten, den ganzen Tag lang dieser

Selbstdarstellungsexzess, dem die
Oberflächenmenschen nur nach-
kommen können, indem sie sich
und ihre Körper verbessern, opti-
mieren – das heißt, es müssen die
richtigen Kaufentscheidungen ge-
troffen werden (Bücher, Kleider,
Restaurantbesuche, Freunde), und
nur dann kann die Vermarktung
weitergehen und das, so die Auto-
rin, ist wahnsinnig anstrengend
(yes), und dahinter ist nichts, also
Leere. Den Tod hätten die westli-
chen Großstadtmenschen aus ih-
rem Leben verbannt, weil sie es
nicht aushielten, sich mit ihrer End-
lichkeit vertraut zu machen, denn
es ginge ja um nichts anderes in ih-
rem Leben, als diese Endlichkeit zu
bekämpfen, indem man zur perfek-
ten Oberfläche werde. Und das
Schlimme an diesem Leben sei,
dass die Schuld immer bei dem
Menschen allein liege. Jener werde
in dem Bewusstsein sozialisiert,
dass er alles werden könne, wenn er
sich nur ausreichend anstrenge.
Wenn es dann aber nichts wird, ist
er verantwortlich, und zwar alleine,
weil kein Gott mehr zu Hause, was
natürlich total depressiv macht, die-
ses Zusammenkrachen unter den ei-
genen Perfektionsidealen.

Denken Sie jetzt gerade: Oh
Mann, das habe ich doch alles
schon hundert Mal gehört und gele-
sen? Ja? Das stimmt natürlich, aber
Sie haben wahrscheinlich so ziem-
lich jede Geschichte schon mal ir-
gendwie gehört, nur kommt es ja
entscheidend darauf an, wie man
sie erzählt. Und genau diese routi-
nierte Das-kenne-ich-doch-alles-
schon-Haltung ist es eben, die den
Versuch, der Gegenwart etwas ent-
gegenzusetzen, sofort zerstört.
Und genau dieses Gähnen ist es, zu
dem die Oberflächenmenschen,
welche von Schirach in ihrem Text

beschreibt, immerzu ansetzen,
wenn man ihnen irgendwas zeigen
möchte. Dieses Gähnen ist im
Grunde tödlich.

Weiter: Von Schirach beschreibt
den Menschen der Gegenwart als
ein von Frost überzogenes Bild, das
rast, shoppt und masturbiert. Es be-
schäftigt einen Therapeuten und
bastelt an seinem Ego, diesem Rie-
sending, das den Menschen zu sich
selbst verdammt. Jene „bewusstlos
gecoachten und psychologisch total
auserzählten Menschen“ seien fer-
ner dazu verpflichtet, sich selbst zu
lieben (was heißt das eigentlich?
Hat das irgendwer verstanden?)
und für sich selbst zu sorgen (Yoga,
Biozeug, mal wandern gehen).
Und als wäre das alles nicht schon
schlimm genug, hätten diese Men-
schenbilder nicht mal mehr eine
Sprache, die sie ihr eigen nennen
könnten, weil die Wörter schon
längst großen Konzernen und ih-
ren Werbestrategien gehörten.

Wenn man das liest und nickt
und dabei wieder mal auf die Idee
kommt, sich irgendwo weg-
zuhängen, dann erinnert man sich,
kurz zur Beruhigung, daran, dass
das Bild, das von Schirach von der
Gegenwart zeichnet, nicht in je-
dem westlichen Menschenhaushalt
hängt und dass da eine Perspektive
entworfen wird, die sich selbst an-
guckt. Denn alle Menschen, die ein
bisschen so sind, wie die in dem
Buch erwähnten, hassen Men-
schen, die so sind, wie die in dem
Buch erwähnten. Wenn sich irgend-
wo auf einer Party zwei junge Kul-
tureuropäer treffen und sich einan-
der versichern wollen, dass sie sich
sympathisch sind, dann sprechen
sie über diese Benutzeroberflächen-
problematik, und drei Meter weiter
stehen noch mal zwei Kultureuropä-
er, die genau über das gleiche The-

ma sprechen, und dabei gucken
sich die beiden Kultureuropäer-
gesprächsgruppen dann komisch
an und denken übereinander: Sind
die aber scheiße und oberflächlich!

Und eben jene abgeklärte Ver-
achtung meint man auch in dem Es-
say Ariadne von Schirachs zu erken-
nen, wenn sie über ihr Personal
schreibt: „Gero Liebermann ist An-
fang 30, hochgewachsen, Bartträger
und Hosenhochkrempler. Er trägt
eine Hornbrille, hat ein ironisches
Tatoo an der Innenseite des linken
Oberarms und besitzt eine beachtli-
che Kollektion Jutebeutel.“

Also genau die Langeweile und
Kälte, die die Autorin so fürchter-
lich findet. Dabei schlägt sie einen
ganz anderen Ansatz vor, um das
Leben besser zu machen: Zweisam-
keit vor allem. Verstehen, wie klein
und banal das eigene Leben ist und
wie mächtig und unzähmbar die
Natur. Das Lebendige in sich entde-
cken und bewahren. Auf die eigene
Stimme hören. Und: „Diesen Blick
gilt es wiederzufinden, den schar-
fen Kinderblick, der genau weiß,
was richtig ist und was falsch, nicht
in einem moralisch-gesellschaftli-
chen, sondern in einem tieferen,
seelischen Sinne.“ Ach, du liebes
bisschen. Ich habe echt überhaupt
keine Ahnung, wo ich diesen Blick
in mir wieder finden kann, und ich
finde es eine Frechheit, dass ich
jetzt auch das noch schaffen muss,
denkt man beim Lesen. Und was
ist das überhaupt für ein Kitsch?
Okay, weiter: Naturerfahrungen
helfen. Am Meer sein oder in die
Sterne sehen, fühlen. Die eigene
Stimme wiederfinden. Natürlich.
Ist ja auch die naheliegendste Ant-
wort, und genau deswegen versu-
chen sich so viele Leute beim Yoga
krampfhaft zu entspannen und nur
lokal angebautes Gemüse zu essen,

was die Autorin ebenfalls als Zei-
chen unserer Zeit erkennt; diese
Back-to-Nature-Mentalität.

Was sie nicht sagt, ist, dass die
Menschen mit diesen Techniken
der „Selbstsorge“ exakt jene Fragen
zu beantworten suchen, die von
Schirach selbst aufwirft. Und inso-
fern, könnte man sagen, ist alles ein
und dieselbe bescheuerte Suppe:
die exzessive Selbstsorge genauso
wie der Essay, der sich an seinen
schwächeren Stellen liest wie ein
Lebensberatungsbuch und insofern
genauso imperativisch und lebens-
verbessernd ankommt wie all das,
was er kritisiert. Du sollst nicht
funktionieren, du sollst dich spüren
und so weiter, und dann will man
die Autorin anschreien und sie fra-
gen, ob sie einen eigentlich für
blöd hält.

Und dennoch: Es ist das Leich-
teste, über den Naturerfahrungs-
kitsch und den Versuch, mit sich
selbst in Kontakt zu kommen, zu la-
chen und zu gähnen. Nichts ist in
unserem Denken und Schreiben so
verboten wie Kitsch, viel sicherer
fährt man mit einem müden Lä-
cheln. Deswegen schämt man sich
dann auch echt ein bisschen, wenn
Ariadne von Schirach von Brandun-
gen und dem Kosmos schreibt. Das
darf man auch, aber man darf eben
nicht lachen oder gelangweilt die
Augen verdrehen, denn der Auto-
rin scheint es echt aufrichtig um et-
was zu gehen. Um das große Gan-
ze, darum, wie wir leben. Dass sie
diese Frage nicht beantworten
kann, liegt also nicht so sehr an ihr.
Es ist schon viel, sehr viel, dass sie
sich in der Beschreibung versucht,
was kein gemeiner Dabei-sein-ist-
alles-Preis ist, sondern absolut
ernst gemeint.  ANTONIA BAUM

Ariadne von Schirach: „Du sollst nicht funk-
tionieren“. Tropen, 192 Seiten, 17,95 Euro
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Fernsehen I Wolfgang Joop ist
eine ganz erstaunliche Bereiche-
rung der Jury von „Germany’s
Next Topmodel“. Der Mann
nimmt seinen Auftrag sehr ernst,
gibt sich große Mühe, mit häufi-
gem Kleidungswechsel der Show
immer wieder neue Impulse zu ver-
leihen, er kennt irre tolle Adjektive
für zum Beispiel orangefarbene
Haare, und er wirkt neben Heidi
Klum sehr menschlich und humor-
voll. Keine Ahnung, warum der
Mann noch keine eigene Fernseh-
show hat.  vw

* * *

Literatur Ein Tänzerpaar aus Pa-
ris war gekommen, Elisabeth
Lenk, die einst Assistentin von Pe-
ter Szondi war, zu Adornos engs-
tem Schülerkreis gehörte und viele
Jahre mit ihm Briefe wechselte,
und der junge Autor Martin Si-
mons war auch da, der die Journa-
le von Paul Nizon zum neuen
Volksnizon „Die Belagerung der
Welt“ kondensiert hatte. Das
Werk hätte eigentlich bei Matthes
und Seitz erscheinen sollen, kam
jetzt aber doch bei Suhrkamp her-
aus, und um aber trotzdem zu fei-
ern, hatte der Verleger Andreas
Rötzer zusammen mit seiner Frau
zu einem Abendessen in die Räu-
me des Verlages geladen; und da
Paul Nizon das Vorwort zu dem
im letzten Herbst erschienenen
Matthes-und-Seitz-Buch „Die
Hundegrenze“ von Marie-Luise
Scherer geschrieben hatte, war
nicht nur er als Ehrengast geladen,
sondern auch sie, Marie-Luise
Scherer. Und wie sie da saßen, ne-
beneinander, sie sprach über Hun-
de, Nachbarn auf dem Land, ihren
Schreibstil, er über teure Autos,
Liebe und Max Frisch, da waren
sie beide, die in der deutschen Lite-
ratur etwas am Rande stehen, ei-
nen Abend lang mitten im Zen-
trum. Wo sie hingehören.  vw

* * *

Fernsehen II Auch noch keine eige-
ne Fernsehshow hat der Fußball-
trainer Felix Magath. Dafür hat er
jetzt immerhin wieder einen neuen
Job, beim abstiegsbedrohten engli-
schen Erstligisten FC Fulham in
London. Obwohl Magath ohne je-
den Zweifel der ideale Zuchtmeis-
ter für das Sat.1-Format „The
Biggest Loser“ wäre, in dem es be-
kanntlich darum geht, in kurzer
Zeit möglichst viel Gewicht zu ver-
lieren. Magath, dem seit Jahren
der Name „Quälix“ anhaftet und
der den Engländern schon beibrin-
gen wird, was Medizinball auf Eng-
lisch heißt („medicine ball“), be-
wies seine Showtauglichkeit, als er
in recht flüssigem, völlig th-losem
Englisch auf einer Pressekonferenz
erklärte, bei seinem Training sei
noch niemand gestorben, und mit
den goldenen Worten schloss:
„I’m a nice guy.“  pek

* * *

Übersetzungen Leider vergessen
zu erwähnen: Geordie Greigs
„Frühstück mit Lucian Freud“, das
in unserer Ausgabe vom vergange-
nen Sonntag besprochen wurde,
hat Matthias Fienbork ins Deut-
sche übertragen.  F.A.Z.

PRO

Raunen und
Schwurbeln

Dieses Gähnen ist im Grunde tödlich
„Du sollst nicht funktionieren!“, fordert Ariadne von Schirach. Gute Idee, eigentlich

Das Leben ist kein lösbares Problem, findet Ariadne von Schirach.  Foto Marko Priske / Laif
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Fragen und
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I
ris Berben sieht aus wie Iris
Berben. Etwas schief, sehr
schön. Das ist ihr Alleinstel-

lungsmerkmal. Für den Fernseh-
film „Der Wagner-Clan“ wurde sie
als Witwe des Komponisten Ri-
chard Wagner gebucht: Cosima
Wagner, geborene Liszt, Muse
und Musiker-Ikone, ein Superstar
des 19. Jahrhunderts, eine traurige,
traumatisierte, abgründige Frau.

Cosima ist die Hauptperson in
diesem historischen Krimi, der mit
einem explodierenden Konzertflü-
gel beworben wird und eine Stunde
und achtundvierzig Minuten dau-
ert. Aber nur für drei Sekunden ist
Cosima zu sehen, ganz am Schluss,
in der ins Gegenlicht hineinfotogra-
fierten Sterbeszene. Sonst sehen
wir immer nur Berben, Berben,
Berben, wie wir sie lieben. Schrei-
tet senkrecht durch die Räume der
Villa Wahnfried, schief und schön,
mit raschelnden Taftröcken.

Ein noch so herrlich aufgerüsch-
ter historischer Kolportagefilm,
„Event-Film“, sagt das ZDF dazu,
ist aber in erster Linie immer noch
ein Film, kein Lexikon. Keine Fi-
gur muss partout der nachschlagba-
ren Wahrheit entsprechen. Ja, eini-
ge der besten Filme aller Zeiten ha-
ben Unwahrheiten behauptet, je un-
wahrscheinlicher, unglaubwürdiger,
wüster und utopischer, desto bes-
ser. Es wurden zwar jede Menge
Events in das Drehbuch zu diesem
Wagnerkitschfilm hineingeschrie-
ben, die so nie stattgefunden ha-
ben. Aber gerade die machen am
meisten Spaß, ohne sie würden die
Leute sicher gleich weiterschalten.

Da bringt, zum Beispiel, die
hohe Frau Cosima auf höchst un-
subtile Weise ihren Gatten um.
Spielt, weil er mal wieder mit ei-
nem Groupie fremdgegangen war,
trotzig verbotenerweise Liszt am
Klavier, so lange, bis Richard Wag-
ner einen Herzinfarkt davon
kriegt. Später fälscht sie Wagners
Testament, dann treibt sie es mit
Schwiegersohn Houston Stewart
Chamberlain, der ihr exklusiv un-
ter den Taftraschelrock kriechen
darf. Dann überbringen die beiden
feierlich, mitten in der Nacht, dem
Lover des schwulen Sohnes Sieg-
fried einen geladenen Revolver.
Ein Schuss. Ein Schrei. So ging
das früher zu in Bayreuth, wie in

Sodom und Gomorra. Nur gut,
dass der Film endet, als Hitler zum
ersten Mal in Bayreuth auftaucht.

Es geht hier erst einmal nur um
den Urknall der Wagnerei, um die
Anfänge. Gezeigt werden nur die
Gemeinheiten, die sich diese
schreckliche Familie in der ersten
Generation zufügte. Lars Eidinger
(als Siegfried) mausert sich vom
Duckmäuser zum Herrenmen-
schen und übt, erst widerwillig,
dann von sich selbst berauscht, das
Dirigieren. Petra Schmidt-Schaller
(als älteste Wagnertochter Isolde)
explodiert fast vor Energie beim
burschikosen Herumrebellieren
und stapft über den Hügel wie
eine Parodie auf die aktuelle Fest-
spielchefin Katharina. Sie, Isolde,
die Abgetriebene, Verstoßene, ist
die zweite Hauptperson.

Sagt Cosima zu Isolde, gemüt-
lich im Salon: „Entweder bist du
die Tochter Richard Wagners oder
die Frau von Franz Beidler.“ Isolde,
fassungslos: „Wollen Sie mich ent-
erben, Mutter?“ Darauf Cosima:
„Wenn du mich dazu zwingst?
Weißt du sicher, dass Richard Wag-
ner dein Vater ist?“ Dann treffen
die beiden sich wieder vor Gericht.

Dieser Teil der Geschichte ist
wahr. Isolde klagte 1913 im soge-
nannten Münchner „Beidler“-Pro-
zess gegen ihre Mutter, um ihren
Status als leibliche Tochter Wag-
ners zu legalisieren. Sie war 1865
zur Welt gekommen, zu einem
Zeitpunkt, als Cosima noch nicht
von ihrem ersten Ehemann Hans
von Bülow geschieden war, aber be-
reits unter dem Dach der von Bü-
lows ganz offen mit Wagner zusam-
menlebte. Jeder wusste von dieser
Boheme-Menage. Trotzdem ver-
leugnete Cosima ihre Tochter vor
Gericht, um die Festspiele für
Sohn Siegfried zu sichern. Damals
gab es noch keinen Gentest. Isolde
verlor. Sie ging nicht in Revision,
weil der Erste Weltkrieg ausbrach,
und starb, verstoßen aus Bayreuth,
1919 an Tuberkulose. Ihr Sohn
Franz Wilhelm, der erste Enkel Ri-
chard Wagners, wandte sich ab
vom Clan, als der sich den Natio-
nalsozialisten zuwandte. Enkelin
Dagny Beidler wird die „vergessene
Wagner-Urenkelin“ genannt, sie
lebt in der Schweiz, in Winterthur,
als pensionierte Lehrerin. Sollte
aber, ginge es mit rechten Dingen
zu, mit im Bayreuther Stiftungsrat
sitzen.

Als Beweisstück legte Isolde in
dem Prozess, den sie vor hundert
Jahren verlor, ein Gedicht vor, das
Richard Wagner eigenhändig für
sie schrieb, als Geburtstagsge-
schenk. Darin bezeichnet er sie als
seine Tochter: „Vor fünfzehn Jah-
ren wurdest Du geboren: / Da
spitzte alle Welt die Ohren; Man
wollte ,Tristan und Isolde‘ / Doch
was ich einzig wünscht’ und wollte,
/ das war – ein Töchterchen: Isol-
de! / Nun mag sie tausend Jahre le-
ben, und ,Tristan und Isolde‘ auch
daneben! Vivat hoch! – RW“.

Dieses Wagner-Autograph war
seit dem Prozess verschollen. Es
existiert eine Abschrift von Kinder-
hand im Archiv in Bayreuth, die
aber wäre kein Beweis. 2013, bei ei-
ner Stargardt-Auktion, tauchte
jetzt das Original wieder auf. Es ist
echt, es liegt dieser Zeitung vor.
Der es ersteigerte, will ungenannt
bleiben. Aber wer hat das Auto-
graph vor hundert Jahren einkas-
siert? Wer hat es so lange aufbe-
wahrt und versteckt?

Und dann kam kürzlich noch
ein wunderbares Bilderbuch mit
Miniatur-Aquarellen heraus, auch
das hätte in dem Prozess als Indiz
taugen können. Als Isolde fünf-

zehn wurde, wurde ihr Vater 67.
Er dichtete für sie, sie malte für
ihn. In 66 Bildern, halbkreisförmig
gebogen, auf Manschetten für
hochstämmige Rosenstöcke ge-
malt, kommentiert Isolde den Le-
bensweg des Herrn Papa, von der
Wiege in Leipzig bis zum „Parsi-
fal“ in Bayreuth. Teils wirkt das
wie ein ulkiger Wagner-Comic,
teils werfen diese Bilder aber auch
neue Fragen auf für die Forschung.

Auf einer Manschette malte Isol-
de eine Brünnhildenvariante der
Freiheitsstatue (Wagner hatte 1876,
für ein Honorar von fünftausend
Dollar, einen Festmarsch zur Hun-
dertjahrfeier der Vereinigten Staa-
ten von Amerika komponiert). Da-
neben steht das funkelnagelneue
Festspielhaus, in dem 1876 die Pro-
ben zum ersten „Ring“ stattfan-
den. Dieses seltsame „Rosenstö-
cke-Festspielhaus“ mit seinen vie-
len Arkaden in der Front ähnelt
verflixterweise der Dresdner Sem-
peroper. Warum? Was hat sich das
Kind nur dabei gedacht?
 ELEONORE BÜNING

„Der Wagner-Clan“, heute um 20.15 Uhr im
ZDF. Dagny R. Beidler: „Für Richard Wag-
ner! Die ,Rosenstöcke-Bilder‘ seiner Toch-
ter Isolde“. Böhlau-Verlag, 158 Seiten,
29,90 Euro

E
s gibt verschiedene Meinun-
gen, wie es am Donnerstag
dazu kam, dass der AfD-

Chef Bernd Lucke die N24-Sen-
dung „Studio Friedman“ verließ.
Eine lautet, dass es in der Sendung
zum „Eklat“ gekommen sei, der fol-
gendermaßen endete: „Bernd Lu-
cke verließ die Gesprächsrunde vor-
zeitig.“ Es ist die Version, die man
auf der Website der AfD lesen
kann. Gut, es geht dann noch ein
wenig weiter, mit hinreichend be-
kannten Beschreibungen des Stils
von Moderator Michel Friedman
(„Seriöse Moderation sieht anders
aus.“) und mit vergleichsweise ge-
wagten Hoffnungen („Als Gast in
einer Talk Show erwartet man, in
angemessener Weise zu Wort kom-
men zu dürfen.“). Aber wenn selbst
die AfD den Eklat mit der Zeile zu-
sammenfasst „Lucke lässt Friedman
stehen“, dann muss man wohl nicht
bis zur Ausstrahlung am Donners-
tag warten, um die Sache beurtei-
len zu können. Dass Friedmans
Nachhaken („die Handschrift mei-
nes Moderierens“), vom Nicht-aus-
reden-Lassen oft nur schwer zu un-
terscheiden ist, mag sein; die Frage
aber, die Lucke zum Gehen veran-
lasste, sollte jeder Politiker eigent-
lich mit einem klaren „Nein“ beant-
worten können. Friedmann hatte
Lucke ein Zitat vorgelesen, das er
der AfD-Kandidatin für die Euro-
pawahl, Beatrix von Storch, zuge-
schrieben hatte: „Multikulti hat die
Aufgabe, die Völker zu homogeni-
sieren und damit religiös und kultu-
rell auszulöschen.“ Um die anschlie-
ßende Frage zu beantworten, ob er
hinter der Aussage seiner Kandida-
tin stehe, wollte Lucke offensicht-
lich gerne etwas weiter ausholen. In-
zwischen hat das Online-Magazin
„eigentümlich frei“ darauf hinge-
wiesen, dass das Zitat gar nicht von
Storch stammt, sondern „nur im
von ihr betriebenen Online-Maga-
zin ‚Freie Welt‘ erschienen“ ist, im
Original aber bei „eigentümlich
frei“. Wie groß die ideologische
Differenz zwischen den verschiede-
nen Clubs der Salonrechten auch
sein mag: dass diese Art von Rassis-
mus die Position eines Parteimit-
glieds sein könnte, das wollte Lu-
cke offenbar vorsichtshalber nicht
ganz ausschließen.

Hochzeitswahn: Wagners Tochter Isolde (Petra Schmidt-Schaller, links) heiratet Franz Beidler (Felix Klare), Schwester Eva (Eva Löbau) Houston Chamberlain (Heino Ferch).  Foto Hannes Hubach / ZDF

A
ls der Filmproduzent
Nico Hofmann vor ei-
nem guten Jahr die Rech-
te an „Affäre Wulff“ er-

warb, dem Buch der „Bild“-Repor-
ter Martin Heidemanns und Niko-
laus Harbusch, da war die Frage
nicht von der Hand zu weisen, ob
es für eine Verfilmung der Ereig-
nisse nicht noch etwas zu früh sei.
Dass der Prozess gegen den ehema-
ligen Bundespräsidenten noch
nicht einmal begonnen hatte,
machte die Sache nicht nur juris-
tisch kompliziert, sondern auch
stofflich eher problematisch. Die
Entwicklung des Skandals spielte
sich live vor den Augen des Publi-
kums ab, weshalb ein Film, wenn
er bei den Fakten bleiben will,
auch nicht viel mehr leisten kann,
als Leitartikel zu verfilmen oder
Talkshows nachzudrehen.

Wenn er es aber nicht will, dann
bleibt ihm nur zu spekulieren:
Über den dramatischen Verlauf
der Ereignisse hinter den Kulissen,
über die wilden Kämpfe im Kopf
des Christian Wulff, über emotio-
nale Konflikte, politische Intrigen
oder persönliche Karriereentschei-
dungen. Dass eine mutige Fiktiona-
lisierung kein falscher Weg sein
muss, das zeigte vor einem Jahr die
Satire über den Minister „Franz
Ferdinand von und zu Donners-
berg“, die der Geschichte des Skan-
dals um Karl-Theodor zu Gutten-
berg mit der richtigen Distanz be-
gegnete. Wobei eben im Falle
Wulffs die Frage gewesen wäre,
wie man die Geschichte halbwegs
kinotauglich inszenieren sollte:
Mit Verfolgungsjagden in Groß-
burgwedel? Als Roadmovie zwi-
schen Mallorca und Sylt? Als San-
dalenfilm, in dem Kaiser Kai mit
einer Legion von „Bild“-Redakteu-
ren den Rubikon überschreitet?

Drehbuchautor und Regisseur
Thomas Schadt, der für Hofmann
auch schon das Leben Helmut
Kohls in Szene setzte („Der Mann
aus der Pfalz“), hat sich für die
eher unspektakuläre Form des
Dokudramas entschieden, wobei
man sich angesichts des deutlichen
Übergewichts der Spielszenen
schon überlegen kann, ob der Be-
griff nicht auf die falsche Fährte
führt. „Der Rücktritt“ geht leicht
als Spielfilm durch, der mit dem
Einsatz bekannter Fernsehbilder
weniger dokumentarischen Absich-
ten folgt als vielmehr dem Bestre-

ben, auch die fiktiven Szenen des
Films zu beglaubigen. Dass das
Kalkül stilistisch sehr gut aufgeht,
liegt nicht nur an Kai Wiesinger
als Christian und vor allem Anja
Kling als Bettina Wulff, die ein
großartiges Gespür für den Habi-
tus ihrer Vorbilder haben, sofern
man das beurteilen kann – wer
weiß schon, wie Christian und Bet-
tina jenseits ihrer präsidialen Rol-
len auftreten? Es liegt auch am na-
hezu staatstragenden Blick Schadts
und den „Tagesschau“-haften Bil-
dern seines Kameramanns Stefan
Unterberger. Weil Schadt mit Me-
lodramatik nicht übertreibt; weil
er sich Regieideen verkneift und so-
gar der Versuchung widersteht,
jene Figuren zu karikieren, die sich
durchaus dafür empfohlen hätten
(von Pressesprecher Olaf Glaese-
ker bis Heidemanns und Har-
busch); weil er in seinem Bemü-
hen, allen Beteiligten gegenüber
fair zu bleiben, auch nichts behaup-
tet, was der Affäre einen neuen An-
strich gäbe oder eine eigene Inter-
pretation, fällt es nicht schwer,
dem Film zu glauben: Ja sicher, so
könnte das alles gewesen sein. So
erwartbar, so kühl, so fad.

Der Film beginnt mit den ersten
Anfragen zu Wulffs Hauskredit,

spult ordentlich die Chronologie
der Ereignisse ab, und selbst der
Blick hinter die Kulissen, den der
fiktionale Zugang öffnen soll, ist so
zurückhaltend, dass er zwar einer-
seits immer glaubwürdig bleibt, an-
dererseits den Motiven und Gedan-
ken der Akteure kaum näher
kommt. Der vorsichtige Wulff, sei-
ne in Bellevue gefangene Frau, sei-
ne sich widersprechenden Berater,
die von ihrer eigenen Recherche be-
geisterten Journalisten – sämtliche
Figuren handeln und reden, als
wäre auch die Wirklichkeit dieser
Affäre dem Skript und den Dialo-
gen eines Fernsehfilms gefolgt.
Der schlimme Verdacht dabei ist
nur, dass man das womöglich gar
nicht dem Film ankreiden kann.
Dass es womöglich sehr authen-
tisch ist, wie schemenhaft und höl-
zern sie agieren, allen voran Christi-
an Wulff; dass selbst beim Versuch,
ihn fair zu porträtieren, ein Mann
herauskommt, dem nie die Mittel
und der Horizont zur Verfügung
standen, mit der Souveränität zu
agieren, die das Amt des Staatsober-
haupts voraussetzt.

In einem Interview zum Film
hat sich Kai Wiesinger sehr kri-
tisch über die „Zerstörungslust“
der „Medienvertreter“ geäußert,

die sich „ohne jede Selbstreflexion
zu Richtern aufschwingen“. Er
habe versucht, sagte er, Wulffs
„Entscheidungen und Gefühle
nachvollziehbar zu machen“. Es ist
bezeichnend, wie selbst dieser Ver-
such, Verständnis für die Schwä-
chen des Präsidenten zu wecken,
auf eine Figur hinausläuft, die
nichts repräsentiert außer der
menschlichen Fehlbarkeit. Es gibt
keine einzige Szene, die zeigt, was
für ein Bundespräsident Wulff hät-
te sein können, wenn er sein Amt
in Ruhe hätte ausüben können –
nur diesen müden, gereizten, über-
forderten Beamten, der sich von
seinem Protokollchef sagen lassen
muss, was er anzuziehen hat und
bitte davon abzusehen, für seine
privaten Angelegenheiten das amt-
liche Briefpapier zu verwenden.

Wie wenig Wulff in all der Zeit
begriffen hat, worum es in seinem
Amt geht, wird vor allem im Ver-
hältnis zu seinem Sprecher an-
schaulich. Immer wenn es brenzlig
wird, gibt Wulff Glaeseker (Hol-
ger Kunkel) die Schuld, als sei der
nicht Berater, sondern auch das
moralische Leitbild für die Taten
des Bundespräsidenten. Nicht nur
für den Anruf bei „Bild“-Chef
Diekmann macht er ihn verant-

wortlich („Das war doch deine
Idee.“); auch als er Wulff darauf
hinweist, dass es sich für den Bun-
despräsidenten „nicht geziemt,
sich einladen zu lassen“, kontert er
pampig: „Das sagst ausgerechnet
du!“ Das mag menschlich nachvoll-
ziehbar sein und deutet doch dar-
auf hin, dass nur einer der beiden
verstanden hat, was der Unter-
schied zwischen einem Bundesprä-
sidenten und seinem Berater ist.

So bleibt am Ende vor allem der
Eindruck, dass auch noch die Dra-
matik, die dem Film so komplett
fehlt, auf die Unzulänglichkeiten
Wulffs zurückfällt. Dass die Affäre
Wulff nicht das Zeug zum Politdra-
ma hat, liegt eben nicht daran, dass
die Vorwürfe gegen ihn nicht die
ausreichende Fallhöhe hatten, son-
dern am fehlenden Gespür für das
Drama der Politik, für Kraft und
Bedeutung politischer Gesten oder
Manöver. Die Fehler etwa, die den
Politikern in der amerikanischen
Serie „House of Cards“ zum Ver-
hängnis werden, sind auch nicht
größer. In einer Folge muss der
Kongressabgeordnete Frank Un-
derwood überstürzt in seinen
Wahlbezirk reisen, weil ein von
ihm bewilligter Wasserturm in der
Form eines Pfirsichs Schuld an

dem Tod einer Autofahrerin sein
soll. Und selbst wenn man natür-
lich nicht bedauern muss, dass die
Machtspiele und die Heuchelei,
mit der sich Underwood das Pro-
blem vom Hals schafft, nicht zu
den Stärken deutscher Politiker ge-
hören, würde man sich manchmal
doch ein ähnliches Bewusstsein für
ihre Performance wünschen. Dass
sie so oft, wie das derzeit im Fall
Edathy wieder zu sehen ist, tatsäch-
lich eher über ihre Skandale stol-
pern, mit dem ganzen Repertoire
an unbeholfenen Anrufen, vorsich-
tigen Eingeständnissen und patheti-
schen Gesten, die immer ein paar
Nummern zu groß sind, das deutet
meistens ja nicht darauf hin, dass
ihnen an politischen Inhalten
mehr läge als den zynischen Figu-
ren amerikanischer Fiktionen. Son-
dern nur darauf, dass sie ihre Rol-
len schlechter spielen.

„Ein Bundespräsident probt
doch keine Interviews“, sagt er, als
eine Beraterin vorschlägt, das Fern-
sehinterview mit einem Rollen-
spiel vorzubereiten. Das klingt
sehr selbstbewusst. Gut wäre nur,
wenn er das auch nicht nötig hätte.  
 HARALD STAUN

„Der Rücktritt“ läuft am Dienstag, 25. Fe-
bruar, um 20.15 Uhr auf Sat.1.

Der Deutsche Fernsehpreis ist pas-
sé. Am 3. Oktober dieses Jahres
wird er zum letzten Mal verliehen.
ARD, Pro Sieben Sat.1, RTL und
ZDF haben den Gesellschaftsver-
trag, den sie zur Ausrichtung des
Deutschen Fernsehpreises geschlos-
sen haben, gekündigt. Doch es gibt
die Absicht, sich über einen gemein-
sam verliehenen neuen Preis für
die Branche zu verständigen, erklä-
ren die beteiligten Sender. Man
wolle „die Zeitspanne bis zur Preis-
verleihung 2014 nutzen, um Alterna-
tiven zum bisherigen Konzept des
Deutschen Fernsehpreises zu entwi-
ckeln und zu bewerten“, teilte das
ZDF mit. Im „Fall der Fortset-
zung“ werde „eine Beibehaltung
des Standortes Köln angestrebt“.

Heftige Kritik begleitete den
Deutschen Fernsehpreis seit Be-
ginn seines Bestehens im Jahr 1999.
Legendär ist der Wutausbruch von
Marcel Reich-Ranicki, als er 2008
den Ehrenpreis der Stifter verlie-
hen bekommen sollte – er nahm
ihn nicht an. Doch war dies nicht
die einzige Gelegenheit, bei wel-
cher der Deutsche Fernsehpreis kri-
tisiert wurde. Jahr um Jahr wurden
die Kategorien verändert, die Pri-
vatsender waren sauer, weil sie fast
keine Preise bekamen, die Öffent-
lich-Rechtlichen, weil Genres aus-
gezeichnet wurden, die bei ihnen
gar nicht als preiswürdig gelten.

Als die Verleihung des Deut-
schen Fernsehpreises im vergange-
nen Oktober dann auch noch zum
Fiasko wurde – Cindy aus Marzahn
und Oliver Pocher moderierten
den von Pro Sieben Sat.1 turnus-
gemäß ausgerichteten Abend weg
wie eine Resteversteigerung im
Ramschladen, war den Sendern
klar: So kann es nicht weitergehen.
„Wir haben es geschafft, einen
Preis zu vergeben, den weder die
Branche noch das Publikum will“,
sagt einer der Beteiligten.
 Michael HanfeldWagners Notiz  Foto F.A.Z.

VON HARALD STAUN

Tristesse um Isolde
Der ZDF-Film
„Der Wagner-Clan“
macht dann am
meisten Spaß, wenn
er frei erfindet. Die
wahre Geschichte
von der Tochter
Wagners, die von
der eigenen Mutter
Cosima verstoßen
wurde, erzählt dafür
eine Notiz des
Komponisten, die
jetzt aufgetaucht ist

Anja Kling als Bettina und Kai Wiesinger als Christian Wulff in dem Dokudrama „Der Rücktritt“  Foto © SAT.1 / Stefan Erhard

DIE LIEBEN KOLLEGEN

Nicht mal
ablehnen
Der Deutsche
Fernsehpreis wird
abgeschafft

Der
Kleindarsteller
Der Fernsehfilm „Der Rücktritt“ will
zeigen, wie es in der Affäre Wulff
hinter den Kulissen zugegangen sein
könnte. Dumm nur, dass die Affäre
nicht das Zeug zum Drama hat
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Vox 8.55 Vier Hochzeiten und
eine Traumreise 13.30 Goodbye
Deutschland! Die Auswanderer
15.30 Auf und davon – Mein Aus-
landstagebuch 16.30 Schneller als
die Polizei erlaubt 17.00 Auto Mo-
bil 18.15 Unser Traum vom Haus
19.15 Die Küchenchefs 20.15 Das
perfekte Promi-Dinner 23.15 Pro-
minent! 23.55 Unser Traum vom
Haus 1.00 Goodbye Deutschland!
Die Auswanderer

KIKA 9.00 Checker Can 9.25
Paula und die wilden Tiere 9.50 Jo-
NaLu 10.15 Kleine Prinzessin 10.25
Tom und das Erdbeermarmelade-
brot mit Honig 10.35 Siebenstein
11.05 Löwenzahn 11.30 Die Sen-
dung mit der Maus 12.00 Die Golde-
ne Gans. Dt. Märchenfilm, 2013
13.30 Schau in meine Welt! 13.55
Kurz + Klick 14.10 Really Me 14.30
Sturmfrei 15.00 Krimi.de 15.45
Trickboxx 16.00 Willi 16.25 Horse-
land, die Pferderanch 16.45 Pippi
Langstrumpf 17.35 1, 2 oder 3
18.00 Der kleine Nick 18.15 Mouk,
der Weltreisebär 18.40 Löwenzähn-
chen 18.50 Sandmännchen 19.00
Yakari 19.25 Pur + 19.50 Logo!
20.00 Prank Patrol 20.25 What’s
up, Warthogs! 20.50 Alles nur Spaß

Kabel 1 8.55 Eine schrecklich
nette Familie 11.25 Toto & Harry –
Die zwei vom Polizeirevier 12.25
K1 Reportage spezial 14.20 Rosins
Restaurants – Ein Sternekoch
räumt auf! (1/7) 16.15 Kabel eins
News 16.25 Die Coneheads. Ame-
rik. Komödie, 1993 18.20 Flubber.
Amerik. Komödie, 1997 20.15 K1
Reportage spezial 22.15 Abenteu-
er Leben 0.05 Mein Revier

RTL 2 9.15 Die Wollnys 11.10
Die Geissens 13.05 Teenie-Müt-
ter – Wenn Kinder Kinder kriegen
14.00 Wunschkinder 15.00 Die
Schnäppchenhäuser 16.00 Der Trö-
deltrupp 17.00 Mein neuer Alter
18.00 Grip 19.00 Die Autoeintrei-
ber 20.00 RTL II News 20.15
Rocky III – Das Auge des Tigers.
Amerik. Boxerfilm, 1982 22.10
Rocky IV – Der Kampf des Jahr-
hunderts. Amerik. Boxerfilm, 1985
0.00 Rocky V. Amerik. Boxerfilm,
1990

Tele 5 10.30 Hour of Power
11.30 Missionswerk Karlsruhe
12.00 Dauerwerbesendung 15.05
Leider geile Werbeclips! 15.25
2025 – Gejagt durch die Zeit. Ame-
rik. Fantasyfilm, 1996 17.00 Hercu-
les 18.00 Xena 20.00 Kalkofes Matt-
scheibe Rekalked 20.15 Time Ban-
dits. Engl. Fantasykomödie, 1981
22.40 Der Adler ist gelandet. Engl.
Kriegsfilm, 1976 1.20 The Patriot –
Kampf ums Überleben. Amerik.
Actionfilm, 1998

ZDF Neo 8.40 Wie gut sind
Light-Lebensmittel? 9.25 Wie gut
ist unser Brot? 10.10 Da wird mir
übel – Fette 10.55 Da wird mir übel

– Erotik (1/7) 11.35 Diese Drom-
buschs 15.45 König Drosselbart.
Tschech./dt. Märchenfilm, 1984
17.20 Schneewittchen und das Ge-
heimnis der Zwerge. Dt./tschech.
Märchenfilm, 1992 18.45 Die Schö-
ne und das Biest. Dt./österr. Mär-
chenfilm, 2012 20.15 Das Echo der
Schuld (1/2). Dt. Drama, 2009
21.45 Das Echo der Schuld (2/2).
Dt. Drama, 2009 23.10 Der Ermitt-
ler 0.10 Flemming 0.55 Kommissa-
rin Lucas. Die sieben Gesichter der
Furcht. Dt. Kriminalfilm, 2012 (bis
2.20 Uhr)

Super RTL 8.25 WOW Die Ent-
deckerzone 8.50 Coop gegen Kat
9.15 Angelo! 9.45 Sally Bollywood
10.15 Go Wild! 10.40 Ninjago 11.10
Camp Sumpfgrund (6) 11.35 Cos-
mo & Wanda 12.00 Lucky Luke –
Auf in den Wilden Westen. Franz.

Zeichentrickfilm, 2007 13.25 Cos-
mo & Wanda 13.40 Barbie und der
geheimnisvolle Pegasus. Amerik.
Animationsfilm, 2005 15.10 Legen-
den von Chima 16.00 Star Wars:
The Clone Wars 17.30 Zig & Sharko
18.00 Coop gegen Kat 18.25 Go
Wild! 18.55 Sally Bollywood 19.15
Angelo! 19.45 Katrin und die Welt
der Tiere 20.15 Johann König live!
Total Bock auf Remmi-Demmi
22.10 Columbo. TV-Kriminalfilm,
Amerik. 1975 0.20 Shop 24 Direct

NDR 9.00 Nordmagazin 9.30
Hamburg Journal 10.00 Schles-
wig-Holstein Magazin 10.30 Buten
un binnen. Regionalmagazin 11.00
Hallo Niedersachsen – op Platt
11.30 Die Kreuzfahrt (5) 13.00 Ma-
cher des Nordens 13.30 Mein schö-
nes Land TV 15.00 Offen gesagt
15.30 Sieben Tage . . . im Alten-

heim 16.00 Lieb und teuer 16.30 Po-
lettos Kochschule 17.00 Bingo!
18.00 Ostsee Report 18.45 DAS!
19.30 Regional 20.00 Tagesschau
20.15 Die schönsten Inseln Nord-
deutschlands 21.45 Sportschau
22.05 Die NDR Quizshow 22.50
Sportclub 23.35 Sportclub Repor-
tage 0.05 Maria Wern, Kripo Got-
land – Es schlafe der Tod. Schwed.
Kriminalfilm, 2011 1.35 Ostsee Re-
port

RBB 8.30 Abendschau / Bran-
denburg aktuell 9.00 Max, der Ta-
schendieb. Dt. Komödie, 1962
10.30 Brisant 10.45 Panda, Goril-
la & Co. 11.30 Seehund, Puma &
Co. 12.20 Bloß nicht stolpern 12.50
Das Herz vom Ammerland (2/3)
13.35 Einfach genial 14.00 Wer
reißt denn gleich vorm Teufel aus?
Dt. Märchenfilm, 1977 15.30 Utta

Danella – Der blaue Vogel (2/2).
Dt. Familiensaga, 2001 17.05 In al-
ler Freundschaft 17.50 Unser Sand-
männchen 18.00 Ratgeber: Haus
und Garten 18.32 Theodor 19.00
Täter – Opfer – Polizei 19.30
Abendschau / Brandenburg aktu-
ell 20.00 Tagesschau 20.15 Yo-
geshwar & Schöneberger 21.45
RBB aktuell 22.00 Sportschau
22.20 RBB Sportplatz 23.00 Die
Fratze. Engl. Horrorfilm, 1971 0.25
Lindenstraße 0.55 Im Strudel der
Armut

WDR 8.35 Ein Fall für die Anrhei-
ner 9.05 Lindenstraße 9.35 Kölner
Treff 11.00 West Art Talk 12.30 Flie-
gen lernen. Dt. Romanze, 2012
14.00 Ein Ferienhaus in Marra-
kesch. Dt. Liebesfilm, 2008 15.30
Mit den Augen eines Adlers 16.00
Cosmo TV 16.30 Kardinal Meisners
Abschied 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
Blötschkopp und die Rampensäue
(1/2) 21.45 Sportschau – Bundesli-
ga am Sonntag 22.15 Zimmer frei!
23.15 Die Wiwaldi-Show – Best of
23.45 Zeiglers wunderbare Welt
des Fußballs 0.15 Detroit, Michi-
gan. Musik aus Motor City

MDR 9.15 Das Kind gehört mir!
9.45 Selbstbestimmt! 10.15 Wilde
Heimat 11.00 Die zauberhafte Welt
der Beatrix Potter. Engl./amerik.
Drama, 2006 12.25 Brisant – die
Woche 13.15 Der Winzerkönig
14.00 Riverboat 16.05 Heute auf
Tour 16.30 Drei reizende Schwes-
tern: Willkommen im Rampenlicht.
Dt. Lustspiel, 1988 18.05 In aller
Freundschaft 18.52 Sandmänn-
chen 19.00 Regional 19.30 Aktuell
19.50 Kripo live 20.15 Sagenhaft
21.45 Aktuell 22.00 Sportschau
22.20 Kanzleramt Pforte D 23.05
Träume der Lausitz. Dt. Dokumen-
tarfilm, 2009 0.30 Unicato

Hessen 9.45 Hessenreporter
10.15 Horizonte 10.45 Ein Tag im
Leben von Martin Fengel 11.30 Ita-
lia, amore mio! (4/7) 12.15 Herrli-
ches Hessen 13.00 Alles Wissen
13.45 Lachen ohne Punkt und Kom-
ma 15.15 Grand Prix der Stram-
men Waden 17.15 Mex. Das Markt-
magazin 18.00 Defacto 18.30 Ein
starkes Paar auf Achse 19.00 La-
chen ohne Punkt und Komma (3)
19.30 Hessenschau 20.00 Tages-
schau 20.15 Das Lustigste aus der
hessischen Fastnacht 2013 21.45
Sportschau – Bundesliga am Sonn-
tag 22.05 Heimspiel! Bundesliga
22.15 Das große Hessenquiz 23.00
Dings vom Dach 23.45 Straßen-
Stars 0.15 Wer weiß es?

SWR 8.45 Faszination Musik
10.30 Menschen unter uns 11.00 Al-
leh hopp! 12.30 In aller Freund-
schaft 13.15 Narrentreffen Riedlin-
gen 16.45 Närrisches von der Saar
2013 17.30 Meine Traumreise nach
Grasse 18.00 Landesschau aktuell
18.15 Ich trage einen großen Na-
men 18.45 Treffpunkt 19.15 Die Fal-
lers 19.45 Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau 20.15 Schwäbi-
sche Fasnet aus Esslingen 23.32
Sportschau 23.50 Sport im Dritten
0.45 Schwäbische Fasnet

Bayern 9.45 Stationen. Doku-
mentation 10.30 BR-Klassik: Klick-
Klack 11.00 Der Sonntags-Stamm-
tisch (7) 12.00 Köpfe in Bayern
12.45 Kostbarkeiten auf Zelluloid
13.25 Und abends in die Scala. Dt.
Musikfilm, 1958 15.00 Welt der Tie-
re 15.30 Bergheimat 16.15 Fern-
weh 16.45 Rundschau 17.00 Schuh-
becks 17.30 Nachbarn 18.00 Aus
Schwaben und Altbayern 18.45
Rundschau 19.00 Unter unserem
Himmel 19.45 Die schöne Münchne-
rin. Dt. Lustspiel, 2008 21.15 Frei-
zeit 21.45 Sportschau 22.05 Blick-
punkt Sport 22.50 Blickpunkt

Sport Regional 23.00 Rundschau-
Magazin 23.15 Umzug! 23.40 Die
Affäre der Sunny von B. Amerik./
japan./engl. Justizkrimi, 1990

Phoenix 9.00 Die großen
Volkskrankheiten 11.15 Im Dialog
11.50 Augstein und Blome 12.00
Presseclub 12.45 Küssen verbo-
ten! 13.00 History Live 14.00 Histo-
rische Ereignisse 15.00 Abschied
von Benedikt XVI. 15.55 Das Fens-
ter zur Welt 17.00 Forum Manager
18.00 Ich kann nur meine Liebe ge-
ben 18.30 Die Wiese 19.15 Täu-
schen und Tarnen 20.00 Tages-
schau 20.15 Der Äquator. Neuseel.
Dokumentarfilm, 2006 21.45 Mein
Ausland 22.30 Gletscher, Schluch-
ten und Vulkane 23.15 Babi Jar –
das vergessene Massaker 0.00 Dis-
kussion

n-tv 9.10 Sport Spezial: Olym-
pia 2014 9.30 Auslandsreport
10.10 Sport Spezial: Olympia 2014
10.30 Das blaue Wunder: Die
Jeans 11.10 Wissen 11.45 Live:
Auslosung EM-Qualifikation 2016
13.05 Deluxe 14.10 Planet extrem
15.10 Das Handbuch der Hexen-
jagd 16.10 Dunkle Epochen 17.05
Technik und Taktik 18.30 Wissen
19.05 Wissen 20.05 Die verrücktes-
ten Orte der Welt 21.05 Die spekta-
kulärsten Fahrzeuge der Welt
22.05 Die geheimnisvollsten Unter-
gründe der Welt 23.10 Wissen 0.05
Planet extrem 1.00 Top 10

N24 9.10 Sci-Fi Science 11.00
Die wahre Geschichte 12.10 Der
Kosmos 13.05 Aufbruch ins All
15.15 Hitlers Stealth Fighter 16.05
USS Florida 17.00 Black Box 18.05
Denver County Jail 19.05 Sonnen-
klar.tv 20.10 JFK – Der letzte Tag.
Amerik. Dokumentarfilm, 2013
21.15 Die Kennedy-Verschwö-
rung – Tatort Dallas 22.15 Bonnie
& Clyde 23.10 Höchststrafe – Le-
ben in der Todeszelle 0.55 Crips –
Hollands härteste Gang

Sport1 9.30 Bundesliga pur
11.00 Doppelpass 13.00 Olympia
Eishockey: Finale. Live 15.45 Po-
ker 16.50 Sport1 News 17.00 Bas-
ketball. BBL: Walter Tigers Tübin-
gen – FC Bayern München. Live
19.00 Hattrick 20.15 Handball.
1. Bundesliga. Rhein-Neckar-Lö-
wen – SC Magdeburg. Live 22.00
Sport1 News 22.15 Mittendrin
23.00 Bundesliga – Der Spieltag
23.54 Die Rene Schwuchow Show

Eurosport 10.00 Superbike
10.45 Supersport 11.15 Superbike
12.00 Fußball. EM 2016. Auslosung
der Qualifikationsgruppen 13.30
Leichtathletik 14.15 Handball.
Champions League. HSV Hamburg
– Aalborg Handball (DK) 15.45
Leichtathletik. Deutsche Hallen-
meisterschaften 17.15 Darts. Six
Nations Cup. Finale 18.30 Speed-
way 20.00 Davai Sochi 20.30 Super-
bike 21.15 Supersport 21.45 Super-
bike 22.30 Davai Sochi 23.00 Darts
0.00 Radsport

ARD ZDF RTL Sat.1 Pro Sieben 3Sat Arte

Diese Woche verriet die Jury von
„Germany’s Next Topmodel“ auf
Pro Sieben, worum es wirklich geht:
Wer auf die Laufstege dieser Welt
will, braucht Sexappeal.

Joop: Du, sag mal Thomas, bist du
eigentlich aufgeregt, ich meine,
bist ja so ein Sexbraten und auch
als Sexbraten bekannt. Also, ich
bin ja immer furchtbar aufgeregt,
bevor es anfängt.
Hayo: Du hast Lampenfieber?
Joop: Ich hab’ Lampenfieber, be-
vor es geschieht. Where are the
girls?

(Später, bei der Entscheidung mit
Laura:)

Heidi: Als wenn da keiner zu Hau-
se ist. Irgendwo muss da doch Sex-
appeal sein.
Joop: Man muss schon wissen, was
das für ein Job ist. Das ist ein Job,
bei dem man auch ein bisschen
Spaß an Exhibitionismus haben
muss. Einfach!
Heidi: Absolut!
Joop: Und mit der Kamera posie-
ren, flirten, all das. Und du gehst
hier lang, und dir ist das alles ir-
gendwie peinlich. „What you see is
what you get“ heißt es, und was
wir sehen, ist das, was wir bekom-
men.
Heidi: Wenn es okay mit euch bei-
den ist, würde ich sie zu den Wa-
ckelkandidaten schicken.

23.15 ttt – Titel, Thesen, Tem-
peramente U. a.: Wie
Doris Dörrie ihren Roman
„Alles inklusive“ verfilmt

23.45 Druckfrisch
U. a.: „Die Pilgerjahre des
farblosen Herrn Tazaki“
von Haruki Murakami

0.15 Lindenstraße Läuse. Soap

23.05 Camilla Läckberg: Mord in
Fjällbacka (4/6) Der Tod
taucht auf. Schwed. TV-
Kriminalfilm mit Claudia
Galli, Ann Westin und
Richard Ulfsäter, 2013

0.35 heute
0.40 ZDF-History

Todesfalle Atlantik

23.30 Nachts im Museum 2
Amerik./kanad. Komödie
mit Ben Stiller. Regie:
Shawn Levy, 2009

1.25 Exclusiv – Weekend
2.30 Familien im Brennpunkt
3.25 Die Trovatos – Detektive

decken auf
4.20 Verdachtsfälle

23.15 Criminal Minds Am Ende
des Tages (1). Krimiserie

0.10 Steven liebt Kino – Spezi-
al Monuments Men –
Ungewöhnliche Helden &
weitere Neustarts

0.25 News & Stories
Macbeth – Oper in vier
Akten von Giuseppe Verdi

23.20 The Mechanic
Amerik. Actionthriller mit
Jason Statham, 2011

1.00 Verblendung Amerik. Thril-
ler mit Daniel Craig. Re-
gie: David Fincher, 2011

4.05 talk talk talk
4.25 Eine schrecklich nette

Familie

23.05 Polizeiruf 110 Das Duell.
Dt. TV-Kriminalfilm mit
Günter Naumann. Regie:
Thomas Jacob, 1990

0.25 Was niemand weiß
Dän./schwed. Kriminalfilm
mit Anders W. Berthelsen.
Regie: Søren Kragh-Jacob-
sen, 2008

1.10 Gil Shaham spielt das Vio-
linkonzert von S. Barber
Werke von Claude Debus-
sy und Samuel Barber.
Ausführende: Gil Shaham
(Violine), Roland Dauga-
reil (Violine)

1.55 Vox Pop
Europäische Renten

E
ine kurze Geschichte der
größten Stars unter den
Stofftieren im deutschen

Fernsehen reicht vom Hasen Cäsar
und den Wombels über Hape Ker-
kelings Paulinsche zu Wotschi – so
heißt der Wolf, der aus Sotschi
über die Olympischen Spiele be-
richtete.

Bis vor kurzem hieß Wotschi
aber noch gar nicht irgendwie, son-
dern war nur grauweißschwarzer
Plüsch mit zwei Augen. Dann hat
das ZDF den Namen in einem Zu-
schauerwettbewerb ermittelt, bei
dem sehr schnell 21 000 Vorschlä-
ge zusammengekommen sein sol-
len. Am Ende fiel die Entschei-
dung also auf Wotschi, unter ande-
rem sind aber auch „Bernd“ (mein
persönlicher Favorit), „Wolymp“
und „Golf“ im Spiel gewesen.

Und bevor Sie sich jetzt fragen,
weil Sie im deutschen Sportfernse-
hen alles für möglich halten, ob das
vielleicht ein Fall versuchter Pro-
duktplazierung gewesen sein könn-
te: „Golf“, erklärt das ZDF auf sei-
ner Website, sei eine Kombination
von „Wolf“ und „Gold“. Ange-
sichts des deutschen Medaillenspie-
gels in der letzten Woche von Sot-
schi wären „Silf“, „Wronze“ oder
„Wausgeschieden“ zwar passender
gewesen beziehungsweise „Wier-
ter“ oder „Könntihrvolltrotteleuch-
bittemalnichtständiggegenseitigaus-
demrennenhauen“, aber das ist ja
kein Name für ein Stofftier.

Die kritische Presse hat sich na-
türlich sofort diesen armen, süßen
Wotschi vorgeknöpft: Typisch, ge-
nauso kuschelig sei ja wohl die kom-
plette Berichterstattung des öffent-
lich-rechtlichen Fernsehens aus
Russland gewesen! Aber das ist nun
genauso unfair wie von Wolf-Die-
ter Poschmann (Golf-Dieter Posch-
mann? Wolf-Vierter Poschmann?)
zu verlangen, beim Eisschnelllauf
nicht immer den Athleten so hinter-
herzubrüllen. Oder seinen Kolle-
gen Alexander Bommes von der
ARD darum zu bitten, seine Sport-
nachrichten nicht jedes Mal so be-
lustigt vorzulesen, als sei das alles ja
so was von kurios und doll, was da
auf den Pisten passiert! Bommes
moderiert in diesem „Und dann
war da noch“-Tonfall, als stünden
seine Nachrichten eben nicht im
Sport, sondern im Vermischten, di-
rekt unter der Meldung von der En-
tenfamilie aus Gütersloh, die beim
Ausparken im Wohnzimmer der
Wombels landete.

Wobei den deutschen Langläu-
fern, Kombinierern und Slalomfah-
rern ja eigentlich auch nichts ande-
res passiert ist. Es waren schon
auch ziemlich stoffelige Spiele.

Verblendung, Pro Sieben 20.15 Wer weiß, was Stieg Larsson dazu gesagt hätte, der schwedische Autor, der verstarb,
bevor er ein Weltbestseller-Autor wurde, ob ihm gefallen hätte, dass der europäischen Verfilmung des ersten Teils seiner Trilogie sogleich eine
amerikanische folgte, in der Rooney Mara die leicht soziopathische, aber hyperintelligente Lisbeth Salander spielt und Daniel Craig den Jour-
nalisten Mikael Blomkvist. Natürlich ist dies die bessere Version, auch weil hier David Fincher Regie führte.  Illustrationen Kat Menschik

7.10 Die Sendung mit der Maus.
Lach- und Sachgeschichten 7.40
Tagesschau 7.45 Olympia live. ca.
8.00 Langlauf: 50 km Herren, Fina-
le (Reporter: Jens-Jörg Rieck) /
ca. 10.30 Bob: Viererbob Herren,
3. Lauf, ca. 12.00 4. Lauf, Finale
(Reporter: Eik Galley) / ca. 13.00
Eishockey: Herren, Finale (Repor-
ter: Bernd Schmelzer) 14.00 Olym-
pia live. Eishockey: Herren, Fina-
le / ca. 15.35 Olympische Winter-
spiele Sotschi 2014: Rückblick

6.05 Das Dschungelbuch 6.25
Coco 7.05 Die Biene Maja 7.20
Bibi Blocksberg 7.45 Bibi und Tina
8.10 Löwenzahn 8.35 Terra MaX
8.59 Anders fernsehen 3Sat 9.00
sonntags 9.30 Evangelischer Got-
tesdienst 10.15 Peter Hahne 10.42
heute 10.45 Wetten, dass . . .?
13.15 Bares für Rares 14.00 Die
Hundeflüsterin 14.45 planet e.:
Der Schoko-Jäger 15.15 heute
15.25 Verwünscht. Amerik. Fanta-
syfilm mit Amy Adams. Regie:
Kevin Lima, 2007

7.25 Die Camper (3) 7.55 Schmidt
– Chaos auf Rezept (3/8) 8.55
Schmidt – Chaos auf Rezept (4/8)
9.55 Monk: Mr. Monk bekommt
Konkurrenz. Krimiserie 10.50
Monk: Mr. Monk und Frankenstein.
Krimiserie 11.45 Deutschland
sucht den Superstar 13.45 Rach,
der Restauranttester: „Café Ta-
bac“, Hannover 14.45 Christopher
Posch – Ich kämpfe für Ihr Recht!
15.45 Undercover Boss 16.45 Die
10 außergewöhnlichsten Liebesbe-
weise (1/5)

8.00 Weck-up: U. a. Faszinierende
Technik / Faszination Technik:
Wie Technik unseren Alltag er-
leichtert / Technikmensch: Wie
man mit modernster Technik
Krankheiten überlisten kann 9.00
So gesehen 9.20 Die dreisten drei
9.50 28 Tage. Amerik. Drama,
2000 12.00 Selbst ist die Braut.
Amerik. Romantikkomödie, 2009
14.15 Das Vermächtnis des Gehei-
men Buches. Amerik. Abenteuer-
film, 2007 16.45 The Biggest Lo-
ser

7.10 Scrubs – Die Anfänger 7.40
Two and a Half Men 8.05 Two and
a Half Men 8.35 The Big Bang
Theory 9.00 The Big Bang Theory
9.25 How I Met Your Mother 9.50
How I Met Your Mother 10.20
TMNT – Teenage Mutant Ninja
Turtles. Amerik./chin. Animations-
film, 2007 12.00 Batman. Ame-
rik./engl. Fantasyfilm, 1989 14.20
Stormbreaker. Engl./amerik./dt.
Actionfilm, 2006 16.00 Atemlos –
Gefährliche Wahrheit. Amerik.
Mysterythriller, 2011

9.05 100(0) Meisterwerke 9.15 De-
mokratie gegen Globalisierung
10.15 Ein Tag im Leben von Micha-
el Köhlmeier 11.00 Zimmer 202
12.25 Gesang des Sommers 13.00
ZIB 13.05 Der Himmel über Wien
13.30 Siebter Himmel im Himalaja
14.00 Die große Stille 14.25 Lien-
zer Dolomiten 15.10 Über den Dä-
chern von Graz 15.55 Kitzbüheler
Alpen. Geschichten aus Öster-
reich 16.40 Eine Schwalbe macht
den Sommer. Franz. Tragikomö-
die, 2001

6.20 Heimathafen 7.10 Mit dem
Zug vom . . . 8.00 Fluch des Falken
8.25 Ratatat 8.40 Journal Junior
8.55 Wir Tierkinder (1/4) 9.10 Wir
Tierkinder 9.25 Die gefährlichsten
Schulwege der Welt (1/5) 9.40 Die
gefährlichsten Schulwege der
Welt (3/5) 9.55 X:enius 10.20 Das
Geheimnis der Affen 11.25 Abge-
dreht! 12.00 Die surrealistische
Photographie 12.25 Philosophie
12.55 Square 13.20 360˚ 14.05 Su-
perheroes. Dokumentation 16.50
Metropolis

Einfach!
TELEDIALOG

Wotschi
VON TOB IAS RÜTHER

20.00 Tagesschau
20.15 Tatort Brüder. Dt. Krimi-

nalfilm mit Sabine Postel,
2014. Die Polizisten David
Förster und Anne Peters
kommen bei einem Notruf-
einsatz offensichtlich den
Aktivitäten eines kriminel-
len Clans in die Quere.

21.45 Günther Jauch
Lustobjekt Kind – Was tun
gegen das böse Geschäft
mit nackten Jungen und
Mädchen? Gäste: Manuela
Schwesig, Christoph J.
Ahlers, Bernd Siggelkow,
Udo Vetter

22.45 Tagesthemen

20.15 Der Wagner-Clan. Eine
Familiengeschichte
Österr./dt. Historienfilm
mit Iris Berben, Heino
Ferch, Justus von Dohná-
nyi. Regie: Christiane Bal-
thasar, 2013. Cosima ver-
göttert ihren Ehemann
Richard Wagner. Als der
Musiker 1883 stirbt, über-
nimmt sie die Leitung der
Bayreuther Festspiele.
Durch werkgetreue Fest-
spiele möchte sie ihn un-
sterblich werden lassen.

22.05 Der Wagner-Clan. Die
Dokumentation

22.45 heute-journal

20.15 Nachts im Museum 2
Amerik./kanad. Komödie
mit Ben Stiller. Regie:
Shawn Levy, 2009. Larrys
Karriere als nächtlicher
Museumswärter ist schon
längst vorbei, trotzdem
zieht es ihn immer wieder
ins Museum zurück. Er ist
fassungslos, als er
bemerkt, dass die Figuren
zum Leben erwachen.

22.20 Spiegel TV Magazin
Einmal Öko und zurück –
Bio-Bauern vor der Plei-
te / Gebt das Hanf frei! –
Kifferparadies in Colora-
do

20.15 Navy CIS Wasserdicht.
Krimiserie. Das NCIS-
Team muss einen Fall von
Fahrerflucht neu unter-
suchen, nachdem die An-
wältin des Beschuldigten
Justin Dunne Gibbs anver-
traut, dass das Alibi ihres
Mandanten wasserdicht,
aber vertraulich ist.

21.15 The Mentalist
Beste Verbindungen.
Krimiserie. Lisbon findet
den bewusstlosen Patrick
Jane nach einer Explosi-
on auf.

22.15 Navy CIS: L. A.
Fallout. Krimiserie

20.15 Verblendung Amerik. Thril-
ler mit Daniel Craig, 2011.
Der Großindustrielle Hen-
rik Vanger bittet den Jour-
nalisten Mikael Blomkvist,
das Verschwinden seiner
Nichte Harriet aufzuklä-
ren. Die damals 16-Jähri-
ge ist seit mehr als 40
Jahren unauffindbar. Mit
der jungen Hackerin Lis-
beth Salander macht sich
Blomkvist auf die Suche.
Während ihrer Ermittlun-
gen stoßen sie auf eine
Reihe ungeklärter Frauen-
morde und kommen dem
Täter gefährlich nah.

20.00 Tagesschau
20.15 Christoph Sieber:

Alles ist nie genug
Wenn Christoph Sieber
mit Körpereinsatz und
freundlichem Sarkasmus
seinem Publikum die
gesellschaftlichen Zusam-
menhänge erklärt hat und
der Groschen gefallen ist,
kann man betroffene
Stille hören.

21.00 Pufpaffs Happy Hour
Die Kabarett-Comedy-
Mix-Show mit Sebastian
Pufpaff

21.45 Die Pfandleiher
Dt. Dokumentarfilm, 2012

20.15 Der Uhrmacher von
St. Paul
Franz. Kriminalfilm mit
Philippe Noiret. Regie:
Bertrand Tavernier, 1974.
Der Witwer und Uhrma-
cher Michel Descombes
wird eines Morgens mit
der schockierenden Nach-
richt konfrontiert, dass
sein Sohn Bernard einen
Mann umgebracht hat.

21.55 Das Jahrhundert des
Georges Simenon
Porträt des Schriftstellers
Georges Simenons

22.50 Dornröschen Russ. Ballett
von Peter Tschaikowsky

TELETEXT

17.00 Olympische Winterspiele
Sotschi 2014
Abschlussfeier. Die Sieger
sind gekürt, die Medaillen
vergeben. Die XXII. Olym-
pischen Winterspiele
gehen zu Ende. Athleten
und Zuschauer erwartet
nun eine spektakuläre
Abschlussfeier im Fitsch-
Stadion in Sotschi.

17.00 New in Town – Eiskalt
erwischt Amerik./kanad.
Romanze mit Renée Zell-
weger, 2009

18.30 Terra Xpress
Busfahrten und andere
riskante Ausflüge

19.00 heute
19.10 Berlin direkt
19.28 Gewinner Aktion Mensch
19.30 Terra X: F wie Fälschung:

Blütenträume
F wie Fälschung (1/2):
Blütenträume

17.45 Exclusiv – Weekend Mode-
ration: Frauke Ludowig

18.45 RTL Aktuell
19.03 RTL Aktuell – Das Wetter
19.05 Einsam unter Palmen

(2/5) In Windhoek wartet
der 30-jährige Marko auf
Ute und Angela und
bringt sie zur Begutach-
tung gleich zu seinen
Eltern. Auch Artur (53),
der Antiquitätenhändler,
sucht weiterhin nach der
großen Liebe.

18.55 Schwer verliebt
Rollerfan Achim ist über-
glücklich: Claudia ist
seine Traumfrau! Steffen
und Cora haben sich
gefunden. Doch wie wird
sie auf die Offenbarung
seiner Gefühle reagieren?
Pilzsammler Bernd hat
ebenfalls ins Schwarze ge-
troffen, denn seine Doris
schwärmt genauso für ihn
wie er für sie.

19.55 Sat.1 Nachrichten

18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons Klug &

Klüger. Zeichentrickserie
18.40 Die Simpsons Zeichen-

trickserie. Völlig über-
raschend erscheint Artie
Ziff und verliert beim Po-
kern sämtliche Aktien an
den ahnungslosen Homer,
der daraufhin als neuer
Inhaber des Konzerns
festgenommen wird.

19.05 Galileo Moderation:
Stefan Gödde

18.20 Das goldene Dreieck
Kampf gegen die neuen
Drogen

18.30 Ein Publikumsmagnet –
Ein Tag in der Albertina

19.00 heute
19.10 Pasta – echt italienisch

Die Doku huldigt dem ita-
lienischen Nationalgericht
und zeigt, dass Pasta
mehr ist als die dampfen-
de Schüssel Spaghetti.

19.40 Schätze der Welt
Lemberg, Ukraine

17.35 Gustave Dorés Bilder-
welten

18.30 Jan Vogler, von Haydn
bis Hendrix Werke von
Camille Saint-Saëns, Anto-
nin Dvorák, Leonard Bern-
stein, Joseph Haydn und
Jimi Hendrix. Ausführen-
de: Jan Vogler (Cellist)

19.15 ARTE Journal
19.30 (Fast) die ganze Wahrheit
19.35 Karambolage
19.45 Hoffmanns fabelhafte

Welt der Gemüse

FAZ-8HpÜcgo
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DIE BERÜHMTE
Nicht nur wir Menschen, auch
Tiere leben monogam – Seite 60

Ein Schnarcher im Ehebett kann
die Beziehung ruinieren – Seite 58

AM RANDE
DER GESELLSCHAFT

Judi Dench, Grande Dame des
Kinos, im Interview – Seite 53

A
uf dem Bord über Renate
Puchls Bett steht eine
Erinnerung an gute

Tage: eine gläserne Schnee-
kugel, die ihr Sohn ihr vor
vielen Jahren zum Mut-
tertag geschenkt hat.
Schüchtern, liebens-
wert und folgsam war
Andreas als Kind.
Jetzt ist er 43 und im
Gefängnis. Seit 19
Jahren schon. Er ist
ein Raubmörder.
Sehen wollte sie
ihn nie wieder,
nicht beim Pro-
zess, nicht im Ge-
fängnis. Und als
ein Anwalt Geld
von ihr wollte, um
ihn zu verteidigen,
gab sie ihm keins.
„Ich hatte keins“,
sagt sie, „und ich
wollte auch nicht,
dass er rauskommt.
Ich hatte Angst, dass
noch was passiert.
Ich hab’ zu dem An-
walt gesagt: ,Lassen Sie
ihn drin.‘“

Puchl, 61, Angestellte
in einer hessischen Textil-
reinigung, hat den Kontakt
zu ihrem einzigen Sohn abge-
brochen. Sie will nichts mehr
mit ihm zu tun haben, auch
nicht, wenn er rauskommt – so-
lange sie sich nicht sicher ist, dass
er „zu hundert Prozent“ vernünftig
geworden ist. Zu viel hat er ihr ange-
tan. Nach der Tat musste sie Valium
nehmen, sie stand kurz vor einem
Nervenzusammenbruch. Den glei-
chen Nachnamen wie ein Mörder
zu tragen, das führte in der Klein-
stadt, in der die Tat geschehen war
und in der sie lebte, zum gesell-
schaftlichen Ausschluss. „Es war die
Hölle“, sagt sie. „Er hat ja nicht nur
sich selbst was angetan, sondern der
ganzen Familie.“

Nun ist die Geschichte der
Puchls eine besonders drastische.
Kein Mensch sei verpflichtet, einen
Mord zu verzeihen, sagt die Famili-
entherapeutin Eva Orinsky; ein
Mord sei eine Schuld, die nicht wie-
dergutzumachen ist. „Vielleicht
kann die Mutter aber auch die Not
des Sohnes nicht ertragen, denn
die Not konfrontiert die Mutter
mit ihren Schuldgefühlen und mit
ihrem eigenen Schmerz.“ In jedem
Fall liege, wenn Eltern den Kon-
takt zu ihrem erwachsenen Kind ab-
brechen, eine große Enttäuschung
vor – eine Enttäuschung, die auch
auf überzogenen Erwartungen der
Eltern basieren könne.

Doch es gibt sie auch in alltägli-
cherer Form, die Fälle, in denen El-
tern sich von ihren Kindern lossa-
gen oder umgekehrt. Selbst wenn
das gegen eine Art Lebensgesetz
verstößt. Von Freunden, Liebha-
bern, Ehepartnern trennt man sich
– aber von Mama und Papa, vom
Kind? Und man mag das fair fin-
den oder nicht: Die verlassenen
Kinder müssen künftig finanziell
für ihre pflegebedürftigen Eltern
einstehen – sofern die sich um sie
gekümmert haben, bis sie achtzehn
wurden. Das hat der Bundes-
gerichtshof in der vergangenen Wo-
che entschieden.

Auch Tatjana Vogt wird zahlen
müssen. Seit sieben Jahren hat die
46-Jährige keinen Kontakt mehr zu
Mutter, Adoptivvater und Halbge-
schwistern. Die lebendige blonde
Frau, die sich im Gespräch ständig
grundlos für alles mögliche ent-
schuldigt, hat den Kontakt selbst

abgebrochen – aber nur, weil die
Mutter sie dazu getrieben hat, wie
sie erzählt. Nicht von jetzt auf
gleich, sondern nach Jahrzehnten
der Zurückweisung. Als Kind einer
alleinerziehenden und berufstäti-
gen Mutter hatte sie die ersten vier-
einhalb Lebensjahre im Kinder-
heim leben müssen und nur am
Wochenende zur Mutter gedurft –
eine in den Sechzigern gängige Pra-
xis. Als die Mutter dann heiratete,
durfte sie zu ihr ziehen. Noch als
Schülerin erfuhr sie von ihren
Großeltern, dass ihr Adoptivvater
nicht ihr leiblicher Vater war. Ob-
wohl die Mutter sie warnte, weiter
zu fragen, hatte sie damit den An-
satz einer Erklärung dafür, dass die
Mutter sie so viel härter behandelte
als ihre beiden jüngeren Halbbrü-
der. „Es gab keine Zuneigung, kei-
ne Zärtlichkeit, kein Lob. Nur Kri-
tik. Mein Gefühl sagte mir, dass sie
mich weniger liebt.“

Aufs Gymnasium durfte sie
nicht, weil die Mutter wollte, dass
sie eine Ausbildung macht und
Geld verdient. Als sie mit achtzehn
als Au-pair nach Amerika wollte,
nahm der Adoptivvater ihr dreimal
den Reisepass mit dem Visum weg.
Schließlich gelang es ihr trotzdem,
es war ein erstes Ausreißen aus ei-
ner Welt, in der sie sich nicht ge-
wollt fühlte. Schon während dieser
Jahre in Amerika rief die Mutter sie
nie an; es war immer sie, die sich
meldete, „weil ich eine gute Toch-

ter sein wollte“. Irgendwann, da
war sie über dreißig und zurück in
Deutschland, forderte sie die Mut-
ter bei einem Besuch auf: „Sag mir
doch mal, dass du mich lieb hast.“
Das hatte sie nie zuvor von ihr ge-
hört. Die Mutter sagte es, aber erst
nach langem Bitten: „Ich hab’ sie
quasi dazu gezwungen.“

Mit Ende dreißig wurde ihr dann
nach einer Akteneinsicht beim Ju-
gendgericht klar, was die Mutter bis-
her vor ihr verheimlicht hatte: Ihr
leiblicher Vater war erst fünf Mona-
te mit ihrer Mutter zusammen gewe-
sen, als diese schwanger wurde. Er
verließ sie, noch bevor Tatjana zur
Welt kam, und wanderte nach Kana-
da aus – mit Ehefrau und Sohn.
„Als ich das las, fühlte ich mich, als
sei ich guillotiniert worden. Da war
der Kopf ab. Das Bestreben, eine
gute Tochter zu sein, war weg. Mir
war klar, dass, egal was ich mache,
es die Mutter nie erfüllen wird.
Weil ich vom falschen Mann bin.
Ich wusste, dass ich alleine dastehe.
Dass ich wertlos bin. Und dass jetzt
Schluss sein muss zwischen ihr und
mir. Also hab’ ich sie einfach nicht
mehr angerufen.“

Der Kontaktabbruch komme
nie aus heiterem Himmel, sagt die
Psychotherapeutin Sandra Konrad.
Er sei das Resultat von vielen Vor-
fällen, in denen das Kind das Ge-
fühl habe, immer wieder verletzt
worden zu sein: „Es weiß sich nicht
mehr anders zu schützen als durch

einen Beziehungsabbruch.“ Ganz
typisch sei es, dass die verlassenen
Eltern keine Idee hätten, warum
das Kind sich so verhalte: „Es wird
in diesen Familien nicht über Ge-
fühle und Bedürfnisse gesprochen,
es wird nicht zugehört.“ Die Auto-
rin Tina Soliman, die ein Buch
über solche Fälle geschrieben hat,
sagt: „Schweigen ist das einzige,
was das Machtverhältnis verschiebt.
Das schweigende Kind ist den El-
tern nicht mehr ausgeliefert.“

Auch zu Freundinnen hat Vogt
schon den Kontakt abgebrochen.
Immer dann, wenn sie sich „wert-
los“ und „anderen nicht zumutbar“
fühlt: „Die Funkstille ist ein Schutz-
raum. Wenn man dann wieder raus-
kommt, muss man gucken, ob der
andere noch da ist.“ Ihre Mutter
nutzt dieses Mittel ebenfalls: Sie
hat keinen Kontakt mehr zu ihrer
eigenen Mutter, also zu Tatjanas
Großmutter – weil diese einst Tatja-
nas Wunsch unterstützte, nach
Amerika zu gehen.

Auch das ist typisch. Psycholo-
gin Konrad hat die Erfahrung ge-
macht, dass es in vielen Familien, in
denen das erwachsene Kind den
Kontakt zu seinen Eltern abbricht,
über die Generationen hinweg im-
mer wieder Kontaktabbrüche gab.
„Da werden von den Kindern keine
Konfliktlösungsstrategien erlernt.
Meist durften sie nicht lernen,
Grenzen zu setzen, um sich zu
schützen. Über Jahre hinweg sam-

melt sich dann Druck wie in einem
Kessel, und irgendwann fliegt der
Deckel hoch.“

So wie bei dem dreißigjährigen
Max Moser, einem Restaurantfach-
mann, der vor acht Jahren das Wei-
te gesucht hat und inzwischen im
Ausland lebt. Seine Mutter Petra,
eine Krankenschwester aus Erding,
hat seitdem keinen Kontakt mehr
zu ihm, während sie zu ihrer Toch-
ter nach wie vor ein freundschaftli-
ches Verhältnis hat. Ihr Familien-
leben in der Zeit, als der Junge
noch zu Hause lebte und sie noch
nicht geschieden war, beschreibt sie
als nach außen harmonisch, nach in-
nen problembeladen. Sie habe den
Sohn geliebt, ihm die Liebe aber
nicht zeigen können: „Ich hatte vie-
le Schamgefühle.“ Auch ihr Ex-
mann habe nie Gefühle gezeigt.
Nach außen hätten sie aber viel da-
für getan, um ein perfektes Bild ab-
zugeben. Fleißig sei die Familie ge-
wesen, korrekt und erfolgreich.
„Heute, wenn ich drüber nachden-
ke, würde ich auch mal mit dem
Mann streiten vor den Kindern.
Ich würde ihnen zeigen, wie die
Wirklichkeit ist, und sie nicht in
Watte packen. Aber damals habe
ich eine heile Welt vorgespielt.“

Warum Max den Kontakt zu ihr
abgebrochen hat, kann sie indes
nicht sagen. Sie hat nicht die gerings-
te Ahnung. Zum Bruch kam es für
sie vollkommen überraschend, als sie
sich vor zehn Jahren von ihrem

Mann trennte und zum damals
schon erwachsenen Sohn reiste, um
es ihm persönlich zu sagen. Bei ei-
nem Abendessen bat sie Max, sich
um den Vater zu kümmern, weil es
ihm nicht gut gehe. Der Sohn gab
Verständnis für ihre Entscheidung
vor. Doch am nächsten Tag beim
Frühstück war er schon sehr verän-
dert. Sie sagt: „Ich wusste, er hatte
mit dem Vater telefoniert, und der
hatte ihm die Hucke voll geweint.“
Ein paarmal telefonierte sie danach
noch mit ihm, irgendwann sagte er:

„Ich brauch’ ein bisschen Zeit.“
Danach ging er nicht mehr ans

Telefon oder drückte sie weg.
Das letzte Mal sah sie ihn

vor fünf Jahren. Er war zu
Besuch beim Vater, das
wusste sie von ihrer Toch-
ter. An der S-Bahn lief
er ihr über den Weg.
Sie ging auf ihn zu,
doch er rannte weg,
und sie hinterher.
„Aber er war schnel-
ler, und ich merkte,
dass es keinen Sinn
hatte.“ Vor zwei
Jahren machte sie
von sich aus einen
Annäherungsver-
such: Sie meldete
sich unter Pseudo-
nym bei Facebook
an und schrieb
ihm, sie sei eine
alte Freundin. Zu-
nächst antwortete
er, doch als er merk-
te, wer sie wirklich
war, änderte er sei-

nen Namen.
Seitdem will sie

sich nicht mehr auf-
drängen. Sie weiß, dass

sie kein Anrecht auf ihn
hat. Sie hat nur Erinne-

rungen. Manchmal sieht
sie ihn als Kind vor sich,

wie er sich als Polizist verklei-
det hat an Fasching. Ihre Mut-

ter hatte das Kostüm genäht.
„Er war so stolz, ich hab’ das Bild

noch genau vor mir. Ich seh’ die
Farben noch.“ Sie hat kein Foto
vom Sohn, die hat alle ihr Exmann.
Sie hat unterschrieben, dass er alles
behalten darf.

Als unglücklich bezeichnet sie
sich trotz allem nicht. Ihre Begrün-
dung: „Ich arbeite als Sterbebegleite-
rin, die Wertigkeit ist bei mir an-
ders. Mein Sohn will mit mir nichts
zu tun haben, aber hundert andere
freuen sich, mich zu sehen.“ Nur
manchmal, wenn sie weiß, dass Max
zu Besuch in der deutschen Heimat
ist, trifft es sie „ein wenig“. Erst letz-
te Woche war er da, mit seiner
Frau, die sie nicht kennt. Sie weint,
als sie das erzählt. Dann reißt sie
sich zusammen und lacht die Trä-
nen weg. Sie glaubt nicht, dass sie
ihn für immer verloren hat. Sie
kann sich nicht vorstellen, dass es so
etwas gibt.

Tatjana Vogt hat an Weihnachten
vor zwei Jahren tatsächlich versucht,
wieder Kontakt zu ihren Eltern auf-
zunehmen. Sie rief an. Der Vater
ging ans Telefon und sagte: „Ach,
da ist sie ja, die verlorene Tochter.“
Dann reichte der den Hörer an ihre
Mutter weiter. Die Tochter fragte:
„Wollen wir uns nicht mal treffen?“
Die Mutter antwortete: „Ja, komm
vorbei.“ Die Tochter fragte: „Kön-
nen wir uns an einem neutralen Ort
treffen?“ Die Mutter sagte: „Nein,
dein Vater ist krank und ich auch.“

„Da hab’ ich aufgelegt und ge-
heult“, sagt Vogt. „Mir wurde klar,
dass sie nicht drüber nachdenken,
warum ich nicht angerufen hab’ die
ganzen Jahre. Ich fühlte mich wert-
los. Warum hat sie mich nicht abge-
trieben? Das wäre besser für sie ge-
wesen.“

Die Namen aller Eltern und Kinder wurden
verändert.

Zum Weiterlesen: Angelika Kindt, „Wenn
Kinder den Kontakt abbrechen. Hilfestel-
lung und Strategien einer verlassenen Mut-
ter“, Südwest Verlag, 176 Seiten, 16,99
Euro; Sandra Konrad, „Das bleibt in der Fa-
milie. Von Liebe, Loyalität und uralten Las-
ten“, Piper, 304 Seiten, 19,99 Euro; Tina So-
liman, „Funkstille. Wenn Menschen den
Kontakt abbrechen“, Klett-Cotta, 196 Sei-
ten, 17,95 Euro.

Gerade hat ein Gericht entschieden: Selbst
wer lange keinen Kontakt mehr zu Vater
oder Mutter hatte, muss für deren Pflege
zahlen. Aber wie geht das überhaupt:
wenn Kinder und Eltern sich
voneinander lossagen? Das Beispiel
von Andreas, Tatjana und Max.

Von Katrin Hummel
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D
urch diese namenlose
Gasse musste Horst Schi-
manski kommen. Ein-
mal? Oder doch in zwei

oder drei „Tatorten“? Wer weiß das
in noch so genau? Als in Duisburg-
Ruhrort noch das Herz der deut-
schen Binnenschifffahrt schlug, ka-
men alle Kapitäne und Matrosen
durch das Sträßchen. Wer hier an-
legte, um seine Post abzuholen
oder in der Altstadt Proviant zu
kaufen, musste durch ebendiese
Gasse. Einen Namen hatte sie trotz-
dem nicht – bis heute möglicher-
weise. Nun möchten Schimmi-
Fans die Gasse nach ihrem Idol be-
nennen. Doch Duisburg tut sich
schwer mit dem Schimanski-Erbe.

Zwischen 1981 und 1991 verkör-
perte Götz George 29 „Tatort“-Fol-
gen lang den raubeinigen Haupt-
kommissar Schimanski. Für viele
Zuschauer, auch solche, die das
Ruhrgebiet nur von der Karte ken-
nen, prägte die Figur ihr Bild von
Duisburg. Ganz glücklich wurde
die Stadt damit nicht; das „ur-
sprünglich stimmige Milieukolorit“
der Krimis sei vor allem in der Se-
rie „Schimanski“, die nach dem offi-
ziellem Abschied der Figur vom
„Tatort“ unabhängig weiterlief, zur
Kulisse geworden, heißt es auf der
Internetseite der Stadt. „Das ehe-
malige Schimmi-Fieber sank, und
es gab breite Empörung über die
Darstellung des verzerrten Stadt-
Images.“

So war es nicht verwunderlich,
dass die Stadtverwaltung den Vor-
schlag einer „Schimmi-Gasse“

Ende 2013 ablehnte. Verwechslun-
gen mit dem ebenfalls „Schimmi“
genannten Fußballer Horst Szyma-
niak seien nicht ausgeschlossen.
Zudem widerspreche es den Vorga-
ben zur Namensgebung, eine Stra-
ße nach einer fiktiven Figur zu be-
nennen.

Aber echte Schimanski-Freunde
geben nicht einfach auf. Im Januar
fasste die für Ruhrort zuständige
Bezirksvertretung einen neuen Be-
schluss. Um Missverständnisse aus-
zuschließen, beantragte das Gremi-
um den Namen „Horst-Schimans-
ki-Gasse“ für das kleine Stück
Ruhrort, an dem heute nur noch
wenige Leute leben und arbeiten.
Hier sind drei davon.

Dirk Buchloh, 45:
Irgendwann willst du auch
nach Hause
Vom Schaufenster meines Unter-
nehmens aus kann ich direkt in die
Gasse hineinschauen. Aber ehrlich
gesagt: Oft schau’ ich nicht durch
mein Schaufenster. In vierter Gene-
ration, seit 1908, handeln wir Buch-
lohs mit Schiffsbedarf in Ruhrort.
Für Schiffsbedarf gibt es keine
Laufkundschaft, da hat man es nur
mit Stammkunden zu tun. Bei
Buchloh kann man alles bekom-
men, was man auf einem Schiff
eben braucht: Ölzeug, Gummistie-
fel, Laternen, Taue, Sicherheits-
schuhe, Absperrventile, Schiffsglo-

cken, aber auch Spülmittel. Das bil-
ligste Teil, das ich im Sortiment
habe, ist ein verzinkter Winkel für
90 Cent. Die teuersten Stücke sind
Schiffssteuerstühle für jeweils gut
4500 Euro. Das sind Lkw-Sitze, die
auf einem Fuß montiert sind. So
ein Steuerstuhl muss robust sein,
weil ihn der Kapitän ja intensiver
nutzt als jedes andere Möbelstück.

Von der großen Ruhrorter
Schifffahrtzeit habe ich nur noch
die Ausläufer mitbekommen. Als
ich ein Kind war, legten fast alle
Schiffer auf ihrer Fahrt rheinauf-
oder rheinabwärts im Ruhrorter
Hafen an. Durch die Gasse kamen
sie dann hoch in die Ruhrorter Alt-
stadt, um beim Bäcker, beim Metz-

ger oder eben bei uns einzukaufen.
Heute melden sich die Kunden
dank Satelliten-Navigation etwa
eine Stunde, bevor sie in der Nähe
anlegen, telefonisch bei mir. Das
vereinfacht die Sache, setzt uns
aber manchmal auch ganz schön
unter Zeitdruck. Wir stellen das
Gewünschte dann zusammen und
fahren mit einem Lieferwagen zur
Anlegestelle.

Dass die Gasse, die so direkt auf
mein Schaufenster zuführt, keinen
Namen hat, ist mir erst vor viel-
leicht zwei Jahren aufgefallen. Es
war, als die Idee aufkam, sie Schim-
mi-Gasse zu nennen. Ich hab’ nix
dagegen. Die Gasse kann ruhig
nach Horst Schimanski benannt
werden. Ich bin aber auch nicht be-
sonders dafür. Gut, die Gasse hat
keinen Namen, und die Schiman-
ski-„Tatorte“ sind in Duisburg ge-
dreht worden. Warum also nicht?

Die Gasse ist ja ziemlich un-
scheinbar. Ich verbinde mit ihr ei-
gentlich nur eine intensive Erinne-
rung. Die hat allerdings mit dem
„Tatort“ zu tun. Ich habe noch
ganz genau vor Augen, wie Schi-
manski in der einen Folge das alte
Pflaster hochgelaufen kommt. Die
Filmleute hatten unseren Laden zu
einem türkischen Gemüsegeschäft
umgebaut. Ich war damals dreizehn
oder vierzehn und hatte von mei-
nem Vater die Aufgabe bekommen,
auf den Laden aufzupassen. Also
saß ich da und schaute durchs
Schaufenster, was die Filmleute mit
ihren Kameras und ihren Leuchten
so trieben. Erst war das spannend.
Aber dann begann mich die Sache
zu nerven, weil sie die Szene 750
Mal drehen mussten. Irgendwann
willst du auch nach Hause, dachte
ich. Es kann doch nicht so schwer
sein, die Gasse da hochzulaufen.

Isolde Beekmann, 72:
Ich habe einen Logenblick
auf den Wandel
Schimanski-Gasse? Also nee. Ich
mag den Schimanski nicht. Der
war so ordinär. So sind die Duisbur-
ger nicht. Man sollte mit dieser
Gasse an jemanden erinnern, der
wirklich lange mit ihr zu tun hatte.
Hier drüben zum Beispiel gab es
den Segelmacher Buchmüller.
Oder warum nicht einfach Schiffer-
gasse? Diese Gasse war nämlich die
zentrale Achse. Hier unten gegen-
über vom Segelmacher war Stö-
cker, eine Firma für Schiffselektrik.
Am anderen Ende der Gasse gab es
zwei Kneipen. „Bella Striepen“ und
das „Damm-Haus“ der Heiden-
reichs, und schräg über die Straße
den Schiffsbedarf Buchloh in der
Dammstraße. Die Dammstraße
war mal das Herz der deutschen
Binnenschifffahrt. Dort gab es Ree-
dereien, Befrachtungsfirmen, Schiff-
fahrtsunternehmen auch aus der
Schweiz, Holland, Belgien und
Frankreich hatten Vertretungen.
Ruhrort war einmal ein schwerrei-
cher Ort.

Ich hab’ den ganzen Wandel
hautnah mitbekommen. Gut fünf-
zig Jahre wohne ich nämlich schon
in meiner Wohnung hier im Haus

an der Ecke. Mein Wohnzimmer
hat ein sehr schönes Panoramafens-
ter. Ich habe Logenblick in alle
Richtungen: auf den Hafen, den
Rhein und eben auf die Gasse.

Mitte der sechziger Jahre habe
ich „Bella Striepen“ übernom-
men. „Bella Striepen“ war eine
der besonders alten Schifferknei-
pen in Ruhrort. Seit 100 Jahren
verkehrten dort die Kapitäne mit
ihren Familien. Die Matrosen sind
woanders hin. Da galt eine richti-
ge Hierarchie. Bei „Bella Strie-
pen“ gab es Hühnersuppe, Gu-
laschsuppe und Frikadellen. Für
viele Schiffseigener war das Lokal
aber auch die feste Postadresse. Ir-
gendwohin musste der Zusteller
die Briefe ja zustellen. Also hatten
wir, aber auch Heidenreich, alpha-
betisch geordnete Fächer an der
Wand. Dort legten die Postboten
die Briefe rein, die die Schiffer
dann abholten, wenn sie wieder in
Ruhrort Station machten.

In der Ruhrorter Altstadt gab es
früher bestimmt ein Dutzend Bä-
cker und ebenso viele Metzger. Die
Schiffsleute mussten sich mit Provi-
ant versorgen. Geräucherte Schwei-
nehälften schafften die an Bord
oder Fässer mit Salzheringen. Es
gab ja noch keine Kühlschränke.
Die Altstadt war immer brechend
voll. 120 Kneipen gab es in den bes-
ten Zeiten. Und auch einen Puff.

Die „Bella Striepen“ hatte ich
nicht lange. Ich glaube, es waren
kaum sechs Monate. Ich war ein-
fach keine Wirtin. Ich hab’ immer
Mitleid gehabt. Wenn einer drei
Kinder hatte, hab’ ich ihm gesagt:
Mensch, geh nach Hause, statt hier
zu trinken. Der Umsatz hat also ein-
fach nicht gestimmt. Ich bin dann
45 Jahre lang Messevertreterin ge-
wesen. Der Schifffahrt bin ich aber
trotzdem verbunden geblieben.
Mein verstorbener Mann war drei-
ßig Jahre lang Lotse für eine norwe-
gische Reederei. Und auch mein
Lebenspartner Bernd war Schiffer.
Zuletzt hatte Bernd ein Tankschiff,
auf dem ich auch oft mitgefahren

bin. Bernd hat mit seinem Schiff
immer direkt hier unter unserem
Fenster angelegt. Wir haben es so-
gar in Öl malen lassen.

Aber dann ist er plötzlich so
krank geworden. Die Bauchspei-
cheldrüse. Er musste sein geliebtes
Schiff verkaufen. An dem Tag fuhr
er weg, damit er nicht von unserer
Wohnung aus zusehen musste, wie
das Schiff aus dem Hafen gefahren
wird. In seinen letzten Wochen saß
Bernd immer hier am Eckfenster
und schaute mit dem Fernglas den
Schiffen auf dem Rhein nach. Er
kannte sie ja alle. X-mal waren sie
ihm in all seinen Jahren auf dem
Rhein begegnet.

Im Hafenbecken direkt unter
meinem Fenster ist heute nix mehr
los. Die Musik spielt nebenan im
Duisport. Der größte Binnenhafen
Europas. Das geht dort Schlag auf
Schlag. Früher hatten die Schiffe
lange Liegezeiten, weil es dauerte,
die Ladung zu löschen. So ein mo-
dernes Containerschiff ist kaum an-
gekommen, da ist es auch schon
wieder abfahrbereit. Zack-zack
geht das. Heute hat so eine Schiffs-
besatzung keine Zeit mehr, um
nach Ruhrort zu kommen.

Doris Schöpp, 54:
Die Kneipe hier, das ist
Knochenarbeit
Ich führe das „Damm-Café“ jetzt
seit zwei Jahren. Aber die Ecke
kenn’ ich schon seit mehr als 30 Jah-
ren. Als ich 17 war, ist meine Fami-
lie hier ins Hinterhaus gezogen. Ich
habe hier also auch ein paar Jahre
gewohnt. Das „Damm-Café“ ist
das Nachfolge-Lokal des „Damm-
Hauses“. Es ist das einzige Lokal an
der Ecke, das übrig geblieben ist.

Eine Schiffer-Kneipe ist auch
das „Damm-Café“ natürlich nicht
mehr. Nur noch ein paar ganz alte
Kapitäne kommen zu mir. Der
Wandel ist radikal, aber richtig radi-
kal. Ruhrort ist fast tot. Wenn ich
die Karnevalsgesellschaft Weiß-
Grün nicht hätte und ein paar ande-
re Vereine und die Skatspieler, die
jeden Tag so drei oder vier Stunden
kommen, sähe es ganz duster aus.
Wenn man als Neuling reinschaut,
scheint alles ganz toll, aber dann
hängt man drin, und alles sieht
ganz anders aus. Bevor ich das
„Damm-Café“ übernahm, leitete
ich eine Reinigung in einem Kran-
kenhaus. Es war eine sichere Sache.
Das hier ist Knochenarbeit. Du
bist am Kochen, am Schrubben.
Und dann musst du dir die Sorgen
der Kunden anhören.

Es gibt in Duisburg mittlerweile
auch eine sogenannte Schimmi-
Tour. Touristen können sich Origi-
naldrehschauplätze zeigen lassen.
Dazu gehört natürlich die Gasse
hier. Zum Schluss gibt’s Curry-
wurst und Pommes. Aber leider
nicht bei mir. Vielleicht wäre das ja
anders, wenn die Gasse irgend-
wann doch Schimanski-Gasse
heißt. Ich fänd’ das ganz okay. So
ohne Namen ist das ja auch nichts.
Als ich bei der Stadtverwaltung
eine Genehmigung für ein paar
Plätze im Außenbereich haben woll-
te, wussten die nämlich erst gar
nicht, wo mein Café liegt. Wir ha-
ben uns dann darauf verständigt,
dass es sich um das Verbindungs-
stück von der Dammstraße zum
Leinpfad handelt, der unten am Ha-
fen entlangläuft.

Aber „Schimanski-Gasse“ ist
auch nicht zwingend. Schimanski
ist hier nämlich nur mal langgelau-
fen. Wenn es danach ginge, könnte
man die Gasse auch nach dem Bel-
mondo benennen, der war nämlich
auch mal zu einem Dreh da.
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JETZT NEU
im Handel

Wanderwege mit Gütesiegel erleben einen Boom. Aber wie entstehen solche Wege überhaupt? Ein Gespräch mit den beiden Fachleuten.

Kraft tanken im Schwarzwald

In Duisburg-Ruhrort
soll ein Sträßchen
nach dem „Tatort“-
Kommissar benannt
werden. Dort wohnen
nur noch wenige. Drei
davon erzählen: von
sich und einem Ort, an
dem so vieles nicht
mehr ist wie früher.

Protokolle: Reiner Burger

Wir Leute aus der Horst-Schimanski-Gasse

Noch hat sie keinen Namen: Gasse in Duisburg-Ruhrort.  Fotos Edgar Schoepal

„Der Schifffahrt war ich immer verbunden“: Dirk Buchloh handelt mit Ölzeug und Gummistiefeln, Doris Schöpp führt das „Damm-Café“, Isolde Beekmann vermisst das Treiben vor ihrem Fenster.

FAZ-5hÄwö68
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Der Blick aus dem Garten der „Vil-
la Laguna“ auf dem veneziani-
schen Lido hat etwas Un-
wirkliches. Am anderen Ende der
Lagune flimmert an diesem war-
men Spätsommervormittag Vene-
dig wie eine Fata Morgana. Wenn
sich dann auch noch Dame Judi
Dench an den Tisch setzt, dezent
gebräunt, mit weißer Hose zur
weißen Bluse, wie eine britische
Upperclasstouristin im Italien-Ur-
laub, fühlt man sich endgültig, als
sei man auf unerklärliche Weise in
einer Filmproduktion gelandet.

Bekannt wurde die 1934 gebore-
ne Britin in den sechziger Jahren
auf der Bühne, als Mitglied der
„Royal Shakespeare Company“.
Dann entdeckte man sie auch für
das Kino. 1988 schlug die Queen
sie zur „Dame Commander of the
Order of the British Empire“.
Zehn Jahre später wurde sie für
ihre Rolle als Queen Elizabeth in
„Shakespeare in Love“ mit dem Os-
car ausgezeichnet. Jetzt sehen wir
die „Dame“ als Frau aus dem Vol-
ke; in „Philomena“, dem auf einer
wahren Geschichte basierenden
neuen Film des britischen Regis-
seurs Stephen Frears, spielt sie
eine Frau auf der Suche nach ih-
rem Sohn. Anfangen aber müssen
wir mit Bond – James Bond; des-
sen Chefin „M“ nämlich durfte
Dench als erste Frau in der
007-Geschichte spielen.

Ich muss ja sagen, ich hätte nie ge-
dacht, dass ich einmal von einem
Bond-Film gerührt sein könnte.
Aber als Sie in „Skyfall“ in der
Kirche dahingeschieden sind, war
es so weit. Wie emotional war die-
ser Abschied für Sie?

Was meinen Sie denn? Sie können
darauf wetten, das ich auch gerührt
war – und zwar sehr. Ich war nun
immerhin ganze siebzehn Jahre da-
bei. Jetzt haben sie mir den Lauf-
pass gegeben. Aber MI6, der briti-
sche Auslandsgeheimdienst, hätte
eine Mitarbeiterin jetzt wohl auch
langsam verabschiedet, oder? Ich
habe schon überlegt, ob ich mei-
nen Nachfolger Ralph Fiennes vor
Beginn der Dreharbeiten zum neu-
en Bond anrufe, um einfach am an-
deren Ende der Leitung schwer zu
atmen (lacht). Aber wissen Sie
was? Ihre Kollegen fragen mich in
Interviews immer noch, wer mein
Lieblings-Bond ist. Ist das zu fas-
sen?

Und wer ist Ihr Lieblings-Bond?

(Lacht.) Wie soll ich diese Frage be-
antworten? Ich fand es damals eine
tolle Idee, „M“ mit einer Frau zu
besetzen, nachdem diese Rolle so
viele Männer gespielt hatten.
Trotzdem habe ich nicht verstan-
den, warum sie ausgerechnet mich
gefragt haben. Und mir war auch
nicht klar, wie viel Verantwortung
mit so einer ikonographischen Fi-
gur verbunden ist und was es im
Grunde für eine Revolution im
Bond-Universum war. Das wird
mir jetzt alles erst im Rückblick im
vollen Umfang bewusst. Aber ich
bin froh, dass ich damals etwas un-
bedarft war. Denn ich hätte sonst
vor der Kamera vor lauter Bedeu-
tung keinen Fuß vor den anderen
setzen können.

Wie haben eigentlich Ihre weibli-
chen Fans auf diese Rolle reagiert?

Ich habe keine weiblichen Fans.
Meine Fan-Base besteht ausschließ-
lich aus sehr jungen Männern. Das
können Sie sich doch denken,
oder? Die Freunde meines Enkels
finden es ganz schön cool, mich zu
besuchen.

Wie hat sich das Schauspielen für
Sie im Laufe der Jahre verän-
dert? Sind Sie vor zwanzig Jah-
ren anders an eine Rolle herange-
gangen als heute?

Vor zwanzig Jahren? Sie sind rei-
zend, junger Mann. Also, eine Re-
gel, an die ich als junge Schauspie-
lerin garantiert nicht geglaubt
habe, ist die Theorie, dass weniger
mehr bedeutet. Mein erster richti-
ger Job war die Ophelia in „Ham-
let“, und ich habe wirklich alles ver-
sucht, um sie so richtig wahnsinnig
wirken zu lassen. Am Ende war sie
die wahnsinnigste Person, die je-
mals auf der Bühne des „Old Vic“-
Theaters stand. Heute weiß ich,
dass ich eventuell etwas übertrie-
ben habe. Als junge Schauspielerin
fühlst du das auch, aber du ver-
traust diesem Instinkt noch nicht.
Ein großer Auftritt ist ja im Gegen-
teil oft ganz minimalistisch. Und
trotzdem bin ich bis heute immer
noch ganz überwältigt von all den
Entscheidungen, die ich selbst in
diesem minimalistischen Rahmen
treffen kann. Und wenn ich einen
fertigen Film sehe, sitze ich immer
noch mit offenem Mund da und
denke: Du hättest das auch auf min-
destens zwölf andere Arten spielen
können.

Sind Sie mit Ihrer Arbeit zufrie-
den?

Es ist ganz komisch. Als ich „Philo-
nema“ gestern Abend gesehen
habe, da habe ich nichts gefühlt.
Gar nichts. Ich saß einfach da und
habe geguckt. Ich glaube, dieser
Prozess von Zustimmung oder Ab-
lehnung meiner Arbeit gärt in die-
sem Moment gerade irgendwo in
mir. Ich muss erst einmal darüber
nachdenken. Und vielleicht muss
ich den Film auch irgendwann
noch einmal sehen, aber bitte nicht
in allzu naher Zukunft. Ich muss
meine Filme nicht unbedingt an-
schauen. Ich habe zum Beispiel
noch nie meinen Film „Zimmer
mit Aussicht“ gesehen. Und das ist
ja nun schon eine Weile her.

Er ist aus dem Jahr 1985. Warum
sehen so viele Schauspieler ihre ei-
genen Filme nur widerwillig?

Es hat mit der Selbstwahrneh-

mung zu tun, oder? Ich habe ein
ganz anderes Bild von mir im
Kopf. Wenn ich meine Filme sehe,
dann entdecke ich einfach nir-
gends diese tolle, schlanke, große
45 Jahre alte Blondine (lacht). Ich
will mich so, wie ich wirklich bin,
gar nicht sehen. Das habe ich gera-
de gestern wieder jemandem nach
der Vorstellung gesagt.

Zuschauer und Kritiker sehen Sie
sehr gerne. Man spricht bereits
von einem weiteren Oscar für Sie.

Wissen Sie, bis die Oscar-Nominie-
rungen bekanntgegeben werden,
starten noch hundert andere schö-
ne Filme in den Kinos. Bis dahin
haben die mich wieder vergessen.
(Anm. d. Red.: Irrtum – im Januar
2014 ist Dench tatsächlich für einen
Oscar als beste Hauptdarstellerin no-
miniert worden.)

Wo bewahren Sie eigentlich Ihren
Oscar auf?

Er steht bei mir zu Hause im Re-
gal.

Macht es Sie glücklich, wenn Zu-
schauer sagen, sie hätten in Ihrem
Film geweint und gelacht – oder
was ist Ihre Intention, wenn Sie
eine Rolle spielen?

Ich will die Geschichte erzählen,
so wie sie der Autor geschrieben
hat. Das ist meine Intention.
Wenn du Shakespeare spielst, soll-
test du so nah wie möglich an dem
dranbleiben, was er sich dabei ge-
dacht haben könnte. Und dann
durchlebe ich mit dem Publikum
all diese Emotionen. Es geht dabei
gar nicht darum, was ich sage, son-
dern warum ich es sage. Und die
Schwierigkeit besteht darin, diese
Emotionen zu meinen eigenen zu
machen.

Ihr neuester Film „Philomena“ be-
ginnt im Jahre 1952. Wie haben
Sie selbst diese Zeit erlebt?

Das ist so lange her. Ich kann mich
kaum noch erinnern (lacht). Aber
im Ernst: 1952 ging ich noch zur
Schule, und zwei Jahre später fing
ich mit meiner Schauspielausbil-
dung an. Am Theater fühlte ich
mich freier. Das war schon sehr
von der beginnenden Rock-
’n’-Roll-Ära geprägt. Ich war ja auf
einem Quäker-Internat – wobei
ich mich auch da als junge Frau
nicht unterdrückt fühlte. Aber an
bestimmte Dinge erinnere ich
mich heute tatsächlich nicht mehr
so gut. Wenn Sie mich jetzt fragen
würden, wie mein Mode-
geschmack in den Siebzigern aus-
sah, müsste ich passen. Mir kommt
es so vor, als ob ich schon seit Jahr-
zehnten die gleichen Sachen trage.

Die Frau, die Sie in diesem Film
spielen, hat diese Zeit ganz anders
erlebt. Sie musste ihr uneheliches
Kind im streng katholischen Ir-
land in einem Kloster zur Welt
bringen und die Kosten für die Ge-
burt abarbeiten, während das
Kind zur Zwangsadoption freige-
geben wurde. Wie spielt man so
eine Frau?

Ich wollte die echte Philomena
kennenlernen und habe mich kurz
vor den Dreharbeiten mit ihr und
ihrer Tochter getroffen. Wir ha-
ben zusammen zu Mittag geges-
sen. Und sie hat mir sehr viel er-
zählt. Ich habe gar nicht so viele
Fragen gestellt. Mir war einfach
wichtig, ein Gefühl für sie zu be-
kommen, ihren Kern zu erfassen.

Und da war sie dann also, einen
Tag bevor es losging. Sie steht mir
gegenüber, und ich soll sie spielen.
In solchen Momenten bin ich im-
mer erst mal nervös. Diesen Punkt
muss ich überwinden. Danach
kann ich an die Arbeit gehen.
Glücklicherweise schien sie mit
mir als Besetzung einverstanden zu
sein. Ich konnte jedenfalls kein Zei-
chen von Missfallen entdecken. Es
ist ja immer so eine Sache, wenn
man einen Menschen spielt, der
noch lebt.

Man kann sich kaum vorstellen,
dass Sie noch nervös werden.

Oh, doch. Philomena war dann
noch einmal dabei, als wir nach
Hälfte der Dreharbeiten Bergfest
gefeiert haben. Da haben wir ihr
erste fertige Szenen gezeigt. Und
Sie müssen sich vorstellen, sie saß
dabei neben mir und hatte ihre
Hand auf meiner Schulter. Das hat
mich erst richtig nervös gemacht!
Ich war ganz fertig mit den Ner-
ven. Meine größten Bedenken wa-
ren, dass wir es in den Sand setzen
und ihrer Geschichte nicht gerecht
werden. Das kann immer passie-
ren, wenn du das wahre Leben für
die Leinwand adaptieren musst.
Und dann, wie gesagt, war diese
Frau auch noch am Leben. Wenn
ich Elizabeth I. spiele, erinnert
sich glücklicherweise kein Mensch
mehr daran, wie sie wirklich war.

Was macht Sie glücklich?
Ich bin glücklich, gerade in Vene-
dig zu sein. Und es macht mich
glücklich zu wetten. Obwohl ich
nicht sicher bin, ob es eine gute
Idee ist, wenn Sie das schreiben.
Ein Freund sagte neulich zu mir,
meine Wettleidenschaft sei so
schlimm, ich würde sogar auf eine
von zwei Fliegen setzen, die gerade
die Wand hinaufkrabbeln. Ich bin
außerdem nicht gerne allein. Des-
wegen macht es mich ebenfalls
glücklich, Zeit mit meinen Freun-
den zu verbringen. Ich war gerade
acht Wochen mit meinen Freun-
den im Urlaub. Das habe ich sehr
genossen.

Wo machen Sie Urlaub?
Wir waren in Cornwall. Und wir
haben jeden Tag ein Bad im eiskal-
ten Meer genommen.

Ich werde jetzt keinen Zahlen nen-
nen. Aber Ende des Jahres feiern
Sie einen runden Geburtstag . . .

Ich bin froh, dass Sie keine Zahlen
nennen.

Mit welchen Gefühlen erwarten
Sie diesen Tag?

Ich habe überhaupt keine Gefühle,
was diesen Geburtstag angeht. Ich
denke noch nicht einmal daran.
Und ehrlich gesagt, ziehe ich es
noch nicht einmal in Erwägung,
mich damit zu beschäftigen.

Bei der Recherche zu diesem Inter-
view war ich jedenfalls überrascht.

Weil es unmöglich ist, dass ich
schon so einen Geburtstag feiere,
richtig?

Im Ernst. Sie sehen wesentlich jün-
ger aus.

Schreiben Sie das bitte genauso in
Ihrem Artikel. Wie viel jünger
sehe ich denn aus?

Zehn Jahre.
Thank you, Sir! Ich muss sagen, mir
gefällt dieses Interview immer bes-
ser. Mein 40. Geburtstag hat mich
etwas beunruhigt, gebe ich zu.
Aber ich habe es aufgegeben, mir
über so etwas Sorgen zu machen.

Welchen Rat haben Sie für uns
Menschen in den Vierzigern?

Keinen. Gehen Sie einfach immer
in die andere Richtung als in jene,
die man von Ihnen erwartet.

Früher hieß es, Frauen über vier-
zig bekämen im Filmgeschäft kei-
ne guten Rollen mehr. Sind Sie
mitverantwortlich dafür, dass es
nicht mehr so ist?

Es scheint sich schon etwas zu än-
dern. Unser „Best Exotic Marigold
Hotel“ ist ja extrem gut gelaufen.
Und dann werden heute sogar Fil-
me wie „Quartett“ gedreht. Offen-
bar gehören wir älteren Schauspie-
lerinnen doch noch nicht zum al-
ten Eisen. Aber warum ich noch
dabei bin? Schwer zu sagen. Ich
glaube, es ist vor allem anderen
Glück. Denn erst wollte mich ja
niemand beim Film. Es hieß im-
mer, ich hätte nicht das richtige
Gesicht dafür.

Wie haben Sie darauf reagiert?
Für mich war das in Ordnung. Ich
war sehr zufrieden damit, am Thea-
ter Shakespeare zu spielen. Das
war meine Leidenschaft. Im Grun-
de war es Harvey Weinstein, der
Produzent, der mich für den Film
entdeckt hat. Dafür bin ich ihm
heute noch dankbar.

Was ist Ihre Strategie, Katastro-
phen im Leben zu überstehen?

Ich versuche, alles mit Humor zu
sehen. Dazu gab es für mich nie
eine Alternative. So bin ich nun
einmal gemacht.

Die Fragen stellte Christian Aust.

„Philomena“ läuft am Donnerstag an; Re-
zension im Feuilleton, Seite 44.

„Ich will mich selbst gar nicht sehen“
Schauspielerin Judi Dench über schlanke Blondinen und sehr junge Männer, ihre Wettleidenschaft und ihren Tod bei James Bond

Führungspositionen hat sie im Blut: Judi Dench hat in ihrer langen Karriere zahlreiche Königinnen gespielt und eine Geheimdienstchefin. Eine der Großen Damen von Bühne und Film ist sie ohnehin.  Foto Polaris/Laif

Oscarprämiert: Dench in „Shakespeare in Love“.   Foto Interfoto

Bond und Boss: Dench und Daniel Craig im 007-Film „Skyfall“.  Foto AP
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STEHT MIR DAS?

J
eder merkt es, der morgens aus
der Tür geht: Es riecht nach
Frühling, obwohl wir noch

nicht mal ganz den Februar hin-
ter uns gebracht haben. Die Sonne
scheint öfter, die Vögel singen fröh-
lich, und an den Bäumen zeigen
sich die ersten Triebe. Alles Voraus-
setzungen dafür, die eigene Garde-
robe aufzufrischen. Also: Daunen-
mantel gegen Übergangsjacke zu
tauschen. Bei Müttern führt der
Gedanke an den Jahreswechsel
zwar meist zu Schweißausbrüchen,
denn beim Ausmisten der Kinder-
Kleiderschranks gibt es einige An-
schlussfragen: Was sortiere ich
aus? Welches Teil passt nächstes
Jahr noch? Geht der Fleck in
der Wollmütze wieder raus?
Und was hat eigentlich
der angebissene Müsli-
riegel ganz hinten in
der Schublade zu su-
chen? Vielleicht gelingt das Proze-
dere leichter, wenn man den durch-
gescheuerten Wintermantel gegen
eine Frühlingsjacke im Retro-
Look der Hamburger Marke Der-
be auswechselt.

Was macht die Übergangsjacke be-
sonders? Außen derb, innen fröh-
lich. Die Jacke wurde passenderwei-
se von der Hamburger Marke
„Derbe“ kreiert, die sich auf das
Thema „Schietwedder“ speziali-
siert hat und als Kunden vor allem
Szenegänger aufweist, die eine Al-
ternative zum klassischen Friesen-
nerz suchen. Auch das Modell „Tra-
vel Kids“, winddicht und wasser-
abweisend, hat ein klassisches Re-
genmantel-Design mit Tunnelzug-
Band an der Taille, erhältlich in
Größe 104 bis 152.

Hält die auch warm? Wenn es so
mild bleibt, in Kombination mit ei-

nem Wollpullover: Ja! Gehen
die Temperaturen noch et-

was runter: Fleecejacke
drunter ziehen! Sollte

doch noch ein Winter-
einbruch kommen:

Sorry, Wintermantel vom
Speicher holen!

Das Innenfutter kommt mir be-
kannt vor? Kann gut sein, dass Sie
als Kind darin geschlafen haben.
Es ist das Glückskleemuster, das in

den siebziger Jahren viele Kinder
als Bettwäsche hatten. Es stammt
von der Grafikerin Graziela Preis-
er, die es 1978 entworfen hat. Typi-
sches Detail ist ein kleines rotes
Herz, das sich in einer Ecke von je-
dem Glücksklee versteckt. Nun fin-
det es sich als Innenfutter aus Jer-
sey in den Derbe-Regenjacken wi-
der, die eine Kooperation mit By-
Graziela haben, der Marke, welche
die Graziela-Stoffe wieder auf den
Markt gebracht hat.

Meine Tochter ist 5 und mag kein
Blau, gibt es die Jacke auch in ei-
ner Mädchenfarbe? Leider nein.
Bei Kindern gibt es nur das Uni-
sex-Blau. Weisen Sie Ihre Tochter
auf das eher mädchenhafte Glücks-
klee-Muster hin, und lassen Sie sie
einen rosafarbenen Pullover drun-
ter tragen.

Gibt es die Jacke auch für Erwach-
sene? Gibt es. Dann auch zusätz-
lich in den Farben Braun und
Gelb. Wenn man schon nicht
mehr in Kinderbettwäsche schla-
fen kann – dann sollte man sie we-
nigstens tragen können.

VON J E N N I F E R W I E B K I N G

BRAUCH’ ICH DAS?

Die Schnittführung
So dramatisch, dass Allen

kostümiert wirkt. Die
Devise dieser Frau:

Auffallen – um jeden Preis.

Foto Getty

VON A NKE SC H IPP

Lily Allen,
16. Februar,

London

Kinderjacke,
Derbe,

89 Euro

Das Comeback ist Lily Allen musi-
kalisch gelungen. Statt am Sonn-
tag um 20 Uhr vor dem Fernseher
zu sitzen, auf dem Oberteil ein
Fleck Karottenpüree vom Abendes-
sen ihrer zweiten Tochter, steht sie
nun um diese Uhrzeit tapfer auf
dem roten Teppich der Baftas. Zur
Verleihung der britischen Filmprei-
se ist sie allerdings lediglich plus
one: Sie begleitet ihre Mutter, die
Produzentin Alison Owen – und
stiehlt ihr dabei in dem „Grande
Bubbly Corset Gown“, so der
Name des Kleides, frech die Show.

Die Haare
Eine klassische Hochsteckfrisur,

dabei wollte Allen wohl genau das
vermeiden. Die Haarspange

mit pinkfarbenen Borsten hat
sie irgendwann am Abend verloren.

K
lar, der große Auftritt ist
für Georgia May Jagger
eine Kleinigkeit. Man
muss sich nur anschauen,

wie sie an diesem winterlichen
Vormittag in einem Hotelzimmer
am Berliner Gendarmenmarkt für
die Kamera des Fotografen po-
siert. Georgia hat schließlich von
den Besten gelernt – zum Beispiel
von ihrem Vater, Mick Jagger, und
von dem gibt es bis heute einiges
abzuschauen. Wie er zum Beispiel
– die Menge grölt, der Bass
dröhnt – auf die Bühne springt,
das Kinn anwinkelt, die vollen Lip-
pen auseinanderzieht und „I Can’t
Get No Satisfaction“ singt. Oder
wie er sich auf dieser Bühne bei-

nahe am Mikrofon festzuhalten
scheint, während sein Körper völ-
lig verrückt spielt.

Georgia May Jagger weiß also,
wie sie posieren muss. Den Blick
heftet sie hier in diesem Hotelzim-
mer auf die Linse der Kamera, sie
verkeilt erst die Arme wie Mika-
dostäbe ineinander, dann die Bei-
ne, sie fährt sich durch die langen
blonden Haare, sie winkelt das
Kinn an, auch bei ihr werden die
eh schon vollen Lippen zum riesi-
gen Schmollmund. Klick, klick,
klick. „Okay, danke schön.“

Georgia May Jagger ist ein Mo-
del – kein Supermodel wie Claudia
Schiffer oder Linda Evangelista
oder wie sie in den neunziger Jah-
ren alle hießen, dafür haben sich
die Zeiten geändert. Von ihr gibt es

jetzt so viele professionelle Bilder
wie private Schnappschüsse auf
Instagram. Dort ist sie ein Star.
Schafft sie es auch zum Superstar?

„Kommen Sie, setzen Sie sich
zu mir.“ Georgia May Jagger lässt
sich auf einem schmalen Holz-
stuhl in der Mitte des Zimmers
nieder, in den nächsten zwanzig
Minuten ist das ihre Bühne. „Ich
bin noch ein bisschen müde. Ich
komme praktisch gerade aus dem
Weihnachtsurlaub. Erst war ich in
der Karibik“, die Jaggers haben
ein Haus auf Mustique, „und über
meinen 22. Geburtstag dann in
Las Vegas, bis gestern.“

Georgia oder Georgia May,
„was immer Ihnen lieber ist“, hat
sich also nicht nur ein paar Posen
von ihrem Vater abgeschaut; sein
Touralltag, der auch für sie, als sei-
ne Begleitung, als Kind normal
war, dürfte sie bestens auf das Le-
ben als Model vorbereitet haben.
Sie ist gerade richtig im Geschäft.
Sie ziert das aktuelle Cover der bri-
tischen „Vogue“, bei der Abschluss-
zeremonie der Olympischen Spiele
in London vor zwei Jahren lief sie
an der Seite von Kate Moss und
Naomi Campbell. Nach Berlin ist
sie für gleich zwei Großkunden ge-
kommen. Der Autohersteller Mer-
cedes-Benz und die Schmuckfirma
Thomas Sabo müssen sich Jagger
teilen. Schließlich hat die sich für
die Werbekampagnen von beiden
verpflichtet. Jagger lacht: „Wie sagt
meine Mutter immer? ,Fahre das
Heu ein, während die Sonne noch
scheint‘.“

Dabei wollte sie sich ursprüng-
lich eigentlich vom Modeln fern-
halten und so gegen ihre Mutter
Jerry Hall, die in den siebziger Jah-
ren erfolgreich war, und gegen
ihre Schwester Lizzie, die eben-
falls als Model arbeitet, rebellie-
ren: „Ich wollte nicht mit dem Mo-
deln anfangen, ich habe mich ein-
fach nur auf einen Job eingelassen,
dann kam ein zweiter, ein dritter.
Da dachte ich, dass es sich damit
nun gehabt haben könnte.“ Das
war im Jahr 2008, zu der Zeit war
Jagger noch Schülerin. Sie wuchs
in Richmond, im Südwesten von
London, auf. In ihrer Familie, sagt
sie, könne man nicht einfach
nichts machen.

Kein Wunder, sie stand ja
schon lange vor ihrer Zeit als Mo-
del im Rampenlicht. Sie war sie-
ben Jahre alt, als sich ihre Eltern
trennten, nachdem ihr Vater ihre
Mutter mit dem brasilianischen
Model Luciana Morad betrogen
hatte und aus dem Verhältnis ein
Kind hervorging, Georgias Halb-
bruder Lucas. Die anschließende
Scheidung war ein einziger Rosen-
krieg, der so weit ging, dass sogar
die rechtmäßige Eheschließung
von Hall und Jagger auf Bali an-
gezweifelt wurde. Georgia will
von der Schlammschlacht nicht
viel mitbekommen haben. Ihr Va-
ter sei schließlich sowieso immer

unterwegs gewesen, sie habe ihn
nach der Scheidung so oft sehen
können wie zuvor. Oder sie beglei-
tete ihn eben gleich auf Tournee,
wenigstens in den Ferien.

Die gleiche Regel sollte gelten,
als sie dann doch im Alter von 16
Jahren mit dem Modeln anfing.
„An fünf Tagen in der Woche muss-

te ich zur Schule gehen. Modeln
war nur am Wochenende erlaubt,
ich habe keinen einzigen Tag in der
Schule für eine Produktion ver-
passt.“ Wirklich? Keinen einzigen?
„Jedenfalls nicht in der Mittelstufe.
In der Oberstufe war mir ein biss-
chen mehr erlaubt, aber ich musste
vorab immer mit meinen Lehrern

sprechen und meine Arbeit frühzei-
tig einreichen.“ Ihre Mutter sehe es
gerne, dass sie in ihre Fußstapfen
tritt, sie rahme sich sogar ihre Kam-
pagnen ein.

Oder Mutter und Tochter mo-
deln gleich gemeinsam, zum Bei-
spiel für Ray-Ban wie im vergange-
nen Jahr. „Sie versucht, mir vor

der Kamera zu helfen. Sie plustert
zum Beispiel mein Haar mit ih-
rem Ellenbogen von hinten auf, so
dass es voller aussieht.“ Was natür-
lich nicht heißen soll, dass ihre
Mutter eine dieser stage mums ist,
die ihre Kinder zwanghaft zu
Stars machen wollen. „Es ist eher
witzig gemeint. Und ich rufe
dann: ‚Mama, lass es.‘“

Wahrscheinlich braucht die
Tochter eines Stars überhaupt kei-
ne stage mum, um im Rampenlicht
zu stehen. Dazu könnten Kinder
wie Georgia May Jagger selbst
schon bühnengetrieben genug sein.
Es gibt ja zahlreiche Beispiele;
Theodora Richards, Tochter von
Keith Richards, versucht sich seit ei-
nigen Jahren als Model, ist aber
eher auf Partys unterwegs. Lily Col-
lins, Tochter von Phil Collins, arbei-
tet an einer Karriere als Schauspie-
lerin. Liv Tyler, Tochter von Ste-
phen Tyler, hat schon eine. Gene-
tisch ist das gute Aussehen, wenigs-
tens väterlicherseits, bei keinem
von ihnen programmiert – und
trotzdem sind sie überraschend
wohlgeraten.

Aber das aktuelle Bild von
Schönheit weicht ja auch von ei-
nem klassischen ab. Für Jagger ist
das eine Chance – neben ihrem be-
rühmten Nachnamen trägt auch
die große Lücke zwischen den bei-
den oberen Schneidezähnen zu ih-
rer Karriere bei. Die Lücke ist ihr
Markenzeichen; wenn sie den
Mund schließt, sieht sie völlig an-
ders aus, braver. „Es geht um den
Wiedererkennungswert“, sagt Jag-
ger. Ihre Mutter, Jerry Hall, habe
schon früh das Potential dieser
Zahnlücke erkannt – und ihr dar-
aufhin eine Zahnspange verboten.

Damit passt Jagger wunderbar
in die Riege der britischen Mo-
dels, die nach den Brasilianerin-
nen und den Russinnen heute die
gefragtesten sind. Das passt zu ei-
ner Zeit, da sich gutes Aussehen
eben auch über eine bestimmte
Persönlichkeit definiert und die

Zahl der Follower auf Twitter für
ein Model nicht unbedeutend ist.
„Die Leute interessiert heute
mehr als die Fassade.“

Models wie Jagger, wie ihre Kol-
legin Cara Delevingne, die vor der
Kamera gern schielt, oder Edie
Campbell kommen aus wohlhaben-
den Londoner Elternhäusern. Das
Modeln haben sie eigentlich gar
nicht nötig – und sind gerade des-
halb interessant. Wenn Jagger ih-
ren 22. Geburtstag in Las Vegas fei-
ert, wie in den Tagen vor diesem
Gespräch, dann mit ihrer Freun-
din Delevingne, ihrer Schwester
Lizzie sowie 13 weiteren besten
Freunden – und nicht ohne die Bil-
der live auf Instagram zu posten.
Auch so steigt heute der Markt-
wert eines Models. „Wir gehen
mit einer anderen Art von Selbst-
bewusstsein an die Arbeit“, sagt
Jagger. „Manche Mädchen sind so
jung und noch überhaupt nicht be-
reit, plötzlich die Sexbombe zu
spielen.“

Und dennoch, der Erfolg könn-
te genauso gut übermorgen vorbei
sein, von Dauer ist er ganz be-
stimmt nicht. Das weiß Jagger
selbst. Aber sie klingt gelassen:
„Model-Trends ändern sich eben
alle paar Jahre. Dann werden Sie
sich vielleicht fragen, warum es
plötzlich so viele Amerikanerinnen
gibt.“ Die Welt hat sich schließlich
weitergedreht, seit Papa ein junger
Rockstar war. Wahrscheinlich ist
die Zeit der echten Superstars eh
längst vorbei. Jagger hat jedenfalls
schon mal vorsichtshalber ein paar
Semester Fotografie studiert. Das
könnte etwas für später sein, wenn
sie nicht mehr für gleich zwei gro-
ße Marken zur Fashion Week nach
Berlin reist. Eine Woche, in der
auch ihre Mutter zufällig in der
Stadt ist – die Jagger trotzdem
noch nicht mal auf einen Kaffee
treffen kann. Auch Töchter von Su-
perstars haben zu tun. Jagger murrt
vor sich hin: „Ich muss zurück an
die Arbeit.“

Georgia May Jagger hat von ihrem Vater
den Schmollmund geerbt, den Rest von
ihrer Mutter Jerry Hall. Als erfolgreiches
Model ist sie jetzt der Rolling Stone in der
Familie. Von Jennifer Wiebking

Star auf der Bühne – Mick Jagger im Element. Allerdings sieht man dem Sänger heute nicht an, dass zwei seiner Töchter als Model arbeiten.  Foto Reuters

Star vor der Kamera: Model und Tochter Georgia May.  Foto ddp Images

Der Schmuck
Ist dieser Ring bei einer Groß-
veranstaltung überhaupt erlaubt?
Er wirkt wie eine Waffe.

Gut, dass Mama ihr die Zahnspange verbot

Ganz der Papa? Mick (1965) und Geor-
gia Mae Jagger (2014).  Foto Ullstein

Die Nägel
Orange zu Rot und

Fuchsia. War die
Maniküre farbenblind?

Foto Hersteller

Das Kleid
Dass die Auszeit modisch

Punkte gekostet hat, zeigt auch
diese Sahnetorten-Robe von

Vivienne Westwood. Früher hatte
sie ein Abonnement bei Chanel.
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ofort beginnt die Verwirrung.
Wo ist noch einmal der Back-
stage-Eingang dieser neuen

Studios? Varick Street? „Hier
nicht, bitte einmal um die Ecke.“
Einmal um die Ecke stolpert man
fünf Minuten über Schnee und Eis
in die St. John’s Lane, irgendwo in
Manhattans Stadtteil Tribeca. Wo
sonst die Lastwagen rückwärts her-
anfahren, Laderampe, da geht’s
rein. Aber wohin? In den fünften
Stock? Den sechsten? Egal, erst
mal rein in den Lastenaufzug, raus
aus der Kälte, hinein in die beheiz-
ten Backstage-Räume, einer für
Haare und Make-up, der ist im
sechsten, einer fürs Anziehen im
fünften Stock, da ist nicht so viel
Presse.

Das Chaos wird noch schlim-
mer. „Karlie“, ruft eine durch den
Raum, und Model Karlie Kloss
muss sich an den Haaren zupfen
lassen. Kaum blickt sie auf, steht
schon wieder eine Journalistin vor
ihr, „Can you tell me. . .?“ Nein,
kann sie nicht, weil sie jetzt ge-
schminkt wird. Blickt sie das nächs-
te Mal auf, muss sie zum rehearsal,
zur Proberunde auf dem Laufsteg,
wo ist das noch mal? „Da rüber“,
sagt Alex de Betak, der Mann mit
dem Headset, der das hier alles di-
rigiert, also schnell rüber und run-
ter, eine Runde drehen, noch im
weißen Kittel, damit die Schminke
nicht abfärbt. Wie Krankenschwes-
tern, die zum Patienten eilen.

Heute also, am siebten Tag der
New Yorker Modewoche für
Herbst und Winter, sind wir bei
Michael Kors, den alle mögen, 54
Jahre alt, seit drei Jahrzehnten in
der Mode, drei Milliarden Dollar
Umsatz, so erfolgreich wie nie zu-
vor. Die Mädchen lieben ihn, weil
er sie versteht, sie auch mal drückt,
ein paar Witzchen macht. „So viel
los hier für ein Wochenende“, hat
er vor ein paar Tagen in seinem
Studio gerufen; dabei war gar kein
Wochenende. Die Zeit krümmt
sich ineinander bei der New York
Fashion Week: „Good morning“,
ruft er am Tag zuvor, als er die
Journalisten begrüßt, um ihnen
vorab die Kollektion zu erläutern.
Dabei ist es längst Afternoon. Viel-
leicht ist das hier die Begründung:
„Ich bin kein Morgenmensch.“

Aber heute Morgen ist er da und
ruft: „Good morning!“ Doch es
passt wieder nicht, denn die Mäd-
chen sind seit drei Stunden hier
und sehen um halb zehn aus wie
am Nachmittag. „Halb sieben war
ich da“, sagt Model Lexi Boling,
leicht gelangweilt vom iPhone auf-
blickend. Allein in den ersten Ta-
gen der Schauensaison hat sie
schon 17 Laufstege bewältigt. „Und
heute stehen noch drei an.“ Eigent-
lich ist sie im Stress. Aber hier
muss sie warten, vier Stunden rum-
sitzen, rumsurfen, rumwhatsappen,
an sich rumziehen lassen.

Jeder Schluck aus der Wasserfla-
sche wird fotografiert, jeder Bissen
in ein trockenes Schinkenbröt-
chen, jede Erdbeere, jede Melonen-
scheibe. Kein Wunder, dass die
Mädchen mit eingezogenen Schul-
tern zusammenhocken wie Kran-
kenschwestern bei der Dienstplan-
besprechung, da werden sie nicht
so leicht gestört.

Denn Backstage – das ist die
Verheißung, die Wahrheit über die
Mode zu erfahren, das Sein hin-
term Schein, die Hässlichkeit hin-
ter der Schönheit, den Zickenkrieg
hinter den lustigen Selfies. Back-
stage – diesen Blick versprechen
immer mehr Sender, Zeitschriften,
Blogs, weil die Live-Kultur in den
Kulissen mehr Spaß macht als der
kalte Blick von außen auf das heiße
Geschäft mit der Mode.

Backstage – das ist auch deshalb
ein schönes Chaos, weil es neben
der Schau selbst die größte Marke-
tingmaschine der Mode ist. Denn
dass hier 300 Leute sind, fast so vie-
le wie später im Zuschauerraum,
dass jetzt schon wieder die Frau
mit dem Headset ein Mädchen aus-
ruft, dann auf ihren Zettel schaut
und das nächste zum Ankleiden
brüllt, dass Karlie leicht derangiert
durch die Gänge eilt – das sind
schöne kleine Dramen, die ein Mo-

dehaus gern von sich erzählt. Und
wie viel Mühe die sich geben mit
dem Make-up! Wie toll die Mäd-
chen aus der Nähe aussehen! Und
was für ein Chaos! „Ist das die mit
den langen Haaren?“ – „Schön,
dich zu sehen.“ – „Neuer Schauen-
ort, neue Probleme.“ – „Sie muss
da rüber!“ – „Noch immer kein
Kaffee?“ – „Carolyn ist im Make-
up – sechs, neun, zwölf . . .“

Das Durcheinander wird auf Li-
nie gebracht, ins line-up der Mäd-
chen, die gesittet und geordnet
und getaktet über den Laufsteg ge-
hen. Das erfüllt das Bedürfnis
nach der göttlichen Hand, die den
menschlichen Wirrwarr in eine hö-
here Ordnung überführt.

Der liebe Gott heißt hier, theo-
logisch vielleicht nicht ganz kor-
rekt, Michael Kors. Und er scheint
seine Macht zu kennen: „Ich liebe
die Schauen und ihre Vorberei-
tung. Modeleute lieben den Eska-
pismus, die Show, den Prunk und
das Storytelling.“ Gespannt ist er
schon vor den Schauen, „aber ich
bin sicher nicht mehr nervös“,
meint er so locker, wie hier in New
York nur noch Ralph Lauren oder
Tommy Hilfiger sind, die beiden
anderen Halbgötter der Mode.
„Wegen meines tollen Teams muss
ich nicht einmal die Nacht vorher
arbeiten. Früher war das anders:
Ich erinnere mich noch daran, wie
ich um fünf Uhr morgens losrann-
te, um Kopien des Ablaufplans zu
machen.“ Womit er schon wieder
eine gute Story erzählt.

Die nächsten Geschichten sit-
zen am Tisch, drücken auf die Kaf-
feekanne, die nur noch faucht, las-
sen sich von Chef-Visagist Dick
Page noch mal die Augen nachzie-
hen wie Karen Elson oder stehen
mit Alex de Betak an der Ecke und
plaudern über damals wie
Jacquetta Wheeler, die seit 15 Jah-
ren dabei ist. „Für Michael bin ich
bestimmt schon ein Dutzend Mal
gelaufen. Er ist einfach klug und
lustig.“ Heute stehen also Klassike-
rinnen auf der Bühne. „Ich mag
Models mit Persönlichkeit“, sagt
Kors. „Sie sollten keine Angst ha-
ben, zu lachen oder wenigstens zu
lächeln. Das hilft dabei, die Mode
zum Leben zu erwecken.“

Auch wichtig: Fünfzehnjährige
aus Osteuropa sorgen inzwischen
für eine schlechte Presse, da sind
nicht ganz so junge Frauen besser.
Zudem: Carolyn Murphy kennt in
Amerika auch jeder. Und: Die teu-
ren Kleider der Kors-Hauptlinie
sollen solvente Frauen ansprechen,
und die sind schließlich ebenfalls äl-
ter. Dass Kors das meiste Geld mit
Nebengeschäften wie Zweitlinien
und Lizenzen verdient – das muss
man ja nicht auf dem Laufsteg zei-
gen. Nein, über den Catwalk geht
heute die Ostküste, schön, natür-
lich, reich, mit Silberfuchs, Leder,
Alpaka, mit noblen Farben wie
Braun, Beige, Taupe. „Schöne Tei-
le eben, easy glamour“, sagt Kors,
„aber Überraschungen müssen
auch dabei sein.“

Das sind hier also keine Mäd-
chen, sondern junge Frauen. Kar-
lie Kloss eben, 21 Jahre alt und
schon seit fünf Jahren dabei. Auf
dem Weg nach unten, als die Frau
mit dem Headset wieder ruft,
packt sie sich im Vorbeigehen eine
Orangenscheibe, beißt hinein, als
wäre es ein Burger, und läuft wei-
ter. „It’s fashion week“, ruft sie,
das soll lustig wirken, aber fatalis-
tisch klingt es auch. „Jedes Mal wie-
der verrückt“, ruft sie, das soll mäd-
chenhaft klingen, aber darüber ist
sie eigentlich hinaus.

Muss sie auch sein. Denn wenn
sie sich anstellt, kurz vor Beginn
der Schau um halb elf, dann liest
sie an der Holzwand das große
handgeschriebene Schild mit dem
Motto: „You are Big Sur beautiful
and New York glamourous. Be
strong but relaxed, powerful and
chic. Have a great show!“ Kalifor-
nische Leichtigkeit und urbaner
Glamour – dieser Designer weiß,
wie man die Frauen gewinnt.

Und dann muss Ordnung sein.
Denn jetzt geht alles ganz schnell,
genau so, wie es auf dem Plan von
de Betak steht. „Ihm vertraue ich
schon seit 17 Jahren“, sagt Kors.
„Und ich kenne ihn genau“, ant-
wortet de Betak. „Wir machen es
hochkonzentriert.“ 56 Looks in we-
niger als neun Minuten sollen es
sein, Rekord für eine High-Fa-
shion-Show, dabei aber entspannte
Musik: José Feliciano, „California
Dreamin’ (Orchestral Version)“;
Neil Young, „Harvest Moon“;
America, „Ventura Highway“; Os-
car Isaac & Marcus Mumford,
„Fare Thee Well (Dink’s Song)“;
noch mal „California Dreamin’“,
und zum Schluss auch noch mal
„Ventura Highway“.

„Wir sind alle schneller gewor-
den“, meint Kors. „Bei 85 Looks
könnte man ja in der Zwischenzeit
zum Lunch gehen.“

Also los geht’s. Carolyn raus,
Karen raus, Frankie raus, Liisa
raus, RJ raus, Jacquetta raus, Kar-
men raus, Julia raus und so weiter.
Nach genau 8:24 Minuten sind alle
wieder zurück. Dann eine finale
Runde. Schluss, wie geplant, bei ge-
nau 10:48 Minuten.

Manche Modemacher schauen
nur kurz ins Publikum. Michael
Kors nimmt sich bei all dem Stress
die Ruhe für die ganze Runde. „Es
ist ein toller Augenblick, wenn
man noch nervös ist, gleichzeitig
erleichtert und stolz“, meint er.
„Schließlich haben wir monatelang
daran gearbeitet, da will ich das
auch genießen.“

Also Michael Kors raus, Jubel,
Winken, Küsse, Blitzlicht, Schein-
werfer, helles Licht als Wider-
schein des Göttlichen, Winken,
Küsse, Blitzlicht, jetzt sind alle er-
löst. Nach 12:30 Minuten ist er wie-
der zurück. Backstage jubeln die
Mädchen, die Gratulanten stür-
men herein, und er nimmt’s gelas-
sen. Alles nach göttlichem Plan.

Backstage ist die Hölle
los. Aber auch vor der
Schau von Mode-
Halbgott Michael
Kors in New York
gehört das Chaos zur
Choreographie. Alfons
Kaiser war dabei.

Das Sein hinter
dem Schein: Die, die
am Laufsteg sitzen
(links), wissen nicht,
was vorher war, als die
Models noch wie Kran-
kenschwestern im Kittel
saßen, aßen, warteten,
geschminkt, frisiert, in-
struiert wurden. Nach
der Show sind alle glück-
lich, auch und vor allem
Designer Michael Kors
(rechts unten).
Fotos Kai Nedden

Aus dem Wirrwarr ins Licht, in 8:24 Minuten
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uerst einmal ist „Morsum
Kliff“ der Name der schöns-
ten Landschaft im Osten

von Sylt. Die Steilküste ist zwar
nicht besonders hoch, aber die ge-
samte Gegend doch sehr beeindru-
ckend. Dann ist „Morsum Kliff“
auch der Name eines Hotels und
Restaurants, das sich in einer be-
merkenswerten Alleinlage mitten
im Naturschutzgebiet befindet und
zu den beliebtesten touristischen
Anlaufpunkten der Insel gehört.
Früher hieß es einmal „Landhaus
Nösse“ und war die erste Sylter
Adresse von Jörg Müller, „Klassi-
ker des Jahres“ unter den F.A.S.-
Lieblingen von 2013.

Mit dem neuen Namen hat sich
auch das kulinarische Konzept ge-

ändert. Heute setzt man auf eine
breit aufgestellte Gastronomie, in
der man parallel einfache und an-
spruchsvollere Gerichte essen
kann. Je nach Tageszeit können
dann in dem zurückhaltend länd-
lich eingerichteten Restaurant Gäs-
te, die Kaffee trinken und Kuchen
essen, neben solchen sitzen, die
sich mit Hummer und Rinderfilet
beschäftigen. Und weil dazu auch
noch immer wieder Wanderer kom-
men und gehen, die sich bei einem
Getränk ein wenig aufwärmen wol-
len, entwickelt sich manchmal eine
eigentümliche, aber durchaus ange-
nehme Atmosphäre. Man isst hier
eben an einem besonderen Ort.

Der Gast probiert Gerichte aus
beiden Welten, also Rustikales

und Feineres. Es beginnt mit der
„Hausgemachten Schweinesülze
mit Remoulade und Bratkartof-
feln“ (13,50 Euro), einem Klassi-
ker, dessen Zubereitung oft schon
eine Menge über Sorgfalt und Ver-
ständnis einer Küche aussagt. Ab-
gesehen von den größeren Men-
gen roher Zwiebeln obenauf, han-
delt es sich um ein klares, boden-
ständiges Gericht. Die drei klei-
nen Scheiben Sülze gefallen mit ei-
ner zurückhaltenden Würze, die
Kräuterremoulade dazu schafft
ein dezent herzhaftes Bild, und
der Salat ist vielfältig und besteht
nicht nur aus Blattsalaten, sondern
auch aus frischem und eingeleg-
tem Gemüse. Und weil auch die
Speck-Bratkartoffeln mit ihren un-
regelmäßigen und dadurch vielfäl-
tigeren Röstnoten gut dazu pas-
sen, ergibt sich hier ein entspann-
ter Einstieg, der gut zu Ambiente
und Gegend passt (was manchmal
eine Menge ausmacht).

Die „Hummersuppe mit sautier-
ten Scampi und Schnittlauch“

(9,50 Euro) danach stammt aus
der feineren Abteilung. Der Preis
signalisiert allerdings schon, dass
hier keine Stücke Hummer in der
Suppe schwimmen. Sie ist trotz-
dem im klassischen Stil gearbeitet
– nicht zu sahnig, nicht zu herb
und nicht mit zu viel Cognac. Auf
einem Püreesockel thront in der
Mitte der Suppe eine einzelne Gar-
nele von guter, aber nicht beson-
ders auffallender Qualität, und
der extra im Titel genannte
Schnittlauch spielt glücklicherwei-
se keine große Rolle. Ein zu bei-
den Vorspeisen empfohlener Riva-
ner passt allerdings nicht gut, weil
aus unterschiedlichen Gründen je-
weils sein Fruchtanteil überlagert
wird und arg viel Säure übrig
bleibt.

Danach wird es ziemlich enttäu-
schend. Ausgerechnet das Fischge-
richt zeigt Schwächen, wie man sie
eher im Binnenland erwartet.
Beim „Gebratenen Nordseekabel-
jau mit Speckstippe, Kartoffel-Sau-
erkraut-Püree und Schmorgurke“

(19,50 Euro) liegt der nass und
pampig wirkende Fisch (um das
Wort „matschig“ zu vermeiden)
auf einem Riesenberg von Kartof-
fel-Sauerkraut-Püree. Auf dem
Fisch findet sich eine eher unan-
sehnliche Mischung aus Speck und

Zwiebeln, die selbst in kleinen Do-
sierungen so dominant ist, dass
vom Fisch nicht viel übrig bleibt.
Nimmt man auch noch etwas von
dem Püree dazu, verschwindet er
quasi völlig, was bei der schlechten
Garung und Textur des Fisches al-
lerdings auch kein großer Verlust
ist. Leider begegnet man solchen
schwachen Qualitäten gerade an
der See, wo man doch mit besten
Produkten und Frische glänzen
könnte, relativ häufig.

Dass es in der Küche nicht be-
sonders rund läuft, merkt man
auch beim „Filet vom Keitumer
Galloway-Ochsen mit Kartoffel-
gratin, Pilzen und Broccoli“ (33,50
Euro). Es ist natürlich gut, wenn
man ein regionales Produkt ein-
setzt, und es wird hier auch in ei-
nen technisch seriösen Zustand ge-
bracht, hat also eine kräftige Krus-
te und ist ansonsten zart. Aber oft
ist es leider in Deutschland noch
nicht so, dass das Fleisch wegen
guter Züchtungen und guter Nah-
rung wirklich Charakter, also Ei-

gengeschmack entwickelte. Inso-
fern bleibt es hier aromatisch
recht neutral. Leider hilft dann
auch die Sauce nicht weiter, weil
offenbar eine ans Herbe grenzen-
de Reduktion einfach mit viel But-
ter montiert wurde. Auf dem Tel-
ler trennt sich das dann teilweise
schon.

Viel Geld für wenig Freude also.
Auch der begleitende Wein, der
hier gerne von bekannten Erzeu-
gern stammt, hat gegen diese Kü-
che kaum eine Chance. Ein Ries-
ling vom Weingut Künstler/Rhein-
gau zum Fisch zum Beispiel kann
gegen Speck und Säure einfach
nicht ankommen. Nein, das war lei-
der nicht besonders erfreulich,
hier am schönen Morsumer Kliff.

Hotel-Restaurant Morsum Kliff. Nösistig
13, 25980 Morsum/Sylt Ost. Telefon
0 46 51 / 83 63 20. www.hotel-morsum-
kliff.de. Küche von 12 bis 14.30 und von 18
bis 21 Uhr, dazwischen reduzierte Karte.
Bis April Montag und Dienstag Ruhetag, da-
nach nur Montag. Vorspeisen 7,50 bis 9,50
Euro, Hauptgerichte 15,50 bis 33,50 Euro.

HIER SPRICHT DER GAST

„Morsum Kliff“ auf Sylt
VON J ÜRGEN DOLL ASE

Herr Vogel, wie wird Wein opti-
mal gelagert?

(Schmunzelt) Man sollte ihn an ei-
nem dunklen, kühlen Ort aufbe-
wahren. Wichtig ist: möglichst kei-
ne Bewegung.

Das klingt nicht, als herrschten
ideale Lagerbedingungen auf ei-
nem Schiff.

(Lacht) Eher nicht. Die sind
schwierig. Bei Seegang ist es hei-
kel, Wein so zu behandeln, wie er
es mag und es ihm guttut.

Wie gehen Sie damit als Chef-
Sommelier der „MS Deutsch-
land“ um?

Wir arbeiten vorwiegend mit jün-
geren Jahrgängen und kaufen lie-
ber häufiger nach. Alle zwei Wo-
chen bekommen wir eine neue
Lieferung. Das funktioniert nach
dem bewährten betriebswirtschaft-
lichen System: first in – first out.
Also: Erst geben wir die Flaschen
heraus, die zuerst geliefert wurden,
danach den Neuzugang. So garan-
tieren wir, dass die Weine so kurz
wie möglich mit uns unterwegs
sind. Unser Ziel ist es, die Weine
spätestens nach einem halben Jahr
abverkauft zu haben.

Sind nicht die Weinkenner ent-
täuscht, dass sie auf einem Fünf-
Sterne-Luxusschiff keine edlen
Tropfen älteren Jahrgangs bekom-
men?

Natürlich haben wir auch ältere
Weine an Bord. In einem Grand-
hotel auf See ist das selbstverständ-
lich. Allerdings sind die im Ver-
gleich zu einem Restaurant an
Land eher überschaubar. Sie sind
schon sehr ausgesucht. Wir kaufen
auch keine Weine ein, um sie bei
uns ausreifen zu lassen, wie es in
ähnlich anspruchsvollen Restau-
rants auf festem Untergrund der
Fall ist. Normalerweise ist es spe-
ziell bei Rotweinen so, dass sie mit
zunehmendem Alter besser wer-
den. Auf einem Schiff ist das eher
umgekehrt. Das liegt daran, dass
Weine durch die ständige Bewe-
gung und die Unruhe schneller al-
tern. Er schmeckt also schneller alt
als bei ruhiger Lagerung.

Aber es gibt doch die berühmte Ge-
schichte, wie Madeira entstanden
ist. Es war eine rein zufällige Ent-
deckung, als Wein in Fässern von
Spanien nach England auf dem
Seeweg transportiert wurde und
am Ende der Reise besser schmeck-
te als zuvor.

Im Fall von Madeira trifft das zu.
Der Wein begann bei der Über-
fahrt in der Wärme in den Fässern
zu oxidieren, wurde aber kein Es-
sig, sondern sehr süffiger Wein.
Für unsere Flaschenweine wären
das ganz grausame Zustände: keine
Kühlung bei heftigem Wellengang.

Wo ist der Weinkeller auf der
„Deutschland“?

Dort, wo es am wenigsten
schwankt: im Schiffsmittelpunkt
möglichst weit unten. Genau ge-
sagt: auf Deck 2, also unter der
Wasserlinie. Da ist es dunkel und
kühl. Dort fühlt sich der Wein am
wohlsten.

Doch auch auf den Unterdecks
sind Schiffsbewegungen nicht zu
vermeiden. Was passiert mit den
Weinen, wenn sie hin und her
geschüttelt werden?

Ich sage immer: Der Wein wird un-
ruhig. Besonders bei älteren Wei-
nen kann es vorkommen, dass sie
oxidieren. Dann entwickeln sie erst
leichte und schließlich massive
Sherry-Töne. Am Ende sind sie
Essig.

Wie oft passiert das?
Solange ich an Bord bin, habe ich
das glücklicherweise noch nicht er-
lebt. Gerade bei besonderen, ausge-
fallenen Jahrgangsweinen bricht es
einem Sommelier wie mir das
Herz, wenn sie ungenießbar sind.

Und wenn ein Wein nach sechs
Monaten noch nicht eine trockene
Kehle gefunden hat – muss er
dann auf Landurlaub geschickt
werden, damit er sich wieder er-
holt?

Eine schöne Vorstellung. Aber im
Ernst: Unsere Karte ist immer so
ausgesucht, dass selten ein Wein
überhaupt die Halbjahresschwelle
erreicht. Da wir regelmäßig für
Nachschub sorgen, muss ich auch

nicht befürchten, einen leeren
Weinkeller zu haben.

Wie viele teure Weine von – sagen
wir – hundert Euro aufwärts pro
Flasche schippern mit Ihnen über
die Weltmeere?

Das ist immer unterschiedlich.
Mehr als zehn Flaschen von der
teuren Sorte haben wir selten auf
unserer Schatzkästchenkarte.

Wie teuer ist teuer?
Der teuerste ist derzeit ein Mou-
ton Rothschild für mehr als tau-
send Euro. Ein Kultwein gehört
schon auf ein Kultschiff. Im Mo-
ment ist es ein Klassiker aus dem
Bordeaux.

Zumindest das passt: Ein Schatz-
kästchen gehört in den Schiffs-
bauch.

So gesehen haben wir unsere
Schatztruhe gut versteckt: Die
Weine, Champagner und anderen
besonderen Spirituosen bewahren
wir in unserem Gourmetrestaurant
„Vier Jahreszeiten“ auf. Und das ist
nicht unten, sondern oben: auf
Deck 7.

Warum setzen Sie Ihre Besten den
schlechtesten Bedingungen aus?
Sind die Alten robuster als die
Jungen?

Nicht unbedingt. Aber bei uns be-
kommen die Alten auf jeden Fall
eine besonders komfortable Be-
handlung. Wir haben ihnen speziel-
le Chambraires hergerichtet. Das
sind Weinklimaschränke, die opti-
male Temperatur, Dunkelheit und
Feuchtigkeit bieten.

Sind die Schatzkästchen-Weine so
gebettet, dass sie auch bei starkem
Wellengang sanfter geschaukelt
werden?

Auf jeden Fall. Sie dürfen auch lie-
gen. Die anderen müssen stehen.

Die ruhigste Lagerung benötigen
doch sicherlich Sekt und Champa-
gner. Was machen Sie, damit bei
Seegang im Keller nicht alle Kor-
ken ungewollt knallen?

Die sind so gut festgezurrt und ge-
stapelt, dass nicht viel passieren
kann. Und ein Kork sitzt schon
recht fest im Flaschenhals. Da
braucht es schon sehr viel Druck,
bis der von alleine hochfliegt. Und
das erreichen wir auch nicht bei
fünf Meter hohen Wellen.

Es gibt das berühmte Phänomen,
dass im Flugzeug besonders gerne
Tomatensaft getrunken wird, weil
sich die Geschmacksnerven verän-

dern. Schmeckt Wein in der See-
luft und bei schwankendem Schiff
anders als an Land?

Meiner Erfahrung nach hat es vor
allem mit der Einstellung und der
Tagesverfassung zu tun, wie der
Wein schmeckt. Es kommt häufig
vor, dass Rotweintrinker auf einem
bewegten Schiff auf Weißwein um-
steigen. Der ist einfacher und un-
komplizierter. Auch muss man bei
der Säure aufpassen. Bei Seegang
ist der Magen säureempfindlicher.

Die „MS Deutschland“ geht regel-
mäßig auf Weltreise. Werden je
nach Region unterschiedliche Wei-
ne getrunken?

Das kommt weniger auf die Län-
der als vielmehr auf die Tempera-
tur an. Wenn es warm oder sogar
heiß ist, wird mehr Weißwein als
Rotwein getrunken. Die Weine
dürfen dann auch nicht zu schwer
sein. In kühlen Regionen sind kräf-
tige Rotweine beliebter. Bei fünf-
unddreißig Grad im Schatten will
ich auch keinen tanninreichen Ro-
ten, sondern lieber einen frischen,
spritzigen Riesling trinken. Als
Faustregel gilt: Je höher die Tempe-
ratur und die Wellen, desto heller
und leichter der Wein.

Es ist bekannt, dass die Küchen-
chefs von Kreuzfahrtschiffen ger-
ne auch auf lokalen Märkten ein-
kaufen gehen – vor allem frischen
Fisch, Obst und Gemüse. Für Sie
als Sommelier würde es sich doch
ebenso anbieten, bei Winzern ein-
kaufen zu gehen.

Das kommt immer darauf an, wo
wir gerade sind. In Asien ist es so
gut wie unmöglich, Wein zu be-
kommen. Und wenn, dann wäre
das viel zu teuer. Im Mittelmeer ist
es wesentlich leichter. Als Somme-
lier begleite ich häufiger auch Aus-
flüge oder fahre zu Winzern. Inso-
fern ist meine Arbeit auf dem
Traumschiff trotz der nicht immer
einfachen Bedingungen bei Ein-
kauf und Lagerung ein Traumjob.

Das müssen Sie schon erklären.
Für einen Sommelier ist es span-
nender, auf einem Schiff wie der
„Deutschland“ zu arbeiten, das
rund um die Welt fährt. Andere
Schiffe fahren im Wochen- oder
Zweiwochenrhythmus eine ganze
Saison lang im Kreis dieselben Hä-
fen an. Wir kommen in immer wie-
der andere, bedeutende Weinregio-
nen: Südafrika, Neuseeland, Chile,

Australien, Kalifornien – und na-
türlich auch Europa. Für die Gäste
ist es immer schön, wenn wir ih-
nen auch Weine lokaler Winzer
präsentieren können.

Wie gelingt es Ihnen, bei einem
stampfenden und rollenden Schiff
den Wein ins Glas und nicht auf
das blütenweiße Galakleid einer
Passagierin zu kippen?

Mit der Übung bekommt man da-
für ein gutes Gefühl. Das Rotwein-
glas nehmen wir beim Einschen-
ken in die Hand – selbst dann,
wenn wir im Hafen liegen. Das
Weißweinglas lassen wir auf dem
Tisch stehen. Wenn man mit den
Wellen mitgeht, liegt die Treffer-
quote normalerweise bei hundert
Prozent.

Ist es eine reine Vorsichtsmaßnah-
me an Bord oder generell so, dass
Sie Rotwein nicht am Tisch ein-
schenken?

Das ist generell so. Auch im Re-
staurant an Land will man keine
Rotweinflecken auf dem Tischtuch
haben. Aber natürlich ist die Ge-
fahr auf See größer, ein Rotwein-
meer jenseits des Glases zu produ-
zieren.
Die Fragen stellte Angelika Bucerius.

Warum schmeckt Wein
auf hoher See schneller
alt? Und wie vermeidet
man Rotweinflecken
bei Wellengang? Ein
Gespräch mit Wolfgang
Vogel, Chef-Sommelier
auf dem „Traumschiff“.

„Unter Wasser fühlt sich Wein am wohlsten“

Seeluft hält jung –
was freilich nicht für
Wein gilt. Nur eine
der Besonderheiten
an Wolfgang Vogels
Arbeitsplatz, der
„MS Deutschland“.
Fotos Bucerius (2),

Bildagentur Huber (2)
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B
ei den meisten von uns ist
das Wort „Weinberg“ mit ei-
nem ganz bestimmten Bild

verbunden: Ein Weinberg ist steil,
an seinem Fuß stehend blickt man
an den Reben entlang geradewegs
in den Himmel. Natürlich passen
keinesfalls alle deutschen Weinber-
ge zu diesem Bild. In allen Wein-
baugebieten gibt es größere Flä-
chen, die sich nicht anders als flach
oder als sehr sanfte Hänge bezeich-
nen lassen. Doch was hier wächst,
muss nicht zwangsläufig minder-
wertig sein – vorausgesetzt, der Bo-
den ist für den Weinbau geeignet
(also nicht zu fett), und der Winzer
strebt bei der Bewirtschaftung kon-
sequent nach Qualität.

Deutsche Weine für deutlich un-
ter 5 Euro die Flasche stammen mit
großer Sicherheit aus solchen
Flachlagen, die den Einsatz von
Traktoren und mechanischen Voll-
erntern zulassen und somit Kosten
sparen. Und um es ganz deutlich zu
sagen: Ein Steilhang ist keine Ga-
rantie für herausragende Qualität
im Glas. Aber es stimmt, dass Steil-
hänge durch die Erosion oft steini-
ge Böden aufweisen (die dem Wein
einen besonderen Charakter verlei-
hen können) und eine bessere Ex-
position zur Sonne bieten.

Daneben wird ein weiterer Fak-
tor immer interessanter: Hochgele-
gene Steillagen wie etwa in Hallgar-
ten/Rheingau sind oft kühler als
niedrigere, vom Wind eher ge-

schützte Weinberge. Traditionell
gilt das als Nachteil, aber wer ge-
schickt damit umgeht wie Fred
Prinz vom gleichnamigen Weingut
in Hallgarten, kann diese Situation
in einen Vorteil ummünzen. Die
gute Durchlüftung und das kühlere
Klima in hochgelegenen Steillagen
machen die Trauben weniger emp-
findlich gegenüber Fäulnis im
Herbst (weil Fäulnispilze langsa-
mer wachsen, wenn es kühler und
trockener ist). Wenn man dann
ganz gezielt versucht, das Blattwerk
der Reben so lange wie möglich ge-
sund zu erhalten, kann man die
Trauben spät ernten und erhält
Weine mit einer ganz besonderen,

komplexen Aromatik, die dennoch
schlank wirken, also Reife mit be-
achtlicher Säurefrische vereinen.

Ein Beispiel ist der säurebetonte,
nach Äpfel und Blüten duftende
2012er Riesling trocken von Fred
Prinz (limitiert, 7,10 Euro ab Hof,
Tel. 0 67 23/99 98 47, info@prinz-
wein.de). Der 2012er Riesling tro-
cken „Tradition“ (10,50 Euro ab
Hof) ist deutlich saftiger und etwas
sanfter. Er erinnert an reife Pfirsi-
che, ist aber gleichermaßen von der
besonderen Säure des Bergweins ge-
prägt.

Damit kommen wir zum Unter-
schied zwischen flachen Lagen und
„echten“ Weinbergen: Bei Letzte-
ren sorgt die jeweilige Exposition
zu Sonne und Wind (in Kombinati-
on mit dem Boden) im Idealfall für
den besonderen Charakter, so dass
sie sich besonders für lagenreine
Weine anbieten. Seit Prinz mit
dem Jahrgang 1991 sein Debüt als
selbständiger Winzer gab, demons-
triert er das eindrucksvoll. Sein
2012er Hendelberg Riesling trocken
(13,90 Euro ab Hof) ist ein Parade-
beispiel eines hochwertigen Berg-
weins, zugleich schlank und drah-
tig. Der ausgeprägt würzige Cha-
rakter muss nicht jedem gefallen,
genauso wie der Duft nach Reine-
clauden des noch muskulöseren
2012er Jungfer Rieslings „Großes
Gewächs“ (23 Euro ab Hof). Aber
markant sind diese Weine allemal,
genauso wie die steilen Hänge, in
denen sie gewachsen sind.

S
einen Siegeszug in unserer Fa-
milie hat das blaue Buch mit
einer Merkwürdigkeit angetre-

ten: einer Schüssel voll etwas unför-
miger, etwas zu knusprig gebräun-
ter kleiner Kugeln, die wir Kinder
in Windeseile wegfraßen, ohne auf
die dazugehörige Suppe zu warten.
Unsere Mutter hatte, schimpfend,
schwitzend, aber dann nicht
schlecht stolz auf das Ergeb-
nis, „gebackene Mehl-
erbsen“ produziert, frittier-
ten Brandteig im Minia-
turformat. Backerbsen.
Das kannten wir allenfalls
aus den Zellophantü-
ten im Supermarkt. Es
waren die achtziger Jah-
re, man las den Kolum-
nenfeldzug von
Gourmetchefkritiker
Wolfram Siebeck ge-
gen die deutsche Kü-
che, aß Gemüse lieber
halbroh mit Salzbut-
ter als in weißer Soße und
übte sich in mediterraner Küche.
In Vaters Garten wippten die ers-
ten Stengel Rucola im Sommer-
wind, den Samen hatte er im Ita-
lien-Urlaub erstanden.

Der Weg unserer Mutter von
der Kinderpause zurück ins Berufs-
und Büroleben begann gewisserma-
ßen mit einer Selbstvergewisse-
rung. Damit, etwas von der Pieke
auf zu lernen, was sie ohnehin
schon grandios konnte: kochen.
Und seit dem ersten Tag ihres
Hauswirtschaftslehrgangs hat uns
das Buch nie mehr verlassen, leuch-
tend blau, mit einem Titel in Frak-
tur: „Bayerisches Kochbuch“. Kei-
ne Hochzeit, kein neugegründeter
Hausstand, ohne dass dieser Klassi-
ker verschenkt wird. Und das, ob-
wohl ganze Jahrzehnte hipper
Kochzeitschriften und einige hun-
dert Hochglanzkochbücher in unse-

ren Regalen stehen. Während dort
mit Fotostrecken „geniale“ Pasta
oder „göttliche“ Pasteten angeprie-
sen werden, liest man in der jüngs-
ten Ausgabe der blauen Fibel: „Dip-
pen heißt eintauchen oder tunken;
es ist eine zunehmend beliebte Art,
pikante, dicke Soßen zu essen.“

Damit ist alles gesagt. Und die-
ser geradezu ethnologisch-
nüchterne Blick auf die

Moden der Kulinarik
legt sich auf das Krakee-

len vieler Fernseh- und
Freizeitköche wie sanfte
Buttersauce.

Wer wissen will, wie
viel Suppe eine Vorspei-

senportion ausmacht, wel-
ches Teil vom Schwein

am besten für Gu-
lasch geeignet ist, wel-

che Getränke
„Fruchtsaft“ heißen
dürfen oder was man
für ein fieberndes

Kind zubereiten
sollte, ist seit mehr als

80 Jahren beim „Bayerischen
Kochbuch“ bestens aufgehoben.
Wer nach einem Rezept für Schorn-
bladln sucht, geht leicht fehl: Allzu
bayerisch ist das Kochbuch trotz sei-
nes Namens nicht – auch wenn der
Quark dort „Topfen“ heißt und es
Rezepte für Apfelstrudel, Knie-
nudeln oder selbstgemachte Milz-
wurst gibt.

In der ersten Ausgabe von 1931
steht vermutlich nicht, dass man
die auch fertig beim Metzger kau-
fen kann, zumindest in Bayern. Ein
bisschen was hat sich doch getan
im Kosmos des „Bayerischen Koch-
buchs“, dessen Vorwort bis heute
von „Oberregierungs-Landwirt-
schaftsrätin a. D.“ Maria Hofmann
gezeichnet ist – obwohl die Dame,
Jahrgang 1906, längst verblichen
und seit geraumer Zeit der Neffe

der Autorin, der
Medizinprofessor
Helmut Lydtin,

Herausgeber und
Bearbeiter dieses Er-
bes ist. Weshalb die
moderne Ernäh-
rungslehre und Diä-
ten für verschiedene
Zivilisationskrankhei-

ten wie Übergewicht
oder Diabetes fast 200
der knapp 1000 Seiten
ausmachen – samt ei-
ner Nährwerttabelle.

„Da müssen die an-
deren sich schon an-

strengen“, sagt Lydtin
verhalten stolz. Das und
der hohe Wiedererken-

nungswert des Buchs, das keine Mo-
den mitmache, seien Grund des Er-
folgs, glaubt er. Jedes Jahr werden,
hauptsächlich in und von Bayern,
20 000 Exemplare gekauft; das
„Bayerische Kochbuch“, das einzi-
ge Werk, das im einst nur dafür ge-
gründeten Birken-Verlag erscheint,
bringt es auf eine Gesamtauflage
von gut 1,6 Millionen.

Es ist ein Lehrbuch, das Lernen
erfordert, „da kommt die Tante
halt raus“, sagt Lydtin. Modische
Gastro-Schwärmereien gibt es
nicht, und für Humor ist allenfalls
unfreiwillig Platz, im stenographi-
schen Kommandoton der Rezepte
(„Röhre nicht öffnen!“, „Garpro-
be!“) oder in den Ratschlägen, die
unsere Selbstironie kitzeln. Die Me-
nüplanung eines Festessens beginnt
konsequent mit Punkt 1: „Kosten
werden besser vorher berechnet als
nachher bedauert.“ Und wer
glaubt, Küchenmaschinen, „neuzeit-
liche Elektroherde“ und „Halbfer-
tigprodukte“ machten das Leben
für jene leichter, die Haushalt und
Beruf vereinen, bekommt zu lesen:
„Erhöhte Rationalisierung erfor-
dert erhöhte Denkleistung.“ Weder
Designer-Equipment noch Fonds
werden auch nur erwähnt, gekocht
wird mit „Brühe“, und das Rezept
für Bolognese versteckt sich unter
„938. Tomatensoße italienische
Art“, gekennzeichnet mit einem
Sternchen wie alles, was der ge-
stresste Neuzeitmensch in weniger
als 30 Minuten zu Tisch bringen
kann – frisch gekocht, versteht sich.

Weder diese Arbeitserleichterun-
gen noch berufstätige Hausmänner
hat es gegeben, als die junge Haus-
wirtschaftslehrerin Maria Hof-
mann im bayerischen Miesbach aus
einer Unterrichtssammlung die ers-
te Ausgabe des „Bayerischen Koch-
buchs“ zusammenstellte. An der
Grundhaltung hat sich bis zur heu-

tigen 56. Auflage nichts geändert.
Kochen mit „kritischem Urteilsver-
mögen“ will das Werk vermitteln,
das Warenkunde, Kochlehre und
gut 1700 kaum bebilderte Grundre-
zepte samt „Verbesserungszutaten“
und Sparversionen enthält, von

„Aal, blau“ bis „Zwiebelsuppe, fran-
zösische“. Sicherheit, Selbständig-
keit, Unabhängigkeit vom gedruck-
ten Rezept seien das Ziel, steht seit
Jahrzehnten im Vorwort. Nur wer
die Grundlagen beherrscht, kann
den eigenen Weg gehen.

Irgendwie schwante uns Kin-
dern schon, nicht nur angesichts
des hauswirtschaftlichen Ehrgeizes
unserer Mutter, dass dieses Koch-
schulbuch etwas mit Emanzipation
zu tun haben musste. Maria Hof-

mann hat nie geheiratet, dafür
aber Generationen von

Frauen im ländlichen
Raum und deren Lehre-
rinnen ausgebildet. Der
Wunsch nach Souveräni-
tät im Kochen und Wirt-

schaften kam aus der
frühen Frauenbewe-

gung, heute ist
die „Hausfrau“,
die bis in die

Neunziger im Buch
angeredet wurde, fast aus dem

Text verschwunden.
Was sich am „Bayerischen Koch-

buch“ seit 1931 verändert hat, er-
forscht die Sprachwissenschaftlerin
Regina Frisch seit 2009, unter ande-
rem mit einem Stipendium des
bayerischen Landwirtschaftsminis-
teriums, des einstigen Arbeitge-
bers Hofmanns. Küchen- und
Technikgeschichte, Sprache und
Struktur, aber auch der Zeit-
geist, den etwa die Vorworte
spiegeln, beschäftigen die
Forscherin, vom nationalso-
zialistischen Bild der Frau als
Kriegerin an der heimi-
schen Herdfront bis zum
Trend zur gesunden Er-
nährung. Dieses Jahr
will Frisch ihre For-
schungsergebnisse als
Buch veröffentlichen – Kul-
turgeschichte im Spiegel ei-
nes Standardwerks.

Inzwischen hat Frisch alle Aus-
gaben des „Bayerischen Kochbuchs“
vom ersten gelbleinen eingeschlage-
nen Büchlein an erfasst, 50 der 56
Ausgaben besitzt sie selbst und ana-
lysiert auch stark benutzte Ausga-
ben, mit handgeschriebenen Einträ-
gen. Der Inhalt selbst hat sich
kaum verändert, und wenn, dann
mit Grund – weshalb die Textsorte
die Linguistin besonders interes-
siert. „An den Rezepten und ihrer
Sprache ist jahrzehntelang hart ge-
arbeitet worden,“, sagt Frisch. So
hat sich zuweilen die Reihenfolge
der Arbeitsschritte geändert, weil
sie sich anders bewährt hat.

Was die Forscherin fasziniert,
hat für den Laien Charme: Kaum
ein Rezept ist weggefallen in all
den Jahren. So steht das „Euter, ge-
backen“ genauso noch im Register
wie Fischcurry mit Dosenananas
oder reichlich gargekochter Gemü-
seauflauf wie bei Oma. Hinzuge-
kommen sind im Lauf der Jahre ei-
nige Rezepte und auch eine „Mikro-
wellenkunde“ oder Aufklärung
über BSE, Kapitel, die Koautor
Lydtin wichtig waren, seit er zum
Helfer der Tante wurde.

„Man kann es in die Hand neh-
men, fängt an zu kochen – und in
aller Regel funktioniert es“: Genau-
so hat Lydtin sich als junger Medizi-
ner dem Lebenswerk seiner Tante
genähert, beim Forschungsaufent-
halt in Augusta, Georgia, wo es
nichts zu essen gab, das ihm
schmeckte. Bis die Familie ein
„Bayerisches Kochbuch“ schickte
und der blutige Anfänger bald bei
den Amerikanern mit selbst ausge-
zogenem Apfelstrudel Furore mach-

te. Und weil regionale Küche,
Familienrezepte und comfort

food heute angesagt sind, lässt
sich Lydtins Erfolg spielend in
einer deutschen Großstadt wie-

derholen, wo sich der
Metzger herzlich freut,
wenn jemand unter 60
mal Kalbsnieren oder
Bries einkauft. Zwi-
schen dem auswärts

„Slow food“ essen und
es daheim fabrizieren lie-
gen halt meistens Wel-
ten – es sei denn, man
hält sich an ein Standard-

werk wie das blaue Buch.
Und legt die Scheu vor der Mehl-

schwitze oder „Einbrenne“ ab, die
dort gleich im zweiten großen Kapi-
tel „Gebundene Suppen“ ausführ-
lichst eingeführt wird. Als weiße
Gemüsesoße, einst Feindbild der
neuen deutschen Küche, kommt
sie in den Rezepten übrigens gar
nicht so oft vor. Dafür lieben alle
unsere Kinder „284. Hühnerfrikas-
see, I. Art“: mit viel weißer Soße.
Nur „Mehlerbsen“ hat bei uns nie
wieder jemand selbst gemacht.

„Bayerisches Kochbuch“, von Maria
Hofmann und Helmut Lydtin, Birken-Verlag
München, 943 Seiten, 25 Euro.

Wenn aus Bier Bitburger wird.

Wenn aus 40 Jahren Leidenschaft der
 Bitburger Siegelhopfen wird.

Es ist schon etwas Besonderes, dass die Braumeister der Bitburger Brauerei direkt vor der Haustür eine 
der wichtigsten Zutaten zum Brauen ihres Bieres fi nden: den Bitburger Siegelhopfen. Der wächst nämlich in 
idyllischer Lage in Holsthum, einem kleinen Dorf im Kreis Bitburg-Prüm. Hier pfl anzen unsere Hopfenbauern 
mit großem Einsatz und viel Können Hopfen in bester Qualität an. Doch was macht ihn so besonders?

Um es in einem Wort zu sagen: Leidenschaft. Denn 
genau die haben die Brauer der Bitburger Brauerei 
mit den Holsthumer Hopfenbauern gemeinsam. 
In über 40 Jahren des intensiven Zusammen-
arbeitens führte diese Leidenschaft zur 
Kultivierung des Bitburger Siegelhopfens. 
Gereift auf dem bedeutendsten Anbaugebiet  
von Rheinland-Pfalz, darf er als zertifizier-
ter Siegelhopfen verkauft werden und verleiht 
dem Bitburger Premium Pils seinen unver-
wechselbaren feinherben Charakter. Die Folge: 

echter, vollmundiger Pilsgeschmack. Der garantiert 
wird durch die ständige Kontrolle und die an-

schließende Verarbeitung des Holsthumer Hopfens
durch unsere Braumeister. Dieses Verfahren ist 
beim Bierbrauen deutschlandweit einzigartig
und damit ein besonderes Qualitätsmerkmal. 
Echtes Bitburger kann eben nur in der Eifel 
aus den besten Zutaten gebraut werden.

So erklärt sich, warum jedes Bitburger Pils 
ein besonderer Genuss ist. Und warum es

 so oft in geselliger Runde heißt: Bitte ein Bit.

Aus Tradition einzigartig: der Bitburger Siegelhopfen.

www.bitburger.de

Ein Weinberg
darf flach sein

Schöner Grillen: Wer sich an den Skizzen im „Bayerischen Koch-
buch“ orientiert, kriegt auch ohne Vorkenntnis das Huhn in Form.

REINER WEIN

VON STUAR T P IGOTT

Seit mehr als 80 Jahren gibt es das
„Bayerische Kochbuch“. Ein Klassiker für
Leute, die das Kochen dem Angeben
vorziehen. Ein Stückchen Emanzipation
gibt es gratis dazu. Von Eva-Maria Magel

Keine Angst vor weißer Soße

Wer Tiere isst,
sollte wenigstens
wissen, wie sie im
Ganzen aussehen.

So geht’s:
Apfelstrudel auf
dem Tuch auszie-
hen und in die
Reine bugsieren.
Alle Illustrationen
aus dem
besprochenen Band

FAZ-ktYYxCN
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E
igentlich fand Andreas Wy-
rich es nicht schlimm, dass
er schnarchte. „Ist doch
was Natürliches“, dachte

er. Meistens jedenfalls. Manchmal
war es ihm unangenehm. Wenn er
auf einem Technofestival einnickte
und die Kumpels am Grill später
blöde Sprüche machten. Wenn er
in einem besonders hellhörigen
spanischen Hotel durch die Wand
jedes Wort im Nachbarzimmer ver-
stand und sich ausmalte, wie
schlecht die Fremden nebenan
gleich schlafen würden. Gelegent-
lich überführte er beruflich Autos.
Dann zwang er sich, wach zu blei-
ben, auch wenn der Kollege am
Steuer saß. „Ich will ja niemanden
stören“, sagt er.

Seine Frau drängte ihn, zum
Arzt zu gehen. Sie war es, die litt.
Morgens wachte sie unausgeruht
auf; tagsüber, im Job, hatte sie zu-
nehmend schlechte Nerven.
Nachts schickte sie Wyrich manch-
mal aufs Sofa. Sie hatten versucht,
bei geöffnetem Fenster zu schlafen
und Abhilfe durch Kälte zu schaf-
fen. Sie hatten einen Luftbefeuch-
ter angeschafft, um gegen die Tro-
ckenheit der Heizungsperiode ge-
wappnet zu sein. Mit der Zeit
schlief Wyrich fast so oft im Wohn-
zimmer wie im Ehebett. Wenn er
die Rückenpolster zur Seite räumte,
war die weiße Couch mit ihrem Mi-
krofaserbezug sogar ganz bequem.

Ein Zustand jedoch war das
nicht, jedenfalls nicht für Wyrich.
„Ich finde, das gehört zu einer Be-
ziehung dazu, dass man das Bett
teilt und sich ankuscheln kann,
wenn einem kalt ist“, sagt der Ein-
unddreißigjährige, der in der Nähe
von Heilbronn lebt. Irgendwann
wollte er es wissen. Seine Frau tat
ihm leid. Aber vielleicht übertrieb
sie auch. Wyrich besorgte sich
eine App für Schnarcher, nahm die
eigenen Schlafgeräusche auf – und
war entsetzt. Seitdem ist ihm klar:
„Das ist wirklich schlimm. Du
hörst dich an wie ein Schwein.“

Grunzen. Pfeifen. Rasseln. Ein
gleichmäßiges Sägen, das sich über
die ganze Nacht erstreckt, oder, im
Gegenteil, punktuelles Kreischen.
Die einen schnorcheln, wenig lau-
ter als der Atemhauch. Andere er-
reichen Dezibelwerte, die mit dem
Lärm eines Presslufthammers ver-
gleichbar sind. „Es gibt bisher kei-
ne zufriedenstellende Definition
des Phänomens“, sagt Boris Stuck,
Oberarzt an der Hals-Nasen-Oh-
ren-Klinik der Universitätsmedizin
Mannheim.

Klar ist, dass es um Geräusche
geht, die – meistens bei der Einat-
mung – im Schlaf entstehen, weil
dann die Muskelspannung sinkt,
sich der Luftkanal verengt, die
Atemluft schneller fließt und Gewe-
be zu flattern beginnt – am wei-
chen Gaumen, am Zungengrund,
seltener auch auf Höhe des Kehl-
kopfs. Stuck kann auf seinem Com-
puterbildschirm in der Klinik beein-
druckende Großaufnahmen vorfüh-
ren, auf denen ein menschliches
Zäpfchen im Rachenraum wechsel-
weise nach vorne und hinten
schwingt wie ein Turner am Reck.
Einen objektiven Messwert, um
Schnarchen zu bestimmen, gebe es
aber nicht, sagt der Professor.

Nichtsdestotrotz ist das Phäno-
men weit verbreitet. Fast die Hälf-
te der männlichen erwachsenen
Bevölkerung im mittleren Lebens-
alter gibt in Umfragen an, zu
schnarchen; bei den Frauen ist es
immerhin bald jede vierte. Viel-
leicht gehen die Betroffenen wie
Andreas Wyrich irgendwann zum
Arzt und bekommen ein kleines
technisches Gerät mit nach Hau-
se, das im Schlaf am Körper befes-
tigt werden muss. Diese Polygra-
fie soll etwaige nächtliche Ate-
maussetzer erkennen. Manchmal
schließt sich eine verkabelte
Nacht im Schlaflabor unter Video-
überwachung an. Wenn dann eine
Apnoe diagnostiziert wird, eine ob-
struktive Atmungsstörung, die mit
gravierenden Gesundheitsrisiken
einhergeht, ist nachts langfristig

das Tragen einer Atemmaske ange-
zeigt.

In Fällen wie dem von Wyrich
entlässt Professor Stuck seine
Schnarcher hingegen mit der Bot-
schaft: „Gesund. Glückwunsch.
Eine Therapie ist aus medizini-
scher Sicht nicht notwendig.“ Am
liebsten hätte der Oberarzt aus
Mannheim einen neuen Begriff,
um Kranke, die als Symptom ihrer
Schlafapnoe schnarchen, von
Schnarchern zu unterscheiden, de-
ren nächtliches Gelärme nach dem
Stand der Forschung nicht gesund-
heitsschädlich ist. Manche behelfen
sich, indem sie von harmlosem, ha-

bituellem oder primärem Schnar-
chen sprechen. Das nämlich ist
eine Folge der menschlichen Anato-
mie: Unsere oberen Atemwege zwi-
schen Nase und Wirbelsäule sind
im Prinzip „nur ein schlaffer
Schlauch“, wie Stuck es ausdrückt.
Bei Tieren hingegen, die – den
Mops mit seiner verkürzten Schnau-
ze ausgenommen – eigentlich nie
schnarchen, halten verstärkende
Elemente wie Knorpelspangen den
Luftkanal dauerhaft frei. Evoluti-
onstechnisch war das vermutlich
von Vorteil, um im Schlaf nicht ent-
deckt und gefressen zu werden.
Beim Menschen indessen ermög-

licht erst die Beweglichkeit von
Zungengrund und Weichgaumen
die sehr differenzierte Lautbildung,
die zum Sprechen nötig ist. „Das er-
kaufen wir uns damit“, sagt Stuck.

In der ärztlichen Leitlinie zum
Thema Schnarchen, die Stuck feder-
führend verfasst hat, ist deshalb
nicht einmal von Patienten, son-
dern nur von Betroffenen die Rede.
Wenn Schnarcher aber gesund sind,
ist damit auch klar, dass jede trotz-
dem gewünschte Behandlung nicht
in die Zuständigkeit der gesetzli-
chen Krankenversicherung fällt. Be-
handlungen müssen privat bezahlt
werden. „Super“, sagt Andreas Wy-

rich ironisch. „Da muss man verre-
cken, damit dir geholfen wird.“

„Ich hätte der Ärztin den Hals
umdrehen können“, schimpft auch
Mona Beyerlein aus Brandenburg,
die ihren richtigen Namen nicht in
der Zeitung lesen will. Ihr Mann
sägte seit Jahren die Nächte durch
in einer Lautstärke, dass auch Ohr-
stöpsel nichts halfen. Die Beamtin,
inzwischen 40 Jahre alt, warf sich
nächtelang hin und her. Sie fühlte
sich angeschlagen, gereizt, ge-
stresst. „Wenn ich nicht gut schla-
fen kann, bin ich auch nicht arbeits-
fähig“, klagt sie. Und trotzdem
hieß es nach ausführlicher Diagnos-
tik bei ihrem Mann: Nichts zu ma-
chen.

Harmlos ist Schnarchen näm-
lich, wenn überhaupt, nur, sofern
es den Schnarcher selbst betrifft.
Der Bettpartner hat mitunter ein
ernstes Problem. „Wenn der Schlaf
gestört ist, ist das ein Grund, eine
Lösung zu suchen“, sagt Thomas
Kühnel, Oberarzt an der Uniklinik
in Regensburg. Denn: „Wer
schlecht schläft, lebt schlecht.“ Stu-
dien belegen, dass jedes dritte Paar,
bei dem der Schlaf durch das
Schnarchen eines Partners beein-
trächtigt ist, über Eheprobleme
klagt. Langfristig steigt das Risiko,
an Depressionen zu erkranken.
Kühnel geht sogar davon aus, dass
die Lautstärke der Atemgeräusche
auch die Schlafqualität des Schnar-
chers beeinträchtigen könne.
Schließlich empfiehlt das Umwelt-
bundesamt für die Nachtruhe ei-
nen Dauerschallpegel von weniger
als dreißig Dezibel, der empfohle-
ne Maximalpegel liegt bei 45 Dezi-
bel. Straßenverkehr ist regelmäßig
lauter. Schnarchen auch.

Nur für den Grad der Störung
gibt es wieder kein objektives Maß.
„Die Crux an der Geschichte ist,
dass Menschen sehr unterschied-
lich empfindlich sind für Belästi-
gung“, so Kühnel. Das sei nicht
nur von Mensch zu Mensch ver-
schieden, sondern ändere sich im
Lauf derselben Nacht, abhängig
vom Schlafdruck, aber auch durch
psychische Faktoren. „Der neue
Freund ist als Schnarcher lange
nicht so lästig wie der Ehemann,
der einem sowieso auf die Nerven
geht“, weiß Kühnel aus seiner psy-
choakustischen Forschung.

Dazu kämen Rückkoppelungsef-
fekte: Wer den Ärger über die eige-
ne Schlaflosigkeit auf den Partner
übertrage, fühle sich anschließend
noch stärker von dessen Schnar-
chen beeinträchtigt. „Eine gestörte
Beziehung führt dazu, dass solche
Dinge eine überhöhte Bedeutung
bekommen.“ Der Umkehrschluss
gilt glücklicherweise nicht: Sich
vom Schnarchen des Partners ge-
stört zu fühlen, ist Kühnel zufolge
kein Hinweis auf eine marode Ehe.

Was aber hilft? „Das ist eine
sehr gute Frage“, sagt Boris Stuck
aus Mannheim. Stuck hat viel zur
Radiofrequenztherapie geforscht,
einer Operationsmethode für
Schnarcher, bei der überschüssige
Schleimhaut im Rachenraum elek-
trochirurgisch erhitzt, vernarbt und
so geschrumpft wird. Trotzdem
operiert der Professor Schnarcher
nur ungern. Mal abgesehen davon,
dass sich Schmerzen und Komplika-
tionsrisiken in besonders engen
Grenzen halten müssten, wenn ein
Eingriff aus medizinischer Sicht
nicht notwendig sei. Die Sache sei
auch frustrierend, denn: „Eine chir-
urgische Therapie, die das Schnar-
chen dauerhaft komplett beseitigt,
gibt es nicht.“

Stuck empfiehlt deshalb konser-
vative Verfahren. Abnehmen zum
Beispiel helfe erfahrungsgemäß
sehr, ebenso der Verzicht auf Alko-
hol. Eine weitere seriöse Möglich-
keit sei die Behandlung mit Zahn-
schienen, die den Unterkiefer nach
vorne schieben und auf diese Weise
Platz im Schlund schaffen. Aber in
jedem Fall bedürfe es zuerst einer
qualifizierten Diagnose, die neben
dem Gespräch mit dem Arzt auch
eine objektivierende Untersuchung
umfasse. Denn nichts hilft allen. Ins-
besondere bei chirurgischen Eingrif-
fen müssten Operationsweise und
-technik genau auf den individuel-
len Befund abgestimmt werden, so
Stuck. Und das Ganze bitte, von sel-
tenen Ausnahmen abgesehen: aus-
schließlich in Lokalanästhesie.

Der Rat zur Vorsicht hat gute
Gründe. Bis Mitte der neunziger
Jahre waren radikale Schnarch-
Operationen in Vollnarkose durch-
aus en vogue. Dabei war der Nut-
zen, eine Verminderung des
Schnarchens für eine begrenzte
Zeitspanne, nicht einmal viel grö-
ßer. Nur das Risiko, dass durch

den Eingriff Schluck- oder Sprech-
störungen entstanden, war höher,
da die Muskulatur im Rachen be-
schädigt wurde. Oder es gab Kom-
plikationen bei der Narkose. Bis
heute stehen in manchen HNO-
Praxen teure Lasergeräte, die sich
amortisieren müssen. „Es wird zu
viel gemacht und zu aggressiv“,
warnt auch der Regensburger Pro-
fessor Kühnel. Sein Kollege Stuck
empfiehlt zur besseren Orientie-
rung bei der Arztwahl, auf Zusatz-
qualifikationen und -bezeichnun-
gen wie „Somnologie“ und „Schlaf-
medizin“ zu achten.

Andreas Wyrich war schon am
Überlegen, ob er sein Urlaubsgeld
in eine Schnarch-OP investieren
sollte. Dann boten ihm die Ärzte
des schlafmedizinischen Zentrums
der Universitäts-HNO-Klinik in
Mannheim die Teilnahme an einer
Studie an, in der ein sogenanntes
Schlafkissen erprobt wird. Zwei
Mikrofone am Kissen messen den
nächtlichen Geräuschpegel. So-
bald also das Schnarchen einsetzt,
wird das Kissen sanft aufgepumpt,
bis der Kopf seine Lage verändert
und das Schnarchen aufhört. Kurz
darauf entweicht die Luft, damit
der Prozess je nach Bedarf neu ge-
startet werden kann. „Es funktio-
niert echt toll“, sagt Wyrich. Er ist
längst wieder fest im heimischen
Schlafzimmer eingezogen. Die Er-
gebnisse der Studie sind im Früh-
jahr zu erwarten.

Mona Beyerlein und ihr Mann
haben unterdessen eine andere Lö-
sung gefunden: getrennte Schlaf-
zimmer. Beyerlein sieht das pragma-
tisch. Wer sagt eigentlich, dass sich
eine glückliche Ehe daran misst, ob
man die Nächte im selben Bett ver-
bringt? Glücklicherweise war ihr
Haus groß genug. Und im Urlaub
bucht das Paar anstelle von Hotels
jetzt Ferienwohnungen mit zwei
Zimmern. „Wir sind da konse-
quent“, sagt Beyerlein. „Das ist su-
per. Das Thema ist vom Tisch.“

Die gute Nachricht:
Die meisten, die nachts
rasseln und sägen, sind
gesund. Die schlechte:
Der nächtliche Lärm
kann ihre Bettpartner
richtig krank machen.
Und jetzt?

Von Julia Schaaf

M
änner sind, sobald Frauen
ins Spiel kommen, Kinds-
köpfe, und das völlig unab-

hängig davon, was sie wiegen. Ich
kann das so bestimmt feststellen,
nicht nur weil ich ein Mann bin,
sondern weil ich zudem in den ver-
gangenen Wochen sieben Kilo Le-
bendgewicht, aber nicht wesentlich
an Kindsköpfigkeit verloren habe.

Der Reihe nach. Wie Sie viel-
leicht wissen, ernähre ich mich zu
Diätzwecken seit geraumer Zeit von
Lebensmittelshakes, vornehmlich je-
denfalls. 900 Kalorien täglich, zwölf
Wochen lang soll das so gehen.
Durch meinen Supermarkt gehe ich
wie ein Ostdeutscher, der direkt
nach der Maueröffnung zum ersten
Mal in ein West-Berliner Kaufhaus
darf: Ich darf anschauen, aber nicht
anfassen. Obwohl, der Ostdeutsche
hatte 100 Mark Begrüßungsgeld;
ich darf bei Rewe nur noch Zahn-
pasta kaufen. Alles andere: verbo-
ten. Laugenstangen: verboten. Pu-
tenbrust: verboten. Eingelegte Oli-
ven: verboten. Selbst Grapefruit:
verboten. Plötzlich entwickle ich ei-
nen Jieper auf Lebensmittel, die ich
vorher kaum angefasst hätte. Geräu-
cherte Würste – ah, dieses grobe
Fett!

In dieser Lage, als Food-Zombie,
zu McDonald’s zu gehen ist natür-
lich fahrlässig. Aber eigentlich war
ich ja nur tanken, und in der Tank-
stelle gibt es auch einen Mc-
Donald’s-Schalter. In einer der zwei
Schlangen stand eine Frau, die aus-
sah, als hätte sie einem was zu sa-
gen, wenn man ein wenig mit ihr
plaudern könnte. Also stellte ich
mich an. Ich sage ja: Kindsköpfe.

Vielleicht muss ich aber doch
eine Sache, weil ich jetzt nach ei-
nem Stalker klinge, der eine nichts
Böses ahnende Fast-Food-Kundin
mit wohligem Schauder heimlich
beim Verzehr eines Cheeseburgers
beobachten will. Vielleicht muss ich
also erklären: Ich habe eine Schwä-
che für Frauen, die zu McDonald’s
gehen. Auf Dates entmutigt mich
nichts mehr als ein weibliches Ge-
genüber, das im Restaurant Mineral-
wasser und einen kleinen Beilagensa-
lat bestellt, „das Dressing bitte ex-
tra“. Ein Rendezvous ist ja wie ein
Bewerbungsgespräch (nur dass Be-
werbungsgespräche in den allermeis-
ten Fällen nicht mit Sex enden),
und so eine Bestellung signalisiert
mir sofort: Diesen Job kriegst du
nicht.

Frauen aber, die zu McDonald’s
gehen – die haben bei mir einen
Stein im Brett. Vielleicht geht diese
Grundsympathie auf eine Freundin
zurück, die ich während meines Stu-
diums hatte. Kennengelernt hatte
ich sie in einem Club, wo mein bes-
ter Freund mich dazu trieb, sie anzu-
sprechen. Ein paar Tage später traf
ich sie zufällig wieder – bei McDo-
nald’s. An einem Sonntagnachmit-
tag! Wie sich herausstellte, war der
Imbiss auf halbem Wege zwischen
meiner WG und ihrer WG, was für
mich – neben ihrem Hang zum ge-
legentlichen Fast Food – so nahe an
einen Gottesbeweis herankam wie
sonst eigentlich nur die Rindsroula-
den meiner Mutter.

Von einer solchen Vorsehung
konnte dieses Mal am Mc-
Donald’s-Schalter allerdings keine
Rede sein. Die Situation in den bei-
den Warteschlangen war unüber-
sichtlich, dann gerieten sie auch
noch in Bewegung, so dass es mit ei-
nem Mal so aussah, als wolle ich
mich vordrängen. Statt eines Lä-
chelns fing ich mir von meinem
Hamburger-Engel eine verächtliche
Bemerkung ein. Schlimmer noch:
Jetzt stand ich direkt vor der Service-
kraft und kam nicht drum herum,
etwas zu bestellen. Mit zwei Big
Macs verließ ich den Laden.

Zu Hause schaffte ich es, die
Tüte auf dem Beifahrersitz im Auto
zu lassen. Dort ist sie bis heute. Es-
sen würde ich die kalten Burger
nicht mehr. Ich tue nur so, als müs-
se ich ihnen groß widerstehen.
Wenn man auf Diät ist, braucht
man auch die kleinen Siege.

Liebst du noch, oder schnarchst du schon? FETTER

  Illustration iStock

� Muss jeder zum Arzt,
der schnarcht?
Bloß nicht! Bei rund 30 Millionen
Schnarchern wären die deutschen
Praxen ziemlich voll. Wer aber un-
ter Tagesschläfrigkeit, Konzentrati-
onsschwäche oder Kopfweh leidet,
sollte sich Rat holen. Dann kann es
sein, dass der Schlaf durch Atem-
aussetzer unterbrochen wird, dass
das Schnarchen Symptom einer
Schlafapnoe, einer chronischen Er-
krankung, ist. Das Problem: Nicht
alle, die unter Schlafapnoe leiden,
haben tatsächlich Beschwerden.
Fragen Sie deshalb unbedingt Ih-
ren Bettpartner, ob er Atempausen
bemerkt hat. Wenn Sie an Herz-
Kreislauf-Erkrankungen leiden,
sollten Sie Ihr Schnarchen eben-
falls abklären lassen.

� Ist die Schlafapnoe gefährlich?
Zwar sind die nächtlichen Atem-
stillstände, die diese Volkskrank-
heit ausmachen, nicht bedrohlich:
Kein Apnoepatient erstickt. Durch
die symptomatische Müdigkeit je-
doch ist tagsüber das Unfallrisiko
größer. Dazu kommen meist ein er-
höhter Blutdruck sowie erhöhte Ri-
siken für Schlaganfall und Herzin-
farkt. Unbehandelte Patienten ha-
ben eine um etwa zehn Jahre ver-
kürzte Lebenserwartung.

� Was tun bei Schlafapnoe?
Die Standardbehandlung erfolgt
mit einer Atemmaske, die beim
Schlafen getragen werden muss
und mit Hilfe eines konstanten Luft-
stroms die Atemwege frei hält. Das
mag man lästig finden, aber meis-
tens hilft es. Schöner Nebeneffekt:
Das Schnarchen hört auf.

� Bringt es etwas, den schnar-
chenden Partner zu wecken?
Wer nicht schläft, kann nicht
schnarchen, insofern stoppt We-
cken zuverlässig jeden Schnarcher
– allerdings nicht auf Dauer. Es sei
denn, man brächte den Schnar-
cher komplett um seinen Schlaf,
was wiederum gesundheitsschäd-
lich wäre. In Einzelfällen, wenn das
Schnarchen nur in Rückenlage er-
folgt, bringt eine Veränderung der
Schlafposition Erfolg.

� Was, wenn Kinder schnarchen?
Schnell zum Arzt. Nur sehr leises
Kinderschnarchen, das ausschließ-
lich in Verbindung mit Atemwegsin-
fekten auftritt, verlangt keine Ab-
klärung. In allen anderen Fällen
sind langfristige Gesundheitsrisi-
ken denkbar. Auch die Leistungsfä-
higkeit in der Schule kann einge-
schränkt sein. Oft sind vergrößer-
te Rachenmandeln die Ursache,
und eine Operation dieser „Poly-
pen“ wird empfohlen.

Ach, diese
Frauen bei

McDonald’s!

Über ein Lebensgefühl

Krank oder gesund? Kleine
Checkliste für Schnarcher
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H
ier im Rheinland haben
wir zurzeit weder Winter
noch Frühling, sondern

eine ganz besondere, rheinische Jah-
reszeit: Karneval. Langsam kom-
men wir der Zielgeraden, dem Stra-
ßenkarneval, immer näher. Der Hö-
hepunkt wird am Rosenmontag
sein. Trotz ausgelassener Stim-
mung sind diese Tage normalerwei-
se auf dem Land relativ harmlos
und gehen ohne größere Katastro-
phen vorüber; zumindest war das
so in den vergangenen Jahren.

Vor zwei Wochen aber kam ein
Mädchen, 16 Jahre, zu mir in die
Praxis. Sie berichtete völlig aufge-
löst, dass sie auf einer Karnevalsfei-
er gewesen sei und gemeinsam mit
ihren Freunden zwei, drei Gläser
Bier getrunken habe. Diese Ge-
mütlichkeit am frühen Abend sei
das Letzte gewesen, an was sie
sich erinnern könnte. Dann sei sie
erst am nächsten Morgen, nach
zehn Stunden Schlaf, in ihrem
Zimmer, bei ihren Eltern aufge-
wacht. Totaler Filmriss. Panik.
Das Mädchen wusste nicht, was in
den Stunden dazwischen gesche-
hen war.

In den vergangenen Jahren be-
obachte ich einen Trend, der mir
Sorgen bereitet. Für viele Jugendli-
che scheint die Qualität einer Kar-
nevalsfeier vermehrt von dem Ver-
brauch von Bier und harten Alko-
holika abzuhängen. Ihr Motto: Je
mehr Promille, desto besser die
Feier. Leider nimmt diese Einstel-
lung nicht nur zur Karnevalszeit
zu. Als Notarzt habe ich in letzter
Zeit öfters Jugendliche mit einer
akuten Alkoholvergiftung ins
Krankenhaus bringen müssen, dar-
unter auch Mädchen, die nicht äl-
ter als 15 Jahre waren, aus jeder so-
zialen Schicht. Auch das ist ein
Trend, den ich vermehrt beobach-
te: Mädchen eifern den Jungs im
Alkoholkonsum immer mehr
nach. Meiner Einschätzung nach
haben sie die Jungs schon einge-
holt, wenn nicht sogar überholt –
inklusive aller Konsequenzen.

30 bis 50 Gramm Alkohol für
Männer und 20 bis 30 Gramm für
Frauen, umgerechnet also maximal
zwei beziehungsweise eine Flasche
Bier pro Tag, sind akzeptabel aus
medizinischer Sicht – das gilt je-
doch nur bei Erwachsenen. Pro

Tag bedeutet übrigens nicht, dass
man nach dem Motto verfahren
kann: Fünf Tage kein Alkohol, und
dann kann ich am Wochenende
mein „Sparkonto“ abtrinken. Am
Samstagabend sehe ich nämlich,
wie in unserem Supermarkt ganze
Gruppen von Jugendlichen sich
Mengen von Alkohol besorgen. Ich
merke mir die Gesichter der Jungs
und Mädchen, einen Teil von ih-
nen werde ich nach dem Wochen-
ende in meiner Praxis sehen. So
wie die junge Patientin mit der Er-
innerungslücke.

Sie hatte große Angst, dass sie
während des „Filmrisses“ vergewal-
tigt worden sei. Wir führten des-
halb diverse Bluttests durch, unter
anderem einen auf HIV. Gleichzei-
tig empfahlen wir ihr dringend den
Besuch einer Gynäkologin und der
Polizei. Vor zwei Tagen nun bekam
ich noch eine Meldung, die meine
junge Patientin betrifft und mich er-
schreckt hat. Eine Freundin des
Mädchens habe ihr etwas in ihr Ge-
tränk geschüttet, hieß es. Diese
Information gibt dem Geschehen
eine neue Wende – hin zu einem
ganz anderen Problem.

Ich wünsche Ihnen trotzdem
noch einige „tolle“ Tage –

Ihr Landarzt

Dr. Assmann wechselt sich hier im
Wochenrhythmus mit „Auf Station“ ab,
dem Erfahrungsbericht einer Klinikärztin.

L
eon ist sieben. Er interes-
siert sich für Baustellen und
Lastwagen. Er klettert ger-

ne auf Bäume, rast mittags mit sei-
nem Fahrrad um den Block und
spielt mit seinen drei älteren
Schwestern. Abends schaut er im
Fernsehen seine Lieblingssendung.
Ich betreue Leon, als sein Kinder-
arzt, seit seiner Geburt. Ich helfe
ihm bei kleineren Infekten, impfe
ihn und führe die Vorsorgeuntersu-
chungen durch. Aus kinderärztli-
cher Sicht ist Leon ein normal ent-
wickelter Junge. Rundum gesund.
Seine Lehrerin aber findet ihn deut-
lich auffällig – drei Monate nach
seinem ersten Schultag. Leon erle-
dige zwar seine Hausaufgaben ge-
wissenhaft, sagt sie der Mutter. Er
komme im Unterricht gut mit,
aber er könne sich nicht konzentrie-
ren. Deshalb brauche er dringend
Ergotherapie. Ohne Ergotherapie
werde Leon bald dem Unterricht
nicht mehr folgen können.

Jetzt steht Leons Mutter vor mir
in meiner Praxis. Die erste Thera-
piestunde sei für heute Nachmittag
vorgesehen, sagt sie: „Sie müssen
mir nur noch das Rezept unter-
schreiben.“

Leon ist kein Einzelfall. Es ver-
geht kaum ein Tag bei meiner Ar-
beit als Kinder- und Jugendarzt, an
dem nicht verunsicherte Eltern
um Physio-, Ergotherapie- oder
Logopädieverordnungen für ihre
aus meiner ärztlichen Sicht alters-
gerecht entwickelten Kinder bit-
ten. Geschickt werden sie vor al-
lem von Grundschullehrern und
Grundschullehrerinnen. Am liebs-
ten gleich mit einer fertigen Diag-
nose: „Ihr Kind hat eine Sprachstö-
rung und eine Lese-Rechtschreib-
Störung.“ Andere geäußerte Befun-
de lauten: „Ihr Kind ist hyperaktiv“
bis hin zu „Vermutlich ist ihr
Kind wahrnehmungsgestört“. Ger-
ne wird von Nichtärzten auch dia-
gnostiziert, dass der Sechsjährige
unter einer zentralen Hörstörung
oder einer Rechenschwäche, der
sogenannten „Dyskalkulie“, leidet.
Meist stehen die Eltern dann vor
mir und haben neben diesen Diag-
nosen auch schon gleich einen ferti-
gen Therapievorschlag im Gepäck:
„Mir wurde gesagt, dass mein Kind
dringend Ergotherapie braucht.“

In nicht seltenen Fällen hat die
Schule den Vätern und Müttern
auch noch den „passenden Thera-
peuten“ empfohlen: „Dieser hat

auch schon anderen Kindern gut
geholfen“, bekomme ich dann zu
hören, verbunden mit dem Zusatz:
„Ich habe auch schon einen Termin
für meinen Sohn dort ausge-
macht.“ Das Rezept als Lösung für
Probleme, die entstehen, weil El-
tern und Lehrer ihrer Aufgabe, Kin-
der bei ihrer individuellen Entwick-
lung zu begleiten, nicht mehr nach-
kommen.

Dass ich als Arzt prüfen muss,
ob überhaupt eine therapiebedürfti-
ge Störung vorliegt und, wenn ja,
welche Therapie wann sinnvoll ist,
spielt auf diesem ganzen Weg keine
Rolle mehr. So kommt es dann,
dass die Mutter von Leon oder die
von Noah, Ben oder Hendrik – es
sind überwiegend Jungen, für die
ich als Rezeptautomat funktionie-
ren soll – vor mir steht und sagt:
„Sie müssen mir nur noch schnell
die Verordnung unterschreiben.“

Inzwischen bekommt in
Deutschland je nach statistischer
Quelle jedes vierte oder sogar drit-
te Kind unter 15 Jahren Physiothera-
pie, Ergotherapie oder Sprachthera-
pie verordnet. Laut einer vor kur-
zem veröffentlichten Studie des
Wissenschaftlichen Institutes der
Krankenkasse AOK erhielten im
Jahr 2012 rund 193 000 Kinder un-
ter 15 Jahren sprachtherapeutische
Leistungen.

Unbehandelt können Entwick-
lungsdefizite und Verhaltensauffäl-
ligkeiten tatsächlich den Lebens-
weg eines Kindes erheblich beein-
trächtigen. Sie können dazu füh-
ren, dass ein Kind einen schlechten
oder gar keinen Schulabschluss
schafft, keinen Ausbildungsplatz
und später keine Arbeit findet. Si-
cher, Jugendliche, die mit der Spra-
che Probleme haben oder denen es
an Konzentration mangelt, können
auf die schiefe Bahn geraten und
als Erwachsener lebenslang abhän-
gig vom Sozialsystem sein. Das

heißt, Entwicklungsdefizite und
Verhaltensauffälligkeiten können
nicht nur für die Betroffenen und
ihre enge Umgebung Leid bedeu-
ten, sie verursachen auch für die
Gesellschaft hohe Kosten. Wir Kin-
derärzte verschließen nicht die Au-
gen, wir sehen täglich in den Vor-
sorgeuntersuchungen, was längst
belegt ist: Verhaltensauffälligkeiten
und Entwicklungsverzögerungen,
insbesondere im Bereich der Kon-
zentration, Sprache und Motorik,
nehmen zu.

Die zwangsläufige Frage, die all
den Fakten folgen muss, lautet: Wo
also liegen die Ursachen für diese
Entwicklungen?

Bei den meisten auffälligen oder
gestörten Kindern fehlt es an ausrei-
chender Anregung in den Familien.
Wo – möglichst noch im Kinder-
zimmer – von morgens bis abends
der Fernseher oder die Spielkonso-
le läuft, wo es keine gemeinsamen
Mahlzeiten gibt, kein Vorlesen, kei-
ne Spiele, dort verkümmern die
geistigen und körperlichen Anla-
gen, mit denen Kinder auf die Welt
kommen. Dass dies überwiegend in
armen, bildungsfernen Familien
der Fall ist, in Familien mit auslän-
dischen Wurzeln, in Familien, in de-
nen beide Eltern sich gleich zwi-
schen mehreren schlechtbezahlten
Jobs zerreiben, und in Familien mit
nur einem Elternteil, sehen wir
Tag für Tag in unseren Sprechstun-
den. Wohlgemerkt: Es gibt auch
Kinder mit angeborenen Störun-
gen und Auffälligkeiten. Die große
Zunahme gestörter und auffälliger
Kinder hat jedoch soziogene Ursa-
chen, also Ursachen, die mit der
psychosozialen Situation der Kin-
der zusammenhängen.

Mit der Zunahme von Entwick-
lungsstörungen und Verhaltensauf-
fälligkeiten sind auch die Erwartun-
gen an die Kinder gestiegen. Die
Detonationswelle, die durch die

schlechten Pisa-Ergebnisse Anfang
des Jahrtausends ausgelöst wurde,
hat die Kitas und Schulen erreicht
und zu einem Bewusstsein für die
Zusammenhänge zwischen man-
gelnden frühen Chancen einerseits
und Entwicklungsstörungen, Ver-
haltensauffälligkeiten und schlech-
ten Sozialprognosen andererseits
geführt. Grundschullehrer versu-
chen, vor allem sozial benachteilig-
te Kinder gezielter zu fördern. Zu-
gleich ist aber auch ein Perfektionie-
rungsanspruch bei Eltern und Leh-
rern entstanden, dem sich diese viel-
fach selbst nicht mehr gewachsen
fühlen. Der vermeintliche Ausweg:
Kinder werden wie im Märchen
von Aschenputtel – „die Guten ins
Töpfchen, die Schlechten . . .“ – in
Kategorien eingeteilt, in gesunde
beziehungsweise normale Kinder
und in kranke, zurückgebliebene
und gestörte Kinder.

Dass eine solche Einteilung im
hohen Maße von der Subjektivität
der Beobachter abhängt, dass etwa
eine Lehrerin ein „hibbeliges“
Kind anders einschätzt als der Fuß-
balltrainer am Nachmittag in der
Sporthalle, wird nicht mitbedacht.
So landen die aussortierten Kinder
mit ihren Diagnosen in meiner Pra-
xis.

Wie gesagt, die meisten davon
sind Jungen. Ihr generell größerer
Bewegungsdrang, ihre nach außen
gerichteten Aggressionen, ihr vergli-
chen mit Mädchen anderes, langsa-
meres Entwicklungstempo werden
in den Grundschulen nicht mehr
als Standard oder gar als Ressource
bewertet, sondern als Nachteil.

Wir Kinder- und Jugendärzte
sollen dann die Erfüllungsgehilfen
gestresster Pädagogen und Eltern
sein, sollen Diagnosen bestätigen
und die tatsächlichen und ver-
meintlichen Entwicklungsrück-
stände und Störungen durch die
Verordnung von Therapien aus-
gleichen. Doch Therapien sind
kein Allheilmittel. Keine noch so
gute Therapie kann die durch fa-
miliäre Vernachlässigung entstan-
denen Verhaltens- und Entwick-
lungsstörungen bei Kindern „ein-
fach reparieren“. Keine noch so
langwierige Logopädie kann etwa
das Sprachdefizit ausgleichen, das
entsteht, weil Mutter oder Vater
nur schlecht oder gar kein
Deutsch sprechen. Oder weil in
der Familie überhaupt nicht mit-
einander gesprochen wird.

Ein Kind zur Ergotherapie zu
schicken, weil es mit sieben nicht
gelernt hat, sich die Schuhe zuzu-
binden, oder weil es den Stift falsch
hält, mag zum Ziel führen, ist aber
dem geduldigen Üben mit den El-
tern oder der Lehrerin in keiner
Weise überlegen. Es entlastet diese
nur von den Mühen des Übens. Er-
gotherapie ist der bequemere Weg.
Bei gesunden, lediglich unkonzen-
trierten „wilden“ Kerlen sind aus-
reichend Bewegung und ein gere-
gelter Alltag ohne Fernsehen jeder
Therapie und jedem Medikament
überlegen.

Und ganz nebenbei: So schwer
es ist, das zu akzeptieren, aber nicht
aus jedem Kind entwickelt sich ein
geistig lebhafter, kreativer und wiss-
begieriger Mensch mit Nobelpreis-
träger-Potential. Aber aus fast allen
Kindern, die liebevoll begleitet und
gefördert werden, werden Men-
schen, die für sich einen guten
Weg durchs Leben finden.

Als Kinder- und Jugendarzt ver-
suche ich, durch „Beziehungs-
arbeit“ einen Beitrag zu einem sol-
chen Weg für meine kleinen Patien-
ten zu leisten. Deshalb verbringe
ich einen großen Teil meiner Ar-
beitszeit damit, Eltern zu stärken
und zu ermutigen, gemeinsam mit
ihren Kindern zu spielen, zu lesen,
zu kochen, zu essen. Diese Gesprä-
che in meinem Arztzimmer dauern
lange, eine halbe Stunde mindes-
tens, oft länger. Einfach eine Ver-
ordnung auszufüllen kostet mich da-
gegen nur Sekunden. Aber ich will,
dass die Eltern verstehen, dass es
Meilensteine der Entwicklung bei
ihren Kleinen gibt, welche Kinder
in unterschiedlichem Tempo errei-
chen. Und dass dies mit Therapien
nicht schneller geht, man kann
nichts erzwingen.

Therapien geben Eltern und
Lehrern eine Scheinsicherheit. Kin-
dern hingegen geben sie früh das
Gefühl, ein Defizit zu haben. Der
Normalzustand, das Leben ohne
Therapien, wird mehr und mehr
zur Ausnahme. Jedes noch so klei-
ne Problem, das beim „Kinder-
TÜV“ auffällt, wird sogleich
als behandlungsbedürftig gesehen.
Schließlich gibt es ja eine Thera-
pie, die es „heilen“ kann. Viele Pro-
bleme werden erst durch die ver-
meintliche Heilkraft von Thera-
pien als solche definiert. Alles wird
zur Störung, weil Therapien ver-
meintlich auf alles wirken. Die Fol-
ge dieses therapeutischen Aktionis-

mus: Alle Kinder sind mehr oder
weniger krank und kommen als
„Leistungsempfänger“ des Gesund-
heitssystems in Frage. Ihre Chance,
sich als gesund zu erleben, Stärken
und Schwächen zu erkennen und
zu akzeptieren oder daran zu arbei-
ten, Verantwortung für ihr Gesund-
sein zu lernen, sozial handlungsfä-
hig zu werden, all dies wird mit die-
ser Medikalisierung verhindert.

Wie gesagt, die Gespräche mit
den Eltern kosten mich Zeit und
Energie. Aber die Rückmeldungen,
die mir die Väter und Mütter von
John, Martin und Max geben, sind
positiv. Ihre Eltern sind gestärkt
und erleichtert, dass ihr Kind nicht
krank ist, und dankbar, dass sie
selbst und ihr Kind etwas tun kön-
nen. Manchmal kann ich schon
beim nächsten Besuch mit dem
Kind in der Praxis einen Entwick-
lungssprung erkennen. Oft läuft es
in der Schule und zu Hause besser.

Ein Wunder? Nur Ausnahmen?
Keineswegs. Solche Reaktionen
von Eltern sind der Beweis, dass
sich die meisten Kinder mit einem
geregelten Alltag, genug Zuwen-
dung und Zeit auch ohne Therapie
gesund entwickeln.

Natürlich gibt es auch diejeni-
gen, die eine Therapie brauchen.
Wo andere Wege nicht helfen oder
nicht reichen. Aber auch bei diesen
Kindern muss man vor der Illusion
warnen, eine Therapie könne ein
Kind reparieren und optimieren.
Eine Therapie kann in einigen Fäl-
len Kindern helfen, einen Entwick-
lungsrückstand aufzuholen. Dies
aber auch nur, wenn die Eltern in
das therapeutische Geschehen mit-
einbezogen werden und wenn sie
lernen, eine neue Beziehung zu ih-
rem Kind aufzubauen und ihm Ori-
entierung zu geben. Ganz alleine
schafft es das Kind nicht.

Dies ist kein Plädoyer, nichts zu
tun, sondern die Aufforderung an
Eltern, Grundschullehrer und Kin-
der- und Jugendärzte, Kinder bei ih-
rer Entwicklung individuell und
aufmerksam zu begleiten, sie zu
stärken, Entwicklungshindernisse
zu beseitigen und Ressourcen zu
wecken, um ihnen ein selbstbe-
stimmtes Leben zu ermöglichen.

Michael Hauch, Jahrgang 1957, ist seit
über zwanzig Jahren niedergelassener Kin-
der- und Jugendarzt in Düsseldorf. Zuvor
arbeitete er in der Kinderonkologie und
Kinderneurologie der Universitätskinderkli-
nik in Düsseldorf. Er betreut als Kinder-
und Jugendarzt das städtische „Kinderhil-
fezentrum Eulerstraße“ in Düsseldorf.

„Gestört“, „hyperaktiv“: Auffällige
Schüler werden schnell in Therapie
geschickt. Kinderarzt Michael Hauch
wehrt sich gegen Lehrer und Eltern,
die ihn zum Rezeptautomaten
degradieren – weil sie ihr eigenes
Versagen nicht sehen. Eine Empörung.

Lasst die Kinder in Ruhe!

DER LANDARZT

Tobende Jungs sind eine
Ressource, nicht krank. Sie
brauchen gute Beziehungen
und keine Arznei.
Foto plainpicture

VON DR . THOMAS ASSMANN

Ich merke mir
samstags beim
Einkaufen die Gesichter
der Jugendlichen.

Von einem
Mädchen ohne
Erinnerung
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U
nsere herzlichsten Glück-
wünsche senden wir an die
Schwedenprinzessin Made-

leine, und zwar nach New York,
wo sie ein bei Redaktionsschluss
noch namenloses Töchterchen ge-
boren hat. Dass zum Ort der Nie-
derkunft die Heimat von Made-
leines Gatten und nicht Stockholm
auserkoren wurde, hat manche
Schweden verärgert; hoffen wir
nun, dass Madeleine ihrem Kind
wenigstens keinen bei Amerika-
nern populären Namen gibt wie Ri-
hanna, Lourdes oder Fifi Trixi-
belle, der Eklat wäre garantiert.

Wie gerade bei Grimaldis. Die
arme Charlène kann es da keinem
recht machen. Erst wird gemault,
dass sie ständig nicht schwanger
und meist schlechter Laune ist,
und dann ist sie endlich mal guter
Laune – und es wird wieder ge-
mault. „Erwischt! Die Skandal-Fo-
tos“, titelt Bunte, die Charlène „au-
ßer Rand und Band in der Kari-
bik“ gesichtet hat, nämlich „ange-
schickert und im Flirtmodus mit ei-
ner Männerrunde“ auf St-Barth.
Tatsächlich scheint die Fürstin sich
gut zu verstehen mit ihren Beglei-
tern, einem anglikanischen Reve-
rend, dessen Frau und einigen Ge-
meindemitgliedern – die, sofern
die Fotos nicht trügen, schon reife-
re, leicht untersetzte Herren sind.
Also genau das, was Charlène zu
Hause hat. Wo ist der Skandal?

Wieder zurück aus der Karibik
ist Prinzessin Kate, die, wir berich-
teten, laut der Aktuellen ihrem Wil-
liam nur eine Notiz auf dem Kü-
chentisch hinterlassen hatte. Nun
aber, spinnt Die Aktuelle ihre Story
fort, kam sie „reumütig“ zurück:
„Doch als sie ankam – war er weg!
,Bin mit Harry zum Jagen in Spa-
nien‘, las sie auf Williams Briefpa-
pier.“ Tja, wer zuletzt schreibt, der
schreibt – ach, egal. Nicht so egal
indes, dass bei besagtem Spanien-
Trip nicht nur Harry, sondern –
wie Beweisfotos vom Flughafen zei-
gen – Williams alte Flamme Jessi-
ca dabei war: Stoff für Dutzende
neuer Klatschheft-Titelseiten.

Dauergast dort bleibt, egal, was
sie tut oder lässt, auch Jenny El-
vers. „Alkohol-Schock – Jenny mit
Sekt erwischt!“, erregt sich Closer,
um, doch natürlich erst auf den In-
nenseiten, Entwarnung zu geben:
Die trockene Alkoholikerin Elvers
hat in einer Fernsehsendung alko-
holfreien Sekt getrunken. Intouch
wiederum fragt: „Wie riskant ist
dieser Kuss?“ Sehr riskant, weiß
das Blatt, denn als Jenny ihrem
Freund auf einer Party „einen Kuss
auf die Lippen“ gab, „trank der
Hamburger Geschäftsmann kurz
zuvor ein Gläschen Sekt“. Mund-
zu-Mund-Betankung quasi. Ob es
Jenny Elvers auf Dauer wirklich da-
bei hilft, keinen Rückfall zu erlei-
den, wenn der gierige Boulevard
stets an ihren Lippen hängt?

OK! lässt wiederum die van der
Vaarts nicht aus den Augen und
macht auf mit der Zeile: „Sabia
Boulahrouz – Wieder schwanger!“
In Wahrheit ist es etwas komplizier-
ter, lesen wir weiter: „Sabia und Ra-
fael van der Vaart, 31, möchten
ganz schnell wieder schwanger wer-
den. Oder sind sie es schon?“ Also,
OK!, wenn es denn wirklich
stimmt, dass Rafael van der Vaart
schwanger ist, dann wäre das der-
art sensationell, dass sogar wir eine
Schlagzeile draus machen würden.

Beim von Rafaels Exfrau Sylvie
Meis moderierten „Let’s Dance“
gehen derweil an den Start:
Dschungel-Nudel Larissa Marolt,
21, Becker-Frau Lilly, 37, und

RTL-2-Geissenmama Carmen, 49.
Letztere teilt Bunte mit: „Spannen-
der könnte die Konkurrenz nicht
sein. Allein schon wegen unserer
Altersunterschiede von jeweils
zehn Jahren.“ Gut, dass Frau Geiss
in einer Tanzshow antritt und in
keinem Mathewettbewerb. Oder
war’s nur der raffinierte Versuch,
sich ein wenig jünger zu machen?

Mit Zahlen hat es auch Heidi
Klum, die böse Stiefmutter von
Deutschlands nächsten Spitzenmo-
dellen. Als Teilnehmerin Aminata,
aus uns nicht bekannten Gründen
in schwindelnder Höhe hängend,
über Übelkeit klagte, wollte Heidi
es laut Bild ganz genau wissen:
„Dir ist richtig kotzübel? Wie
denn – von 1 bis 10, wenn 10 das
Schlimmste ist?“ Aminata diagnos-
tizierte sich selbst eine 8, und zwar
zu Recht, wie der Zuschauer erle-
ben durfte. Wir hingegen spucken
bei der Klum-Show immer nur im
Zweier- oder Dreierbereich, aber
wir schalten auch immer schnell
ab, bevor’s uns noch übler wird.

Doch auch Heidi selbst ist was
losgeworden – und zwar den Na-
men von Seal, den sie auf ihrem
Arm trug. Nach einer Laser-Be-
handlung, dokumentiert Bild, ist
das „Liebes-Tattoo“ weg. Höchste
Zeit zwei Jahre nach der Trennung
– und dennoch womöglich extrem
schlechtes Timing: Denn wer war
laut dem Gerücht eines Promi-
Bloggers, das Bild weiterträgt, der
Grund für Heidis Aus mit ihrem
Bodyguard? Kein anderer als Seal.
Hätte sie sich dann sparen können,
die leidige Laserei.

Ein Liebes-Tattoo übrigens
trägt heute selbst Florian Silberei-
sen, der sich in einer Show teils
entblößte, wie Bild berichtet: „Hei-
ßer Hingucker? Das tätowierte
Konterfei von Flamme Helene Fi-
scher (29) an seinem linken Ober-
arm.“ Da können wir nur hoffen,
dass Fischer, laut Playboy-Umfrage
begehrteste Deutsche, nicht ihrer-
seits irgendwo den Flori tätowiert
hat – denn das wäre für alle ande-
ren Männer ein echter Abtörner.
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VON J ÖRG T HOMANN

Ein echt
riskanter Kuss

W
enn Heino durch
den Gitterzaun lins-
te, sah er das Gegen-
teil von sich. Drü-

ben, auf der anderen Seite, thronte
der Silberrücken Fritz. Breite Stirn-
wulst, 195 Kilogramm Testosteron.
Die erste Regel bei Gorillas lautet:
je imposanter, desto mehr Erfolg
in der Liebe. Fritz begattete, wen
und wann er wollte. Weibchen 1,
Weibchen 2 – Sex war für ihn wie
ein Verwaltungsakt. Gene weiterge-
ben, die Nächste bitte. Zehn Me-
ter entfernt lebte Heino die wahre
Liebe. Er, von dem seine Pflegerin
sagt: „Heino kuschelte gerne.“

Heino war ein Weißhand-
gibbon, er wohnte im Affenhaus
im Nürnberger Zoo. Der Affe
wuchs im thailändischen Dschun-
gel auf, 1969 brachten sie ihn in
den Tiergarten. Er stach heraus,
sein wuscheliges Fell leuchtete hell-
braun, fast blond. Sie nannten ihn
Heino. Im Gehege, zwischen Bam-
bus und Kletterseilen, traf er
Mädi, seine große Liebe. Gibbons
leben monogam; wenn sie einen
Partner finden, bleiben die Tiere

ein Leben lang zusammen. An-
fangs kraulten sie sich schüchtern
mit ihren langen, gummiartigen
Armen. Sie kuschelten immer hefti-
ger und dann – begannen sie zu sin-
gen. Jedes Gibbonpärchen findet
seine eigene Melodie, einmalig wie
ein Fingerabdruck. Man sagt, Gib-
bons seien die Sopranisten unter
den Tieren, und Heino traf immer
den richtigen Ton. Im Morgen-
grauen begann er zu trällern, Mädi
fiel ein und schmetterte die nächs-
te Strophe. Ein harmonisches Du-
ett, das über die Baumwipfel des
Zoos hallte. Heino sang die Frau
ins Bett.

Bei vielen Menschen reicht das
Gesangstalent nicht mal für die
Dusche. Überhaupt macht das Lie-
besleben oft Probleme. Die Single-
quote ist auf einem Höchststand,
immer mehr Beziehungen zerbre-
chen. Laut Umfragen war beinahe
jede zweite Frau ihrem Partner
schon mal untreu. Schlimmer,
denkt man, geht es nur bei den Vie-
chern zu. Doch das täuscht. Tiere
sind besser als ihr Ruf. Es gibt sie
– ehrliche Gibbons, vertrauenswür-

dige Kraniche und blütenweiße
Schwäne. Und Menschen können
in Liebesdingen von monogamen
Tieren so einiges lernen.

Heino und Mädi blieben unzer-
trennlich. Sie verarzteten sich ge-
genseitig, wenn sich einer an ei-
nem Bambusast aufschürfte. Sie
hangelten gemeinsam durch den
Gitterkäfig, sie teilten die Tagesra-
tion Gemüse und Obst auf (Heino
mochte Rote Bete). Und sie mach-
ten Liebe. Zwölf Äffchen krönten
ihre Beziehung, nun sangen die
Gibbons im Familienchor.

Eines Morgens fanden die Pfle-
ger Heino im Innenbereich des Af-
fenhauses. Er wand sich am Bo-
den, seine linke Seite war gelähmt.
In der Nacht war er vom Baum ge-
kippt, ein Schlaganfall mit 42.
Nichts mehr zu machen. Die Pfle-
ger ließen Heino in der Anlage lie-
gen, damit Mädi Abschied nehmen
konnte. Noch Tage später rief sie
nach ihm. Mädi streifte durch den
Käfig und suchte ihren Partner.
Der Schmerz schnürte ihr die Keh-
le zu. Das war vor sechs Jahren.
Mädi verstummte.

Unten am Stelzvogelweiher, fünf
Gehminuten vom Affenhaus ent-
fernt, patrouilliert ein Mandschu-
renkranich am Zaun entlang. Im-
mer wieder pickt er mit seinem
Schnabel durch den Maschendraht.
Revier abstecken. Er und sein
Weibchen leben seit fast 20 Jahren
zusammen. Außerhalb der Balz in-
teressiert sie ihn wenig. Dann sto-
chert er allein im Schilf herum und
schleppt ohne Grund Äste. Doch
im Frühjahr kochen die Hormone,
es ist Paarungszeit.

Wenn der 39 Jahre alte Kranich
um seine Henne wirbt, wirft er sei-
nen Kopf mit dem blassroten
Kamm dramatisch in den Nacken.
Er plustert die Flügel auf und ver-
sucht, die Henne mit ungelenken
Hopsern zu beeindrucken. Es ist
der Flirt vor dem Akt. Dann, für ei-
nen kurzen Moment, sieht es so
aus, als ob die Kraniche in der
Luft miteinander tanzen. Wenn
das Kranichpaar mitreißend per-
formt, kann es zu einer Ekstase
kommen, die die ganze Vogelschar
erfasst. Der Balztanz endet im wil-
den Treten. So heißt es, wenn der

Hahn beim Sex auf den Rücken
der Henne steigt. Im vergangenen
Jahr blieben die Gelege unbefruch-
tet, der Kranich ohne Namen zeug-
te keine Nachkommen. Langweilt
ihn die jahrelange Routine?

Das Kranichpaar lebt seit 1995
in Nürnberg. Sie balzen mittlerwei-
le ungeniert auf der Wiese. Die Zu-
schauer stören nicht. Als ein Sturm
vor kurzem einen Baum fällte und
dieser den Zaun niederdrückte, hät-
ten die Kraniche ausbrechen kön-
nen. Sie blieben. Die beiden sind
wie ein altes Ehepaar, das sich
nicht ständig versichern muss, dass
der andere da ist.

Mädi akzeptierte irgendwann,
dass Heino nicht wiederkam. „Wir
tun ihr keinen neuen Mann an“,
entschieden die Pfleger. Schon bei
den letzten beiden Kindern gab sie
kaum Milch. Mädi ist heute 49,
steinalt für einen Gibbon. Ihr Ge-
sicht zerknautscht jeden Tag mehr.
Die weißen Haare um Mundpartie
und Augen ergrauen, die Muskeln
an den Oberarmen schwinden. Sie
kauert jetzt oft auf den Baumpodes-
ten und blickt nach draußen.

Wenn Gibbons die Silberhoch-
zeitler unter den Tieren sind, dann
stehen Tiger auf One-Night-
Stands. In Freiheit streifen sie
allein durch den Dschungel, nur
zur Paarungszeit verbringen sie die
Nacht miteinander. Katinka und
Samur streunern seit vergangenem
Jahr durch das Nürnberger Raub-
tierhaus. Noch leben die sibiri-
schen Tiger in getrennten Gehe-
gen.

Das Gebäude der Raubtiere ist
eine halbkreisförmige Kuppel aus
Glas, gespickt mit Palmen. Die
Luft ist auf Tropentemperatur er-
hitzt. Am Eingang, gleich links bei
den Löwen, prangt ein großes
Schaubild. Darauf erklärt der Zoo,
warum manche gesunde Zootiere
leider getötet und an die Tiger ver-
füttert werden müssen. Heute ser-
vieren die Pfleger saftige Rind-
fleischstücke, beide Tiger nagen in
ihren Ecken. Der Zoo wartet auf
den richtigen Zeitpunkt, die bei-
den zusammenzuführen. „Tigerin
Katinka ist gerade nicht rollig“,
sagt die Pflegerin. Vielleicht kom-
men sich die beiden bald bei ei-

nem, pardon, Stück Giraffenhals
näher.

Wahrscheinlich sollten Men-
schen öfter zusammen musizieren
und testen, ob sie harmonieren wie
die Gibbons oder eher klingen wie
das hysterische Kreischen der Pa-
viane. Bis zur Ekstase tanzen. Und
sich nicht grämen. Auch Tiere
tricksen manchmal, vor allem in
freier Wildbahn. „Wenn auf der
Wiese ein knackiger junger Kra-
nich vorbeikommt, wer weiß“, gibt
die Vogelpflegerin zu bedenken.
Es sind eben immer noch Tiere.

Zwei Kinder sind Mädi geblie-
ben. Sohn Sisou kommt langsam
in die Pubertät, er ist ein echter
Draufgänger. Mehr Fritz als Hei-
no. Manchmal fängt er Spatzen, so
schnell schwingt er durch den Kä-
fig.

Irgendwann begann Mädi, wie-
der Laute von sich zu geben. Ein
leiser Singsang, keine Arien wie
früher. Jetzt fallen ihre Kinder ein
und singen die anderen Strophen.
Es klingt wie Polizeisirenen, Hei-
no ersetzen sie nicht. Doch die Mu-
sik spielt wieder im Affenhaus.

Die vollendete Monogamie, nicht
nur wir Menschen streben danach.

Auch manches Tierpaar lebt das Modell –
und kann ein süßes Lied davon singen.

Ein Zoo-Besuch.

Von Philipp Woldin

WAAGERECHT:
1 Herbalistisch-mystisch: Und Neun
ist Eins, und Zehn ist keins, Essenz-
geheimnis, das ist meins – spricht
wer? (12) 12 Ob’s der Helgoländer
Hummer erträgt, global als solcher
feinschmecken zu sollen? (engl.; 7)
13 Buchstäblich das Wesentliche für
Entscheidungskundige, allumfassend
gesagt (1+3+1) 15 Und Co und so: Er
liebte ein Mädchen in Tiergarten, /
da musste er immer bis vier warten /
Er liebte ein Mädchen in Charlotten-
burg, / die liebte Ingo, den …! (10)
16 Ist der Irtysch ja noch länger als
der, aber er gibt sich ihm voll hin (2)
18 Randerscheinung, womit Müll im
Strom gegenangeht (4) 20 Ist Posei-
dons Element, trocken gesagt, und
ist sein Trauerauge auch (4) 21 Wo
Gefahr des Verdurstens ist, wächst
die rettende auch ganz hölderlinsch
am Horizonte (4) 22 Kriegen nun
bei der Bundeswehr grundausstatt-
haft Fingerlinge als Leopardchen,
Marderlein, Handgranätchen (jargo-
nig; 5) 23 Abertawe als Mündungs-
name für Nichtwaliser, mal vogelfrei
Wikinger-Svens Eiland genannt (7)
25 Schwerwiegend & ergiebig nach
Abräumen mit Abraum, und natür-
lich in Gewinnerzielungsabsicht… (3)
26 Als solcher ist ein Christ nicht
nur ungläubig, sondern sogar ein
Gottesleugner – allahand! (5) 27 Die
reine Stellschraubenanlage für einen
wie Schäuble, raus geht immer… (4)
29 Sehr abgehobener Totmeeeres-
blick von ihm in Jordanien, wo man
oben sogar von hinten erblickt! (4)
30 Bronzeblasbar in altnordischen
Gefilden, und in Fluren ohnehin (4)
31 Sang Les Bourgeois in Grund
und Boden und flehte Ne me quitte
pas! (4) 32 Wem bekehrter Saulus als
Paulus zu danken hatte (apostelge-
schichtlich 9,10-19; 7) 34 Jedem das,

aber’n Egoist nimmt auch noch das
Meine und Deine dazu (5) 35 Hard-
warewahrlich im Network der aufbe-
wahrendste Rechendienstleister (6)
37 Würde zu gerne mal Londons
tube erkunden, was ihr eindringlich
verwehrt wird (engl.; 6) 39 Für ganz
ausgeschlafene Unalltägliche immer
das erste Mal, kurzum (2) 41 Beweg-
teste Art, ’nem Schlappi sein Rum-
hühnern vorzuwerfen (6) 43 Steht er
vor der Rose, ahnt man lautlich, von
wo er dienstgradmäßig aufstieg (4)
45 Ganz von Andorra bis hin in die
Garonne geronnen! (6) 47 Liegt dem
Gezügelten auf der Zunge – Ihnen
auch? (6) 48 Was sich erniedrigt
oder freiwillig tief empfindend für
die Sache überhöht erleben lässt (12)

SENKRECHT:
1 Sehen glänzend aus, häufen sich
die Vertreterbesuche… (7) 2 Ronald
noch im Wiegenalter – aber schon
in der Thronfolge berücksichtigt (3)

3 Ist es das Essen, wird Vater Staat
spendabel, angemeyerte Skandalvor-
sitzende werden’s oft nur häppchen-
weise… (9) 4 Muss beim Einmachen
mitgurken, öfter ist alles drumrum
Essig (8) 5 Benutz- als Zweckdienst-
barkeiten, andersrum verbraucht für

Leinsuiten… (10) 6 Welchen Titel
sich Billionäre vorsetzlich verdient
hätten (4) 7 Pressgriffig portionierte
Fertigsuppe, und’n Feuerchen dafür
pfadfindet sich schon! (9) 8 Dschun-
gelt doch C-Promi so gern, Haupt-
sache, er kommt groß & überhaupt
wieder was? (4) 9 Durfte immerhin
einen der Großen See indigengenial
taufen (6) 10 Jahrmarkttrick, betreibt
er bauchrednernd Wahrsagerei, sieht
Ristmagnaten ähnlich! (12) 11 Von
Amts wegen für kurzatmige Latei-
ner, Frankophile finden’s extraordi-
naire (2) 14 Wer für sie spricht, redet
zu viel Blech, finden Umweltschüt-
zer (4) 17 They did Want to Hold
our Hand and to Please, Please us –
yeah, yeah, yeah! (7) 19 Friedens-
göttin, für Aristophanes kömodien-
reif (6) 23 Helau: Wollemer mal de
Büttenredner rein- und de … raus-
lasse? (3) 24 Der Gott des Gemetzels,
letztlich Furchtbares anstellend (4)
28 Durfte, wenn Vergil gilt, nach
Troja sein Urrom gründen als Alba
longa (6) 31 Mamadia aber auch, so
einer wirft halt die besseren Bilder
an die Wand! (6) 32 Gehört weit-
hergeholt in rumbewehrte Ostfrie-
sentees (5) 33 Der, das ist rheinisches
Schiefergebirge ruhrlängs, am Yarde
abmessbar (5) 36 Wir … sind die ein-
zigen drei, die zu zweit allein sein
können (Antiwitz; 4) 38 Klingt sehr
nach höher, winkt sogar Anstellung
mit (int.; 4) 40 Hält sich Witzbold
als Mamagei, auch in Sparabsicht (3)
41 W-Frage, bringt Ausbrechernatur
hinter schwedischen Gardinen um
den Schlaf (3) 42 Vor-, Nachbar- und
Assimilationsaltrömische (Abk.; 3)
44 Wobei Fernsehzuschauer ja noch
die Abstimmstimme hatten, gilt wei-
terhin für Edwin so wie Edward (3) 
46 Verlängert Guatemalamailadresse
punktweise un poquitito (2) up. 
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DIE AUFLÖSUNG DER LETZTEN QUADRATORTUR

WAAGERECHT: 1 Fetischisten 13 (anbraten ohne
„N wie Nordpol“:) abraten 14 reina (span. Köni-
gin) 15 Brise 16 (am) Nordkap 18 (ein Mann ital.)
uomo 19 (ein Italiener ital.) italiano 22 lean (z.B.
Management) 24 (als Anagramm aus D-i-a-n-e:)
nadie (span. niemand) 26 lol („laugh out loud“)
27 abreagieren 30 „on air“ 31 geben 32 (als) YB

34 (2x sog.) Penner 36 Uzname 38 (wie Ariane
mit A: Autor Claude) Anet (geb. Schopfer) 39 Velo
41 arts (Anagramm aus s-t-a-r) 43 (Anagramm
aus H-a-r-p-o:) Pharo (Kartenspiel) 46 Georgia
(„The Peach State“) 47 AE (für American English)
48 paraíso (span. Paradies) 49 int. (international)
50 (ein sog.) Legat 51 (die fesche Lola) Montez 

SENKRECHT: 1 (in der Fabel lat.) fabula 2 (spa-
nischer Fluss) Ebro 3 Trimarane (mit jeweils drei
Rümpfen) 4 Iason 5 (bei Neonazis beliebte Mode-
marke „Thor) Steinar“ 6 Cent 7 HNO(-Arzt) 8 irr.
(enthalten in W-irr-kopf) 9 sedieren (Anagramm
aus N-i-e-s-r-e-de) 10 Tikal 11 En. (als Anfang von
En-gpass) 12 (in Neapel, ital. also) Napoli 17 ano-

nym 20 „adieu!“ 21 lieb 23 (nach dem glättenden)
Ebnen 25 Aggregat(zustand) 28 Eintrag 29 Enar-
git (als Anagramm G-r-a-n-i-t-e) 30 (sog.) Opapas
33 (als) Besatz 35 (die Sängerin Cesária) Évora
37 Zoos 40 Leim 41 (Raymond) Aron 42 (Ana-
gramm aus US-engl. n-i-t-e:) Tine 44 Hel 45 (als
Menschenaffe engl.) ape (in Philippik-ape-netranz)

Wir … sind die einzigen
drei, die zu zweit alleine
sein können … (Antiwitz)

Von den
Tieren

lieben lernen

Stumme Trauer: Seit Heinos Tod hat Gibbonweibchen Mädi keinen Partner an ihrer Seite. In schönster Harmonie: Kranichpaar im Nürnberger Zoo beim Balztanz.  Fotos Tobias Schmitt
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Führt die Energiewende zu mehr Blackouts?
Wie Ingenieure das sehen, Seiten 62 und 65

STROMSCHALTUNG

VON T I L M A N S P R E C K E LS E N

Nun ist auch Niedersachsen so
weit: In dieser Woche gab das Kul-
tusministerium in Hannover be-
kannt, dass von 2015 an die Abituri-
enten des Landes in der Regel wie-
der dreizehn Jahre (G9) statt
zwölf (G8) lernen sollen. Die Kul-
tusministerin Frauke Heiligen-
stadt begründet dies mit dem
„Dauerstress“ der Schüler.

Damit ist sie nicht allein: In
Nordrhein-Westfalen, Baden-Würt-
temberg und Schleswig-Holstein
gibt es bereits zahlreiche Gymna-
sien, die im Rahmen von Schulver-
suchen ganz oder teilweise zu G9
zurückgekehrt sind. In Bayern und
Hamburg stehen Volksentscheide
in dieser Frage an. Und in Hessen
entscheiden die Gymnasien mittler-
weile selbst, ob sie lieber G9 anbie-
ten – allein in Frankfurt wollen be-
reits drei Viertel der Schulen diese
Option nutzen. In den ostdeut-
schen Bundesländern aber, wo
schon zu DDR-Zeiten die Hoch-
schulreife nach zwölf Jahren er-
reicht wurde, bleibt es auch dabei.

Es sieht alles danach aus, als
stünde eine der größten je in der
Bundesrepublik unternommenen
Bildungsreformen auf der Kippe.
Dabei wurde G8 erst vor rund
zehn Jahren fast überall in West-
deutschland etabliert – das Saar-
land war Vorreiter im Schuljahr
2001/02, Schleswig-Holstein stellte
erst 2008/09 um.

„Das war eine Zeit, in der es im-
mer hieß, wir müssen internatio-
nal wettbewerbsfähige Schul- und
Studienabschließer hervorbrin-
gen“, sagt Karin Hechler, die Lei-
terin der Schillerschule in Frank-
furt am Main. Damals habe man
nach dem Pisa-Schock „dauernd
über die Erfolge Finnlands im Bil-
dungsvergleich diskutiert und dar-
über, dass die meisten Länder ihre
Schüler in 12 Jahren zum Schulab-
schluss bringen. Das war wie ein
Sog.“

Allerdings wurden vor allem
„bildungsökonomische Gründe“
für den Wechsel zu G8 angeführt,
sagt Isabell van Ackeren, Bildungs-
forscherin an der Universität Duis-
burg-Essen. Um Pädagogik, also
um die Frage, wie man einen bes-
seren Unterricht gestalten könne,
ging es nur am Rande. Die Verkür-
zung der Schulzeit sollte nicht pri-
mär bessere, sondern jüngere Ab-
solventen hervorbringen, die frü-
her und damit auch länger einer
Erwerbsarbeit nachgingen – ange-
sichts des demographischen Wan-
dels mit immer mehr Rentnern
und immer weniger Kindern er-
schien das nur logisch. Damals
wie heute gibt es in den Wirt-
schaftsverbänden eine breite Zu-
stimmung zu G8.

So ging es vor zehn Jahren auch
darum, die eigene Schule mög-
lichst gut zu positionieren, sagt
Hechler, deren Gymnasium zu
den ersten gehörte, die in Hessen
G8 umsetzten. Damals hätten man
sich gefragt: „Wer wird das Elite-
gymnasium am Platz? Wer be-
kommt die besten Schüler, weil er
früh mit G8 beginnt? Und wer ist
dann umgekehrt die Gesamtschule
unter den Gymnasien?“

Das zahlte sich aus, beispielswei-
se durch Zuwendungen an diejeni-
gen, die sich der neuen Anforde-
rung stellten und etwa die Nach-
mittagsbetreuung vorantrieben.
„Eine Mensa und eine Bibliothek
– das hätten wir bei G9 wahr-
scheinlich nicht bekommen“, sagt
Hechler. Eine weitere Chance war,

dass im Neuanfang auch der Unter-
richt im alten G9-System auf den
Prüfstand geriet. Gab es da nicht
tatsächlich mitunter Leerlauf?
Könnte man nicht neue pädagogi-
sche Konzepte besser durchsetzen,
wenn nun sowieso alles anders wer-
den sollte?

Vielleicht wurde diese Chance
vielerorts vertan, und womöglich
liegt hier ein Grund dafür, dass die
Reform heute so sehr kritisiert
wird. Denn dass die Schulzeitver-
kürzung überhastet und planlos be-
gonnen worden sei, beklagen viele
Bildungsforscher ebenso wie den
Anspruch, in acht Jahren dieselben
Inhalte vermitteln zu wollen wie
zuvor in neun. „Man hätte sicher
schon in der Einführungsphase
von G8 mehr Zeit investieren müs-
sen, um die Curricula auch entspre-
chend zu entschlacken“, sagt Isa-
bell van Ackeren.

Unter den Bedingungen von
G9 waren 265 Wochenstunden bis
zum Abitur vorgeschrieben. Bei
dieser Zahl blieb es auch bei G8.
Allerdings wurden die Stunden
nun in den einzelnen Bundeslän-
dern unterschiedlich auf die Jahr-
gangsstufen verteilt – mal war die
Belastung in der Mittelstufe grö-
ßer als zuvor, mal in der Oberstu-
fe. Doch insgesamt wurde der
Lehrstoff von oben nach unten
verschoben, so dass etwa Sechst-
klässler lernten, was früher Siebt-
klässlern vorbehalten war. Und na-
türlich wurden die Schultage län-

ger, weil insgesamt mehr Unter-
richt pro Woche statt fand.

Daher war es nicht überra-
schend, dass G8 nicht überall auf
Zustimmung stoßen würde. Die
Dauer und Heftigkeit der Kritik da-
gegen schon. „Man hätte erwarten
können, dass sich nach so langer
Zeit mit G8 die Dinge zurechtge-
rüttelt hätten“, sagt van Ackeren,
„so wie bei der Einführung des
Zentralabiturs in einigen Bundes-
ländern, wo in den ersten ein, zwei
Jahren zahlreiche kritische Diskus-
sionen stattfanden und sich dann
die Lage doch sehr beruhigt hat.
Bei der Schulzeit ist das anders.“

Die wichtigsten Kritikpunkte an
G8, schreibt der Bildungsforscher
Klaus Klemm, sei die Sorge um
schlechtere Bildungsergebnisse,
mangelnde Studierfähigkeit der
Abiturienten, dass der Stoff nur
noch gepaukt und nicht mehr ver-
standen werde – und dass die Schü-
ler vor lauter Stress zu nichts ande-
rem mehr kämen als dem Lernen,
was Sportvereine und Musikschu-
len zu spüren bekämen.

Fragt man heute Eltern, ob sie
sich für ihre Kinder G8 oder G9
wünschen, dann ziehen etwa 80
Prozent von ihnen die längere
Schulzeit vor. Und wo sie vor Ort
die Wahl haben, da schicken sie
ihre Kinder bevorzugt auf Gymna-
sien, die G9 anbieten, fand van
Ackerens Arbeitsgruppe heraus.
Gerade bei insgesamt sinkenden
Schülerzahlen ist es für Gymna-

sien demnach attraktiv, zu G9 zu-
rückzukehren – und zwar ist diese
Bereitschaft umso ausgeprägter, je
mehr Schulen an einem Ort vor-
handen sind, je größer also die
Konkurrenz ist.

„Warum Eltern G9 so dringend
nachfragen, darüber kann ich nur
mutmaßen“, sagt van Ackeren.
Denn Studien, die von ihrer Ar-
beitsgruppe und anderen Bildungs-
forschern an Schulen durchgeführt
worden sind, lassen nicht erken-
nen, dass die Sorgen der Eltern be-
gründet sind. Weder schneiden
G8-Schüler im Vergleich schlech-
ter ab, noch berichten die befrag-
ten Schüler insgesamt signifikant
häufiger über Stress – und ihr En-
gagement in Vereinen oder im In-
strumentalunterricht steht dem
der G9-Schüler auch nicht nach.
In manchen Bereichen engagieren
sie sich sogar mehr.

Der Wunsch der Eltern nach
G9, sagt van Ackeren, habe mögli-
cherweise mit einer „gesamtgesell-
schaftlichen Wahrnehmung“ zu
tun – „Beschleunigung und Stress
in der Arbeitswelt, Mobilitäts-
druck, Berufstätigkeit beider El-
ternteile und die Herausforde-
rung, unterschiedliche Lebensbe-
reiche unter zunehmendem Zeit-
druck miteinander zu vereinbaren.
Möglicherweise verknüpft sich
dies mit der Wahrnehmung von
Schule als Einrichtung, in der Bil-
dung immer mehr verdichtet und
standardisiert wird.“

Van Ackerens Studienergebnisse
laufen offensichtlich dem zuwider,
was viele Eltern und auch Lehrer
im persönlichen Umfeld wahrneh-
men. Natürlich fragt es sich, ob
denn der beklagte „Dauerstress“
nicht auch mit neueren Steuerungs-
elementen wie Zentralabitur oder
flächendeckenden Leistungsverglei-
chen zu tun haben könnte. Und
mit den Anforderungen einer im-
mer komplexeren Welt. Das träfe
G8- und G9-Schüler gleicherma-
ßen. Aber spricht nicht genau das
für eine längere Schulzeit?

Von ihrer anfänglichen Begeiste-
rung für G8 ist Karin Hechler
längst abgekommen – und auch
von dem Sog der Pisa-Ergebnisse:
„Heute denke ich, dass ich mich da-
mit zu wenig kritisch auseinander-
gesetzt habe. Denn in England
kann man mit nur vier Fächern das
Abitur machen, in anderen Län-
dern wird eine ganz frühe Speziali-
sierung betrieben, und in China
oder Korea gibt es diese Wahn-
sinnsdrillanstalten.“

Ihrer Erfahrung nach ist die Kri-
tik an G8 berechtigt, besonders
was die mangelnde Vertiefung
beim Lernen angeht. Paradoxer-
weise hätte man das aber den Er-
gebnissen gar nicht angesehen:
„Wir haben die Noten, die Wieder-
holerquoten und die Ergebnisse in
den Abiturprüfungen über die Jah-
re sehr genau verfolgt“, sagt Hech-
ler. Demnach blieben im System
G8 weniger Schüler sitzen, die No-

ten waren gut, und beim Abitur
schnitten die G8-Schüler in man-
chen Fächern sogar minimal bes-
ser ab als diejenigen, die dreizehn
Jahre zur Schule gegangen waren.
„Vom Erscheinungsbild her sprach
also gar nichts gegen G8“, sagt
Hechler: „Aber als wir genauer hin-
geschaut haben, stellten wir fest,
dass unsere Fehlertoleranz bei G8
einfach viel größer geworden ist“ –
mit anderen Worten: Für dieselbe
Leistung gab es bessere Noten.

Entscheidend für die jetzige
Umstellung auf G9 sei aber die „an-
gespannte Atmosphäre“ in der
Schule gewesen, die sich auch zehn
Jahre nach der Einführung von G8
nicht aufgelöst hätte.

Mag sein, dass G8 im Osten
Deutschlands weiter die Regel ist
und sich im Westen als Auslaufmo-
dell erweist. Bedeutet das zehn ver-
lorene Jahre auf Kosten der betrof-
fenen Schüler? Einiges, was man
auch unter den Bedingungen von
G8 entwickelt hat, sollte man sich
genauer anschauen – die längeren
Schulstunden und Pausen, die An-
gebote am Nachmittag, die Haus-
aufgabenbetreuung. Vielleicht ver-
dankt man G8 auch das gewachse-
ne Bewusstsein dafür, dass der Be-
lastbarkeit von Schulkindern Gren-
zen gesteckt sind. Und dass der
mittlerweile weggefallene Wehr-
dienst und die Reformen an den
Universitäten ohnehin die jüngste
Absolventengeneration seit sehr
langer Zeit hervorgebracht haben.

SCHONHALTUNG

In der Debatte um den
richtigen Weg zum
Abitur reden viele mit.
Nur die Befunde der
Forscher zählen wenig.
Dabei könnte ihr Blick
unsere Gewissheiten
erschüttern.

Krustenlos
Eine neue Brotsorte entwickeln
Wissenschaftler der Hochschule in
Fulda. Das Besondere: Es hat keine
Kruste und sei deshalb gut geeignet
für Senioren, die Mühe beim Kau-
en oder Schlucken hätten, sagt der
Lebensmitteltechnologe Joachim
Schmidt. Obwohl die Kruste fehlt,
sei das in der Mikrowelle gebacke-
ne Brot besonders nährstoffreich.
(dpa v. 22. 2.)

Ausgebeutelt
Eine neue Säugetier-Art entdeckt
man nicht alle Tage. Umso erfreu-
ter waren australische Wissen-
schaftler, als es ihnen gelang, im
Springbrook National Park in
Queensland eine bislang unbekann-
te Breitfuß-Beutelmaus zu fangen.
Wie alle Vertreter dieser Gattung
führt sie ein äußerst anstrengendes
Sexualleben. Die Männchen ver-
ausgaben sich derart, dass sie un-
mittelbar nach der Paarung an hor-
monellem Stress sterben. Der
Springbrook National Park gehört
zum Unesco-Welterbe und ist für
seine ungewöhnliche Tierwelt be-
kannt. (Zootaxa)

Lichtempfindlich
Licht wirkt sich bekanntlich auf
Emotionen aus. Wie Forscher der
University Toronto Scarborough
nun in einer Studie im Journal of
Consumer Psychology veröffentlich-
ten, verstärkt helles Licht nicht
nur positive, sondern auch negati-
ve Gefühle. Wohlbefinden wurde
von Teilnehmern an Sonnentagen
stärker empfunden, Menschen
schienen attraktiver, und auch die
Grillsauce sollte schärfer sein. De-
pressiv veranlagte Menschen fühl-
ten sich hingegen noch betrübter.
Dies würde auch höhere Selbst-
mordraten im späten Frühling und
im frühen Sommer erklären.

Verehrte Hunde
Archäologen des mexikanischen
National Institute of Anthropolo-
gy and History entdeckten unter ei-
nem Wohnhaus in Mexiko City
die Überreste von zwölf Hundeske-
letten. Es handelt sich dabei um
eine seltene Grabstätte der Azte-
ken aus deren Blütezeit zwischen
1350 und 1520 n. Chr. Hunde wur-
den von den Azteken in Zentralme-
xiko verehrt und besaßen eine
hohe religiöse Bedeutung. Sie soll-
ten die menschliche Seele in ein
Leben nach dem Tod begleiten. Es
ist das erste alleinstehende entdeck-
te Hundegrab dieser Art. Bisher
wurden Hunde nur als Grab- oder
Opferbeigaben gefunden. (AP)

Quantenastronomisch
Verbergen sich hinter den abstru-
sen Phänomenen der Quantenphy-
sik nicht vielleicht doch Naturge-
setze klassischen Zuschnitts, in de-
nen es Teilchen gibt, die auch
ohne Beobachter ihr Ding tun?
Forscher des Massachusetts Institu-
te of Technology (MIT) haben
nun in den Physical Review Letters
ein Experiment vorgeschlagen, mit
dem sich diese Frage abschließen
beantworten ließe. Zwar sprechen
schon jetzt alle Experimente dage-
gen, vor allem solche mit Paaren
sogenannter verschränkter Teil-
chen, deren Partner verknüpft blei-
ben, egal wie weit entfernt sie von-
einander sind. Allerdings gibt es
noch eine einzige Möglichkeit, sol-
che Befunde klassisch zu erklären:
nämlich dadurch, dass die Experi-
mentatoren nicht frei darin sind,
wie sie ihre Messungen ausführen,
sondern ihr Handeln vorbestimmt
und dabei von vornherein klassisch
korreliert ist. Die MIT-Forscher
schlagen daher vor, die Messappa-
rate beider Teilchen vom Licht
zweier Quasare ansteuern zu las-
sen. Manche dieser astronomi-
schen Objekte sind so weit vonein-
ander entfernt, dass seit dem Ur-
knall kein Signal von einem zum
anderen gelangt sein kann, folglich
kann es zwischen ihnen keine Kor-
relationen geben.

Das Schleudertrauma ist die häufigste Unfallfolge.
Und die unerklärlichste, Seite 63

Warum ist G8 gescheitert?

Brechen unsere Schüler unter dem G8-Stress zusammen? Oder ist alles nur halb so wild?  Foto Visum
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W
as ist mit „Flappy Birds“
passiert? Nach weniger
als einem Jahr ver-

schwand das beliebte Computer-
spiel vor zwei Wochen kommentar-
los aus den Stores von Apple und
Google. Der Vietnamese Dong
Nguyen hatte die Daddel-App ent-
wickelt, die ihre Spieler ästhetisch
und konzeptionell beleidigt. In gro-
ber Klötzchengrafik ist dort ein flie-
gender Vogel zu sehen, der durch
das Antippen des Bildschirms einen
kleinen Sprung nach oben machen
kann. Der Vogel fliegt durch eine
Landschaft, in die von oben und un-
ten senkrechte Rohre hineinragen.
Aufgabe des Spielers ist es, das Tier
mittels der ziemlich ungenauen
Steuerung zwischen den Rohr-En-
den hindurch zu navigieren. Sobald
der Vogel ein oberes oder unteres
Rohr berührt, ist das Spiel vorbei.
Trotz seines enorm hohen Schwie-
rigkeitsgrades und der unerquickli-
chen Grafik wurde das Spiel allein
im Google Play Store mehr als fünf-
zig Millionen Mal heruntergela-

den. Offenbar keine gute Nach-
richt für Ngyuen. Am 8. Februar
twitterte er: „Sorry, Nutzer, in 22
Stunden werde ich Flappy Bird ein-
stellen. Ich kann das alles nicht
mehr ertragen.“ Die gute Nach-
richt: Unter http://flapmmo.com
können Sie es immer noch spielen,
sogar im Multiplayermodus.

Doch rätseln wir: Mit welchem
englischsprachigen Fachbegriff be-
zeichnet man einfach zu erlernende
Computerspiele, die man gewisser-
maßen als „Snack“ mal eben zwi-
schendurch spielen kann? Senden
Sie Ihren Lösungsvorschlag bitte
per E-Mail an j.reinecke@faz.de.
Unter allen korrekten Einsendun-
gen verlosen wir einen 25-Euro-Ein-
kaufsgutschein für ebook.de. Ein-
sendeschluss ist Mittwoch, der 26.
Februar 2014, um 21 Uhr. Der Ge-
winner des Rätsels der vergange-
nen Woche ist Stefan Emmerich
aus Aschaffenburg mit der Lösung
„Karotten Museum England“.
Herzlichen Glückwunsch!
 Jochen Reinecke

W
er jetzt den Winterblues
satt hat und etwas Farbe
in seinen Garten brin-

gen will, hat noch nicht allzu viel
Auswahl. Das Angebot besteht im
Wesentlichen aus Stiefmütterchen.
Dafür reicht deren Farbpalette
durch das gesamte Spektrum von
Weiß über Rot und Blau bis fast
ins Schwarze. Stiefmütterchen ge-
hören zur Gattung der Veilchen,
von denen viele ausdauernd sind.
Garten-Stiefmütterchen dagegen
sind kurzlebige Pflanzen, die im
Herbst in Massen gesät und zeitig
im Frühjahr auf den Markt gewor-
fen werden. Vorübergehend vertra-
gen sie leichten Frost.

Die wilde Mutter des Garten-
Stiefmütterchens ist Viola tricolor,
das Ackerveilchen, das in ganz Eu-
ropa auf Wiesen und an Wegrän-
dern wächst. In Shakespeares
„Sommernachtstraum“ spielt es
eine zentrale Rolle, denn sein
„Saft, geträufelt auf entschlafne
Wimpern, macht Mann und Weib
in jede Kreatur, die sie zunächst er-
blicken, toll vergafft“. Herbeige-
schafft vom Hofnarren Puck, führt
das Elixier zu ungeahnten eroti-
schen Verwicklungen.

Aber auch die Abstammungsge-
schichte des Stiefmütterchens
steckt voller Komplikationen.

Kreuzungen an V. tricolor führte
Anfang des 19. Jahrhunderts erst-
mals Mary Elizabeth Bennet, eine
Tochter des vierten Earls of Tan-
kerville, durch. Zur gleichen Zeit

beschäftigte sich der hochdekorier-
te britische Admiral Lord James
Gambier mit Einkreuzungen ande-
rer Veilchenarten. Daraus ging
eine enorme Zahl an Bastarden

hervor. Um 1833 herum existierten
bereits mehr als vierhundert. Der
Erste, der hier nach Ordnung
strebte, war der schwedische Bota-
niker Veit Brecher Wittrock. Eini-

germaßen frustriert von der Viel-
falt, schlug er 1896 vor, die ganze
Sippschaft Violae x hortenses grandi-
florae zu nennen, um anzudeuten,
dass viele Eltern am Werk gewesen
waren. Der Nächste, der sich da-
mit befasste, war der Österreicher
Helmut Gams, der zu dem Ergeb-
nis kam, es handele sich doch um
eine eigene, nach den Linnéschen
Regeln zu benennende Art, die er
zu Ehren seines Vorgängers Viola
wittrockiana taufte. Die Fachwelt
mäkelte daran so lange herum, bis
sich der Berliner Genetiker Hans
Kappert erneut der Sache annahm
und den Namen formal als V. wit-
trockiana Gams veröffentlichte.
Doch den wirklich Eingeweihten
blieb nicht verborgen, dass Gams
keine Validierung abgeliefert hat-
ten, die laut internationaler Über-
einkunft darin besteht, dass der be-
treffende Autor eine in lateinischer
Sprache abgefasste Beschreibung
sowie einen detaillierten Her-
kunftsnachweis liefert. Beides liegt
nun seit 2007 vor. Der Rostocker
Botaniker Johannes Nauenburg
und sein Frankfurter Kollege Karl
Peter Buttler erheben den An-
spruch auf die erste vollgültige Be-
nennung im Sinne der Nomenkla-
turregeln. Sie lautet V. wittrockiana
Gams ex Nauenb. & Buttler.

Habe die Ehre, sagt der Wiener
in solchen Fällen.

ALLES IM GRÜNEN BEREICHINS NETZ GEGANGEN

Ü
ber Schulen wird viel be-
hauptet. Das gilt vor allem
für Rezepte, wie am bes-

ten zu lehren sei. Mengenlehre,
Gruppenunterricht, selbstorgani-
siertes Lernen, Anlautmethode,
Einsatz von Lernsoftware für
Grundschüler, Klippert-Didaktik
– es gibt Hunderte von Vorschlä-
gen. Jeder dritte Schülerjahrgang
lernt unter anderen Voraussetzun-
gen oder weniger freundlich ausge-
drückt: nach einer anderen Mode.
Denn die Rezepte wechseln einan-
der nicht etwa deswegen ab, weil
sie sich als untauglich erwiesen ha-
ben. Nach Belegen für ihre Wirk-
samkeit wird nur selten gefragt.
Sie leben mehr davon, wie sehr
sich Lehrer mit ihnen identifizie-
ren, ob sie von Grundschulpädago-
gen an Hochschulen für kindge-
mäß gehalten werden – und wer-
den abgelöst, wenn etwas Neues
vielversprechend angeboten wird.

Der neuseeländische, seit 2011
an der University of Melbourne in
Australien lehrende Erziehungs-
wissenschaftler John Hattie hat
mehr als achthundert Forschungs-
überblicke (sogenannte „Meta-
Analysen“) zu Faktoren des Lern-
erfolgs ausgewertet. In sie gingen
gut 50 000 weltweit durchgeführte
statistische Studien ein, über die
Effekte beispielsweise von Haus-
aufgaben, Förderstunden oder Aus-
wendiglernen. Fast 140 Einfluss-
größen sind dabei untersucht wor-
den. Zusätzlich zu Hatties Studie,
die vor fünf Jahren auf Englisch
und im vergangenen Jahr auf
Deutsch erschienen ist, kam so-
eben die Übersetzung seiner er-
gänzenden Darstellung der
Schlussfolgerungen heraus, die
sich für Lehrer anbieten.

Hattie zufolge gibt es kaum
Hinweise darauf, dass folgende
Faktoren für das Lernen ausschlag-
gebend sind: die finanzielle Aus-
stattung der Schule, die Klassen-
größe, der Unterschied von staatli-
chen und privaten Schulen, über-
haupt Unterschiede zwischen
Schulen, Schulstrukturen oder Bil-
dungsprogrammen. Das alles
kann man, so Hatties Resultat,
praktisch vergessen. Nicht die
Schule, nicht der spezielle Lehr-
plan, nicht die Unterrichtszeit,
nicht einmal die soziale Herkunft
der Schüler oder die Leistungsho-
mogenität der Lerngruppen
macht den größten Unterschied,
sondern – die Lehrer machen ihn.

Und zwar sind es nicht be-
stimmte Persönlichkeitsmerkmale
der Lehrer, sondern ihre Einstel-
lungen zum Unterricht, die den
Ausschlag geben. Wenn man so
will: die Auffassung, die sie von ih-

rer Rolle haben. Die Lernleistung
der Schüler steigt nämlich, wenn
die Lehrer sich einen Einfluss zu-
trauen, wenn sie „direktiv“ unter-
richten, auf Fortschritte achten
und das Alter der Schüler in Rech-
nung stellen. Wenn sie also ein Be-
wusstsein der Richtung und des
nächsten Schrittes haben, auf den
der Unterricht zielt und das der
Klasse gegenüber auch deutlich
machen. „Heute geht es um . . .“,
wäre nach John Hattie ein guter
erster Satzanfang zu Beginn des
Unterrichts.

Das klingt wie eine Trivialität.
Aber mit Hatties Befunden erschei-
nen alle Konzepte fragwürdig, die
beispielsweise anstreben, die Rolle
des Lehrers zugunsten von „Selbst-
wirksamkeit“ der Schüler zurückzu-
nehmen. Dass Schüler in jahr-
gangsübergreifenden Klassen bes-
ser lernen, gehört genauso ins
Reich unbeweisbarer Wunschvor-
stellungen wie diejenige, der beste
Lehrer sei mehr ein Lernbegleiter
oder „Moderator“. Nach Hatties
Meta-Meta-Studie sollte das Wort
vom „lehrerzentrierten“ Unter-
richt seinen abfälligen Klang end-
gültig verloren haben.

Doch das enthält keineswegs
ein Plädoyer für die im Begriff des
„Frontalunterrichts“ oft angespro-
chene Karikatur eines Lehrers,
der einfach nur das Pensum vor-
trägt. Vielmehr sind erfolgreiche
Lehrer offenbar solche, die sich
selbst aus der Sicht der Schüler
wahrnehmen. Zum einen, um fest-
zustellen, dass sie für die Schüler
nicht unsichtbar werden und un-
entschieden wirken dürfen. Zum
anderen, um nicht zu monologisie-
ren. Vor allem aber, um nicht
selbst der Deutung anheimzufal-
len, misslingender Unterricht lie-
ge eben an den Schülern. „Im Zen-
trum steht ein Lehrer, für den al-
lerdings seine Schüler im Zen-
trum stehen“, schrieb der Münste-
raner Erziehungswissenschaftler
Ewald Terhart einmal. Was diesen
abverlangt werden soll, sind Hat-
tie zufolge, das Argumentieren,
die Zusammenfassung von Fragen
und Antworten in eigenen Worten
sowie die Rückmeldung, wo etwas
unklar ist oder was der nächste
Schritt sein könnte.

Hattie hat übrigens auch Fakto-
ren identifiziert, die den Lerner-
folg besonders erschweren: häufige
Umzüge der Familie, Sitzenbleiben
und hoher Fernsehkonsum. Mit an-
deren Worten: Unterbrechungen
und Kontextwechsel sowie ein Frei-
zeitverhalten, das der kognitiven
Anstrengung entwöhnt.

John Hattie: Lernen sichtbar machen für
Lehrpersonen, Schneider Verlag, Hohen-
gehren 2014.

VON JÖRG ALBRECHT

Einmal nicht aufgepasst, schon ist
es passiert: Man fährt dem Vorder-
mann hintenrein. Und befindet
sich umgehend in schlechter Ge-
sellschaft. Rund zweihunderttau-
sendmal pro Jahr kommt es nach
Angaben des Gesamtverbandes der
Versicherungswirtschaft in
Deutschland zu einem Auffahrun-
fall. Immer häufiger hat das nicht
nur Blechschaden, sondern auch
eine medizinische Diagnose zur
Folge. „Schleudertrauma“ nennt
sie der Laie, von einer „Distorsion
der Halswirbelsäule“ spricht der
Arzt, von einem „zervikozephalen
Syndrom nach Beschleunigungsver-
letzung“ der Spezialist.

Es ist eine der häufigsten Unfall-
folgen überhaupt. Rund eine Milli-
arde Euro jährlich geben die Versi-

cherer für Behandlung, Lohnfort-
zahlung im Krankheitsfall und
Schmerzensgeld aus. Mit einigen
hundert Euro kann der Geschädig-
te rechnen, in Einzelfällen auch mit
mehr. Es hängt nicht zuletzt vom
Geschick des Anwalts und von der
Einstellung des Gerichts ab.

Generell sind die Richter skepti-
scher geworden. Denn in den aller-
meisten Fällen lässt sich kein orga-
nischer Befund nachweisen. Das
Opfer klagt über dumpfen
Schmerz oder steifen Nacken, doch
weder im Röntgenbild noch im
Computertomographen lässt sich
etwas feststellen. Ging man früher
davon aus, dass Wirbel und Band-
scheiben verschoben oder Bänder
beschädigt sein könnten, sind sich
die meisten Mediziner heute einig,
dass Muskelzerrungen vorliegen.
Weil der Kopf im Moment des Auf-
pralls ruckartig nach hinten ge-
schleudert wird, spannt die Nacken-
muskulatur blitzschnell an, um die
Bewegung auszugleichen.

Biomechaniker haben Versuche
durchgeführt, um die auftretenden
Kräfte abzuschätzen. Als Faustre-
gel gilt, dass bei einer Kollisionsge-
schwindigkeit von weniger als

zehn Kilometern pro Stunde, der
sogenannten „Harmlosigkeitsgren-
ze“, keine Schäden zu erwarten
sind. Bei leichten bis mittelschwe-
ren Distorsionen setzt man inzwi-
schen auf eine konservative Be-
handlung. Das heißt: keine chiro-
praktischen Eingriffe, keine opera-
tiven und auch keine immobilisie-
renden Maßnahmen. Vom Tragen
einer Halsmanschette wird abgera-
ten, weil sie zu einer Schonhaltung
führt, die den Nacken nur noch
steifer macht. Stattdessen werden
lokale Wärme- oder Kältebehand-
lungen, Massagen, Schmerz- und
Muskelentspannungsmittel sowie
Bewegungs- und Lockerungsübun-
gen empfohlen.

Eine Leitlinie der Deutschen
Gesellschaft für Neurologie rät
den behandelnden Ärzten, nicht zu
viele Diagnoseverfahren einzuset-
zen und den Patienten im Zweifels-
fall eher kürzer als länger krankzu-
schreiben. Intensive Beratung oder
die Verordnung einer umfangrei-
chen Physiotherapie haben sich
nach einer Studie, die vor zwei Jah-
ren im Lancet veröffentlicht wurde,
als nutzlos erwiesen. So bleibt dem
Unfallopfer häufig nur, einfach ab-
zuwarten.

Im Durchschnitt dauert es vier
Wochen, bis die Beschwerden
nach einem Schleudertrauma ver-
schwunden sind. Allerdings ist das
individuell verschieden: Jüngere
Männer sind im Schnitt schon
nach gut zwei Wochen beschwerde-
frei, ältere Frauen erst nach einen
Dreivierteljahr.

In bis zu zwanzig Prozent aller
Fälle allerdings bessert sich der Zu-
stand nicht, und es kommt zu chro-
nischem Leiden. Die Betroffenen
klagen, oft jahrelang, über Schmer-
zen, verbunden mit Schwindel,
Wahrnehmungs- und Gleichge-
wichtsstörungen und anderen
Symptomen. Wenn neurologische
Schäden ausgeschlossen werden
können, diagnostizieren Mediziner
dann häufig eine sogenannte Kon-
versionsstörung, die in den Be-
reich der Psychiatrie fällt: Der Pa-
tient hat das Erlebnis nicht verar-
beitet oder schon davor unter Ängs-
ten und Depressionen gelitten.
Möglicherweise gibt er unbewusst
dem Unfall die Schuld für alles,
was in seinem Leben fortan schief-
läuft. Auch eine ungünstige Pro-
gnose des Arztes kann zu einer

Chronifizierung beitragen, wenn
sie auf eine pessimistische Erwar-
tungshaltung des Patienten trifft.

Eine derartige Schmerzkarriere
führt häufig in die Berufsunfähig-
keit. Die Betroffenen leiden
enorm, weil ihre Schmerzen real
sind, auch wenn sich keine organi-
sche Ursache findet. Dass der An-
teil der Psyche bei einem Schleu-
dertrauma ohnehin groß ist, zeig-
te eine Studie von Münsteraner
Sachverständigen. In einer speziel-
len Versuchsanordnung hatten sie
Auffahrunfälle simuliert, ohne
dass es tatsächlich zu einer Berüh-
rung der Fahrzeuge kam. Jeder
fünfte Teilnehmer berichtete an-
schließend über Nackenschmer-
zen, Ohrensausen, Konzentrations-
störungen oder Erbrechen.

Bleiben die Fälle, in denen tat-
sächlich der finanzielle Aspekt im
Vordergrund steht. In Ländern
wie Litauen beispielsweise, wo kei-
ne Haftpflichtversicherung ein-
springt, taucht das Problem der
Spätfolgen eines Schleudertrau-
mas überhaupt nicht auf. Auch in
Australien und in Teilen Kanadas
ging die Häufigkeit zurück, nach-
dem man die Schmerzensgeldrege-
lung geändert hatte.

Er konnte die Flattermänner
nicht mehr ertragen

Im Namen der Stiefmutter
VON JÖRG ALBRECHT

Der Skirennfahrer Felix
Neureuther plagte sich
vergangene Woche
mit den Folgen eines
Schleudertraumas.
Er ist nicht der Einzige.

SOZIALE SYSTEME

Der Lehrer als Zentrum
Jetzt auf Deutsch: Die Schlussfolgerungen aus
der berühmten Hattie-Studie Von Jürgen Kaube
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Ins Schleudern gekommen

Eine Halskrause macht die Sache auch nicht besser.  Foto Corbis
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Aktionsschluss: 31. März 2014

Mediziner im Ruhestand, 66, schlank,

jünger aussehend, gebildet aber nicht

eingebildet, kulturinteressiert, finanzi-

ell unabhängig, reisefreudig, sucht

seine Traumfrau: zwischen 55 und 62,

mit Geistes.- aber auch Herzensbil-

dung, nicht unbedingt studiert, wenn

möglich finanziell und zeitlich unab-

hängig, schlank und trotzdem mit

großer OW, körperliche Nähe und

Erotik liebend, für den (wie auch

immer gearteten) gemeinsamen "Gol-

denen Herbst" unseres Lebens. Berei-

che F bis LÖ und SB bis S; Bildzu-

schriften an: klab_29@web.de oder

Zuschriften erbeten unter 29018861 ·

F.A.Z. · 60267 Ffm.

Goldener Lebens-Herbst

Er, Anfang 30, schlank, NR, sportlich,
gelassen, fröhlich und optimistisch, mit
abgestoßenen Hörnern, leitender
Angestellter in Großbank, sucht Part-
nerin zur wechselseitigen lebenslangen
Ergänzung in guten wie in schlechten
Tagen - zwischen 25 und 35, idealer-
weise mit gemeinsamen Interessen:
Kunst und Kultur, Bewegung, Theater,
Gesellschaft und Literatur. Zuschriften
erbeten unter 29019797 · F.A.Z. · 60267
Ffm.

Wo steckst Du?

Interessante, ansehnliche,
feminine Sportlerin würde gerne 
einem warmherzigen kultivierten
Mann um 75 J. begegnen der mit ihr
Musik, Theater, Museen, Gespräche
und Reisen (Golf) teilt und eine 
gepflegte, harmonische Gemeinschaft
anstrebt. Raum Frankfurt / Köln.
Zuschriften erbeten unter 29018580 ·
F.A.Z. · 60267 Frankfurt.

BeziehungsWeise-Appelt.de
Ihre Erste Adresse für Beziehungsfragen

www.Akademiker-KREIS.com
Hier finden Sie unter dem Link
„Anzeigen“ zahlr. Biographien

unserer aktuellsten Klientel
Tel.: 0800-5208501

Heizungs- und Sanitärprodukte
direkt nach Hause

www.derheizungsmarkt.de, GS-Code: 2013

Großer Posten SEDUS
bundesweite-lieferung.de

BWL-Diplom / Ehrenprofessur
www.intercollege.de

Leistung - Vertrauen - Erfolg!!!
25.000,- € und mehr p. Monat

vom Schreibtisch aus verdienen!! 
TOP seriöses Geschäft!

www.4AplusB.de

www.zahnputzladen.de

So bewahren Sie sich Ihr schönes
Lächeln. 

Zahnpflege auf hohem Niveau.

Gezielt dosiert  - alles was
Ihr Körper täglich braucht 

www.naturafit.de

Landschulheim Steinmühle (LEH)
Internatsgymnasium Marburg

Tel. 06421-4080 • www.steinmuehle.de

www.galeriegrenville.de

Originalgrafik der Klassischen
Moderne sowie Werke bedeutender

britischer Künstler

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

www.artax.de

Lesezirkel - bringt die Zeitschriften
bequem nach Hause!

www.lesezirkel.de

www.muenzen-ritter.com
Münzhandlung RITTER

Düsseldorf

Ankauf – Verkauf – Beratung

www.briefmarken-sieger.de
BRIEFMARKEN, MÜNZEN, ZUBEHÖR

– seit über 90 Jahren –

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

www.worldwidespirits.de

Gesunde Tiernahrung
für Hund und Katze
www.healthfood24.com

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

erholsamen Urlaub in Westerland

A n s t e c k e r - m i t - N a m e n . d e

Transsib 2014
www.schniederreisen.de

Der OLYMP und Eterna Hemden SHOP
www.businesshemden.com

Hermès, Chanel, Gucci, Prada...
feinstes Leder & Textilien - second hand
w w w. m a n d r a g o r a - m o e r s . d e

95°C Kochwäsche in großer Auswahl

aus europäischer Baumwolle ab Fabrik
HERMKO Unterwäsche - www.hermko.de

Für eine europa-/weltweite Vermarktung unserer hocheffizienten

Energiespartechnik suchen wir einen aus der Branche kommenden
Kooperationspartner mit entsprechendem Vertriebspotenzial.
Die SEW® Systemtechnik für Energierecycling und Wärmefluss-
begrenzung GmbH ist ein seit 30 Jahren inhabergeführtes, kapital-
starkes, mittelständisches Unternehmen aus Kempen mit einem
Jahresumsatz von ca. 12 Mio. € und 90 Mitarbeitern.
Mit dem Erfolgsprodukt - GSWT® - Gegenstrom Schicht Wärme-
tauscher Technik - eine multifunktionale Rückgewinnungstechnik zur
hocheffizienten Energieeinsparung für alle luft-/ und klimatechnischen
Anlagen - ist das Unternehmen deutschland marktführend.

Kontaktdaten: SEW® Systemtechnik für
Energierecycling und Wärmeflussbegrenzung GmbH

Industriering Ost 86-90, 47906 Kempen, Tel. 02152/915621

Eingespieltes, erfahrenes
SCRUM-Team

steht ab sofort für
anspruchsvolle Aufgaben

in der Softwareentwicklung
zur Verfügung.

Anfragen unter Chiffre CPA187,
Publicitas International AG,
Postfach, CH - 4002 Basel

GmbH/AG droht Insolvenz
Wir helfen. 30 J. Erf. Gf-Übern. sofort.
Tel. 0170-2380749, pk@alcantara.de

SCHULDEN???
In 12 Monaten schuldenfrei

Bankkredite • Steuerschulden •
Bürgschaften • Sofortiger Voll-

streckungsstopp • Schufabereinigung
Texxcor GmbH · Tel. 030/54710737

Banktrading! Capital verbleibt auf
eigenem Konto ab 5 Milli € ca. 10 % -
ab 10  bis 100 Milli € ca. 15-20% Ertrag
pro Woche. hmn1943@gmail.com

GmbH-Insolvenzbedrohung
sofortige Übernahme

GF-Wechsel, Sitzverlegung
www.Quovad is-Consu l t .com

Tel.:+49(0)20225862987

KREDIT
über 50'€ von selbständigem Frei-
berufler gesucht. Seriöse Abwicklung
garantiert. Vorab: 0170/2424025 oder
Chiffre 29019710 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

MTN-Handel, selt. Gelegenheit ab € 1 Mio, 
sichere Erträge: finanzierung@gmx.info

Investoren gesucht!
Um unsere Entwicklungen umzusetzen sind
Exponate und Werbung erforderlich sowie
das dazugehörige Personal. Dies erfordert
ein Investment von ca. 5 Mio. €. Die zu erwar-
tenden Umsätze liegen bei ca. 30 Mio. €. Die
daraus resultierende Rendite von ca. 30 %
stehen dem Investor zu 80 % zu. Wir sind
nicht an einem Darlehen interessiert, son-
dern an Ihr aktives Mitarbeiten bei der Um-
setzung mit Ihrem Geld.  Bei Interesse bitte
an Chiffre: 29018642  F.A.Z. · 60267 Ffm.

Wir danken allen Beteiligten, Ge-
schäftsleitung sowie den Mitarbeitern
als auch unseren Kunden für die
erbrachte Mühe und eine reibungslose
Auszahlung 2012/2013. Neue Anträge
für Auszahlung 2013/2014 können
eingereicht, somit in Bearbeitung
genommen werden.

Trent offshore ltd.
trentoffshore@yahoo.de 

!! Zu verkaufen !! Erfolgreiche
Schweizer Immobilien-  und Bau-
träger AG. Umsatz: >30Mio EUR/p.a.
Kontakt unter: info@gallustreuhand.ch

Zu  verkaufen - Online-Reisebüro
mit sämtlichen Verträgen. VB 25.000 €.  
Tel.: 0151/41360337

Investor f. Windpark ges.
3 WEA der 3MW-Klasse
genehmigter Windpark in 

Thüringen, gute Windverhältnisse,
sofortiger Baustart möglich,

Bedingung:
sofort verfügbares EK. 
Kontakt unter Chiffre

29018816 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

CHF 3 Mio. Hypo-Kredit gegen
sicheren Schuldbrief auf 1-A-Erotik-
liegenschaft in CH-Zürich. Wunsch-
zins ca. 2%. Nur seriöse Investoren.
Chiffre: 29007957 F.A.Z. · 60267 Ffm.

Kapital v. Privat gesucht ab 50.000 €, 6%
Zinsen, Grundbucheintrag, Notarabwicklung,
gute Bonität mit Immobilienvermögen. Angebo-
te bitte an: hess.planungsbuero@t-online.de

Finanzierung oder Investor
für Ferienresort gesucht

Gesamtvolumen: 16,2 Mio €
Eigenmittel: 5,5 Mio €

Finanzierungswunsch: 10,7 Mio €
für Investor: 16,2 Mio €

(ca. 5,5% Rendite)
Resort wird im Juli 14 fertiggestellt

info@silvretta-alpinresort.com

Investor gesucht für Immobilienfinanzie-
rung: Objekt: EFH mit Gewerbeeinheit in
süddt. Großstadt, € 700.000, Grundbuch-
absicherung 1. Rang. 0 17 6/ 37 86 39 78

Hermès Birkin/Kelly, 
Chanel 2.55, Louis Vuitton...

feinstes Leder und Textilien - second Hand
www.mandragora-moers.de

Tel. 02841/8831470

Ankauf Fachliteratur
Wir kaufen Sammlungen ab 500 

Fachbüchern in ganz Deutschland.

www.ankauf-buecher.de

030 / 46 79 61 88
Antiquariat Thomas Haker GmbH & Co. KG

Euromünzen. Das besondere
Geschenk! ALLE Haushaltstarterkits, 26
Stk. inkl. Vatikan und ALLE ersten
Münzsätze, 41 Münzsätze, zu verk., nur
komp., Preis VB Zuschriften erbeten
unter 29014652 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Su. Flügel/Klavier: Steinway, Bechstein, Schimmel
u. a., Zust. egal. Zahle gut u. fair. T. 0175/9111003

Achtung! Privatsammler sucht alten Wein,
Modelleisenbahnen u. -autos, Modeschmuck
und Münzsammlungen. M. Hanstein, seriöse 
Barabwicklung. 01 62/6 54 31 12

Alle hochwertigen
Bordeauxweine

von privat gegen bar zu Höchstpreisen
gesucht. � 01 71/5 15 44 40 oder

Fax 089/91049785, E-Mail: a-h@gmx.info

Karls Ansichten - bei Google, oder
www.karls-ansichten.de - Hier fin-
den Sie alles was Sie nicht interessiert

Opernball Wien 27.2.2014 
2 Logenplätze 
info: lifters195910@gmail.com

Mercedes Oldtimer 500 SL, Bj. 1980, Sammler-
zustand, deutsch. VB 38.500€.Tel.: 02102/17798

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

wunderschöne, gebrauchte
Wohnwagen bereits ab 3 2.000300

Nur für Gewerbetreibende

Audi A6 Avant 2.0 TDI, 6-Gang
130 kW (177 PS), Brillantschwarz, Klimaauto-
matik, MMI®-Radio, Alu-Gussräder,  Multifunk-
tions-Lederlenkrad, Tempomat, Start-Stopp-
System, Licht-/Regensensor inkl. 1 Jahr Audi 
An schlussgarantie Audi Inspektions- und 
Ver schleißpaket zzgl. netto € 22,99 monatlich   

Ohne Anzahlung.

Monatl. Leasingrate  
netto zzgl. MwSt. € 299,00
Monatl. Leasingrate brutto € 356,00 inkl. MwSt.
zzgl. Überführungskosten netto € 596,64 – brutto € 710,00 

Kraftstoffverbrauch l/100 km: innerorts 
6,1; außerorts 4,5; kombiniert 5,0; CO2-
Emission g/km: kombiniert 132. Das Angebot 
gilt nur für Gewerbetreibende, die das Gewerbe 
mindestens ein Jahr betreiben und bei Inzahlung-
nahme eines Fremdfabrikates noch (außer Seat, 
Skoda, VW und Porsche). Laufzeit 36 Monate, bis 
60.000 km Gesamtfahrleistung. 
Audi Zentrum Köln-Mitte
Autohaus Fleischhauer GmbH & Co. KG
Tel.: 02 21 / 57 74-404, Fax: -5419
marcus.mohr@fleischhauer.com

Er sucht Sie

Institute

Sie sucht Ihn

Vita
Für alles, was das Leben schöner macht

F. 
A.
S.

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

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

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

Bauwesen/Häuser

Bürobedarf/−einrichtungen

Coaching + Karriere

Geschäftsverbindungen

Gesundheit und Wellness

Internate und Privatschulen

Kunst und Antiquitäten

Medien/Verlage

Münzen und Gold

Spirituosen

Tiermarkt/Tiermedizin

Urlaub und Reise

Versandhandel/Shopping

Geschäftsverbindungen − Vertretungen

Beteiligungen und Geldverkehr

An- und Verkauf

Automarkt

Sie haben Fragen zu der Rubrik 
Beteiligungen und Geldverkehr?

Wir beraten Sie gerne:
Telefon (069) 75 91-33 44,
E-Mail spezialrubriken@faz.de

Ihre Spende hilft
unheilbar kranken Kindern!

www.kinderhospiz-bethel.de

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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W
as haben ein kariertes
Hemd und eine rissi-
ge Jeans hinter Glas
zu suchen? Die Klei-

dungsstücke, die Guðlaugur Frið-
þórsson am 11. März 1984 trug,
sind heute fester Bestandteil der
Ausstellung im Museum der Vest-
mannaeyjar, einer Inselgruppe vor
der Südküste Islands. Denn sie zeu-
gen von der erstaunlichen Ge-
schichte eines damals 23-jährigen
Mannes, den die Isländer später
den Seehund-Menschen nannten.

Er ist Fischer. Seit Jahrhunder-
ten leben die Menschen der Vest-
mannaeyjar vom Atlantik. Dass der
eine Bedrohung sein kann, wissen
auch die fünf jungen Männer, die
am frühen Morgen jenes Sonntags
vor dreißig Jahren mit dem Traw-
ler „Hellisey VE 503“ den Hafen
von Heimaey verlassen, der einzi-
gen bewohnten Insel Vestmannaey-
jars. Deckoffizier Guðlaugur Frið-
þórsson, genannt Laugi, ist ein 1,93
Meter großer, kräftiger Mann. Er
wiegt über 125 Kilo und gilt nicht
gerade als sportlich.

Den Tag über läuft alles wie ge-
plant. Die Fischer haben ihr
Grundschleppnetz ausgeworfen.
Doch dann, es ist schon Abend, ver-
hakt es sich plötzlich am Meeresbo-
den. Das Schiff kentert so schnell,
dass die Crew nicht einmal mehr ei-
nen Notruf absetzen oder das Ret-
tungsboot losmachen kann. Zwei
Männer sterben sofort, die anderen

drei klammern sich am Schiffskiel
fest. Aber sie haben eigentlich kei-
ne Chance. Sechs Kilometer sind
sie von ihrem Heimathafen ent-
fernt, zur Hauptinsel Islands ist es
noch weiter. Es ist bereits dunkel,
niemand weiß von ihrer Havarie
und vor allem: Das Wasser ist kalt.
Fünf, höchstens sechs Grad Celsi-
us. Normalerweise stirbt man un-
ter diesen Umständen nach spätes-
tens 75 Minuten an Hypothermie,
also Unterkühlung. Anfangs ver-
sucht der Organismus seine Körper-
temperatur von 37 Grad zu halten.
Dann beginnt sie zu sinken. Das
schwächt das Urteilsvermögen,
man wird apathisch, dann bewusst-
los. Schließlich bricht der Kreislauf
zusammen, es kommt zu Lungen-
ödemen und Herzrhythmusstörun-
gen, am Ende zum Atemstillstand.

Um 21 Uhr 40 sinkt die „Helli-
sey VE 503“, die Männer sind nun
bereits eine halbe Stunde im Meer.
Ihnen bleibt nichts anderes übrig,
als in Richtung Küste zu schwim-
men. Bereits nach wenigen Minu-
ten verliert Laugi die beiden ande-
ren aus den Augen. Er wird sie nie
wiedersehen. Später wird er aussa-
gen, dass dies einer der schwierigs-
ten Momente für ihn war: Als er er-
kannte, dass er ganz allein war in
den Weiten des Atlantiks.

Der junge Mann schwimmt wei-
ter durch die klare Winternacht.
Möwen kreisen die ganze Zeit
über seinem Kopf. Er trägt nur je-
nes rotkarierte Hemd und die
Jeans. Seine Schuhe hat er nicht
mehr. Über sechs Stunden lang
schwimmt Guðlaugur Friðþórsson
um sein Leben.

In den frühen Morgenstunden
des 12. März erreicht er die Küste
südöstlich von Heimaey. Doch die
Klippen sind dort zu steil, um an
Land zu kommen. Also lässt er
sich wieder ins Meer treiben und
schwimmt zu einer zugänglicheren
Stelle. Bis heute beeindruckt Ex-
perten, dass der Fischer zu diesem
Zeitpunkt überhaupt noch in der
Lage war, vernünftige Entschei-
dungen zu treffen. Das rettete ihm
das Leben. Hätte er sich an den
Klippen erst einmal ausgeruht,
wäre er vermutlich gestorben.

An Land muss Guðlaugur zu-
nächst einen steilen Berg erklim-

men und barfuß über zerklüftete
Lavafelder laufen. Sie sind hier
nicht von Moos bewachsen, son-
dern spitz und kantig. Es ist, als
würde er über Rasierklingen balan-
cieren. Zwei Stunden dauert die
Tortur. Immerhin entdeckt er un-
terwegs eine Badewanne, die als
Wassertrog für Schafe aufgestellt
wurde. Mit bloßer Faust schlägt er
ein Loch in die zentimeterdicke
Eisschicht und trinkt etwas. Da-
nach schleppt er sich mit bluten-
den Füßen ins Dorf hinunter.

Morgens um sieben Uhr, nach
mindestens sechs Stunden im At-
lantik und einem mehrstündigen
Marsch in nasser Kleidung in eisi-
ger Luft, klopft er an der Tür des
ersten Hauses. Guðlaugur stam-
melt die Namen seiner Kollegen,
den Schiffsnamen und immer wie-
der „synti, synti“ – „geschwom-
men, geschwommen“. Erst da er-
fahren die Bewohner Heimaeys
vom Schiffsunglück.

Sie bringen ihn sofort ins Kran-
kenhaus. Seine Füße haben tiefe
Schnittwunden, und er hat Proble-
me mit seiner Lunge, ansonsten
geht es ihm erstaunlich gut. Der
schüchterne Fischer wird über
Nacht zum Helden. Wie
konnte ein Mensch das
nur überleben? Noch im
Krankenbett wird er vom
isländischen Fernsehen in-
terviewt, ruhig und schein-
bar gelassen berichtet er
von seiner Schicksalsnacht:
„Ich habe mit den Möwen
gesprochen. Sie schwebten
über mir und waren wahr-
scheinlich ein bisschen neu-
gierig.“ „Die Vögel waren
die ganze Nacht bei dir?“,
fragt der Reporter nach.
„Ja, sie kreisten die ganze
Zeit über meinem Kopf“,
sagt Laugi, seine Füße noch
mit dicken Mullverbänden
umwickelt. „Ich bat sie, Hil-
fe zu holen, wenn sie denn
können.“

Bis heute berührt viele Is-
länder die Art, wie der See-
mann erzählte, selbst den Wis-
senschaftlern kamen die Trä-
nen. Zum Beispiel sagt Guð-
laugur, er wollte auch deshalb
durchhalten, weil er noch die
letzte Rate für sein Motorrad
abbezahlen muss und der Ver-
käufer sonst sicherlich sauer sei,
wenn er ihm das Geld schuldig
bliebe. Die einen feiern das als
urisländische Mentalität, ande-
re sehen darin einfach nur Lau-
gis Art von Humor.

Schon kurz nach dem Un-
glück interessiert sich auch die
Forschung für seinen unglaubli-
chen Überlebenskampf. Schließ-
lich gibt es bis dato keinen ver-
gleichbaren Fall, der wirklich
dokumentiert ist. Jóhann Axels-
son, Leiter der Abteilung für Phy-
siologie an der Universität von Is-
land in Reykjavík, führt damals oh-
nehin eine laufende Studie zur Hy-
pothermie und den Effekten von
Kälte auf den menschlichen Kör-
per durch. Der junge Fischer ist
der ideale Proband. Guðlaugur
macht bereitwillig mit, vielleicht
ergeben sich ja neue Erkenntnisse,
die in Zukunft mehr Seeleute ret-
ten könnten.

Nachdem die Wunden äußer-
lich verheilt sind, fährt Guðlaugur
nach Reykjavík. Er strampelt auf
einem Fahrrad, macht Atemfunkti-
onstests, der Professor führt ein
EEG mit ihm durch, und sie re-
den lange über die Ereignisse. Es
gibt sogar alte Fernsehaufnahmen,
wo man den Fischer im Hinter-
grund radeln sieht, während der
Wissenschaftler doziert: „Experi-
mente zeigen, dass ein durch-
schnittlicher nackter Mann sich
nicht retten kann, da seine Körper-
temperatur nach zwanzig bis drei-
ßig Minuten im Meer oder im kal-
ten Wasser sinkt. Es ist nicht über-
raschend, dass dicke Männer nicht
so schnell frieren oder abkühlen
wie dünnere.“

Jóhann Axelsson stellt fest, dass
Guðlaugurs subkutane Fettschicht
ungewöhnlich dick ist. Ein norma-
ler Mensch hat fünf bis sechs Milli-

meter, kräftigere Personen sieben
bis acht, bei Laugi aber sind es 14
Millimeter. Irgendwann hört ein
Journalist, wie jemand im Scherz
sagt, der Fischer habe eher die
Haut eines Seehundes. Er nennt
ihn den „Seehund-Mann“. Ein
Name, den Guðlaugur, der nun
ein internationales Medienereignis
ist, fortan nicht mehr los wird.

Im Herbst 1985 reisen Jóhann
Axelsson und der Fischer gemein-
sam nach London zu William R.
Keatinge von der Physiologischen
Abteilung des Hospital Medical

College. Der war damals einer der
weltweit angesehensten Experten
für Hypothermie. In einem Mili-
tärkrankenhaus führen sie nun
abermals Tests durch. Dafür setzt
sich Guðlaugur in ein Becken mit
drei bis fünf Grad kaltem Wasser,
trägt ähnliche Kleidung wie auf
der letzten Fahrt der Hellisey VE
503 und führt mit den Armen und
Beinen Schwimmbewegungen
durch. 83 Minuten verbringt er im
Eisbad. Der Test wird nur abge-
brochen, weil ihm seine Füße
schmerzen.

Die Forscher stellen auch hier
wieder fest, dass der Isländer trotz
eines langen Aufenthaltes in der
Kälte fast die normale Körpertem-
peratur behielt, statt – wie andere
Probanden Keatinges in früheren
Studien – stark abzukühlen. Seine
dicke subkutane Schicht sorgt da-
für, dass seine Arterien besser iso-
liert sind. Auch lebenswichtige Or-
gane wie das Herz sind bei ihm bes-
ser vor einem Wärmeverlust ge-
schützt. Noch im selben Jahr veröf-
fentlichen Keating und Axelsson
die Ergebnisse ihrer Studien im
British Medical Journal.

Darin konzentrieren sie sich vor
allem auf die physiologischen
Aspekte. „Die überdurchschnittlich
dicke Fettschicht hat sicherlich eine
Rolle bei Laugis Überleben
gespielt“, sagt der inzwischen
84-jährige Jóhann Axelsson heute.
„Weitere unbekannte Faktoren ha-
ben wahrscheinlich ebenfalls dazu
beitragen. Aber Keatinge und ich
waren uns einig, dass seine geistige
Stärke, seine Gelassenheit und Be-
harrlichkeit eine erhebliche Rolle
gespielt haben dürften.“ Das zeige
auch die Tatsache, dass er sich be-
reit erklärte, bei den Tests in Lon-
don mitzumachen. Und einen wei-
teren wichtigen Faktor gebe es,
sagt der Forscher, der seit damals
mit dem Fischer befreundet ist:
Guðlaugurs Humor. So habe er
während der gesamten Zeit im At-

lantik geredet, sich und den Seevö-
geln Witze erzählt.

Nach den Londoner Untersu-
chungen hätten sie keine weiteren
Studien mehr durchgeführt, sagt
Axelsson. Manche der damaligen
Ergebnisse sind aufgrund der ärztli-
chen Schweigepflicht unveröffent-
licht geblieben, aber der Reykjaví-
ker Emeritus kann immerhin verra-
ten, dass damals nur physiologi-
sche Untersuchungen gemacht
wurden. Blut- oder Gewebepro-
ben, die sich mit heutigen DNA-
Analysen untersuchen ließen, wur-
den keine genommen. Auch der in-
zwischen verstorbene William Kea-
tinge forschte danach nicht weiter.

Durch den charismatischen Jó-
hann Axelsson angeregt begeisterte
sich der junge Fischer so sehr für
Physiologie, dass er Ende der
1980er Jahre sogar einige Kurse an
der Reykjavíker Universität beleg-
te. Später kam Psychologie hinzu.
Dann wurde ihm alles zu viel. Guð-
laugur ging wieder zurück nach
Vestmannaeyjar, wo er anfangs
auch wieder als Fischer arbeitete.
Inzwischen ist er in einer Fischfa-
brik für die Maschinen zuständig.
Mit der Presse spricht er schon lan-
ge nicht mehr. Er versucht die Er-
eignisse hinter sich zu lassen, was
nicht leicht ist. Erst 2012 kam ein
Spielfilm „Djúpið“ („Die Tiefe“)
in die Kinos, der auf den damali-
gen Ereignissen beruht.

Helga Hallbergsdóttir, die im
Museum von Vestmannaeyjar Lau-
gis Geschichte dokumentiert,
kann sich den Film nicht ansehen.
„Für uns auf Vestmannaeyjar ist
das Schiffsunglück bis heute ein
großes Trauma.“ Die anderen vier
Männer waren verheiratet, einige
hatten schon Kinder. „Ich arbeite-
te 1984 für die Reederei und küm-
merte mich um diese Familien,
die nun plötzlich allein klarkom-
men mussten“, erzählt Helga. Die
Namen der Verstorbenen stehen
auf einer Tafel neben Laugis
Hemd und seiner Jeans. Über all
die Jahre hat er diese Kleidung auf-
gehoben, Laugis spätere Frau gab
sie Helga fürs Museum. Sie ist
mit beiden gut befreundet.

Guðlaugur Friðþórsson war
strikt gegen die Verfilmung seiner
Geschichte. Er nannte den Vorfall
immer wieder eine Tragödie, bei
der er vier Freunde verloren hat.
Dass einer es geschafft habe, sei un-
bedeutend im Vergleich zu den
Verlusten. Ob – und wenn ja: wie
sehr – ihn eine posttraumatische
Störung plagt, wissen nur seine
engsten Vertrauten und er selbst.
Den Atlantik immerhin, den Ort
jener Tragödie, hat er auf den Vest-
mannaeyjar immer vor Augen. Ne-
ben der Badewanne, aus der er da-
mals trank, wurde ein Denkmal für
die vier toten Fischer errichtet.
Und für ihn.

Der Nordatlantik ist schon vielen zum
Verhängnis geworden. Vor 30 Jahren
überlebte ein Isländer sechs Stunden im
eiskalten Meer. Eine Eigentümlichkeit
seiner Haut war es aber nicht allein, was
ihn damals rettete. Von Alva Gehrmann

Der Name Guðlaugur Friðþórsson
enthält zwei der vier isländischen
Buchstaben, die im lateinischen Al-
phabet fehlen: ð bezeichnent einen
Laut, der wie das stimmhafte engli-
sche „th“ (wie in „those“) ausge-
sprochen wird, das þ dagegen ist
stimmlos wie in englisch „thing“.

Das Geheimnis des Seehund-Mannes

Als die Wunden
verheilt waren, ließ
sich Guðlaugur
Friðþórsson an den
Orten der letzten
Etappe seiner
Qualen ablichten.
Heute scheut er die
Öffentlichkeit.
Foto Guðlaugur Sigurgeirsson

Isländische Laute: ð und þ
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V O N  W I E B K E  E I C H L E R 

D
er Chef des Museums will 
es genau wissen: „Wissen 
Sie, welche Künstler in 
Leipzig gelebt und gear-
beitet haben?“, fragt er. 
Bach und Mendelssohn 
fallen einem sofort ein, 
für sie ist Leipzig schließ-

lich weltberühmt. Jürgen Ernst, Direktor des 
Mendelssohn-Hauses, hat genau mit dieser 
Antwort gerechnet. Und kontert mit einer 
langen Liste, auf der überraschend viele große 
Namen der Musikgeschichte stehen 

Die musikalische Geschichte Leipzigs be-
gann im 13. Jahrhundert auf einem Gebiet, 
das kaum vier Quadratkilometer umfasst. Im 
Innenstadtring entwickelte sich zwischen den 
beiden Leuchttürmen Gewandhaus und Tho-
maskantorei eine kulturelle Szene, die über 
Jahrhunderte bedeutende Künstler anzog.

Leipzigs Bedeutung zementiert hat – trotz 
Ernsts langer Liste – der meisterhafte, der 
unsterbliche Johann Sebastian Bach. All-
jährlich strömen Tausende in die Thomaskir-
che, um dem Genie des Barocks zu huldigen. 
Bach lebte von 1723 bis zu seinem Tod 1750 

in Leipzig. Der Dresdener Hof war fern, Bach 
ein Angestellter der Stadt. „So konnte er als 
Komponist, Thomaskantor und Städtischer 
Kapellmeister frei schalten und walten“, er-
klärt Peter Wollny, Direktor des Bach-Archivs. 

Im Klima künstlerischer Freiheit kom-
ponierte Bach große Werke, wie das Weih-
nachtsoratorium oder die h-Moll-Messe: 
„Er duldete niemals Mittelmaß“, sagt Stefan 
Altner, Geschäftsführer des Thomanerchors. 
Deshalb stehe Bach im Zentrum des choralen 
Schaffens. Der Chor verdanke seinen Klang 
der polyphonen Vokalsprache und instrumen-
talen Stimmführung der Bachschen Ägide, 
doch er sei kein „Museum für die Bachsche 
Aufführungspraxis“. Der Thomanerchor singe 
Kompositionen von seinen Anfängen im Jahr 
1212 bis in die Moderne.

Bachs Erben 

Doch Bach und Leipzig seien nicht zu trennen, 
fi ndet Wollny: „Ich kann mir kaum eine andere 
Stadt vorstellen, in der ein Komponist derarti-
ge Spuren hinterlassen hat.“ Dass diese Spuren 
nicht nur in der geistlichen Musikpraxis zu 
fi nden sind, ist dem zweiten großen Leipziger 
zu verdanken: Felix Mendelssohn Bartholdy. 
Der Gewandhauskapellmeister brachte Bachs 
Werke aus den Kirchenschiffen in den Konzert-

saal, seine Bearbeitung der Matthäuspassion 
katapultierte den zuerst nur wenig beachteten 
Bach zurück ins öffentliche Bewusstsein. In 
der Goldschmidtstraße, nahe am Standort des 
ersten Gewandhauses, lebte Mendelssohn von 
1845 bis 1847. Sein künstlerisches Erbe wird 
hier von einer Stiftung gepfl egt, deren Präsi-
dent Kurt Masur die Geschicke der Leipziger 
Musik in die Neuzeit gelenkt hat. 

Museumsdirektor Ernst, der auch der 
Stiftung vorsteht, sieht Mendelssohn als Vor-
reiter einer Leipziger Musikkultur, die dank 
der Bürger entstanden sei: 1743 etwa grün-
deten Kaufl eute das erste nichthöfi sche Or-
chester im deutschsprachigen Raum. Da das 
auch wirtschaftlichen Erfolg haben musste, 
sollte es vom besten Kapellmeister geführt 
werden. 

1835 war das unzweifelhaft Mendelssohn. 
Gefeiert als Komponist und Klaviervirtuose, 
wandelte er den Beruf des Dirigenten vom 
Taktgeber zum schöpferischen Interpreten. Das 
war ein Quantensprung in der Aufführungs-
praxis, die das Gewandhausorchester zu musi-
kalischer Größe führte. Mit dem Thomanerchor 
und der großen Zahl ansässiger Musikverlage 
zog das Orchester die Prominenz nach Mittel-
deutschland. Edvard Griegs 1. Peer-Gynt-Suite 
wurde in Leipzig uraufgeführt, und Gustav 
Mahler schuf seine 1. Sinfonie hier. Franz Liszt, 
Johannes Brahms und Frédéric Chopin traten 
im Gewandhaus auf, selbst Wolfgang Amadeus 
Mozart dirigierte und hörte sich die Thomaner 
an. „Wer glaubt, die Wiege der deutschen Mu-
sik stünde im Beethoven-Haus in Bonn, irrt ge-
waltig“, sagt Ernst. 

Auch Robert Schumann lebte mit sei-
ner Frau Clara, einer gebürtigen Leipzigerin, 
nicht weit von Mendelssohn in der Inselstra-
ße, abseits der heutigen Touristenströme. Um 

die Besucher trotzdem dorthin zu lenken, 
hat die Stadt 2012 nach einer Idee des Physi-
kers Werner Schneider geschwungene Edel-
stahlintarsien angebracht. Die sogenannte 
Leipziger Notenspur verbindet 23 Orte der 
Musikgeschichte in Leipzigs Innenstadt. Hin-
weistafeln, Musikbeispiele und muntere Hör-
szenen zeigen die großen Künstler „zuallererst 
als unsere Nachbarn“, sagt Schneider. 

Klassik wird zum Spaziergang

Die Notenspur-Initiative als ehrenamtliches 
Projekt von Leipzigern will die Klassik vom 
Sockel der Hochkultur holen. „Wenn das In-
teresse an klassischer Musik gering ist, liegt 
das nicht an der Musik, sondern daran, dass 
sie als elitär wahrgenommen wird“, sagt Men-
delsohn-Haus-Direktor Ernst. 

Bei der Notenspur geht es aber nicht nur 
darum, die Hauptfi guren der Leipziger Musik-
geschichte zu verorten. Der rund fünf Kilome-
ter lange Weg durch die Innenstadt soll laut 
Initiator Schneider zur Erkenntnis führen, 
dass Leipzig ein weltweit einmaliges Netz aus 
Orten, Institutionen und Reminiszenzen ist. 
Von der Thomaskirche zum Kaffeehaus, das 
Georg Philipp Telemann häufi g besuchte, über 
Richard Wagners Schule an der Nikolaikirche 
bis zu dem Haus in der Talstraße, in dem Grieg 
bis zu seinem Tod 1907 häufi g Gast seiner Ver-
leger war, ist es nur ein Katzensprung. Vom 
Mittelalter zum Barock, von der Romantik in 
die Moderne sind es meist keine 200 Meter. 
Einen „Pilgerweg zu den Inspirationsorten der 
Musik“ nennt Schneider die Notenspur.

Damit bewarb sich Leipzig jüngst um Auf-
nahme in die Weltkulturerbeliste der Unesco. 
Für Oberbürgermeister Burkhard Jung ist die 
Notenspur „sichtbares Zeichen unserer Tra-

dition und unseres Selbstverständnisses. Sie 
zeigt konkret unsere reiche Musikgeschichte.“ 
Die sei eigentlich nur mit Wien oder Paris zu 
vergleichen.

In der bürgerlichen Tradition steht auch 
die erste deutsche Musikhochschule, die Fe-
lix Mendelssohn Bartholdy im Jahr 1843 als 
„Conservatorium der Musik“ gegründet hat 
und die bis heute seinen Namen trägt. Hier 
studierte Frederick Delius und lehrte Max 
Reger. Bis heute gelten an der Hochschule 
die Grundsätze, die Mendelssohn 1840 dem 
sächsischen König in seiner Gründungspetiti-
on dargelegt hatte. Darin forderte er eine Bil-
dungsstätte, die statt einer „Paukanstalt“ ein 
umfassender musikalischer Bildungsort sein 
sollte, wie Robert Ehrlich, Rektor der Hoch-
schule für Musik und Theater Leipzig, erläu-
tert. Mit der Umsetzung der Vision Mendel-
sohns und der damit einhergehenden Abkehr 
vom „schillernden Virtuosen“ hin zum „den-
kenden Musiker“, der sich in ein Orchester 
einfügt, habe Leipzig eine eigene Philosophie 
der Musik begründet: der steten Interpreta-
tion offen, ohne die Wurzeln zu verleugnen. 
Dank dieser Philosophie habe Leipzig seine 
Bedeutung in der Musikgeschichte über das 
19. Jahrhundert und die Grenzen des Innen-
stadtrings hinaus behaupten können. 

Die Geschichte soll fortgeschrieben wer-
den und erlebbar sein: Die Besucher des 
Mendelssohn-Hauses etwa können sich seit 
neuestem als Dirigenten versuchen und Mu-
sik multimedial erfahren. Und die Notenspur-
Initiative will mit einem Radwanderweg, 
dem Leipziger Notenrad, zu entlegenen Orten 
künstlerischen Schaffens führen und mit zwei 
Spazierwegen, dem Leipziger Notenbogen, 
das Musikgeschehen des 19. und 20. Jahrhun-
derts abbilden.

L E H R E N

Stargeigerin Carolin Widmann bildet in Leipzig 
den musikalischen Nachwuchs aus. Seite B2

L Ä R M E N

Einmal im Jahr lockt das Wave-Gotik-Treffen 
schrille Musikfans nach Leipzig. Seite B3

L A U F E N

Entlang der „Leipziger Notenspur“ lässt es sich zu den 
wichtigsten Musik-Orten der Stadt spazieren. Seite B4

E D I T O R I A L

Von David Gern

Bach? Langweilig! Meine ganze Jugend hin-
durch hat mich mein Vater mit seiner Vor-
liebe für Bach genervt. Ich dagegen mochte 
elektronische Musik. Erst viel später, da war 
ich schon lange zu Hause ausgezogen, habe 
ich  an einem einsamen Winterabend Bach für 
mich entdeckt. Und von wegen Langeweile – 
mir stand plötzlich eine ganz neue, aufregen-
de und schöne Welt offen. 
Wer wie ich Startschwierigkeiten bei den al-
ten Künstlern hat, für den ist das hippe Leip-
zig der ideale Ort, diese zu überwinden. Dort, 
wo Bach einst wirkte, versammeln sich auch 
heute noch die besten Musiker. Ein Glück für 
das Publikum, dem eine Vielzahl großartiger 
Aufführungen geboten werden. Mit Hilfe des 
Spazierwegs „Leipziger Notenspur“ kann man 
sich die klassische Musik geradezu erlaufen 
(siehe Seite V4). Wer dann doch noch einmal 
Lust auf etwas ganz anderes hat, dem sei das 
jährliche Wave-Gotik-Treffen mit seinen ex-
travaganten Besuchern empfohlen (Seite V3). 
Für diejenigen, die noch weitere Anreize brau-
chen: Bachs pfeilschnelle Cembalo-Stücke 
klingen wie der feinste Techno.

L

S
d

Die Bürger geben den Ton an

Nirgends fi ndet sich so viel Musikgeschichte auf so engem 
Raum wie in Leipzig. Gewandhaus und Thomanerchor 
sind weltberühmt. Und kaum ein großer Name, der nicht 
mit der Stadt verbunden ist. Ihre Bedeutung verdankt sie 
vor allem der Initiative ihrer kunstsinnigen Bewohner. 

Der Thomanerchor existiert bereits seit 
1212 – er ist damit einer der ältesten 
Chöre überhaupt. Durch ihn wurde 

Leipzig zu einem Zentrum protestanti-
scher Kirchenmusik. Noch heute leben 

die 106 Jungen zusammen in einem 
Internat, dem Thomasalumnat. Der be-
rühmteste Leiter des Knabenchors war 
Johann Sebastian Bach (1723 – 1750).

FOTO PETER HIRTH / LAIF
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Leistungen: 2 Übernachtungen/Frühstück in einem 
First-Class-Hotel � Stadtführung � Eintrittskarte für 
das Mendelssohn-Haus � 1 Buch zur „Leipziger  
Notenspur“ pro Zimmer � 1 Abendessen im Restau-
rant „Weinstock“ (3-Gang-Menü ohne Getränke) � 
Vermittlung einer Eintrittskarte für Gewandhaus  
oder Oper � Infos & Hinweise: Gültigkeit: März – 
Dezember, vorbehaltlich der Verfügbarkeit, Anmelde- 
schluss: 4 Wochen vor Anreise, Individuelle Reise-
arrangements: nach Absprache möglich

Setzen Sie einen Kontrapunkt! 
Kommen Sie nach Leipzig! 

Musik ist hier allgegenwärtig. Kein Wunder, schließlich lebten und wirkten 
in Leipzig die Großen der Musikgeschichte: Bach, Mendelssohn Bartholdy, 
Wagner, Clara und Robert Schumann, Grieg, Mahler ... Mehr über dieses 
reiche musikalische Erbe erfahren Sie auf der „Leipziger Notenspur“, die 
Sehenswürdigkeiten wie das Mendelssohn-Haus, die Oper, das Bach-
Museum und die Thomaskirche miteinander verbindet. www.leipzig.travel

Musikstadt Leipzig erleben

179 1
p. Pers. im DZ, EZ-Zuschlag  

ab 45 1; zzgl. Eintrittskarte

ab

Buchung und Information: Tel.: +49 (0) 341 7104-275,  
incoming@ltm-leipzig.de, www.leipzig.travel

WIR MACHEN WELTSTARS.
OHNE CASTINGSHOWS.

WIR SACHSEN SIND IMMER FÜR EINE ÜBERRASCHUNG GUT.  Das haben kürzlich auch die jungen Sänger des 
Thomanerchors mit ihrem Spontankonzert auf dem Times Square eindrucksvoll bewiesen. Wir tragen unsere Liebe 
zur Musik und Kunst gern in die Welt. Der Leipziger Thomanerchor und der Dresdner Kreuzchor sind dafür zwei 
unserer berühmtesten Botschafter. Sie sind Teil einer langen Musiktradition Sachsens, für die unter anderem Namen 
wie Bach, Mendelssohn und Wagner stehen. Seit über 800 Jahren wird Kultur bei uns gelebt – und gefördert. 
Wo wir sonst noch den Ton angeben, erfahren Sie hier: www.so-geht-sächsisch.de
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Die Löwin an der Geige
Wegen einer Wildkatze begann sie einst Violine zu spielen. Später wurde Carolin Widmann Stargeigerin und eine der jüngsten Professorinnen 

Deutschlands. An der Hochschule für Musik und Theater in Leipzig zieht sie eine neue Generation von Musikern heran. Von Maria Wiesner

D
er azurblaue Geigenkas-
ten fällt schon von wei-
tem ins Auge. Er baumelt 
über Carolin Widmanns 
rechter Schulter, als sie 
das „Café Kowalski“ 
betritt. Wie alle Gäs-
te kämpft auch sie ein 

bisschen mit dem schweren roten Vorhang, 
der am Eingang den Leipziger Winter drau-
ßenhalten soll. Sie ist eine zierliche Frau mit 
kupferroten Haaren und der Haltung einer 
Balletttänzerin. Das „Kowalski“ ist voll: Müt-
ter mit Kleinkindern, Freunde beim Kaffee, 
ein paar Geschäftsleute beim Mittagessen. 
Tiefhängende dicke Designleuchten werfen 
ihr gelbes Licht auf kleine polierte Holzti-
schen. Frau Widmann bestellt ohne einen 
Blick in die Speisekarte zu werfen. Sie isst oft 
hier und kennt das Menü fast auswendig. Das 
Lokal liegt direkt um die Ecke der Hochschu-
le für Musik und Theater „Felix Mendelssohn 
Bartholdy“, wo Carolin Widmann arbeitet.

Im Oktober 2006 kam sie an die Hochschu-
le, damals war sie eine der jüngsten Professo-
rinnen in Deutschland. Die Stargeigerin war 
gerade 30 Jahre alt und wohnte mit ihrem 
Mann noch in London. Für den Unterricht 
pendelte sie mehrmals im Monat nach Leip-
zig. Seitdem hat sich einiges geändert. Mit 
ihrem Mann hat sie mittlerweile zwei kleine 
Kinder. Das Pendeln war keine Option mehr, 
die Familie zog gemeinsam um. Die Frage, 
ob es eine Umstellung war, von der teuersten 
Metropole Europas ins beschaulichere Leipzig 
zu ziehen, beantwortet sie mit einem Lachen. 
Sie lobt die günstigen Mieten im Vergleich zu 
London und schwärmt von der Aufbruchstim-
mung, die über der Stadt liege. Besonders die 
Musikszene sei noch in Bewegung. 

Musikalische  Spracherziehung

Während sie die Spinattagliatelle kunstvoll 
von der Gabel auf den Löffel wickelt, erzählt 
sie von kleinen musikalischen Salons, in de-
nen auch Studenten spielen könnten. Sie 
schwärmt von der intimen Atmosphäre, die 
Konzerte in der Baumwollspinnerei entwi-
ckelten, und lobt die Akustik des Bundes-
verwaltungsgerichts. Wenn sie von Musik 
spricht, glänzen ihre Augen. Es sind beson-
ders Konzerte an solch unerwarteten Orten, 
die für Frau Widmann das Flair der Stadt 
ausmachen. „Leipzig wird dem Ruf der Mu-
sikstadt gerecht“, zieht sie Bilanz. Gäbe es gar 
nichts zu verbessern? Doch, ein Kammermu-
siksaal fehle noch. Zwar gibt es einen im Ge-
wandhaus, doch sei die Konzerthalle mit der 
großen Tradition eher ein Ort für das Sym-
phonieorchester. Sollte ihr einmal langweilig 
werden, wäre das ein Projekt ganz nach ihrem 
Geschmack. Doch die Gefahr der Langeweile 
besteht zunächst einmal nicht. Ihre Liebe zur 
Kammermusik kann Carolin Widmann bei 
den Sommerlichen Musiktagen Hitzacker aus-
leben. Sie leitet das älteste deutsche Kammer-
musikfestival das dritte Jahr in Folge. 

Und das ist noch nicht alles. Denn trotz 
des Umzugs und der zwei Kinder ist Carolin 

Widmann noch immer eine Vielfl iegerin. Sie 
gibt mehrere Konzerte pro Monat, ihre Auf-
tritte führen sie durch die großen Säle der 
Welt: Hongkong, Barcelona, Mailand. Immer 
im Gepäck: ihre rotbraune Violine. Sie ist ein 
Meisterstück des italienischen Geigenbauers 
Giovanni Battista Guadagnini aus dem Jahr 
1782. Er soll ein Schüler des berühmten Stra-
divari gewesen sein. Die Geige ist eine Dauer-
leihgabe und derzeit im Geigenkasten sicher 
verpackt. Den schwingt Frau Widmann nun 
wieder über die Schulter und eilt aus dem 
Café. Das Mittagessen hat etwas länger gedau-
ert, die Schüler warten bestimmt schon. 

Die Violinprofessorin betritt die Hochschu-
le durch den Seiteneingang. Die Absätze kla-
ckern auf dem gepfl asterten Innenhof. Auf der 
rechten Seite lockert ein modernes Seitenge-
bäude mit viel Glas die Struktur des schlichten 
neoklassischen Baus auf. Über den Hof fl iegen 
Ansätze einer Arie. Nur noch wenige Schritte 
trennen Carolin Widmann von ihrem eigent-
lichen musikalischen Lieblingsort: dem Zim-
mer 131 der Hochschule für Musik und Thea-
ter. Ihr Name steht an der Tür. Der Raum ist 
schmal. Ein bordeauxroter einfacher Teppich 
liegt allein in der Mitte. Ein paar Stühle stehen 
an der Wand, darüber hängt ein Kopie von 
Monets Seerosen. „Ich mag es eher minimalis-
tisch“, erklärt Frau Widmann. 

Im Raum warten schon zwei Studenten, 
sie wollen sich für die kommenden Semester 
bewerben. Beim offi ziellen Vorspiel, der Auf-
nahmeprüfung für den Studiengang, habe 
man nur wenige Minuten, um sich einen Ein-
druck der Schüler zu verschaffen. Kaum Zeit 
genug, um herauszufi nden, wie jemand tickt. 
Deswegen lernt Frau Widmann potentielle 
Studenten gern vorher kennen. 

Michael Schmidt spielt als Erster vor. Er 
sortiert nervös Notenblätter. Der Paganini ist 
in seinem Geigenkasten durcheinandergera-
ten. Carolin Widmann lächelt verständnisvoll. 
Dann fi ndet sich die Partitur. Michael Schmidt 
atmet tief ein und setzt den Bogen an. Sein Pa-
ganini ist gut. Frau Widmann erklärt, wo er 
bessere Akzente setzen sollte, zeigt ein paar 
Griffe auf der eigenen Geige. Michael Schmidt 
weiß, dass die Anforderungen hoch sind. Ein 
nahezu perfektes Vorspiel wird in ein paar 
Monaten von ihm erwartet. Einige junge Gei-
ger reisen für die Aufnahmeprüfung extra aus 
Schanghai oder Seoul an. Doch nur wenige 
schaffen es, einen der begehrten Plätze an der 
Hochschule zu bekommen. Carolin Widmann 
betreut in diesem Semester acht Studenten. 

Eine von denen ist Sabina Curti. Sie reibt 
die Hände kurz an der Heizung. Im Winter ist 
ihr schnell kalt. In ihrer Einzelstunde wird der 
3. Satz des Violinkonzerts von Sibelius geübt. 
Bereits der Beginn ist dramatisch. Carolin 
Widmann hat die roten Haare jetzt zusam-
mengebunden. Ihr Gesicht: reine Konzentrati-
on. Die Musik fährt in ihren Körper. Die Füße 
werden zum Metronom. Mit dem Arm holt sie 
im weiten Bogen aus. Crescendo! Ihre Hand 
klopft den Rhythmus auf dem Tisch. „Das ist 
nicht Schubert, hier brauchen wir mehr Tie-
fe im Klang“, sagt sie. Es geht nicht mehr nur 
um Technik, sondern darum, das Stück so zu 

modulieren, wie man es verstanden hat. Mu-
sik ist eine Sprache, die wir alle verstehen, die 
aber die wenigsten von Geburt an sprechen – 
so formuliert es Frau Widmann. 

Vom Karneval zum Konservatorium

Manchmal greift die Stargeigerin in den azur-
blauen Kasten nach ihrer Violine und stimmt 
die fragliche Stelle selbst an. Es ist schneller, 
direkt zu zeigen, wie der Fingersatz besser 
gegriffen werden kann. Sabina Curti versteht 
sofort und verbessert. Auch deshalb ist es 
Frau Widmann wichtig, ihre Studenten vor 
der Aufnahmeprüfung kennenzulernen. Man 
muss gut zusammenarbeiten können. „Mir 
ist wichtig, dass die Studenten auch wirklich 
zu mir wollen. Und nur zu mir wollen“, sagt 
sie. „Sie müssen schon während des Abiturs 
schauen, wohin sie gehen möchten, und sich 
dann darauf intensiv vorbereiten. Aber das 
habe ich damals auch so gemacht.“ 

Als sie sechs Jahre alt war, führte ihre 
Mutter mit einem Laienorchester den „Kar-
neval der Tiere“ auf, eine Kammerorchester-
suite, bei der alle Instrumente in Tierkostü-
men gespielt werden. Der Löwe an der Geige 
hatte ihr so imponiert, dass sie selbst das 
Instrument lernen wollte. Schnell erkannten 
die Lehrer ihr Talent. Während des Abiturs 
bewarb sie sich in Harvard und machte ihren 
Abschluss am New England Conservatory. 
Danach ging es nach London, und von dort 
folgte der rasante Einstieg in die Musikszene. 

Dass ihre Studenten nicht ähnlich steil 
Karriere machen können, ist der Professorin 
klar. Orchester schließen, eine direkte An-
stellung nach dem Studium ist nicht länger 
garantiert. Frau Widmann setzt deshalb nicht 
nur auf stures Vorspielen. „Als Musiker kann 
man nicht mehr nur wie ein stummer Fisch 
vorne stehen und liefern“, sagt sie. Sie erwar-
te von ihren Studenten, dass sie sich ein Pro-
gramm überlegen und auch etwas zu der Mu-
sik erzählen können. „Ein guter Musiker weiß 
über den Stoff Bescheid, den er da spielt“, sagt 
sie. Und in ihren Augen glänzt wieder die Lei-
denschaft, die sie für die Musik hat. 

E

A

D I E  V I O L I N I S T I N

1976 in München geboren, wurde Caro-

lin Widmann bei Igor Ozim in Köln, bei 

Michèle Auclair in Boston und bei David 

Takeno in London ausgebildet. Als Solis-

tin tritt sie weltweit auf und spielt unter 

anderem mit dem Orchestre National 

de France oder dem London Philhar-

monic Orchestra. Darüber hinaus ist 

Carolin Widmann seit Oktober 2006 

Professorin für Violine an der Hoch-

schule für Musik und Theater „Felix 

Mendelssohn Bartholdy“ in Leipzig. Sie 

lebt mit ihrem Mann und zwei Kindern 

in Leipzig.

D I E  H O C H S C H U L E

Die Hochschule für Musik und Theater 

„Felix Mendelssohn Bartholdy“ ging 

in Leipzig 1992 aus der Zusammenfüh-

rung der jeweils ältesten deutschen 

Hochschulen für Musik (1843) und 

Theater (1953, mit Wurzeln in der 

1875/1876 gegründeten Leipziger 

Schauspielschule) hervor. Sie bildet 

Berufsmusiker,  Musikpädagogen und 

Schauspieler aus. Zu den berühmten 

Alumni der Hochschule gehören Sir 

Arthur Sullivan, Kurt Masur, Sebastian 

Krumbiegel oder Ulrich Mühe.

Wenn es um Musik geht, glänzen 
Carolin Widmanns Augen. Zwar ist sie 
in den großen Konzertsälen der Welt 
zu Hause, doch das Zentrum ihres 
Schaff ens bleiben die Räume und Flure  
der Hochschule für Musik und Theater 
in Leipzig.
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Das Pfi ngstoratorium – in Schwarz

 

 

 

 
 

 
 

 

 

V O N  A N K E  H E L È N E

E
s ist weltweit das größte 
Event der schwarzen Sze-
ne: Jedes Jahr pilgern rund 
20 000 „Gothics“ zum Wave-
Gotik-Treffen, kurz WGT, in 
Leipzig und huldigen dort in 
subkultureller Vielfalt Ver-
gänglichkeit und Tod. Die 

besten Pensionen und Hotels sind schon Mo-
nate im Voraus ausgebucht – obwohl es die 
Tickets erst kurz vorher gibt. Dass die Veran-
stalter auch das musikalische Programm erst 
kurzfristig bekanntgeben, stört die Besucher 
nicht. Sie kommen wegen der besonderen At-
mosphäre des Festivals. Für viele der aufwen-
dig Bekleideten und düster Geschminkten ist 
das WGT wie Urlaub, eine Flucht aus dem All-
tag. Zu Hause sind die Anhänger der Gothic-
Kultur, die in den Achtziger Jahren aus der 
Punk- und der New-Wave-Bewegung heraus 
entstanden ist, oft schrägen Blicken ausge-
setzt. In Leipzig werden sie – in egal welcher 
Montur – gut aufgenommen. Längst fahren 
nicht mehr nur Jugendliche zum WGT, viele 
Besucher sind älter und kommen seit Jahren; 
sie haben Familien und feste Jobs, aber kön-
nen ihre Lust am extravaganten Styling im 
Alltag nicht ausleben. Manche bringen die Fa-
milie sogar mit – auf dem Festivalgelände gibt 
es einen Kindergarten für den Nachwuchs. 

Gothic ist eine gewachsene Kultur, mit 
zahlreichen Spielarten. Schwarz ist in diesen 
Tagen zwar immer noch die vorherrschende 
Farbe in Leipzig, doch längst haben Farben 
Einzug gehalten ins dunkle Treiben, und die 
Besucher überraschen immer wieder mit 
ihrer Individualität. Jedes Jahr gibt es neue 
Trends. Unlängst poppte Steampunk auf, ein 
Retrofuturismus, der die Zukunftsvisionen 
der Viktorianischen Zeit aufgreift. Die Cyber-
goths hingegen stehen der Technoszene nahe 
und verhüllen sich gerne mit Gasmasken.

Wie kaum ein anderes Festival zieht das 
WGT Menschen aus der ganzen Welt an; Men-
schen, die eins vereint: die Liebe zu ihrer Mu-
sik. Rund 21 000 Besucher waren es laut Ver-
anstalter im vergangenen Jahr. Mehr als 200 
Bands und Künstler traten an über 40 Orten in 
der Stadt auf. Hinzu kommen die vielen Clubs, 
in denen sich die Nächte durchfeiern lassen. 
Die Musik ist dabei so vielfältig wie die Besu-

cher: von harter Clubmusik über Synth-Pop, 
Rockabilly und Metal bis zu Industrial oder 
Mittelalter-Rock sind alle Stilrichtungen ver-
treten. Das Besondere ist auch, dass hier Sze-
negrößen und -legenden auftreten, die teilwei-
se schon viele Jahre nicht mehr auf der Bühne 
standen oder nur noch sehr selten Konzerte 
geben. 

Für die Leipziger ist das WGT eine einzige 
Foto-Safari: Sie postieren sich vor den Veran-
staltungsstätten und in der Innenstadt, um 
mit wohlwollendem Staunen die zurechtge-
machten WGT-Besucher zu knipsen. Eine Ein-
ladung an Provokateure, die den Zuschauern 
besonders viel nackte Haut zeigen oder sich 
mit Kunstblut übergießen. Doch das über-
triebene Zur-Schau-Stellen ist zum vorherr-
schenden Streitthema der Szene geworden: 
Geht es beim WGT überhaupt noch um Musik 
und Kultur, oder will man nur auffallen? Zum 
Glück sind Festival und Stadt groß genug, 

um allen Wünschen gerecht zu werden. Wer 
nicht mitten im Getümmel stehen möchte, der 
schaut sich kleine Bands in versteckten Clubs 
an. Diejenigen, denen es um Sehen und Gese-
henwerden geht, halten sich auf dem Agra-
Gelände an der Bundesstraße 2 im Süden von 
Leipzig auf, wo auch gezeltet werden kann. 
Festivaltypisch sind die langen Warteschlan-
gen vor den Duschen und Toiletten, wo die 
Festivalkluft angelegt wird. Der Weg zwischen 
Campingplatz und Agra-Halle wird scherzhaft 
„Flaniermeile“ genannt, hier (schau)laufen 
die meisten Festivalbesucher mindestens ein-
mal entlang. Wer sich besonders große Mühe 
mit seinem Outfi t gegeben hat, bleibt am bes-
ten den ganzen Tag dort. Fotografen gibt es 
genug, um auch den größten Durst nach Auf-
merksamkeit zu stillen. 

In den Medien wird immer wieder von 
den Kostümen der Besucher gesprochen, 
doch der Begriff verärgert so manchen. ‚Kos-

tümiert‘ trifft es in den meisten Fällen eher 
nicht, denn für viele ist das extravagante 
Styling durchaus keine Verkleidung, sondern 
normaler Ausdruck ihres schwarzen Lebens-
stils“, sagt Cornelius Brach, der Pressespre-
cher des WGT. Das Outfi t spielt eine solch 
zentrale Rolle, dass mancher Besucher seine 
Garderobe schon das ganze Jahr über plant. 
Besondere Aufmerksamkeit erregen immer 
wieder die Besucher des Viktorianischen 
Picknicks, das freitags im Clara-Zetkin-Park 
stattfi ndet. Aufwendige Kleider aus Barock, 
Rokoko und Romantik sowie Steampunk-Kre-
ationen sind hier zu bestaunen, oftmals hand-
genäht, allesamt aufwendig und schön. 

Das WGT hat kulturell einiges zu bie-
ten, nicht nur Konzerte stehen auf dem Pro-
gramm, auch Lesungen, Theater, Oper und 
Schauspiel, zudem gibt es freien Eintritt in 
viele Museen. 2013 feierte Leipzig den 200. 
Geburtstag von Richard Wagner, und das war 

auch Teil des Festival-Programms. Bei den 
Pfi ngstvorstellungen der Oper waren Plätze 
für die WGT-Besucher reserviert, und im Ge-
wandhaus gab es ein Orgelkonzert mit Wag-
ner-Musik. 1992, beim ersten WGT, hätte man 
sich das noch nicht vorstellen können: Im 
Leipziger Eiskeller, heute Conne Island, spiel-
ten acht Bands, etwa „Das Ich“ und „Goethes 
Erben“, vor 2000 Besuchern. Von da an ging 
es steil bergauf mit den Besucherzahlen. Doch 
das Jahr 2000 war kein leichtes fürs WGT: 349 
Künstler waren gebucht, aufgrund von Miss-
management war allerdings kein Geld da, um 
sie zu bezahlen. Das Festival ging mitten in 
der Veranstaltung pleite. So manches Konzert 
fi el einfach aus, andere Künstler traten ohne 
Bezahlung auf. Doch schon im nächsten Jahr 
feierte das WGT mit einem neuen Veranstal-
ter sein Comeback. Auch für die Stadt Leipzig 
selbst lohnt sich das Festival, es zählt neben 
Buchmesse und Bachfest zu den wichtigs-
ten Ereignissen. Laut einem Bericht des MDR 
rechnen Händler, Hoteliers und Wirte inzwi-
schen am Pfi ngstwochenende mit Einnahmen 
von mindestens zehn Millionen Euro. 

Legendär sind die Straßenbahnfahrten zu 
den Locations: Mit der Linie 11 schwärmen 
die Besucher vom Agra-Gelände in die ganze 
Stadt aus. Die Straßenbahnen sind dann so 
voll, dass selbst hartgesottene Einzelgänger 
zwangsläufi g Bekanntschaften schließen. 
Überhaupt ist das WGT ein sehr offenes Fes-
tival. Es ist kein Problem, alleine Konzerte zu 
besuchen oder abends in einen Club zu gehen, 
man kommt immer ins Gespräch.

2014 fi ndet bereits das 23. Wave-Gotik-
Treffen statt, und dabei nur schwarz zu tragen 
ist fast schon Old School. Ob Cyberpunk, Mit-
telalter, Visual Kei oder Fetish – hier sind alle 
alternativen Subkulturen der Gothic-Szene 
versammelt, und jedes Jahr scheinen sich die 
Besucher noch mehr Mühe mit ihren Outfi ts 
zu geben. Manchen ist das alles zu groß, zu 
kommerziell und zu unpersönlich. Die Kritik 
kennen auch die Veranstalter, und deswegen 
soll das Festival nicht noch größer werden. 

Wer jetzt Lust bekommen hat: Das nächste 
Wave-Gotik-Treffen fi ndet vom 6. bis 9. Juni 
2014 in Leipzig statt. Tagestickets gibt es beim 
WGT allerdings nicht zu kaufen. Die einzige 
Chance, als „Außenstehender“ Festivalatmo-
sphäre zu schnuppern, gibt es im Heidnischen 
Dorf, einem Mittelaltermarkt unweit des 
 Agra-Geländes.

Wenn dunkle Gestalten 
durch die Straßen ziehen, 
die Leipziger sich mit Ka-
meras bewaffnet in der 
Innenstadt postieren und 
selbst die Schaufensterpup-
pen in den Kaufhäusern 
Spitzenblusen tragen, dann 
kann das nur eines bedeu-
ten: Es ist wieder Zeit für 
das Wave-Gotik-Treffen.

Schwarz kann auch schrill sein, wie die 
Outfi ts von Besuchern des alljährlich in 
Leipzig stattfi ndenden Wave-Gotik-Tref-
fens beweisen. Ob schrill auch wirklich 
gut ist, darüber streitet nicht nur die 
schwarze Szene , sondern auch die  un-
zähligen Schaulustigen und Fotografen, 
die das Festival begleiten.     

FOTOS EDDIE GERALD / LAIF

Neues Museum 
im Mendelssohn-Haus

Leipzig

Willkommen ab 3. Februar 2014

Museum täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet
sonntags 11 Uhr Konzert im Musiksalon

originales Arbeitszimmer des Komponisten

www.mendelssohn-haus.de
Goldschmidtstraße 12 · Leipzig

—   DIE FRAU OHNE SCHATTEN  
ELEKTRA 
DER ROSENKAVALIER

ZUM 150. GEBURTSTAG VON 
RICHARD STRAUSS
INFORMATIONEN + KARTEN: 0341�.�12�61�261 / WWW.OPER-LEIPZIG.DE
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Wo ging Richard Wagner zur Schule? Wo schrieb Felix Mendelssohn-Bartholdy den „Elias“? Wo hetzte Robert Schumann 
gegen die „Spießbürger“? Die „Leipziger Notenspur“ verbindet 23 „Musikorte“ mit einem Rundgang durch die Innenstadt. 

Unsere Auswahl zeigt einige Lebens- und Arbeitsorte der großen Komponisten. Von Sarah Bautz

Unterwegs zur Musik

G E W I N N S P I E L

Machen Sie beim Preisausschreiben mit, 

und gewinnen Sie

 2 Übernachtungen für 2 Personen 

inkl. Frühstück im Hotel arcona LIVING 

BACH14 in der Leipziger Innenstadt

 2 Eintrittskarten für die Oper Leipzig 

(nach Verfügbarkeit, einzulösen bis zum 

Ende der Spielsaison 2013/2014)

 2 Eintrittskarten für das neu eröff ne-

te Museum im Mendelssohn-Haus

 1 Broschüre „Leipziger Notenspur“ 

mit Übersichtskarte für einen Rundgang

Für wessen Hochzeit komponierte Felix 

Mendelssohn Bartholdy seinen berühmten 

„Hochzeitsmarsch“?  Für die Hochzeit von

a) Robert  und Clara Schumann

b) Friedrich III. und Prinzessin Victoria

c) Theseus und Hippolyta

Senden Sie die Antwort bis 10. März 2014 an: 
leipzigernotenspur@faz-mediasolutions.de 

oder 

Leipzig Tourismus und Marketing GmbH

Augustusplatz 9 (City-Hochhaus)

D-04109 Leipzig

Stichwort: F.A.Z.-Gewinnspiel

Unter allen richtigen Einsendungen werden 

die Gewinner durch Los ermittelt. Der Rechts-

weg sowie die Barauszahlung der Gewinne 

sind ausgeschlossen. Die Gewinner werden 

schriftlich benachrichtigt. Teilnahmebe-

rechtigt sind alle natürlichen Personen ab 18 

Jahren. Mitarbeiter der F.A.Z. GmbH, etwaige 

Kooperationspartner und deren Ange hörige 

sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

1. Das Neue Gewandhaus: Rauhe und 

feine Stoff e

Die Seide raschelt, die Pailletten funkeln: So 

sieht es im Saal des Leipziger Gewandhauses 

aus, wenn das Gewandhausorchester zum 

Konzert bittet. Dennoch gibt nicht die edle 

Abendgarderobe von Musikern und Publikum 

dem Ort seinen Namen. 

Das erste Gewandhaus, das 1498 zwischen 

Gewandgässchen und Universitätsstraße ent-

steht, wird unter anderem von Tuchmachern 

genutzt. Der Name „Gewandhaus“ überträgt 

sich auch auf den Konzertsaal, der dort 1781 

in einem ehemaligen Bibliotheksgeschoss 

eingerichtet wird. Und er wird beibehalten. 

Orchester und Konzertgemeinde wachsen 

rasch. Ein zweiter Bau, der mit 1500 Plätzen 

dreimal so viel Platz bietet, wird 1884 im Musi-

kerviertel eröff net, aber im Zweiten Weltkrieg 

zerstört. Erst auf nachdrückliche Initiative 

von Kapellmeister Kurt Masur wird das Neue 

Gewandhaus am Augustusplatz errichtet und 

1981 eröff net. Während der Bauzeit sieht man 

im Saal vor allem die rauhen Uniformen der 

Nationalen Volksarmee: Die Soldaten füllen die 

Ränge, um die Akustik bei voller Auslastung zu 

testen. Bis heute streben Musikliebhaber an 

den Augustusplatz, um das Gewandhausor-

chester zu hören und sich von dem gelungenen 

Ergebnis selbst zu überzeugen.

 2. Mendelssohn-Haus: Ein Salon für 

Altes und Neues

Am 4. Oktober 1835 erklingt im Leipziger 

Gewandhaus die Ouvertüre „Meeresstille 

und glückliche Fahrt“ von Felix Mendelssohn 

Bartholdy. Am Pult steht der Komponist selbst. 

Er ist erst 26 Jahre alt, kann aber bereits eine 

beeindruckende Zahl von Kompositionen, En-

gagements und Konzertreisen vorweisen. Die 

Leipziger nehmen Mendelssohn begeistert auf, 

als ahnten sie, wie sehr er sich um die Musik-

stadt verdient machen wird. Sein Wohnhaus in 

der heutigen Goldschmidtstraße 12 wird dafür 

zum Dreh- und Angelpunkt. Mendelsohn kom-

poniert hier Werke wie den „Elias“, versammelt 

in seinem Salon Freunde wie die  Schumanns 

und setzt sich gleichermaßen für junge und 

„alte“ Musiker ein: Er initiiert die Gründung der 

ersten deutschen Musikhochschule und bringt 

Werke von Joseph Haydn und Johann Sebastian 

Bach wieder zur Auff ührung. Mendelssohns 

eigenes Vermächtnis hält heute die Mendels-

sohn-Stiftung mit einer gerade erst erweiter-

ten Ausstellung in seinem Wohnhaus lebendig.

7. Schumann-Haus: Schwere Zeit, 

stilles Glück

Am 12. September 1840 geht für Clara Wieck 

und Robert Schumann eine aufreibende Zeit 

zu Ende. Fünf Jahre lang haben sie ihre Liebe 

gegen Claras strengen Vater verteidigt und 

um seine Zustimmung zu ihrer Ehe gerungen. 

Nun heiraten sie in aller Stille in der Dorfkirche 

in Schönefeld bei Leipzig – nicht  weil der Vater 

eingelenkt, sondern weil das Appellations-

gericht in ihrer Sachen entschieden hat. In 

der heutige Inselstraße 18 nimmt das junge 

Paar seine erste gemeinsame Wohnung. Hier 

komponiert Schumann die „Frühlingssinfonie“ 

in seinem Arbeitszimmer mit Blick auf den 

Garten, seinem „Schwitzloch“, wie er es in 

Zeiten der Sommerhitze nennt. Der Salon wird 

zum Künstlertreff punkt. Die ersten Kinder des 

Paares, Marie und Elise, werden geboren. Und 

doch bleibt Leipzig keine dauerhafte Station. 

Nachdem sich 1844 Schumanns Hoff nung 

zerschlagen hat, als Mendelssohns Nachfolger 

Kapellmeister am Gewandhaus zu werden, ver-

lässt die Familie die Stadt in Richtung Dresden.

10. Oper Leipzig: Ein festes Band

Wer in Leipzig die Büste Richard Wagners 

sucht, muss genau hinschauen: Seit 1983 

steht sie, etwas versteckt, in den Grünanlagen 

am Schwanenteich nordöstlich der Leipziger 

Oper am Augustusplatz. Deutlich länger sind 

die Werke Wagners bereits auf der Bühne 

des traditionsreichen Opernhauses präsent. 

1878  wird dort Wagners „Ring“ aufgeführt, 

zum ersten Mal außerhalb des Bayreuther 

Festspielhauses. Nach der Zerstörung des 

spätklassizistischen Opernbaus von Carl Fer-

dinand Langhans im Dezember 1943 wird an 

gleicher Stelle das Neue Theater errichtet – und 

1960 mit den „Meistersingern von Nürnberg“ 

eingeweiht. 2007 wird das Opernhaus saniert 

und mit dem „Rienzi“ wiedereröff net. Das 

Wagner-Jubiläumsjahr 2013 steht ganz im 

Zeichen seines wenig beachteten Leipziger 

Frühwerks. 2014  wird Wagner  von Richard 

Strauss abgelöst: Dessen Geburtstag jährt sich 

im Juni zum 150. Mal.

11 und 12. Alte Nikolaischule und Nikolai-

kirche: Rabauke und Genie

Eine Dauerausstellung über den jungen 

Komponisten ist in Planung, die Aula bereits 

nach ihm benannt: Dass sich die Alte Niko-

laischule einmal mit dem Namen Richard 

Wagners schmücken würde, war nicht immer 

klar. Zwar ist der gebürtige Leipziger hier von 

1828 bis 1830 Schüler, beschäftigt sich aber 

lieber mit Dichten und Komponieren. Ein 

„lüderlicher Schüler“ sei er gewesen, heißt 

es in den Annalen. Auch der Wechsel zur 

Thomasschule bringt keine Änderung, Wagner 

geht ohne Abschluss ab. Dem gestrengen 

Thomaskantor Johann Sebastian Bach hätte 

das vermutlich nicht gefallen. Gut einhundert 

Jahre vor Wagners misslungener Schulkarriere 

trat Bach am 30. Mai 1723 in der gegenüber-

liegenden Nikolaikirche sein Amt an. Auch 

viele seiner Werke, etwa die Johannespassion 

und das Weihnachtsoratorium, werden nicht 

in der Thomaskirche, sondern in der größeren 

Nikolaikirche uraufgeführt, die wie St. Matthäi 

und die Peterskirche in die Zuständigkeit des 

Thomaskantors fällt.

15. Zum Arabischen Coff ee Baum: 

Aufbegehren beim Kaff ee

Der Musiker gegen den Riesen, Klugheit 

gegen rohe Kraft, David gegen Goliath – auf 

diesen Gründungsmythos beruft sich der 

Künstlerkreis der „Davidsbündler“, der sich ab 

1833 regelmäßig im  Café „Zum Arabischen 

Coff ee Baum“ in der Kleinen Fleischergasse 

4 triff t. Unter den Gründungsmitgliedern 

sind Robert Schumann, Friedrich Wieck und 

Ludwig Schnucke. Spießbürgertum und 

Mittelmäßigkeit sagen sie den Kampf an. Ihr 

Organ ist ab 1834 die „Neue Zeitschrift für 

Musik“, in der Verleger- und Buchhändlersohn 

Schumann unter den Pseudonymen „Flore-

stan“ und „Eusebius“ schreibt. Zwar verliert 

Schumann bald – nicht zuletzt aufgrund der 

geringen Honorare – die Lust am journalisti-

schen Gewerbe und übergibt die Zeitschrift 

1844 an den Musikschriftsteller Oswald 

Lorenz. Die Neue Zeitschrift für Musik aber 

gibt es bis heute, auch wenn sie inzwischen in 

Mainz verlegt wird.

17 und 18. Thomaskirche und Bach-Muse-

um: Vergessener Gigant

Stinkende Nachttöpfe, verkorkste Deklinati-

onsversuche, das Geschrei pubertierender 

Jungs – auch das gehört zum Arbeitsalltag von 

Johann Sebastian Bach in Leipzig. Als Thomas-

kantor ist er nicht nur für den musikalischen 

Unterricht der Thomaner zuständig, sondern 

lebt buchstäblich mit ihnen unter einem Dach. 

Die Thomasschule wird 1902 abgerissen, der 

Hausrat der Familie geht verloren. Dennoch 

gibt es am Thomaskirchhof zwei authentische 

Bach-Orte. Das Haus des Kaufmanns und 

Bach-Freundes Georg Heinrich Bose, früher 

genau gegenüber der Schule gelegen, beher-

bergt heute das Bach-Museum. Direkt gegen-

über bildet die Thomaskirche das beeindru-

ckende Herzstück für das 27 Jahre dauernde 

Wirken des großen Thomaskantors. 

„Dvořák, herrlich!“, schwärmt ein 

Freund – und Sie beneiden ihn 

ein bisschen um seinen Genuss. 

Nicht nur, dass Sie sich bisher mit 

der Aussprache dieses tschechi-

schen Komponisten schwertaten. 

Generell war klassische Musik für 

Sie ein Buch mit sieben Siegeln, 

das Sie schon immer öff nen woll-

ten. Bisher ließen sie sich aber 

durch die unendliche Komplexität 

jedes Mal einschüchtern. Ab 

heute ist damit Schluss. Bleibt nur 

die Frage: Womit anfangen?

Am besten mit der Oper 

empfi ehlt die Starviolinistin 

Carolin Widmann, die an der 

Leipziger Hochschule für Musik 

und Theater unterrichtet. „Da 

kann man etwas sehen und sich 

wirklich darauf konzentrieren, 

wie die Gefühle und die Charak-

tere durch die Musik herausge-

bildet werden.“ Zum Einstieg 

empfi ehlt sie beispielsweise 

„Don Giovanni“ von Wolfgang 

Amadeus Mozart. Lebensfreude, 

Trauer, Eifersucht – die gesamte 

Bandbreite menschlicher Gefühle 

fängt Mozart ein und übersetzt 

sie in Musik. 

Wenn Sie zweifeln, ob Sie dem 

Inhalt überhaupt folgen können 

–  schließlich werden die meisten 

Opern auf Italienisch oder 

Französisch gesungen – dann 

sollten Sie sich vorher unbedingt 

mit dem Inhalt befassen. Rennen 

Sie jetzt nicht in den Buchladen 

und kaufen die zweisprachige 

Reclam-Ausgabe. Auch ein Blick 

auf die Wikipedia-Zusammenfas-

sung tut‘s in den meisten Fällen. 

Sollten Sie in diesen imposan-

ten Opernsälen den Drang 

entwickeln, mit Fachvokabular 

zu protzen, dann besorgen Sie 

sich vorher „Oper für Dummies“ 

– das kann notfalls auch hinten 

im Schrank versteckt werden. 

Das Buch fasst die wichtigsten 

Opern inhaltlich zusammen. 

Zudem werden die Instrumente, 

die Stimmlagen sowie allerlei 

nützliches Detailwissen leicht 

verdaulich aufgezeigt. 

Nun mag so mancher Klassik-

Novize noch beim Gedanken an 

den Ticketpreis für eine Opern-

auff ührung zusammenzucken. 

Aber es muss ja nicht gleich die 

erste Reihe sein. Karten für die 

Ränge gibt es meist schon ab 

zehn Euro. Der Vorteil ist hier, 

dass Sie nicht nur die Bühne gut 

im Blick haben, sondern auch den 

Orchestergraben. Viele deutsche 

Opernhäuser bieten zudem eine 

halbe Stunde vor Vorstellungsbe-

ginn Restkarten zu reduzierten 

Preisen an. Mit etwas Glück sitzen 

Sie dann schon für 20 Euro in der 

hochpreisigen dritten Reihe. 

„Hat man Feuer gefangen, würde 

ich sofort zu Bachs Matthäus-

passion weitergehen“, empfi ehlt 

Carolin Widmann. Ohne sich 

zuerst ein wenig in die Klassik 

hineingehört zu haben, könne 

einen dieses Werk mit seiner 

Gewalt erschlagen. Doch wenn 

Mozart das zarte Pfl änzchen des 

Klassikgenusses geweckt hat, 

bringt Bach es  zum Erblühen. 

Und dann? Beethoven? Händel? 

Rachmaninow? Oder Kammer-

musik? Der Entdeckungslust sind 

keine Grenzen gesetzt. Wichtig 

ist laut Widmann, einen Freund 

zu haben, der ein paar Details zur 

Musik erklären kann. Das kann 

der Verkäufer in der Musikabtei-

lung oder am Ticketschalter sein. 

Ein Musiker aus dem Bekann-

tenkreis. Oder warum nicht 

auch der Freund, der von Dvořák 

vorgeschwärmt hat? Er wird sich 

geschmeichelt fühlen, wenn er 

um Rat gefragt wird. Und Sie 

profi tieren von seinem Fachwis-

sen. Der Klassikgenuss wird noch 

viel größer, wenn Sie wissen, dass 

es dieser eine Akkord ist, der sich 

in Variation durch das Stück zieht 

und es genau deshalb zu einem 

Meisterwerk der Komposition 

macht. 

Klassische 
Musik begreifen 
in 60 Sekunden

  3. Grieg Begegnungsstätte

  4. Ehemalige Musikbibliothek Peters

  5. Grassi Museum für Musikinstrumente

  6. Alter Johannisfriedhof

  8. Grafi sches Viertel-Musikverlage

  9. Wagner Denkmal

13. Altes Rathaus

14. Museum der bildenden Künste-Beethoven

16. Hôtel de Saxe

19. Standort Geburtshaus Clara Wieck

20. Standort Altes Konservatorium

21.  Standort Erstes Gewandhaus

22. Paulinum-Aula und Universitätskirche St.Pauli

23. MDR-Kubus-Rundfunkklangkörper
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Früher gehörte Höflichkeit zum guten Ton, doch
das hat sich geändert. Welche Fehler am häufigsten
gemacht werden, erklärt eine Benimm-Trainerin. Seite 2

Kündigungen wegen Diebstahls müssen gut begründet
werden. Mit heimlichen Videokontrollen kann ein
Arbeitgeber auch schon mal baden gehen. Seite 2

Der Ausbau von Schulen und Universitäten ist
beispiellos. Doch nun werden die Schüler weniger.
Stehen wir vor der Trendwende? Seite 6

Inklusive

Stellenanzeigen

M an soll nicht zu hohe Erwartun-
gen an seinen Arbeitsplatz stel-

len, ich weiß. Das Büro ist schließlich
keine Wellnessoase. Warm und tro-
cken sollte es aber schon sein, allein
wegen der dramatisch wachsenden
Zahl von Rückenleiden. Möglichst
auch nicht zu laut, sonst kriegt man
schnell einen Knall. Mehr braucht es ei-
gentlich nicht, um vernünftig seine Ar-
beit zu machen. Kaffee wird ohnehin
meist überschätzt, und das ganze Grün-
zeug für die kahlen Ecken kann sich je-
der selbst mitbringen. Eins allerdings
halte ich für absolut unverzichtbar, da-
für würde ich selbst eine Dauerbaustel-
le vor meinem Fenster akzeptieren:
Menschen, die souverän ihre eigenen
Launen im Griff haben. Ich würde es
gerne knackiger formulieren, doch da
stößt man schnell an die Grenzen der
Formulierkunst. Die schlichte Formel
„gutgelaunte Kollegen“ trifft es leider
nicht. Natürlich sind die immer schön,
eine Bereicherung für jede Büroge-
meinschaft und so weiter. Doch um die
geht es gar nicht. Die gehören zum Lu-
xus, ich fordere den Standard. Mir geht
es um den motzigen Grummeltyp, der
sich seinen Launen hemmungslos hin-
gibt, oder um die Schreckschraube, die
beim kleinsten Anlass ihre Hasstirade
ablässt. Es gibt erschreckend viele Zeit-
genossen, die sich mit einer solchen
Hingabe in ihrer schlechten Laune suh-
len, dass es für sie eine wahre Freude
sein muss. Und alles, weil heute Mor-
gen das Frühstücksei zu hart war. Oder
von mir aus auch gewichtiger: weil der
Stress gerade überhandnimmt und das
Fass zum Überlaufen bringt. Und ich
steh drunter und kriege alles ab, nur
weil sich notwendige Absprachen
nicht nach dem aktuellen Gemütszu-
stand einzelner Kollegen richten. Der
erste Impuls ist dann Deeskalation
oder, noch viel schlimmer: absurdes
Entgegenkommen bis zum Rande der
Selbstaufgabe. Aber eine überfällige
Entschuldigung? Darauf wartet man
vergeblich. Schließlich ist das alles ver-
ständlich, kennt ja jeder irgendwie.
Aber gerade weil es jeder irgendwie
kennt, ist das Zelebrieren der eigenen
Unzulänglichkeit eine unzumutbare
Belästigung. In Zeiten permanenter Ar-
beitsüberlastung mag es unsensibel
klingen, aber ein gewichtiger Teil des
Gehaltes wird nun einmal auch für die
Leistung gezahlt, sich selbst und sei-
nen Stress in den Griff zu bekommen.
Abends darf dann jeder zum Boxtrai-
ning oder zum Yoga. Aber bitte ohne
mich! Wir reden dann gerne morgen.
In Ruhe.

Rüpel im Büro Heimliche Videokontrollen Bildung ohne Ende?

1556 Tage war
ein Aka-
demiker

des Jahrgangs 1978/79 als Berufs-
einsteiger durchgängig beschäftigt.
Ein Ungelernter kam nur auf 408
Tage im Durchschnitt.

Quelle: IAB

D
iese Entscheidung muss inner-
halb von Sekunden getroffen
werden: Wie reagiert man am
besten auf die Redewendung

des englischsprachigen Geschäftspart-
ners, wenn man bestenfalls die Bedeu-
tung der einzelnen Wörter erkennt, aber
keinen Schimmer hat, was sie einem im
konkreten Zusammenhang sagen sollen?
Eine naheliegende und oft verwendete
Taktik ist es, die Wissenslücke wegzulä-
cheln und galant zum nächsten inhaltli-
chen Punkt überzugehen.

„Bloß nicht“, warnt Bettina Crabb-Ste-
phan, „das kann zu vielen Missverständ-
nissen und Problemen führen.“ Die zwei-
sprachig aufgewachsene Crabb-Stephan

ist Sprachtrainerin für die Carl-Duisberg-
Centren, wo der Sprachtest „Business
Idioms“ für diese Zeitung erstellt worden
ist. In ihren Kursen übt sie regelmäßig
mit den Teilnehmern, wie man sich in sol-
chen Situationen verhalten sollte. „Fra-
gen Sie nach, wenn Sie etwas nicht verste-
hen“, lautet ihr Rat. Die mögliche Furcht,
durch die Frage als ungebildet dazuste-
hen, erweise sich in der Regel als völlig
unbegründet. Im Gegenteil, die meisten
Muttersprachler hätten vollstes Verständ-
nis dafür, dass aus anderen Bereichen
übernommene Redewendungen in der Ge-
schäftswelt nicht jedem Ausländer geläu-
fig sind. Dies komme übrigens auch bei
geübten Kandidaten vor, selbst Mutter-

sprachlern seien nicht immer alle Rede-
wendungen bekannt. Deshalb übt die
Sprachtrainerin mit ihren Schülern in Rol-
lenspielen, wie man aus solchen Situatio-
nen das Beste machen kann.

Die Bitte, eine unklare Formulierung
zu erklären, lasse sich etwa durchaus ge-
schickt verpacken, sagt Crabb-Stephan
und nennt als Beispiel die Einleitung:
„Sorry, my English is not as good as yours
...“ Eine elegante Alternative sei es, mit ei-
nem „Let me summarise ...“ das eigene
Verständnis zum Ausdruck zu bringen.
Fühlt sich der Gegenüber missverstan-
den, kann er das direkt äußern.

Wer sich unsicher ist, ob er selbst sol-
che Begriffe benutzen soll, dem wird gera-

ten, bei Gelegenheit in einer E-Mail da-
mit zu beginnen. „It’s raining cats and
dogs“ sage nicht nur etwas über das örtli-
che Wetter aus, sondern könne auch für
eine persönliche Note und etwas Locker-
heit in der Beziehung der Partner sorgen.

Letztlich lasse sich aus der Not des
Nichtverstehens sogar noch eine Tugend
machen, erläutert Crabb-Stephan. Denn
die Nachfrage könne den Ausgangspunkt
für das weitere Gespräch bilden. Viele An-
leihen seien etwa dem Sport entnommen,
sagt Crabb-Stephan. So lasse sich leicht
ein nettes Gespräch über die Lieblings-
sportarten der Gesprächspartner oder die
Ergebnisse vom Wochenende starten.
Und gerade die Bedeutung von solchem

Smalltalk werde von Deutschen häufig un-
terschätzt, sagt Patrick Sourek, Fach-
mann für interkulturelles Training an den
Carl-Duisberg-Centren. „Da haben wir
Deutschen noch viel Arbeit vor uns“, sagt
Sourek. Viele Geschäfte mit ausländi-
schen Partnern scheiterten, weil die zwi-
schenmenschliche Ebene zu kurz kom-
me. Die typisch deutsche Eigenart, ohne
große Umschweife zu den geschäftlichen
Belangen zu kommen, sorge jenseits der
Grenzen oftmals für Verwunderung oder
auch für Ablehnung. „Wir müssen immer
wieder darauf hinweisen, dass auch sol-
che Unterhaltungen zum Geschäft gehö-
ren.“ Wie der Smalltalk beginnt, ist dabei
völlig egal.  SVEN ASTHEIMER

„Fragen Sie nach, wenn Sie etwas nicht verstehen“
Wie eine Wissenslücke als Einstieg in den Business-Smalltalk dienen kann

Obwohl die Zahl von Abiturienten und
Studenten in Deutschland stark steigt,
bleibt nach Ansicht von Bildungsfor-
schern die soziale Herkunft der maß-
gebliche Faktor dafür, ob ein junger
Mensch eine akademische Laufbahn
einschlägt. Einer neuen Untersuchung
des Deutschen Zentrums für Hoch-
schul- und Wissenschaftsforschung in
Hannover zufolge studierten von 100
Kindern, von denen mindestens einer
der Eltern auch studiert hatte, später
77. In der Vergleichsgruppe, in der bei-
de Eltern keinen akademischen Hinter-
grund hatten, entschied sich knapp ein
Viertel der Kinder für ein Hochschul-
studium – obwohl eine relativ größere
Anzahl von ihnen das Abitur hatte.
Dass nur wenige Abiturienten, deren
Eltern keine Hochschule besucht ha-
ben, sich für ein Studium entscheiden
(und zwar 37 Prozent), geht auch aus
Erhebungen des Deutschen Studenten-
werks hervor. Abiturienten, die Akade-
mikerkinder sind, studieren anschlie-
ßend mit einer Wahrscheinlichkeit von
84 Prozent. Niedersachsens rot-grüne
Regierung reagierte auf die neue Stu-
die: Weil Abiturienten, deren Eltern
nicht studiert hätten, zu wenig über
Studienwahl und -finanzierung wüss-
ten, fördere das Land neue Aufklä-
rungsprojekte mit 3 Millionen Euro.
Die Anteil der Gymnasiasten je Jahr-
gang in Deutschland verdoppelte sich
seit den fünfziger Jahren auf rund 37
Prozent. (Siehe Seite 6)  jagr.

Reißt euch
zusammen!

Von Corinna Budras

ZAHL DER WOCHE

13 Der Vorsitzende des Meetings
sagt zum geplanten Ablauf: „I

hope we wrap up the discussion by 12.30.“

a) Ich hoffe,
wir beginnen die

Diskussion um 12.30 Uhr.

b) Ich hoffe, wir beenden
die Diskussion um 12.30 Uhr.

c) Ich hoffe, die Diskussion
bringt bis 12.30 Uhr

erste Ergebnisse.

16 Sie diskutieren mit Ihrem Vorge-
setzten die Auswahl geeigneter

Kandidaten für ein neues Projektteam.
Sie erhalten den Hinweis: „Ms Smith is a
very committed worker.“ Welches Wort
trifft auf die Mitarbeiterin zu?

a) Sie ist sehr
beschäftigt.

b) Sie ist sehr engagiert.

c) Sie ist sehr
zuverlässig.

17 Ihr Unternehmen ist an einem
Großprojekt beteiligt, in dem es

aktuelle Schwierigkeiten gibt. Nach ei-
nem Gespräch mit Ihrem beteiligen Part-
nerunternehmen kommt Ihr Kollege zu
dem Schluss: „They are trying to pass the
buck.“ Was möchte er ausdrücken?

a) Sie sparen
mit ihrem Geld an der

falschen Stelle.

b) Sie versuchen,
Vetternwirtschaft zu betreiben.

c) Sie versuchen, uns den
Schwarzen Peter

zuzuschieben.

3 Sie gehen mit einer Kollegin in die
Mittagspause. Als sie andere Kolle-

gen sieht, sagt sie: „Let’s sit somewhere
else. They always talk shop over lunch
and it really bores me.“ Was will sie
sagen?

a) Die anderen
sprechen immer nur über

ihre neuesten Anschaffungen,
und das langweilt sie.

b) Die anderen sprechen immer
nur über die Arbeit, und das

langweilt sie.

c) Die anderen lästern
immer nur über abwesende

Kollegen, und das
langweilt sie.

7 Sie haben eine Mail erhalten, in der
steht: „Our meeting has been put

off.“ Was heißt das für Sie?

a) Das Meeting
wurde abgesagt.

b) Das Meeting wurde
verschoben.

c) Das Meeting hat
sich erledigt.

Arbeiterkinder meiden
die Universität

Sie nehmen seit Jahren an
Meetings auf Englisch teil und

ihnen fehlen selten die Worte. Aber
verstehen Sie den Geschäftspartner

auch dann noch, wenn er Redewendun-
gen in seiner Muttersprache einbaut?

Oder steht Ihnen dabei Ihr Deutsch
im Weg? Finden Sie es heraus und

testen Sie „Business Idioms“.

10 Sie sprechen mit einem Freund
über seine neue Stelle. Er be-

schreibt seine Arbeit: „I do a job with
shifts so it can be quite flexible. This
week I’m on call.“ Was muss er diese
Woche machen?

a) Er hat Telefondienst.

b) Er hat Rufbereitschaft.

c) Er macht Akquise.

12 Sie besprechen die künftige Un-
ternehmensstrategie und Ihr Vor-

gesetzter sagt zu Ihnen: „Your strategy
plan is on the back-burner.“ Dies bedeutet:

a) Ihr Vorschlag ist
nicht länger von Interesse.

b) Ihr Vorschlag wurde
zur Kenntnis genommen, aber

erst einmal zurückgestellt.

c) Ihr Vorschlag wurde
abgelehnt.

15 Ein Treffen mit den britischen
Geschäftspartnern hat stattge-

funden. Ihr Kollege berichtet von Ergeb-
nissen seiner Geschäftsreise und der künf-
tigen Zusammenarbeit und sagt: „They
have moved the goalposts again.“ Was
will er damit ausdrücken?

a) Die britischen
Geschäftspartner haben

wieder einmal die Bedingungen
der Zusammenarbeit geändert.

b) Die britischen Geschäftspartner
haben wieder einmal die Ziele der

Zusammenarbeit geändert.

c) Die britischen Geschäftspartner
haben wieder einmal die Termine

der Zusammenarbeit
geändert.

6 Sie möchten Ihrem Vorgesetzten sa-
gen, dass die aktuelle Bilanz positive

Tendenzen zeigt. Wie drücken Sie das
aus?

a) The real
balance shows positive

tendencies.

b) The current balance shows
positive tendencies.

c) The actual balance shows
positive tendencies.

9 Ihr Kollege ist frustriert und be-
schwert sich. Er ist der Meinung,

dass Ihre Geschäftspartner Vereinbarun-
gen nicht einhalten. Daher kommt es stän-
dig zu Unklarheiten. Sein Fazit ist: „There
is an unwillingness to tackle issues head
on.“ Was ist seine Aussage?

a) Die Partner
wollen sich nicht direkt

mit dem Problem befassen
und weichen ständig aus.

b) Die Partner wollen das
Problem nur mit ihrem

Vorgesetzten klären.

c) Die Partner wollen das
Problem gar nicht

lösen.

How
deutsch
are you?

11 Bei der Betriebsratssitzung sagt
der Vorsitzende den Anwesen-

den: „We have to keep our fingers on the
pulse of our employees.“ Was möchte er
in Zukunft tun?

a) Er möchte sich
künftig mehr darüber

informieren, was den Mit-
arbeitern wichtig ist.

b) Er möchte künftig dafür
sorgen, dass die Belastung der

Belegschaft durch zu viel Stress
reduziert wird.

c) Er möchte mehr für das
betriebliche

Gesundheitswesen
tun.

14 Ein Kollege stellt Ihnen eine
aktuelle Untersuchung vor, die

Ihre Arbeit maßgeblich voranbringen
soll: „It shows how you can stay ahead of
the game.“ Worüber gibt die Studie
Aufschluss?

a) Wie Sie
profitabler sein können.

b) Wie Sie Projekte besser
steuern können.

c) Wie Sie der Konkurrenz
immer einen Schritt voraus

sein können.

18 Ihre Firma bringt ein neues
Produkt auf den Markt. Sie unter-

halten sich mit Ihrem amerikanischen
Kollegen darüber, und er beurteilt es wie
folgt: „The new product is a no-brainer!“
Was hält er davon?

a) In das neue
Produkt ist nicht viel
Knowhow investiert

worden.

b) Das neue Produkt ist
ein Selbstläufer.

c) Das neue Produkt wird
keinen Umsatz bringen,
sondern eher Probleme

bereiten.

2 In einer Besprechung diskutieren Sie
mit Kollegen die Wettbewerbssitua-

tion Ihres Unternehmens. Ein Kollege
sagt: „In today’s market you need to keep
your eye on the ball at all times.“ Was
meint er damit?

a) Heutzutage
muss man immer den

Aktienindex beobachten.

b) Heutzutage muss man sich
auf seine Ziele konzentrieren
und diese im Auge behalten.

c) Heutzutage muss man sich
immer auf dem neuesten

Stand halten.

5 Sie telefonieren mit jemandem, aber
die Verbindung ist sehr schlecht. Wel-

cher der folgenden Sätze wäre am an-
gebrachtesten?

a) I’m sorry,
I’ll lay down the phone

and call back.

b) I’m sorry, I’ll hang up
and call back.

c) I’m sorry, I have to end
this call because I don’t

understand you.
I’ll call back.

8 Sie haben sich zu einer Videokonfe-
renz verabredet und alle internationa-

len Kollegen sitzen am Bildschirm. Sie
möchten Ihren englischen Kollegen auf-
fordern, zu beginnen. Welche Formulie-
rung ist NICHT üblich?

a) Would you
like to kick off?

b) Would you like
to kick out?

c) Let’s get the ball
rolling shall we?

NINE TO FIVE

1 Ihr Kollege plant ein Meeting für
Freitag. Sie sollen auch teilnehmen,

haben aber keine Zeit. Was sagen Sie?

a) I’m sorry
but I think I have no

time on Friday.

b) I’m sorry but I don’t think
I can make it on Friday.

c) I’m sorry but I don’t think
I can do it on Friday.

4 Bei einer Betriebsversammlung sagt
Ihr Geschäftsführer: „Our company

didn’t sell much this year and the econo-
my is really slow. In a nutshell we are out
of business.“ Was bedeutet das?

a) Kurz gesagt:
Wir sind raus aus

dem Geschäft.

b) In naher Zukunft sind wir
raus aus dem Geschäft.

c) Im Prinzip sind wir raus
aus dem Geschäft. Auflösung auf Seite 2
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Frau Pfeil, bekanntlich ist der erste Ein-
druck entscheidend. Was kann denn bei
einer simplen Begrüßung schon alles
schieflaufen?

Dass sich der Gesprächspartner gar
nicht erst willkommen fühlt – etwa da-
durch, dass er kaum beachtet wird. Im
Vordergrund steht hier ein Blickkontakt
oder ein Lächeln. Möglicherweise auch
ein Handschlag, aber das hängt vom Ein-
zelfall ab.

Was kann denn an einem Handschlag
falsch sein?

Mal angenommen, es kommt jemand
schwer bepackt mit Koffern oder einem
Mantel. Wenn man in dieser Situation die
Hand ausstreckt, wäre er genötigt, stehen-
zubleiben, alles abzustellen, um dann um-
ständlich die Hand zu schütteln. Das
könnte als unpassend empfunden wer-
den. Es empfiehlt sich, zu variieren, ihn
vielleicht erst hereinzubitten, die Taschen
abstellen zu lassen. Erst dann kommt es
zu diesem etwas offizielleren Teil der Be-
grüßung. Man sollte also ein breites Ver-
haltensrepertoire zur Verfügung haben,
nicht standardisierte Regeln abspulen.

Hapert es denn oft schon am Anfang,
oder kommen die größten Klopse erst im
Laufe des Gesprächs?

Unsicherheiten oder negative Signale
können in jeder Situation entstehen. Ein
Beispiel: Sie haben eine Besprechung bei
einem Geschäftspartner, den Sie vorher
noch nie gesehen haben. Sie treffen sich
in seinem Büro, begrüßen sich nett, in die-
sem Moment erhält er einen Anruf. Sollte
man leise den Raum verlassen, um ihn
nicht zu stören, auch nicht Zeuge dieses
Gesprächs zu werden? Oder ist es ange-
messen, Platz zu nehmen, ohne dass er es

mir durch eine Geste zu verstehen gege-
ben hat? Wie kommt ein solches Verhal-
ten an? Außerdem empfehle ich, in der
Dienstleistung immer das Positive heraus-
zustellen, nicht das Negative. Es gibt be-
stimmte Formulierungen, die sich einge-
schliffen haben, die sind nach wie vor
stark im deutschen Sprachgebrauch veran-
kert. Zum Beispiel: Herr Meier ist jetzt
nicht da. Hilfreich wäre: Herr Meier wird
zwischen 11 und 12 wieder zurück sein.
Sinnvoll ist es auch, ein Angebot zu ma-
chen: Kann ich Ihnen weiterhelfen? Dür-
fen wir Sie zurückrufen?

Wie wichtig ist gutes Benehmen noch?
Wird das nicht etwas überstrapaziert?

Es gehört zum Lebensstil einfach dazu.
Es ist eine Einstellungssache, wie ich
Menschen begegne, welche Wertschät-
zung ich ihnen zeige. Außerdem ist gutes
Benehmen ein Türöffner in der Kommu-
nikation. Allerdings schule ich keine fes-
ten Regeln. Was nutzt es mir, wenn zwar

ich die Regel kenne, aber mein Gesprächs-
partner nicht? Ich bin in meinem Leben
vielen Menschen begegnet, die solche tra-
ditionellen Benimmregeln stark verinner-
licht haben. Wenn sich alle Beteiligten da-
mit auskennen, dann ist es ein sehr ange-
nehmes, stilvolles Miteinander und er-
leichtert die Kommunikation. Ich habe al-
lerdings auch erkennen müssen, dass oft
genug bestimmte Erwartungen daraus ab-
geleitet werden. Erfüllt das Gegenüber
diese Erwartungen nicht, kann das be-
reits zu Fehleinschätzungen führen. Der
Schlüssel zu gutem Benehmen ist die Em-
pathiefähigkeit.

Kann man Empathie wirklich erlernen?
Ich halte Empathie für eine Lebensauf-

gabe. Jeder Tag ist ein Tag des Lernens.
Dazu muss man sehr viel Sensibilität und
eine gute Beobachtungsgabe entwickeln,
damit man das Feedback auch entgegen-
nehmen kann. Es gibt natürlich Men-
schen, die schon von Hause aus auf die-

sen Pfad geführt wurden. Die werden es
leichter haben im Leben. Andere haben
dafür wenig Sensoren entwickelt. Auch
die können es lernen, aber es wird wahr-
scheinlich sehr viel länger dauern. Da ist
der wesentliche Punkt, diese Menschen
überhaupt für die Themen zu sensibilisie-
ren und ihnen die Bedeutung klarzuma-
chen. Wenn die Schleusen geöffnet wur-
den, kann man konkrete Fälle beraten.

Gibt es denn Rituale, die inzwischen
schon völlig ausrangiert sind?

Ich habe in den letzten Jahren festge-
stellt, dass das Ritual des Handschlags im-
mer mehr aufgeweicht wird. Ich kenne in-
zwischen etliche Menschen, die wollen
das eigentlich gar nicht mehr – durchaus
auch aus hygienischen Gründen. Ein
Blick und ein freundliches „Guten Tag“
oder „Hallo“ reichen ihnen völlig aus.
Und das kann ja durchaus angemessen
sein. Wichtig ist ja nur, dass alle Beteilig-
ten das in Ordnung finden.

Nun beraten Sie auch Junganwälte. Ha-
ben die einen besonderen Nachholbe-
darf?

Seniorpartner stellen es mir gegenüber
so dar. Das lässt sich gut erklären: Die
Junganwälte müssen es bringen. In der
Ausbildung haben sie schon viele Hürden
genommen: Prädikatsexamen, Auslandser-
fahrungen, anstrengende Auswahlverfah-
ren. Da kommen solche Soft-Skill-The-
men gar nicht vor. Es sei denn, sie haben
es schon von Haus aus mitgebracht. Das
scheint keineswegs immer der Fall zu sein.

Wie gehen Sie vor?
Ich suche in meinen Schulungen sehr

schnell das Gespräch. Oft besprechen wir
konkrete Fälle und gehen sehr ins Detail.
Eine Frage, die für viele gar nicht so leicht
ist: Woran merke ich, dass überhaupt eine
Konversation erwünscht ist? Das ist ein
wichtiger Schritt: Bitte nicht davon ausge-
hen, dass jeder unbedingt eine Unterhal-
tung möchte. Vielleicht kommt der Man-
dant, angefüllt mit all seinen fachlichen
Gedanken, und möchte gar keinen locke-
ren Austausch. Das muss ich sehr schnell
erfassen können. Dazu muss ich ihn auch
beobachten können. Vielleicht macht er
den Anfang, indem er eine Frage stellt.
Darauf kann ich antworten. Es soll eine an-
genehme Atmosphäre geschaffen werden,
bloß keine tiefgründigen Gespräche. Des-
halb sollte man sich auch klar machen, wel-
che Themen man nicht anschneidet.

Welche wären das?
Politische Themen, religiöse Themen

oder solche, die mit Vorurteilen zu tun ha-
ben. Da kann es schon sehr schnell zu ei-
ner Eskalation kommen. Das ist aber
nicht der Sinn einer Konversation. Das ist
schließlich keine Debatte.

Schadet schlechtes Benehmen dem Ge-
schäft?

Die Partner stellen einen klaren Zusam-
menhang her zwischen einem souveränen
Auftreten – das gehört zum guten Beneh-
men dazu – und der Mandantenbindung.
Und manche Mandate, sagen sie, kämen
schon gar nicht zustande, weil das Beneh-
men nicht zum fachlichen Anspruch
passt. Es reicht eben nicht, eine Top-Aus-
bildung zu haben und ein ansprechendes
Outfit.

Das Gespräch führte Corinna Budras.

D as Bundesarbeitsgericht (BAG)
hat kürzlich wichtige Entschei-

dungen zu Datenschutz bei Compli-
ance-Kontrollen gefällt. Das Bundesda-
tenschutzgesetz gilt stets für das Erhe-
ben und Verwenden personenbezoge-
ner Daten für Zwecke des Beschäfti-
gungsverhältnisses. Das Gesetz be-
trifft daher etwa Videokontrollen oder
Auswertungen von Daten, aber auch
die Befragung von Arbeitnehmern
oder Spindkontrollen. Allerdings war
bislang recht unklar, unter welchen
Voraussetzungen Arbeitgeber solche
Daten erheben, verarbeiten oder nut-
zen dürfen. Das BAG hat hierzu nun in
einer Reihe von Entscheidungen Klar-
heit geschaffen. Die betroffenen Ar-
beitgeber durften gesammelte Daten
über Pflichtverletzungen der Arbeit-
nehmer nicht zur Rechtfertigung einer
Kündigung verwenden. Denn die Un-
ternehmen haben die fraglichen Infor-
mationen unter Missachtung daten-
schutzrechtlicher Vorgaben erhoben
(Az.: 2 AZR 797/11 und 2 AZR
546/12). Eine Verwertung der so ge-
sammelten personenbezogenen Daten
vor Gericht verstößt nach Ansicht der
Richter gegen das Persönlichkeitsrecht
der betroffenen Arbeitnehmer.

Eine solche strenge Anwendung des
Bundesdatenschutzgesetzes kann künf-
tig Kündigungen deutlich erschweren.
Denn Gerichte und Arbeitnehmer wer-
den nun noch genauer hinsehen, auf
welche Weise der Arbeitgeber Daten
erhoben hat, auf die er die Kündigung
stützt. Grundsätzlich gilt: Der Umgang
mit personenbezogenen Daten ist nur
dann erlaubt, wenn er verhältnismäßig
ist. Kontrollen bleiben dabei grundsätz-
lich möglich. Allerdings muss der Ar-
beitgeber aus den zur Verfügung ste-
henden gleich effektiven Maßnahmen
stets die mildeste auswählen. Gerade
hier legten die Arbeitsrichter hohe
Maßstäbe an. Beispielsweise greifen
heimliche Maßnahmen tiefer in die Per-
sönlichkeitsrechte von Beschäftigten
ein als offene Kontrollen. Sie können
daher nur zulässig sein, wenn zum Bei-
spiel offene Videoaufnahmen weniger
erfolgversprechend sind. Zudem muss
das Erheben, Verarbeiten oder Nutzen
personenbezogener Daten für Zwecke
des Beschäftigungsverhältnisses ange-
messen sein. Dies setzt voraus, dass
der Arbeitnehmer kein überwiegendes
berechtigtes Interesse daran hat, dass
der Arbeitgeber das geplante Erheben
oder Verwenden von Daten unterlässt,
etwa weil im konkreten Fall sein Per-
sönlichkeitsrecht schwerer wiegt.

In einer weiteren Entscheidung hielt
das BAG daran fest, dass neben gesetz-
lichen Bestimmungen auch Betriebs-
vereinbarungen den Umgang mit per-
sonenbezogenen Daten von Arbeitneh-
mern rechtfertigen können (Az.: 1
ABR 2/13 [A]). Allerdings müssten ent-
sprechende Regelungen zwischen Be-
triebsrat und Arbeitgeber ebenfalls
dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz
entsprechen. Dies betrifft übrigens
nicht nur neue Abmachungen, sondern
auch bereits abgeschlossene Betriebs-
vereinbarungen.

Tim Wybitul ist Arbeitsrechtler der Kanzlei
Hogan Lovells in Frankfurt.

Mir wurde gekündigt, weil
ich Damenunterwäsche
gestohlen haben soll. Der
Chef stützt die Entlassung
auf heimliche Kontrollen.
Darf er das?

Im Gespräch: Jutta Pfeil, Trainerin für gute Manieren

Stellenanzeigen 
�nden Sie im Internet:

www.fazjob.net
Das Jobportal für Fach- 

und Führungskräfte.

Stellenangebote online finden

MEIN URTEIL

Schlechtes Benehmen schadet dem Geschäft

Jutta Pfeil weiß, wie es geht: Schon bei der Begrüßung läuft oft vieles schief.   Foto Andreas Pein

Lösungen
1. b) „I can do it“ verwendet man nicht
im Zusammenhang mit einem Meeting,
„I have no time“ ist zwar grammatika-
lisch richtig, aber als Antwort unüblich.

2. b) Im Business English haben sich vie-
le Begriffe aus dem Sport etabliert.

3. b) „To talk shop“ bedeutet auch „fach-
simpeln“.

4. a) Tatsächlich wird dieser Begriff häu-
fig genutzt, um eine Kernaussage heraus-
zustellen.

5. b) Auch wenn es für deutsche Ohren
unhöflich scheinen mag, ist „I’ll hang

up“ der gängige Begriff in diesem Zusam-
menhang.

6. b) Bei „aktuell“ und dem englischen
„actual“ handelt es sich um eins der am
häufigsten verwechselten Sprachpaare.
„Actual“ bedeutet „tatsächlich“ bezie-
hungsweise „eigentlich“, nicht „aktuell“.

7. b) Selbst Fortgeschrittene haben oft
Probleme mit Präpositionen nach Ver-
ben, weil man sie nicht direkt übersetzen
kann. Hier hilft nur auswendig lernen.

8. b) „To kick somebody out“ bedeutet
zum Beispiel „jemanden ausbooten“
oder „jemanden rausschmeißen“.

9. a) Gerade im internationalen Ge-
schäftskontakt hat dieses Problem Hoch-
konjunktur. Die Mehrheit der Kulturen
sprechen Probleme nicht so direkt an wie
die Deutschen.

10. b) „To be on call“ bedeutet, dass er
auf Abruf bereitstehen muss.

11. a) „To keep the fingers on the pulse“
bedeutet auch „auf dem Laufenden sein“.

12. b) DieMetapher stammt aus den 40er
Jahren: Gerichte, die beim Kochen nicht
unverzüglich Aufmerksamkeit verlang-
ten, wurden auf den hinteren Teil des
Ofens gestellt, den „back-burner“.

13. b) „Wrap up“ bedeutet auch, etwas
unter Dach und Fach zu bringen.

14. c) In diesem Fall hilft die wörtliche
Übersetzung tatsächlich beim Verständ-
nis. Generell ist dabei aber Vorsicht gebo-
ten. Das kann schnell peinlich werden.

15. a) Die Metapher aus dem Sport drückt
aus, dass die zuvor vereinbarten Regeln
oder Abmachungen unter Umständen
auch auf unfaire Weise geändert werden.

16. b) Deutsche benutzten für „enga-
giert“ gerne das englische Wort „enga-
ged“. Hier handelt es sich um einen „fal-
se friend“, denn „engaged“ heißt „be-
setzt“ oder „verlobt“.

17. c) „Bucks“ ist zwar das englische
Wort für „Mäuse“ oder „Dollar“, hat hier
aber nichts damit zu tun.

18. B „No-brainer“ bedeutet auch „Kinder-
spiel“. „That’s a no-brainer“ kann auch
„Das versteht sich von selbst“ bedeuten.

Auswertung

0–6 richtige Antworten
Auch wenn Sie mit Ihrem Englisch in All-
tagssituationen gut zurechtkommen, kön-
nen Sie mit vielen Business Idioms noch
nicht viel anfangen. Bei diesen Redewen-
dungen haben Sie noch Nachholbedarf. Ma-
chen Sie sich keine Sorgen – kein Mutter-
sprachler erwartet, dass Sie diese speziel-
len Ausdrücke kennen. Achten Sie im Ge-
spräch auf unbekannte Ausdrücke und fra-
gen Sie nach. Auch für Ihren Akzent brau-
chen Sie sich nicht zu schämen – er sorgt
vielmehr dafür, dass Erwartungen an Ihre
Englischkenntnisse nicht zu hoch sind.

7–12 richtige Antworten
Das war nicht schlecht. Sie kennen schon
einige Business Idioms oder können sich
diese speziellen Ausdrücke zumindest
sehr gut aus dem Kontext erschließen.
Die Fehler, die Ihnen noch unterlaufen,
werden Ihnen Ihre Gesprächspartner si-
cherlich verzeihen. Schließlich kennt
selbst mancher Muttersprachler nicht alle
Redewendungen oder Fachbegriffe.

13–18 richtige Antworten
Großartig. Sie verstehen nicht nur norma-
les Alltags-Englisch, sondern kennen sich
auch mit dem typischen Geschäftsjargon
aus. Optimale Voraussetzungen, um er-
folgreich international tätig zu sein. Falls
Sie doch einmal einen Ausdruck nicht
kennen, zögern Sie nicht, nachzufragen.
Muttersprachler haben hierfür in der Re-
gel Verständnis und schätzen Ihr Interes-
se, auch weiterhin lernen zu wollen. Zu-
dem ergibt sich daraus oft interessanter
Smalltalk.

Auflösung von Seite 1

How deutsch
are you?

Früher gehörte Höflich-
keit zum guten Ton im
Geschäftsleben, doch
davon will kaum mehr
jemand etwas wissen.
Besonders Anwälte
haben Nachholbedarf.
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Neue Wege und Perspektiven – werden Sie Unternehmer im Mittelstand! 

Als eine renommierte und international führende Beteiligungsgesellschaft, 
die sich auf den Erwerb von Beteiligungen an mittelständischen Unterneh-
men konzentriert, ist es unserem Mandanten in seiner zwanzigjährigen 
Geschichte gelungen, mehr als 250 Transaktionen erfolgreich durchzufüh-
ren. Rund 100 Beteiligungen befinden sich aktuell im Portfolio, Fonds im 
Wert von über 10 Mrd. Euro werden verwaltet. Unser Mandant agiert als 
langfristiger Investor, der seinen Fokus auf im Markt etablierte Unterneh-
men mit Umsätzen von bis zu einer ½ Mrd. Euro richtet. Im Zuge von 
Unternehmensnachfolgen/-käufen durch das eigene oder Fremdmanage-
ment, Restrukturierungsbedarf in der Kapitalstruktur oder zu finanzierende 
Wachstumsstrategien entstehen Kapitalbedarfe, die unser Mandant als 
unternehmerische Chance bewertet. 

Geschäftsführer mit Unternehmerambitionen (m/w)

Ihr Profil
Als heutiger Manager verspüren Sie den Wunsch, selbst unternehmerisch tätig 
zu werden. Auf Grundlage Ihrer langjährigen Erfahrung in der erfolgreichen 
Geschäftsführung von mittelständischen Unternehmen mit einer Umsatzgröße 

von ca. 30 – 500 Mio. Euro haben Sie Kontakt zu oder sind Geschäftsführer 
eines Unternehmens, das in absehbarer Zeit zum Verkauf steht oder bei dem die 
Neuordnung seiner Passivseite ansteht. Im Rahmen einer Nachfolgeregelung, 
einer Konzernabspaltung oder einer Neuordnung des Gesellschafterkreises sind 
Sie ambitioniert, dieses Unternehmen zu erwerben, um das unternehmerische 
Ziel zu verfolgen, die Firma in den kommenden Jahren durch organisches 
Wachstum oder geeignete Zukäufe konsequent weiterzuentwickeln und daran 
persönlich zu partizipieren. 

Unser Angebot
Für Ihr Vorhaben suchen Sie einen finanzkräftigen Investor, der Sie in den Pha-
sen des Unternehmenskaufs und der -fortführung unterstützt. Unser Mandant 
ist darauf spezialisiert, im Schulterschluss mit dem Management Unternehmen 
im Zuge von Nachfolgeregelungen oder Konzern-Spinoffs, sei es als Manage-
ment Buy Out (MBO) oder Management Buy In (MBI), zu erwerben und/oder zu 
rekapitalisieren. Als Beteiligungsgesellschaft besteht die Rolle unseres Mandan-
ten im Rahmen einer solchen Transaktion darin, Sie bei der Durchführung des 
Kaufprozesses und der Weiterentwicklung des Unternehmens zu unterstützen 
und das hierfür erforderliche Kapital zur Verfügung zu stellen. Im Zuge einer 

langfristigen Strategie und der damit einhergehenden Steigerung des Unterneh-
menswertes ist unser Mandant bestrebt, das Unternehmen zu einem späteren 
Zeitpunkt gemeinsam mit Ihnen zu veräußern.  
 
Ihr nächster Schritt
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Für eine erste Kontaktaufnahme und weiter-
führende Informationen stehen Ihnen unsere Geschäftsführerin Frau Anke  
Hoffmann und unser Berater Herr Jan Zeggel unter Tel. 030-880199-22  
gern zur Verfügung. Diskretion und die Einhaltung von Sperrvermerken sind für 
uns selbstverständlich. Ihre aussagekräftigen Unterlagen (tabellarischer Lebens-
lauf und gegebenenfalls Kurzprofil des Zielunternehmens) senden Sie bitte 
unter Angabe der Kennziffer 0819908 per E-Mail an: anne.pallutz@kienbaum.de. 
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass wir Ihre Unterlagen nach Erhalt und 
sorgfältiger Beachtung möglicher Sperrvermerke an unseren Auftraggeber  
weiterleiten werden. 

Kienbaum Berlin GmbH 
Potsdamer Platz 8, 10117 Berlin
www.kienbaum.de

Geschäftsführer mit Unternehmerambitionen (m|w)

Erfolgreiches mittelständisches Familienunternehmen –  
Sicherheits- und Automatisierungstechnik für den Maschinenbau

Als innovativer Hersteller von 
Komponenten und Systemen für 
den Maschinen- und Anlagenbau 
wachsen wir seit vielen Jahren 
mit dem Erfolg unserer zahlrei-
chen Kunden im In- und Aus-
land. Die immer höher werden-
den Standards für Arbeitssicher-
heit in vielen Branchen unter-
stützen dabei unseren dynami-
schen Wachstumskurs. Mit einer 
wachsenden Zahl an Auslands-
gesellschaften und Vertretungen 
sind wir global tätig. Über 50% 
unseres Gesamtumsatzes im 
oberen 2-stelligen Millionen 
Euro-Bereich erzielen wir aber 
nach wie vor in unserem  
„Home-Market“. 

Für die Verantwortung der 
Marktaktivitäten in Deutschland 
suchen wir den erfolgreichen 
Vertriebsmanager mit Bezug zu 
unserer Branche. Unseren Unter-
nehmenssitz haben wir im Groß-
raum Stuttgart.

In dieser äußerst wichtigen Funk-

tion in unserem Unternehmen, in 

der Sie direkt der Geschäftsfüh-

rung berichten, tragen Sie Umsatz- 

und Ergebnisverantwortung für 

das Geschäft mit mehreren tau-

send Kunden. Sie führen eine 

10-köpfige Außendienstmann-

schaft und betreuen unsere 

Schlüsselkunden persönlich und 

direkt. Bei Projektanfragen halten 

Sie die Machbarkeit hinsichtlich 

Preis und Terminen ergebnisorien-

tiert im Blick. 

Mit Ihrem Team sind Sie unser 

„Ohr am Markt“, wichtige Impulse 

für Innovationen steuern Sie 

dadurch in unsere Organisation. 

Durch Markt- und Wettbe-

werbsanalysen erschließen Sie 

neue Märkte und vertreten unser 

Haus auf Fachmessen und Sympo-

sien.

Wir suchen das Gespräch mit Kan-

didaten, die nach einem erfolg-

reich abgeschlossenen technisch 

orientierten Hochschulstudium 

bereits mehrere Jahre Vertriebs- 

und Führungserfahrung im Zulie-

ferumfeld des Maschinen- und 

Anlagenbaus gesammelt haben. 

Sehr gerne geben wir Kandidaten 

aus der sogenannten 2. Reihe die 

Chance, sich bei uns zu beweisen. 

Neben Branchen-Know-how sind 

uns ausgeprägte Kundenorien- 

tierung, Eigeninitiative sowie 

unternehmerisches Denken und 

Handeln wichtig.

Sie pflegen einen kollegialen, aber 

durchsetzungsstarken Führungsstil 

und wissen Kunden, Kollegen und 

die Geschäftsführung durch Ideen 

sowie Klarheit in Kommunikation 

und Umsetzungsorientierung zu 

überzeugen. Unserer Branche ent-

sprechend beeindrucken Sie durch 

Ihr selbstbewusstes, keineswegs 

überhebliches und tendenziell 

konservatives Auftreten. Sie spre-

chen sicher Englisch, sind reisebe-

reit und beherrschen den Umgang 

mit modernen Kommunikations-

mitteln.

Wir freuen uns auf das Gespräch 

mit Ihnen! Für weitere Informatio-

nen stehen Ihnen gerne unser 

Berater Herr Jens Siegloch bzw. 

seine Assistentin Frau Claudia 

Steinmann unter der Rufnummer 

+49 711 727217-33 bzw. mailto: 

claudia.steinmann@kienbaum.de 

zur Verfügung. Diskretion und die 

Einhaltung von Sperrvermerken 

sind selbstverständlich.

Ihre aussagefähigen Bewerbungs-

unterlagen (Anschreiben und aus-

führlicher Lebenslauf, Zeugnis-

kopien sowie Angabe Ihrer 

Gehaltsvorstellung und möglicher 

Eintrittstermin) senden Sie bitte 

unter Angabe der Kennziffer 
0762024 an 

Kienbaum Executive 
Consultants GmbH
Kronprinzstraße 8 
70173 Stuttgart
www.kienbaum.de

Vertriebsleiter Deutschland (m|w)

Brasilien, China, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Japan, Kroatien, Niederlande, Österreich, 
Polen, Rumänien, Russland, Schweden, Schweiz, Singapur, Thailand, Tschechien, Türkei, Ungarn, USA

Bei der IHK Mittlerer Niederrhein ist spätestens bis  
zum 1. Juli 2015 folgende Stelle zu besetzen:

Die IHK Mittlerer Niederrhein ist 
das Netzwerk und die Interes-
senvertretung von 80.000 Unter-
nehmen. Als Mittler zwischen 
Staat und Wirtschaft vertritt die 
IHK die Interessen ihrer Mitglie-
der in den unterschiedlichsten 
Geschäftsfeldern und nimmt als 
Körperschaft des öffentlichen 
Rechts gesetzliche Aufgaben 
wahr. In den Gremien der IHK 
arbeiten etwa 2.500 Menschen 
ehrenamtlich. Die 122 haupt-
amtlichen Mitarbeiter an den 
drei Standorten Krefeld, Mön-
chengladbach und Neuss prägen 
durch ihr Handeln das Bild der 
IHK nach innen und außen. 

Im Zuge einer Nachfolgerege-
lung wird ein neuer Hauptge-
schäftsführer (m/w) gesucht. 
Die Wahl durch die Vollversamm-
lung soll in der zweiten Jahres-
hälfte 2014 für eine Amtszeit 
von fünf Jahren stattfinden.  
Wiederwahl ist möglich.

In dieser zentralen Führungsposi-
tion repräsentieren Sie die IHK 
nach außen und vertreten die 
Interessen der Mitglieder gegen-
über Politik, Kommunen und 
Medien. Im Rahmen der Unter-
nehmensbetreuung fungieren Sie 
als kompetenter Ansprechpartner 
für die Anliegen Ihrer Mitglieder 
und treiben die strategische und 
inhaltliche Positionierung der 
Organisation proaktiv voran. 
Dabei obliegt Ihnen die Weiter-
entwicklung der Themenbereiche 
Wirtschafts- und Standortpolitik, 
Existenzgründung und Unterneh-
mensförderung, Ausbildung, Fort-

bildung und Weiterbildung, Recht 
und Steuern sowie Innovation/
Umwelt und Internationales. Sie 
fördern und fordern Ihre Mitarbei-
ter im Sinne moderner Manage-
mentmethoden. Zudem tauschen 
Sie sich intensiv mit den ehren-
amtlichen Gremien aus und 
kooperieren professionell und ver-
trauensvoll mit dem Präsidium 
und der Vollversammlung.

Wir suchen erfahrene und dynami-
sche Führungspersönlichkeiten 
(m/w), die auf der Basis eines 
erfolgreich abgeschlossenen 
Hochschulstudiums langjährige 
Führungserfahrung in vergleich-
baren Institutionen oder Unter-
nehmungen vorweisen können. 
Hierbei sprechen wir Kandidaten 
(m/w) aus Industrie- und Han-
delskammern, Wirtschaftsverbän-
den, Wirtschaftsförderungsunter-
nehmen oder ähnlichen Einrich-
tungen an. Mit Personen, die der-
zeit in Wirtschaftsunternehmen 
tätig sind und über entsprechende 
Erfahrungen verfügen, suchen wir 
ebenfalls das Gespräch.

Als idealer Kandidat (m/w) zeich-
nen Sie sich durch ein hohes Maß 
an Führungs- und Entscheidungs-
stärke, Integrität, Empathie sowie 
Flexibilität aus. Neben Ihrer ziel-
orientierten Durchsetzungsstärke 
überzeugen Sie durch Diplomatie 
und Kollegialität im Umgang mit 
den ehrenamtlichen Gremien. Sie 
verfügen über eine hohe Werte-
orientierung, eine ausgeprägte 
strategische und konzeptionelle 
Denkweise sowie exzellente Reprä-
sentations- und Kommunikations-

kompetenzen. Transparenz und 
politische Offenheit prägen Ihr 
Handeln, und Sie stehen Impulsen 
unterschiedlicher gesellschaft-
licher Strömungen und innovativer 
Zukunftsthemen aufgeschlossen 
gegenüber. Sehr gute Englisch-
kenntnisse runden Ihr Profil ab.

Es wird erwartet, dass der neue 
Stelleninhaber (m/w) seinen 
Wohnsitz im IHK-Bezirk nimmt, in 
dem attraktive Wohngegenden 
mit sehr guter Infrastruktur und 
hohem Freizeitwert liegen.

Für einen ersten vertraulichen 
Kontakt stehen Ihnen unsere Bera-
ter, Herr Dr. Frank Weingarten und 
Frau Rebecca Türkis, unter der 
Rufnummer 0211/30089-485  
zur Verfügung. Diskretion ist 
selbstverständlich.

Ihre Bewerbungsunterlagen 
(Anschreiben, tabellarischer 
Lebenslauf, Zeugniskopien, 
Gehaltsangaben und Eintritts- 
termin) senden Sie bitte vorzugs-
weise elektronisch unter der  
Kennziffer 0843937 an 
claudia.kirys@kienbaum.de  
oder per Post an 

Kienbaum Executive 
Consultants GmbH
Hafenspitze
Speditionstraße 21
40221 Düsseldorf
www.kienbaum.de

Hauptgeschäftsführer (m|w)

Brasilien, China, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Japan, Kroatien, Niederlande, Österreich, 
Polen, Rumänien, Russland, Schweden, Schweiz, Singapur, Thailand, Tschechien, Türkei, Ungarn, USA

Kluge Köpfe suchen keine Stelle. Sie suchen eine aus.
Fragen zum F.A.Z.-Stellenmarkt beantworten wir Ihnen unter Telefon (069) 75 91-34 00 
oder per E-Mail an stellenmarkt@faz.de
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Die Hochschule für  

bildende Künste Hamburg 

sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Werkstattleiter/in Produktion Film 

(E11 TV-L, Vollzeit, befristet für 3 Jahre)

��������	
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www.hfbk-hamburg.de 
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Ihre Impulse – unsere Stärke

Herausforderungen mit neuen Ideen angehen, durch Verantwortung Perspektive
gewinnen, als Teil eines erfolgreichen Teams. Auf diese Weise setzt man Maß -
stäbe. Ist das auch Ihr Ziel? Dann überzeugen Sie uns als

Sekretärin/Assistentin (m/w) 
im Topmanagement
Zentrale Bad Homburg v. d. Höhe bei Frankfurt

Ihre Aufgaben:
– Verantwortung für die Organisation und Steuerung des Sekretariats 
– Führung der internen und externen Korrespondenz
– Organisation, Vor- und Nachbereitung von Sitzungen, Besprechungen und

Veranstaltungen
– Vorbereitung von Präsentationen 
– Termin- und Reiseplanung sowie Bearbeitung der Reisekosten
– Erstellung von Reports und Auswertungen
– Organisatorische Unterstützung im Rahmen von Projekten

Ihr Profil:
– Kaufmännische Ausbildung oder betriebswirtschaftliches Studium 
– Langjährige Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position im Topmanage-

ment, idealerweise im Finanzdienstleistungsumfeld
– Versierte Anwendung der MS-Office-Produktpalette
– Sehr gutes Englisch in Wort und Schrift
– Loyalität und Verschwiegenheit
– Sicheres und gewandtes Auftreten sowie hohes Maß an Zuverlässigkeit

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie Ihre Bewerbung unter der
Kennziffer P1314-064 bitte an: bewerbung@deutsche-leasing.com

Die Deutsche Leasing hat sich seit

Beginn ihres Bestehens vom deut -

schen Leasing-Pionier zu einem 

internationalen Anbieter für Lea sing-

und Finanzierungs lösun gen sowie

ergänzende Dienst leis tun gen rund

um die Investition ihrer Kunden ent-

wickelt. Rund 2.000 Mitarbeiterinnen

und Mit arbei ter in 23 Ländern arbei-

ten leis tungs orien tiert und leiden -

schaft lich für Kun den und Partner,

insbesondere im deutschen Mittel -

stand. Mehr zur Deutschen Leasing

erfahren Sie unter:

www.deutsche-leasing.com

Für weitere Fragen steht Ihnen gerne

Charles Maccarone

Deutsche Leasing Gruppe

Recruiting Manager 

Frölingstraße 15 - 31

61352 Bad Homburg v. d. Höhe

Telefon +49 6172 88-1888

zur Verfügung.

Die Hochschule Ruhr West ist im Mai 2009 als staatliche Hochschule 
gegründet worden. An unseren Standorten Mülheim an der Ruhr und 
Bottrop bieten wir Studiengänge aus Technik und Wirtschaft an. Familien-
freundlichkeit und Chancengleichheit für Studierende und Beschäftigte 
sind uns ein ernsthaftes Anliegen. 

An der Hochschule Ruhr West ist zum 01. Mai 2015 die Stelle der/des 

Präsidentin/Präsidenten 
neu zu besetzen, da der derzeitige Stelleninhaber zu diesem Zeitpunkt 
in den Ruhestand treten wird. 

Die Präsidentin/Der Präsident vertritt die Hochschule nach außen, ist 
Dienstvorgesetzte/-r des wissenschaftlichen Hochschulpersonals und 
führt den Vorsitz im Präsidium der Hochschule. 

Zur Präsidentin/Zum Präsidenten kann bestellt werden, wer eine abge-
schlossene Hochschulausbildung und eine der Aufgabenstellung ange-
messene Leitungserfahrung besitzt. 

Darüber hinaus verfügen Sie über 
� eine gute Vernetzung in der Wirtschaft bzw. in der Wissenschafts- 
 und Forschungslandschaft, 
� dialogorientierte Führungs- und Entscheidungskompetenz, 
��eine Vision zur strategischen Ausrichtung der Hochschule, 
��innovative Ideen zur Weiterentwicklung von Lehre und Forschung 
 ausgerichtet an einem hohen Qualitätsstandard, 
��konsequente Umsetzungsstärke. 

���������	
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Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften oder Technik. 

Die Präsidentin/Der Präsident wird vom Hochschulrat für die Dauer von 
sechs Jahren gewählt. Eine Wiederwahl ist möglich. Die Besoldung 
erfolgt nach W 3 zuzüglich verhandelbarer Zulagen. Die Präsidentin/Der 
Präsident wird je nach Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen im 
Beamtenverhältnis auf Zeit oder in einem befristeten privatrechtlichen 
Dienstverhältnis bestellt.

Die Hochschule Ruhr West fördert den bewussten Umgang mit Vielfalt 
und Heterogenität. Wir fordern Frauen ausdrücklich zur Bewerbung 
auf. Bewerberinnen und Bewerber mit Kindern sind willkommen. 

Bewerbungen schwerbehinderter Menschen werden bei gleicher Eignung 
bevorzugt berücksichtigt. 

Die strikte Vertraulichkeit Ihrer Bewerbung wird zugesichert. 

Für Rückfragen steht Ihnen die Servicestelle für Hochschulgremien, 
Frau Susan Schröter (Tel.: 0208/88254-192, E-Mail: susan.schroeter@
hs-ruhrwest.de), zur Verfügung. 

Bewerbungen mit möglichst aussagekräftigen Unterlagen sind bis zum 
28. März 2014 zu richten an die 

Vorsitzende des Hochschulrates 
Frau Gabriele Riedmann de Trinidad 
Hochschule Ruhr West 
Postfach 10 07 55, 45407 Mülheim an der Ruhr

Die Staatliche Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe mit ihren 
ca. 300 Studierenden gehört zu den traditionsreichsten Kunsthoch-
schulen Deutschlands. Das hohe Renommee, das die Akademie im 
nationalen und internationalen Wettbewerb genießt, verdankt sie zu 
einem wesentlichen Teil ihrer bewusst gewählten Konzentration auf 
die Kernbereiche der freien Kunst (Malerei, Bildhauerei, Zeichnung), 
die sie in permanentem Diskurs mit den im Wandel begriffenen Me-
dien offen als kreativen Prozess vertritt.  

An der Akademie ist zum WS 2014/15 die Stelle einer/eines

  Professorin/Professors
für Malerei, Bes.Gr. W 3

zu besetzen. 

Aufgabengebiete: Gemäß § 46 Landeshochschulgesetz, u.a. Lehre 
und Betreuung von Studierenden einer Klasse für Malerei, Mitwir-
kung in den Selbstverwaltungsgremien.

Die Hochschule erwartet Bewerbungen von hervorragenden künstle-
rischen Persönlichkeiten mit pädagogischem Engagement.

Einstellungsvoraussetzungen: Abschluss eines künstlerischen 
Hochschulstudiums, pädagogische Eignung, besondere Be-
fähigung zur künstlerischen Arbeit, zusätzliche künstlerische 
Leistungen, die auch in der künstlerischen Praxis außerhalb des  
Hochschulbereichs erbracht sein können.

Abweichend davon ist eine Bewerbung möglich, wenn hervor-
ragende fachbezogene Leistungen in der künstlerischen Praxis  
und pädagogische Eignung vorliegen.

Die Berufung in das Beamtenverhältnis richtet sich nach § 49 Abs. 
1 LHG in Verbindung mit § 50 Abs. 1 LHG.

Die Staatliche Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe strebt  
die Erhöhung des Anteils an Professorinnen an und begrüßt 
deshalb die Bewerbung entsprechend qualifizierter Frauen.  
Schwerbehinderte werden bei entsprechender Eignung bevorzugt 
eingestellt. 

Bewerbungen mit Lebenslauf, Lichtbild und Unterlagen, die den 
künstlerischen Werdegang verdeutlichen, werden bis 28. März 2014 
an das Rektorat der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste 
Karlsruhe, Reinhold-Frank-Straße 67, 76133 Karlsruhe erbeten.
Internet: www.kunstakademie-karlsruhe.de

Lehre und Forschung

Kluge Köpfe verdienen, 
was sie verdienen.
Fragen zum F.A.Z.-Stellenmarkt beantworten wir Ihnen unter 
Telefon (069) 75 91-34 00 oder per E-Mail an stellenmarkt@faz.de
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Auf dem Gebiet der Verbindungselemente und Befestigungstechnik gehört Reyher mit über 
600 Mitarbeitern zu den führenden Großhandelsunternehmen in Europa. Vielfältige Dienst-
leistungen mit hohem Servicegrad und beeindruckender Zuverlässigkeit begründen den Erfolg.

Zukunftsorientierung und fachliche Kompetenz lassen uns weiter wachsen. Wir suchen daher
zum nächstmöglichen Zeitpunkt Sie (m/w) als

Leiter Vertrieb Außendienst
mit Prokura 
Ihre Aufgaben:
• Verantwortung für die Realisierung und Steigerung der Umsatz- und Ertragsziele in den 

jeweils zugeordneten Verkaufsregionen
• Fachliche und disziplinarische Führung der Außendienstmitarbeiter sowie deren Steuerung,

Förderung und Entwicklung
• Analyse und Optimierung von Gebietsstrukturen sowie Mitwirkung bei der Entwicklung von

Strategien zur Verbesserung der Marktausschöpfung
• Systematische Marktbeobachtung und -analyse sowie gezielter Marktausbau

Ihr Profil:
• Erfolgreich abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium oder vergleichbare Qualifikation
• Führungserfahrung im Außendienst, idealerweise im Handelsumfeld mit technischen 

Verbrauchsgütern
• Markt- und Produktkenntnisse von Vorteil
• Führungsstärke und Begeisterungsfähigkeit
• Strukturierte, ziel- und ergebnisorientierte Arbeitsweise

Sie führen ein Team aus erfahrenen Mitarbeitern und berichten direkt an den zuständigen
Geschäftsführer. Sie sind vertriebs- und kommunikationsstark, verfügen über gutes Verhand-
lungsgeschick und selbstbewusstes Auftreten auf Managementebene. Wir bieten Ihnen den
Freiraum für selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten im Rahmen Ihrer Aufgaben.
Wenn Sie über gute Menschenkenntnis, soziale Kompetenz und über eine ausgeprägte
Dienstleistungsmentalität verfügen, dann sollten Sie sich bewerben.

Interesse? Dann senden Sie uns bitte Ihre Bewerbung unter Angabe des möglichen Eintritts-
termins. Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen.

F. Reyher Nchfg. GmbH & Co. KG · Personalabteilung, Herrn Marko Nitzke
Haferweg 1 · 22769 Hamburg · E-Mail: marko.nitzke@reyher.de

Architekten
von Gerkan, Marg
 und Partner

Als renommiertes international tätiges Architekturbüro suchen 
wir ab sofort zur Verstärkung unseres Baumanagement-Teams in 
Hamburg 

Senior Architect /Bauingenieur (m/w) 
für die Leitung der Baumanagementabteilung

 mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung als Dipl.-Ing. (FH/TH).
Eine mind. 5-jährige Berufserfahrung im Bereich AVA und 
Objektüberwachung Hochbau setzen wir voraus.

In Ihrem Leistungsprofil erwarten wir Erfahrungen im

Vertrags- und Angebotsmanagement
• mit ausgeprägten Kenntnissen im Vertragsrecht 
• mit vertieften Kenntnissen in der Honorarordnung für Architekten 
 und Ingenieure HOAI
• mit der Bearbeitung von Architekten- und Ingenieurhonorar- 
 angeboten bis hin zu komplexen Angeboten für Generalplaner-  
 leistungen
• mit der Durchführung von Architektenwettbewerben, auch nach 
 VOF–Verfahren
• Verhandlungsgeschick im Umgang mit Auftraggebern und  
 Nachunternehmern

Projektmanagement
• mit einem geschärften Sinn im Umgang mit kommunizierenden 
 Instrumenten 
• mit einem soliden Kostenmanagement aller Kostenermittlungs- 
 arten nach DIN 276
• mit einem differenzierten Terminplanmanagement aller  
 Terminplanungsmethoden
• mit einem gut strukturierten Änderungsmanagement
• mit Sicherheit im geordneten Vermitteln von Fakten 

Darüber hinaus besitzen Sie Erfahrungen
• im Aufstellen von Leistungsverzeichnissen
• in Angebotsauswertungen inkl. Erstellen von Preisspiegeln 
• in der Mitwirkung bei der Auftragsvergabe
• in der Prüfung von Rechnungen und Nachträgen
• im Bereich Risiko-, Nachtrags- und Mängelmanagement
• EDV-Kenntnisse in AVA-Programmen, Excel, Word und MS-Projekt
• Kenntnisse des StLB, VOB und Vergaberecht

Ihr Einsatzort ist Hamburg, aber Sie sind auch überregional einsetz-
bar. Sie zeichnen sich durch Führungs- und Kommunikationsstärke,  
soziale und fachliche Kompetenz sowie überdurchschnittliche  
Motivation aus. Weiterhin sind Sie engagiert und flexibel und 
schätzen eigenverantwortliches Arbeiten im Team. Sie sind an der 
Realisierung nationaler wie internationaler Bauvorhaben interessiert. 
Für unsere internationalen Projekte sind elementare Englischkennt-
nisse zwingend gefordert. 
Wir freuen uns auf Ihre vollständigen aussagefähigen Bewerbungs–
unterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung.

gmp · Architekten von Gerkan, Marg und Partner  
Dipl.-Ing. R. Kinski
Elbchaussee 139
22763 Hamburg

gmp

Für einen unserer mittelständisch expandierenden Mandanten der Gesundheitsbranche

mit Sitz im südlichen Nordrhein-Westfalen suchen wir zum schnellstmöglichen Termin einen

kaufmännischen Leiter (m/w) zur Unterstützung der geschäftsführenden Gesellschafter.

Das innovative, kerngesunde Familienunternehmen beschäftigt über 550 Mitarbeiter und hat sich in seiner 50-jährigen
Tradition einen hervorragenden Ruf erworben. Es ist spezialisiert auf die Versorgung mit Hilfsmitteln aller Art.

Ihr Profil:
Sie sind unternehmerisch denkend und haben eine akademische Ausbildung absolviert und arbeiten bereits
seit mehreren Jahren in leitender Funktion im kaufmännischen Bereich, idealerweise in einem mittelständischen,
produzierenden Unternehmen. Sie sind versiert im Umgang mit Controlling, betrieblichen Abläufen und dem Finanz-
wesen. Als „kaufmännisches Gewissen“ verstehen Sie sich als Ratgeber des geschäftsführenden Gesellschafters.

Ihre Aufgaben:
– Verantwortung der kaufmännischen Prozesse innerhalb des Unternehmens
– Aufbau eines operativen Controllings
– Personalplanung und Führung der Personalabteilung
– Unterstützung der Fachbereiche in allen kaufmännischen Fragestellungen
– Mitwirkung bei der weiteren strategischen Ausrichtung

Interessenten/-innen bitten wir um Zusendung aussagekräftiger Bewerbungsunterlagen (tabellarischer Lebenslauf,
Zeugniskopien, Angabe des Gehaltswunsches/Eintrittstermins) an:

DR. HARZEM & PARTNER CONSULT

UNTERNEHMENSBERATUNG GMBH

Herrn Klaus Altendorf
Adenauerallee 45–49, 53332 Bornheim, Telefon 02222/7007-0 oder per E-Mail: Bewerbung-Consult-Bhm@dhpg.de

Unser Angebot

C O N S U L T I N G

Eve Skelton®

MIT GESPÜR GLOBALE MARKEN WEITERENTWICKELN

Neben sehr spannenden Aufgaben erwarten Sie ein professionelles Team und ein leistungsbezogenes Gehalt. Bitte senden Sie Ihre Bewerbung 
mit vollständigen Unterlagen und Angabe Ihres derzeitigen Gehalts vertrauensvoll an unsere Personalberatung: 

Eve Skelton Consulting, Eppendorfer Landstraße 14, 20249 Hamburg,
E-Mail: bewerbung@eveskelton.de

Ihre Position: Sie entwickeln komplexe, globale Markenstrategieprojekte
mit Gespür, positionieren und steuern etablierte Markenpersönlichkeiten
mit dem Ziel, den Wert unserer Marken nachhaltig aufzubauen und konti-
nuierlich zu steigern. Dazu gehören die Definition und die globale Imple-
mentierung der Markenpositionierung (inkl. Markenkern und -werte) nach
innen und außen ebenso wie die kontinuierliche Weiterentwicklung der
Markenarchitektur. Sie verantworten die markenstrategische Beratung,
Unterstützung und Implementierung von bereichspezifischen Themen un-
serer Business-Units sowie die Themen anderer Fachbereiche. Sie platzie-
ren unsere Marken in externen Ratings, bei Markenevents, in Publikationen
und bei Awards und sind verantwortlich für den Aufbau und die Weiterent-
wicklung globaler Markenmedien über alle Divisonen und Länder hinweg.
Sie steuern die Markenmessung mit internen und externen Partnern und
sind ein wesentlicher Impulsgeber der Marken in einem globalen Team.

Ihre Erfahrung: Sie haben ein Studium oder eine vergleichbare Qualifi-
kation erfolgreich abgeschlossen, vorzugsweise mit MBA. Sie haben mehr-
jährige Berufserfahrung im Marketing in vergleichbaren Positionen, kom-
men aus dem Brand Management in global agierendem Umfeld auf Unter-
nehmensseite und/oder aus einer renommierten Markenberatung. Sie ken-
nen sich in der strategischen Markenführung etablierter Brands sehr gut
aus, haben idealerweise bereits Erfahrung im globalen Markenaufbau
und sind erfahren im Umgang mit Werbeagenturen. Die Rolle des Marken-
hüters und strategischen Impulsgebers in allen Unternehmensbereichen
ist Ihnen vertraut. Sie sind ein Teamplayer mit dem richtigen Gespür für
Marken, sind diplomatisch, haben eine ausgeglichene Persönlichkeit, sind
strukturiert, konzeptionell versiert, durchsetzungsstark und Ihr Englisch
ist sehr gut. Ihr Auftreten und Ihre Präsentationen sind überzeugend?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung unter der Kennziffer: 2983/1.

Senior Brand Marketing Manager (m/w)

Wir sind Marktführer in unserem Segment. Unsere Marken gehören zu den Global Top 100. Im Rahmen unserer internationalen Brand Strategy 
sind wir Lead Country für die weltweite Entwicklung und Implementierung der Markenstrategie. Zur Teamerweiterung 

freuen wir uns auf professionelle Kollegen/-innen wie Sie.

Die Stadt Haifa in Israel hat rund 270.000 Einwohner; 
hier leben Angehörige der verschiedensten Religionen 
und ethnischen Gruppen – Juden, Muslime, Christen,  
Drusen, Bahais sowie Angehörige der Ahmadiyya – fried-
lich zusammen. Die 1983 gegründete Haifa-Foundation hat 
es sich zum Ziel gesetzt, ambitionierte soziale, kulturelle 
und pädagogische Projekte zu fördern. Der Freundes- und 
Förderkreis der Haifa-Foundation e.V. unterstützt die Haifa-
Foundation in ideeller und finanzieller Hinsicht. 

Zu diesem Zweck wird zum frühestmöglichen  
Zeitpunkt ein / eine

REPRÄSENTANT / REPRÄSENTANTIN  
DER HAIFA-FOUNDATION IN DEUTSCHLAND

FAZjob.NET-ID 40079731

gesucht.

Haben Sie Interesse?

Dann richten Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Lebenslauf, Lichtbild,  
Arbeitszeugnissen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen bis zum 
10.03.2014 an:  
Freundes- und Förderkreises der Haifa-Foundation e.V., Geschäftsstelle 
c/o Stadt Mannheim, Herrn David Linse, Rathaus E5, 68159 Mannheim.

THE HAIFA-FOUNDATION

Der LWL ist als überörtlicher Sozialhilfeträger der zweitgrößte
Zahler von Sozialhilfe in der Bundesrepublik Deutschland. Die
zuständige Fachabteilung, die LWL-Behindertenhilfe Westfa-
len, optimiert ständig die Organisation und Abläufe, um den
an einen modernen Dienstleister gestellten Anforderungen 
gerecht zu werden. Dessen Aufgabe ist nicht nur Gewährung
der Hilfen, sondern die Gestaltung der Chancen für Menschen
mit Behinderung mit dem Ziel der Inklusion. Hierzu gehört
auch eine effektive Finanzsteuerung.

Der LWL sucht für das Referat Finanzen, Vergütungsverfahren,
Fördermaßnahmen und Controlling in der LWL-Behinderten-
hilfe Westfalen eine

Führungspersönlichkeit (m/w)
(A 16 ÜBesG NRW bzw. entsprechende 
außertarifliche Vergütung)

Den ausführlichen Ausschreibungstext der Stelle finden Sie 
unter
· www.lwl.org/LWL/Der_LWL/Jobs oder
· bei der Agentur für Arbeit

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung 
unter Angabe der Kennnummer 
108/14 bis zum 08.03.2014 
(Eingangsstempel) an den

LWL-Behindertenhilfe Westfalen

Landschaftsverband 
Westfalen-Lippe (LWL)
LWL-Haupt- und Personalabteilung
48133 Münster
www.lwl.org

CTS Corporation is a global manufacturer of electronic
components serving customers in the telecommunica-
tion, computing, medical, defense and industrial
arenas.  Headquartered in the US, we are expanding
our presence in Europe and seek a Director of
European Sales & Distribution to manage and grow
our sales and customer relationships with leading
OEM’s and distributors across our broad range of
product lines. Based in the Frankfurt region of
Germany, this position will work closely with company
leadership to assess market opportunities and develop
business plans that secure long-term strategic growth
of the European region.   

Qualified candidates will have an engineering or
manufacturing background with experience in the
electronic components field along with significant
leadership skills and experience selling throughout
Europe.  In addition, candidates should have
demonstrated success penetrating large multinational
customers and leading sales teams.  Base station and
microwave antenna knowledge is a plus along with
demonstrated price strategy and margin management.
An undergraduate degree or higher in Electrical
Engineering is required along with strategic market and
customer knowledge.  

Apply to: human.resources.us51@ctscorp.com

Director of European Sales & Distribution (m/f)

Den vollständigen Aus-

schreibungstext finden 

Sie im Internet unter

www.freiburg.de/

stellenmarkt

Die Stadtverwaltung Freiburg sucht Sie für das Gebäudemanage-

ment Freiburg als

Abteilungsleiter/in 
Technisches Management

Sie haben einen Abschluss als Diplom-Ingenieur/in bzw. als Master 

der Fachrichtung Architektur (TU/TH oder FH) sowie mehrjährige 

Berufs- und Führungserfahrung? Eine interessante, verantwortungs-

volle Tätigkeit in einem hochmotivierten und aufgeschlossenen Team 

mit einem hohen Maß an Eigenverantwortung wartet auf Sie. Die Be-

zahlung erfolgt nach Besoldungsgruppe A 15 LBesO bzw. nach Ent-

geltgruppe 15 TVöD.

Haben Sie Interesse? Weitere Informationen erhalten Sie bei Herrn 

Klauser, Telefon 0761/201-2400 bzw. bei Frau Brand, Telefon 

0761/201-2402.

In der Zentrale der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben – Anstalt 
des öffentlichen Rechts – ist im Stabsbereich Innenrevision am Dienst-
ort Bonn ab sofort folgender Arbeitsplatz zu besetzen:

Referentin / Referent (VOIR 0112)
Das Aufgabengebiet umfasst schwerpunktmäßig folgende 
Tätigkeiten:

Bearbeitung von strategischen und revisionsfachlichen Grundsatz-
angelegenheiten der Innenrevision insbesondere bei baufachlichen 
Fragestellungen
Vorbereitung und Durchführung von baufachlichen Prüfungsvor- 
haben – auch als Leiter/in eines VOIR-Projektteams – unter Einsatz 
der Software SAP, VISIO, MindMap und Prüfungssoftware
Plausibilitätsprüfung von Daten der Buchhaltung unter Einsatz der 
Wirtschaftsprüfungssoftware IDEA
Erstellung von Prüfungsberichten
Vorbereitung und Durchführung von internen Aus- und Fort- 
bildungen, Dienstbesprechungen, Präsentationen
Mitarbeit bei Maßnahmen zur Korruptionsprävention und zum 
Sponsoring

Nähere Angaben zu den Anforderungen entnehmen Sie bitte dem Stel-
lenangebot, das Sie unter www.bundesimmobilien.de in der Rubrik 
Informationen > Karriere finden. 

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte bis zum 
07. März 2014 an

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
Sparte Organisation und Personal 
Ellerstraße 56, 53119 Bonn

Unternehmensberatung für den Mittelstand GmbH
Wir sind eine Beratungsgesellschaft mit bundesweit

5 Niederlassungen, die vorzugsweise inhabergeführte
klein- und mittelständische Betriebe umfassend in allen

betriebswirtschaftlichen Fragen berät.

Wir suchen Verkaufspersönlichkeiten, die auf
Geschäftsführungsebene verhandeln können.

• Sie haben:
• Durchsetzungsvermögen
• betriebswirtschaftliche

Grundkenntnisse
• gute Allgemeinbildung
• sicheres Aufreten

• Sie werden:
• gut vorbereitete

Termine wahrnehmen
• auf Unternehmerebene

verhandeln
• unsere Leistungen

überzeugend darstellen
• unsere Dienstleistungen

platzieren

Kontaktieren Sie Herrn Engel
Montag von 900 – 1700 Uhr unter Tel. 05741-311060

ufm GmbH • www.ufm.de
Nürnberg • Belzig • Lübbecke • Dresden • Bochum

Wir suchen ab sofort oder nach Vereinbarung zur Entlastung der Geschäftsleitung eine/n

Operations Manager Retail m/w

Ihre persönlichen Eigenschaften:

y Betriebswirtschaftliche Ausbildung 

y Mehrjährige Führungserfahrung mit einem internationalem Team 

y Chinesische Sprachkenntnisse und/oder Asienerfahrung sind zwingend

y Multikulturelles Verständnis, stressresistent und eine hohe Sozialkompetenz

Interessiert?

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstel-

lung und des frühest möglichen Eintrittstermins an: bewerbung@drubba.com  

Falls Sie Fragen zu diesem Stellenangebot haben, ist Herr Peter Drubba  

Ihr Ansprechpartner unter: +49 7651 98 12 00

Weitere Informationen zu dieser Position finden Sie unter  

FAZjob.NET-ID: 400 79 723
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I
mmer mehr Menschen haben immer
höhere Bildungsabschlüsse. So geht
die Entwicklung in Deutschland seit
hundert Jahren. Kann es immer so

weitergehen? Nein. Denn der Endpunkt
wäre der Zeitpunkt, an dem jeder Akade-
miker ist. Die radikale Frage, die sich zur
Zukunft der Bildungsexpansion stellt, lau-
tet also: Werden eines Tages alle studie-
ren dürfen? Oder müssen?

Der Bildungshistoriker Hans-Elmar
Tenorth von der HU Berlin meint, eine
solche Egalisierung sei „vielleicht sogar
unausweichliche Konsequenz der histori-
schen Entwicklung“. Das schreibt er in
der neuen Streitschrift „Die Akademiker-
Gesellschaft“ aus dem Beltz Verlag, in
der Fachleute darüber nachdenken, ob es
gut wäre, wenn bald alle studierten.

Die Bildungsexpansion dauert – noch –
an. Vor wenigen Jahren erlangten erst-
mals mehr als die Hälfte der deutschen
Schulabsolventen die Hochschulreife. Die
Zahl der Abiturienten stieg in nur 20 Jah-
ren rasant: Von 1992, als noch 186 158 jun-
ge Menschen das Abitur machten, auf
305 172 in 2012. Politiker aller Parteien
wollen die Abiturientenquote weiter erhö-
hen. Schleswig-Holsteins parteilose Bil-
dungsministerin Waltraud Wende zum
Beispiel kündigte an, in ihrem Land solle
sie von 45 Prozent auf mehr als 50 Prozent
steigen. Die Organisation OECD fordert
schon lang eine weitere Erhöhung auch
der Studierendenzahlen. Während in
Deutschland knapp die Hälfte eines Jahr-
gangs (2005: erst 36 Prozent) studierten,
sind es im OECD-Schnitt gut 60 Prozent.
Im Vergleich zu 2005 gelang trotzdem ein
Sprung nach vorn: Damals lag die Quote
in Deutschland noch bei 36 Prozent.

Doch die Geschwindigkeit des Aus-
baus von Schulen und Hochschulen ist
nicht mehr so groß, wie sie von 1960 bis
in die frühen Achtzigerjahre war, als über-
all im Land neue Gymnasien, Gesamt-
schulen und Universitäten gebaut wur-
den. Zumindest nicht, was die Schulen be-
trifft. Hier unterrichten derzeit zwar
mehr Lehrer mehr Schüler als je zuvor.
Doch die geburtenschwachen Jahrgänge
sind angekommen. Grundschulen wer-
den geschlossen, ihre Gesamtzahl geht
seit Jahren gegen den Trend zurück. Hier
gibt es, demographisch bedingt, schon
heute einen Bildungs-Rückbau. Er wird
in wenigen Jahren die Gymnasien und
dann die Hochschulen erreichen. Es sei
denn, die jungen Leute sind länger in der
Bildungsfabrik – also der Abitur- und Aka-
demikeranteil steigt weiter an.

Die Entwicklung beklagen etwa die
Handwerksverbände, weil sie kaum mehr
talentierte Bewerber für Ausbildungsplät-

ze fänden. Eine „Expansionsphobie“
nennt solche Warnungen der Hochschul-
forscher Ulrich Teichler. Auch der Ge-
schäftsführer des Forschungsinstituts
CHE und Vorstand der Bertelsmannstif-
tung Jörg Dräger gibt sich in der Streit-
schrift als Befürworter des Trends. Er sei
Resultat der individuellen Wünsche jun-
ger Menschen: „Kein Bildungspolitiker
oder Wirtschaftsvertreter wird sich dauer-
haft dem individuellen Drang nach höhe-
rer Bildung entgegenstellen können.“

Andere zweifeln daran. Der Bildungs-
historiker Hans-Elmar Tenorth erinnert
daran, dass der Hochschul-Ausbau immer

vom Staat bewirkt worden sei. Er sei nach
dem Ersten Weltkrieg von Bürgern gefor-
dert worden, damit diese über höhere Bil-
dungsabschlüsse mehr Einfluss im Staat
erlangen könnten. Akademisierung hieß
historisch, dass mehr Menschen Wege in
den Staatsdienst eröffnet werden – um „in-
dividuellen Drang nach Bildung“ ging es
erst ab 1968. So waren, wie Tenorth schil-
dert, bis etwa 1970 vorwiegend Akademi-
ker für den Staats- oder staatsnahen
Dienst ausgebildet worden – Lehrer, Rich-
ter, Mediziner –, während auch in dieser

Zeit etwa nur 2 Prozent der in der Privat-
wirtschaft tätigen Menschen einen Hoch-
schulabschluss gehabt hätten. Als auch
„privatwirtschaftliche Berufe“, etwa Kauf-
leute, mehr und mehr akademisiert wur-
den, gab es dafür Spott aus professoralen
Kreisen. Oder später die Grundschulleh-
rer. Deren Gewerkschaft GEW strebte
schon früher eine Akademisierung an, um
für ihre Klientel eine höhere Besoldung zu
erreichen. Dass der individuelle Bildungs-
drang maßgeblich für die Expansion war,
bezweifelt Tenorth: „Nur eines gab es in
diesem Prozess nicht: die Möglichkeit, ei-
nen irgendwie interessefreien, nicht an
Statusbemühungen orientierten Maßstab
für Akademisierung zu identifizieren.“

Problematisch finden manche, dass ein
großer Anteil der Geistes-, Kultur- oder
Sprachwissenschaftler, zunehmend auch
der Juristen, nach dem Abschluss nur Stel-
len finden, für die formal und inhaltlich
kein Studium nötig gewesen wäre. Das zei-
gen etwa die Zahlen des Forschungsinsti-
tuts DZHW. Handwerksmeister erzielen
teils deutlich höhere Einkommen. Hand-
werksverbände wie der ZDH klagen im-
mer lauter, sie fänden kaum talentierte
Auszubildene. Zehntausende Lehrstellen
seien unbesetzt. Auch Vertreter des Mit-
telstands misstrauen der Akademisie-
rung. Sie fürchten, dass das international
gerühmte deutsche duale System, das Aus-
bildung und Studium versöhnt, schlei-
chend durch eine reine akademische Aus-
bildung ersetzt werden könnte. Dabei,
heißt es, habe der deutsche Praxisbezug
gerade in der Wirtschaftskrise von 2008

seine Überlegenheit gezeigt, während in
südeuropäischen Ländern gerade die jun-
gen Akademiker arbeitslos wurden.

Individuelles Bildungsstreben oder po-
litische Fehlsteuerung? Klar ist, dass im-
mer mehr junge Menschen studieren.
2014 waren es 2,6 Millionen und damit
fast doppelt so viele wie 15 Jahre zuvor.
Demzufolge arbeiten auch mehr und
mehr Menschen im Bildungssektor. Die
Zahl der Gymnasiallehrer, Hochschulmit-
arbeiter, Professoren erreicht immer
neue Höchststände. Waren laut Statisti-
schem Bundesamt im Jahr 1997 noch
rund 480 000 Personen an den Hochschu-
len beschäftigt, waren es 2012 schon
640 000. Die Anzahl der Professoren dar-
unter stieg um rund ein Fünftel von
37 600 auf 43 800, diejenige der Lehrbe-
auftragten stieg derweil auf mehr als das
Doppelte, auf 90 000. Wenn Studiengän-
ge der wissenschaftlichen Mode entspre-
chen, schießen im ganzen Land neue
Lehrstühle aus dem Boden. Nach Anga-
ben der Berliner Humboldt Universität
gab es etwa 2012 an deutschsprachigen
Hochschulen schon mehr als 190 Profes-
suren für Geschlechterforschung und
Gender Studies.

Die Anzahl der jungen Forscher stieg
überproportional zu der der Studieren-
den. Gab es vor zehn Jahren noch 237 162
„wissenschaftliche“ Stellen an Hochschu-
len, waren es 2012 schon 353 690. Doch
die Wege für wissenschaftliche Karrieren
sind eng, und die Zukunft des Bildungs-
sektors hängt davon ab, wie weit das Bil-
dungssystem weiter wachsen wird.

Die Befürworter weiteren Ausbaus argu-
mentieren meist ökonomisch. Dieter Tim-
mermann, Bildungsökonom und Präsident
des Deutschen Studentenwerks, nennt als
Argumente die im Durchschnitt vergleichs-
weise höheren Einkommen der Akademi-
ker, das dadurch erzielte höhere Bruttoin-
landsprodukt, wettbewerbsfähigere Unter-

nehmen, höhere Steuereinnahmen, eine
„Aufwärtsspirale von gegenseitiger Be-
fruchtung“. Höhere Einkommen, höhere
Aufstiegschancen für jeden durch „Leis-
tung“, so ein Gerechtigkeitsargument:
„Das Ziel eines Studiums für alle ist auch
dringend erforderlich, um gegen die zuneh-
mende ökonomische Ungerechtigkeit anzu-
gehen“, meint Joachim Lohmann (SPD),
Vorsitzender der Gemeinnützigen Gesell-
schaft Gesamtschule. Zwar ist es eindeutig,
dass Menschen mit höherer Bildung im
Durchschnitt mehr Geld verdienen. Aber
die Bandbreite ist groß, und mancher Aka-
demiker verdient deutlich schlechter. Dass
mit dem Bildungsgrad automatisch das Ein-
kommen steigt, gibt es nur im Staatsdienst.

Der Deutsche Philologenverband ist
ein Gegner weiterer Bildungsexpansion,
da er sich um Differenzierung sorgt. An-

dere geben zu bedenken, in einer vollstän-
dig egalisierten Bildungsgesellschaft kön-
ne auch jeder Einzelne vollständig dafür
verantwortlich gemacht werden, wenn er
beruflich und ökonomisch scheitere. Der
Bildungsjournalist Tanjev Schultz warnt
vor einem Verlust an intrinsischer Bil-
dung, vor einer „Spirale des Zertifizie-
rens“ und fürchtet, dass der permanente
Ausbau formal zertifizierter Bildung „das
anarchische Moment im Wachsen und
Reifen von Wissen“ ausbremse.

Das Bildungssystem wächst in diesen
Jahren vor allem im Bereich der Frühpäd-
agogik, Privat- und Fachhochschulen. Der
staatliche Kita-Ausbau geht mit dem Auf-
bau neuer Hochschulstudiengänge für das
Personal – bis dato ausgebildete Erzieher
– einher. 2011 gab es derweil 1300 mehr
Privatschulen als 2001 (4200). Ihr Anteil
stieg von 8,2 auf 12,6 Prozent. Manche se-
hen in diesem Trend den Wunsch der El-
tern, ihre Kinder durch teure Privatbeschu-
lung aus der Masse der Abiturienten her-
auszuheben. Auch wurden etwa immer
mehr private Waldorfschulen eröffnet.
Waren es nach dem Zweiten Weltkrieg
rund 25, stieg die Zahl über 1200 in den
Neunzigerjahren auf nun mehr als 1500.

Im Schatten der Bildungsexpansion
gibt es auch einen Rückbau. Er trifft dieje-
nigen Institute, die Weiterbildung jenseits
von berufsnützlichen Zertifikaten anbie-
ten – Bibliotheken etwa oder Volkshoch-
schulen. Es sind die Orte der nicht zweck-
dienlichen, also intrinsisch motivierten
Weiterbildung. Der Ausbau der Bildungs-
einrichtungen konzentiert sich auf Institu-
tionen, die Verwertbarkeit verheißen.

Müssen bald alle Menschen studieren?
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Am Puls der Zeit – die Unterrichtsimpulsreihe der F.A.Z. in 
Kooperation mit dem Oldenbourg Schulbuchverlag: wöchentliche 
Impulse aus aktuellen Artikeln zu gesellschaftlich relevanten 
Themen, die didaktisch-methodisch aufbereitet sind. 

FAZSCHULE.NET – das Schul- und Lehrerportal der F.A.Z.

Am Puls der Zeit: Unterrichtsimpulse für 
Lehrkräfte und Referendare

JETZT KOSTENFREI

DOWNLOADEN!
WWW.FAZSCHULE.NET

Professur,Promotion,Habilitation,Medizin-,
Zahnmedizin-Studienplätze ohne N.C.

www.promotion-d.de · Tel. 06 81/7 09 76 89
Fax 0681/7097691 West Promotionshilfe GmbH

Medizin, Veterinärmedizin, Zahnmedizin-Stu-
dienplätze,deutschsprachig,ohneN.C./Wartezeit
www.euro-matrix.de Tel.: 0631/3104 2401, Fax:
0631/3104 2402 Euro-Matrix GmbH

LERNEN PLUS für 6- bis 16-JÄHRIGE

ARIANA AG  |  Monika A. Schmid  |  Patricia D. Bühler
Höhenweg 60  |  9000 St. Gallen/Schweiz  |  Tel. +41 71 277 92 91 
Fax +41 71 277 72 53  |  www.ariana.ch

• ENGLISCH    • FRANZÖSISCH
• DEUTSCH als Zweitsprache

• SPORT & SPIEL 
 Ausflüge, Wandern, Tennis etc.

SOMMERSPRACHKURSE

Medizinstudium
imAusland

ohne NC, z. B. Bratislava, Varna,
Vilnius – www.studimed.de,

Tel. 02 21/9 97 685 01

Bildungsmarkt Sprachen

www.tdh.de

Kinder mit Bildung
sind

Kinder mit Zukunft!

Stellen Sie sich vor, Sie hätten

fördern können.

Unterstützen Sie die Gutenbergs von morgen und
andere starke Vordenker: mit einer Spende an

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

Mehr Schulen, mehr
Abiturienten, mehr
Lehrer und mehr
Akademiker. Die
Bildungsexpansion ist
beispiellos. Fachleute
streiten, wie lang sie
weitergeht. Und wozu.

Von Jan Grossarth

Weil Schüler fehlen,
schließen Grundschulen.
Das wird sich bald auch an
den Gymnasien auswirken.

Nie waren so viele Forscher
an Hochschulen beschäftigt.
Der Nachwuchs hofft, dass
der Ausbau weitergeht.

FAZ-17qSybC

FAZ-76HDXPj



Die Diakonissen Speyer-Mannheim, 
Evangelische Diakonissenanstalt 
Speyer-Mannheim, eine Körper-
schaft des öffent lichen Rechts, 
suchen wegen Ruhestandseintritts 
des der zeitigen Stelleninhabers 
zum Frühjahr oder Sommer 2015 
eine Pfarrerin/einen Pfarrer als

Vorsteherin/Vorsteher.

Wir betreiben als diakonische Komplexeinrichtung in der 
Tradition der Diakonissenmutterhäuser Krankenhäuser in 
Speyer und Mannheim mit über 900 Betten, Senioren zentren 
in der Region mit 700 Plätzen und ambulante Kranken-
pfl egestationen, sind in der Behindertenarbeit mit einer Werk-
statt und einer stationären und ambulanten Einrichtung tätig, 
unterhalten pfl egerische und sozial pädagogische Fachschu-
len sowie Einrichtungen der Jugendhilfe und ein Hospiz. Ins-
gesamt beschäftigen wir ca. 4.000 Mitarbeitende und erwirt-
schaften einen Jahresumsatz von rund 270 Millionen Euro.

Als Vorsteherin/Vorsteher sind Sie Mitglied des Vorstandes, 
neben Oberin und kaufmännischem Vorstand, und mitver-
antwortlich für die Geschäftsführung des Gesamtwerkes. Die 
Aufsicht über den Vorstand führt der Verwaltungsrat, der im 
Benehmen mit Vorstand und Schwesternräten der Diakonis-
sen Speyer-Mannheim die Vorsteherin/den Vorsteher beruft.

Ihr Profi l:

•  Sie bejahen die schwesternschaftliche Tradition und 
geistliche Prägung unseres Hauses und erkennen darin 
Stärken für die Fortentwicklung des Unternehmens.

•  Sie verfügen über eine überdurchschnittliche 
theologische Bildung.

•  Sie besitzen langjährige Erfahrungen in Leitungsfunk-
tionen, vorzugsweise im Gesundheits- und Sozialwesen, 
schauen idealerweise auf eine nachhaltig erfolgreiche 
Arbeit in diakonischen Einrichtungen zurück und sind 
bereit, eine neue Aufgabe zu übernehmen.

•  Ihre Fähigkeit zu konzeptionellem und strategischem 
Denken und Handeln prädestiniert Sie, die Wachs-
tums- und Entwicklungschancen des Unternehmens mit 
unternehmerischer Weitsicht und Geschick gemeinsam 
mit dem Vorstandskollegium wahrzunehmen.

•  Sie sind in der Lage, theologisch-diakonische, öko-
nomische und andere Aspekte der Arbeit konstruktiv 
aufeinander zu beziehen.

•  Mit Ihrem teamorientierten, wertschätzenden Führungs-
stil motivieren Sie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die 
Arbeit in einem modernen diakonischen Unternehmen.

•  Ausgeprägte kommunikative und soziale Kompetenzen 
zeichnen Sie aus und erlauben es Ihnen, offen, kreativ 
und lösungsorientiert mit Konfl ikten umzugehen.

Wir bieten eine verantwortungsvolle, hochinteressante 
Tätigkeit mit angemessener Vergütung und die Möglich-
keit, den weiteren Werdegang unserer Einrichtung wesent-
lich mitzugestalten. Eine Dienstwohnung in unmittelbarer 
Nähe unserer Einrichtung kann gestellt werden. Für eine 
vertrauliche Kontaktaufnahme steht Ihnen der Vorsitzende 
des Verwaltungsrats, Kirchenpräsident Christian Schad, 
Tel. 0 62 32/667-122, zur Verfügung. Wir sichern Ihnen für 
Ihre Bewerbung Diskretion zu.

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen senden Sie 
bitte bis spätestens 31. März 2014 – persönlich, vertraulich – 
an den Verwaltungsratsvorsitzenden

Kirchenpräsident Christian Schad
Evangelische Kirche der Pfalz
Domplatz 5 • 67346 Speyer

PRO COACH Personal-Vermittlung für Vertrieb und Marketing.
Eine der 1. Adressen in der Branche: Über 3.000 Vermittlungen.

Wir suchen im Auftrag (m/w)
Aktuell werden über uns folgende Positionen besetzt:

VERKAUFSLEITER
Basis-Profil: Sie haben bereits Umsatz-Erfolge als Niederlassungsleiter, Verkaufsleiter, 

Vertriebsleiter. Sie haben Geschäftserfahrung im Vertrieb von Investitionsgütern, im Handel 
oder in der Dienstleistung. Als verantwortlicher Vertriebs-Manager haben Sie bereits 

Aufbau und Expansionsziele realisiert.

KEY ACCOUNTER
Basis-Profil: Ihre Stärke ist die Geschäftsverhandlung. Ihre Gesprächspartner sind Vertriebs-

Manager, Geschäftsführer und Unternehmer. Sie bearbeiten Kunden-Anfragen, Sie 
beeindrucken im persönlichen Gespräch und am Telefon. Sie haben Umsatz-Erfolge z.B. 

im technischen Vertrieb, im Handel oder in der Dienstleistung.

ELITE -KONTAKTER
Basis-Profil: Sie können auf Menschen zugehen. Sie haben Erfahrung in der Geschäfts-

anbahnung bei Unternehmern und Geschäftsführern. Sie machen den Entscheidern 
Angebote und Geschäftsvorschläge. Ihre Stärken sind sowohl im persönlichen Gespräch 

als auch am Telefon. Geschäftsbereiche: Dienstleistung, Beratung und Handel.

PRO COACH arbeitet für fast alle Branchen, aber wir besetzen ausschließlich 
Verkaufs- und Vertriebs-Positionen. Aktuell vermitteln wir Positionen auf Gehaltsbasis 

und/oder Erfolgsbasis mit Einkommen von 60.000,- € bis 240.000,- € p.a.

Rufen Sie uns an. Sagen Sie uns, was Sie beruflich gemacht haben, und wir sagen Ihnen, 
was wir für Sie tun können. Für Bewerber sind alle unsere Leistungen kostenlos.

Weitere Informationen: www.procoach.de
Erstkontakt und Anfragen: Hotline 0711-6872073

Wir besetzen Vertriebs -Positionen
PRO COACH  PERSONALBERATUNG
PRO COACH Büttner & Partner GmbH 70569 Stuttgart Belchenstr. 11

www.eb-bruehl.com

Willkommen
im Team!

Eisenwerk Brühl GmbH
Abteilung Personal · z. H. Herrn Sommersberg
Tel. 02232 / 75-266 · Kölnstr. 262-266 · 50321 Brühl
E-Mail: personal@eb-bruehl.de

In dieser Funktion übernehmen Sie die
Koordination und Marktbearbeitung der
Produkt- und Materialgruppen volatiler
Rohstoffe wie Schrotte und Legierungen,
mit dem Ziel, leistungsfähige Lieferanten
je Produktgruppe aufzubauen und zu
pflegen, strategische Ziele zu erarbeiten
und umzusetzen und damit einen Pool von
wettbewerbsfähigen und freigegebenen
Lieferanten zur Verfügung zu stellen. 

Ihre Aufgaben im Detail:

• Lieferantenauswahl in Zusammen -
arbeit mit der Fertigung und dem
Qualitätsmanagement

• selbstständige Führung von 
Preisverhandlungen

• Durchführung von Vertragsverhandlungen
bis hin zum Abschluss von Verträgen

• Erarbeiten von Strategien pro Material -
gruppe und deren Umsetzung 

• Erstellung der Budgets,
Budgetverfolgung und -einhaltung

• Global Sourcing Aktivitäten, 
Benchmarking, Marktforschung und
Trendbeobachtung

• Pflege aller Daten im SAP-System 

Ihr Profil:

• kaufmännische Berufsausbildung mit
technischem Background und/oder
technisches bzw. betriebswirtschaft-
 liches Studium mit kaufmännischer
bzw. technischer Zusatzqualifikation    

• gutes technisches Verständnis und
Kenntnisse von Fertigungs-
technologien

• mehrjährige Berufserfahrung im
selbstständigen Einkauf volatiler 
Rohstoffe aus den Sektoren Einkauf,
Commodity Management und 
Rohstoffmarkt

• verhandlungssichere Englisch- 
sowie sichere MS-Office- und 
SAP-Anwenderkenntnisse 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre 
Bewerbung – gerne auch per E-Mail.

Moderne Automobile verbinden
Wirtschaftlichkeit mit höchstem
Fahrkomfort. Ein Garant dafür ist
die Bestform der Antriebsaggre-
gate. Mit mehr als 1500 Mit ar-
beiterinnen und Mitarbeitern
schaffen wir als Marktführer im
Motorenguss die optimale Basis
für den Erfolg unserer Kunden.

Für den Bereich Materialwirtschaft 
suchen wir einen (w/m)

Einkäufer Rohstoffe

A R B E I T S G E M E I N S C H A F T
STADTBAHNTUNNEL KARLSRUHE

Für unser Großprojekt in Karlsruhe
suchen wir kurzfristig

Bauingenieure

Bauleiter

Poliere

Abrechner

mit Arriba-Kenntnissen

Ihre Qualifikationen

- Erfahrungen im Ingenieurbau/Tunnelbau
- Einschlägige EDV-Kenntnisse (MS Office etc.)
- Organisierte und selbstständige Arbeitsweise

Bitte senden Sie uns Ihre aussagefähigen Unterlagen
mit Lebenslauf und Zeugnissen an folgende Adresse:

Arge Stadtbahntunnel Karlsruhe
Herrn Klaus Ulsamer

Kaiserstraße 72–74, 76133 Karlsruhe
Klaus.Ulsamer@arge-stadtbahntunnel.de

Das Statistische Bundesamt ist der führende Anbieter qualitativ hochwertiger
statistischer Informationen über Deutschland.
Wir liefern die für die Willensbildung und die Entscheidungsprozesse in einer demo-
kratischen Gesellschaft notwendigen statistischen Informationen und garantieren die
Neutralität, Objektivität und wissenschaftliche Unabhängigkeit unserer Arbeiten sowie
die vertrauliche Behandlung der uns überlassenen Einzeldaten.
Unsere Leistungsfähigkeit beruht auf der innovativen Kraft, Kompetenz und Kunden-
orientierung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Wir suchen regelmäßig in verschiedenen Abteilungen engagierte Mitarbeiter/-innen u.a.
der Fachrichtungen

Wirtschaftswissenschaft

Sozialwissenschaft

Verwaltungswissenschaft

(Wirtschafts-)Informatik

Mathematik

mit den Hochschulabschlüssen
Dipl.-Univ. oder Master bzw.

Dipl. (FH) oder Bachelor

Interessieren Sie sich für unsere Aufgaben?

Unsere aktuellen Stellenausschreibungen sowie Angebote zu Ausbildungsplätzen
finden Sie unter www.destatis.de – jobs. Bewerbungen können nur unter Angabe der
konkreten Kennziffer einer Ausschreibung entgegengenommen werden. Von Initiativ-
bewerbungen bitten wir abzusehen.

Gertraud Gruber Kosmetik ist das Profi -Pfl egekonzept für Kosmetikinstitute, Beautyfarmen 
und Hotel-SPAs im In- und Ausland. Als renommierte Marke für ganzheitliche Dienstleistungs-
kosmetik, entstanden aus Europas 1. Schönheitsfarm, genießen wir seit 1955 in der Fachwelt 
und bei Endkunden einen exzellenten Ruf.

Zur Führung unseres Verkaufsteams suchen wir zum nächstmöglichen Eintritt eine/n

Verkaufsleiter Außen- und Innendienst (m/w)

Dienstort nach Vereinbarung

Detaillierte Informationen zur Position fi nden Sie auf www.gertraudgruber.de 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen 
und vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe des frühestmöglichen Eintritts-
datums und Ihrer Gehaltsvorstellung - vorzugsweise per E-Mail - an Katharina Unger unter 
kunger@gruber-kosmetik.de oder per Post an:

       GmbH & Co KG

Perspektive: Partner/in der 
Gesellschaft

Das Unternehmen: seit 1986 hat sich unsere 
Gesellschaft kontinuierlich zu einer ersten Adresse 
der Management- und Personalberatung in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz entwickelt 
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Personalmanagement-Beratung, Gehalts struktur-
analysen sowie die Unterstützung bei der Besetzung 
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Referenzen im In- und Ausland belegen unseren 
���������Arbeitsort ist Norderstedt bei Hamburg

Ihre Voraussetzungen: gestandene Berater-Persön-
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hi gung zur sorgfältigen Projektarbeit und Sensibilität 
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Projektabwicklung zu übernehmen
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Fragen des Personalwesens 
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Gesellschaft     

Ihr nächster Schritt: Wir freuen uns auf Ihre 
Bewerbungsunterlagen mit Angabe der Kennziffer 
FAZ107-14. Für Fragen stehen Ihnen unsere Berater 
Sebastian Hergott und Dr. Lothar Schmidt zur 
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Dr. Schmidt & Partner 
Personalberatung GmbH
Postfach 13 46
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auch sonntags, 18–21 Uhr!

WISSEN, WER PASST. 
SEIT ÜBER 25 JAHREN. 

Personalberater/in 
Executive Search

www.drsp-group.com������� 	
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Wir suchen für unseren unmittelbar dem Vorstand unterstellten Bereich
Financial Risk Controlling zum frühestmöglichen Zeitpunkt einen qualifi zierten

Senior Financial Risk Controller (m/w)
Ihre Aufgaben

 » Controlling des Kapitalanlage-Portfolios der DEVK Versicherungen
 » Umsetzung gesetzlicher und interner fachübergreifender Anforderungen wie z.B. Stress-

tests, Szenarioanalysen, Risikoinventuren, Solvency II, MaRisk und interne Modelle
 » Volkswirtschaftliche Analysen und diverse Performancerechnungen 
 » Erstellung und Auswertung von Wirtschaftlichkeitsrechnungen zur Unterstützung von

Investmententscheidungen
 » Vorbereitung von Aufsichtsratssitzungen und Mitwirkung an fachübergreifenden Projekten

Ihr Profi l

 » Abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Hochschulstudium mit Schwerpunkt
Kapitalanlagen/Risikomanagement oder vergleichbare Ausbildung 

 » Mehrjährige praktische Erfahrung im Bereich Kapitalanlagen/Risikomanagement 
 » Kenntnisse fi nanzmathematischer Modelle sowie in Prophet und Igloo von Vorteil
 » Sicherer Umgang mit dem MS-Offi ce-Paket
 » Gute Englischkenntnisse
 » Ausgeprägtes analytisches, fachübergreifendes und vernetztes Denken gepaart mit Spaß 

an volkswirtschaftlichen Fragestellungen
 » Hohe Eigenmotivation und selbständige, eigenverantwortliche Arbeitsweise
 » Teamgeist und Belastbarkeit

Unser Angebot

 » Vielseitige und herausfordernde Aufgaben
 » Eigenverantwortliches Arbeiten in dynamischen Teams
 » Qualifi zierte Weiterbildung in einem innovativen Unternehmen
 » Attraktive Vergütung und Sozialleistungen 
 » Familienfreundliche, fl exible Arbeitszeitmodelle

Bewerben Sie sich jetzt! Wir freuen uns darauf, Sie persönlich kennenzulernen.

Um einen schnellen Bewerbungsprozess zu unterstützen, schicken Sie uns bitte Ihre vollständigen Unterlagen elekt-
ronisch zu. Bitte senden Sie neben Ihrem Anschreiben und Lebenslauf alle relevanten Zeugnisse (möglichst in einem 
PDF-Dokument) unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins an: jobs@devk.de.

Falls Sie noch Fragen haben, rufen Sie uns gern unter 0221-757-11 54 an. 
Ihre Ansprechpartnerin ist Frau Tanja Willing.

DEVK Versicherungen

Zentrale/Hauptabteilung Personal
Riehler Straße 190
50735 Köln
www.devk.de

Kluge Köpfe fragen nicht. Sie sind gefragt.
Fragen zum F.A.Z.-Stellenmarkt beantworten wir Ihnen unter
Telefon (069) 75 91-34 00 oder per E-Mail an stellenmarkt@faz.de

TOP-Verkäufer/in gesucht 
60 TEUR und mehr 

bewerbung@emhille.com
Telefon 040-55 77 77 13
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Machen Sie Ihre Branche oder Region zum Thema. 

Crossmediale Kampagnen
F.A.Z.-Stellenmarkt, FAZ.NET und FAZjob.NET

wirkungsvoll verknüpfen. 
Sprechen Sie uns an, wir informieren Sie gerne.

Wir beraten Sie gerne.
Telefon: (069) 75 91-34 00 
 +49 69 75 91-34 00 (aus dem Ausland)
E-Mail: stellenmarkt@faz.de

Schwerpunktausgaben:

Ingenieure 5. und 6. April 2014
Handel 14. und 15. Juni 2014
Ingenieure 20. und 21. September 2014
Ärzte und Kliniken 25. und 26. Oktober 2014

Anzeigen-Sonderveröffentlichungen:

Life Sciences, Medizin und Gesundheitswirtschaft 1. und 2. März 2014
Karriere in der ITK-Branche 8. und 9. März 2014 
Marketing und Vertrieb 12. und 13. April 2014
Karriere in der Luft- und Raumfahrt 10. und 11. Mai 2014
Vision Pharma 24. und 25. Mai 2014
Forschung und Entwicklung 7. und 8. Juni 2014
Life Sciences, Medizin und Gesundheitswirtschaft 14. und 15. Juni 2014
Innovationsstandort Baden-Württemberg 19. und 20. Juli 2014

Weitere Informationen finden Sie unter www.faz.net/sonderthemen

Mit einer Anzeige in unseren Sonderthemen.



Stuttgart, 12.03.2014  
Haus der Wirtschaft

Top-Jobs (m/w) für
Ingenieure, Informatiker, Naturwissenschaftler, 
Technische Assistenten, Pharmareferenten, 
Medizinprodukteberater, …

Top-Unternehmen
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Medos, Menarini, Novalung, Octapharma, sellxpert, Shimadzu,  
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Kostenlose Anmeldung unter:

www.t5-jobmesse.de

Bedeutender Wirtschaftsstandort in der Metropolregion 
Stuttgart

Wir suchen zum nächstmöglichen Termin einen/eine 

Leiter/in für den  
Fachbereich Immobilienwirtschaft

Diplom-Ingenieur/in bzw. Master Fachrichtung Architektur
Sie verfügen idealerweise über ein abgeschlossenes wissenschaft-
liches Hochschulstudium als Diplom-Ingenieur/in oder Master der 
Fachrichtung Architektur und eine mehrjährige Berufserfahrung. 

Wir bieten eine interessante und anspruchsvolle Führungsfunktion 
als Architekt/in mit vielfältigen Aufgaben und weitreichenden 
Gestaltungsmöglichkeiten. 

Die Stelle ist derzeit noch in Besoldungsgruppe A 14 LBesO 
ausgewiesen. Eine Neubewertung ist vorgesehen. Eine alternative 
Einstellung nach TVöD ist möglich.

Eine ausführliche Stellenanzeige finden Sie  
auf unserer Homepage: www.goeppingen.de.

Stadtverwaltung Göppingen
Referat Personal
Postfach 1149 / 73033 Göppingen

Für eine bessere Umwelt
Wir sind eine erfolgreiche, weltweit tätige Unternehmensgruppe des Anlagen- und Maschinenbaus. Mit 28 zur Firmengruppe 
gehörenden Gesellschaften und ca. 1.700 Mitarbeitern sind wir weltführend bei innovativen Systemlösungen für die Energie- 
und Umwelttechnik. Unsere Lösungen steigern die Effizienz von Kraftwerken und reduzieren damit u. a. auch Emissionen.

Um die Marktposition und den Vorsprung gegenüber dem Wettbewerb weiter auszubauen, suchen wir

Leiter/in Konzernkonsolidierung
Mit der Konzernkonsolidierung übernehmen Sie eine der klassischen Aufgaben zur zielgerichteten Unternehmenssteuerung inklu-
sive der damit verbundenen Analysen sowie die in- und externe Berichterstellung. Im Rahmen dieser Funktion obliegt Ihnen auch 
die Betreuung der Konsolidierungssoftware SAP-BPC hinsichtlich der weiteren Entwicklung und Optimierung. Komplexen Anfor-
derungen begegnen Sie mit innovativen, vorausschauenden Lösungen. Unsere weltweit gültigen Richtlinien und Prozesse können 
Sie in Ihrer Funktion mitgestalten. Sie verfügen über ein betriebswirtschaftliches Studium oder eine vergleichbare kaufmännische 
Ausbildung mit entsprechender Erfahrung der internationalen Rechnungslegung, die Sie idealer Weise in einer Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft oder in einer international ausgerichteten Unternehmensgruppe erworben haben. Eine hohe IT-Affinität und 
die damit verbundenen Erfahrungen mit gängigen Softwareanwendungen (z. B. SAP, speziell BPC) sind für Sie selbstverständlich.

Bilanzbuchhalter/in
Sie sind zuständig für die Buchhaltung und Bilanzierung nach HGB und US-GAAP/IFRS. Im Rahmen Ihrer Tätigkeit übernehmen 
Sie gemeinsam mit Ihren Mitarbeitern Verantwortung für die wesentlichen Teilfunktionen im Bereich der Buchhaltung und 
Bilanzierung mehrerer operativer Gesellschaften unserer Unternehmensgruppe. Darüber hinaus sind Sie Ansprechpartner für 
Banken, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Betriebsprüfer. Erfahrungen aus der Industrie – idealer Weise aus dem Maschi-
nen- und Apparatebau – sind wünschenswert.

Produktmanager/in Automation -

Automatisierungstechnik
Sie sind verantwortlich für Produktdefinition, -entwicklung, -weiterentwicklung, -betreuung und Vertriebsunterstützung mit 
nachweislichen Erfolgen in vergleichbarer Position. CAD (EPLAN) Kenntnisse sollten vorhanden sein. Darüber hinaus sind Kennt-
nisse in der Programmierung von SPS und SAP-Erfahrungen erforderlich.

Projektabwickler/in Automatisierung
Zu Ihren Hauptaufgaben gehören die Erstellung und Prüfung von technischen Spezifikationen, eigenverantwortliche Abwick-
lung von steuerungstechnischen Projekten sowie Service- und Inbetriebnahmeunterstützung. Sie sind Ansprechpartner unserer 
Kunden und führen unsere Unterlieferanten. Über mehrjährige Erfahrung im Bereich der Hardwareprojektierung und Planung 
sollten Sie verfügen. Wünschenswert sind Kenntnisse in der Programmierung von SPS und SAP-Erfahrungen.

Für diese Positionen suchen wir Persönlichkeiten, die durchsetzungsstark, selbstsicher, optimistisch, wortgewandt, zuverlässig 
und teamfähig sind. Verhandlungssichere Deutsch-, sehr gute Englischkenntnisse, sicherer Umgang mit den MS-Office Produk-
ten und die Bereitschaft zu gelegentlichen Auslandsreisen sind unverzichtbar.
Es erwartet Sie eine selbstständige, international ausgerichtete, anspruchsvolle Tätigkeit mit leistungsgerechter Bezahlung und 
Aufstiegsmöglichkeiten innerhalb der Unternehmensgruppe.
Sie fühlen sich angesprochen! Bitte senden Sie Ihre aussagefähige Bewerbung per E-Mail mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung 
sowie des nächstmöglichen Eintrittstermins an die von uns beauftragte Personalberatung, die Ihnen Vertraulichkeit zusichert.

Hubertusstraße 113 A · 47623 Kevelaer
Telefon 0 28 32-55 95 · Fax 0 28 32-79 91 39 · www.rogmann-personal.de

E-Mail: info@rogmann-personal.de

Die Stadt Northeim, ein verkehrsgünstig gelege-
ner Wirtschaftsstandort im Herzen Deutschlands, bietet 
neben berufl icher Sicherheit und Familienfreundlichkeit 

zum nächstmöglichen Zeitpunkt die 

Leitung des Geschäftsbereiches Bau- und Stadtentwicklung 
in einem attraktiven, vielfältigen Arbeitsumfeld einer modernen Verwaltung, zur Besetzung an.

Der detaillierte Ausschreibungstext kann unter stellen.northeim.de eingesehen werden. Ihre 
schriftliche Bewerbung mit Lebenslauf, Zeugniskopien und Tätigkeitsnachweisen richten Sie 
bitte bis zum 31. März 2014 an den Bürgermeister der Stadt Northeim, Scharnhorstplatz 1, 
37154 Northeim.

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH
Postfach 1260, 83292 Traunreut

Entwicklungsingenieur (m/w)
Elektrische Motoren
Referenz-Nr.: FM14437

Motorenentwicklung für Antriebs- und Steuerungstechnik ist die
Welt, in der Sie heute bereits zu Hause sind – oder die Welt, die Sie
nach Ihrem Studium erobern wollen? Dann ist das Ihre Chance!
Bauen Sie unser neues, internationales Kompetenzcenter „Motoren“
mit auf und arbeiten Sie an der Spitze neuester Entwicklungen. 

Ihre Aufgabe: Als weltweit führender Anbieter Numerischer Steue-
rungen für Werkzeugmaschinen sind wir auch erste Adresse für 
anspruchsvolle Komplettlösungen. Die Motoren entwicklung (v. a.
Vorschubmotoren und Spindelmotoren) ist dabei von strategischer
Bedeutung. Daher wollen wir jetzt das Entwicklungs- und Fertigungs-
Know-how unserer europäischen Standorte in Traunreut bündeln
und die Entwicklungsaktivitäten koordinieren. Beim Aufbau dieses
innovationstreibenden Kompetenzcenters übernehmen Sie eine
Schlüsselrolle. Mit einem internationalen Spezialisten-Team treiben
Sie die Motorenentwicklung aktiv voran. Die elektrische Auslegung
und Berechnung der Motoren fällt ebenso in Ihr Ressort wie die Mit-
arbeit bei Aufbau und Test von (Prototyp-) Motoren sowie bei der
Überleitung in die Serienproduktion an den europäischen Standorten.

Ihr Profil: Studium zum Elektroingenieur • als Absolvent: Erfahrung
mit elektromagnetischen Feldern, elektrischen Maschinen und/oder
elektrischer Antriebstechnik • als Profi: Erfahrung in der Motorenent-
wicklung • gutes Systemverständnis – idealerweise für den Einsatz
in Werkzeugmaschinen • fundierte Kenntnisse der Mechanik.

Wir sind einer der führenden Hersteller von Längen- und Winkel -
 messtechnik für anspruchsvolle Positionier auf gaben in Produktions-
maschinen. Unsere Produkte kom men vor allem in hochgenauen
Werkzeugmaschinen sowie in Anlagen zur Produk tion und Weiter-
verarbeitung von elektronischen Bauelementen zum Einsatz, und
das in aller Welt. Darüber hinaus sind wir einer der führenden 
Hersteller von Numerischen Steuerungen für Werk zeug maschinen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Nähere Informationen unter
www.heidenhain.de/karriere oder persönlich bei Herrn Martin: 
{ 08669 31-3877, martin.frank@heidenhain.de

Wir suchen für den Einsatz am Hauptsitz des Unternehmens 
in Traunreut (zwischen München und Salzburg):

Product Manager m/f

Emerson Climate Technologies is a world leader in providing compressors, condensing units, controls and solu-
tions to the air-conditioning, refrigeration and heating markets. It employs 18,500 people worldwide and achieves
a turnover in excess of  USD 3.2 billion. Emerson is a global manufacturer selling high-quality products, systems
and services in more than 150 countries. Emerson Climate Technologies Europe, with headquarters in the 
German city of  Aachen, operates 4 plants and 11 sales offices which serve customers in Europe, the Middle East
and other export markets. 

For our headquarters in Aachen, Germany, we are looking for a

The responsibilities:

• You will join the European Marketing Team and

bear full responsibility for Product Management

for our HVAC/R products

• Development and execution of market strategies

for our core business in various market seg-

ments: refrigeration, air conditioning and heat

pumps across our compressor and flow control

products

• Market analysis

• Initiation of new product development

• Feature, function and value analysis

• Product life-cycle /portfolio management

• Product launch and sales support

• Cooperation with Marketing and other functions

in Europe, Asia and US

The requirements:

• University degree in Engineering, Business

Management or similar

• Adequate Marketing and Project Manage-

ment experience in an international B2B 

environment

• High level of technical expertise and knowl-

edgeable of one or several of the following

domains and applications: refrigeration, air 

conditioning and heat pumps

• An understanding of electronic control & moni-

toring systems will be an asset

• Customer-oriented analytical mind set and

excellent implementation skills

• Fluent in English and in another European

language

Emerson Climate Technologies GmbH

Sabrina Figge
Pascalstraße 65, D-52076 Aachen

Tel: +49 2408 929-193
E-mail: Sabrina.Figge@Emerson.com

www.emersonclimate.eu

This position offers a great potential for further development as well as international career prospects in an inter-
national and innovative organization. If  you are interested in taking over this challenge, then please upload your
full application in English to our Careers System at: www.emerson.com/careers.     

Weitere Stellenanzeigen 
finden Sie im Internet:

www.fazjob.net
Das Jobportal für Fach- 

und Führungskräfte.

Mehr Stellenangebote online

Kluge Köpfe fragen nicht. Sie sind gefragt.
Fragen zum F.A.Z.-Stellenmarkt beantworten wir Ihnen unter Telefon (069) 75 91-34 00 
oder per E-Mail an stellenmarkt@faz.de
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In Kooperation mit
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DIE BESTEN JOBS IN LUFT-
UND RAUMFAHRT

AUF 
ZU DEN 

STERNEN

FIRMA AUF DER COUCH

Wie die neuen Consultingunternehmen arbeiten

HOTEL MAMA

Erscheinungstag:15. April 2014
Anzeigen- und 
DU-Schluss:

17. März 2014

IHR FÜHRUNGSNACHWUCHS 

WARTET AUF SIE.
Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH

RECRUITING- UND PERSONALIMAGEANZEIGEN

Media Solutions / Stellenmarkt
60267 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 75 91-34 00
+49 69 75 91-34 00 (aus dem Ausland)
Telefax: (069) 75 91-27 97
E-Mail: recuiting@hochschulanzeiger.de

QUALIFIKATION UND WEITERBILDUNG/SEMINARE

Andrea Wetzel

Telefon: (040) 53 32-72 50
Telefax: (040) 53 32-72 51
E-Mail: recuiting@hochschulanzeiger.de



„Internationales Schiedsverfahrensrecht
in der Unternehmenspraxis – Grundlagen und Praxistipps“
Zielgruppe: Unternehmensjuristen
Ort: Univ. Würzburg, Domerschulstr. 16, 97070 Würzburg, Alumnihörsaal HS2
Zeit: 13.03.2014, 10.00–15.30 Uhr
Kosten: keine
Anmeldung erforderlich: germanyevents@linklaters.com

„Europäisches Umweltrecht“, berufsbegleitender Fernstudienkurs

Europ. Gesetzgebungsverfahren; Prinzipien & Instrumente der EU-Umweltpolitik;
Europ. Naturschutz-, Gewässerschutz-, Immissionsschutz-, Chemikalien-, Gentechnik
und Abfallrecht u.a.m. | April - Juli 2014 | Abschluss: Univ.-Zertifikat | 790,- €

Univ. Koblenz-Landau • Zentrum für Fernstudien
Universitätsstraße 1 • 56070 Koblenz
www.zfuw.uni-koblenz.de

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

Akkr. Weiterbildungsstudium (berufsbegl., 4 Sem., FH K’lautern)

„Vorbeugender Brandschutz“,
Akademischer Abschluss: M. Eng. inkl. Zertifikat Brandschutzbeauftragte/r,
Fachplaner/in, Gutachter/in und Sachverständige/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

Das Unternehmen: Schweizer Energiekonzern in der 
Phase der aktiven Gestaltung der Energiewende: Stilllegung 
und Rückbau KKW, Ausbau Wasserkraft- und Wind-
energieanlagen sowie Investitionen in neue Produkte und 
Dienstleistungen.

Ihre Perspektiven: Erarbeitung von Projektstruktur-, 
Genehmigungs- und Ausführungsplan für Stilllegung 
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sowie Optimierung der Verfahren und Prozesse mit Fokus 
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steuerungsausschuss, Teilprojektleiter und Konzernleitung

Ihre Voraussetzungen: Dipl.-Ing./Bauingenieur/in mit 
Expertise im Großprojekt-Management (> 500 Mio. EUR; 
wie z. B. Infrastruktur, Energieerzeugung und -verteilung, 
Großanlagenbau, Hoch-/Tiefbau, Militär / Luft- und 
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Weitblick, Übersicht, strukturiertem Vorgehen sowie 
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weitere Fremdsprachen

Ihr nächster Schritt: Wir freuen uns auf Ihre Bewer bungs-
unterlagen mit Angabe der Kenn ziffer FAZ100-14. 
Für Fragen stehen Ihnen unsere Bera ter L. Schmidt und 
O. Fraatz zur Verfügung. Diskretion sichern wir Ihnen zu.

Dr. Schmidt & Partner 
Personalberatung GmbH
Postfach 13 46
22803 Norderstedt (Hamburg)
karriere@drsp-group.com
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WISSEN, WER PASST. 
SEIT ÜBER 25 JAHREN. 

Leiter/in Rückbau Kernkraftwerk
(Großprojekt-Manager/in)

www.drsp-group.com������� 	
 	 � ��� �� � � 	 
 	 ���� ��		

Das Unternehmen: Schweizer Energiekonzern in 
der Phase der aktiven Gestaltung der Energiewende: 
Stilllegung und Rückbau KKW, Ausbau Wasserkraft- 
und Windenergieanlagen sowie Investitionen in neue 
Produkte und Dienstleistungen.

Ihre Perspektiven: erste Ansprechstelle der Konzern-
leitung zu den Themen KKW-Betrieb, Stilllegung 
und Rückbau, Beteiligungsportfolio sowie Asset 
����������	
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/ der Geschäftseinheit auf übergeordneter (Fach-)
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fahren/Technologien, die im Großprojekt Stilllegung/ 
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stellung, Planung Finanzergebnis) 

Hinsichtlich weiterer Experten- und Führungsfunktionen 
für diese Geschäftseinheit sprechen Sie uns bitte an. 

Ihr nächster Schritt: Wir freuen uns auf Ihre Bewer-
bungsunterlagen mit Angabe Code FAZ101-14. Für 
Fragen stehen Ihnen unsere Bera ter L. Schmidt und 
O. Fraatz	���	���!�����*	+���������	��"#���	���	�#���	��*

Dr. Schmidt & Partner 
Personalberatung GmbH
Postfach 13 46
22803 Norderstedt (Hamburg)
karriere@drsp-group.com

Tel. +49 (0) 40 525 00 40, auch sonntags, 18–21 Uhr!

WISSEN, WER PASST. 
SEIT ÜBER 25 JAHREN. 

Leiter/in Geschäftseinheit Nuklear

www.drsp-group.com������� 	
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Sie,      45,      Kfm.      Ausb.,      sehr      gute
Referenzen,  Schwerpunkt  in  Medizin  u.
Automotive,      bestens            organisiert,
versiert  am  PC,  bietet    freiberufl.  hohe
Motivation    auf    Std.-    o.    Tagesbasis,
ortsungeb., Rhein-Main bevorzugt

Allrounderin im Büro

Zuschriften erbeten unter 29018400 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Transferfahrten für PKW deutsch-
landweit (mit Bahncard 50) von erfahre-
nem Fahrer mit einwandfreien Papieren
auf selbstst. Basis. Zuschriften erbeten
unter 29018044 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Ihr CEO in Frankreich

Dipl.-Wirtsch.-Ing. (TU), 49 J., langjährige und internationale Erfahrung
als Geschäftsführer, davon 11 Jahre in Frankreich, in ungekündigter
Stellung, sucht neue Herausforderung.

- Unternehmens- u. Strategieentwicklung mit erfolgreicher Umsetzung
- Change Management, Prozessoptimierung, Restrukturierung, Turn-
around, profitables Wachstum

- Vertrieb, Produktmanagement, Einkauf, Controlling, SAP, Lagerhaus-
Transportlogistik, Service B2B

- konzeptionell und analytisch
- verhandlungsstark, vermarktungsorientiert
- sehr gut vernetzt, Can-do-Mentalität, Hands-on

Zuschriften erbeten unter 29018326 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Vertrieb China und Emerging Markets

Director Marketing & Sales, Dr. rer. nat., BWL-Diplom, Ende 40, mobil

Profil: - Führungserfahrung Vertrieb, PM und Marketing
- Erschließung neuer Wachstumsmärkte, insbes. China
- Aufbau von Vertriebsstrukturen und Supply Chain
- Ausbau des Bestandsgeschäfts und Neukundenakquise
- Pharma- und Healthcarebranche inkl. Zulieferer (B2B)
- Chinesisch gut in Wort und Schrift, Englisch fließend

Ziel: - Management der Region China/Emerging Markets bzw.
- Leitung des Bereichs Vertrieb  und Marketing

Zuschriften erbeten per E-Mail an China-EM-2014@gmx.de

RUSSLAND / GUS / OSTEUROPA: Deutscher, 43, technisch orientierter
Diplomkaufmann. Erfolgreich in Vertrieb, Marketing, Marktentwicklung,
Projektsteuerung, Projektabwicklung - zuletzt als VP. Interdisziplinäres
technisches Fachwissen. Lokale Netzwerke. Mentalitätskenntnisse. 
Referenzen. Integrität. Deutsch; Russisch, Englisch, Französisch, Ukrainisch.
Langjährige Erfahrung im Aufbau internationaler Märkte. Sucht GF / GL / BL /
Country Head. Telefon: 0160/97650000

Aufsichtsratsmitglied/-vorsitzender
43  Jahre;  Wirtschaftsjurist;  Internationale  Konzernerfahrung;  Mehrjährige  Erfahrung  als  Vorstand
und   Aufsichtsrat   in   Technologieunternehmen;      Schwerpunkte:   Restrukturierung,   Sanierung,
Merger   &   Acquisitions,   nationale-   und   internationale   Erweiterung   etc..   Sucht   Aufgabe   als
Aufsichtsratsmitglied in einem börsen- oder nicht börsennotierten Technologieunternehmen.

Zuschriften erbeten unter 29018398 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Kaufmännischer Geschäftsführer CFO
Kaufmännische Bereichsleitung

Diplom-Ökonom, z.Z. kaufmännische Bereichsleitung / Mitglied der Ge-
schäftsleitung, 49 Jahre, in ungekündigter Stellung. Schwerpunkte des
bisherigen Berufslebens: Controlling, Accounting sowie Steuern mit lang-
jähriger Führungsverantwortung in den Branchen Anlagen- und Ma-
schinenbau, Energiewirtschaft, Getränkeindustrie sowohl in Großunter-
nehmen / Konzernen als auch im Mittelstand; strategisch denkende und
handelnde Persönlichkeit mit Hands-on-Mentalität; nachweisbare Erfolge
in Restrukturierungs- und Einsparprojekten, in Begleitung von Großin-
vestitionen inkl. deren Finanzierung sowie Aufbau und Implementierung
von Berichtswesen auf der Grundlage neuer Software sucht neue
Herausforderung vorzugsweise in NRW.
Zuschriften erbeten unter 29019122 · F.A.Z. · 60267 Ffm

Diplom-Ökonom (49 Jahre), ergebnisorientiert und sozial-kompetent, Verantwortung
bis 45 Mio. € Umsatz und 75 Mitarbeiter als Vertriebsleiter, Bereichsleiter und
Geschäftsführer mit breiter Branchenerfahrung sucht Aufgabe bevorzugt im B2B-
Bereich (auch auf Interimsbasis) als marketing- und

vertriebsorientierter Bereichsleiter/Geschäftsführer
Nachweisbare Erfolge (national und international) in:
■ strategischer Positionierung ■ Businessplanung und -steuerung ■ Aufbau und
Entwicklung von Teams ■ Erschließung neuer Zielgruppen und Geschäftsfelder
■ Gewinnung und Ausbau von Kunden ■ Konzeption und Umsetzung von Marketing-
strategien ■ Veranstaltungsmanagement ■ Entwicklung und Einführung von
Produkten ■ Strukturierung von Organisationen und Prozessen

Ihr Weg zu mir: Neue-Position@web.de

„Betriebliches Umweltmanagement“, berufsbegleitender Fernstudienkurs
Umweltpolitik & -ökonomie; Normatives & strategisches Umweltmanagement; Kreislauf-
wirtschaft; Umweltmanagementsystem; Nachhaltiges Innovations- & Kommunikations-
management u.a.m. | April – November 2014 | Abschluss: Univ.-Zertifikat | 890,– €
Universität Koblenz-Landau • Zentrum für Fernstudien
Universitätsstraße 1 · 56070 Koblenz
www.zfuw.uni-koblenz.de

„Dienstleistungsmanagement“, berufsbegleitender Fernstudienkurs
Grundlagen des Dienstleistungsmanagement; Management des Leistungsversprechens;
Service Quality und Service Operations; Trends und Herausforderungen u.a.m.
April – November 2014 | Abschluss: Univ.-Zertifikat | 890,– €
Universität Koblenz-Landau • Zentrum für Fernstudien
Universitätsstraße 1 · 56070 Koblenz
www.zfuw.uni-koblenz.de

Intensivstudium Betriebswirtschaft
Berufsbegleitendes Fernstudium zum Dipl.-Betriebsökonom (BI).
Dauer: 9–12 Monate
Start 15.04.2014, Fernstudium, Preis: € 4.800,–
Betriebswirtschaftliches Institut und Seminar Basel
Wartenbergstr. 9 · CH-4052 Basel • www.bwl-institut.ch

Berufsbegleitendes Doktoratsstudium
zum „Doctor of Business Administration“ (DBA) und „Doctor of Media &
Communications” (DMC) an der University of Gloucestershire (Cheltenham, UK).
Mit strukturiertem Aufbau, Präsenzphasen in Deutschland und engem Praxisbezug.
Standorte: München, Frankfurt, Bielefeld, Köln
Starttermine: Mai, September, Oktober, November
University of Gloucestershire
German Agency +49 (0)89/207 042 301
www.gbsgo.com, www.fh-mittelstand.de

 

Dipl.-Betriebswirt (Schwerpunkt Informatik), 54 J., langjährige, branchenübergreifende 
IT-Erfahrung im Konzern und Mittelstand, solide Controlling-Kenntnisse, erfahren im 
Produktions- und Logistikumfeld 

- Planen und Umsetzen von IT-Strategien und Projekten 
- Einführen von ERP-Systemen (SAP/R3, MS Dynamics) 
- Neuausrichtung von Anwendungs- und Rechenzentrumsarchitekturen 
- Standardisieren der IT-Landschaft und Optimieren von Sicherheitskonzepten 
- Messen und Visualisieren von Prozesse zur Optimierung der IT-Leistung 
- Leiten von nationalen und internationalen Teams 

Ziel:  IT-Leiter in einem produzierenden Unternehmen 

Zuschriften bitte unter 29018423 ����������	
������ 

Leiter IT

Sie suchen den

• für den Kunden und Mitarbeiter Mittel zum Zweck sind,
• der den kurzfristigen Erfolg sucht und
• unter Führung weder Kompetenz noch Verantwortung sieht.

Geschäftsführer

Dann  wünsche  ich  Ihnen  weiterhin  viel  Glück  bei  Ihrer  Suche
nach  dem  "Richtigen".  Bei  allen  anderen  freue  ich  mich  über
eine Kontaktaufnahme unter der.unternehmer@online.de.

Strategisch handelnde Persönlichkeit mit Hands-on-Mentalität,
Wirtsch.-Ing., langjährige Erfahrung als Geschäftsführer (national
und international), umfassende bereichsübergreifende Kenntnisse
(Technik, Logistik) sucht neue Aufgabe als

Kfm. Geschäftsführer / CFO
• Unternehmensentwicklung mit Strategieumsetzung zur nachhal-

tigen Ergebnisverbesserung mit nachweisbaren Erfolgen
• Geschäftsprozess-  / Organisationsoptimierung
• Working-Capital-Steuerung (Vorräte, Forderungen)
• Supply-Chain-Management, Einkauf (strategisch, operativ)
• Controlling, Finanz-/Rechnungswesen, Personal, IT, M&A

Zuschriften erbeten unter 29018961 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Kaufmännischer Leiter / CFO
Finanzen / Controlling / Einkauf

internationales Beteiligungscontrolling, Personalwesen/Arbeitsrecht

Dipl. Betriebswirt (FH); Bilanzbuchhalter; 55 Jahre, Teamplayer, 
Mittelstands- / Konzern- und Auslandserfahrung,

analytisch, konzeptionell & strategisch stark, langjährig in
kaufmännischen Führungsfunktionen tätig,

sucht verantwortungsvolle Führungsaufgabe.

Zuschriften an 29018616 · F.A.Z. · 60267 Ffm.
oder Ihr_Kandidat@hotmail.de

Ehemaliger Managementberater sucht
Leitende Position im Mittelstand.
Zuschriften erbeten unter 29018775 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Dipl. BWL(FH) sucht Verwaltungstä-
tigkeit im Gesundheits-/Sozialwesen.
Zuschriften erbeten unter 29017811 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Erfahrene Researcherin sucht He-
rausforderung in Personalberatung.
Chiffre an 29018659·F.A.Z.·60267 Ffm.

Authentische Management- u.
Führungspersönlichkeit mit Leiden-
schaft für Vertrieb. Dipl.- Betriebswirt,
Qualifizierung im PM, profunde langj.
Expertise in Vertriebsleitungspos./Key
Account Betreuung in versch. Chan-
nels (FMCG ) m. nachweisbaren Erfol-
gen; Schwp. B2B. Bietet Organisations-
talent, Entscheidungs- u. Akquise-
stärke, Lösungsorientierung, Empathie
i.V.m. Verhandlungsgeschick, motivie-
render MA Führung, Loyalität, Prag-
matismus u. Verbindlichkeit. Ziel: Ver-
kaufs,- Vertriebsleiter; Vertriebs GF
Mittelstand. 
Kontakt unter: 0172/6846456.

Verkaufsleiter / KAM,
17 Jahre Anzeigenvertrieb Qualitäts-

medien, 5 Jahre Produktmanagement
FMCG, Dipl.-Volkswirt, zuverlässig,
routiniert, mit 5 Sprachen und viel

Energie, sucht neue berufliche Per-
spektive im Vertrieb. Gerne neue

Branchen. Idealerweise PLZ 6, sonst
gerne bundesweit, auch Interim.

Zuschriften erbeten unter
cbajjaly@gmail.com

HR Director, 50 J., sucht neue Aufgabe
im Rahmen eines Festvertrags (keine
Beratertätigkeit oder Selbstständigkeit)
im Rhein-Main Gebiet +100 km. Viel-
fältige Erfahrungen in anglo-amerika-
nischen Unternehmen (Logistik, Dia-
gnostik, Pharmazie, Solartechnik, Ver-
packung, Luft- und Raumfahrt). Aus-
gezeichnete Referenzen. Zuschriften
erbeten unter 29017725 · F.A.Z. · 60267
Ffm.

Vertriebsprofi(LED)/
Key-Account/Sales

sucht neue Herausforderung im LED-
Bereich/Elektro-/Automatisierungstechnik.
20 J. Vertriebserfahrung von erklärungsb.
Produkten, davon 11 J. LED-Lichttechnik/
Lichtsteuerung/Projektgeschäft, D-A-CH-Erf.,
techn. Sachverstand, verhandlungssicher,
MS-Office/CRM, derzeit Home-Office Rhein-
Main. Zuschriften erbeten unter 29018491
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Key Account Manager
Biete langj. erfolgreiche Berufs-
erfahrung im Non-Food/Consumer
Lifestyle Bereich - auch international.
Seit 4 Jahren auch Food.
Suche neue Herausforderung für den
D/A/CH Bereich. Homeoffice, EDV,
PKW etc. vorhanden.

Zuschriften erbeten unter
29018620 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Netter Arzt mit langj. Erfahrung betreut
Sie mit angenehmer weibl. Pflegeperson
während Ihres Urlaubes. Informationen
unter Tel.: 0177/7355220 ab 19:30 Uhr.

Hanseatischer Kaufmann übernimmt
Verantwortung. Zuschriften erbeten
unter 29018773 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Manager, 49, Konzern und Mittelstand.
Zuschriften erbeten unter 29016354 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Bereichsleiter@extremqualifiziert.de

Umweltschutz

WeiterbildungAllgemeines Management

Der F.A.Z.-Seminarkalender Online unter: www.fazjob.net/seminarkalender

Internationale Angebote

Stellen-Gesuche

Internationale Stellen-Gesuche

Allgemeines Management

Diverse Seminarkalenderrubriken

Recht

Tabellen, Hintergründe und
Ergebnisse – verpassen Sie
keine Spielminute auf
www.faz.net/fussball

Bleiben Sie
am Ball!

Finden Sie kluge Köpfe,
die zu Ihrem Unternehmen passen.
Mit einer Anzeige im F.A.Z.-Stellenmarkt. Informationen unter Telefon (069) 75 91-34 00 
oder per E-Mail an stellenmarkt@faz.de

Bei uns sind die
klugen Köpfe täglich.
Und bald auch bei Ihnen.
Finden Sie den klugen Kopf, der zu Ihrem Unternehmen passt.
Mit einer Anzeige im F.A.Z.-Stellenmarkt. Informationen unter
Telefon (069) 75 91-34 00 oder per E-Mail an stellenmarkt@faz.de

Wir beraten Sie gerne.  Andrea Wetzel · Telefon: (040) 53 32 72 50 · E-Mail: bildungsmarkt@faz.de

Crash Kurse BWL
Unsere Crash-Kurse Rechnungswesen und Controlling bzw. Marketing und Strategie
vermitteln kurz und kompakt das wichtigste praxisrelevante Wissen der Betriebswirt-
schaft. Dauer: 1–2 Monate, Start jederzeit, Fernstudium, Preis: € 800,–

Betriebswirtschaftliches Institut und Seminar Basel
Wartenbergstr. 9 · CH-4052 Basel • www.bwl-institut.ch

„Marktforschung/Marketing“, berufsbegleitender Fernstudienkurs
Grundsätze der Marktforschung; Methoden und Verfahren der Datenerhebung und
-analyse; Nutzung von Marktforschungsergebnissen; Entwicklungen und Trends u.a.m.
April – September 2014 | Abschluss: Univ.-Zertifikat | 890,– €
Universität Koblenz-Landau • Zentrum für Fernstudien
Universitätsstraße 1 · 56070 Koblenz
www.zfuw.uni-koblenz.de

Intensivstudium Immobilienökonomie
Berufsbegleitendes Fernstudium zum Dipl.-Immobilienökonom (BI), das Kenntnisse der klassischen
BWL ergänzt durch spezifische Themen des Immobilienmanagements. Dauer: 9–12 Monate,
Start 15.04.2014, Fernstudium, Preis € 4.800,-
Betriebswirtschaftliches Institut & Seminar Basel

Wartenbergstr. 9 • CH-4052 Basel • Tel. +41 (0)612612000
info@bwl-institut.ch, www.bwl-institut.ch

Immobilien
Verkauf/Marketing
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Dahinter steckt
immer ein kluger Kopf.
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Jens Weidmann,  Bundesbankpräsident
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Reise

I
ch weiß nicht, sind das irgend-
welche Widerhaken, die sich
im Gehörgang festsetzen, oder

wie machen seine Töne das? Für
mich jedenfalls ist eine Welt ohne
Volker Rosin nicht mehr vorstell-
bar. Und das ist keine gute Nach-
richt. Ich weiß nicht, war das in Tu-
nesien, in einem Clubhotel mit Kin-
derschloss oder in einem Skigebiet
mit Kidsland, als mein inneres
Klanguniversum um diese Lieder
bereichert wurde. Oder doch an ei-
nem anderen Schreckensort?

Ich erinnere mich nicht genau,
weil es harmlos und beinahe unauf-
fällig begann: lustige Kinderlieder,
schön. Kleinen Leuten gefallen die
wohl. Was geht mich das an? Wur-
den ja nicht für mich geschrieben,
die Lieder, ich höre einfach was an-
deres, höre gar nicht hin. Doch
dann explodierte: die Rosin-Bom-
be. Und die Schallwellen dieser Ex-
plosion werden diesen Planeten
wohl nie mehr verlassen.

„Hoppelhase Hans – oho-o,
macht heut’ einen Tanz – oho-o.“
„Hört gut zu, hört gut zu, jetzt
kommt das singende Känguru“,
„Theo, Theo, ist fit, wie ein Turn-
schuh, und alle machen mit.“ Ich
schreibe das hier, und dabei wächst
wieder das Grauen in mir, weil es
gleich wieder zu singen anfängt, so
innerlich. Was ist das, was in uns
summt, klingt, singt und trötet?
Der Terror der Töne dieses Zwer-
gen-Bushido zerstört mein seeli-
sches Gleichgewicht, das ansonsten
eigentlich durch beinahe nichts zu
erschüttern ist.

Es macht mich wütend. Weil ich
machtlos dagegen bin. Der Typ
singt einfach immer weiter. Dabei
ist es gar nicht so, dass das den gan-
zen Kindern so irre gut gefallen
würde. Ich habe das beobachtet in
aller Welt. Mühsam um Haltung
bemühte Animateure zwingen klei-
ne Kinder mit Tränen in den Au-
gen in diese Rosin-Sing-Kreise hin-
ein, und irgendwann glauben die
Jungs und Mädchen selbst, dass ih-
nen das gefällt. Dabei haben sie
nur kapituliert. Kinderklugheit: Et-
was geht nicht mehr weg? Dann ar-
rangiere ich mich und sage mir, es
sei toll. Als Erwachsene haben sie
dann nur noch einen Wunsch: eine
Ohrtherapie, eine Art negative Mu-
siktherapie, bei der man mithilfe ei-
nes Klangvakuums alle Rosin-Töne
aus der Seele wieder entfernen
kann. Ein Traum: Und die Welt ist
wieder still. Und schön.
 VOLKER WEIDERMANN

Große Fußballmomente 

ganz exklusiv für Sie 

an Bord.

www.mseuropa2.de

Wir holen d ie WM 

nach Europa!

Erleben Sie das Eröffnungsspiel  und die Vorrundenspiele

der  WM l ive an Bord der  EUROPA 2 –  analys iert  von 

unseren Fußbal lexperten rund um Jörg Wontorra.  Oder 

messen Sie s ich mit  den Experten an der  Torwand. 

Große Momente, ganz exklusiv!

Von Kiel  nach Kiel ,  11.6.  – 15.6.2014 oder 15.6.  – 19.6.2014

über W ismar,  Gudhjem/Bornholm/Dänemark, 

Her ingsdorf/  Usedom und Kap Arkona/Rügen 

bzw. über Kopenhagen/ Dänemark und Oslo/Norwegen

pro Person ab € 1.990 in e iner Veranda/Ocean Sui te

Von Kiel  nach Hamburg, 19.6.  – 23.6.2014

über Kopenhagen/Dänemark und Göteborg/Schweden 

pro Person ab € 1.990 in e iner Veranda/Ocean Sui te

Persönliche Beratung und Buchung:
Lippstädter Reisebüro, Lufthansa City Center
Marktstraße 4, 59555 Lippstadt

Tel. :  +49 2941 977620

Mai l :  info@l ippstaedter-reisebuero.de

Hapag-Lloyd Kreuzfahrten GmbH, Bal l indamm 25, 20095 Hamburg

Jörg Wontorra Bernd Wehmeyer

Her ibert  Bruchhagen Ul i  Ste in

Ul i  BorowkaRainer Bonhof

Manni  BreuckmannHorst  Heldt

Michael  Rummenigge

I
n Orlowka, jenem kleinen
kirgisischen Ort, den wir
über eine unbefestigte Stra-
ße durch weidende Schafe
erreichten und dessen schie-

fe Hausfassaden wirkten, als wä-
ren sie entweder von Hundertwas-
ser erdacht oder während irgendei-
nes postsowjetischen Konflikts zer-
bombt worden, waren wir sehr
überrascht, auf den schneebedeck-
ten Hügeln hinter dem Ort Skilif-
te zu erkennen. Wir folgten also ei-
nem kyrillischen Hinweisschild
und einer noch schlechteren Stra-
ße nach oben, bis sie an ein paar
Holzhäusern neben einer Sessel-
lift-Talstation endete. Ein paar
Kinder liefen am Straßenrand und
schienen gute Laune zu haben.

Unser Erstaunen darüber, dass
ein Ort wie Orlowka, am Rande
des Tien-Schan-Gebirges, auf hal-
bem Weg zwischen der kirgisi-
schen Hauptstadt Bischkek und
dem Issyk-Kul-See, also mitten im
zentralasiatischen Nichts, über das
„Ski Resort Orlowka“ verfügt, war
schon groß genug. Doch als uns
dann vier Schweizer Skilehrer, in
neuesten blau-gelben Skilehreran-
zügen aus Davos, St. Moritz und
Samedan, empfingen, waren wir
sprachlos. Und als wäre das nicht
schon merkwürdig genug, fuhr
der Skibus aus Chamonix vor –
das stand zumindest auf den Schie-
betüren. Vermutlich war uns die
Irritation anzusehen. Denn die
Schweizer Skilehrer drückten uns
erst mal mit Wodka gefüllte Plas-
tikbecher in die Hände.

Beim ersten Wodka erfuhren
wir, dass sie Jewgenij, Alexej, Olga
und Aljona hießen und alles ande-
re als Schweizer Skilehrer waren.
Beim zweiten Wodka erfuhren
wir, dass sie keinen Schimmer da-
von hatten, was es im Engadin be-
deutet, diese Anzüge tragen zu
dürfen, und noch nie etwas vom
berüchtigten Skilehrer-Effekt ge-
hört hatten. Beim dritten Wodka
erfuhren wir, dass sie zum Liftper-
sonal gehörten und die Anzüge
eine Spende aus der Schweiz wa-
ren. Und beim vierten wurde uns
klar, dass wir noch nie herzlicher
in einem Skigebiet empfangen
worden waren. Na sdorowje!

Später, nachdem die eisige Luft
Orlowkas unsere Köpfe wieder et-
was klarer gemacht hatte, lernten
wir Silvana und Iwan kennen. Sil-
vana Casutt, so stellte sich heraus,
ist tatsächlich Schweizerin und ar-
beitet für eine Saison im Skige-
biet. Iwan Borisow ist in Orlowka
aufgewachsen und ein ehemaliger
Weltcup-Skirennläufer, der für
Kirgistan bei den olympischen
Winterspielen in Turin an den
Start ging. Die Überraschungsmo-
mente in Orlowka nahmen kein
Ende.

Silvana erzählte uns von Hans-
Peter Pleisch aus Davos, der lange
bei den Engadiner Bergbahnen ge-
arbeitet hat und der Orlowka ge-
meinsam mit zwei anderen Investo-
ren unterstützt: Seit 2005 gibt es
daher drei passable Sessellifte, neu-
este Skilehreranzüge und ein be-
achtlich modernes Arsenal voller
Leihskier. Zuvor gab es in Or-

lowka nur einen selbstgebastelten
Lift. 1,8 Millionen Euro haben sie
bislang investiert. Und doch wird
Pleisch später am Telefon sagen:
„Noch ist es mehr Entwicklungs-
hilfe als lukratives Geschäft. Aber
es ist ein gutes Gefühl zu wissen,
dass durch das Skigebiet 700 Men-
schen in Orlowka eine Arbeit ha-
ben.“

Viermal pro Woche gibt es ei-
nen kostenlosen Skikurs für die
Kinder aus Orlowka. Ihr Skilehrer
ist der 34-jährige Olympionike
Iwan Borisow, der vor acht Jahren
im Slalom 41. wurde. Wir unter-
hielten uns unter den Birken an
der Talstation, neben einem Pla-
kat, auf dem „Snow must go on!“
stand, und Iwan erzählte von sei-
ner Karriere: „ Mit sieben Jahren
habe ich hier Skifahren gelernt.“
Dann habe irgendwann, irgendwer
sein Talent entdeckt, so ganz klar

wird das nicht; jedenfalls habe er
acht bis neun Monate im Jahr in
Europa verbracht, um dort bei ei-
nem italienischen Coach zu trainie-
ren. Heute fährt Iwan keine Ren-
nen mehr. Dafür kümmert er sich
um den Ski-Nachwuchs in Or-
lowka. Er sagt: „Vielleicht ist ja der
nächste Olympiateilnehmer da-
bei.“

Orlowka ist auf einem guten
Weg, dachten wir uns, als wir mit
dem Sessellift zum höchsten Punkt
des Skigebiets auf knapp 2000 Me-
ter Höhe fuhren. Es ist das zweit-
größte Skigebiet Kirgistans, hat ei-
nen olympiaerprobten Trainer und
ausdauernde Finanziers. Nebelbän-
ke legten sich wie Bettdecken über
die Berge, und gelegentlich ver-
rutschte die Decke ein Stückchen
und gab den Blick auf die Gipfel
frei. Oben winkte uns ein weiterer
Schweizer Skilehrer aus einem

Kitzbüheler Lifthäuschen zu, dane-
ben stand einsam ein Stuhl im ver-
blasenen Schnee. Und doch ist in
Orlowka einiges merkwürdig.
Zwei Tage lang waren wir die einzi-
gen Gäste, und morgens begann al-
les um Punkt neun Uhr: Der Ski-
lift, der Skiverleih und das Früh-
stück. Es gab eine Sauna, aber die
zu benutzen hätte doppelt so viel
gekostet wie ein Tagesskipass. Und
als wir zum Frühstück einen Kaf-
fee wollten, sagte die Bedienung
kurz und mit versteinerter Miene:
„Not included.“

Außerdem hat Orlowka einen
Komplex namens Karakol. Kara-
kol ist, mit Abstand, das größte Ski-
gebiet Kirgistans, liegt höher und
bekommt mehr Schnee. Wenn die
falschen Skilehrer von Orlowka
über Karakol sprechen, dann
klingt das so, als würde jemand aus
dem Harz vom Arlberg erzählen.

Als wir am Nachmittag zusammen
mit Jewgenij, Alexej, Olga und Aljo-
na beim Après-Ski standen – oder
wie immer das heißen mag, wenn
sich sechs Leute um einen Schasch-
lik-Grill gruppieren, Hühnchen-
fleisch mit Brot und Zwiebeln es-
sen und dazu wieder Wodka aus
Plastikbechern trinken – erzählte
Jewgenij begeistert von Karakol,
dem Tiefschneeparadies hinter
dem großen See in den hohen Ber-
gen. Und das, obwohl er nie da ge-
wesen war. Karakol war ein My-
thos. Jewgenij sprach Russisch,
aber immer wieder verstanden wir
das Wort „Freeride“, und dabei
deutete er mit der Hand an seinen
Bauchnabel. Auch ohne Russisch-
kenntnisse wurde klar: In Karakol
gibt es Freerideabfahrten und
Schnee bis zum Bauchnabel. Und
obwohl uns die Gastfreundschaft
und die Magie Orlowkas und viel-

leicht auch der Wodka nicht so
recht gehen lassen wollten, zog es
uns unweigerlich weiter nach Os-
ten.

Wir fuhren entlang der Ausläu-
fer des Tien-Schan, dieses riesigen
Gebirgszuges zwischen China, Ka-
sachstan und Kirgistan, wir durch-
querten eine Schlucht und erreich-
ten das Ufer des Issyk-Kul-Sees,
der nach dem Titicacasee als zweit-
größter Bergsee der Welt gilt, ob-
wohl man an seiner Nordseite
ziemlich weit von den Bergen ent-
fernt ist. Es wurde dunkel, und auf
der unbeleuchteten Küstenstraße
kollidierten wir beinahe mit einem
unbeleuchteten Pferdefuhrwerk.
Wir waren mittlerweile auf dem
gleichen Breitengrad wie Neu-De-
lhi, und die chinesische Grenze
nur noch 200 Kilometer entfernt.

 Fortsetzung auf Seite V 2

STEIG AUF! Das Liftkarussell von Winterberg, Seite V2 STEIG AUS! Das Leben in Crested Butte, Colorado, Seite V 3

Durchs wilde Kirgistan
Kann man tief in Zentralasien Ski fahren?
Man kann, wenn man starke Nerven hat. Von Andreas Lesti

Volker
Rosin

Winter Spezial

Orlowka sehen und sitzen: So sieht der höchste Punkt des kirgisischen Skigebietes in den Ausläufern des Tien-Schan-Gebirges aus.  Foto Lesti

PHÄNOMENOLOGIE
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Tatsächlich ist Karakol nicht mit
Orlowka zu vergleichen. Es ist eine
Stadt mit 70 000 Einwohnern, ei-
nem großen Basar und Stadtplatz
mit Lenin-Denkmal, die, land-
schaftlich ziemlich attraktiv, zwi-
schen dem See und 5000 Meter ho-
hen Bergen liegt. Es gibt Heli-Ski-
Anbieter, bei denen reiche Kasa-
chen und Russen Trips für 5000
Euro buchen, und ein Tourismus-
büro, in dem eine Frau, die als Au-
pair in Stuttgart war, in gutem
Deutsch Auskunft gibt.

In Karakol liegen kapitalistische
Wintersportträume und postsowje-
tische Tristesse dicht beisammen:
Als wir vom Stadtzentrum ins Ski-
gebiet fuhren, passierten wir erst
Häuser, in deren Innenhöfen Pfer-
de standen und die Wäsche auf den

Balkonen tiefgefroren war, dann
ein ruinöses Fabrikgelände, das für
den Showdown eines James-Bond-
Films herhalten könnte, eine Maut-
station zur Straße ins Tal, die
schließlich steil hinauf auf ein be-
waldetes Plateau zum Skigebiet
führte. Hinter dem bewachten
Parkplatz war der Skiverleih, hinter
dem Skiverleih die Talstation, hin-
ter der Talstation eine Après-Ski-
Bar mit Russen-Pop-Beschallung,
hinter der Bar ein großes Hotel in
Form einer Skischanze, hinter dem
Hotel eine Eislauffläche und hinter
dieser Eislauffläche eine zweite Tal-
abfahrt, an deren Ende ein Sessel-
lift aus dem französischen Skige-
biet Les Menuires die Wintersport-
ler wieder nach oben bringt. Wir
hätten beinahe vergessen, dass wir

uns im Tien-Schan und nicht in
den Alpen befanden – wären da
nicht die Kirgisen.

Denn in den Genuss eines Ski-
kurses, wie ihn Iwan Borisow in Or-
lowka anbietet, scheint hier nie-
mand gekommen zu sein. Die kirgi-
sischen Skifahrer auf den Pisten
von Krakol waren ziemlich deutlich
an ihrer extravaganten Technik zu
erkennen. Sie neigten sich furchtlos
mit dem Oberkörper nach vorne,
schoben dann wie Paddler mit nur
einem Stock und mit sehr hoher
Frequenz an, neigten den Kopf da-
bei wie der angreifende Dschingis
Khan zu Boden und fuhren dann,
ohne auch nur einen einzigen
Schwung zu machen, unkontrol-
liert ins Tal. Das passiert also,
wenn ein Reitervolk Ski fährt.

Wir suchten in einer orangefar-
benen Hütte Schutz und wurden
auch hier daran erinnert, dass die
Alpen sehr weit weg sind. Das
Menü war nur auf Kyrillisch ange-
schrieben, und wir deuteten auf die
Speisen, die in einer Glasvitrine auf
folienüberzogenen Tellern standen:
Teigtaschen, Brotscheiben und dun-
kelrote Würste. Dann geschah wie-
der etwas Überraschendes: Die Be-
dienung stellte die Teller mit Folie
in die Mikrowelle, und wir konnten
nicht sicher sagen, ob nun alle Ge-
richte mit der Plastikfolie ver-
schmolzen waren oder nur so
schmeckten. Zumindest erkannten
wir den Grund dafür, warum sie
hier so viel Wodka trinken.

Im Gegensatz zu Orlowka ist das
Skigebiet in Karakol aber für die

meisten Einheimischen nicht er-
schwinglich. Die Straße dorthin ist
gebührenpflichtig, der Skipass und
das Leihmaterial zu teuer. Sogar
die Mitarbeiterin des Tourismusbü-
ros erzählte uns: „Ich war noch nie
dort Ski fahren.“

Wir fuhren zum höchsten Punkt
des Skigebietes auf über 3000 Me-
ter und blicken nach Südosten. Stol-
ze Vier- und Fünftausender erho-
ben sich, und auch der Khan-Ten-
gri, ein Fast-Siebentausender, ist
nicht weit weg von hier. Nur das
mit dem Tiefschnee bis zum Bauch-
nabel blieb ein mythisches Verspre-
chen. Wir carvten über plattgewalz-
te Pisten zurück ins Tal, und von
„Freeride“ konnte keine Rede sein.
Vielleicht sollte das mal jemand
Jewgenij sagen?

Fortsetzung von Seite V1

Durchs wilde Kirgistan

Die Kinder von Orlowka auf dem Weg zum
Skikurs. Die Pisten ziehen sich über die Hügel
hinter dem kirgisischen Ort (links außen),
und sogar das Liftpersonal trägt
Skilehreranzüge aus der Schweiz (rechts) –
und schielt neidisch auf das größte Skigebiet
des Landes: Karakol (links).  Fotos asl

Anreise Am besten mit Turkish Air-
lines über Istanbul nach Bischkek (ab
ca. 500 Euro, mehr unter www.turkish-
airlines.com). Deutsche Touristen be-
nötigen für Kirgistan kein Visum. Von
Bischkek aus am besten per Mietwa-
gen (geländegängig!) nach Orlowka
(knapp zwei Stunden) und Karakol
(noch mal fünf Stunden Fahrt).
Skifahren Das „Ski Resort Orlowka“
(www.orlovka.kg) verfügt über drei
Lifte und fünf Pistenkilometer. Es gibt
gute Leihausrüstung, der Tagespass
kostet 11 Euro, die Übernachtung in
einer der Holzhütten zwischen 15 und
50 Euro. Das Skigebiet von Karakol
(www.karakol-ski.kg) ist mit fünf Lif-
ten und 20 Pistenkilometern das größ-
te in Kirgistan und führt auf über
3000 Meter Höhe. Die Tageskarte kos-
tet 15 Euro. Im Skigebiet befindet
sich auch ein Hotel (Übernachtung
ca. 100 Euro), alternativ kann man
auch im Ort (www.visitkarakol.com)
wohnen, etwa im „Tesky Guesthouse“
(www.teskey.webs.com).

Literatur Der derzeit beste und aktu-
ellste Reiseführer für Kirgistan ist
der Lonely Planet Travel Guide „Cen-
tral Asia“ (24,95 Euro, nur Englisch).
Darin finden sich auch alle Informa-
tionen über die Skigebiete.

Auf dem Herrloh hat man die
Qual der Wahl. Zunächst zum Auf-
wärmen über die leichte Waldab-
fahrt zwischen buntgekleideten An-
fängern zur Express-Sesselbahn
am Rauhen Busch? Über die Ge-
nusshänge hinunter zur Büre oder
doch gleich eine der beiden schwar-
zen Pisten neben der Sankt-
Georg-Schanze in Angriff neh-
men?

Insgesamt verfügt das Winter-
berger Skigebiet über 26 Aufstiegs-
anlagen, die pro Stunde gut 43 000
Personen bergwärts befördern kön-
nen. Dazu zählen elf Sesselbahnen,
sieben davon kuppelbar. Allesamt
Rekordmarken unter Deutschlands
Skigebieten. Den nunmehr sieben
Skibergen des Liftkarussells ver-
dankt die Bahn zwischen Kappe
und Bremberg auch ihren Namen:
Schneewittchen. Das lebte be-
kanntlich hinter den sieben Bergen
bei den sieben Zwergen. Insofern
zeugt der Name von Humor, denn
als Zwerge könnte man auch die
Sauerländer Gipfel bezeichnen.

Wer alpine Dimensionen ge-
wohnt ist, reibt sich hier verwun-
dert die Augen. Wie eine aus der
Puppenstube entsprungene Minia-
turlandschaft mutet das Liftkarus-
sell an, 16 der 26 Lifte sind kürzer
als 350 Meter. Sind die Abfahrten
mal etwas länger, mangelt es oft an
Neigung. So muss man bei Ost-
wind auf der Brembergkopfpiste
mit den Stöcken nachhelfen, will
man nicht stehen bleiben. Trotz-
dem kann man ganz passabel Ski-
fahren: Gut drei Kilometer Luft-
linie liegen zwischen dem Einstieg
an der Remmeswiese und dem
höchsten Punkt des Liftkarussells
am Nordhang des Kahlen Astens.
Das Auf und Ab von einem Berg
zum nächsten ist kurzweilig, Tou-
ren muss man sorgfältig planen.
Der 50 Prozent steile Slalomhang
hat den Namen alpin wirklich ver-
dient. Selbst Könner spüren hier
ihre Oberschenkel. Das Winterber-
ger Après-Ski, zu dessen Hotspots
„Möppis Hütte“, die „Dorf-Alm“
und die „Tenne“ zählen, steigt oh-
nehin völlig losgelöst von Berges-
höhen.

Mehr Bedeutung hat die absolu-
te Höhe über dem Meer da schon
für einen weniger nebensächlichen
Aspekt: den Schnee. Mit maximal
809 Metern ist Winterberg das
niedrigste und folglich vom Klima-
wandel am stärksten betroffene der
größeren Skigebiete der Bundesre-
publik. Ausgerechnet hier wurden
in den letzten zehn Jahren fast 40
Millionen Euro in den Ausbau der
Infrastruktur gesteckt. Wie kann

das sein, wo doch Klimaforscher
postulieren, dass Investitionen in
Wintersport nur noch oberhalb
1500 Metern wirtschaftlich nachhal-
tig möglich wären? Professor Ralf
Roth, Leiter des Instituts für Na-
tursport und Ökologie an der
Deutschen Sporthochschule Köln,
sieht die Sache pragmatisch: „Für
die nächsten Jahre sind keine be-
lastbaren Aussagen zur Verände-
rung der Schneesicherheit in den
höher gelegenen Mittelgebirgen
abzuleiten. In dieser Zeit bleiben
Investitionen in den Schneesport
genauso eine Risikoinvestition wie
bisher auch.“

Mit Mangel an Naturschnee ha-
ben sich die Winterberger längst
abgefunden, sie machen ihren
Schnee selbst. Zwar braucht auch
die technische Schneeerzeugung
die natürliche Kälte, aber weniger
Stunden mit geeigneten Tempera-
turen kann man mit mehr Kapazi-
tät der Schneeanlage ausgleichen.
Rund 170 Schneeerzeuger säumen
die Pisten, pro Sekunde setzen die-
se zusammen 700 Liter Wasser
durch. Allerdings auch nur, wenn
die Temperaturen passen. Das war
diesen Winter allzu selten der Fall.
Während der Weihnachtsferien
lief meist nur die Sesselbahn am
Poppenberg. Letzten Winter sah
es in dieser wichtigen Saisonphase
zwar nicht viel besser aus. Dafür
folgten beste Bedingungen bis zum
Ende der Osterferien. Insgesamt
wurde es noch eine gute Saison.

Die Bilanz 2013/14 wird nicht so
positiv ausfallen, und die Millio-
neninvestitionen des letzten Som-
mers – für eine Sechser-Sesselbahn
an der Kappe und ein neues Re-
staurant am Bremberg – werden
sich allenfalls langfristig auszahlen.
Dass es in dieser topographisch
und klimatisch eher suboptimal auf-
gestellten Region überhaupt zu sol-
chen Investitionen kam, hat viel
mit der Lage des Sauerlands zu
tun: Für die Bewohner des Ruhrge-
biets und die Niederländer liegt es
quasi vor der Haustür – ein Riesen-
markt. Ohne den Mut der örtli-
chen Liftbetreiber würde sich auf
den Winterberger Gipfeln aber
trotz der vielen Menschen kein
Rädchen drehen.

Einer dieser Liftbetreiber ist
Christoph Klante. Er stellte die ers-
te Schneekanone auf, errichtete
den ersten Sessellift und sorgte mit
dem Bau der Schneewittchen-
Bahn für den Aufstieg des Skiliftka-
russells zum größten deutschen
Skigebiet. Der jugendlich wirken-
de Mitfünfziger ist Unternehmer
aus Leidenschaft. Er betreibt meh-

rere Skiverleihe, Pistenrestaurants,
ein Sport- und Modegeschäft und
einen Campingplatz direkt an der
Piste. Sein Expansionsdrang stößt
nicht bei allen Winterbergern auf
Gegenliebe. Bei den Planungen
zur Piste über die Bundesstraße be-
schwerten sich Anwohner, der
Lärm der Schneeerzeuger würde
den Immobilienwert mindern.
„Ohne das Liftkarussell wären die
Immobilien mit ziemlicher Sicher-
heit weniger wert“, kontert Klante.

Da hat er wohl nicht ganz Un-
recht. Fernab aller überregionalen
Verkehrswege und mit fast 70 Pro-
zent Waldanteil bleibt im Hochsau-
erland als wirtschaftliches Stand-
bein fast nur der Tourismus. Der
versorgt in Winterberg nicht nur
die Einheimischen mit Jobs und
Einkommen. Halb Holland
scheint sich auf den Höhen zwi-
schen Kahlem Asten und Herrloh
in Sicherheit zu treffen. Sie kaufen
Wohnungen, reaktivieren leerste-
hende Hotels oder importieren Fe-
rienparkkonzepte. Einer der ersten
niederländischen Unternehmer in
Winterberg war Rob Meurs. Er
kam 1986, um mit seiner Frau Mar-
ja ein kleines Hotel zu eröffnen.
Nach und nach kaufte er die Be-
herbergungsbetriebe entlang der
Übungshänge am Herrloh und ver-
wandelte sie in eine Exklave hollän-
discher Lebensart. Sein „Vakantie-
hotel Der Brabander“ hat ein eige-
nes Kino und einen eigenen Skilift
mit eigener Skischule. Zuletzt wur-
de ein komplettes Haus in eine
Wellness-Anlage umgewandelt.
Das Hotel vermarktet Meurs aus-
schließlich in den Niederlanden,
deutsche Gäste sind selten. Im
Winterberger Einzelhandel einen
Job zu finden, ist daher ohne Hol-
ländischkenntnisse schwierig ge-
worden.

Trotz ihrer bescheidenen Ein-
wohnerzahl verfügt die Winterber-
ger Kernstadt über eine beachtli-
che Shoppingmeile. Außer den Ur-
laubern kaufen hier auch Bewoh-
ner aus der Region ein. Vor allem
an den verkaufsoffenen Sonnta-
gen. Während der Wintersaison
sind die Läden bis auf zwei Ausnah-
men an sämtlichen sieben Wochen-
tagen offen. Den Komplex aus ma-
roder Eishalle und Kursaal ersetzte
man durch ein kegelförmiges Bau-
werk, das „Oversum“. Es beher-
bergt ein Hotel, die Tourist-Infor-
mation, Stadthalle und Schwimm-
bad und hat das Zeug, der filigra-
nen Sankt-Georg-Schanze ihren
Rang als Winterberger Wahrzei-
chen abzulaufen. Vom Trubel des
Stadtzentrums kommt in den Hö-

hendörfern rund um den Kahlen
Asten indes kaum etwas an. Zwar
verfügen auch die durchaus reizvol-
len, mit kurzen Wartezeiten punk-
tenden Skigebiete in den Ortschaf-
ten Neuastenberg und Altasten-
berg über Beschneiungsanlagen.
Von einer neuen Sesselbahn an der
Neuastenberger Postwiese abgese-
hen, geht es aber mit teilweise
über 40 Jahre alten Schleppliften
bergwärts. So ist der Skibus mor-
gens nur in eine Richtung gut ge-
füllt: Richtung Skiliftkarussell.
Wie ein Magnet zieht der Riese
die Nachfrage von den Nachbarn
ab, so mancher Vermieter hat
schon aufgegeben, und auch der
Schwund der Einwohner wird in
den Dörfern zum Problem.

Hoffnung setzt man dort auf ein
Projekt, das in den letzten zehn
Jahren immer wieder diskutiert,
verworfen, neu ins Spiel gebracht,
abgelehnt und nach der Erweite-
rung in Richtung Kappe aktueller
denn je wurde: Die Verbindung
zwischen dem Skiliftkarussell und
den Skigebieten in Neuastenberg
und Altastenberg. Würde diese rea-
lisiert, entstünde ein vernetztes
Areal mit mehr als 45 Liftanlagen
und über 40 Pistenkilometern –
das wäre mehr als das Garmischer
Classic-Gebiet, die aktuelle deut-
sche Nummer eins bei der Pisten-
länge. Nach einem Winter wie die-
sem braucht es dazu allerdings
schon mehr als Mut.

 CHRISTOPH SCHRAHE

Skifahren Im Skiliftkarussell Winterberg
kostet eine Tageskarte bis 30 Euro.
Übernachtung „Landal Green Parks“, Feri-
enhaus für vier Personen, ab 509 Euro für
fünf Nächte (www.landal.de). Im „Over-
sum“ kostet ein Doppelzimmer ab 140
Euro (www.oversum-vitalresort.de).
Weitere Informationen bei der Tourist-In-
formation Winterberg (www.winter-
berg.de)

Der Weg nach Kirgistan

In Wintern wie diesen
Das Winterberger Skigebiet verfügt über die meisten Liftanlagen Deutschlands – und trotzt damit der Klimaforschung
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Ein bisschen erinnert das kleine
Örtchen mit seinen bunten Holz-
häusern, eingebettet in die Rocky
Mountains an die Sehnsuchtsorte
unserer Kindheit: Bullerbü, Heidis
Alp, „Unsere kleine Farm“,
Dr. Quinns Bergstadt Colorado
Springs. Ein Idyll im Irgend- und
Nirgendwo, in dem sich jeder
kennt und alle der modernen Be-
schleunigung trotzen. Natürlich ist
es ein gestriges Leben, was die Be-
wohner der ehemaligen Bergbau-
siedlung, die so total unamerika-
nisch sind, da oben führen. Die
meisten Crested Butter sind Drop-
outs im Kerouacschen Sinne. Aus-
steiger, die den amerikanischen
Traum von Freiheit suchten und
hier fanden.

Wir sind hier, weil wir Tief-
schnee fahren wollen und weil Co-
lorado seit Januar der erste ameri-
kanische Bundesstaat ist, der Mari-
huana vollständig legalisiert hat.
Crested Butte liegt im Herzen der
Elk Mountains, einer Berggruppe
der Rockies in dem selbsternann-
ten „Jahrhundertstaat“ Colorado.
Das Nest wird beschützt von
schneebedeckten Bergspitzen, die
Western-Namen tragen, wie „Trea-
sury“ (Schatzkammer), „Ruby“
(Rubin), „Red Lady“ (Rote Dame)
oder „Cinnamon“ (Zimt). 1500
Einwohner leben hier oben, und
selbst die sind sich schon zu viel.
Immer wieder hört man im Ge-
spräch mit den Locals denselben,
und trotz 3000 Meter Höhe wahr-
scheinlich nicht mal überhöhten
Satz: „Crested Butte is the best
Community in the world.“

In dem laut Website „beliebtes-
ten Skigebiet Nordamerikas“ gibt
es keine überbordende Vielfalt.
Die wirtschaftlichen und kulturel-
len Möglichkeiten sind überschau-
bar. Haupteinnahmequelle ist der
Tourismus. Dafür gibt es 300 Son-
nentage und knapp acht Meter
Schnee im Jahr. Und die meisten
Touristen kommen, weil sie von
dem sagenumwobenen Champa-
gner Powder gehört haben. Wei-
cher, trockener Pulverschnee.
Ideal zum Skifahren.

Back in the days, damals vor der
offiziellen Gründung im Jahr 1880,
war Crested Butte nur den Yuta-In-
dianern bekannt, die im Sommer
über den Kamm zum Jagen ka-
men. Ihnen folgten die Trapper,
die einsamen Wölfe, die vor der Zi-
vilisation flüchten wollten oder
mussten, wie Jeremia Johnson,
einst gespielt von Robert Redford.
Erst Ende des 19. Jahrhunderts, als
der Gold- und Silberrausch und
der Bergbau Arbeiter aus Osteuro-
pa brachte, entstanden größere
Siedlungen. Bis heute sehen die
Einwohner kaukasisch aus – gesell-
schaftliche Diversität gibt es hier
oben kaum. 1952 beendete die „Big
Mine“ als letzte Kohlemine ihren
Betrieb. Einer der Bewohner,
Rudy Sedmak, erinnert sich an die
Zeit zurück: „Ich mochte die Ar-
beit im Bergwerk. Ich war vor dem
Wetter geschützt, es gab keinen
Schnee zu schaufeln, und alle ver-
standen sich. Big Mine war si-
cher.“

Die harten Lebensbedingungen
erforderten eine entsprechend

zähe Gemeinde. Mit dem Nieder-
gang des Bergbaus stürzte Crested
Butte in eine tiefe Krise. 1960 leb-
ten nur noch 259 Menschen in der
Geisterstadt. Erst die Eröffnung
des Skigebiets 1962 brachte wirt-
schaftliche Erholung. Zunächst be-
stand es nur aus einer Gondelbahn
und zwei Schleppliften, heute ver-
fügt das Gelände über 16 Lifte.
Blaue und grüne Abfahrten ziehen
seicht und weitläufig durch die
Berglandschaft in der Nähe des
Tals, während auf den Bergspitzen
Zeichen kleiner schwarzer Diaman-
ten die extremen Abfahrten kenn-
zeichnen.

Unfälle passieren selten. Weil
die Pisten nie überlaufen sind und
die Wintersportler noch achtge-
ben. Der Blick beim Fahren ist
nach vorn gerichtet, niemand
muss, wie zum Beispiel auf dem
Kronplatz in Südtirol, hektisch-
ängstlich über die eigene Schulter
schauen. Manchmal umarmen Ski-
oder Snowmobilfahrer vor Über-
mut im tiefen Schnee eine Baum-
zeile. Dann gibt es Hilfe unten im
Dorf. Die Leute hier oben wissen,
wie sie auf sich aufpassen. Eine
richtige Apotheke existierte nur
kurz, dann musste sie schließen,
weil sich die Einheimischen lieber
selbst oder besser: „anders“ heilen.
Eine beliebte Anlaufstelle für
Ski-Verletzungen ist das „Acme

Healing Center“, wo Shop-Mana-
gerin Stephanie (27) und ihr Kolle-
ge Harrison (24) Marihuana pur
und in leckere Müsli- oder Schoko-
riegel verpackt verkaufen. Limona-
de in verschiedenen Geschmacks-
richtungen gibt es auch, mit einem
Marihuana-Anteil von 100 Milli-
gramm. „Das haut dich einen gan-
zen Tag lang um“, erklärt Harri-
son listig lächelnd.

„Healing Center“, das klingt
nach alternativer Heil-Medizin
und erinnert an die Zeit vor dem
Jahreswechsel, als diese Einrichtun-
gen nur von „Kranken“ aufgesucht
werden konnten, die an Krebs
oder psychosomatischen Krankhei-
ten litten, ein gebrochenes Bein
hatten oder HIV-positiv waren.
Ein roter Pass, vom Hausarzt aus-
gestellt, erlaubte es den Patienten,
in der Belleview Avenue Marihua-
na legal und zu günstigen Preisen
zum Eigenbedarf zu kaufen. Seit
dem 22. Januar strömen nun auch
alle anderen in das Heilzentrum.
Skater-Kids, Hippies, Cowboys,
Rednecks, Republikaner und De-
mokraten. Aus Texas, Virginia,
New York, Connecticut, Washing-
ton. Colorado ist Vorreiter einer
Legalisierungswelle, die im Nor-
den der Vereinigten Staaten um
sich greift.

Locals trifft man in Warteschlan-
ge im Vorraum des Marihuana-

Shops kaum. Für sie sind die Preise
schlichtweg zu hoch. Lieber nutzt
man die im bitterkalten Winter im-
mer geheizten Wohnungen, um
selbst Cannabis-Pflanzen anzubau-
en. Oder hat seit 30 Jahren densel-
ben Dealer. Besonders lang ist die
Schlange im Healing Center am
Nachmittag, nachdem die Lifte ge-
schlossen haben. Kiffen als Après-
Ski-Event. Auf die Gefahren bei
übermäßigem Marihuana-Konsum
weist im „Acme“ niemand hin.
Und auch nicht darauf, das Mari-
huana trotz aller heilenden Wir-
kung ein Rauschmittel ist, das ab-
hängig machen kann.

Stephanie ist anderer Meinung.
Auf die Frage, ob Marihuana eine
Droge ist, antworte sie mit einem
klaren „Nein!“. Als „Herb“, also
als Kraut und Allheilmittel, wird
das Gras unreflektiert an alle
Über-21-Jährigen ohne Beipack-
zettel verkauft. Und das Geschäft
boomt, verkauft wird ein Pfund
pro Woche, und an einem Tag er-
zielt der Laden fast 10 000 Dollar.
„This is a huge business“, trium-
phiert Harrison. Ihm bringt der
Job nicht nur Spaß, sondern auch
„many good deals“. Drei Mal am
Tag raucht der blasse Typ mit unge-
pflegtem Bart und Schiebermütze
hinter der Verkaufstheke einen
Joint. Man merkt es ihm an, schon
bevor er sagt: „Kopfmäßig bin ich
oft nicht ganz da.“

Colorado ist ein Ankerpunkt für
Freiheitsliebende, Menschen die
noch immer „Songs of Freedom“
summen. Viele Amerikaner ziehen
hierher, weil sie sich dem ewigen
Kreislauf nicht fügen wollen. Glo
(65) kam vor fast 40 Jahren aus Flo-
rida nach Crested Butte, um auf
der Piste herauszufinden, was sie
mit ihrem Leben eigentlich anstel-
len soll. Heute ist sie die Direkto-
rin des liebevoll kuratierten Natur-
kundemuseums im historischen
Stadtzentrum. Stephanie aus dem
„Acme“ flüchtete aus ihrer Heimat
Texas in die Rocky Mountains,
weil sie am Steuer unter Marihua-
na-Einfluss eingeschlafen war. Da-
für wandert man im Süden direkt
ins Gefängnis. Und Harrison be-
freite sich aus den Fängen seiner
Militärsfamilie in Washington.

Das Außenseitertum verbindet
und schweißt vielleicht mehr zu-
sammen als üblich. Niemand
schließt hier sein Haus oder Auto
ab. Wer sich nicht leiden mag,
grüßt sich nicht. Aber alle Neuan-
kömmlinge werden herzlich in
Empfang genommen, ohne das
überfreundliche amerikanische Ge-
tue.

„People come for the winter
and stay for the summer.“ Das sagt
einem hier jeder, und es scheint zu
stimmen. Jede Geschichte, die
man hört, beginnt mit einer Ski-
fahrt. „You come back, dear.
You’re one of us now“, sagt Glo
und schwärmt von langen Sommer-
tagen auf Wildblumenwiesen und
weißen, einsamen Winternächten.
Colorado schürt die Sehnsucht der
Großstädter nach dem Leben da
draußen. Der Funke springt
schnell über. Wenn aussteigen,
dann in Crested Butte. Someday.
 CAROLIN WÜRFEL

Was ist das für ein grelles Irrlicht,
das dort draußen durch die Finster-
nis fährt? Nordlicht kann es nicht
sein, es strahlt nicht wie ein Schein-
werfer zum Fenster herein. Es
zuckt am Küchenfenster, blendend
hell, wie die Suchscheinwerfer ei-
nes Polizeitrupps. Ganz sicher ist
kein Mensch dort draußen in die-
ser Höllennacht. Der Schneesturm
heult um die Rörsjön-Hütte. Er
fährt in den schmiedeeisernen
Jøtul-Ofen, zerrt an den Holzwän-
den. Bloß nicht rausmüssen, zum
Toilettenhäuschen. Lieber festklam-
mern am Daunenschlafsack, vom
Stockbett herab weiter in die Stube
starren, weiter rätseln. Die Außen-
tür fliegt auf. Eine große Gestalt
tritt ein. Sie trägt eine Stirnlampe.
Es ist Elke. Alles wird gut.

Wir hatten eine Woche Winter-
urlaub in Schweden gebucht, das
klang erst mal nicht nach Abenteu-
er. Nach ein paar Tagen im Winter-
camp Idre sollte es auf eine Schnee-
schuhwanderung gehen, über das
Fulufjäll, ein flaches Hochplateau
in Schweden. Schneeschuhgehen –
Skisportler belächeln das. Men-
schen patschen mit Schlappen un-
ter der Sohle durch die Natur.

Die ersten Tage im Wintercamp
verliefen in der Tat sehr gemäch-
lich. Tagsüber flitzten wir mit
Langlaufskiern durch den Wald
und aßen in einer winzigen Räu-
cherhütte Waffeln mit Multebee-
renmarmelade. Der Wirt, ein ehe-
maliger Polizeichef, war einer der
wenigen Schweden, die wir trafen.
Denn Idre ist eine deutsche Enkla-
ve, hier begegnet man vor allem
viel Heimat. Es gibt deutsche Müs-
liriegel, deutsches Bier, deutsche
Angestellte: Ein Sachse kocht, zwei
Schwaben fahren die Gäste mit
Mini-Bussen umher, und dann na-
türlich Elke, unsere Tourenführe-
rin aus Brandenburg. Die einzige
Nichtdeutsche Mitarbeiterin war
Campleiterin Neva Rütsche. Sie
kommt aus der Schweiz.

Auch Beat und Dominique Wid-
mer, bei denen wir eine Hunde-
schlitten-Tour buchten, sind
Schweizer. Seit elf Jahren leben sie
mit ihren 34 Siberian Huskys in
Schweden. Beat spannte uns im
Hof die Hunde an. Die Tiere jaul-
ten, als hätten sie den Wolf in sich
entdeckt – unsere kurz zuvor ge-
drehte Motorschlittenrunde war
dagegen eine Flüstertour. Sie tob-
ten los, nach ein paar hundert Me-
tern wurde es ruhig und rhyth-
misch. Wir hielten Ausschau, aber
kein Elch wollte sich zeigen, kein
Schneehuhn und auch kein Wolf.
Dafür trafen wir unterwegs zwei
weitere Gespanne. Deutsche, die
mit ihren Hunden nach Schweden
ausgewandert waren. Als Beat sag-
te, hier lebe auf einem Quadratkilo-
meter ein Einwohner, fragten wir
uns langsam, ob darunter über-
haupt Schweden seien.

Das war der erste Teil. Dann
lernten wir die andere Seite des
Winterurlaubs in Schweden ken-
nen. Vor Beginn der viertägigen
Schneeschuhtour rief Elke zur Be-
sprechung. Wir würden zwei Pul-
kas bekommen, so eine Art Plastik-
wannen mit Zuggeschirr. 40 Kilo
würden die wiegen, beladen mit
Schlafsäcken, Essen, Notfall-Aus-

rüstung, und wir müssten sie ab-
wechselnd ziehen. Elke ist in ih-
rem echten Leben Verwaltungs-
angestellte. Ihren Jahresurlaub ver-
bringt sie im Winter in Schweden
und führt Gruppen durch den Na-
tionalpark. „Wenn ich im Fuluf-
jäll-Nationalpark ankomme, denke
ich jedes Mal: zu Hause“, sagt
Elke. Dann spricht sie von Notfäl-
len, von Wettereinbrüchen, kon-
trolliert die Ausrüstung. Eine Teil-
nehmerin ist schon von der Bespre-
chung vollkommen erschöpft und
beschließt, im Camp zu bleiben.
Zu fünft ziehen wir los.

Elke trägt einen riesigen Ruck-
sack und zieht einen Pulka. Als

wir losgehen, scheint die Sonne
durch den lichten Tannenwald,
wir schwitzen, es geht steil auf die
Hochebene hinauf. Am späten
Nachmittag erreichen wir müde
die Tangastuga, eine Selbstversor-
gerhütte mit zwei Öfen. Einziges
Problem: Das Holz liegt unge-
hackt vor der Hütte. Holz sägen,
hacken, anheizen. Es dauert eine
gute Stunde, bis wir in der eisigen
Hütte die Jacken ausziehen kön-
nen. Wir kuscheln uns in die
Schlafsäcke und hoffen, das unsere
Ausrüstung bis zum Morgen wie-
der trocken ist. Am nächsten Tag
geht es flach über das baumlose
Hochfjäll, der Wind bläst schräg
und eisig, die Wegkreuze sind
weiß verkrustet, sehen aus wie mit
Gips beworfen. Den Pulka zie-
hend fühlt man sich wie Wolga-
treidler. Elke seufzt.

Vier Tage folgen wir dem südli-
chen Kungsleden, dem König der
schwedischen Wanderwege, durch
den 2002 gegründeten National-
park. Am Ende der Tour will Elke
uns zum Njupeskär führen, Schwe-
dens höchstem Wasserfall, eine
himmelhohe Eiszapfenwand. Pul-
kas ziehen, Holz sägen, den brül-
lenden Benzinkocher anwerfen,
gibt es etwas, wovor sich Elke
fürchtet? Sie fühle sich bei all der
Arbeit wohl, nur vor einem graust
es ihr: Ins eiskalte Wasser zu fal-
len.

Am dritten Morgen ist die
Landschaft verschwunden. Nebel,
Wolken, Schnee, der Wind bläst
Eiskristalle umher. „Heute geht
keiner weit voraus“, befiehlt Elke.
Wir bleiben in Sichtweite. Wir

sind vermummt, mit Skibrillen,
Schals bis zur Nase, dicken Hand-
schuhen. Auch wenn direkt am
Wegesrand Old Tjikko stehen soll-
te, die beinahe zehntausend Jahre
alte Fichte, wir würden sie nicht
sehen. Durchs weiße Nichts mü-
hen wir uns voran. Ein physisch
und psychisch anstrengender Tag.
Zehn Kilometer, fünfzehn Kilome-
ter, wir verlieren das Gefühl für
Zeit und Raum. Elke ordnet eine
Pause an, wir trinken Tee mit
klammen Fingern, stehen eng bei-
einander in der Kälte. Der Schnee
bläst waagerecht, die Brille be-
schlägt innen, von außen gefriert
das Eis daran. Wir gehen weiter,
nach Norden. Am späten Nach-
mittag schält sich im Nebel die
Rörsjön-Hütte heraus. Elke
schließt auf, wir werfen uns gegen
die zugefrorene Tür, stolpern in
den Vorraum. Jede Menge gesäg-
tes Holz!

Die Hütten haben weder Strom
noch Wasser. Schnee schmelzen
dauert viel zu lange. Elke greift
sich einen Wasserkessel, zieht sich
dick an, stapft wieder nach drau-
ßen. Sie weiß, wo hier im Sommer
der Bach fließt. Dort legt sie sich
in den Schnee, haut mit der Axt
ein Loch ins Eis. Jetzt sollte man
sie nicht ansprechen. Wir essen
viel, Schokolade, Kekse, Teller voll
Nudeln. Das Gehen und die Kälte
zehren an uns. In dieser Nacht, als
wir alle in den Daunensäcken schla-
fen, geht Elke noch einmal hinaus.
Als sie mit schweren Schritten zu-
rückkommt, sagt sie: „Die Schnee-
schuhe.“ Der Wind ist zum Sturm
geworden, drückt Schnee durch
die Ritzen der Hütte. „Keiner geht
alleine zum Toilettenhäuschen“,
sagt Elke, „nicht, dass mir noch ei-
ner wegfliegt.“

Beim Frühstück erklärt sie, der
Wasserfall sei gestrichen. Wir stei-
gen auf kürzestem Weg ab. Und
jetzt? War das eine schreckliche
Tour? Kein Urlaub, sondern
Schinderei? Ansichtssache. Wie-
der zu Hause sind die ersten Tage
fast vergessen, nur die Schnee-
schuhtour wirkt nach. Wie wenig
man braucht zum Leben, genauso
viel wie in einen Rucksack passt.
Und wie lebensnotwendig das We-
nige sein kann. Wie schmal der
Grat zwischen Abenteuer und rea-
ler Gefahr ist. Und dass natürlich
genau das ein Abenteuer aus-
macht. Wenngleich diese Tour
nicht wirklich gefährlich war. Wir
hatten genügend zu essen, die Hüt-
ten lagen nicht zu weit voneinan-
der entfernt, und hätte sich einer
verletzt, wäre die Zivilisation er-
reichbar gewesen. Es war im Grun-
de nur etwas kalt und windig.

Mit dem Nationalparkzentrum
erreichen wir den Alltag. Auf dem
Parkplatz stehen 35 Mann in Over-
alls, die Bergrettung startet zu ei-
ner Übung auf dem Fulufjäll. Sie
betrachten unser stolzes Herum-
fuhrwerken mit Pulkas und großen
Rucksäcken. Ob alle Mann unten
seien, fragt einer. „Ja, klar“, sagt
Elke.  BARBARA SCHAEFER

Die viertägige Schneeschuhtour mit Aufent-
halt im Wintercamp Idre wird von Ruck-
sack-Reisen für insgesamt 839 Euro (inkl.
Anreise, Übernachtung und Vollpension)
angeboten. Mehr unter www.rucksack-rei-
sen.de. Diese Reise wurde unterstützt von
Rucksack-Reisen.

Anreise Von Frankfurt aus fliegt Luft-
hansa ab 980 Euro direkt nach Den-
ver. Von dort aus weiter mit United
Airlines bis nach Gunnison-Crested
Butte Regional Airport (300 Euro). Al-
ternativ kann man auch in knapp fünf
Stunden mit einem Mietauto von Den-
ver nach Crested Butte fahren.
Übernachtung Ein idealer Ausgangs-
punkt für Skitouren und Ausflüge ist
z. B. „The Grand Lodge Crested
Butte“, auch „Lodge at Mountaineer
Square“ genannt. Ein Studio kostet
hier ab 220 Euro. Für Familien bietet
das Resort geräumige Appartements
an (ein Schlafzimmer, ein Wohnzim-
mer, zwei Badezimmer, eine kleine Kü-
che). Diese kosten ab 307 Euro. Weite-
re Infos unter: www.skicb.com
Skifahren Mit 16 Skiliften und 500
Hektar Fläche gehört Crested Butte
zu einem der größeren Skigebiete Co-
lorados. Ein Tages-Skipass kostet
hier knapp 100 Dollar.
Literatur Die passendste Urlaubslek-
türe für einen Aufenthalt in Crested

Butte ist Sandra Cortners „Crested
Butte Stories . . . Through My Lens“.
Das Buch ist bei Wild Rose Press er-
schienen und kostet rund 40 Dollar.
Weitere Informationen beim Frem-
denverkehrsbüro Colorado (www.co-
lorado.com) und über www.visitcres-
tedbutte.com
Die Reise wurde unterstützt vom Co-
lorado Tourism Office.

Kein Elch, nirgends
Dafür viele Deutsche: Eine Winterreise durch Schweden

Pulkas ziehen, Rucksäcke schleppen, Holz hacken: Das gehört zu einer Schneeschuhtour über das Fulufjäll.   Foto Schaefer

Nach Crested Butte
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Wenn schon aussteigen, dann in Crested Butte. Dort oben, im Herzen der Elk Mountains, leben die Kerouacschen Drop-outs.  Foto Petra Rapp

Der Verkaufsschlager in Crested Butte heißt „Sweet Island Skunk“. Foto cawue

Das Leben da draußen
In Colorado ist Cannabis seit Januar legal: Zu Besuch im Skiort Crested Butte
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N E W  Y O R K H Ö R B U C H
19 ,90  €

Hiphop, Fixed Biker und Straßenkünstler: 
typisch New York! Dieses Hörbuch lässt  
mit amüsanten Anekdoten aus vergangenen  
Tagen und spannenden Berichten aus dem 
modernen New York ein lebendiges Bild  
der multikulturellen Metropole entstehen.

K U LT U R E L L E R  R E I C H T U M  –  R E I Z V O L L E  P E R S P E K T I V E N

N E W  Y O R K
2 Audio-CDs im Digifile
Spieldauer: 2 Stunden 14 Minuten
Gelesen von Olaf Pessler und Markus Kästle
ISBN: 978-3-89843-214-6
Preis: 19,90 €

Bestellen Sie unter www.faz-archiv-shop.de oder telefonisch: (069) 75 91-10 10 (Festnetz).

STRANDHÄUSER
Atlantik + Insel Oleron
www.sigrid-saupe.com

PERIGORD Landhaus, HP (50 €),
Pool, Entspannung, wundersch. Lage
www.castang.info, � 0033/553316603

Zauberhafte Tage in Burgund
Romanik und Gotik kürzer od. länger  erleben
in romantischer Umgebung, Fewo 2-4
Pers. www.maisondelacampagne.com od. Tel.
00.33.3.85.24.62.60 Man spricht deutsch

Provence bei Uzés, FeWos/FeHs auf altem 
Mas. Tel. 02254/6013029 www.mas-laval.de

Provence: FeHs d. Extraklasse, frei noch
Ostern, Juli.  Siehe www.3cloches.com

Halbinsel St. Tropez,
Gigaro-Strand, schönes Haus, Meersicht,

Telefon: 0041/443816525

Ostern in Cannes, Côte d'Azur
Romantische Villen mit Pool, ab 2 Pers.
www.perfect-home.de , T. +33 672 45 27 44

Frühlingserwachen
www.chateau-les-sacristains.fr

Ihr zauberhaftes Zuhause in Südfrankreich
70 ha private Natur zwischen
Stränden und Weinfeldern.

T. 0033/67434989, Fax 0033/67436646

Cannes genießen! Komfortwohnung
in Privatpark, 4 Pers., 2 Balkone, Pool,
Meerblick, Garage. Tel. 0261/77147

Atlantik Mimizan-Plage, komf. Haus
m. gr. Garten, 4-5 Pers. Tel. 0176/32613215

Atlantikküste bei Biarritz Hossegor:
exkl. Villa, 8 P., Top-Lage u. -Ausst., schöner
Garten, dir. a. Meer, v. Pr. T. 0 62 51 / 49 05

SW-Irland, Haus am Atlantik,2 SZ, 2 Bäder,
off. Kamin, August und andere Termine frei.
Tel. 0 21 54 / 42 75 14 od. 01 72 / 2 52 14 14

Unesco-Welterbe Cilento/Südital.: Meer&Berge
� 0941/5676460 www.cilento-ferien.de

         www.tenutadellerose.de
Ostern in der Toskana 

GARDASEE - Luganer See
Lago Maggiore - Comer See

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

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

TOSKANA
Mehr als 2000 Ferienhäuser,

Ferienwohnungen, Land- und

Weingüter, viele mit Pool, 

im reizvollen Hügelland, am Meer

und auf der Insel Elba.

Italien-Katalog 2014 kostenlos 

in Ihrem Reisebüro. 

interchalet.com

im Salzburger Land
Hallenbad, Sauna,

Dampfbad
Schlemmermenüs

Vorzügliche Küche mit AMA-Auszeichnung, familiär und
gemütlich, 5 Gehmin. zu Lift, Loipe und Piste, Gratisbus
alle 15 Min. ab Hotel Günstige Pauschalangebote:
4=3 (4xHP+4Tg.Ski) ab €342,-; 7xHP+6Tg.Ski ab € 625,-

6 Tg. Ski für Kinder gratis 15.3.–26.4.; 29.3. Sixty+ €544,-
Traumhafte Pisten bis ins Tal! Tel. ++43 (0) 64 14/292
www.hotel-kathrin.at info@hotel-kathrin.at

Ski-Amadé! Grossarl Gastein!

SKI TOTAL im Almental

A-5611 Großarl, Markt 184

i

rkt 184

HOTEL GROSSARL

Natur–Zeit –Leben

Besonders reisen

OLIMAR Reisen Vertriebs GmbH, Glockengasse 2, 50667 Köln

Porto Santo
Kleine Insel,
             großer Urlaub.

JETZT NEU: Nonstop-Flug ab 
Düsseldorf von Juli–Okt.

1 Woche Badeurlaub 
pro Person schon ab
Im Reisebüro oder unter 
Tel. 0221 20 590 490, www.olimar.de

599,-

Im Norden: altes Landhs., 6 P., 10 km z. Meer.
0171/5460483, www.quinta-de-lamelas.de

Erbsenberg 32 · 65439 Flörsheim · ☎ 0 6145/3217 07

USA & CANADA
Reisen nach Maß vom Spezialisten • Flüge • Hotels
Mietwagen • Wohnmobile • Rundreisen • Kreuzfahrten
E-Mail: service@touramerica.de • www.touramerica.de LIEBER MEHR  

ERLEBEN, ALS ZU  
WENIG ERHOLEN.
Ihre unvorstellbaren  
Abenteuer beginnen hier: 
chamaeleon-reisen.de Die Reise Ihres Lebens.

Hapimag: Gewerbl. Vermittler bietet
preisw. Aktien mit u. ohne P. Preis VB!
Bitte Anfragen an Tel: 030-711 37 33

Oberstdorf,exkl. FeWo 4*, Bergblick, DG 60qm
2 Pers.,1a Lage, top saniert, NR, TG, 49 € p.P./Tag,
0172/3636662, www.fuhrmann-oberstdorf.de

Hotel am Luisenbad
Berlin-Mitte

zentral + ruhig, geschl. P., EZ und DZ ab 49,– ¤*
m. DU/WC. Info 9 – 20 Uhr: 0 30/4 93 10 74

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

Keitum/Sylt,Traumwhgn. dir. am Meer, herrl. Blick,
exkl. Ausst., ruhig, Hunde erl., zu jeder Jahreszeit.
Tel. 0173/3118787 www.sylt-watthaus.de

Westerland/Sylt, schöne FeWos
od. FeHs, ruhig, zentral, strandnah.
04651/5365 www.sylt-blum.de
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Ostseeinsel Darß/Zingst, komfortable
FeWo, 1-4 Personen, ab 65 €. 
www.appartement-superieur.de

Himmelpfort
direkt am See, mecklbg./brdbg. Seenpl., FEWO,
mit Charme + Stil, eig. Boots- und Badesteg, Segeln,
Schwimmen + Paddeln direkt v. d. Tür, Wandern
+ Radeln in unverfälschter Natur, Kultur: Schloss
Rheinsberg und Thermalbad Templin i. d. Nähe, Ber-
lin/Potsdam gut erreichbar, Frühbuchernachlass v. Priv.
Tel. 0 52 42/9 44 90, www.Ferien-in-Himmelpfort.de

Binz/Rügen,*****Traum-FeWos am Strand,
Meerblick, Kamin, Whirlpool, Sauna, Balkon.
T.: 0171/5269099 www.binzer-perlen.de

Neu ausgestattete FeWo’s direkt am
Strand, Balkone mit traumh. Meerblick,

Sauna, Lift, Brötchenserv., W-Lan,
Sparsaison App. f. 2 P. ab € 43,- 4=3 7=5 8=6
18609 Ostseebad Binz, Strandpromenade 29

Betriebs GmbH, Fon 038393-32143, Fax 32745
E-Mail: ferien@binz-bellevue.de

Bellevue ✶✶✶✶
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www.urlaub-bei-hamburg.dePräventionskur mit Rezepten
Privatpatient ab 69,– € pro Tag

Infos: 035022/47-930 oder www.kirnitzschtal-klinik.de

TOP-Strandlage Westerland
App. 50 m², freier Meerbl., Parkett, NR, Stellpl.
H-L-Schulz@t-online.de T. 040/5365245

Provençe, Avignon, komf. FeHs, Garten,
Pool, Blick Ventoux. frei  26.04. - 31.05.,
14.6.-28.6.,12.7- 26.7. Tel.: 04162/7216
www.urlaub-in-der-provence.com

Lacanau-Ocean, Haus. 200 m vom
Strand, Juni/Anfang Juli. 040/4807962

ComerSee.de • Seeparadies
Kleine & große UrlaubsParadiese,

tw. Pool/Bikes
08178/9978787

Apulien/Ostuni exkl. private FeHs/
LandHs + bezaub. DT-Whg. dir. am Meer 
08124/52222 www.domus-dompe.com

Carvoeiro-Algarve,wunderschöne
Freien-Villa, 6 Pers., v. Priv., 600m
zum Strand, 170m² Wfl., 1.700m²
Grd., gr. Pool, Hausmädchen, Pfings-
ten auch noch frei. Tel. 06105/41169,
www.casa-ingos.de

Ferienhaus in Nordzypern, mit Garten,
Pool, bis 6 Pers. Lemmerzahl@web.de

Sommer-Spezial

JETZT BUCHEN UND BIS ZU 46 % SPAREN

12-Tage-Seereise
inkl. Flug und Vollpension

Jetzt ab1.699 € p. P.
Reisezeitraum: April – Oktober 2014
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Buchung im Reisebüro oder unter (040) 874 083 58

www.hurtigruten.de
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ÜBER 100 FJORDE

Frankreich

Irland

Italien

Österreich

Portugal
Schweiz

USA Verschiedene Reiseziele im AuslandBayern

Berlin
Nordsee

Ostsee

Reiseziele im InlandSanatorien und Kliniken

Möchten Sie in dieser 
Rubrik inserieren?

Telefon (069) 75 91-33 44www.tdh.de

Kinder mit Bildung
sind

Kinder mit Zukunft!

Der F.A.Z.-Anzeigenmarkt

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Gößweinstein

Fränkische Schweiz

Wandern, Natur und Kultur
240 km Wanderwege, Höhenschwimmbad,

Kajak, Konzerte, Nachtwächter, Burg,
Basilika, Museen u. v. m.

Jahr des Barock 2014
Barocke Ortsführungen,
Ausstellung, Konzerte

Barockfest im Juli u. v. m.

Tourismusbüro Gößweinstein
Tel. 09242/456

info@goessweinstein.de
www.goessweinstein.de

Das tut mir gut!

Justus-von-Liebig-Therme:
Solebad · Sauna · Salzgrotte

Historischer Kurpark: 
52 ha · botanische Raritäten · Heilquellen
Erholungswelt: Rad- und Wanderwege

Kurmusik · Kleinstadtidyll Nidda

Tel. (0 60 43) 96 33-0

Kur- und Touristik-Info Bad Salzhausen
Quellenstraße 2 · 63667 Nidda/Bad Salzhausen

www.bad-salzhausen.de
Magistrat der Stadt Nidda

Wochenende ab 110,– €

Sole für die Seele

                      
          Panoramatour

Kreuzber
g-Wasserk

uppe

4x Ü/F, 3x Gepäcktransport,

Wanderkarte, 245 € p.P./DZ

EZ-Zuschl. 45 €, Lunchpaket 25 €,

Verl.nacht 59 €

Rhön Info Zentrum
Rhön Tourismus & Service GmbH

Landkreis Fulda · Wasserkuppe 1 · 36129 Gersfeld

Tel. 0 66 54 - 918 340 · www.rhoen.de
tourismus@rhoen.de

Bestellen Sie unser
„Saarland Magazin“

Tel. 0681/927 20 0 
www.tourismus.saarland.de

!

Entdeckertouren
Saarland

Radfahren
Wandern

n
n

Kulinarik
Kultur

n
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Katalog gratis unter
djoser.de oder 0221-9201580

2 0 1 4 / 2 0 1 5

weltweite gruppenreisen mitviel  individueller freiheit 

Gruppenrundreisen
mit viel individueller Freiheit!

Es gibt sie noch: die echten Entdeckungs-
reisen! Mit Djoser. Immer preiswert und 
immer mit einem Schuss Abenteuer.

Katalog gratis unter
djoserjunior.de oder 0221-9201580

Familienreisen          mit Kindern

2014/2015

Familienreisen
mit Kindern

Große Entdeckungen erleben kleine
Weltreisende bei Djoser Junior.
Auf faszinierenden und spannenden 
Gruppenrundreisen für die ganze 
Familie.
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Drinnen & Draußen

VON B IRG IT O CHS

Die große Stadt ist mit dem Auto
nur eine gute halbe Stunde ent-
fernt, doch spätestens am Ortsein-
gang von Ummendorf weiß Andre-
as Thoma: Jetzt beginnt eine ande-
re Welt. Dort schüttelt man nur
den Kopf über München mit sei-
nen 1,4 Millionen Menschen, dem
Gedränge, der Hektik und einem
Wohnungsmarkt, der den Heer-
scharen der Suchenden so wenig
bietet, zugleich aber so absurd viel
von ihnen verlangt. Die Welt im
Dorf westlich des Ammersees dage-
gen ist überschaubar: ruhige Stra-
ßen, 470 Ummendorfer und eine
ganze Reihe alter Höfe.

Einer davon gehört Thoma, seit
der im Juli des Sommers 2011 kurz-
entschlossen den Kaufvertrag un-
terschrieb. Ein paar Jahre schon
hatten er und sein Mann Eyüp Ko-
nak nach einem Refugium auf dem
Land gesucht, um an den Wochen-
enden eine Auszeit von der Stadt
nehmen zu können. Durchzuat-
men. Irgendwann sahen sie im In-
ternet eine Anzeige mit kurzem
Text und später in Ummendorf ein
bald 600 Jahre altes denkmalge-
schütztes Bauernhaus mit kaput-
tem Dach, niedrigen Decken, bu-
ckeligen Wänden und einer Aus-
stattung von vorvorgestern. Dazu
gehörte ein unmittelbar an das
Haus anschließender Schweinestall
jüngeren Datums.

Außerdem trafen sie auf eine Er-
bengemeinschaft, die sich nur
schweren Herzens von ihrem Fami-
liensitz trennte und die den Frem-
den mit Misstrauen begegnete.
Zwei Käufertypen kommen hier
draußen auf dem Land gar nicht
gut an, das hat Thoma gelernt:

Städter, die mit ihrem Porsche vor-
fahren und die Leute auf dem
Land mit ihrem großspurigen Auf-
treten vor den Kopf stoßen, und
jene, die auf die meist üppigen
Grundstücke der Höfe ein Dreifa-
milienhaus setzen wollen, damit
sich ihre Investition auch ja rech-
net. Thoma war weder das eine
noch das andere. Er sprach von be-
hutsamer Sanierung und begeister-
te sich für die Geschichte des Hau-
ses und seiner Bewohner – und er-
hielt schließlich ein Angebot.

„Ich hab’s in dem Moment ein-
fach aus dem Bauch heraus ent-
schieden“, erzählt er. Das alte Ge-
höft war charmant, der Preis
nicht hoch – und großen Auf-
wand wollte er für seinen Wo-
chenendsitz ja nicht betreiben. So
richtig wusste der 36 Jahre alte
Marketingfachmann in diesem
Moment nicht, auf was er sich ein-
gelassen hatte. „Und das war viel-
leicht besser so“, sagt der Archi-

tekt Klaus Heidenreich. „Denn
wenn ich das Baudenkmal vorher
gesehen hätte – womöglich hätte
ich ihm abgeraten.“

Heidenreich, der schon die Sa-
nierung einiger Baudenkmäler ge-
leitet hat, erkannte ziemlich
schnell, wie es um den historischen
Bauernhof bestellt war, der ohne
Bodenplatte auf dem Erdreich
stand. Nicht nur, dass es durch das
Dach regnete und der obere Teil
des Hauses in einem so schlechten
Zustand war, dass dringend gehan-
delt werden musste, um größeren
Schaden zu verhindern. Von unten
kroch auch noch die Feuchtigkeit
die Wände hoch. „Und dann sind
bei einem solchen Projekt immer
die Unwägbarkeiten, die noch dro-
hen und die man erst sieht, wenn
das ganze Traggerippe frei liegt“,
sagt der Architekt.

Nach wenigen Wochen Bauzeit
wurde Thoma denn auch klar, dass
der Aufwand für ein Wochenend-

haus zu groß war. So beschlossen
er und Eyüp Konak: „Wir probie-
ren es und ziehen aufs Land.“ Das
zuvor deutlich niedriger angesetzte
Budget wurde auf 2000 Euro je
Quadratmeter erhöht. Und von
dieser Entscheidung an lief das
Vorhaben mit einer ganz anderen
Entschlossenheit.

Das Gute: Von der zuständigen
Denkmalschutzbehörde kam kein
Störfeuer. Heidenreich und Tho-
ma kennen die Klagen über die Zu-
mutungen, mit denen manch Besit-
zer eines Baudenkmals zurecht-
kommen muss. Ihrer Erfahrung
entspricht das nicht. „Es war wirk-
lich unkompliziert“, lobt der Pla-
ner. Das mag nicht zuletzt auch
daran gelegen haben, dass Thoma
im Gespräch mit den Denkmalpfle-
gern den richtigen Ton traf. „Ich
bin da nicht als Marketingexperte
aufgetreten, sondern als Histori-
ker, dem es darum geht, die Spu-
ren der Vergangenheit nicht zu ver-
wischen“, erzählt er. Die Behörden
überzeugte das Konzept, die Be-
sonderheiten des Gehöfts sichtbar
zu machen und es zugleich heuti-
gen Wohnbedürfnissen anzupas-
sen. Denn das war Thoma und
Heidenreich wichtig: kein Nach-
bau, erhalten und aufarbeiten, was
geht, aber auch zeigen, was neu ist.

In vielem waren sie sich mit der
Denkmalbehörde einig. Dazu zäh-
len die hellroten Biberschwanzzie-
gel für das Dach, das zwar gerich-
tet, aber nicht begradigt wurde.
Der weiße Trasskalkputz für die
Fassade gehört dazu, ebenso das
Maß der Fensteröffnungen. Für
heutige Ansprüche sind die alten
Ausgucke sehr klein – dafür aber
zahlreich. Und weil der Bauherr
den Grundriss des alten Bauernhau-
ses nicht veränderte, gehen sowohl
im Erd- als auch im Obergeschoss
drei kleine Räume ineinander über
– und belichten sich gegenseitig.

Mit einer Deckenhöhe von
nicht einmal 2 Metern waren die
Räume bedrückend niedrig. Dass
sie nach der Sanierung 2,35 Meter
erreichen – und doch die Propor-
tionen gewahrt bleiben, verdankt
sich einem Trick: So ließ Heiden-
reich die Deckenbalken freilegen,
die wie alles Holz nur gereinigt,
nicht gesandstrahlt wurden. Auf

die freigelegten Balken kam eine
Verbunddecke aus Beton. Nach un-
ten wurde das Haus untermauert
und erhielt eine dämmende Boden-
platte. Außerdem wurden die Fens-
teröffnungen entsprechend nach
oben versetzt. Die Fenster selbst
ließen Thoma und Konak alle auf-
arbeiten, nur eines aus den fünfzi-
ger Jahren wurde ersetzt.

Gut 160 Quadratmeter Wohnflä-
che sind entstanden. Der Dachbo-
den bietet noch eine Ausbaureser-
ve von 120 Quadratmetern. Bisher
sind ein kleines Wohnzimmer, ein
Esszimmer und die Küche im Erd-
geschoss untergebracht. Eine Eta-
ge höher liegen die Arbeitszimmer
der beiden Bewohner und ihre Bi-
bliothek.

Mehr Gestaltungsspielraum als
im alten Teil des Hauses erlaubte
jener neue Teil, der an die Stelle
des Schweinestalls getreten ist.
Der Kubus aus einer Wärme-
dämmsteinhülle sitzt so passge-
nau unter dem Dach des Bauern-
hauses, als habe er schon immer
dazugehört. Im Erdgeschoss bie-
tet er ein Gästebad und Hauswirt-
schaftsräume, und über die Gale-
rie im Obergeschoss bringt er
eine Großzügigkeit ins Haus, die
zuvor fehlte.

In diesem neuen Teil befinden
sich oben das Schlafzimmer und
das Bad. Weil kein weiteres Fens-
ter nach außen möglich war, wird
es über den großen Flur belichtet
und belüftet. Thoma hätte das an-
fangs gerne anders gehabt, aber
„das funktioniert doch sehr gut“.

Wie überhaupt das Landleben
selbst auch. Die beiden Hausher-
ren waren sich anfangs nicht si-
cher, ob sie es aushalten würden
auf Dauer fernab der Großstadt
zu wohnen. Und was würden die
Leute zu einem Männerpaar aus
München sagen?

Zwei Abende haben die Um-
mendorfer angeblich am Stamm-
tisch darüber diskutiert, was sie
von den neuen Nachbarn halten
sollen. Hier im Dorf, erzählt An-
dreas Thoma, ist das so: Es gibt
die aus der Siedlung, wie das Neu-
baugebiet heißt. Es gibt die
Flüchtlinge, die nach dem Zwei-
ten Weltkrieg kamen, und die Ein-
heimischen. „Was uns angeht, hat
man entschieden: Das passt.“

Ein Mann will nicht
fort aus der Stadt. Er
sucht nur einen
Rückzugsort fürs
Wochenende. Doch
dann ist da dieses alte
Bauernhaus. Und
plötzlich ist alles
anders.

Frisch rausgeputzt: Das Baudenkmal aus dem 16. Jahrhundert haben die
neuen Besitzer erst trockengelegt und dann vorsichtig saniert. „Altes bewahren
und Neues sichtbar machen“ – darin waren sich Bauherr Andreas Thoma
(rechts) und Architekt Klaus Heidenreich (links) einig. Fotos Jan Roeder

Refugium gesucht, Zuhause gefunden
Hell und freundlich: Auch wenn die Fenster klein sind, düster ist es auch im Erdgeschoss nicht.

Der neue Teil bringt Großzügigkeit.
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Aloysianum – modernes Wohnen im Baudenkmal

Lohr am Main, attraktive Steuervorteile

durch Denkmal-Abschreibung nur wenige
Gehminuten vom historischen Stadtzentrum.
Das ehemalige Konvikt wird aufwändig reno-
viert und saniert. So entstehen komfortable
2-, 3- und 4-Zimmerwohnungen.
Baustellenbesichtigung nach Vereinbarung,

Rodenbacher Str. 28, Lohr am Main oder

Info-Telefon 09352/5026211

Hotel - Wohnobjekt in schönster
Aussichtslage zu verkaufen. Ca.

8 – 10 km von Baden-Baden entfernt.

Südseite mit freiem Ausblick, Aussichtsterrasse.
Areal ca. 4.000 m². Insges. 42 Einzel- und Doppel-
zimmer plus Restaurant, 2-gesch. Parkdeck, kl.
Hallenbad usw. Preis: Vhdls.
Ideal für Wohn- und Seniorenobjekt. Der Ver-
kauf erfolgt zu den ganz normalen, ortsüblichen
Käuferkonditionen über die beauftragte Firma:

Tel 0551/4989 0

w w w. e v e r s - i m m o b i l i e n . d e

Gütermakler
für Land und Forst

seit 1910

Tel. 0551/4989-0

Privatbesitz NBL
bei uns in Vermittlung:
300 ha Betrieb Thüringen
200 ha Acker Thüringen
150 ha Forst Brandenburg
100 ha Land Meckl.-Vorp.
600 ha Forst Brandenburg
Diese und andere Objekte seriös
mit solider Beratung.

Mehrfamilienhäuser

Großkorbetha,Bahnhofstr. 24-32,provisionsfrei zu verkaufen, teilsaniert,20 WE, davon
6 vermietet, Wohnfläche ca. 1.273m², großzügi ges Grundstück ca. 7.800m², KP 125.000 €
Zeitz, Geußnitzer Str. 32 /Maria-Buch-Str. 2, provisionsfrei zu verkaufen, teilsaniert,
11 Wohneinheiten, Wohnfläche ca. 1.000m², Grundstück ca. 1.300m², KP 154.000€
Kreiensen, Heinrichstr. 6,8, Wohnfläche ca. 544m², 8 Wohneinheiten davon 1 vermie-
tet, Heinrichstr. 6 leerstehend, Grundstück 1.544m², Kaufpreis 90.000 € 

Wanzleben/OT Blumenberg, Am Bahnhof 1, Wohnfläche ca. 237m², 4 Wohn-
einheiten davon 2 vermietet, Grundstück 1.563m², Kaufpreis 115.000 €

Röblingen am See, Kesselstr. 25-28, provisionsfrei zu verkaufen, teilsaniert, 24 WE
davon 13 vermietet, Wfl. ca. 1.195 m², großzügiges Grdst. ca. 8.100 m², KP 180.000 €
Dessau/Sachs-Anh., gute Infrastruktur, Sanierungsobjekt auf großzügigen Grundstück,
Siedlungscharakter, provisionsfrei zu verkaufen, Peterholzsstr. 10-13, 16 WE davon 2 WE
vermietet, Wohnfläche ca. 863m², Grdst. ca. 2.900 €, Kaufpreis 150.000 €
Clausthal Zellerfeld, Breslauer Str. 15-19 provisionsfrei zu verkaufen, Wfl. ca. 935m², 15
WE davon 11 vermietet, Grdst. 3.960m², Kaufpreis 359.000 €

Tel.: 0151/14015731, Fax: 0341/6585190, E-Mail: roland.scholz@deutsche-annington.com

Weimar (Thüringen)
Suche saniertes

Mehrfamilienhaus
in Weimar (Thüringen)

E-Mail: csi.weimar@freenet.de
Tel. 03643/517213 od. 0172/7943192

Telefon 
09721/675734

Rhön, nähe Bad Kissingen 
EFH, 120/1000 m², Sauna, Kamin,
Kachelofen, Jap. Toilette. Außenbereich
mit Bar/Partyraum und Pavillion, in
exponierter ruhiger Lage.

97779 Geroda

Hotels
zur Pacht oder zum Kauf gesucht
Wir suchen für bekannte Hotelketten
sowie für bonitätsstarke Investoren 

Hotels ab 50–300 Zimmer zur Pacht
oder zum Kauf. Ihr Angebot bitte an: 

Bill Immo Consult GmbH
Hotel Immobilien Management

Tel.: 07681/47 78 60 · Fax -477 86 21
E-Mail: info@bill-immoconsult.com

www.bill-immoconsult.com

Dalati Bauconcept GmbH, 0711/2229000 und info@dalati.de

Ruhige, innenstadtnahe Lage, sehr gute Infrastruktur. Ca. 275 m² Wfl., 3 Zimmer, 2 Bäder,

2013 kernsaniert, exklusive Ausstattung, Bulthaup-Küche, Kamin, Sicherheitsausstattung,

3 Balkone, Aufzug, Garage und Stellplatz, € 1.600.000,-, 4,76 % Provision. ID: 2ZAY73K,
www.faz.net/immobilien

Repräsentatives Luxus-Loft im Stuttgarter Westen

Münster-Innenstadt
Die Stadt Münster bietet ein voll erschlossenes rund
5.637 m² großes MK-Grundstück Ecke Yorkring / Stein-
furter Straße in einem 2-stufigen Ausschreibungsverfah-
ren zum Verkauf. 
Weitergehende Informationen sind dem Exposé mit Teil-
nahmeantrag zu entnehmen, das auf Anforderung gern
übersandt wird. 

Stadt Münster
Amt für Immobilienmanagement
Albersloher Weg 33, 48155 Münster
Christa Ransmann
Tel.: 0251 4 92-24 51
E-Mail: immobilienmanagement@stadt-muenster.de
www.muenster.de/stadt/immobilien

Keitum/Sylt
Excl. teilmöbl. 2 Zi. EG-Endhaus-
Ferienwhg. (85 m²), Kü., Dusch-Bad,
G-WC, Abst., Südterr./Garten, Pkw-Stellpl.,
Keller, v. privat langfr. zu vermieten. KM
1.375,- €, NK 345,- €, Vorkauf́srecht mögl.

Zuschriften bitte an 29019277 · F.A.Z. ·
60267 Ffm. (keine Makler)

VERIMAG GmbH
Tel.: 030/5 77 02 55 88, www.thaer37.de

Friede, Freude, Friedrichshain

Der Neubau hat’s in sich: 23 komfortable

Eigentumswohnungen in zentraler Lage

Berlins, Thaerstraße 37, 2 bis 4 Zimmer,

59 m2 bis 142 m2, ca. 2,80 m lichte Raum-

höhe, KfW-70, gehobene Ausstattung mit

Parkett und Fußbodenheizung, großen

Balkonen und Terrassen, Aufzug und Tief-

garage. Jetzt informieren! Provisionsfreier

Verkauf.

Einzelhandelskonzern !
sucht für seine Tochtergesellschaften

weitere Einzelhandesflächen

100–1.200m2 in 1A-Lauflagen
400–2.500m2 in Fachmarktlagen

bestehende Modehäuser ab ca. 500m2

Wir prüfen schnell und entscheiden kurzfristig

Einzelhandelsimmobilien
� 06021/458020

info@goedert-immobilien.de

E

Bodensee – Luxus-Villa
mit einmaliger Seesicht,
Konstanz-OT in bester Lage,
hochwertigste Ausstattung,
neuwertiger Zustand,
Wfl. 443m2, Nfl. 115m2 ,
Grdstk. 710m2 € 2.950.000,-

Fon +49 7531 91852-0
www.pz-immo.com

Telefon 0 60 71/4 12 62, Fax /74 86 16 Mobil 01 76/34 12 31 56 

E-Mail: khpfuhl@googlemail.com

TOP Gewerbeimmobilie zu verkaufen

Büro- und Verwaltungsgebäude

sowie Lager- und Fabrikhallen (z.T. mit Kranbahn),
vermietbare Nutzfläche 5.240 m²,
überwiegend vermietet (7 gewerbliche Mieter).

Alle Gebäude sind fachgerecht renoviert und weisen eine sehr
gute Bausubstanz auf.

Grundstück: ca. 17.000 m², voll erschlossen.120 Parkplätze.
Ein Teil des Grundstückes ist ungenutzt und könnte jederzeit 
bebaut werden. Für das gesamte Areal besteht ein rechtskräftiger 
Bebauungs plan (Gewerbegebiet und Mischgebiet).

Standort: 64354 Reinheim. Sehr gute Verkehrsanbindung.
Stadt Darmstadt ca. 10 Min., Flughafen Frankfurt ca. 35 Min.

Der gesamte Besitz ist lastenfrei.

Verkauf erfolgt aus Altersgründen direkt durch den Eigentümer.
Keine Maklerprovision.

Ihr Ansprechpartner: Dipl.-Ing. Karl-Heinz Pfuhl,

12435 Berlin, 
Schmollerplatz 27

�� Interessante Wohnlage  
nahe Paul-Linke-Ufer  
und Maybachufer
�� Grundstücksgröße:  
3.322 m²
�� Bestand (Einzelhandel):  
rd. 1.971 m² Nutzfläche
�� Bebaubar nach § 34 BauGB 
mit mind. 8.000 m² BGF

Entwicklungsgrund-
stück für Wohnen und 
Einzelhandel in Berlin

Haben wir Ihr  
Interesse geweckt? 
Gern übersenden wir  
Ihnen ein Exposé.

Ihr Ansprechpartner  
für weitergehende 
Informationen ist: 
Sabine Höhr  
Telefon 030/24303-448  
Fax 030/24303-560
Sabine.Hoehr@TLG.de

TLG IMMOBILIEN GmbH
Niederlassung Nord
Karl-Liebknecht-Str. 33
10178 Berlin

www.tlg.de

Zu verkaufen!

  

FACHMÄRKTE zum KAUF
Fachmarktzentrum (Bestand) mit 7%
in Kur- und Bäderstadt des Schwarzw.
Kaufpreis € 4.800.000 + 19% MwSt.
---------------------------------------------------
Kleiner Fachmarkt (Neubau) mit 7%
in der Pfalz Nähe Deutsches Weintor
Kaufpreis € 2.100.000 + 19% MwSt.

Telefon: 0721/9624660
www.strecker-olenyi.deEröffnen Sie Ihren Immobilien-Shop

im Rahmen unserer bundesweiten Expansion auf

Darß-Zingst

Frau Catanzaro steht Ihnen
für alle weiteren Fragen gern telefonisch
unter +49(0)69 - 9511790 zur Verfügung.

* EXCLUSIVE PARTNER FOR GERMANY

Garmisch-Partenkirchen
Schönes Landhaus in begehrter
Lage, ca. 320 m² Wohnfläche,
6 Zimmer, Marmorböden, Wellness-
bereich, überdachter Freisitz mit
Außenkamin 1,98 Mio. €

Frankfurt
Ansprechendes Domizil in Hang-
lage, ca. 350 m² Wohnfläche,
8 Zimmer, Weinkeller, Indoor-
Pool, schön angelegter Garten

1,58 Mio. €

Mallorca - Santa Ponsa
Charmantes Anwesen in expo-
nierter Lage, ca. 350 m² Wohn-
fläche, 5 Zimmer, gehobene Aus-
stattung, Outdoor-Pool

1,55 Mio. €

Sylt
Attraktive Doppelhaushälfte in
gesuchter Lage, ca. 150 m² Wohn-
fläche, 4 Zimmer, Sauna, 2 Son-
nenterrassen, Garage, Meerblick

1,95 Mio. €

Leipzig
Exklusive Villa in bester Lage, ca.
962 m² Wohnfläche, 17 Zimmer,
Echtholzparkett, Kamin, hohe De-
cken

1,6 Mio. €

Bei Kitzbühel
Hochwertiges Einfamilienhaus
am Fuße des Wilden Kaisers,
ca. 148 m² Wohnfläche, 5 Zim-
mer, edles Interieur, Bergblick

1,1 Mio. €

FÜR SIE AN ÜBER 150 STANDORTEN IN DEN BESTEN LAGEN

Servicetelefon: 0800-333 33 09

VERKAUF – VERMIETUNG – INVESTMENT

Bestens informiert
mit unserem Magazin

BESTE LAGE

Sichern Sie sich jetzt die neue Ausgabe
unseres Magazins unter:

info@von-poll.com

A U G E N W E I D E
Mit Augenmaß gebaut und liebevoll in die
Landschaft eingebettet – ein Haus, das die
Bewohner umarmt und gleichzeitig viel Offen-
heit ausstrahlt. Der Stil dieser Villa, die per-
fekten Details, ihre elegante Leichtigkeit und
die hohe Produktqualität gehen hier Hand 
in Hand. Haus-Magazin, 132 Seiten kostenlos
und weitere Informationen zu dieser Villa: 
Tel. (08 00) 4 22 25 34 · www.haacke-haus.de
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PROTEC GmbH Tel. 0781/284 27 94 
E-Mail: protec-durbach@t-online.de

SB-Markt zu verkaufen. Süddeutschl.,
zentr. Lage, 1240 m² Ntzfl., 10 Jahre
Mietlaufz., Miete p.a. 85.000,00 €, KP
1.050.000,00 € zzgl. Maklercourtage
Weitere 6 SB-Märkte ab 1,7 Mio

Mehrere SB-Märkte zu verkaufen

Telefon: 
0151/16770325

Möbliertes Büro 325 m² ab sofort zu
vermieten inkl. Teeküche, Serverraum,
WC-Anlage, Archiv, Stellplätze Tiefga-
rage in repräsentativer Lage (Sigma-
Haus 3. OG in Frankfurt-Niederrad /
Bürostadt). Provisionsfrei.

Frankfurt

Ihre Immobilie verdient 
den BESTEN PREIS!

Vermarkten Sie Ihre Immobilie nicht unter Wert! 
Nutzen Sie unsere Auktionen als zusätzliche Verkaufs-Option. 
Kein Verfahren bildet den erzielbaren Marktpreis besser ab. 

Wann sprechen wir über Ihr Objekt?

Ihr Onlineportal für Immobilien-Auktionen.

Tel.: 0611 44796-650  •  www.propertybid.de

propertybid.de ist eine Marke der Auktion & Markt AG

Für Sie 

KOSTEN-

LOS!

Berlin – Potsdam – Leipzig 

Denkmalschutzobjekte nach 
§ 7i EStG bis 80 % AfA, ETW & 

MFH von € 1900 - € 2600 pro/m²

Preußisch-Mercator GmbH
Telefon: 0172/5316675

HAUS FRIEDRICH, Berlin-Grunewald

ralfschmitz.com

MFH Frankfurt-Rödelheim  

Gute Wohnlage, Jahres-Nettomiete

54.000€, Verkaufspreis 1.800.000€.

Zuschriften erbeten unter 29017784 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

DER IMMOTIP GmbH
Herr Schatz, 03 51/ 433 13 0

Altstadt von Meißen

Großzügige Villa mit traumhafter Aus-
sicht auf die Altstadt von Meißen und
eigenem Weinberg zu kaufen.
Weitere Informationen unter

Bodensee/Höri

Baugrundstück mit Badeplatz 

Südseite 1.230m², 1A Lage, von Privat.

Telefon
0171/5045450

Grundstück ins Dinslaken
2000 m² in Innenstadtlage gegenüber
Stadtpark für exklusives Mehrfamilienhaus.
Top Gelegenheit, letztes Grundstück seiner
Art in Dinslaken, 200 m zum Altmarkt.

Details siehe:
www.parkgrundstück-dinslaken.de  

Bischofsheim
Beheizb. Lagerfl. mit div. Überladebr./Rampe,
ab ca. 500 bis 17.000 m² (teilbar), Büro-
fl. ab ca. 50 m², NKM ab € 3,50/m² + Bk./
MwSt., provisionsfrei direkt vom Eigentümer.

Tel.: 04121/48 74 69SLS-Röderberg
Gewerbeimmobilie, 1 A-Lage,
nächste Lage Einkaufscentrum, für Einzel-
handel zugelassen, zu vermieten. Grund-
stück 2.000m², Verkauf- /Ausstellung
inkl. Büros ca. 120 m², Sozialräume,
Halle ca. 800m², ab sofort frei. 

MTG 
Tel. 06831/986000

Einkaufszentren ab 20.000m²

Bundesweite Suche. 
Einkaufszentren mit lang-
fristigen Mietverträgen.

Dipl.-Kfm. Jenz Kratzke 
0180-5-660650,  kr@renditehaus.de

ENGEL&VÖLKERS COMMERCIAL

Regensburg - bundesweit auf Platz 1!
Regensburg hat laut FAZ nach einer Adzuna-Studie unter 75 Städten den 
attraktivsten Arbeitsmarkt – nur 1,2 Bewerber kommen hier auf eine 
freie Stelle! Regensburg gilt als Zukunftsstandort in Deutschland – 
hier arbeitet und wohnt man gerne, hier lohnt es sich zu investieren! 

Neu sanierte Appartements mit hochwertiger Ausstattung, 
ca. 29 m2 ab 115.300,- € – alle Wohnungen mit Westbalkon! 
Die altstadtnahe, ruhige Lage und die Nähe zu Universität, 
Hochschule, Kliniken und großen Arbeitgebern machen diesen 
Standort perfekt und sichern die Vermietbarkeit – Rendite ca. 4%!

Vereinbaren Sie Ihren persönlichen Beratungstermin vor Ort. 

Goliathstr. 4 • 93047 Regensburg
Tel. +49-(0)941 599 399-30

regensburg@engelvoelkers.com
www.engelvoelkers.com/regensburg

Bereits 65% verkauft!

München-Herzogpark
Villa, 19. Jhd., neu saniert, ca.
888m² Wfl., VB 25€ /m², ab sofort zu 
vermieten. Einzelvermietung in 2-/3- und
7 Zi.-Whg. möglich. 

Zuschriften erbeten unter 
29019681 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Pfalz - Metropol-Region

Grundstücke/ETW/Häuser/Wohn-Ge-
schäftsobjekte mit Anspruch.

info@sd-charity.de - Tel.: 06321-670028
www.sd-charity.de

IMMOBILIEN ALLGEMEIN

GESUCHE

REGION MITTE REGION NORD REGION SÜD

DEUTSCHLAND

EINZELHANDEL/GEWERBEIMMOBILIEN

Schnell und unkompliziert!
Anzeigenschaltungen in der F.A.Z. und F.A.S. 
– rund um die Uhr:

www.faz.net/anzeigen

Standorterweiterung
für Immobil ienanzeigen.

Jetzt onl ine buchen auf
www.faz .net/ immobi l ien

Der F.A.Z.-
Immobilienmarkt wirkt.

Spitzenlage 
für Ihre Immobilienangebote.
Der Immobilienmarkt der F.A.Z. und F.A.S.
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VON AN N E - CH R I S T I N S I E V E R S

Mein Lieblingsort ist gar nicht
groß, nur etwas größer vielleicht
als mein Schreibtisch. Ein Meter
neunzig lang, sechzig Zentimeter
breit, roll ich ihn wie eine Schlan-
ge vor mir aus und lass mich nie-
der auf der dünnen Kautschukmat-
te. Sie ist rutschfest und hat klei-
nen Noppen – doch nicht nur das
gibt mir und meinen Händen
Halt. Es ist ein Lieblingsort to go,
überall auf der Welt kann er für
mich sein – in Spanien oder in der
Türkei, in Frankfurt-Bornheim
und sogar in Offenbach.

Wenn ich hier bin, ist rundher-
um alles still, die Zeit hält an. Da-
bei tue ich auf der Matte gar nichts
Großes oder Besonderes: Ich liege,
ich sitze, ich atme, ich konzentrie-
re und bewege mich. Und doch
habe ich dort schon so Unglaubli-
ches erfahren, so viel Schönes gese-
hen und gehört – und erlebt, dass
mein Körper oft besser als ich
selbst weiß, was zu tun ist: demütig
und dankbar zu sein für jede Bewe-
gung, die heute geht; Verbindung
zu spüren und nicht nur die Mus-
keln immer wieder loszulassen; mit
dem eigenen Atem auch sich selbst
aus einer ganz anderen Perspektive
zu beobachten; Grenzen des eige-
nen Körpers zu überwinden, sie
aber auch zu erkennen – sie anzuer-
kennen.

Bewegen, verbinden, loslassen:
was mein Körper erfährt, vollzieht
mein Geist nach, und es hinterlässt
Spuren in ihm – die Spuren blei-
ben, und sie verändern, wer ich
bin.

Manchmal erscheinen Berichte
über meinen Lieblingsort. Sie er-
zählen von geschmeidigen Glie-
dern in akrobatischen Posen, von
Hype und Trend und Lifestyle, von
gefährlichen Gurus und fremden

Gesängen, von „Omm“ und „Shan-
ti“ und Ringelpiez mit Anfassen.
Ein bisschen albern ist das Ganze
schon, diese kuriosen Verrenkun-
gen einiger spirituell Verblendeter,
scheint der Subtext manch eines Ar-
tikels zu sein. Manchmal sehe ich
förmlich den Berichtenden vor mir,
mit verschränkten Armen und amü-
sierter Visage, wie er von oben her-
ab auf seinen Gegenstand blickt
oder warnend mit dem erhobenen
Zeigefinger wedelt. Doch all das
hat nichts mit dem zu tun, was ich
hier meine.

Würde mich noch jemand ernst
nehmen, wenn ich emphatisch aus
dem Erleben heraus beschriebe,
wie sehr ich an die Kraft meines
Lieblingsortes glaube, was er mir
bedeutet und was ich ihm zu ver-
danken habe? Und das heißt keines-
falls, er sei ein Allheilmittel, ein
Freifahrtschein ins Glück. Er kann
heilsam sein, und man kann sich
an ihm verletzen. Er bewahrt vor
keinem Schmerz, vor keiner Angst
und keiner Enttäuschung. Aber
vielleicht hilft dieser Ort, sich da-
nach wieder anders aufzurichten,

so wie die Wirbelsäule sich immer
wieder aufrichtet in der Bergstel-
lung, fest und standhaft wie ein Fel-
sen, die Brust weit, die Füße fest
im Boden verwurzelt.

Jetzt werde ich pathetisch. Ich
weiß, als Journalist macht man so
etwas nicht, man muss objektiv
sein oder zumindest den Anschein
erwecken, abwägend und unbe-
rührt zu bleiben. Mit keiner Sache
soll man sich gemein machen –
auch nicht mit einer guten. Aber
das ist mir an dieser Stelle einmal
egal. Weil das hier ein Bekenntnis
ist, ein Loblied, eine Hymne an
meinen Lieblingsort. Manch einer
mag das lächerlich finden. Sei’s
drum. Mich fasziniert immer wie-
der, wie dieser Ort wirkt, nicht nur
auf mich, sondern auf viele Men-
schen, denen ich dort schon begeg-
net bin.

Ich suche noch nach einer Spra-
che, einer, die meinem Lieblings-
ort zugewandt ist, ohne in euphe-
mistische Phrasen und Glückskeks-
weisheiten abzugleiten. Und nach
einer, die ihn ernst nimmt, ohne in
der kritisch-analytischen Distanz
sein Wesen zu ersticken.

Noch hab ich diese Sprache
nicht gefunden. Vielleicht hört sie
auch irgendwo auf. Anstatt zu urtei-
len, zu analysieren und von außen
zu beschreiben, bleibt so lange
wohl nur eine Möglichkeit, heraus-
zufinden, was ich meine: sich dar-
auf einzulassen und es selbst zu er-
fahren.

Mein Lieblingsort: Die Yogamatte

Für einen festen Stand im Leben

VON B IRG IT O CHS

Wie steht es mit der Energieeffi-
zienz des Hauses? Die Frage nach
dem sparsamen Energieverbrauch
einer Immobilie spielt für Kaufinte-
ressenten einer Bestandsimmobilie
eine zentrale Rolle, berichten Mak-
ler wie Immobilienfinanzierer. Das
Geld im wahrsten Sinne des Wor-
tes zu verheizen ist den Deutschen
ein Greuel.

Entsprechend sind sie grundsätz-
lich bereit, zusätzlich zum Kauf-
preis und zur nötigen Renovierung
in die energetische Sanierung zu in-
vestieren. Einer Umfrage von Im-
mobilienscout 24 und dem Finanzie-
rer Interhyp zufolge plant jeder
zweite Kaufinteressent Folgekosten
für Maßnahmen dieser Art ein.
„Die Bereitschaft ist nicht das Pro-

blem“, sagt Mathias Breitkopf, Lei-
ter des Privatkundengeschäfts der
Interhyp AG in Hamburg. Was ist
es dann?

Offenbar die Fehleinschätzung
des tatsächlichen finanziellen Auf-
wands. Zwar seien die Ansprüche
hoch, doch setzten viele die anfal-
lenden Kosten zu niedrig an und
glaubten, mit 10 000 bis 20 000
Euro auszukommen, heißt es bei
Interhyp. Die Mehrheit kalkuliere
mit 30 000 Euro. „Und das ist oft
zu wenig“, sagt Breitkopf. Wer ein
Haus kauft, das nicht erst in jünge-
rer Vergangenheit umfassend sa-
niert wurde, der muss nach Ein-
schätzung von Fachleuten eher mit
einem fast sechsstelligen Betrag
rechnen.

„Eine realistische Kostenschät-
zung ist für viele erst mal ein
Schock“, sagt Thomas Weber vom
Verband Privater Bauherren in Ful-
da. Zwei Ursachen sieht der Ener-
gieberater für die häufigen Fehlein-
schätzungen: Zum einen die
schwankenden Preise. Im Raum
Fulda etwa kostete eine Fassaden-
dämmung 2013 etwa 5 Prozent

mehr als im Vorjahr. „Die Preise
schwanken je nach Region und
Jahr“, sagt Weber. Es bringe daher
nicht viel, andere Bauherren zu fra-
gen, wie viel sie gezahlt haben.

Zum anderen scheuen sich die
meisten Käufer, einen Architekten
hinzuzuziehen, der das gesamte
Maßnahmenpaket ermittelt und
eine seriöse Kostenschätzung ab-
gibt. Für Laien aber ist es unmög-
lich abzusehen, ob Folgearbeiten
nötig sind, wenn zum Beispiel neue
Fenster eingesetzt werden, oder zu
entscheiden, ob der Dachüberstand
noch stimmt, wenn die Fassade ge-
dämmt wird. Was überhaupt sinn-
voll ist und was nicht.

Doch anstatt sich professionel-
len Rat zu suchen, verlassen sich
viele Käufer offenbar auf Pi-mal-
Daumen-Angaben vom Hausver-
käufer oder von Bekannten. Das sei
ebenso ein Fehler, wie einen Hand-
werker um eine Einschätzung zu
bitten, sagen Weber und Breitkopf.
Denn der könne nur für sein Ge-
werk sprechen und setze im Zwei-
felsfall mit Blick auf einen Auftrag
die Kosten zu niedrig an.

DIFC Jäger e.K. Düsseldorf, Herr Jäger 
Tel: 0172-8877129, Mail: difc@gmx.eu 

Schillerplatz, MFH mit Potential, ca. 930
m² Wfl., JNME ca. € 72.000,-, ca. 6,45 €/
m² ! KP: € 2,2 Mio. zzgl. 3,57% Courtage 

Düsseldorf - Zooviertel

Volksbank Immobilien Rhein-Ruhr
GmbH, Tel: 0209/385-1266

freistehendes EFH in direkter Hafennähe,
ca. 215 m² Wfl. verteilt auf 3 Schlafräume
mit jeweils eigenem Bad, Wintergarten
mit großer Glasfront, Kamin u. W.; Grdst.
ca. 649 m² mit großzügigem Terrassen-
bereich und Pool; nach deutschem Stan-
dard errichtet, inkl: Möblierung; Ölhzg.
KP: 599.000,- € zzgl. 3,57% Prov.

Mallorca, Cala D'or:

Tel. 00 41 81 854 14 34

Grundstück

mit Baubewilligung an einem Son-

nenhang im Oberengadin mit sechs
Einheiten (teilweise Ausländerbewil-
ligung) zu verkaufen.
Kapitalkräftige Selbstinteressenten als
Baupartner wenden sich vertrauensvoll
an den beauftragten Architekten.

Teneriffa: Exklusive Feriendomizile

Mit 4*-Standard im Maritim Hotel,
n. Pto de la Cruz, ab 31m² WuNFL, ab
€ 63.000, Klima, vollmöbliert, direkt
am Meer, wunderschöne Parkanlage,
deutschspr. Verw. Maritim Hotelges. mbH,
Herforder Str. 2, 32105 Bad Salzuflen

Telefon: 0800/5890399 auch Sa/So
www.finanzbau.de

Prima Immobilien AG
www.prima-immo.ch

Zu verkaufen in CH- 8739 Rieden, Villa

Unschlagbare Lage mit fantastischer
Aussicht auf den Zürichsee!!!
Wenn Sie mehr über diese unverwech-
selbare Villa erfahren möchten, stehen
wir gerne jederzeit zur Verfügung.
Verkaufspreis: CHF 5.900.000,-

Email: 
tuscanymine@gmail.com

ID: 2ZNZK3K, www.faz.net/immobilien

Panoramablick Wfl. 340m², 9 Zi. (60 m²
Wohnr., Kamin) 3 Bäder, kompl. rest.,
Grd. 7000 m², 1.150.000 €.

Herrschaftliches Landhaus Toskana

3 Besondere Anlageobjekte
von VB 590 tsd. bis 1,550 Mio. Euro.
Wohn-Büro-Gewerbegebäude. Sehr gute
Mieterstruktur, hohe Rendite, langfristige
Mietverträge, aus eigenem Bestand.

Telefon: 0178/5265855
www.mietschloss.de

Lukrative Schloßliegenschaft
mit Baugrund für Investitionsprojekt
(Hotel, Klinik, Wohnen, Firmensitz,
Seniorenresidenz usw.) Gesamtfläche
68.600m², ab EUR 7 Millionen nahe Wien.

Lind Immobilien KG, � +431 526 26 36,
office@lind-immobilien.at

Hochwertige Mischimmobilie
vor den Toren Frankfurts, 1.800m²
Grundstück, 7 Privat- und 4 Gewerbe-
einheiten, Lagerhalle, langfristig ver-
mietet, 7% Rendite, Kaufpreis 2 Mio €.

Von Privat
Telefon: 0171/3401407

Obersteiermark: 380 ha Eigenjagd
Forstgut mit hohem Altholzbestand,
Fichte, Tanne, Lärchenholz, 390 Vfm/ha,
gut erschlossen mit Wegen, gute Rot-,
Gams-, Rehwildjagd, Jagdschloss mit
Nebengebäude, KP auf Anfrage.

Bischof Immobilien
Tel.: 0043/3572-86882, www.ibi.at

Toskana
Für Aussteiger und Ruhesuchende:
Villa mit Pool, ca. 30 ha Grund, herrliche
Sicht, sehr ruhige Lage zwischen Pisa und
Livorno, nähere Info:

Immobilien Strasser
Telefon: 08442/1867

M E D I A  S O L U T I O N S

A N Z E I G E N - S O N D E R V E R Ö F F E N T L I C H U N G

Lebensraum Immobilie
Themen und Termine 2014

Wir beraten Sie gerne.
Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH
Anzeigen Immobilienmarkt
Telefon: (069) 7591-2522
E-Mail: immobilien@faz.de

Medienvertretung Katja Neugebauer
Telefon: (040) 72977154
E-Mail: k.neugebauer@immo-faz.de

B a u p r o j e k t e
Erscheinungstermin: 7. und 9. März 2014

E x k l u s i v e  I m m o b i l i e n
Erscheinungstermin: 28. und 30. März 2014

F e r i e n i m m o b i l i e n
Erscheinungstermin: 17. und 20.April 2014

n e u :  U r b a n e s  W o h n e n
Erscheinungstermin: 9. und 11. Mai 2014

I m m o b i l i e n  a n  N o r d -  u n d  O s t s e e
Erscheinungstermin: 16. und 18. Mai 2014

E x k l u s i v e  I m m o b i l i e n
Erscheinungstermin: 30. Mai und 1. Juni 2014

n e u :  S e n i o r e n i m m o b i l i e n
Erscheinungstermin: 13. und 15. Juni 2014

I m m o b i l i e n  i n  M e t r o p o l e n
Erscheinungstermin: 20. und 22. Juni 2014

B a u p r o j e k t e
Erscheinungstermin: 11. und 13. Juli 2014

n e u :  G e w e r b e i m m o b i l i e n
Erscheinungstermin: 1. und 3. August 2014 

E x k l u s i v e  I m m o b i l i e n
Erscheinungstermin: 22. und 24. August 2014 

F e r i e n i m m o b i l i e n
Erscheinungstermin: 5. und 7. September 2014 

n e u :  U r b a n e s  W o h n e n
Erscheinungstermin: 19. und 21. September 2014 

n e u :  F e r t i g h ä u s e r
Erscheinungstermin: 26. und 28. September 2014 

B a u p r o j e k t e
Erscheinungstermin: 2. und 5. Oktober 2014 

n e u :  A n l a g e o b j e k t e
Erscheinungstermin: 17. und 19. Oktober 2014 

Änderungen vorbehalten.

Tel 08368 - 1310
oder 0173 - 8502185

ID: 2ZT7H3J, www.faz.net/immobilien

Solides Wohn- und Geschäftshaus 

in Duisburg 

Sehr gute Lage - Fußgängerzone 

Kein Renovierungsstau - Alles vermietet

Mieteinnahmen mehr als 70.000 Euro 

Provisionsfrei von privat 

695.000 Euro

Geldanlage 10 % Rendite

Aufstrebende Universitätsstädte
Unterbewertete Lagen zu Top-

Preisen mit hoher Denkmal AfA &

hohen Überschüssen vor Tilgung

Mark O. Pieper e.K Immobilien
Telefon: 0251/28909141

Sichere Investition
in ein Renditeobjekt, Gewerbegrund-
stück mit Produktionshallen, ca. 4000m², in
Haltern am See, vermietet für 10 Jahre.
ME € 35.000 p.a., KP: 350.000€.   

Telefon:
02364/92020

TannCAPITAL AG 
0365-8001980 | info@tanncapital.de

4,3% Rendite + 92% AfA 
Denkmal-Innenstadtquartier «Tillyscher
Garten» ~ 2.500 m² - Top-Sanierungs-
paket ~ EUR 4,7 Mio. - Interesse?

Gera | Grösste deutsche Mittelstadt

immobilien@scheren.de 
+49 (0) 211 9995475

Gewerbeimmobilie als Geldanlage: 
Voll vermietet, 15 Jahre, 4 Parteien 
€ 310.000 Nettokaltmiete p.a. 
Kaufpreis € 4.850.000 VHB

Düsseldorf

HBH Immobilien GmbH, 
Telefon: 0351/5634880 

Dresden-Striesen, beste Lage, 
Neubau, hochwertige Ausstattung, 
z. B. 3-Zi.-WE, 85 m², 196.000 €, inkl.
Vermietungsservice 8 €/Monat, 
provisionsfrei. www.hbhimmobilien.de

Dresden

denis.novakovic@web.de 
Tel. 0162-3949366 / 06104-643759

Neubau-114m² 3,5 Zi. + 50m² Terr.,
Weinkeller u. Garten, 5 min. zur Stadt u.
Badestrand. Luxusausst. im ruhigen Vil-
lenviertel am Waldrand - - VB 355.000 €

Kroatien-Opatija-Terrassenwhg.

Ihr Sitz in der Schweiz!
Zu verkaufen Villa mit Pool am
Rhein bei Laufenburg. Bj. 69. 3500m²
Land in idyllischer, abgelegener Wald-
lichtung. Verkaufspreis 1,15 Mio. €.

Anfragen für Verkaufsdokumentation
checom@hispeed.ch

♥ Fincamit Herz – von privat♥
Tel: 0034/971/852238 (D-E-GB)

MALLORCA – Ca`n Picafort

FINCA Bj. 2005 mit fantastischem
Weitblick, 370 m2 / 13.500 m2 – nur 3 km
zum nächsten Sandstrand, Fußboden-
heizung, 4 SZ ensuite, plus 2 SZ, Pool,
gepflegtes Objekt mit automatischer
Bewässerung / Licht, Carport, großzügige
Terrassen. Preis: €1.300.000,00

Langenhagen / Bad Eilsen
NETTO Marken-Discount mit lang-
fristigem Mietvertrag an etabliertem
Standort zu verkaufen. Rückfragen
an Reip Immobilien
Telefon 06101/9954828 · 0151/54464244

herwart.reip@me.com
Windkraftanlage Enercon

E115 NH 92 m Leistung 3 MW
Standort Schleswig Holstein
Stromertrag jährlich 632.000,-- € + Mwst.
Betriebskosten mit Vollwartung einschl.
Reparaturen 132.000,-- Netto
Stromertrag 500.000,-- € + MwSt.
Kaufpreis 5.400.000,-- Mio. € + MwSt.
Gute Abschreibung

E-Mail: ee@wind-wasser-energie.de
Telefon: 0171/3031310

Telefon: 08368-1310 oder
0173-8502185

ID: 2ZSJV3J, www.faz.net/immobilien

Solides Mehrfamilienhaus Duisburg-

Dellviertel

9 Wohnungen - Fernwärme

Kein Renovierungsstau

Alles vermietet

4 Garagen, 3 Stellplätze

durch Hausrolltor gesichert

Mieteinnahmen ca. 37.600 Euro

Provisionsfrei von privat

Geldanlage 10 % Rendite

Tannheim/Tirol:
Rustikales Zweifamilienhaus im idyl-
lischen Feriengebiet Tannheimer Tal mit ca.
713m² Grund, ca. 208m² WFL, 9 Zimmer,
Keller, Garten, Terrasse, Balkon, Grillplatz,
Gerätehäuschen u. Garage. VB € 440.000,-

www.layer-immobilien.de, Obj.- Nr. HG08
oder Telefon: 08191/9409603

SCHNEESPASS

AUSLAND ANLAGEOBJEKTE

Schalten Sie Ihre Anzeige für die F.A.Z. und F.A.S. rund um die Uhr:
www.faz.net/anzeigen

Anne-Christin Sievers
praktiziert seit 4 Jahren
Hatha- und Kundalini-
Yoga. Als Wirtschafts-
redakteurin betreut sie
das Ressort Finanzen
auf FAZ.net.

Foto Helmut Fricke

Wer einen Altbau kauft,
muss ihn in der Regel
energetisch sanieren.
Warum wir die Kosten
oft falsch einschätzen.

Oft teurer als gedacht

Hoffentlich gut durchgerechnet   Foto Rainer Weisflog

Lieblingsort to go Foto Masterfile

FAZ-0Zpxp3Ä



Bautrends

cube
Zeitlos seit 10 Jahren. 
Formvollendet  
und wartungsfrei.  

Exklusiv bei garDomo
Telefon 0 9383-97440
www.gardomo.de
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info@schweitzer-casten.de

Häuser aus Massivholz
TRADITIONELLE BAUKUNST TRIFFT MODERNEN ANSPRUCH

in Herstellung 
und Montage

HAUSBESICHTIGUNG

SA.+SO. VON 11 BIS 17 Uhr

– IN ALLEN NIEDERLASSUNGEN –

(AUSSER SCHWEIZ)

Exklusives Wohnen mit der Natur

Fullwood WEST
53797 Lohmar

Tel: 0 22 06 -95 33-700

Fullwood OST
14542 Werder/Derwitz

Tel: 033207 -5492-0

Fullwood NORD
27367 Sottrum

Tel: 04264-837789-0

Fullwood SÜD
74549 Wolpertshausen

Tel: 07904 -9446-0

Fullwood Schweiz 
3256 Seewil, Tel: 031 / 862 10 22

9402 Mörschwil, Tel: 071 / 412 72 72

Weitere Infos unter:
Tel. 0800 - 38 55 96 63 (kostenfrei)

www.fullwood.de

gartana®

Trautmann Arboretum

Impressionen 
im 
Skulpturenpark 

mit
Frühstück im Frühling

Trautmann Arboretum
Anmeldung unter 
02 01/8 65 68-0
www.trautmann-essen.de

Klima und Schutz 

nach Maß

Schanz Rollladensysteme

Telefon: 0800/ 900 50 55

www.schanz.de

info@schanz.de

Schräg-, Rund- und

 Wintergarten-Rollladen

nach Maß vom Spezialisten

Gey-
Terrassen-

kamine
rollbar

Kupfer
Herdguß

Heizen undGrillen

04206/9636
gey-terrassenkamin.de

V4A-Edelstahl

Beste Lage für Ihre Immobilie: der F.A.Z.-Immobilienmarkt.
Buchen Sie unter Telefon (069) 75 91-33 44, E-Mail: immobilien@faz.de

Martin Luther King schenkte

der Welt einen Traum. Auch
wenn Sie kein Friedensno-
belpreisträger sind: Sie
können etwas Bleibendes
für die Nachwelt schaffen.
Mit einem Testament oder
einer Stiftung zugunsten
von UNICEF. Wir informie-
ren Sie gerne: UNICEF, Hö-
ninger Weg 104, 50969
Köln, Tel. 0221 / 93650-252.
www.unicef.de

„I have
a dream.“
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VON M O N I K A S C H R A M M

Es dauert nur ein paar Sekunden,
bis auf den Gesichtern der Besu-
cher das erste Lächeln erscheint.
Sie haben etwas entdeckt, das Erin-
nerungen wachruft: „So was hatte
meine Oma!“ oder „Bei uns zu Hau-
se stand auch so ein Ding.“ Dann
wandern sie von Vitrine zu Vitrine
und finden zahllose Beispiele für
Geräte, die sie kannten und ken-
nen, die sie im Lauf ihres Lebens
gesehen oder besessen haben, ob
Design-Ikone oder flippiges Gerät
oder willkommene Arbeitserleichte-
rung. Und schon sind sie mitten-
drin in der Ausstellung „Der elektri-
sche Haushalt“ im Mannheimer
Technoseum, einem der größten
technischen Museen Deutschlands.

Wie sehr ein moderner Haus-
halt vom Strom abhängt, merken
wir schmerzlich, wenn der ausfällt.
Kann sich heute noch jemand vor-
stellen, seine Wäsche im Waschkes-
sel zu kochen, auf dem Waschbrett
zu schrubben, mit einem Bügelei-
sen zu glätten, das er auf einem
Kohleherd erhitzt hat? Auf einem
solchen zu kochen und Badewasser
heiß zu machen? Beim Betrachten
der Objekte kann man sich lebhaft
vorstellen, was „Waschtag“ für un-
sere Mütter und Großmütter hieß:
einen ganzen Tag lang in der
Waschküche stehen. Den Zubern
gegenüber dann die elektrifizier-
ten Nachfolger: Die ersten Schleu-
dern, die noch vor den Waschma-
schinen auf den Markt kamen –

das Auswringen der Wäsche war
so ziemlich die anstrengendste Ar-
beit im Haushalt –, Elektroherde,
Warmwasserboiler.

Doch davor musste erst einmal
die Stromversorgung stehen: An
diese waren um 1910 erst zehn Pro-
zent der Haushalte angeschlossen,
fast ausschließlich in Großstädten.
Sie nutzten Elektrizität vor allem
für die Beleuchtung. Wozu sollten
die großbürgerlichen Haushalte
auch elektrische Geräte kaufen,
wenn doch genug Personal für
Handarbeit da
war? Außerdem
war Strom teuer:
Gemessen an der
Kaufkraft, kostete
er damals zehnmal
so viel wie heute.
Interessanterweise
waren die Voraus-
setzungen für elek-
trische Geräte be-
reits seit Ende des
19. Jahrhunderts
gegeben, denn da
entstanden bereits
kleine Elektromo-
toren. Aber die
fanden aus den ge-
nannten Gründen
eben nicht den
Weg in die Haus-
halte. Das änderte
sich erst in den
dreißiger Jahren,
als die Hausfrauen
sich selbst um alles
kümmern muss-
ten. Sie wollten
vor allem einen
Staubsauger: Um
1930 fand der sich
bereits in gut ei-
nem Viertel der
städtischen Haus-
halte, nicht zuletzt
deshalb, weil bei-
spielsweise in
Berlin drei Viertel
einen Stroman-
schluss hatten.

Kaum gab es
die Geräte für den
Haushalt, zogen
die Spielwarenhersteller nach und
produzierten für die künftigen

Hausfrauen das Ganze im Kinder-
zimmer-Maßstab. Zum Beispiel
kleine Herde mit 220-Volt-An-
schluss, funktionsfähig wie die in
der Küche, aber noch ungesichert.
Und da kam so manchem kleinen
Mädchen schlagartig die Erkennt-
nis, dass der Haushalt ein gefährli-

cher Arbeitsplatz ist. Der endgülti-
ge Durchbruch für die elektri-
schen Haushaltshilfen kam erst
nach dem Zweiten Weltkrieg mit
dem Wirtschaftswunder. Da löste
das Bedürfnis nach Arbeitserleich-
terung eine gewaltige Kreativität
aus, die sich in einer Unmenge

meist sinnvoller, manchmal kurio-
ser und oft unnützer Geräte nieder-
schlug. Boshafte Zungen könnten
jetzt bemerken, daran habe sich bis
heute nichts geändert.

1955 stand der Kühlschrank an
erster Stelle auf der Wunschliste
der deutschen Hausfrau, gefolgt

vom Staubsauger, erst auf Rang 17
stand das Auto. Nirgendwo sind so
viele elektrische Geräte im Einsatz
wie in der Küche, es gibt außer
den großen jede Menge kleiner
Helfer für alles und jedes. Die
deutschen Marken von Miele über
Siemens, Bosch, AEG, Progress
bis zu etlichen, die selbst älteren
Menschen erst wieder einfallen,
wenn sie den Schriftzug sehen,
sind vertreten mit Generationen
von Geräten. In der Abteilung
Kühlschränke markiert den Be-

ginn ein liegender Zy-
linder mit großer run-
der Tür an der Vorder-
seite: Dieses Teil von
Bosch würde heute
kaum jemand als Kühl-
schrank identifizieren.
Es fallen auch Ähnlich-
keiten auf: In einer Vi-
trine stehen zum Bei-
spiel drei Entsafter, die
sich nur durch die Far-
ben und die Markenna-
men unterscheiden.

Nicht zu vergessen
die Generationen von
Kaffeemaschinen, deren
erste, die Wigomat,
1958 patentiert wurde
und als Urahn aller Fil-
termaschnen gilt. Män-
ner wurden mit elektri-
schen Rasierapparaten
beglückt, Ventilatoren
und Haarföne, deren
Form bis heute im Prin-
zip gleich geblieben ist,
wetteifern um Aufmerk-
samkeit mit Multifunk-
tionsgeräten, die mit ei-
nem einzigen Motor-
block für Staubsauger,
Mixer und Poliergerät
überzeugen wollten. Je-
der Besucher findet ein
Stück, zu dem er seine
ganz persönliche Ge-
schichte erzählen kann.

Die Sonderausstellung
„Der elektrische Haus-
halt“ ist bis zum 27. Juli
im Technoseum zu se-
hen, Informationen unter
www. technoseum.de, Te-
lefon 06 21/42 98-9.

Ganz schön von sich überzeugt
sind die Marketingleute von
WMF, die einer Kleingeräteserie
im Einsteigersegment für die Kü-
che den Namen Kult X verpasst
haben. Jetzt müssen sie sich ran-
halten, damit das mit dem Kult
auch funktioniert. Die Vorausset-
zungen sind nicht schlecht, wenn
sie damit auf Kunden zielen, die
auf Cromargan stehen und gern
alle ihre Küchengeräte in einheitli-
chem Design haben. Nach drei
herkömmlichen Mixmaschinen
(Hand-, Stand- und Stabmixer)
sowie einem Zerkleinerer kom-
plettiert jetzt ein „Mini-Smoot-
hie-Maker“ mit der Bezeichnung
Mix & Go die Serie Kult X, die
in mattem Edelstahl antritt. Der
Clou dieser kleinen Zerkleinerer,
in denen man Obst und Gemüse
zu einem gesunden Trunk mixt,
ist der abnehm- und verschließ-
bare Behälter mit Trinkdeckel,
den der gesundheitsbewusste
Mensch ins Büro, zum Sport oder
überall dahin mitnimmt, wo er ei-

nen Vitaminstoß
braucht. 0,6 Li-
ter fasst dieser
Behälter aus
dem lebensmit-
telechten Kunst-
stoff Tritan, da-
her können ferti-
ge Smoothies
auch länger dar-
in aufbewahrt
werden. Mit Um-
drehungszahlen
von maximal
23 000/min
schafft der
300-Watt-Motor
auch härtere Ge-
müse sowie tief-
gefrorene Früch-
te, aber bevor er

das vierflügelige Edelstahlmesser
in Rotation versetzen kann, muss
die schlanke Trinkflasche auf dem
Gehäuse sitzen. Zusammen sind
die beiden Teile 60 Zentimeter
hoch. Der WMF Kult X
Mix & Go kommt in diesen Ta-
gen für rund 50 Euro in den Han-
del.  smm.

Wecker klingelt, aufstehen! Wer
den Namen der neuen Uhr aus
der Alzenauer Uhrenmanufaktur
Alexander Shorokhoff hört, weiß
sofort, was sie kann: Eine Glo-
cker muss ein Läutwerk haben.
Und genau das hat der Armband-
wecker, der auf der Baselworld
Ende März präsentiert wird. Das
Zifferblatt auf dem 44 Millimeter
großen und 10 Millimeter hohen
Edelstahlgehäuse hat für die Zei-
ten, in denen die meisten Men-
schen aufstehen müssen, acht
leuchtende Perlmutt-Segmente,
deren Farben den beginnenden
Tag symbolisieren. Mit dem
schwarz-weiß gestreiften Weckzei-
ger wird die gewünschte Zeit
über die untere der beiden Kro-
nen eingestellt. Das Ablesen der
Uhr erleichtern lumineszierende
Zeiger und Markierungen. Basis
des Werks ist ein Schweizer We-
ckerkaliber, das in der Manufak-
tur komplett überarbeitet, ver-
edelt und dann wieder zusammen-
gesetzt wird. Das Handaufzugs-
werk läuft voll aufgezogen etwa
40 Stunden, der Wecker etwa
zwölf Sekunden lang. Sein konti-
nulierliches Geräusch wird als ein
Mittelding zwischen Schnarren
und Läuten beschrieben. Die
(oder den?) Glocker wird es in
zwei Zifferblattvarianten geben,
dunkelgrau und silberfarben, je-
weils mit durchsichtigem Email
belegt. Mit Lederband kostet eine
Glocker 1990 Euro, mit Milanaise-
band ein wenig mehr. Shorokhoff
will je Variante nur 100 Stück bau-
en. Ein bisschen Exklusivität
muss sein.  smm.

Es gruselt so manchen
jungen Menschen,
wenn er diese Gerät-
schaften sieht: Kann
man tatsächlich mit der
Hand waschen oder bü-
geln? Ohne elektrisches
Gerät? Muss wohl so
sein, denn vor 100 Jah-
ren hatte noch kaum
ein Haushalt einen
Stromanschluss.

Die Elektrifizierung des Haushalts

Klassiker aus den Fünfzigern: The Egg von Philips mit zwei runden Scherköpfen

Handarbeit am Elektro-Toaster: Öff-
nen, runterklappen, Brot einlegen

Viel Wind: Mit ihren Namen signalisierten die Staubsauger schon früh, dass sie
gewaltige Luftmassen in Bewegung setzen (wollen).

AUFGELESEN

Sauna für einen: Wer die Hitze nicht ertrug, konnte den Kopf draußen lassen.

Zum Hochklappen: Schrankbadewanne mit Elektroboiler  Fotos Marcus Kaufhold

Miniaturen: Am linken Exemplar kochte die künftige Hausfrau für ihre Pup-
pen, das 35 Zentimeter große Muster zeigte der Herd-Vertreter seinen Kunden

Das Licht der frühen Jahre: Wer kennt noch die Tüten?

Statussymbol des Wirtschaftswunders: Ein Bosch-Kühlschrank stand als Solitär in vielen deutschen Küchen. Heute feiert
das Einzelgerät nach Jahrzehnten der Einbaumodelle wieder fröhliche Urständ in Luxusküchen.

Lichtbad: Leider war es die falsche Sorte Licht aus den Lampen, die man in die vielen Fassungen schrauben musste.
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D
a der Papst jetzt seine
geschenkte Harley Dyna
Super Glide versteigern

ließ, weil er nicht die passende Le-
derjacke besitzt und sowieso lie-
ber das Modell Rocker hätte, das
aber nicht mehr im Programm
ist, muss sich die Motor Compa-
ny anderes einfallen lassen, um im
Gespräch zu bleiben. Und siehe,
Harley-Davidson zieht eine inter-
essante Studie aus dem Karton.
Die beweist: Motorradfahren
macht Frauen glücklich!

* * *
Jeweils gut 1000 Amerikanerinnen,
die Motorrad fahren beziehungs-
weise es nicht tun, wurden befragt.
Doppelt so viele Motorradfahrerin-
nen gaben an, sich glücklich zu füh-
len (37 Prozent gegen 16 Prozent
der Nichtfahrerinnen), viermal so
viele halten sich für sexy (27 Pro-
zent/7 Prozent), doppelt so viele
empfinden sich als selbstbewusst
(35 Prozent/18 Prozent). 53 Prozent
der Motorradfahrerinnen führten
ihre allgemeine Lebenszufrieden-
heit aufs Motorradfahren zurück.

* * *
Männer, aufgepasst: Die Studie för-
derte zudem zutage, dass das Mo-
torrad Beziehungen beeinflussen
kann. „Positiv“, wie Harley-David-
son meint. 60 Prozent der Fahre-
rinnen, aber nur 38 Prozent der
Nichtfahrerinnen waren zufrieden
mit der Kommunikation mit ih-
rem Lebenspartner. Klingt gut,
Männer, aber unter uns: Ihr wollt
eure Ruhe haben? Dann weg mit
der Maschine! Noch etwas: Mehr
als die Hälfte der motorradfahren-
den Frauen (51 Prozent) äußerte
Zufriedenheit mit ihrem Sexleben.
Unter den Nichtfahrerinnen wa-
ren es nur 38 Prozent. Soll das hei-
ßen, es liegt gar nicht am Mann?
Sondern an der Harley?

* * *
Pah, kann ja nicht sein. Da sieht
Mann’s wieder: Jede Studie ist mit
Skepsis zu genießen. Zwischen Auf-
traggeber und Ergebnis besteht oft
ein Zusammenhang. Und für die
Gefühle von uns Männern interes-
siert sich mal wieder kein Schwein.

Das Glück
der Frauen

M
eistens wird die Ge-
schichte des World Bi-
cycle Relief (WBR)
mit Bildern von strah-

lenden Afrikanerinnen und Afrika-
nern erzählt. Aber eigentlich geht
es um das Fahrrad, das dabei mit
im Bild ist. 2005 gründeten der Chi-
cagoer Geschäftsmann Frederick
(„F. K.“) Day und seine Frau, die
Dokumentarfotografin Leah Miss-
bach Day, den WBR. Sie hatten
eine Reise nach Sri Lanka unter-
nommen, um herauszufinden, wie
dem Land geholfen werden könne,
das nach dem Tsunami am 26. De-
zember 2004 knapp 40 000 Tote zu
beklagen hatte. In Zusammenar-
beit mit anderen Hilfsorganisatio-
nen wurde daraus die Lieferung
von 24 000 Fahrrädern. Dass die
Katastrophenhilfe ausgerechnet
aus Fahrrädern bestand, war nicht
völlig ungewöhnlich. F. K. Day ist
Mitglied der Geschäftsleitung der
Sram Cororation, des zweitgröß-
ten Fahrradkomponenten-Herstel-
ler, der Welt.

Momentan meldet eine Website
des gemeinnützigen WBR, man
habe 171 747 Fahrräder in Angola,
Botswana, Kenia, Malawi, Moçam-
bique, Ruanda, Südafrika, Sri Lan-
ka, Tansania, Uganda, Sambia,
Zimbabwe und in Südsudan ausge-
liefert. Es gibt fünf Fertigungsein-
richtungen in Afrika, über 850 Ein-
heimische wurden als Mechaniker
ausgebildet, um die Wartung der
Räder sicherzustellen. Aus der Ka-
tastrophenhilfe ist eine komplexe,
an mehreren Punkten ansetzende

Strategie geworden, deren Kernge-
danke lautet: Gib Menschen ein
Fahrrad, damit sie in ihrem Leben
vorankommen.

Wer mit diesem ungemein ro-
busten, aber völlig einfachen Fahr-
rad unterwegs ist, kann fünfmal
mehr transportieren, als wenn er
zu Fuß gehen muss. Er kommt in
der gleichen Zeit viermal so weit
oder umgekehrt reduzieren sich sei-
ne Wegzeiten entsprechend. Das
hat einen unmittelbaren Zusam-
menhang mit dem Bildungserfolg
afrikanischer Mädchen. Die müs-
sen zum Beispiel für ihre Familie
Wasser holen. Weil das wegen der
zurückzulegenden Distanzen zeit-
aufwendig ist, leidet der Schulbe-
such. Denn auch die Schule ist oft-
mals einen stundenlangen Fuß-
marsch weit entfernt. Ein Fahrrad
versetzt solche Mädchen in die
Lage, ihre familiären Pflichten zu
erledigen und dennoch regelmäßig
zur Schule zu radeln. Ein „Study
to own“-Programm namens Beep
(wie Bicycles for Educational Em-
powerment Program) will zusam-
men mit dem sambischen Erzie-
hungsministerium 50 000 Fahrrä-
der an Schüler und Lehrer im länd-
lichen Sambia verteilen. 70 Pro-
zent der Räder sind für die Schüler
und davon siebzig Prozent für
Mädchen. Sie erhalten zunächst
ein WBR-Rad zur Verfügung ge-
stellt. Es geht aber erst in ihr Ei-
gentum über, wenn die Schulleis-
tungen über einen bestimmten
Zeitraum hinweg besser geworden
sind. An Schulen, wo das Beep-Pro-

gramm läuft, stieg der Prozentsatz
der Schulabschlüsse auf 88 Prozent
gegenüber einem Landesdurch-
schnitt von 60 Prozent.

Das Buffalo-Rad, wie der WBR
sein simples, aber qualitativ auf
besondere Belastungen ausgelegtes
Unisex-Modell nennt, ist für einen
Westeuropäer von geradezu er-
schreckender Schlichtheit. Es hat
nur eine Bremse in Form eines
Rücktritts, es hat keine Gangschal-
tung, aber einen massiven Klapp-
ständer, der es auch beladen sicher
hält. Der hintere Gepäckträger
kann mit 100 Kilogramm belastet
werden, ist also auch für einen
Mitfahrer samt Gepäck geeignet;
ein zweiter Gepäckträger lässt sich
vorn montieren. Die Laufräder,
Speichen, Felgen und die pannen-
sicheren „Langzeitreifen“ sind für
schwerbeladene Fahrten auf
schlechten Pisten dimensioniert.
Alles, was an europäischen Fahrrä-
dern aus Leichtmetall sein kann,
besteht beim Buffalo, wenn es über-
haupt vorhanden ist, aus Stahl:
Rahmen, Vorbau und Lenker, Kur-
beln. Kettenschutz und Schutzble-
che sind genau das: aus Blech.

Die Kurbeln halten verschraub-
te Keile, Steuersatz und Innenla-
ger lassen sich bis zum letzten Ku-
gellagerring zerlegen. Nirgendwo

eine Inbusschraube. Die Technik
ist größtenteils etwa auf dem Stand
der dreißiger oder vierziger Jahre
des letzten Jahrhunderts: bewährt,
übersichtlich, mit wenigen einfa-
chen Werkzeugen und am Einsatz-
ort verfügbaren Ersatzteilen zu re-
parieren. Eine Unicrown-Gabel
scheint mit das modernste Detail
zu sein. Das Wartungshandbuch
sagt auf neun DIN-A4-Seiten alles
Notwendige mit vielen Zeichnun-
gen und wenigen Worten bis hin
zum Zentrieren der Laufräder. Rei-
fen platt? Zum Reparieren schnei-
det man sich den Flicken aus ei-
nem alten Schlauch zurecht.

Die Einzelteile der Räder kom-
men, gefertigt nach den Vorgaben
von WBR, aus Asien. Zusammen-
montiert werden sie in Afrika, wo
WBR über sechzig Monteure in
Vollzeit beschäftigt. Dort, wo die
Räder zum Einsatz kommen, baut
WBR die nötige Infrastruktur für
ihre Wartung und Reparatur auf.
Darin werden Mechaniker ge-
schult, denen außerdem geschäftli-
ches Basiswissen vermittelt wird.
Sie erhalten ein Fahrrad, Werkzeu-
ge, eine Uniform und Marketing-
Material. Manche von ihnen arbei-
ten mit Mikrokreditinstituten zu-
sammen und bauen einen Ersatz-
teilhandel auf. Solche Strukturen

gibt es in Kenia, Uganda, Südafri-
ka, Sambia und Zimbabwe. Der
Markenname Buffalo soll an die
Stärke des wilden Kaffernbüffels
erinnern. Buffalo steht auch auf
den Ersatzteilen als Qualitätsver-
sprechen. Wo Suaheli gesprochen
wird, heißen die Räder „Nyati“,
was ebenfalls Büffel bedeutet.

Es ist sehr verblüffend, wie ange-
nehm sich ein solches Büffel-Rad
fährt. Es ist selbstverständlich
nicht ganz leicht, mit seinen rund
25 Kilogramm aber keineswegs
schwerfällig. Man sitzt angenehm
in einer Position, in der man gut
die Kontrolle über ein beladenes
Fahrrad behält. Das ist auch drin-
gend nötig. Wenn man die Berich-
te über den Einsatz von 23 000
WBR-Rädern im – vorwiegend eh-
renamtlichen – Hilfsprogramm Ra-
pids an Aidskranken in Sambia
liest, wird nämlich klar, dass die Rä-
der nicht nur gelegentlich, son-
dern häufig zum Krankenwagen
werden. Fast achtzig Prozent der
Patienten berichteten in einer Stu-
die, sie seien von der Pflegekraft
mit dem Fahrrad zur Klinik ge-
bracht worden: „Stella hörte von
Rapids in ihrem abgelegenen Dorf
und bat einen ausgebildeten freiwil-
ligen Pfleger um Hilfe. Sie wurde
hinten auf das Rad gesetzt und so

15 Kilometer weit zur nächsten
Straße transportiert, von wo sie ein
Kleinbus zu einem Missions-Kran-
kenhaus brachte. Sie wurde positiv
auf HIV getestet.“

Die Pflegekräfte wiederum se-
hen in den Fahrrädern vor allem
eine Möglichkeit, ihre Wegzeiten
zu verkürzen. Mit dem Büffel-Rad
können sie auch weiter entfernte
Klienten aufsuchen und mehr Zeit
mit ihnen als ihrer eigentlichen
Aufgabe verbringen, weil sie nicht
mehr so lange zu Fuß unterwegs
sind. Und sogar zu einer bescheide-
nen Einnahmequelle kann solch
ein Fahrrad werden: Die Nachbarn
borgen es sich aus und zahlen eine
Kleinigkeit dafür, berichtete ein
Pfleger in der Studie.

Wirtschaftlichen Anschub brach-
ten die WBR-Räder auch für
Milchbauern einer Kooperative im
südlichen Sambia: Um mehr
Milch zu produzieren und ihre
Überschüsse zu Sammelstellen
und damit auf den Markt bringen
zu können und daraus einen aller-
dings sehr bescheidenen finanziel-
len Vorteil zu ziehen, sind sie auf
Fahrräder angewiesen. Auf stabile
Fahrräder. „Auf dem alten Fahrrad
konnte ich keine 40 Liter Milch
transportieren. Auf diesem Rad
sind die 40 Liter, als ob sie gar
nicht da wären.“ Die meisten der
Bauern wollten liebend gern ein
zweites Fahrrad kaufen.

Den Kontakt zur World Bicycle Relief
Deutschland gGmbH in Schweinfurt stellt
kjasiunaite@worldbicyclerelief.org her. Die
deutsche Website findet man unter
www.worldbicyclerelief.de

SCHLUSSLICHT

I
n diesem Jahr ist alles anders
auf dem Mobile World Con-
gress in Barcelona, der offi-

ziell morgen beginnt und als Bran-
chentreffpunkt der Mobilfunker
gilt. Im ersten Jahr nach Snowden
ist die geradezu kindliche Begeiste-
rung für neue Smartphones dahin.
Hinter den Kulissen sind die
Späh-Affäre und ihre Folgen das
große Thema der Big Player. Wel-
che Rolle spielt das führende Be-
triebssystem Android dabei, und
wie schützt man seine Kunden?
Nur vordergründig geht es für die
Naiven im Land um bessere Ka-
meras, höhere Bildschirmauflösun-
gen und das gewohnte Kräftemes-
sen mit neuen Gadgets. Und bei
diesem Wettstreit stehen die Ver-
lierer leider schon fest. Am Mon-
tag wird Samsung sein neues Ga-
laxy S5 präsentieren und damit
sämtliche mediale Aufmerksam-
keit auf sich richten. Was bleibt
für Sony, Nokia, Huawei, Black-
berry und ZTE? Nicht viel, die
Erwartungen hat man schon redu-
ziert. Apple war noch nie in Barce-
lona, und der taiwanische Herstel-
ler HTC hat die einzig richtige
Konsequenz gezogen: Er kündigt
seinen Nachfolger des HTC One
nicht in Spanien, sondern später
auf einem eigenen Event an.

Servicepunkt: Hunderte von Fahrradmechanikern für die WartungMontage vor Ort: Hier werden die pannensicheren Langzeitreifen aufgezogen.

Ein Teil der in Drinnen & Draußen

besprochenen Produkte wurde der Redaktion

von den Unternehmen zu Testzwecken zur

Verfügung gestellt oder auf Reisen, zu denen

Journalisten eingeladen wurden, präsentiert.

VON WA LT E R W I L L E

Ein Fahrrad erhöht die Bildungschancen afrikanischer Mädchen. Ein
Fahrrad verbessert die Versorgung Aidskranker in ländlichen Regionen
Sambias. Ein Fahrrad macht dort Milchbauern mobil. Dieses Fahrrad
heißt Buffalo. Von Hans-Heinrich Pardey

Frachter: Der massive Gepäckträger verkraftet hundert Kilogramm.

TECH-TALK

Wachstumsmotor mit Pedalantrieb
Unterwegs auf dem Schulweg mit dem Buffalo: Dieses Fahrrad ist in Afrika das Fahrzeug, das seiner Besitzerin zu besseren Bildungschancen verhilft.  Fotos World Bicycle Relief

H I N W E I S D E R R E DA KT I O N

VON M ICHAEL SPEHR

Was zählt in
Barcelona?


