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F.A.S. Kiew/Moskau/Berlin/

Brüssel. Zwei Tage nach dem Ab-
schuss eines malaysischen Flug-
zeugs mit 298 Menschen an Bord
haben ukrainische Behörden neue
Videoaufnahmen und Telefonmit-
schnitte vorgelegt. Sie sollen bewei-
sen, dass prorussische Separatisten
im Gebiet Donbass für den Ab-
schuss am Donnerstag verantwort-
lich sind. Ministerpräsident Arsenij
Jazenjuk sagte im Interview mit
der F.A.S., möglicherweise sei die
Besatzung der Raketensysteme, die
das Flugzeug offenbar abgeschos-
sen haben, „von Russland gekom-
men“. Solche Waffen könnten
schließlich nicht „von betrunkenen
Gorillas“ bedient werden. Außer-
dem seien unlängst etwa 400 russi-
sche Soldaten ohne Hoheitszei-
chen für kurze Zeit auf ukraini-
sches Gebiet vorgedrungen. In sei-
nem Land sei gegenwärtig „eine
russisch geführte Intervention“ im
Gange, sagte Jazenjuk.

Russland forderte die Ukraine
hingegen auf, „internationalen Ex-
perten“ Unterlagen zu ukraini-
schen Luft-Luft- und Boden-Luft-
Raketen auszuhändigen, um zu „be-
stimmen, welches System gegen
die malaysische Boeing eingesetzt
wurde“. Der stellvertretende Ver-
teidigungsminister Anatolij Anto-
now sagte, man habe Kiew eine
Liste mit zehn Fragen zu den „tat-
sächlichen Gründen des Abstur-
zes“ übermittelt. Darunter ist zum
Beispiel die Frage, warum der Luft-
raum nicht gesperrt worden sei, so-
wie die Frage, welche Lehren aus
der, so Antonow, „entsprechenden
Katastrophe“ des Jahres 2001 gezo-
gen worden seien. Damals war ein
russisches Passagierflugzeug über
dem Schwarzen Meer abgestürzt,
78 Menschen kamen ums Leben.
Die damalige ukrainische Führung
hatte erst nach Tagen zugegeben,
dass eine während eines Manövers
abgefeuerte Rakete das Flugzeug
getroffen haben könnte. Im Staats-

fernsehen wird aus dem Vorfall ge-
folgert, Kiew werde nun „bis zu-
letzt leugnen“. Antonow sagte
auch, Russland sei Ziel eines „In-
formationsangriffs“ des Westens.

Ukrainische Behörden und Ver-
treter der OSZE, die in der Ukrai-
ne eine Sonderbeobachtermission
unterhält, beschwerten sich am
Samstag, dass die Separatisten die
Ermittlungen und die Bergung der
mittlerweile 186 aufgefundenen To-
ten behinderten. Die OSZE teilte
mit, am Unglücksort hätten die Re-
bellen Beobachter daran gehin-
dert, sich frei zu bewegen, sie seien
„unprofessionell und unfreund-
lich“ gewesen und hätten in die
Luft geschossen, um ihre Anord-
nungen durchzusetzen. Eine Spre-
cherin sagte der F.A.S, einige hät-
ten betrunken gewirkt. Die Toten
wiesen schon Zeichen von Zerfall
auf. Auch Deutschland beteiligt
sich an der Bergung und Identifi-
zierung der Opfer: Zwei Fachleute
des Bundeskriminalamtes reisten
am Samstag in die Ukraine.

Die ukrainische Regierung teil-
te ebenfalls mit, dass Rettungs-
mannschaften daran gehindert wür-
den, die Toten zu bergen. Die Re-
bellen hätten allerdings 38 Leichen
ins Schauhaus der nahen Groß-
stadt Donezk gebracht, um sie
dort auf eigene Faust zu untersu-
chen. Der „Ministerpräsident“ der
„Volksrepublik Donezk“, Alex-
ander Borodaj, wies derartige Be-
richte zurück. Sollte sich die Ber-
gung weiter verzögern, werde die
„Republikführung“ gezwungen
sein, sich „an das Rote Kreuz und
Russland“ zu wenden, um die
Leichname aufzusammeln.

Zuvor hatte der Rebellenführer
Igor Girkin (Kampfname „Stre-
lok“) angeblich im Netzwerk
„Vkontakte“ geäußert, das Flug-
zeug könnte von vornherein mit
Toten besetzt gewesen sein. Jeden-
falls hätten die Leichen am Un-
glücksort „blutleer“ gewirkt und

von Anfang an nach Verwesung ge-
rochen.

Der Erste Stellvertretende Mi-
nisterpräsident der Ukraine, Wolo-
dymyr Hrojsman, sagte, die Regie-
rung sei bereit, die Toten zu über-
nehmen, aber sie habe keinen Zu-
gang zu ihnen. Für die kostenlose
Unterbringung von Angehörigen
der Opfer habe der ukrainische
Staat 600 Hotelzimmer in Kiew
und Charkiw gemietet. Der „stell-
vertretende Ministerpräsident“ der
separatistischen „Volksrepublik Do-
nezk“, Andrij Purhin, wurde mit

den Worten zitiert, sein „Staat“
habe sich verpflichtet, den Un-
glücksort zu sichern und ausländi-
schen Spezialisten Zutritt zu ge-
währen. „Ministerpräsident“ Boro-
daj sagte, wenn die beiden Flug-
schreiber der Maschine gefunden
seien, sei man bereit, sie „Experten
internationaler Organisationen“ zu
übergeben. Zu deren Verbleib hat-
te es widersprüchliche Meldungen
gegeben.

Zum Beweis für die Rolle der Se-
paratisten beim Abschuss des Flug-
zeugs legten die ukrainischen Be-
hörden unter anderem ein kurzes

Video vor, das ein Buk-Raketensys-
tem sowjetischer Bauart auf einem
Tieflader zu zeigen scheint. Innen-
minister Arsen Awakow sagte, der
Film zeige, wie die Anlage, mit der
das Flugzeug abgeschossen wor-
den sei, nach vollbrachter Tat fort-
geschafft werde. „Sie versuchen,
die Beweise dieses furchtbaren Ver-
brechens zu verstecken.“

Die Authentizität des Videos
konnte ebenso wenig geprüft wer-
den wie die von mehreren Telefon-
mitschnitten des Geheimdienstes,
auf denen separatistische Kämpfer
sich mit russischen Führungsoffi-
zieren über die anscheinend frisch
empfangenen Buk-Raketensysteme
zu unterhalten scheinen.

Das russische Verteidigungsmi-
nisterium wies hingegen Berichte
zurück, eine Batterie Buk-Raketen
sei über die Grenze ins Kampfge-
biet gebracht worden. Der stellver-
tretende russische Verteidigungs-
minister Antonow sagte am Sams-
tag vielmehr, Kiew müsse erklären,
wieso die ukrainische Armee in der
Ostukraine Luftabwehrsysteme
mit Raketen vom Typ „Buk“ betrei-
be (was Kiew bestritten hat), ob-
wohl die Separatisten keine Flug-
zeuge besäßen. Die Separatisten
hatten vor einer Woche mitgeteilt,
aus ukrainischen Beständen ein
Kampfflugzeug erbeutet zu haben.

Ein weiteres jetzt von der Ukrai-
ne vorgelegtes Telefongespräch
soll den Funkverkehr eines russi-
schen Kampfflugzeugs vom Typ
MiG-29 wiedergeben. Nach ukrai-
nischen Angaben hat es am 16. Juli
ein ukrainisches Erdkampfflug-
zeug Su 25 durch eine Rakete be-
schädigt.

Bundeskanzlerin Merkel telefo-
nierte am Samstag abermals mit
Russlands Präsident Putin. Beide
hätten sich dafür ausgesprochen,
dass eine internationale Kommissi-
on unter Leitung der Internationa-
len Organisation für zivile Luft-
fahrt eingesetzt wird. Das teilte ein
Regierungssprecher mit. Diese

Kommission müsse „rasch Zugang
zur Absturzstelle erhalten“. Es müs-
se außerdem ein Waffenstillstand
vereinbart werden. Bundeskanzle-
rin Merkel habe, so der Sprecher,
Präsident Putin erneut aufgefor-
dert, seinen Einfluss auf die Separa-
tisten in diesem Sinne zu nutzen.
Der Kreml teilte mit, Putin und
Merkel hätten die „Bedeutung ei-
ner sorgfältigen und objektiven Un-
tersuchung“ hervorgehoben. Mer-
kel habe, so der Kreml, die Bereit-
schaft Putins positiv beurteilt, ei-
nen russischen Vertreter zu der Un-
tersuchung zu schicken.

Der amerikanische Präsident Ba-
rack Obama telefonierte am Frei-
tag ebenfalls mit Merkel, dem briti-
schen Premierminister David Ca-
meron, Polens Ministerpräsident
Donald Tusk und Australiens Mi-
nisterpräsident Tony Abbott, wie
das Weiße Haus mitteilte. Alle
fünf Politiker sprachen sich dem-
nach für eine schnelle internationa-
le Untersuchung aus.

In den Niederlanden herrschten
zwei Tage nach der Katastrophe
Trauer und Betroffenheit. Nach
Angaben des Außenministeriums
waren 193 der 298 Insassen Nieder-
länder. Die auflagenstärkste Zei-
tung „De Telegraaf“ veröffentlich-
te Fotos von mehr als 90 Opfern.
Sie zeigen meist heiter wirkende
Menschen, darunter Eltern mit ih-
ren Kindern, Wissenschaftler, ein
Parlamentsmitglied oder auch ei-
nen 53 Jahre alten Niederländer,
der die Heimat verlassen und auf
der indonesischen Insel Bali ein
neues Leben aufbauen wollte.

In der öffentlichen Diskussion
des Landes wird die Verantwor-
tung prorussischer, von Moskau
unterstützter Separatisten kaum an-
gezweifelt. Regierungsmitglieder
übten sich bei konkreten Schuldzu-
weisungen in Zurückhaltung. Au-
ßenminister Frans Timmermans
war am Freitagabend in die Ukrai-
ne geflogen, um den Forderungen
nach umfassender Aufklärung
Nachdruck zu verleihen.
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rso. Stuttgart. Ausgerechnet ein
Hersteller von Lenkflugkörpern
und Handgranaten war Mitfinan-
zier der „Stallwächterparty“ der
grün-roten Landesregierung in Ba-
den-Württemberg, die am 10. Juli
in Berlin stattfand. Das geht aus
der Sponsorenübersicht der Landes-
regierung hervor. 5000 Euro spen-
dete das in Bayern und Baden-
Württemberg ansässige Familienun-
ternehmen Diehl („Wirkung im
Gefecht“) für die Beköstigung von
1500 Gästen. Gereicht wurden „Par-
ty-Igel mit Käse“ und „Königspaste-
te mit Ragout fin“. Mit den Gerich-
ten wollte der grüne Ministerpräsi-
dent Winfried Kretschmann an die
erste Stallwächterparty vor 50 Jah-
ren erinnern – „Gastwirtschafts-
wunder“ lautete das Motto.

Regierungssprecher Rudi
Hoogvliet sagte, es gebe keinen
Grund für eine Rechtfertigung,
die „Diehl-Stiftung“ sei nur „Eco-
nomy-Partner“ der Feier gewe-
sen. Für 5000 Euro sei sie auf den
Einladungen erwähnt worden und
habe vier Gäste schicken dürfen.
„Rüstung ist nur noch 20 Prozent
des Geschäfts, die konzentrieren
sich stärker auf zivile Luftfahrt.“
Ausrüstungen für Photovoltaikan-
lagen gehören ebenfalls zur Pro-
duktpalette. Der grüne Landesvor-
sitzende Oliver Hildebrand wollte
das Verhalten seiner Regierung
nicht kritisieren, er sagte aber:
„Für Veranstaltungen der grünen
Landespartei könnte ein Rüstungs-
unternehmen nach unserem Ko-
dex kein Sponsor sein.“

fhau. Frankfurt. Wie sich jeder
denken kann, hat Bundeskanzlerin
Angela Merkel zu ihrem 60. Ge-
burtstag in dieser Woche zahlrei-
che Glückwünsche erhalten. Be-
merkenswert war aber ein Ge-
schenk: ein Fußballtrikot der deut-
schen Nationalmannschaft mit Un-
terschriften der 27 anderen europäi-
schen Staats- und Regierungs-
chefs. Die Kanzlerin nahm es kurz
nach Mitternacht in Brüssel entge-
gen; ihr Geburtstag begann dort
auf dem EU-Sondergipfel. Prali-
nen und Blumen bekam Merkel da
auch, aber das Trikot war etwas Be-
sonderes. Die anderen Politiker
hatten sich Gedanken gemacht
und nichts dabei gefunden, ihre
Unterschrift auf ein deutsches Tri-
kot mit dem Spielernamen „Mer-
kel“ zu setzen. Das war schon fast
freundschaftlich.

Und es passt zu dem, was im
Ausland in den vergangenen Wo-
chen über Deutschland gesagt und
geschrieben wurde. Vor allem die
Engländer sind begeistert. Nach
dem 7:1 der deutschen National-
mannschaft gegen die Brasilianer
bejubelte die „Daily Mail“ ganz
Deutschland. Es regele seine Ange-
legenheiten „viel besser als der
Rest von uns“, vor allem in der
Wirtschaft. Dynamisch, diszipli-
niert und klug nannte der Autor
die Deutschen. Natürlich kann
nicht jeder Einzelne der 80 Millio-
nen gemeint sein, ein Idiot ist auch
in Deutschland immer noch ein
Idiot, aber viele sind keine. Die
„Daily Mail“ lobte, dass die deut-
schen Nationalspieler keine sicht-
baren Idioten-Tätowierungen hät-
ten, und schrieb ansonsten sehr
freundlich vom „Genie“ der Deut-
schen.

Der „Telegraph“ listete elf Grün-
de auf, Deutschland zu besuchen.
Als da wären Fußball, Bier, Autos,
Brot, Berge, die wahnsinnigen Bau-
werke des wahnsinnigen König
Ludwig, Humor (ja, ernsthaft),
klassische Musik, Weihnachtsmärk-
te, die Strände an Nord- und Ost-
see und die Szene in Berlin („Let’s
tanz“). Der „Mirror“ lobte die Sie-
gesfeier am Brandenburger Tor als
anarchistisch, surreal und cool.
Und der britische Autor Peter Wat-
son schrieb in der Schweizer Zeit-
schrift „Weltwoche“ eine Hymne
auf Deutschland. Er nannte Metho-
dik das zentrale Wesensmerkmal
der Deutschen. Der Fußball sei ein
Spiegelbild gesellschaftlicher Ver-
änderungen. Daraus kann man
schließen, dass Deutschland gera-
de ganz gut funktioniert.

Das kann man freilich auch aus
Wirtschaftszahlen ablesen und aus
der Tatsache, dass Angela Merkel
so wahnsinnig beliebt ist, worauf
auch die englische Presse in ihren
Geburtstagsartikeln in dieser Wo-
che bewundernd hinwies. In Frank-
reich veröffentlichte die „Libéra-
tion“ einen Tag nach dem WM-
Endspiel einen Artikel über
Deutschland, Überschrift: „Mein
liebes Deutschland, ich bin nei-
disch . . .“ Dort rief der Autor gar
dazu auf, angesichts der neuen
deutschen Tugenden, die er auch
jenseits des Fußballplatzes erkennt,
den Ersten und Zweiten Weltkrieg
nun zu vergessen. Das ist auch für
Deutsche ein bisschen viel ver-
langt, aber die Liebe der Franzo-
sen ist trotzdem schön.
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rin Rihanna. Sie veröffentlichte ein
Foto von sich im Schwarz-Rot-
Gold-Dress.

Party mit Granatenbauer
Grün-Rot lässt sich von Rüstungsbetrieb sponsern

„Russisch geführte Intervention“
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Die amerikanische UN-Botschafte-
rin sagt, wer immer Flug MH 017
mit 298 Menschen an Bord über
der Ostukraine abgeschossen hat,
hätte das nicht ohne Hilfe von
Fachleuten tun können – und die-
se kämen möglicherweise aus Russ-
land. Glauben Sie das auch?

Als Ministerpräsident muss ich star-
ke Beweise haben. Was ich aber si-
cher sagen kann, ist dies: Das Flug-
zeug wurde über einem Gebiet ab-
geschossen, das völlig von den Re-
bellen kontrolliert wird. Zweitens:
Sämtliche Boden-Luft-Raketen
der Ukraine sind anderswo statio-
niert. Wir sind bereit, hier Beweise
und Standorte offenzulegen. Das
ist über Satellit leicht zu prüfen.
Auf dieser Welt kann man nichts
verstecken. Drittens: Wir haben
während unserer gesamten „antiter-
roristischen Operation“ nie Rake-
ten benutzt. Viertens: Diese Bo-
den-Luft-Systeme kommen aus
russischer Herstellung. Fünftens:
Wir wissen, dass diese Systeme
nicht von betrunkenen Gorillas be-
dient werden können. Hier ist
sehr professionelles Personal nö-
tig, um Ziele zu finden, und die
Rakete abzufeuern. Möglicherwei-
se könnten Leute dieser Art aus
Russland gekommen sein.

Wir haben in den vergangenen Ta-
gen schon einmal Vorwürfe der
ukrainischen Seite gehört, denen
zufolge ein ukrainisches Flug-
zeug . . .

Eine Antonow 26. Ein ganz ähnli-
cher Fall!

. . . von russischem Territorium
aus abgeschossen worden sein soll.

Oder von Gebieten unter der Kon-
trolle der Rebellen, aber mit einem
ähnlichen Raketensystem.

Wir haben auch gehört, das soge-
nannte „grüne Männchen“, also
russische Soldaten ohne Hoheits-
zeichen . . .

Ja. Vierhundert Mann. Sie haben
die Grenze überschritten und sind
dann wieder zurück.

Was passiert also in der Ostukrai-
ne? Haben Sie einen Bürgerkrieg
im Land oder einen Krieg gegen
Russland?

In meinem Land gibt es keinen
Bürgerkrieg.

Was passiert hier also?
Dies ist eine russisch geführte In-
tervention. Das ist die rechtliche
Definition. Russisch geführt, rus-
sisch unterstützt, russisch finan-
ziert und russisch organisiert.

Steht die Ukraine also im Krieg
gegen Russland?

Ich habe das schon vor ein paar
Monaten gesagt. Die Ukraine
steht in einem Krieg, der von Russ-
land unterstützt und möglich ge-
macht worden ist. Das ist die richti-
ge Definition.

Was erwarten Sie vom Westen?
Keine roten Linien mehr. Die ha-
ben schon so viele rote Linien
überschritten. Zuerst auf der Krim
und dann durch die Lieferung ille-
galer Waffen an diese Terroristen.
Dies ist der Punkt für eine sehr
harte Antwort der internationalen
Gemeinschaft. Es ist höchste Zeit.
Sie haben jetzt ein weiteres interna-
tionales Verbrechen begangen. Ein
furchtbares internationales Verbre-
chen an 298 unschuldigen Men-
schen aus vielen Ländern der
Welt. Und jeder in dieser Welt ver-
steht, dass dies wegen der russi-
schen Position und wegen der Un-
terstützung Russlands geschehen
ist. Dies ist die Wahrheit.

Angela Merkel hat nach dem Ab-
schuss gesagt, es sei jetzt nicht die
Zeit, über neue Sanktionen gegen
Russland zu sprechen. Was mei-
nen Sie dazu?

Ich meine erstens, Bundeskanzle-
rin Merkel hat immer recht. Zwei-
tens: Jetzt müssen wir diejenigen
zur Verantwortung ziehen, die an
diesem furchtbaren internationa-
len Verbrechen schuld sind. Wir
brauchen eine internationale Er-
mittlung, und die ukrainische Re-
gierung hat eine solche Ermittlung
eingeleitet. Es ist jetzt Zeit, die rus-
sische Aggression zu stoppen.

Wer sollte diese Ermittlung durch-
führen?

Völkerrechtlich sollte das ein Pro-
zess unter ukrainischer Führung
und unter Teilnahme aller betroffe-
nen ausländischen Regierungen
sein. Das ist völkerrechtlich gere-
gelt, wir müssen hier nicht das
Fahrrad neu erfinden. Wir haben
die Internationale Luftfahrtorgani-
sation ICAO, die europäische Luft-
fahrtbehörde Easa und andere Kör-
perschaften eingeladen.

Sie sagen: Schluss mit dem Gerede
über „rote Linien“. Was also muss
jetzt geschehen?

Das kann ich Ihnen sagen. Putin
hat seine Agenten vom Territori-
um der Ukraine abzuziehen. Er
hat den Nachschub tödlicher Waf-
fen zu stoppen. Er hat ihre Finan-
zierung zu stoppen, und er hat sie
öffentlich zu verurteilen. Das ist
das beste Rezept, um die Situation
zu entspannen. Und fünftens: Die
Kontrolle über die ukrainisch-russi-
sche Grenze muss wiederherge-
stellt werden. Das ist mein Frie-
densplan.

Was sollten Amerika, Deutsch-
land, die EU oder die Nato tun?
Erwarten Sie Geld, Waffen, härte-
re Sanktionen?

Sie haben es genannt. Wir können
mit dieser Lage allein nicht zu-
rechtkommen. Wir sind nicht so
stark. Und dies ist nicht nur ein
Konflikt zwischen der Ukraine
und Russland. Nach dem Flugzeug-

abschuss vom Donnerstag ist dies
ein internationaler Konflikt gewor-
den. Finanzielle Hilfe, Militärhilfe,
Sanktionen und Gespräche, das
brauchen wir.

Sie sagen: Wir kommen allein
nicht zurecht. Kann die Ukraine
diesen Kampf ohne Hilfe nicht ge-
winnen?

Ich glaube, dass wir auch ohne Hil-
fe gewinnen werden. Die stärkste
Macht in diesem Land ist das Volk
der Ukraine. Wir haben genug
Kraft, um alle Schwierigkeiten zu
überwinden. Vor zwei Monaten
habe ich gesagt: Wenn die Russen
die Grenze überschreiten, schla-
gen wir zurück. Russische Agenten
haben die Grenze überschritten,
und wir haben zurückgeschlagen.
Vor ein paar Monaten hatten wir
praktisch keine Armee. Heute ha-
ben wir Sicherheitskräfte und eine
Armee. Man kann sagen, es ist
nicht die stärkste der Welt, und es
ist wahr, es ist nicht leicht, in drei
Monaten eine Armee wieder aufzu-
stellen, die unter dem früheren Re-
gime von Präsident Janukowitsch
komplett zerstört worden ist – übri-
gens mit russischer Unterstützung.
Es waren Russen, welche die ukrai-
nischen Sicherheitsbehörden, das
ukrainische Militär, die Justizorga-
ne der Ukraine mit Spionen und
Agenten infiltriert haben. Sie ha-
ben schon vor zehn Jahren damit
begonnen, diese Militärinterven-
tion auf der Krim und in der Ost-
ukraine vorzubereiten – nach der
ersten „Revolution in Orange“.

Bis heute hat der Westen seine Mi-
litärhilfe für die Ukraine auf
nichttödliche Ausrüstung be-
schränkt, auf Schutzwesten oder
Verpflegung. Erwarten Sie mehr?
Erwarten Sie Waffen?
Wir brauchen präzise Waffen,

wir brauchen neue Waffen.
Was genau? Sprechen Sie darüber
mit dem Westen?

Ich will ihnen folgendermaßen ant-
worten: Jeder weiß, was die Ukrai-
ne braucht.

Gibt es eine ukrainische Mitver-
antwortung für die Katastrophe
von Flug MH 017? Hätte der Luft-
raum über dem Konfliktgebiet ge-
schlossen werden müssen?

Der Luftraum war geschlossen, bis
zu, glaube ich, einer Höhe von
3000 Metern. Es gab aber keinen
Grund, den gesamten Luftraum zu
schließen. Wir haben nie Raketen
verwendet. Es gab keine Proble-
me.

Schon am 14. Juli wurde ein ukrai-
nisches Transportflugzeug in gro-
ßer Höhe abgeschossen. Wäre das
nicht der Punkt gewesen, an dem
der gesamte Luftraum hätte ge-
sperrt werden müssen?

Es gab keinen Grund, den Luft-
raum in Höhe von 10 000 Metern
zu schließen. Wir haben alle unse-
re internationalen Partner gebe-
ten, uns entsprechende Informatio-
nen zu geben, und wir haben
nichts bekommen.

Die Bevölkerung der russisch spre-
chenden Ost- und Südukraine,

des Industriegebiets Donbass, hat
wenig Sympathien für die Füh-
rung in Kiew. Haben Sie genug ge-
tan, um diese Menschen für die
Ukraine zu gewinnen?

Lassen Sie mich ein paar Mythen
zerstören. Leute aus dem Donbass
haben von Anfang an die Geschi-
cke der Ukraine gelenkt. Minister-
präsident Janukowitsch war aus
dem Donbass, später Präsident Ja-
nukowitsch. Ministerpräsident
Swjahilski und Präsident Kutsch-
ma waren aus der Ostukraine, Ki-
nach war aus dem Süden. Asarow
war wieder aus dem Donbass, Juli-
ja Timoschenko war aus Dniprope-
trowsk. Wovon reden wir eigent-
lich? Ich kann mich an niemanden
aus dem Westen erinnern. Ich glau-
be, ich war der Erste. Und dann
hat jemand die Legende geschaf-
fen, dass die Regierung taub ist für
das Donbass. Wie zur Hölle soll
das möglich sein? Zweitens: Ich
war im Donbass, mehrmals. Da
wurden dann mehrere Fragen ange-
sprochen: die russische Sprache,
Dezentralisierung, die Übertra-
gung von Macht an die Regionen.
Wir sagten, schaut her, wir sind
dazu bereit. Aber es scheint, dass
niemand an solchen Reformen
wirklich interessiert war. Es
scheint, dass die Leute wegen die-
ser russischen Propaganda einfach
die Richtung verloren haben. Gera-
de erst war ich wieder dort, in der
Stadt Slawjansk, der gewesenen
Hochburg der Terroristen. Mein

Gefühl war: Sie mögen die Zentral-
regierung nicht – und wissen Sie:
Vielleicht ist auch in Ihrem Land
nicht wirklich jeder über die Zen-
tralregierung glücklich. Aber sie
hassen ganz klar diese ganzen Ter-
roristen, diese „Volksrepubliken“
Donezk und Luhansk. Die Leute
haben Angst, und sie waren glück-
lich, den Ministerpräsidenten zu se-
hen. Nicht weil sie uns mögen.
Nein. Sie mögen uns nicht. Aber
sie wollen ein wenig Sicherheit.

Wäre es nicht eine noble Geste,
den Menschen in diesen Regionen
zu sagen, schaut, wir machen es
wie die Schweizer oder die Belgier.
Lasst uns zwei komplett gleichbe-
rechtigte Staatssprachen haben,
Russisch und Ukrainisch?

Noch so ein Mythos. In diesem
Land kann jeder Russisch spre-
chen. Wir haben alle Verfassungs-
garantien für die russische Spra-
che. Schauen Sie sich die Verfas-
sung an. Artikel 10. Die einzige
Sprache außer dem Ukrainischen,
die in der Verfassung genannt
wird, ist die russische.

Und dennoch ist das Ukrainische
die einzige Staatssprache.
Ja, aber die russische Sprache

hat unter den jetzigen Gesetzen
alle Möglichkeiten, die auch das
Ukrainische hat. Um die Sprache
geht es gar nicht. Schalten Sie nur
das ukrainische Fernsehen an, wo
überall russisch gesprochen wird.
Schauen Sie in die russischsprachi-
gen ukrainischen Zeitungen.

Möglicherweise ist das wirklich
mehr eine symbolische als eine
praktische Frage. Wer aber durch
die Ostukraine reist, sieht gleich,
dass sie die Menschen bewegt. We-
gen solcher Symbole fühlen sie sich
als Bürger zweiter Klasse.

Das Problem ist, dass sie diese Sa-
che nur als Vorwand benutzen.

Dann nehmt ihnen doch diesen
Vorwand einfach weg.

Wie sollen wir das denn machen?
Macht es wie die Schweizer oder
wie die Belgier.

Wir sind keine Schweizer und kei-
ne Belgier, wir sind Ukrainer. Und
zwei Drittel der Ukraine sind
strikt gegen solche Ideen. Es gibt
keine Einschränkungen für den
Gebrauch des Russischen. Das ist
der erste Punkt. Der zweite ist:
Weder die Belgier noch die Schwei-
zer haben die Russen an ihrer
Grenze. Lassen Sie mich daran er-
innern, was, glaube ich, die frühere
Ehefrau von Präsident Putin ge-
sagt hat: Russland hört auf, wo die
russische Sprache aufhört.

Der Konflikt mit Russland hat
dazu geführt, dass Moskau die
Gaslieferungen an Ihr Land ge-
stoppt hat. Schaffen Sie es durch
den nächsten Winter?

Ohne Lieferungen aus dem Wes-

ten und ohne die Hilfe der EU
schaffen wir das nicht.

Es gibt im Prinzip eine Einigung
über solche Lieferungen. Funktio-
niert sie?

Sie funktioniert, aber wir brauchen
mehr, und das ist immer noch ein
Problem. Übrigens kein techni-
sches. Es ist ein Problem der Bezie-
hungen mancher EU-Mitgliedstaa-
ten zu Russland. Sie erinnern sich
daran, dass Präsident Putin ge-
droht hat, diejenigen zu bestrafen,
die der Ukraine aus dem Westen
Gas liefern.

Glauben Sie, dass manche EU-
Staaten solche Drohungen zu
ernst nehmen?

Ja, das glaube ich.
Würden Sie diese Staaten nen-
nen?

Nein, das würde ich nicht. Aber
ich werde Ihnen Folgendes sagen:
Die richtige Antwort darauf ist
eine einheitliche Energiepolitik
der EU-Staaten. Es geht hier um
russische Korruption. Sie geben
manchen von euch höhere Preise,
anderen günstigere. Erlaubt ihnen
also nicht, euch auszutricksen.
Seid stärker, seid einig.

Was ist Deutschlands Rolle?
Energiekommissar Oettinger hat
viel getan, um diesen Konflikt zu
lösen. Er hat versucht, eine Eini-
gung herbeizuführen. Die EU hat
der russischen Gasprom einen sehr
lukrativen Vorschlag gemacht, und
wir haben ihn unterstützt. Russ-
land hat leider abgelehnt. Und zu
Deutschland: Deutschland ist das
Flaggschiff der EU, und Kanzlerin
Merkel ist ein Stern in der Flagge
der EU. Jeder schaut auf Deutsch-
land. Viel hängt von Deutschland
ab. Zu viel.

Glauben Sie, dass es in Deutsch-
land Industrieinteressen gibt, die
sich hier sperren?

Kristallklar. Und nicht nur in
Deutschland. Es geht um das Ge-
schäft.

Wie kann die Sicherheit der
Ukraine langfristig garantiert
werden? Jeder weiß, dass eine Mit-
gliedschaft in der Nato gegenwär-
tig nicht in Frage kommt.

Die Lösung ist eine gut ausgebilde-
te, gut ausgerüstete und gut finan-
zierte ukrainische Armee. Das ist
die einzige Möglichkeit, Frieden
und Stabilität zu schützen. Nicht
nur in der Ukraine, sondern in
ganz Europa.

Heißt das: Wir vertrauen nicht
auf Verbündete, sondern wir ver-
trauen nur uns selbst?

Das heißt: Verbündete, helft uns!
Wenn ihr uns helft, können wir
euch helfen, eure eigenen Interes-
sen zu schützen.

Das Gespräch mit dem ukrainischen
Ministerpräsidenten Arsenij
Jazenjuk führte Konrad Schuller.

„Das müssen Profis gewesen sein“
Der ukrainische Ministerpräsident Jazenjuk glaubt nicht, dass „betrunkene Gorillas“ das Passagierflugzeug abgeschossen haben

 Fotos Yulia Serdyukova

OSZE-Beobachter am Freitag an der Absturzstelle – bewacht von prorussischen Separatisten Foto AFP
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W
enn’s heute schön ist,
muss es morgen nicht
so bleiben“, sagt Ange-
la Merkel. Der Satz
klingt wie ein ucker-

märkischer Kalenderspruch, eine Templi-
ner Pfarrhausweisheit. In der Gegend
wiegen sich jetzt Gerste und Raps im
Sommerwind, morgens fahren die Ferien-
kinder mit dem Rad zum See. An den
Obstbäumen reifen die Pflaumen für den
Kuchen. Wem es zu warm ist, der geht
im Unterhemd spazieren. Berlin ist fünf-
undachtzig Kilometer entfernt und hun-
dert Jahre.

Angela Merkel kam in die Uckermark
als ein Einwandererkind aus dem Wes-
ten. Das war damals vollkommen exo-
tisch. Hunderttausende flohen in den
fünfziger Jahren vor der DDR-Diktatur
in den Westen, aber ihr Vater hatte mit
achtundzwanzig Jahren seinen Gottesauf-
trag darin erkannt, sich, Frau und Kind
von Hamburg in die DDR zu verpflan-
zen. „Ich verbrachte“, sagte die geborene
Angela Kasner vergangenen Donnerstag,
„eine Kindheit auf dem Lande. Da hatte
ich Ruhe und konnte mich besinnen.“

Merkel und ihre Familie haben in der
Gegend immer noch ein Wochenendhäus-
chen, eine „Datsche“, wie man dort sagt.
Fünfunddreißig Jahre lang spielte ihr Le-
ben in der Zone bescheidener Aussichten
und durch Anpassung bezähmter Neugier-
de. Man sollte, sagte sie bei ihrem sech-
zigsten Geburtstag, vielleicht einmal eine
Geschichte der „denkbar verhinderten
Dinge“ schreiben. In ihrem persönlichen
Fall sind es hingegen die unvorherdenkba-
ren Ereignisse, die eine intelligente Abitu-
rientin erst aus Templin und dann aus
dem Physikerinnen-Dasein am Stadtrand
von Ost-Berlin in die Labore der Weltpo-
litik geführt haben. Ein rätselhafter Auf-
stieg ist das, immer noch. Und wenn man
die Frau am Geburtstagsabend inmitten
der mittleren und bedeutenderen Unions-
Größen in der CDU-Parteizentrale er-
lebt, wird das Staunen eher größer: Wie
hat es dieses Landei ohne Hausmacht
bloß geschafft, innerhalb eines guten Jahr-
zehnts ohne rheinische, schwäbische oder
niedersächsische Partei-Bruderschaften
an die Spitze zu kommen? Die Gratulan-
ten im Adenauer-Haus sagen, sie sei be-
scheiden, klug, humorvoll und selbstiro-
nisch: „Es ist nicht zu leugnen, ich bin
heute sechzig Jahre alt geworden“, sagt
sie. Zäh und hart ist sie aber auch.

Der Fraktionsvorsitzende Volker Kau-
der fragt: „Wer hätte gedacht, dass die
männerdominierte CDU so etwas hervor-
gebracht hat?“ Und dann denkt Kauder
noch einmal über seinen Satz nach und
fügt hinzu: „Wobei man fragen könnte:
Hervorgebracht? – Na ja, es ist halt so ge-
kommen.“

„Wie viel Vergangenheit ist nötig, um
die Gegenwart zu verstehen“, fragte am
Abend der Geschichtsforscher Jürgen
Osterhammel. Merkel hatte ihn um ei-
nem Festvortrag gebeten, um sich den
sechzigsten Geburtstag akademisch zu de-
korieren. Osterhammel hat ein Buch
über die „Verwandlung der Welt“ im 19.
Jahrhundert geschrieben. Er lässt dabei
unseren Kontinent als eine Region neben
anderen erscheinen, prägend bloß für
eine zu Ende gehende Epoche. Merkel
empfindet ähnlich. Deswegen reist sie je-
des Jahr nach China.

Zu ihrem fünfzigsten Geburtstag hatte
sie einen Hirnforscher eingeladen. Des-
sen neurowissenschaftliche Einsichten
sorgten damals für Erwägungen zu Mer-
kels Denken und einer Politik, die sich
am nächsten Schritt orientiere, nicht an
einem großen Plan. Nun also ein Welthis-
toriker für die zur Weltpolitikerin ver-
wandelte Kanzlerin. „Über die Zeithori-
zonte der Geschichte“ hieß die Veranstal-
tung im Adenauer-Haus. Nach dem Vor-
trag über die mysteriöse Schicksalsmacht
der Globalisierung gab es für 650 Gäste
Ostseeküsten-Brötchen und Italienisches
vom Büffet. Dazu Biertische und eine
sorgsam inszenierte Abwesenheit von
Glämmer. Man stand und saß, wie es
auch bei einem Uckermärker Feuerwehr-
fest sein könnte: alte Bekannte, Nach-
barn, politische Geschäftsfreunde, einige
Pensionäre der untergegangenen FDP,
ein paar Fußball-Leute. Merkel hatte
tagsüber mit Guido Westerwelle telefo-
niert. Der ist schwer erkrankt. Man müs-
se, sagte Merkel, füreinander einstehen,
in guten und in schlechten Tagen. Und:
Wenn’s heute schön ist, muss es morgen
nicht so bleiben.

Angela Merkel versucht, darauf gefasst
zu sein, im Kleinen und im Großen: Fi-
nanzkrise, Euro-Rettung, Fukushima-Ka-
tastrophe, Syrien-Flüchtlinge, Ukraine-
Krieg, NSA-Affäre. Dazu, dazwischen in
ihren bisher neun Jahren Kanzlerschaft,
Ausfälle und Rücktritte von Ministern,
Präsidenten, Mitstreitern: Müntefering,
Köhler, Wulff, Jung, Guttenberg, Rött-
gen, Schavan, Bundesbankpräsident We-
ber. Sowie die FDP an und für sich. Au-
ßerdem: Wahlkämpfe, Wahlkämpfe. In
Thüringen beispielsweise wird im Sep-
tember gewählt.

Am vergangenen Samstag war sie des-
halb in Jena bei einer Mitgliederversamm-
lung der CDU. Jeder Parteivorsitzende
braucht Erfolge bei Landtagswahlen. An
die fünfzig solcher Abstimmungen haben
stattgefunden, seit Merkel CDU-Chefin
ist. Niederlagen in den Ländern können
Kanzlerschaften beenden. Deshalb muss
sie weiterhin auch dort ackern, Parteitage
besuchen, in mittelgroßen Städten mittel-
prächtige Reden halten. Wer die Basis
nicht ehrt, ist den Gipfel nicht wert. Mer-
kel tut bei solchen Gelegenheiten aller-

dings auch nicht so, als seien Landesdele-
giertentreffen ihre liebste Samstagsbe-
schäftigung. Das fiele ja auch nieman-
dem ein, der bei Trost ist.

Von Jena ging es weiter zum WM-Fi-
nale nach Rio de Janeiro. Merkel und die
Fußballnationalmannschaft sind einander
verbunden, seit Jahren. Die Spieler spü-
ren, dass ihre Begeisterung echt ist. Nie-
mand hat die reservierte Frau Merkel je
so jubeln sehen wie bei Deutschland-To-
ren. Als sie zuletzt wieder die Bundestags-
wahl gewonnen hatte, wunderte sie sich
bei der Siegesfeier im Adenauer-Haus
über den gröhlenden Kauder. Dem wild
wedelnden Generalsekretär Gröhe nahm
sie kopfschüttelnd ein Deutschland-Fähn-
chen weg. Aber im Stadion flippt sie aus,
wenn Müller trifft.

Gleich zweimal hat Merkel während
der Fußball-Weltmeisterschaft die strapa-
ziösen Langstreckenflüge nach Südame-
rika auf sich genommen. Jedes Mal war
es großartig. Für die Mannschaft, für
Deutschland und für sie. Als sie die Welt-
meister-Fußballer umarmte, sah es so
echt aus, wie es nur sein könnte. Was vie-

len auffiel: Nicht bloß die Kanzlerin
umarmte die Spieler, sondern die jungen
Männer drückten ihrerseits herzlich Mer-
kel. Nach dem Finale durfte sie mit in
die Umkleidekabine. Sie scheint den
Spielern ans Herz gewachsen zu sein. So
wie den meisten Deutschen. Sechzig Pro-
zent würden Angela Merkel am kommen-
den Sonntag wählen. Das kann einem na-
türlich verdächtig vorkommen. Die Leu-
te haben es gerne bequem, und Merkel
richtet es ihnen so ein, dass sie immer
noch den Eindruck haben, es werde
schon so bleiben. Von reformerischem
Ehrgeiz ist jedenfalls nichts zu erkennen.
Ein Teil der Staatskunst der Bundeskanz-
lerin scheint darin zu bestehen, alle zu
beruhigen: die Deutschen, die Südeuro-
päer, ganz Europa. Auch bei Putin ver-
sucht sie es.

Weil es Deutschland heute gut geht,
kann sie Renten erhöhen, Arbeitszeiten
verkürzen, Löhne steigern, die Energiever-
sorgung umkrempeln. Aber was kommt
morgen? Merkel erfasse die Interessen ih-
res Gegenübers wie ein Echolot den Mee-
resgrund, sagte zum Geburtstag der SPD-

Vorsitzende Sigmar Gabriel. Das mache
ihre Führungsstärke aus. In der Innenpoli-
tik ist davon kaum etwas zu spüren. Der
Koalitionsvertrag wird abgearbeitet. Die
SPD hat fast alles bekommen, was sie woll-
te. Laut aktueller Umfragen nützt es ihr
fast nichts. Merkel kann sich um Putin
kümmern. Am Rande der Rio-Reise
sprach sie abermals mit Russlands Präsi-
dent. Wie so oft in diesen Wochen. Später
in der Woche telefonierte sie mit Barack
Obama. Außerdem mit zig anderen Regie-
rungschefs. Weltpolitikerinnen-Alltag.

Dreizehn Stunden nach dem Welt-
meister-Finale in Rio traf Merkel am
Montag in Bonn beim Petersberger Kli-
madialog ein. Fototermin, Hauptrede,
Pressestatement. In Berlin nahmen sich
am Dienstag ein paar hunderttausend
frei, um die Nationalmannschaft zu fei-
ern. Merkel war da schon wieder unter-
wegs zum nächsten Gipfel, diesmal in
Dubrovnik auf dem Balkan. Fleiß und
Verlässlichkeit, das schätzt man an ihr.
Merkels Durchhaltevermögen wird von
Regierungschefs und Journalisten bewun-
dert – aber auch gefürchtet. Notfalls re-
giert sie auch auf Krücken, wie im Win-
ter, als sie sich den kleinen Erholungsur-
laub nach Wahlkampf und Koalitions-
Marathon mit einem Skiunfall verdarb.

Nach Dubrovnik folgte am Mittwoch-
morgen die letzte Kabinettssitzung vor
der Sommerpause. Danach flog Merkel
nach Brüssel. Deutschland ist dort der
sanfte EU-Hegemon und Merkel seine
Repräsentantin. Sie pflege „einen ande-
ren Stil, als wir ihn bislang in der Politik
gewohnt waren“, hat Kauder gesagt. Es
ist dieser Stil gewesen, der Deutschlands
ökonomische Dominanz für die anderen
EU-Länder in der Krise erträglich mach-
te. Merkel und Schäuble bildeten dabei
eine Achse des Vertrauens, des Forderns
und der Stabilität. Große Leute in schwe-
ren Zeiten. Leute, von denen man sich
nicht vorstellen kann, dass sie ihr Kön-
nen und Ansehen demnächst einer auslän-
dischen Gasfirma oder einem Industrie-
konzern verkaufen. Die Brüssel-Sitzung
endete in der Nacht ohne Ergebnis. Mer-
kel kennt das nun schon seit neun Jahren.
Die durchtagten Nächte, die mühseligen
Kompromisse, die immer öfter von ihr
organisiert werden müssen. Weil man
sich auf sie verlässt.

Am Freitag spiegelte sich das selbst in
einigen Fragen, die ihr vor der Bundes-
pressekonferenz gestellt wurden. Merkel
als europäisches Gesamtorakel: Die spani-
sche Kollegin will wissen, was sie im
Streit zwischen Madrid und den Katala-
nen zu tun gedenkt („Mische ich mich
nicht ein“), eine andere Journalistin
fragt, ob sie einen Vorschlag zum Na-
mensstreit zwischen Mazedonien und
Griechenland habe („Ja, würde ich aber
nicht öffentlich sagen“), und ein palästi-
nensischer Kollege will, dass sie Israels
Einmarsch in den Gaza-Streifen verur-
teilt, worauf sie sich nicht einlässt. Wann
sie wieder mit Putin telefoniert, wollen
alle erfahren. Die Pressekonferenz war
Merkels letzter Termin vor ihrem Som-
merurlaub. Den muss man sich ungefähr
so vorstellen, dass sie dann statt sechzehn
Stunden bloß zehn arbeitet. In Anbe-
tracht der Ukraine-Krise und all der an-
deren Weltsorgen versicherte sie aber vor-
sorglich, dass sie jederzeit erreichbar sein
werde.
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Angela Merkel zum Sechzigsten. Von Peter Carstens

God Save The Queen
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Heiterkeit
Leben Zu „Herzblatt-Geschichten“
von Jörg Thomann (13. Juli):

Vielen Dank für Ihre „Herzblatt-
Geschichten“ – jeden Sonntag
eine Quelle der Heiterkeit für die
ganze Familie!

Ingeborg Müller-Mück, Frensdorf

Pflege
Politik Zu „O Herr, beschütze
uns!“ von Yvonne Staat (13. Juli):

Die Lektüre dieses beeindrucken-
den Textes hat bei mir, der ich als
Senioren-Assistent ältere Men-
schen professionell betreue, ein
Gefühl tiefer Betroffenheit, Wut
und Ohnmacht hinterlassen. Ein-
fühlsamer kann man die Situation
aller Beteiligten kaum darstel-
len. Wir finden hier genau jene
Situation beschrieben, die wir
aus dem Konsumbereich kennen:
Niemand will Qualität bezahlen,
und darum wird billigst „pro-
duziert“. Doch es geht in diesem
Fall nicht um irgendeine Ware,
sondern um alte und hilflose
Menschen, auf die sich
überwiegend ungeeignete Billig-
arbeitskräfte und deren Mittler

stürzen. Diese Gemengelage
muss zwangsläufig zu Eskalation
und Chaos führen, obwohl es
hinreichend Alternativen gibt.

Thomas Bartel, Hamburg

Powerpoint
Wirtschaft Zu „Der Powerpoint-
Irrsinn“ von Bettina Weiguny
(13. Juli):

Als Projektleiter in einem Groß-
konzern und Gastdozent an einer

Hochschule möchte ich einem
Großteil Ihrer Thesen widerspre-
chen. Powerpoint ist sicher das
marktbeherrschende Präsenta-
tionswerkzeug – aber mehr als
ein Werkzeug ist es nicht. Verant-
wortlich für die Präsentation ist
der Referent, also etwa der vor-
tragende Großmanager, und
nicht der „Powerpoint-Maler“, in
dem Fall der Vorstandsassistent.
Der rhetorisch versierte Referent
ergänzt die gezeigten Folieninhal-
te durch ausformulierte Stich-

punkte seines Spickzettels. Stehen
die ausformulierten Stichpunkte
dagegen auf den Folien, folgt
über kurz oder lang der „Power-
point-Death“. Gleiches gilt auch
im Hochschulbetrieb. Gibt der
Professor dem Druck seiner Stu-
denten nicht nach und interpre-
tiert die Vorlesung als Vortrag
mit Unterstützung von Folien,
zwingt er die Studenten zu hand-
schriftlichen Notizen mit Aus-
sicht auf größeren Lernerfolg.
Dort, wo im wahrsten Sinn vorge-
lesen wird, bleiben viele Studen-
ten der Veranstaltung fern. Als
charismatischen und rhetorisch
versierten Redner haben Sie Steve
Jobs zitiert. Nachvollziehbar, dass
er als Apple-Gründer kein Power-
point brauchte. Er hat zur Unter-
malung seiner Auftritte immer
Bilder, Videos und Grafiken ein-
gesetzt.

Andreas Underbrink, Ludwigshafen

Frankfurter Allgemeine
Sonntagszeitung

Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH
Politik: Volker Zastrow (verantwort-
lich); Philip Eppelsheim, Dr. Florenti-
ne Fritzen, Dr. Thomas Gutschker, Frie-
derike Haupt, Marie Katharina Wag-
ner; Büro Berlin: Peter Carstens, Dr.
Markus Wehner.

Sport: Anno Hecker (verantwortlich),
Volker Stumpe (zuständig); Michael
Ashelm, Michael Eder, Thomas Klemm.

Wirtschaft, Geld & Mehr: Dr. Rainer
Hank (verantwortlich); Georg Meck
und Winand von Petersdorff-Campen
(stellv.); Hendrik Ankenbrand, Corinna
Budras, Dennis Kremer, Lisa Nienhaus,
Dyrk Scherff, Lena Schipper, Christian
Siedenbiedel; in Berlin für Wirtschafts-
politik: Ralph Bollmann.

Feuilleton: Claudius Seidl und Volker
Weidermann (verantwortlich); Johan-
na Adorján, Antonia Baum, Peter Kör-
te, Karen Krüger, Tobias Rüther, Ha-
rald Staun (Medien).

Leben: Bertram Eisenhauer (verant-
wortlich); Katrin Hummel, Anke
Schipp, Dr. Lucia Schmidt, Jörg Tho-
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VON M A R K U S W E H N E R

Sie kämpfen für die Revolution,
wollen das System verändern. Den
Kapitalismus wollen sie abschaffen
und die Banken verstaatlichen. Sie
schmähen den Bundespräsidenten
und verteidigen Wladimir Putin.
Und sie sitzen im Bundestag. Es
sind die Linken unter den Linken.
Manche nennen sie die Verrück-
ten. Sicher ist: Sie sind ein Alb-
traum. Nicht von Volker Kauder,
sondern von Gregor Gysi. Denn
der will seine Partei zu der Ein-
sicht bringen, dass sie als etablierte
politische Kraft in Zukunft regie-
ren muss. Aber die Radikalen in
seiner Fraktion, geschätzt rund ein
Drittel der 64 Abgeordneten, sind
dagegen. Könnte die Linkspartei
dennoch regieren, wenn sich die
Chance dazu bieten sollte? Und
wie ernst meinen es die linken Lin-
ken mit ihrem Radikalismus? Ma-
chen wir uns auf die Suche.

Wolfgang Gehrcke

ein weißhaariger Mann von 70 Jah-
ren, ist die Vatergestalt der Alt-Ka-
der von der DKP. Heute ist er stell-
vertretender Fraktionsvorsitzen-
der. Und ein wandelndes Lexikon
der kommunistischen Arbeiterbe-
wegung. Gehrcke kannte Erich
Honecker („Ich glaube, er mochte
mich“) ebenso wie die Guerillafüh-
rer in El Salvador. Gern erzählt er
davon, wie er als junger Funktio-
när der Sozialistischen Deutschen
Arbeiterjugend in Kuba nachts um
vier aus dem Bett geholt wurde.
Man brachte die Delegation zu ei-
nem Vorstadtkino in Havanna, in
dem Fidel Castro gerade Wildwest-
filme ansah. „Er hat dann eine hal-
be Stunde mit uns herumgeal-
bert.“ Sein Traum ist es, den Máxi-
mo Líder noch einmal zu sehen,
schwach und im Trainingsanzug.

Auch an die Zeit in der Schule
der Kommunistischen Internatio-
nalen in Moskau erinnert sich
Gehrcke, Ende der siebziger Jahre
war das. Im Komintern-Archiv las
er damals die Briefe inhaftierter
deutscher Kommunisten an Stalin
aus den Jahren des Großen Ter-
rors. „Sie waren alle nach einem
Muster verfasst: Alle anderen sind
Verräter, nur bei mir hat man sich
geirrt.“ Kann man danach noch
Kommunist sein? Ja, sagt Gehrke.
Kommunist sei er heute „stärker
denn je“. Gerade war er wieder in
Moskau, hat an einer interparla-
mentarischen Konferenz der
Duma teilgenommen, sich mit
zwei Mitgliedern der Kommunisti-
schen Partei getroffen. Interes-
sante Leute, sagt Gehrcke. „Die
Linke hat in Moskau einen guten
Ruf, das müssen wir nutzen.“

So links Gehrcke sich auch gibt,
er möchte gleichzeitig zum Esta-
blishment gehören. Mit deutschen
Außenministern versteht er sich
von jeher meist gut. Bundespräsi-
dent Joachim Gauck nennt er hin-
gegen eine „komplette Fehlbeset-
zung“ – der sei „rundweg ein Ver-
sager“. Von Johannes Rau, dem bis-
lang letzten Bundespräsidenten aus

der SPD, hingegen habe er viel ge-
halten. „Er hat mich ins Präsi-
dialamt eingeladen und auch mal
einen Schnaps mit mir getrunken.“
Gehrke gilt in Partei und Fraktion
als überaus flexibel. Im Fraktions-
vorstand stimmt er so ab, im Ar-
beitskreis anders, in der Fraktion
ändert er seine Meinung dann wie-
der. Die militärische Beobachter-
mission Unifil im Libanon heißt er
gut, kurz darauf verdammt er alle
Militäreinsätze. Gehrcke fühlt so-
fort, wo die Mehrheit ist. In der
Fraktion heißt es: Er wäre der ent-
schiedenste Befürworter der Regie-
rungspolitik, wenn die Linke ein-
mal regieren würde.

Ulla Jelpke

ist eine zierliche Frau mit rötlich ge-
färbtem Haar. Seit Jahrzehnten
kämpft sie für die Revolution, meis-
tens in Parlamenten. „Ich stehe
zum Klassenkampf“, sagt die 63 Jah-
re alte innenpolitische Sprecherin
der Linken im Bundestag. Natür-
lich wolle sie den Kapitalismus ab-
schaffen, das Grundgesetz lasse das
ja zu. Radikal genug kann es Jelpke
nicht sein. Kürzlich hat sie einen
Protestbrief unterzeichnet gegen
den Auftritt des Bundespräsidenten
auf einer Gedenkveranstaltung.
Die war dem Nagelbombenan-
schlag der rechtsextremistischen
Mordgruppe NSU in der Kölner
Keupstraße gewidmet. Der Bundes-
präsident repräsentiere ein Deutsch-
land, „das wie im Krieg gegen Jugo-
slawien tausendfach den Einsatz
von Streubomben – die Nagelbom-

ben der Nato – billigt.“ Die Nagel-
bombe des NSU mit den „Nagel-
bomben“ der Nato zu vergleichen
– auf diese Idee muss man erst ein-
mal kommen. Jelpke sagt, sie stehe
zu dem Aufruf. Gauck setze sich
für Kriege ein, das „finde ich skan-
dalös und geschichtsvergessen“. Da-
bei ist Jelpke nie Pazifistin gewesen.
„Es gibt Situationen, da ist es nicht
verkehrt, mit der Waffe in der
Hand ungerechte Verhältnisse zu
ändern. Aber Deutschland sollte
wegen seiner Geschichte mit zwei
Weltkriegen und seiner imperialisti-
schen Politik keine militärische Ge-
walt einsetzen.“ Andere dürfen das,
die kurdische Terrororganisation
PKK zum Beispiel. Jelpke war oft
in Kurdistan, sie hat dort in Dör-
fern gelebt. „Die PKK ist eine Frei-
heitsbewegung. Wenn ein Volk so
unterdrückt wird, dann hat es das
Recht auf Widerstand.“

Früher gehörte sie zu den Grün-
dern des Kommunistischen Bunds,
ging dann zur Grün-Alternativen
Liste in Hamburg, saß viele Jahre
in der Bürgerschaft. Sie kämpft ge-
gen Rechtsextremisten genauso wie
gegen Sicherheitsbehörden. Die Be-
hörden zeiht sie, rechtsextreme Ge-
walt zu vertuschen, wenn nicht gar
mit den Neonazis zu kollaborieren.
Geheimdienste will sie abschaffen:
„Der Verfassungsschutz ist über-
flüssig, der Militärische Abschirm-
dienst auch.“ Das Bundeskriminal-
amt sei selbst ein staatlicher Ge-
heimdienst geworden, seit es Bür-
ger online ausspähe. Jelpke sagt:
„Solche geheimpolizeilichen Aktio-
nen sind unkontrollierbar.“

Als ihre Fraktionskollegin Sevim

Dagdelen kürzlich die Grüne Kat-
rin Göring-Eckhardt im Bundes-
tag wegen ihrer Haltung zur Ukrai-
ne als Verbrecherin beschimpfte,
zeigte Ulla Jelpke sich solidarisch.
Die Ex-Grüne findet es falsch,
dass sich Gysi und die Parteifüh-
rung von Dagdelen distanzierten.
Die Grünen zu beschimpfen ge-
hört auch zur Strategie der linken
Linken, um Rot-Rot-Grün unmög-
lich zu machen.

Viele aus ihrer Fraktion finden
Ulla Jelpke umgänglich. Sie ist ge-
radeaus, taktiert nicht. Und sie ist
fleißig. Die Abgeordnete nervt die
Regierung als „Königin der klei-
nen Anfragen“, wie sie sich selbst
nennt. Groß herauskommen will
sie nicht. Ihr genügt es, für ihre
kleine Klientel zu stehen, die lin-
ken Antiimperialisten, die sich um
die Zeitschrift „Junge Welt“ sam-
meln, für die Jelpke tätig war. Der
Zeitung ist sie sich für keine Ver-
schwörungstheorie zu schade.
Kürzlich brachte sie das Gerücht
auf der ersten Seite, die Ukrainer
hätten das Militärflugzeug, bei des-
sen Absturz 49 Menschen ums Le-
ben kamen, selbst abgeschossen.

Jelpke ist eine geborene Wider-
ständlerin. Vielleicht hat das mit ih-
rem Lebensweg zu tun. Sie
stammt aus einer proletarischen Fa-
milie. Die alleinerziehende Mutter
arbeitete Schicht bei Reemtsma,
Jelpke wurde von ihrem Stiefvater
missbraucht, wuchs jahrelang im
Heim auf. Sie wirkt zäh. Könnte
man mit ihr regieren? Das würde
sehr schwierig, heißt es unter den
Reformern. Zu sehr sei sie eine
Überzeugungstäterin.

Ein Regieren von Rot-Rot-
Grün ließen die Mehrheitsverhält-
nisse im Bundestag schon heute
rechnerisch zu. Aber die Mehrheit
der Abgeordneten von SPD, Links-
partei und Grünen beträgt nur vier
Stimmen. Zu klein, als dass eine
stabile Regierung zustande käme.
Denn selbst wenn die Hälfte der
rund zwanzig linken Linken sich
zum Regieren bereitfände, wären
das zu wenige. Nicht immer kann
man mit Sicherheit sagen, wie ein
sich radikal gebärdender Abgeord-
neter im Zweifelsfall entschiede.

Alexander Soranto Neu

trägt einen Pferdeschwanz und
drei Ohrringe. Er ist neu im Bun-
destag, bei seiner ersten Rede im
Plenum wetterte er gegen die Prä-
ventivkriege, die Deutschland füh-
ren wolle, und sprach von einem
„Ermächtigungsgesetz“. Als ihn
Bundestagsvizepräsidentin Edel-
gard Bulmahn darauf hinwies, dass
der Gebrauch eines solchen Wor-
tes, das mit dem Nationalsozialis-
mus untrennbar verbunden sei,
sich nicht gehöre, reagierte er
spitz: „Ich werde diese Belehrung
für den heutigen Tag akzeptieren.“
Als es Zwischenrufe gab, wandte
er sich an Bulmahn, sie möge das
unterbinden, es sei „unerträglich“.

Auch sonst teilt der 45 Jahre alte
Neu gerne aus. Gauck sei „ein Pfaf-
fe aus der Provinz“, der es bis ins
höchste Staatsamt geschafft habe,
sagte er kürzlich. Nun trete Gauck
dafür ein, dass das deutsche Militär
in aller Welt aktiv werde. „Der

deutsche Imperialismus blüht wie-
der“, rief Neu. Neus proserbische
Ansichten sind selbst für andere lin-
ke Linke einseitig. Manche führen
das darauf zurück, dass er serbi-
scher oder, wie er selbst sagt, „jugo-
slawischer“ Abstammung ist – Neu
wurde in Deutschland als uneheli-
ches Kind jugoslawischer Eltern ge-
boren und von einem deutschen
Ehepaar adoptiert.

Lange war er bei den Grünen in
Köln. Als sich 2005 die Gründung
der Linkspartei anbahnte, verließ
er die Ökopartei und wurde noch
im gleichen Jahr in Berlin Frak-
tionsmitarbeiter für Sicherheitspo-
litik. So links, wie er sich gebe, sei
er gar nicht, sagen Kollegen. Aber
der Gruppendruck spiele eine Rol-
le. Als neuer Abgeordneter aus
dem überaus linken Landesver-
band Nordrhein-Westfalen müsse
er sich eine radikale Aura schaffen.
Gerade hat Neu einen Aufsatz ge-
schrieben, in dem er Auslandsein-
sätze für möglich erachtet, wenn es
eine grundsätzliche Reform der
Vereinten Nationen gäbe. Im Zwei-
felsfalle würde Neu wohl mitregie-
ren. Aber es würde schwierig.

Christine Buchholz

ist unter ihren Fraktionskollegen
beliebt. Sie ist freundlich, ihr Rede-
fluss schwer zu bremsen. Dabei
eilt Buchholz der Ruf einer harten
Funktionärin voraus. Die Tochter
aus bildungsbürgerlichem Haus
kam im Studium in Hamburg zum
trotzkistischen „Linksruck“. Die
Gruppe versuchte damals, inner-
halb der Jusos Einfluss zu gewin-

nen, später bei den Antiglobalisie-
rern von Attac. Erfolg hatte die
Gruppe erst bei der Linkspartei,
als die sich aus WASG und PDS
formierte. Zwar wusste Oskar La-
fontaine, dass die Trotzkisten einsi-
ckerten. Doch da er möglichst vie-
le Stimmen haben wollte, um sich
gegen die alten PDS-Leute aus
dem Osten durchzusetzen, habe er
das akzeptiert, heißt es in der Par-
tei. Zwar löste sich „Linksruck“
2007 auf. Doch lebt die Vereini-
gung als Gruppe Marx21 weiter.
Heute sitzen neben Buchholz zwei
weitere Abgeordnete von Marx21
im Bundestag für die Linke, Ni-
cole Gohlke und Hubertus Zde-
bel. Auch die hessische Fraktions-
vorsitzende der Linken, Janine
Wissler, gehört der Gruppe an, die
etwa 400 Mitglieder hat. Manche
in der Linkspartei bezeichnen
Marx21 als Sekte. Der Mann von
Christine Buchholz, die zwei klei-
ne Kinder hat, gehört ebenfalls
dazu. Wie auch ihre sechs Mitar-
beiter: Es sei wichtig, dass sie sich
auf ihre Leute verlassen könne.

Mit ihren Ansichten liegt Buch-
holz, 43, oft quer zu anderen Wort-
führern des linken Flügels. Die na-
tionalistische Welle in Russland ist
ihr zuwider, ihre Bündnispartner
sieht sie dort „bei denen, die unter
Putin nichts zu lachen haben“. Sie
hält nichts davon, sich zwischen
EU und Russland zu entscheiden.
Die Russland-Sympathien vieler
Parteikollegen lehnt sie ab: „Die
Linke muss sich nicht den Stand-
punkt eines anderen imperialisti-
schen Staates zu eigen machen.“

Als verteidigungspolitische Spre-
cherin hat Buchholz neue Erfah-
rungen gemacht. Zwar wettert sie
gegen bewaffnete Drohnen, die
das automatische Töten „nach Al-
gorithmen“ vorbereiteten. Aber sie
geht auch zum Sommerfest des
Bundeswehrverbandes, erfährt
vom Alltag und den Sorgen der
Soldaten. „Ich bin nicht für die
Bundeswehr, ich brauche sie
nicht.“ Doch die Truppe aufzulö-
sen, hält Buchholz für Quatsch.
Für die Abgeordnete geht es im-
mer darum, die linken gesellschaft-
lichen Bewegungen von unten zu
stärken, für sie sind das „Gegen-
kräfte“. Und die können sogar aus
der Bundeswehr kommen. „Der de-
mokratische Sozialismus muss von
Menschen erkämpft und gewollt
werden“, sagt Buchholz.

Buchholz habe sich positiv ver-
ändert, heißt es unter den Refor-
mern. Aber regieren? Das würde
mit ihr und ihren Gesinnungsge-
nossen sehr schwer.

Gysis Albtraum wird nicht so
schnell ausgeträumt sein. Nichts
spricht bisher dafür, dass sich das
Kräfteverhältnis in der Linksfrak-
tion bei einer zukünftigen Wahl än-
dern wird. Gysi kann zwar für sich
in Anspruch nehmen, eine bundes-
weite Partei links von der SPD im
Parteiensystem etabliert zu haben.
Der Preis dafür sind aber die Radi-
kalen aus dem Westen – und damit
die Regierungsfähigkeit der Partei.
Gregor Gysi hofft darauf, dass sich
die Stimmung in der Gesellschaft
irgendwann dreht. Er nennt das
Zeitgeist.

Beilagenhinweis:
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Die ganz linken Linken
Sie schmähen Gauck, schwärmen für Castro, verteidigen Putin, predigen Klassenkampf. Kann man mit diesen Abgeordneten regieren?
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W issenschaftler sind ei-
gentlich vorsichtig mit
Zukunftsprognosen.

Aber für einige gehört die Zukunft
zum Geschäft. Das sind die Bevöl-
kerungswissenschaftler. Ein paar
von ihnen bestimmen die Debatte
in Deutschland. Sie sagen:
Deutschland schrumpft. Und
zwar unausweichlich. Unausweich-
lich bedeutet: Komme, was wolle.
Obwohl Deutschland ja gerade
wächst und jedes Jahr mehr Ein-
wohner hat. Wie passt das zusam-
men?

Man muss dafür in das Jahr
2003 zurückgehen. Deutschland
hatte vier Millionen Arbeitslose,
Gerhard Schröder war Kanzler,
und er hatte sich für seine zweite
Amtszeit einiges vorgenommen.
Mitte März kündigte er im Bun-
destag an: „Wir müssen den Mut
aufbringen, in unserem Land jetzt
die Veränderungen vorzunehmen,
die notwendig sind, um wieder an
die Spitze der wirtschaftlichen
und der sozialen Entwicklung in
Europa zu kommen.“ – „Der Um-
bau des Sozialstaates und seine Er-
neuerung sind unabweisbar gewor-
den.“ Das war die Geburt der
„Agenda 2010“.

Drei Monate später erschien
die zehnte Bevölkerungsvorausbe-
rechnung des Statistischen Bundes-
amtes. Das Ergebnis: Deutschland
altere und schrumpfe. Im Jahr
2050 werde es noch 75 Millionen
Einwohner, schlimmstenfalls so-
gar nur 68,5 Millionen geben. Ei-
gentlich war dieses Ergebnis keine
große Neuigkeit. Die Diskussion
lief seit Jahren; seit 1972 gibt es in
Deutschland jedes Jahr mehr Ster-
befälle als Geburten. Doch bei der
Vorstellung der Studie 2003 war
der Ton noch drastischer gewor-

den. Der damalige Präsident des
Statistischen Bundesamtes, der Ju-
rist Johann Hahlen, sagte da über
das Schrumpfen und Altern: „Die
Entwicklung ist vorgegeben und
unausweichlich.“

Zwei Wochen später hielt der
damalige SPD-Chef Franz Münte-
fering eine Rede vor Betriebsrä-
ten: „Wir Sozialdemokraten ha-
ben in der Vergangenheit die dro-
hende Überalterung unserer Ge-
sellschaft verschlafen. Jetzt sind
wir aufgewacht. Unsere Antwort
heißt: Agenda 2010! Die Demogra-
phie macht den Umbau unserer
Sozialsysteme zwingend notwen-
dig.“ Für Gesundheitsministerin
Ulla Schmidt wurde die demogra-
phische Entwicklung zur „größten
Herausforderung des 21. Jahrhun-
derts“ und der Anstoß für ihre Ge-
sundheitsreform. Auch die Opposi-
tion unterstützte diese Linie. So
stufte der CDU-Abgeordnete Jo-
hannes Singhammer den „zuneh-
menden demographischen Verfall
unseres Landes“ im Oktober 2003
als „eine der größten Wachstums-
bremsen“ ein.

Ein politisches Thema war ge-
boren: Deutschland muss die Sozi-
alsysteme umbauen, damit sie al-
tersfest werden. Jahrelang schon
hatten Fachleute das gefordert.
Aber jetzt wurden sie auch gehört.
Alle wollten plötzlich mit ihnen re-
den. Und die Bevölkerungswissen-
schaftler lieferten exakt jene Pro-
gnosen, die die Politik brauchte.

Einer von ihnen war Herwig
Birg, ein Professor aus Bielefeld.
Er warnte eindringlich vor der
„Abwärtsspirale“, in der sich
Deutschland wegen der niedrigen
Geburtenrate befinde. „Es besteht
kein Zweifel“, schrieb er in einem
Artikel für den „Rheinischen Mer-
kur“ im Juli 2003, „wenn sich an

diesen Zahlen nichts ändert, än-
dert sich buchstäblich alles. In
Wirtschaft, Gesellschaft, Staat
und Kultur bleibt dann gleichsam
kein Stein auf dem anderen.“ In ei-
nem anderen Essay benutzte Birg
für ein Szenario besonders starke
Zahlen: Er ließ bewusst die Zu-
wanderung aus und prognostizier-
te, dass in Deutschland im Jahr
2050 nicht mehr 82 Millionen, son-
dern nur noch 50,7 Millionen
Menschen wohnen würden. Im
Jahre 2100 wären es gar nur 22,4
Milllionen. Schock!

In seinem Buch „Die demografi-
sche Zeitenwende – der Bevölke-
rungsrückgang in Deutschland
und Europa“ hatte Birg dargelegt,
wie exakt sich solche langfristigen
Prognosen berechnen ließen: Sie
träten mit „ähnlicher Sicherheit
ein wie eine Aussage über den
Wechsel der Jahreszeiten in der
Zukunft, also praktisch mit ein-
hundert Prozent“.

In die Debatte mischte sich da-
mals auch der Mainzer Physikpro-
fessor Hermann Adrian ein. In ei-
nem Interview mit der Zeitschrift
„Focus“ sagte er, Deutschland sei
in den vergangenen 30 Jahren in
eine „demographische Falle“ gera-
ten. Für die Zukunft des Landes

heiße das: „Wir steigen ab aus der
ersten Liga der Wohlstandsnatio-
nen in die zweite oder dritte
Liga.“

Damals zogen fast so viele Men-
schen aus Deutschland fort, wie
neue kamen. Das Land war unat-
traktiv, sein Image schlecht. Nie-
mand mochte sich vorstellen, dass
Deutschland viele Einwanderer an-
ziehen könnte. Bei der Bevölke-
rungsvorausberechnung 2003 galt
den Wissenschaftlern ein Wande-
rungsplus von 100 000 pro Jahr
noch als „illusorisch“.

Doch 2011 und 2012 wanderten
pro Jahr etwa eine Million Men-
schen ein. Im Jahr 2013 sollen es so-
gar mehr als 1,2 Millionen gewe-
sen sein. Der „Wanderungsge-
winn“, also die Differenz von Zu-
zügen aus dem Ausland und Fort-
zügen ins Ausland, betrug danach
437 303 Personen. Fast eine halbe
Million. Außer Amerika zieht kein
anderes Land der Welt so viele
Einwanderer an. Die Zuzüge glei-
chen das natürliche Minus (mehr
Sterbefälle als Geburten) nicht
nur aus, sie übertreffen es sogar.

Was nun, Herr Birg? Der Bevöl-
kerungswissenschaftler teilt mit:
„Auch in der Zukunft werden sich
die Bevölkerungsprognosen als

ziemlich zuverlässig erweisen, ob-
wohl die Zuwanderungen momen-
tan mehr als doppelt so groß sind
wie in den Prognosen angenom-
men und die Bevölkerungszahl
deshalb vorübergehend wächst,
statt zu schrumpfen“. Vorüberge-
hend? Woher weiß er, das
Deutschlands Anziehungskraft
wieder nachlassen wird?

Die Zuwanderung ist der pro-
blematische der drei Faktoren, die
für Bevölkerungsprognosen heran-
gezogen werden. Denn anders als
die beiden anderen – dem Verhält-
nis der Geburten- zur Sterberate
und der Lebenserwartung – kann
die erwartete Zuwanderung nicht
aus Zahlen der Vergangenheit ab-
geleitet werden.

Birg gibt selbst in einer E-Mail
zu, dass Fehler bei der Prognose
der Migration möglich sind, weil
sich die Ursachen der Zuwande-
rung „nicht vorausberechnen las-
sen“. Trotzdem bleibt er bei den
Zahlen für 2050, die er schon 1997
vorhergesagt hat. Das wären dann,
dieses Mal mit eingerechneter Zu-
wanderung, 68 Millionen Einwoh-
ner. Ähnlich reagiert das Statisti-
sche Bundesamt. Das teilt am Tele-
fon erst mit: „Die Jahre mit gro-
ßem Wanderungsplus, wie die letz-

ten Jahre, sind wahrscheinlich Aus-
nahmejahre.“ Und setzt hinzu:
„Das Thema Wanderung ist ein
Problem für Vorausberechnun-
gen. Es ist für uns nicht vorherseh-
bar.“

Die Bevölkerungswissenschaft-
ler erklären also bewusst eine Ent-
wicklung für „unausweichlich“, ob-
wohl sie einen der drei entscheide-
nen Faktoren als „nicht vorherseh-
bar“ einschätzen – und sie sehen
darin kein Problem. Außer Her-
wig Birg korrigieren sie eben ihre
Zahlen, so weit wie nötig. Und
das Statistische Bundesamt betont,
dass es sich ja nicht um „Progno-
sen“ handele, sondern nur um
„Modelle“. Am Anspruch ändert
das allerdings nichts: Deutsch-
land, da sind sich die Wissenschaft-
ler einig, wird schrumpfen. Sonst
müsste die Zuwanderung bestän-
dig bis 2050 mindestens doppelt so
hoch sein wie im Moment – um
den Verlust auszugleichen, wenn
in zwanzig bis dreißig Jahren die
Babyboomer-Generation stirbt.

Und weil niemand glaubt, dass
so viele Menschen nach Deutsch-
land kommen werden, heißt es aus
dem Statistischen Bundesamt, die
frühere Berechnung sei „trotz der
Bevölkerungszunahme in den Jah-
ren 2011 bis 2013 und vielleicht

auch einiger weiterer Jahre durch-
aus richtig“. Axel Börsch-Supan,
Direktor des „Munich Center for
the Economics of Aging“ (Münch-
ner Zentrum für die Wirtschaft
des Älterwerdens) – das seit 2011
Teil des Max-Planck-Instituts ist
und somit auch aus Bundesmitteln
finanziert wird – meint, die hohe
Zuwanderung verschiebe das
Schrumpfen Deutschlands um
etwa zehn Jahre in die Zukunft
und schwäche es weiter ab. Der
Bevölkerungsrückgang als solcher
sei aber „unausweichlich“.

Börsch-Supan rechnet für das
Jahr 2050 mit einer Bevölkerungs-
zahl „um die 78 Millionen“ – das
sind 10 Millionen mehr, als Her-
wig Birg erwartet. So unausweich-
lich scheint das alles also doch
nicht zu sein. Das Statistische Bun-
desamt will Ende des Jahres eine
neue Vorausberechnung vorlegen.
Wie hoch dabei die Zuwanderung
angesetzt wird, steht noch nicht
fest.

Zahlen werden immer gezielt
verwendet; um Objektivität geht
es dabei nicht. An der Debatte
über die Rente mit 63 konnte man
das gut sehen. Da kam keiner von
denen, die das Gesetz durchsetzen
wollten, mit dem Jahr 2050. Es
passte eben nicht.

Wir sind die Neuen
AACHEN: Apollo, Eden

AUGSBURG: Cinemaxx, Liliom

BERLIN: Astor Filmlounge, Blauer Stern,
Capitol Dahlem, Cinemaxx Potsdamer

Platz, Cineplex Spandau, Cinestar Cubix,

Cinestar Tegel, Delphi, Filmtheater am

Friedrichshain, International,

Kulturbrauerei, Passage, Titania,

UCI Colosseum, Yorck

BOCHUM: Casablanca, UCI

BONN: Kinopolis, Rex, Stern

BREMEN: Cinestar, Schauburg

BRAUNSCHWEIG: Cinema

DARMSTADT: Helia, Rex

DORTMUND: Camera, Cinestar

DUISBURG: UCI Kinowelt

DRESDEN: Kino in der Fabrik, Programmki-
no Ost, Schauburg, UFA

DÜSSELDORF: Cinema, UCI Kinowelt

ERLANGEN: Cinestar, Manhattan

ESSEN: Cinemaxx, Eulenspiegel

FRANKFURT: Astor Filmlounge, Berger,
Cinema, Kinopolis, Metropolis

FREIBURG: Cinemaxx, Kandelhof

HAMBURG: Abaton, Holi, Passage, UCI
Mundsburg, Zeise

HANNOVER: Cinemaxx Raschplatz,
Hochhaus Lichtspiele

KARLSRUHE: Filmpalast am ZKM,

Schauburg

KASSEL: Bali, Cineplex, Cinestar

KÖLN: Cinedom, Cinenova, Odeon,
Residenz, Weißhaus

LEIPZIG: Cinestar, Passage

MAINZ: Prinzess, Residenz

MANNHEIM: Cineplex Planken, Odeon

MÜNCHEN: Arri, Astor Cinema Lounge,
Cinemaxx, City, Kino Solln, Monopol,
Münchner Freiheit, Rio, Sendlinger Tor

MÜNSTER: Cineplex
NÜRNBERG: Admiral, Cinecitta, Metropolis
OSNABRÜCK: Cinema Arthouse
POTSDAM: Thalia, UCI
REGENSBURG: Cinemaxx, Regina
SAARBRÜCKEN: Camera Zwo, Cinestar
STUTTGART: Atelier am Bollwerk, Cine-
maxx SI Centrum, Metropol

WUPPERTAL: Cinema, Cinemaxx
WÜRZBURG: Cinemaxx, Cineworld

JETZT SCHON VORAB-AUFFÜHRUNGEN UND FILM-PREMIEREN MIT DEM REGISSEUR UND DARSTELLERN IN 
VIELEN KINOS DEUTSCHLANDWEIT!

Die Karte meiner Träume
AUGSBURG: CinemaxX, Thalia
BAMBERG: CineStar Der Filmpalast,
Lichtspiel Kino & Café

BERLIN: Adria Filmtheater, Cinema Paris,
CinemaxX Potsdamer Platz, CineMotion
Hohenschönhausenz, CineStar Sony
Center (OV), CineStar Tegel, CineStar
Wildau, Filmtheater am Friedrichshain,
Hackesche Höfe (OmU), Kino in der
Kulturbrauerei, New Yorck, Rollberg Kino
im Kindl Boulevard (OmU), Thalia Potsdam,
UCI Kinowelt Gropius Passagen, Zoo
Palast

BIELEFELD: CineStar – Der Filmpalast,
Lichtwerk Kino

BOCHUM: Casablanca, Metropolis
Filmtheater, UCI Ruhr Park

BONN: Kinopolis Bad Godesberg, Rex
Lichtspieltheater

BREMEN: CinemaxX, Gondel, Schauburg

DORTMUND: CineStar – Der Filmpalast,
Roxy

DRESDEN: KIF-Kino in der Fabrik,
Programmkino Ost, Rundkino, Schauburg

DÜSSELDORF: Atelier-Kino im Savoy,

CineStar der Filmpalast (OV), UCI Kinowelt

ESSEN: CinemaxX, Lichtburg Filmkunst-
theater

FRANKFURT: CineStar Metropolis, Eldorado

HAMBURG: Abaton (OmU), CinemaxX
Dammtor, Passage, Savoy Filmtheater (OV),

UCI Wandsbek, Zeise

HANNOVER: CinemaxX Raschplatz, Kino
am Raschplatz

KARLSRUHE: Filmpalast am ZKM,

Schauburg

KASSEL: CineStar – Der Filmpalast, Gloria
Palast

KÖLN: Cinedom, Metropolis (OmU),
Residenz

LEIPZIG: CineStar, Passage

MAINZ: Capitol, CineStar – Der Filmpalast

MANNHEIM: Atlantis, Cineplex Planken

MÜNCHEN: Atelier/City Filmtheater (OmU),
Leopold, Mathäser, Monopol-Kino

am Nordbad (OV), Museum (OV)

MÜNSTER: Cineplex

NÜRNBERG: Casablanca (OmU), cinecitta

SAARBRÜCKEN: camera zwo, CineStar

STUTTGART: Cinema, Delphi

WUPPERTAL: Cinema, CinemaxX

WÜRZBURG: CinemaxX

Monsieur Claude und seine Töchter
FILMPREMIEREN IN ANWESENHEIT VON

REGISSEUR UND DARSTELLERN:

21.07.: Hamburg: Zeise Open Air

22.07.: Dresden: Filmnächte am Elbufer,

Chemnitz: Filmnächte, Bonn: Filmbühne,

Köln: Odeon Kino

23.07.: Berlin: Kino International, Berlin:

FLK Friedrichshain

24.07.: Münster: Schloss, Karlsruhe:

Kinonächte am Schloss

25.07.: Freiburg: Sommerkino Open Air

WEITERE PREVIEWS VOR KINOSTART:

19.07.: Freilichtkino Laubach, Kinoclub

Erfurt Open-Air, Open Air Talflimmern

Wuppertal, Scala Lüneburg, Scala Hof

20.07.: Atlantis Bremen, Passage Leipzig,

Thalia Potsdam, Manhatten Erlangen,

Cinenova Köln, Kamera Heidelberg,

Cinema Arthouse Osnabrück, Raschplatz-

Kinos Hannover

21.07.: Kinocenter Gießen, Mainz Capitol

22.07.: Casablanca Krefeld Open Air,

Freiluftkino Potsdamer Platz Berlin, Rex

Kinos Darmstadt, Luna im Ravensberger

Park Bielefeld

23.07.: Open-Air Sommerkino auf der

Feinkost Leipzig, Cadillac München, Sion

Sommerkino Köln, Fünf Seen Festival

Open Air Starnberg, Schlosslichtspiele

Ansbach, Regina Regensburg, UFA Palast

Stuttgart, Filmpalast Lüneburg, Capitol

Kerpen, Cineplex Paderborn, Kammer-

Lichtspiele Celle, Atlantis Mannheim

ein film von ralf westhoff
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„Eine absolut überzeugende, vor scharf-
züngigem Dialogwitz nur so funkelnde 
WG-Komödie der besonderen Art.“
programmkino.de

MUNICH 
INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 

2014
REGIEPR E IS

Aktuell im Kino

Die bundesweite
Rubrik für Filme, Kino
und Premieren.
Am Donnerstag in der F.A.Z. und am Sonntag
in der Sonntagszeitung.

Der F.A.Z.-Anzeigenmarkt

Informationen zur Anzeigen-

platzierung erhalten Sie unter

Telefon (069) 75 91-33 44

4 Wochen F.A.S.
gratis testen! * 6 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkhöchstpreis 42 Cent pro Minute.

Jetzt anrufen: e 0180 2 52 52* G r a t i s !

Jahrelang hieß es, die Bevölkerung
schrumpfe. Jetzt stimmt das nicht mehr
– aber viele Wissenschaftler glauben
immer noch daran. Von Wibke Becker
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T hilo Sarrazin hat einen Text
über Helmut Schmidt ge-
schrieben. Dieser Text wird

für die Nachwelt noch von Bedeu-
tung sein, denn während der Alt-
kanzler den Deutschen normaler-
weise aus der Froschperspektive
(Giovanni di Lorenzo) gezeigt
wird, erlebt man ihn nun ausnahms-
weise aus der Sicht eines Vogels
(Sarrazin), eines kleinen Vogels
zwar (eventuell einer Strandhaubit-
ze), aber immerhin von oben. Sarra-
zins Text steht in der Schweizer
Zeitschrift „Weltwoche“, zusam-

men mit elf anderen Texten über
berühmte Deutsche. In der Einlei-
tung heißt es: „Der Charakter eines
Landes lässt sich auch anhand sei-
ner bekanntesten Repräsentanten
ergründen.“ Was sagt Sarrazin also
über Schmidt und damit über
Deutschland? Erst mal nichts,
denn der Nachteil der Vogelper-

spektive ist, dass man sehr hoch
über den Dingen flattert und sich
selbst sehr viel näher ist als dem Ge-
genstand der Betrachtung. Sarrazin
schreibt also zunächst über sich
selbst. Er, Sarrazin, habe 1975 ein
Buch herausgegeben. Titel: „Kriti-
scher Rationalismus und Sozialde-
mokratie“. Das sei eine Provokati-
on gewesen, denn die geistige Tra-
dition der SPD habe damals gepen-
delt zwischen . . . Na gut, es geht
dann so weiter, bis sich herausstellt,
dass Helmut Schmidt das Vorwort
zu Sarrazins Buch beisteuern durf-
te. Dann beschreibt Sarrazin, dass
er, Sarrazin, 1982 mal ein brisantes
ökonomisches Papier verfasst habe,
was insofern etwas mit Helmut
Schmidt zu tun hat, als dieser aus
Sarrazins Papier zitierte. Schließ-
lich, 2002, empörte sich Deutsch-
land über Sarrazins Sparpolitik,
aber Schmidt sagte am Telefon zu
Sarrazin: „Ihre Aufgabe ist unerfüll-
bar, aber wenn es einer schafft,
dann Sie.“ Und so wird, was uns
sonst groß und wichtig erscheint,
plötzlich nichtig und klein.  fhau.

* * *
Die NPD macht im Moment einen
schwer beleidigten Eindruck. Sie
hat es aber auch schwer: Die rechts-
extreme Partei wird übel be-
schimpft, und das Bundesverfas-
sungsgericht tut nichts dagegen.
Erst hatten die Richter Bundespräsi-
dent Joachim Gauck erlaubt, die
Parteianhänger als „Spinner“ zu be-

zeichnen. Total fies! Jetzt gaben sie
auch noch Familienministerin Ma-
nuela Schwesig (SPD) recht. Sie
hatte mit Blick auf die anstehende
Landtagswahl in Thüringen ge-
sagt: „Ziel Nummer eins muss es
sein, dass die NPD nicht in den
Landtag kommt.“ Hundsgemein.
Natürlich reichte die Partei sofort
beim Verfassungsgericht einen Eil-
antrag ein, um das Lästermaul
Schwesig zum Schweigen bringen.
Doch die Richter wiesen das Ansin-
nen ab. Am Dienstag hat die Partei
nun noch einmal die Chance, in
Karlsruhe auf ihr schweres Los auf-
merksam zu machen. Aber auch da
stehen die Chancen schlecht. atam.

* * *
Vor einigen Wochen sang der be-
kannte österreichische Volksmu-
tant Andreas Gabalier die Hymne
seines Landes. „Heimat bist du gro-
ßer Söhne“ intonierte er anlässlich
eines Grand Prix der Formel 1. Das
war allerdings falsch. Seit 2011 heißt
es nämlich: „Heimat großer Töch-
ter und Söhne“. Gabalier rechtfer-
tigte sich später, er habe die Hym-
ne mit acht Jahren in der Schule ge-
lernt. Die ehemalige österrei-
chische Frauenministerin Maria
Rauch-Kallat kommentierte das so:
„Ich gehe davon aus, dass Sie wie
alle Kinder mit einem Jahr auch
noch in die Windeln gemacht ha-
ben und dass Sie das jetzt nicht
mehr tun, weil Sie gelernt haben,
Ihre Schließmuskeln zu beherr-

schen.“ Auch Frauenministerin Ga-
briele Heinisch-Hosek (SPÖ) wies
den Musiker via Facebook auf die
korrekte Liedzeile hin – auf einem
Foto hielt sie ein Blatt hoch, die
richtige Zeile rot markiert. Es folg-
te ein Reigen der Empörung von
wutentbrannten Gender-Hassern;
dann kamen offene Briefe, Stellung-
nahmen und Kommentare in Zei-
tungen. Zu guter Letzt hat sich
nun auch Bundespräsident Heinz
Fischer eingeschaltet: „Ich glaube,
dass das keine sehr fundierte und

tiefreichende Problematik ist“, sag-
te er am Rande einer Tanzveranstal-
tung. Überhaupt scheint Fischer in
dieser Debatte wenig leidenschaft-
lich: „Man kann den einen oder an-
deren Standpunkt vertreten“, kom-
mentierte er sanft. Den Vorschlag,
die Hymne zukünftig zu tanzen
statt zu singen, lehnte er jedoch de-
zidiert ab: „Ich glaube nicht, dass
damit eine Ruhe wäre.“  süss.

KLEINE BRÖTCHEN

Und: Wie toll Helmut Schmidt Sarrazin findet (kleiner Tipp: sehr)

A
m Samstag wurden in den
Schulen die Matratzen
knapp. Die Vereinten Na-
tionen unterhalten viele

Schulen im Gazastreifen; 44 von ih-
nen haben sich bisher in Notunter-
künfte verwandelt. In Klassenzim-
mern, die Stühle und Tische beisei-
tegeschoben, suchen Familien
Schutz vor den israelischen Angrif-
fen, und es werden immer mehr.

Die israelische Armee hat nun
auch noch die mehr als 50 000 Be-
wohner der Flüchtlingslager Bu-
reidsch und Maghazi aufgefordert,
ihre Häuser zu verlassen. Die bei-
den Lager liegen an der Küste; bis-
her hatten nur die Einwohner des
äußersten Nordens des Gazastrei-
fens und im Osten unweit der
Grenze solche Aufforderungen er-
halten. Die neue Warnung könnte
ein weiterer Hinweis darauf sein,
dass die israelische Regierung ihre
Drohung vom Freitag wahrmacht
und die Militäroffensive noch ein-
mal ausweitet.

„Die meisten Menschen in den
Schulen sind seit 2009 zum dritten

Mal aus ihren Häusern vertrieben
worden. Viele sind in dieselben Klas-
senzimmer zurückgekehrt“, sagt Ro-
bert Turner, der Chef des UN-
Hilfswerks UNRWA, das sich im
Nahen Osten um die palästinensi-
schen Flüchtlinge kümmert. In
dem Krieg vor fünfeinhalb Jahren
suchten 50 000 Menschen Schutz in
den Schulen von UNRWA – genau
so viele wie dieses Mal – jedenfalls
bis zum Samstagabend. Auch da-
mals gipfelte der Konflikt in einer
Bodenoffensive; mehr als 1100 Men-
schen kamen ums Leben. Zuletzt
kam es im November 2012 zu einem
bewaffneten Gaza-Konflikt. Er
ging ohne Bodenoffensive zu Ende.

In Gaza sind viel mehr Men-
schen auf der Flucht, als aus den
Zahlen der UN hervorgeht: Hun-
derte Familien haben bei Freunden
und Angehörigen Unterschlupf ge-
funden. Doch die Ausweichmög-
lichkeiten sind begrenzt. Der nur
40 Kilometer lange Gazastreifen
mit seinen 1,7 Millionen Einwoh-
nern ist eine der am dichtesten be-
völkerten Gegenden der Welt.

Sämtliche Grenzübergänge sind ge-
schlossen. „Wir leben jetzt in ei-
nem doppelten Gefängnis“, sagte
ein junger Familienvater aus Gaza-
Stadt am Samstag am Telefon. Sei-
ne kleine Tochter bettle seit Tagen
darum, dass sie einmal vor die
Türe dürfe. Doch der Vater hat die
Bilder der getöteten Kinder der
vergangenen Tage vor Augen.

Am Donnerstagabend etwa ka-
men drei Kinder im Alter zwi-
schen acht und elf Jahren ums Le-
ben, als sie auf dem Dach ihres
Hauses die Hühner fütterten.
Ohne Vorwarnung sei eine israeli-
sche Rakete eingeschlagen, berich-
tete die palästinensische Menschen-
rechtsorganisation Al Mezan. Am
Tag zuvor waren vier Jungen beim
Fußballspielen am Strand von
Gaza einem israelischen Luftan-

griff zum Opfer gefallen. Ausländi-
sche Journalisten hatten aus ihrem
Hotel in der Nähe gesehen und fo-
tografiert, wie die miteinander ver-
wandten Kinder im Alter zwischen
neun und elf Jahren starben. Die is-
raelische Armee teilte mit, der An-
griff habe der Hamas gegolten und
sprach von einem „tragischen“ Vor-
fall, der untersucht werde.

Diese neue Runde des alten
Konflikts trifft Kinder besonders
hart. Für alle Erstklässler ist es seit
2009 der dritte Waffengang. Im
Büro des UN-Kinderhilfswerks
Unicef in Gaza heißt es, mehr als
50 000 Kinder benötigten so
schnell wie möglich professionelle
Unterstützung, damit sie über-
haupt eine Chance hätten, den
Tod von Verwandten, Verletzun-
gen und den Verlust ihrer Wohnun-

gen zu verarbeiten. Laut Unicef
wurden in Gaza bis zum Samstag
mehr als 73 Kinder getötet und 637
verletzt. In Israel gab es demnach
bisher vier verletzte Kinder.

Die Vereinten Nationen zählen
alle unter 18 Jahren zu Kindern.
Das gab früher Anlass zu dem Vor-
wurf, dass in diese Zahlen auch Ju-
gendliche einbezogen sein können,
die sich an den Kämpfen beteiligen.
Mit Hilfe von lokalen Menschen-
rechtsorganisationen versuchen die
UN in Gaza deshalb, in jedem ein-
zelnen Fall zu recherchieren, ob es
sich um Kombattanten oder Zivilis-
ten handelt. Die bisherigen Statisti-
ken werden daher als vorläufig be-
zeichnet. Sollten sie zutreffen, sind
sie erschreckend: Der Anteil der Zi-
vilisten an allen bisherigen Todesop-
fern beträgt demnach mehr als 70
Prozent, der der Kinder fast ein
Viertel. Rettungskräfte in Gaza be-
richteten am Samstagnachmittag
von mehr als 330 Toten in den ver-
gangenen zwölf Tagen; darüber hin-
aus seien fast 2400 Menschen ver-
letzt worden. In Israel kam am
Samstag der zweite Israeli bei ei-

nem Raketenangriff aus dem Gaza-
streifen auf ein Beduinendorf im Sü-
den des Landes ums Leben. Am
Donnerstag wurde ein israelischer
Soldat getötet, offenbar durch
„friendly fire“.

Bevor sich UN-Generalsekretär
Ban Ki-moon nach einer Dringlich-
keitssitzung des UN-Sicherheits-
rats am Samstag in den Nahen Os-
ten aufmachte, hatte er Israel er-
mahnt, deutlich mehr tun, um zivi-
le Opfer zu vermeiden. Der israeli-
sche Ministerpräsident Benjamin
Netanjahu bekräftigte, dass die
Streitkräfte seines Landes eine „mo-
ralische Armee“ seien, der es fern-
liege, unschuldige Menschen zu tö-
ten. Er bedauerte, wenn versehent-
lich Zivilisten zu Schaden kämen.
Aber letztlich seien dafür die Ter-
rororganisationen in Gaza verant-
wortlich. Israelische Militärs erklä-
ren, sie würden auf viele Angriffe
verzichten, wenn Gefahr für die Be-
völkerung drohe – hinter der sich
die Hamas oft feige verstecke. Be-
vor man Wohnhäuser oder Stadt-
viertel ins Visier nehme, würden
die Bewohner rechtzeitig gewarnt.

Wie rücksichtslos die Gegner Isra-
els vorgehen, erlebte auch das
UNRWA-Hilfswerk: In einer leer-
stehenden Schule entdeckten Mitar-
beiter in der vergangenen Woche
20 Raketen.

In den meisten Gebäuden, die
die Armee angreift, um Waffenla-
ger und Kommandozentralen zu
zerstören, wohnen noch andere Fa-
milien, die nichts mit der Hamas
zu tun haben und am Ende trotz-
dem alles verlieren. Die Unterkünf-
te von fast 1900 Familien seien zer-
stört oder durch schwere Schäden
unbewohnbar geworden, berichten
die Vereinten Nationen.

Und selbst für die, die ihre Häu-
ser nicht verlassen mussten, wird
das Leben immer beschwerlicher.
In großen Teilen von Gaza-Stadt
ist der Strom ausgefallen, seit am
Donnerstagabend die israelische
Bodenoffensive begann. Das hat
gravierende Folgen, denn die Pum-
pen für die Trink- wie Abwasser-
versorgung benötigen ebenfalls
Strom. Fast eine Million Men-
schen erhält laut Unicef mittlerwei-
le kein Wasser mehr.

Die NPD
ist beleidigt

Hat eine schöne Sicht auf die
Welt: Blaumeise  Foto A1Pix

Erstklässler im Gazastreifen erleben
Krieg nun schon zum dritten Mal.
Von Hans-Christian Rößler

Hat mit acht Jahren ein Lied
gelernt: Gabalier  Foto dpa

Die Kinder trifft es besonders hart
 Fotos AFP / AP



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 0 . J U L I 2 0 1 4 , N R . 2 9   P O L I T I K 7

D
as Todesurteil über
Stauffenbergs jüngste
Tochter wurde ge-
fällt, noch bevor sie
geboren war. „Die Fa-

milie Graf Stauffenberg wird aus-
gelöscht werden bis ins letzte
Glied“, sagte Heinrich Himmler
wenige Tage nach dem 20. Juli
1944 vor Gauleitern und Partei-
funktionären. Danach konnte er
zunächst nicht weiterreden. Der
Beifall war einfach zu laut.

Der SS-Chef faselte von Rache-
ritualen, von Verräterblut, von
Sippenhaft, davon, dass man die
Familie nun für vogelfrei erklären
werde. Der Blutrausch begann.
Claus Graf Schenk von Stauffen-
berg, der Attentäter, war schon in
der Nacht zum 21. Juli erschossen
worden. Sein Bruder wurde wenig
später gehenkt, sein Onkel
ebenso, seine Schwiegermutter im
Straflager ermordet. Auch die
Witwe des Attentäters, Nina Grä-
fin Stauffenberg, war schon in Ge-
stapo-Einzelhaft, getrennt von ih-
ren vier Kindern, die in ein Lager
in Bad Sachsa kamen. Nur das
fünfte Kind konnte man ihr nicht
entreißen.

Ein halbes Jahr später, nach ei-
ner Odyssee durch Konzentrati-
onslager, Gefängnisse, Gestapo-
Keller und NS-Entbindungshei-
me, brachte sie es in Frankfurt an
der Oder zur Welt. Ein SS-Mann
hielt Wache vor der Tür; das Foto
von Claus Stauffenberg stand auf
dem Nachttisch. Da Nina Stauf-
fenberg ständig mit ihrer Hinrich-
tung rechnete und fürchtete, dass
die Nazis nur noch ihre Nieder-
kunft abwarteten, hatte sie testa-
mentarisch verfügt, dass das Kind
Claus Albrecht heißen sollte oder
Konstanze, wenn es ein Mädchen
würde.

Konstanze von Schulthess zieht
an der Zigarette und atmet tief
ein. Sie überlegt lange, bevor sie
antwortet. Dabei begleiten die Fra-
gen sie schon seit je. Wie viel Nor-
malität gibt es in einem Leben,
das so begann? Wie sehr vermisst
sie ihren Vater, den sie nie kennen-
gelernt hat? Wie wird man über-
haupt damit fertig, die Tochter
des Hitler-Attentäters zu sein, der
bis auf den heutigen Tag von Hinz
und Kunz vereinnahmt, verehrt
oder verteufelt wird, der mal als
Held und Heiliger herhalten muss
und dann doch wieder der Antide-
mokrat und Antisemit gewesen
sein soll? Das alles sind schwierige
Fragen. Konstanze von Schulthess
will nichts Falsches sagen. Sie
nimmt noch einen tiefen Zug und
bläst den Rauch in die Luft. Drau-
ßen regnet es in Strömen.

Von ihrem Vater hat sie die ath-
letische Figur geerbt, die Liebe zu
den Pferden und einen Sinn für al-
les Schöne. In ihrem Haus über
dem Zürichsee gibt es keinen
Prunk und keine Stillosigkeit.
Über dem Empire-Sofa hängt ein
Gemälde aus dem 18. Jahrhundert;
keine große Kunst, Liebhaberei.
Es zeigt eine Landschaft, die sich
der Maler im Atelier erträumt hat.
Ein Sehnsuchtsbild, das eine ma-
kellose Welt zeigt. Das hat ihr ge-
fallen.

„Ich war so ein Verreckerle, die
haben gedacht, dass ich gar nicht
durchkomme, deshalb hat mich
meine Mutter selbst notgetauft.
Sie wusste nicht, dass eine Schwes-
ter dasselbe gedacht und mich
auch schon getauft hatte.“ Ein
Priester taufte sie noch ein drittes
Mal. Vielleicht hat es geholfen.
Konstanze und ihre Mutter über-
lebten Krankheiten und Verfol-
gung. Die Rache der Nazis verlor
sich in den Wirren der letzten
Kriegswochen. Auf dem Gut der
Stauffenbergs begann bald ein neu-
es, wenn auch kein normales Le-
ben für die Restfamilie.

Konstanze von Schulthess hat
ihren Vater nie vermisst. „Man
kann niemanden vermissen, den
man nie kennengelernt hat.“ Es
klingt barsch, beinahe herzlos.
Doch sie geht lieber das Risiko
ein, kühl zu wirken als allzu drama-
tisch. Alles Pathetische, Kitschige,
Gefühlsbetonte ist ihr suspekt.
Von ihrer Mutter hat sie gelernt,
ihre Gefühle nicht „auf dem Ta-
blett vor sich her zu tragen“ und
mit beiden Beinen auf dem Boden
zu stehen, auch wenn er wankt.
Die Mutter tat alles, um den Kin-
dern ein normales Leben zu er-
möglichen. Der Vater war kein
Tabu-Thema, aber er wurde auch
nicht als Held verehrt. „Sie hat ein-
fach von ihm erzählt. Mich interes-
sierte nicht in erster Linie der At-
tentäter, sondern wie er als
Mensch war. Dass ich keinen Va-
ter hatte, war damals nicht so un-
gewöhnlich, so ging es vielen ande-
ren auch.“

Vor ihr auf dem Tisch liegt ein
vergilbtes Stück Karton. Darauf

hat die Mutter 1944 im KZ Ravens-
brück ein Gedicht gekritzelt.
„Ganz untypisch für sie“, sagt
Konstanze von Schulthess, „sie
hat sonst nie Gedichte geschrie-
ben. Später hat sie gesagt: ,Da hat
der Papi mir die Hand geführt.‘“
Claus Stauffenberg hatte eine dich-
terische Begabung, seine Frau
nicht. Im Gedicht aus dem KZ
legt Nina Stauffenberg ihrem
Mann die Worte in den Mund:
„Geliebtes Kind! Sei stark! Sei
Erbe mir! Wo du auch immer bist,
ich bin bei dir!“ Konstanze von
Schulthess will das nicht unbe-
dingt auf sich bezogen wissen. Das
geliebte Kind, sagt sie, könne auch
die zärtliche Anrede des Vaters an
die Mutter sein. Dann wäre die
Mutter die geistige Erbin und
nicht sie. Vielleicht will es Kon-
stanze von Schulthess so. Sie
möchte nur ungern eine zentrale
Rolle in dieser Geschichte spielen:
„Das alles war vor meiner Geburt,
ich war ja nicht dabei.“

Das weltberühmte Foto, das
Claus von Stauffenberg im Profil
nach links zeigt und das vor ein
paar Jahren als großes Filmplakat
überall auf der Welt Werbung für
Tom Cruise machte, steht hier im
kleinen Nachkriegsformat auf
dem Tisch, mitten im Raum, aber
eingebettet in zwei Dutzend ande-
re Familienfotos. Vielleicht kann
man darin auch die Rolle sehen,
die Konstanze von Schulthess ih-
rem Vater zubilligen will: Er ist
da, er hat einen Platz in ihrem Le-
ben, sie verehrt ihn, aber er soll
nicht übergroß sein, sondern sich
einfügen in eine Familiengeschich-
te, die nicht allein vom Attentat
auf Hitler bestimmt sein darf.

Solange Konstanze ein kleines
Kind war, klappte es halbwegs mit
der Normalität. „Doch es dauerte
natürlich nicht lange, bis ich merk-
te, dass die Leute tuscheln: ,Das
ist die Tochter vom Stauffen-
berg.‘“ Und es dauerte nicht lan-
ge, bis sie verstand, dass das
Schicksal ihrer Familie kaum ver-
gleichbar ist mit dem anderer Fa-
milien, in denen der Vater im
Krieg geblieben ist. Die Einsam-

keit der Mutter, das Gerede der
Leute, die offene Frage, wie die
Tat ihres Vaters zu bewerten sei –
all das schlich sich bald in ihr Le-
ben. Einmal entdeckte die Mutter
in einem Antiquitätengeschäft ei-
nen Kerzenleuchter aus ihrem
Hausrat, den die Nazis geplündert
hatten. Konstanze stand als Kind
daneben und versuchte
zu verstehen, warum
sich ihre Mutter so für
das alte Ding interes-
sierte. „Für meine Mut-
ter ging es nicht ums
Materielle, aber diese
Gegenstände hatten für
sie einen großen Sym-
bolwert. Sie hat ver-
sucht, sich das zusam-
menzusuchen, was von
ihrem alten Leben
noch auffindbar war.“
Von Claus Stauffen-
berg, dessen Asche die
SS über Rieselfeldern
mit Schmutzwasser ver-
teilt hatte (damit sie
nicht auf deutschen
Ackerboden fielen, wie
Göring sagte), war ihr
nichts geblieben außer
einem Foto und einem
Parfümflakon.

Die Geschichte der
Stauffenbergs nach
dem Krieg zeigt auch
die Wechselfälle der
deutschen Erinnerungs-
kultur in allen Extre-
men. Das Geschichts-
bewusstsein wandelte
sich radikal. Das gilt
nicht nur für den Blick
auf den Attentäter, son-
dern berührt auch sei-
ne Familie ganz unmit-
telbar: 1948 schlug man
Nina Stauffenberg vor, Konstanze
zur Adoption freizugeben und
nach Amerika zu schicken, damit
sie unbelastet vom Namen ihrer
Familie aufwachsen könne. In den
frühen fünfziger Jahren wurde ihr
noch die Offizierswitwenrente
verweigert, während alte Nazi-
Größen schwungvoll Karriere
machten.

Über die Verschwörer des
20. Juli hieß es damals, sie seien
Verräter gewesen. Man munkelte,
sie seien aus dem Ausland bezahlt
worden. Bei einer Meinungsumfra-
ge Anfang der fünfziger Jahre sa-
gen nur 38 Prozent, dass das Atten-
tat auf Hitler gerechtfertigt war.
In Ostdeutschland galt ohnehin

nur der kommunistische Wider-
stand als verdienstvoll.

Dann drehte der Wind. 1952
gab das Landgericht Braun-
schweig vier Gutachten in
Auftrag, die die Legitimität des
Widerstandes unter rechtlichen
und moralischen Aspekten un-
tersuchen sollten. Erstmals wur-
den die Verschwörer vom Vorwurf

des Hochverrats freigesprochen.
Ernst Reuter und Theodor Heuss
brachen eine Lanze für die ermor-
deten Verschwörer, und immer
häufiger diente der Widerstand
als Argument gegen die These
von der Kollektivschuld der
Deutschen. Ein Artikel der Frank-
furter Allgemeinen Zeitung zum

10. Jahrestag des Atten-
tats 1954 zeigt, wie die
zuvor Geschmähten für
ein neues Geschichts-
bild vereinnahmt wur-
den: „Die politische
Bedeutung des 20. Juli
liegt vor allem in der
Offenbarung, dass das
Hitlersystem mit allen
seinen Untaten weitge-
hend Schicksal und
nicht Schuld des
deutschen Volkes war.“
Die Deutschen unschul-
dig? Hitler ein Schick-
salsschlag? Plötzlich
wurde Stauffenberg
den Deutschen sym-
pathisch.

Die Anfeindungen
von rechts wurden zwar
leiser, verstummten
aber nicht; die von
links wurden immer lau-
ter. Bis heute wird
Stauffenberg vorgehal-
ten, dass er entweder
zu spät oder zu dilettan-
tisch, aus den falschen
Gründen oder mit den
falschen Visionen ge-
handelt habe. Es ist der
Hochmut der Nachge-
borenen.

Konstanze von Schul-
thess hielt sich heraus
aus den Streitereien.
Mit 20 zog sie nach Zü-

rich, heiratete und bekam vier Kin-
der. Ihre Herkunft blendete sie im
Alltag fast ganz aus. Alle zehn Jah-
re folgte sie Einladungen zu Ge-
denkfeiern. Wo es galt, den Ruf ih-
res Vaters zu verteidigen, ergriff
ihre Mutter das Wort, später taten
es auch die älteren Brüder. Kon-
stanze von Schulthess musste kein
geistiges Erbe antreten und nichts

verteidigen. Das alles änderte sich,
als Nina Stauffenberg 2006 starb.
Schulthess war nun die einzige
Frau in der Familie. Und zum ers-
ten Mal spürte sie eine Verantwor-
tung dafür, an der Deutung der
Geschichte selbst mitzuwirken:
„Meine Motivation war, das
falsche Bild meiner Mutter in der
Öffentlichkeit und in der Ge-
schichtsschreibung zu korrigieren.
Meine Mutter war kein Heimchen
am Herd, sie wusste Bescheid
über die Verschwörung und über
das, was mein Vater plante, wenn
sie auch nicht wusste, dass er
selbst das Attentat verüben
würde.“

Mit über 60 wagte sich die
jüngste Stauffenberg-Tochter zum
ersten Mal wirklich in die Öffent-
lichkeit. Sie schrieb ein Buch über
ihre Mutter und zeigte, wie sehr
man ihr unrecht getan hat, wenn
man sie – nicht zuletzt in immer
neuen Verfilmungen – als unwis-
sendes Mütterchen darstellte:
„Mein Vater hat ihr das ja selbst so
dringend nahegelegt: Sie sollte
sich dumm stellen und so tun, als
habe sie sich nur um die Kinder
und den Haushalt gekümmert,
ohne etwas von der Verschwörung
zu ahnen. So wollte er die Familie
schützen.“

Was als Schutzbehauptung für
die Gestapo gedacht war, bestimm-
te jahrzehntelang das öffentliche
Bild von Nina Stauffenberg, be-
sonders in Deutschland. Als eigen-
ständige Persönlichkeit, als Frau,
die die Gewissensnot ihres Man-
nes akzeptiert und mitgetragen
hat, wurde sie lange nicht ernst ge-
nommen. 1983, nach der „geistig-
moralischen Wende“ Kohls, wur-
de Nina Stauffenberg mit dem
Verdienstkreuz der Bundesrepu-
blik ausgezeichnet – fast 40 Jahre
nach der Heldentat ihres Mannes.
Nach ihrem Tod erschienen in der
„New York Times“ und in der
„Neuen Zürcher Zeitung“ lange
Nachrufe. In Deutschland nahm
kaum jemand Notiz.

Seither steht Konstanze von
Schulthess für das ein, was ihren
Eltern wichtig war. Sie diskutiert

mit Schülern, sie gibt Interviews
und korrespondiert mit Histo-
rikern. Die Fragen hören nie auf.
Der britische Historiker Richard
Evans propagiert ein vernich-
tendes Urteil über Claus Stauf-
fenberg: Der Hitler-Attentäter sei
ein „Antidemokrat, Elitist und
Nationalist“ gewesen, der keines-
falls als Vorbild für jüngere
Generationen geeignet sei. In
Jena versucht eine Bürgerinitiative,
die Umbenennung der Stauffen-
bergstraße durchzusetzen, weil
Stauffenberg „Antisemit“ gewesen
sei.

Tut das nicht weh? Konstanze
von Schulthess denkt nach und
antwortet ruhig: „Er war kein Anti-
semit.“ Die Frage war eine andere:
Tut ihr das nicht weh? Oder wie
war das in den achtziger Jahren,
als Otto Ernst Remer sich damit
brüstete, den Staatsstreich Stauf-
fenbergs niedergeschlagen zu ha-
ben? Wie war es, als Remer, der
frühere Wehrmachtsgeneral mit
der staatlichen Pension, ihren Va-
ter einen Verräter nannte und sich
von Neonazis zujubeln ließ? Hat
ihr das nicht weh getan? „Das mit
Remer“, sagt Konstanze von
Schulthess ruhig, „war ärgerlich.“
Ärgerlich? „Ich neige nicht zur
Ranküne. Wenn man über all die-
se Dinge wütend wäre, würde man
seines Lebens nicht mehr froh.“

Vielleicht hat sich Konstanze
von Schulthess auch nur die „emo-
tionale Selbstkontrolle“ auferlegt,
die sie an ihrer Mutter bis ans Le-
bensende so bewundert hat?
„Nein“, sagt sie bestimmt, „meine
Mutter war darin viel extremer,
viel disziplinierter. Sie hatte eine
Contenance, die ich so nicht
habe.“ Mag sein. Doch emotional
diszipliniert ist sie auch. Vielleicht
zu ihrem eigenen Schutz. Konstan-
ze von Schulthess winkt ab. Von
allzu viel Psychologie hält sie
nichts.

Einmal wollte ihr jemand etwas
erzählen von „pränataler Traumati-
sierung“, davon, dass sie unbe-
wusst bestimmt schon im Mutter-
leib geprägt worden sei von der
Angst ihrer Mutter, von der Verfol-
gung, von der Tragik, die die gan-
ze Schwangerschaft überschattete.
Sie hat den Hobbypsychologen
ausgelacht. „Ich halte nichts da-
von, wenn wir zu viel in diese Din-
ge hineininterpretieren. Wir sind
selbst für unser Leben verantwort-
lich und können nicht immer
sagen: Damals! Meine Eltern!
Meine Kindheit!“ Aber ist die Fra-
ge wirklich so abwegig, wie sich
die emotionale Ausnahmesituation
der Mutter, ihre Trauer und ihre
Todesangst, auf das ungeborene
Kind ausgewirkt haben? Ja, sagt
Konstanze von Schulthess, das sei
abwegig. Die Verantwortung
woanders als bei sich selbst zu su-
chen ist ihr unsympathisch. Dass
die Psychologie immer häufiger
vor dem Phänomen „transgene-
rational übertragener Traumata“
steht, gerade bei den Nachfahren
von Opfern der Verfolgung,
quittiert Konstanze von Schul-
thess mit Kopfschütteln: „Ich
selbst war nicht dabei. So einfach
ist das.“

Früher oder später, hier oder
vor den Schülern, kommt dann
noch eine andere Frage auf den
Tisch: Was muss man aus dieser
Geschichte lernen? Was hat sie
selbst aus der Tat ihres Vaters ge-
lernt? Konstanze von Schulthess
schaut aus dem Fenster auf die Re-
genwolken über dem Zürichsee.
„Das Wichtigste ist: Bei Unrecht
nicht wegsehen . . .“ Sie sagt es,
als beginne damit eine lange Liste
von Einzelpunkten. Doch dann
kommt lange nichts. Sie denkt
nach, aber sie will schließlich doch
nichts hinzufügen: „Das ist schon
das Allerwichtigste: Bei Unrecht
nicht wegsehen . . .“

Aber manchmal erzählt sie den
Schülern auch von ihrem „Ätsch-
Gefühl“, das sie sich bei aller emo-
tionalen Disziplin doch zugesteht
und das sie auch genau so nennt:
„mein Ätsch-Gefühl“. Die Familie
Stauffenberg auslöschen bis ins
letzte Glied? Daraus ist nichts ge-
worden. Dass man ihr schon vor
der Geburt nach dem Leben trach-
tete, dass der Name Stauffenberg
in ganz Deutschland ausgetilgt
werden sollte – darüber kann sie
heute mit Genugtuung lachen:
fünf Kinder, zwölf Enkel, 25 Uren-
kel – das sind heute die Nachkom-
men von Claus und Nina von
Stauffenberg. Ätsch.

Und für noch ein Gefühl ist
Platz, ein ganz einfaches, natürli-
ches, kindliches Gefühl: „Ich freue
mich, einmal im Himmel meinen
Vater zu treffen. Meine Mutter
hat das ganz fest geglaubt, als sie
starb, und ich glaube es auch.
Dann kann ich ihn endlich kennen-
lernen.“

Ätsch, Hitler!
Wie viel Normalität erlaubt das Leben, wenn man die Tochter von Stauffenberg ist?

Eine Begegnung. Von Markus Günther

Konstanze von Schulthess, die jüngste Tochter Stauffenbergs.
Das Gedicht (Foto oben) schrieb ihre Mutter im KZ. Und er-
klärte: „Da hat der Papi mir die Hand geführt.“ Fotos Helmut Fricke
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wei außergewöhnliche Inter-
views über das Sterben sind
diese Woche erschienen.
Das Magazin „Stern“ und
die Wochenzeitung „Die
Zeit“ sprachen mit dem

Ehepaar Nikolaus und Anne Schneider;
er ist Ratsvorsitzender der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland, der EKD,
sie ist pensionierte Religionslehrerin.
Vor ein paar Wochen wurde bei ihr eine
aggressive Form von Brustkrebs diagnos-
tiziert. Nikolaus Schneider will deshalb
im November sein Amt niederlegen, um
seiner Frau zur Seite stehen zu können.
Im schlimmsten Fall, das verspricht er
ihr in beiden Interviews, werde er sie so-
gar in die Schweiz begleiten, sollte sie
sich entscheiden, dort Gift zu nehmen.
„Das hast du mir zugesagt“, sagt Anne
Schneider in der „Zeit“ – darauf ihr
Mann: „Das habe ich. Die Liebe ist ent-
scheidend.“ Dieses Versprechen, das
Schneider, wie er betont, gegen seine
Überzeugung gibt, hat für Aufsehen ge-
sorgt, denn die EKD und auch Nikolaus
Schneider sind immer für ein Verbot der
aktiven Sterbehilfe eingetreten.

Schneider hat zwei Rollen in diesen In-
terviews: die des Kirchenvertreters und
die des Ehemanns. Der Kirchenvertreter
schimmert nur noch selten durch. Es
geht hier um zwei Eheleute, die sehr of-
fen, auch detailreich, über die Krankheit
sprechen, über die Behandlung, den
Tod, darüber, wie Anne Schneider sich
ihr Begräbnis vorstellt – „ein großes
Fest und ein Essen beim Italiener“ –
und er sich die Zeit ohne sie: „Ich werde
schon beim Nägelschneiden scheitern.“

Die meisten kranken Menschen mö-
gen nicht gern über ihr Leiden spre-
chen, sie wollen allein sein mit sich und
dem Horror. Das Ehepaar Schneider
hat einen anderen Weg gewählt. Das
war auch bei dem Tod ihrer Tochter
Meike so, die 2005 mit 22 Jahren an Leu-
kämie starb. Damals drehte ein Fernseh-
team einen Film über Meikes Überle-

benskampf; zwei Jahre nach ihrem Tod
ließen die Eltern die Fernsehöffentlich-
keit an ihrer Trauerarbeit teilhaben. Das
Ehepaar gab Meikes Aufzeichnungen
aus dem Krankenhaus als Buch heraus
und schrieb selbst eines über seine Er-
fahrungen.

Wer den Schrecken teilt, hat viel-
leicht das Gefühl, ihm doch noch etwas
Sinn, irgendeine Art von Bedeutung zu
geben. Nikolaus Schneider sagt, er und
seine Frau hätten in den Interviews „be-
wusst offen und detailliert gesprochen,
um Situationen zu erklären und besser
verständlich zu machen. Denn Glaube
muss sich bewähren im gelebten Alltag,
im konkreten Zusammenleben.“

Sicher gibt es Menschen, die sich an
der Kraft und dem Gottvertrauen auf-
richten, die von diesen beiden Eheleu-
ten ausgeht. Wieder andere berührt so
tiefer Einblick in das Leiden zweier
Fremder unangenehm, es erscheint ih-
nen unschicklich, das Private kommt ih-
nen zu nah. Letztlich aber muss nie-
mand solche Interviews lesen, genau
wie niemand Christoph Schlingensiefs
Buch oder die Blogeinträge Wolfgang
Herrndorfs lesen musste (es taten aber
doch viele); und niemand kann kranken
Menschen vorwerfen, etwas zu tun, das
ihnen, auf welche Weise auch immer,
Linderung verschafft. Vielleicht beru-
higt es Anne Schneider ja, zu wissen,
dass die Kritik an ihrem Ehemann, soll-
te der sie eines Tages tatsächlich in die
Schweiz begleiten, mit diesen Inter-
views schon vorweggenommen ist.

Diese Kritik entzündet sich daran,
dass der Rat der EKD sich unter Schnei-
ders Führung 2012 „nachdrücklich“ da-
für ausgesprochen hat, „nicht nur die ge-
werbsmäßige, also gewinnorientierte
Suizidbeihilfe unter Strafe zu stellen,
sondern jede Form organisierter (ge-
schäftsmäßiger) Beihilfe zur Selbsttö-
tung“. In Deutschland ist die aktive Ster-
behilfe zwar strafrechtlich verboten –

die Beihilfe zum Suizid aber nicht. In
dieser rechtlichen Zwischenwelt bewe-
gen sich Angebote wie der Sterbehilfe-
verein des ehemaligen Hamburger Jus-
tizsenators Roger Kusch.

Schneider möchte auch solche Verei-
ne verboten sehen; diese Meinung ver-
trat er zuletzt Anfang dieser Woche in
einer Diskussion mit Bundesgesund-
heitsminister Gröhe. Seine Frau wieder-
um ist nur gegen kommerzielle Sterbe-
hilfe, hält aber Sterbehilfevereine, die da-
mit kein Geld verdienen, für tragbar.

Nikolaus Schneider ist trotz des offen-
sichtlichen Widerspruchs nicht der Mei-
nung, mit seinem Versprechen an die ei-
gene Frau die EKD-Position zu verlas-
sen. Tatsächlich gibt es in der Erklärung
des Rates von 2012 eine Passage, in der
es heißt: „In Grenzerfahrungen des
menschlichen Lebens, in Situationen
schweren Leidens können Betroffene
und Angehörige in tiefe Gewissenskon-
flikte und Grenzfälle geraten. Aus evan-
gelischer Sicht ist zu respektieren, wenn
diese Menschen in solch existentiellen
Lebenslagen Beihilfe zum Suizid leisten
und persönlich verantworten.“ Schnei-
der beruft sich auf diese Stelle. Aber
kann er das? Die EKD lässt offen, um
welche Form der Beihilfe zum Suizid es
ihr geht: Ist das Halten der Hände eines
Sterbenden gemeint, der von seinem
Arzt – also einem weder kommerziellen
noch organisierten Sterbehelfer – ein
todbringendes Medikament bekommen
hat? Oder doch die Fahrt in die
Schweiz?

Schneider dagegen lässt in den Inter-
views nichts offen. Er macht vielmehr
deutlich, dass er die organisierte Sterbe-
hilfe im schlimmsten Fall nicht ableh-
nen wird – auch wenn er und seine
Frau, wie er sagt, nicht glauben, dass es
dazu kommen wird. Damit geht er,
schon dadurch, dass seine Aussage ein-
deutig ist, weit über die Position der Kir-
che hinaus. Und er tut das mit einer

Wucht, die erst durch die Verknüpfung
mit dem persönlichen Schicksal entste-
hen kann. In den Interviews lebt das
Ehepaar Schneider öffentlich die Gewis-
sensentscheidung vor, der jeder schwer-
kranke Mensch und seine Angehörigen
sich gegenübersehen: Sie alle befinden
sich in existentiellen Lebenslagen. Auch
das Ehepaar Schneider ist nun gezwun-
gen, sich auf eine „Grenzerfahrung“ ein-
zustellen, von der die EKD spricht. Nie-
mand würde es Nikolaus Schneider ver-
denken, in dieser Situation alle abstrak-
ten Normen, die er als Ratsvorsitzender
zu repräsentieren hat, beiseitezulegen.
Und trotzdem bleibt seine Doppelrolle
ein Problem. Denn die EKD soll dem
Einzelnen ja bei seinen privaten und per-
sönlichen Entscheidungen helfen – mit
größeren, übergeordneten Ideen. In den
Interviews tut Schneider aber etwas an-
deres: Er ist hier selbst der Einzelne,
der eine private und persönliche Ent-
scheidung trifft – gegen seine Überzeu-
gung und gegen die seiner Kirche.

Der Leser bleibt ratlos zurück. Am
Ende, so scheint es, ist eben doch jeder
ganz allein für sich und sein Gewissen
verantwortlich. Nikolaus Schneider
sagt: Extremsituationen seien nicht in
allgemeine Regeln zu fassen. Das würde
aber auch bedeuten, dass ein gesetzli-
ches Verbot organisierter Sterbehilfe in
Deutschland – das die Unionsparteien
sowie beide Kirchen fordern und das
auch Schneider ja befürwortet – falsch
wäre. Der Ratsvorsitzende sagt dazu:
„Ich persönlich gehöre nicht zu denen,
die gesetzliche Regelungen bis ins letzte
Detail befürworten – gleichzeitig sehe
ich aber die Notwendigkeit eines Klä-
rungsprozesses.“

Die Interviews des Ehepaars Schnei-
der können zu diesem Klärungsprozess
nicht viel beitragen; dafür sind sie zu
persönlich. Aber sie zeigen, dass alles
Abstrakte im Angesicht des Todes an Be-
deutung verliert.

Zs ist kein Wermut in
den Wein dieser Wo-
che getropft, sondern
Blut. Wahrheit liegt in
beidem, im Wein, im
Blut, und es ist diesel-
be Wahrheit. Der

Wein der Woche: Deutschland ist
Weltmeister, Bundeskanzlerin Angela
Merkel wird sechzig, und Jean-Clau-
de Juncker ist neuer Kommissionsprä-
sident in Brüssel, auch das gehört
dazu. Das Blut: 300 ermordete Flug-
gäste. Zwischen beidem, Wein und
Blut, gibt es einen Zusammenhang.

In dieser Woche ist Deutschland in
vielen Ländern hoch gelobt, ja fast
schon mit Lob überschüttet worden.
Die Mannschaft und ihr Trainer, die
Weltmeister wurden, werden bewun-
dert. In den Eigenschaften, die sie
zum Titel geführt haben, erkennt
man Tugenden. Im Titel sehen viele
dir Frucht von methodischer und
nachhaltiger Anstrengung – und von
Zusammenarbeit, einem Mannschafts-
geist, der nur entstehen kann, wenn
sich nicht jeder selbst der Nächste ist.
Nach dem Sieg, als auch die Frauen
und vor allem die Kinder der Fußbal-
ler auf den Rasen ström-
ten, glänzten Freude und
Freundlichkeit, nicht
Glämmer und Geltungs-
sucht. So hieß es dann al-
lenthalben über die Deut-
schen, sie seien doch
ganz anders als ihr Kli-
schee. Und das wurde
nicht wie ein Zugeständ-
nis von oben herab for-
muliert, sondern klang
ehrlich. Wenn man die
Lobreden liest, muss man schon auf-
passen, dass einem nicht zu Kopf
steigt, wie es jetzt überall heißt, von
Deutschland könne man sich eine
Scheibe abschneiden.

Und dabei ging es oft eben nicht
nur um die sympathische Mann-
schaft, die in Brasilien den Titel ge-
wann. Sondern um das ganze Land.
Es ist noch nicht lange her, da wurde
uns vorgeworfen, nach europäischer
Hegemonie zu streben. Inzwischen
hat, außer vielleicht im gequälten
Griechenland, der Wind sich gedreht.
Wie Deutschland wirtschaftlich und
politisch dasteht, gilt als vorbildlich,
man müsse, so heißt es nun allenthal-
ben, daraus lernen. Hier geht es nicht
mehr um Hegemonie, nicht um Herr-
schaftsansprüche. Sondern um sanfte
Autorität. Kein Zweifel, dass viel da-
von Angela Merkel zu verdanken ist.
Wie dem Bundestrainer ist ihr jedes
Auftrumpfen fremd, nicht anders als
er hat sie nicht aufgehört zu lernen
und ebenso ihren Weg beim Gehen
finden müssen. Was dabei herausge-
kommen ist, sieht man ja.

Deshalb kann man schon wieder sa-
gen: Deutschland hat Glück mit sei-
nen Kanzlern, Merkel zählt, mit Ade-
nauer, Brandt und Kohl, wohl jetzt
schon zu den großen vier. Jedenfalls
hat sie gute Aussichten. Dass sie ihren
Zenit erreicht hat, stimmt nur für den

Fall, dass es jetzt abwärtsgeht. War-
um sollte es? Ihretwegen sicher nicht.
Und: Die Dame wurde diese Woche
sechzig, erst. Vielleicht kann man es
aber auch umdrehen und sagen, dass
Deutschland nicht nur Glück mit sei-
nen Kanzlern hat, sondern die Kanz-
ler auch mit Deutschland. Das Land
ist gut regierbar, oder? Wir sind doch
ziemlich konstruktiv und friedlich.
Und obwohl es noch keiner so richtig
gemerkt hat, auch mit der Integrati-
on klappt es in diesem Land ziemlich
gut. Für die ganz Jungen, jedenfalls
in den Städten, ist sie schon so nor-
mal, dass das Wort seinen Sinn verlo-
ren hat.

Warum Boateng, Özil und Khedira
die Nationalhymne dennoch nicht
mitsingen, kann man allerdings nach-
fühlen, wenn man manchen Leuten
zuhört – nicht etwa Extremisten, son-
dern braven Leuten aus der Generati-
on der jüngeren Rentner und Pensio-
näre. Sie haben ihre Lebensleistung
erbracht und empfinden Stolz darauf,
sind anspruchsvoll, sogar, ohne es zu
merken, verwöhnt, aber oft auch selt-
sam verärgert, und diese grundsätzli-
che Unzufriedenheit mit den Verände-

rungen der Welt und den
damit einhergehenden
Verlusten kann schnell in
Hader oder Wut umschla-
gen. Nicht zuletzt aus die-
ser Gruppe schöpft die
AfD wie die anderen
Rechtspopulisten in Euro-
pa ihre Wähler. Diese
neue nationalliberale Par-
tei hat die FDP mit nur
zwei Themen hinwegge-
fegt: gegen Euro und Ein-

wanderung. Im doppelten Wortsinn
also gegen Integration, und das ist
kein Zufall, sondern der eigentliche
Zusammenhang, darum gehört auch
Juncker zum Thema.

In Europa hat sich an der Schulden-
krise die Auseinandersetzung zwi-
schen Nationalismus und Integration
entzündet. Die neuen Populisten eint
und verbindet der Nationalismus als
Idee der Selbstbehauptung nach in-
nen wie nach außen. Nicht von unge-
fähr ist Putin ihr Idol. Dieser Nationa-
lismus kommt in unseren Tagen des-
halb hoch, weil es wirklich genau um
diese Frage geht: Begegnen wir als Eu-
ropäer der Krise, indem wir gemein-
sam Lösungen finden oder indem wir
uns trennen? Sind wir allein besser
dran als zusammen? Darum drehte
sich der letzte Europawahlkampf, in
dem die Nationalisten dazugewon-
nen, aber letztlich verloren haben. Jun-
ckers Wahl ist eine Entscheidung zu-
gunsten der Integration; der Kommis-
sionspräsident hat nun eine höhere
Legitimität als sein Vorgänger, und
Juncker hat den Wert des neu aufge-
stellten Amtes benannt, als er sagte, er
sei weder Befehlsempfänger des EU-
Parlaments noch Sekretär der Regie-
rungschefs. Das ist gut! Man vergisst
so leicht über all den Nickeligkeiten,
was die Alternative wäre: Blut. Doch
wir dürfen es nie vergessen.

s gibt einen neuen Rekord:
662 000 Kleinkinder und
Babys im Alter von zwei
Jahren, einem Jahr oder so-
gar nur einigen Monaten
werden morgens in

Deutschland in eine Betreuung ge-
bracht. Fast alle kommen in eine Kita,
die übrigen zu einer Tagesmutter. Die
Zahlen hat das Statistische Bundesamt
veröffentlicht. 662 000 Mädchen und
Jungen – das ist ungefähr ein Drittel al-
ler Kinder unter drei Jahren. Deutsch-
land ist dem Ziel der staatlichen Klein-
kindbetreuung wieder ein Stück näher
gekommen, in Zahlen: um 64 000 Kin-
der im Vergleich zu 2013. Aus der Sicht
von Politik und Wirtschaft ist das ein Er-
folg, und der Erfolg hat viele Mütter
und Väter. Sie loben sich jetzt und kün-
digen an, weiterzurackern.

Bundesfamilienministerin Manuela
Schwesig von der SPD spricht vom ho-
hen Tempo des Kita-Ausbaus, von ei-
nem guten Weg, der aber eben noch
nicht am Ziel sei. Die Länder hätten
den Ausbau „massiv vorangetrieben“,
doch der Bedarf sei „noch nicht flächen-
deckend gedeckt“. Landespolitiker nen-
nen die Entwicklung hervorragend und
befinden, die Anstrengungen hätten
sich gelohnt. Der Deutsche Städtetag re-
det von Hochdruck und enormen Leis-
tungen, der Städte- und Gemeindebund

von einem einmaligen Kraftakt. Auch
Sozialverbände finden die Zahlen
höchst erfreulich.

Einzig blöd, und das kommt dann im
zweiten Teil der Statements: Bei der
Qualität der Kitas hapert es leider noch.
Na klar, es musste ja auch schnell gehen,
Stichwort Rechtsanspruch, Stichwort
Klagewelle (die aber ausblieb). Jetzt ver-
sichern die Akteure, die Sache mit der
Qualität als Nächstes anzugehen, es sei
an der Zeit: nicht nur mehr Kitas, son-
dern auch gute Kitas! Die Familienmi-
nisterin lädt „bereits im Herbst“ zu ei-
nem Kita-Gipfel mit allen irgendwie Be-
teiligten, da geht es dann um „bestmögli-
che Betreuung und Bildung“.

Und worum ging es bisher? Es ist un-
fassbar und wäre Stoff für Satire, wenn
es um Gegenstände, nicht um Kinder
ginge. Da feiern sich Politiker und Funk-
tionäre allen Ernstes dafür, binnen eines
Jahres massenhaft Kinder zusätzlich un-
tergebracht zu haben, und sagen im sel-

ben Atemzug, als Nächstes würden sie
dann dafür sorgen, dass diese Kita-Kin-
der es auch gut haben.

Nun geht es bei der mangelnden
Qualität nicht etwa um fehlende Bil-
dungskonzepte oder den Frühstart auf
die Pisa-Piste, sondern um Grundbe-
dürfnisse der Kinder, die überlastete Er-
zieherinnen in vielen Einrichtungen
nicht erfüllen können. Deshalb sind etli-
che der 662 000 Kleinkinder Tag für
Tag erheblichem Stress ausgesetzt.
Weil eine Erzieherin nicht alle auf ein-
mal füttern, wickeln, beruhigen, bespa-
ßen kann. Weil für die Traumstunde sie-
ben Matratzen ohne Zwischenräume in
einer Kammer liegen und immer einer
brüllt. Weil sie nicht genug Raum ha-
ben, ihre Bedürfnisse zu artikulieren –
und das hat nicht nur damit zu tun, dass
viele sich noch gar nicht mit Worten
ausdrücken können.

Betreuen kommt von „betriuwen“,
das heißt schützen. Immer mehr Eltern

wollen oder müssen schon ihre sehr klei-
nen Kinder zeitweise aus dem Schutz-
raum Familie zu anderen Betreuern ge-
ben. Offenbar beflügelt das Angebot
die Nachfrage: 42 Prozent der Eltern
von Kindern unter drei Jahren wün-
schen sich inzwischen einen Kita-Platz,
mehr als je zuvor. Der Elternwille dient
Politikern wiederum als Argument für
weiteren Ausbau. Es wird immer norma-
ler, dass auch Einjährige morgens mit
zum Arbeitstag aufbrechen, außer Haus
zu Mittag essen, eine Fünf-Tage-Woche
haben.

Das öffentliche Reden über die Erfol-
ge beim Kita-Ausbau verdeckt aller-
dings, dass sich 58 Prozent der Eltern
keine solche Betreuung wünschen – zu-
mindest derzeit noch. Eine andere Nach-
richt ging in dieser Woche fast unter: In-
zwischen haben Eltern für 280 000 Kin-
der Betreuungsgeld beantragt, weil sie
keinen staatlichen Platz in Anspruch
nehmen. Ohne den ungerechten Stich-
tag wären es noch weitaus mehr – der-
zeit gibt es das Betreuungsgeld nur für
Kinder, die jünger sind als zwei Jahre.
Kleinreden lässt sich die Zahl der privat
betreuten Kinder trotzdem nicht. Aber
lässt sie sich kleinschweigen und übertö-
nen mit immer neuen Ausbaurekorden
(und sicher bald auch Qualitätsrekor-
den)? Dann wäre Kita-Deutschland am
Ziel.
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Deutschland ist
Weltmeister.
Und steht gegen
Nationalismus.
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NICHTS GEHT
Warum Nico Rosberg noch kein PS-Held
der Deutschen ist, Seite 14

Nach der WM ist vor der Bundesliga:
Bayern und Dortmund im Vergleich, Seite 11

Golf-Star Tiger Woods gibt allen
Rätsel auf, Seite 12

Bad Gögging (dpa). DFB-Präsi-
dent Wolfgang Niersbach befürch-
tet nach dem überraschenden Rück-
tritt von Kapitän Philipp Lahm kei-
ne ähnliche Reaktion von Bundes-
trainer Joachim Löw. Der Ver-
bandschef ist auch eine Woche
nach dem WM-Finale in Brasilien
fest davon überzeugt, dass Löw die
deutsche Nationalmannschaft als
Coach zur Fußball-Europameister-
schaft 2016 führen wird. „Die Din-
ge sind geklärt. Am 3. September
ist das nächste Länderspiel, wieder
gegen Argentinien. Und es ist klar,
wer dann auf der Bank sitzen
wird“, sagte Niersbach am Rande
des Verbandstages des Bayerischen
Fußball-Verbandes in Bad Gögging
– er meinte den 54 Jahre alten Joa-
chim Löw, dessen Vertrag schon
vor der Weltmeisterschaft in Brasi-
lien bis zum EM-Turnier 2016 in
Frankreich verlängert worden war.
Löw selbst hatte nach dem gewon-
nenen Finale gegen Argentinien al-
lerdings betont, dass er „erst mal
zur Ruhe kommen“ müsse und
dann ein mit Niersbach verabrede-
tes Gespräch führen werde.

Die Nationalmannschaft startet
erst Anfang September in die neue
Länderspiel-Saison. Vier Tage
nach dem Testspiel am 3. Septem-
ber in Düsseldorf gegen Argenti-
nien beginnt in Dortmund gegen
Schottland die Qualifikation für
die EM 2016. Niersbach wies in
Bad Gögging darauf hin, dass Löw
bei der Frage nach einer neuen Mo-
tivation als Bundestrainer selbst
„die Parallele“ zu Spaniens Natio-
nalcoach Vicente del Bosque gezo-
gen habe. Del Bosque hatte nach
dem WM-Triumph 2010 ebenfalls
zwei Jahre später den EM-Titel mit
der spanischen Auswahl errungen.
„Das ist auch das Ziel von Joachim
Löw“, versicherte Niersbach mit
Blick auf das nächste große Tur-
nier. Der Verbandschef betonte,
dass der DFB sich nach dem vier-
ten WM-Titel „nicht zurückleh-
nen“ werde. Im Gegenteil: „Wir
wollen nicht wieder 24 Jahre war-
ten, um Weltmeister zu werden.“
Trotz des WM-Titels gebe es Bau-
stellen, die Löw bearbeiten müsse.
„Wir haben auf drei Positionen ins-
gesamt Probleme. Das sind die bei-
den Außenverteidiger und die klas-
sischen Stürmer. Ich glaube, dass
auf diesen Positionen unsere Trai-
ner gerade im Nachwuchsbereich
gefordert sind, dass wir neue Phil-
ipp Lahms bekommen“, sagte
Niersbach. Vom Titel erhofft sich
der DFB-Präsident „einen Run auf
unsere Vereine“ wie nach dem Tri-
umph 1990: „Damals hatten wir im
Sog des WM-Gewinns in Italien
100 000 Neuanmeldungen.“

Frankfurt (dpa). Der Deutsche
Fußball-Bund (DFB) will mehr
Geld vom Internationalen Fußball-
Verband (Fifa) und verweist dabei
auf den gerade gewonnenen Welt-
meistertitel. DFB-Schatzmeister
Reinhard Grindel sagte der Zeit-
schrift „Focus“: „Es kann nicht
sein, dass der DFB aus so einem
Turnier nur mit einem sehr kleinen
Plus herauskommt, weil wir gerade
jetzt mehr investieren müssen in
den Nachwuchs und die Talentför-
derung. Da muss ein Weltmeister
mehr finanzielle Spielräume gewin-
nen, gerade auch für die Verbände
und Vereine vor Ort.“ Brasilien sei
wegen der hohen Logistikkosten
und anderer Besonderheiten „ein
sehr teurer Austragungsort“ gewe-
sen, sagte Grindel. „Die Fifa hatte
bei diesem Turnier deutlich mehr
Einnahmen aus Sponsoring und
TV-Geldern als in Südafrika 2010“,
sagte der DFB-Schatzmeister. „In-
sofern wäre es nur folgerichtig,
auch die Ausschüttungen an die
Endrundenteilnehmer in vergleich-
barem Umfang zu erhöhen.“

P
hilipp Lahm wird einen
großen Abschied bekom-
men am 3. September in
Düsseldorf. Das hat
Wolfgang Niersbach,

der Präsident des Deutschen Fuß-
ball-Bundes (DFB), schon einmal
versprochen. Wenn Lahm will und
der Bundestrainer mitmacht – und
was sollte ernsthaft dagegen spre-
chen –, könnte Lahm beim Wieder-
sehen mit Argentinien sogar noch
sein 114. Länderspiel absolvieren.
Dass Lahm eines Tages zum fünf-
ten Ehrenspielführer der Fußball-
Nationalmannschaft nach Fritz
Walter, Uwe Seeler, Franz Becken-
bauer und Lothar Matthäus er-
nannt werden wird, ist angesichts
seiner mit dem WM-Triumph von
Rio de Janeiro gekrönten Karriere
im DFB-Trikot zumindest nahelie-
gend. Ganz so schnell dürfte das al-
lerdings nicht gehen. In ein paar
Wochen ist erst einmal Zeit, nach
den knappen Abschiedszeilen vom
Freitag so richtig servus zu sagen.
Und man kann sicher sein, dass der
DFB alles dafür tun wird, in Düssel-
dorf eine würdige Bühne zu berei-
ten. „Wir sind es Philipp vom DFB
schuldig, ihm nach diesen zehn tol-
len Jahren einen Super-Abschied zu
bereiten“, sagte Niersbach.

In Düsseldorf erlebte Lahm vor
knapp drei Jahren auch den wohl
skurrilsten Moment seiner DFB-
Laufbahn. Er hatte gerade seine Au-
tobiographie veröffentlicht, und
weil darin – natürlich – auch die
eine oder andere Episode aus dem
Innenleben seiner Mannschaften zu
finden war, musste sich der Kapitän
des FC Bayern und des National-
teams einiges anhören. Auch von
Joachim Löw. Als der Bundestrai-
ner und Lahm zur Pressekonferenz

erschienen, blieb sogar ein Stuhl
frei zwischen beiden, was allgemein
als Zeichen der Distanz gewertet
wurde. Tatsächlich wird es Löw
nicht gefallen haben, in welcher
Weise sich Lahm schriftstellerisch
betätigt hatte. Mit etwas Abstand
aber konnte man sich auch gut vor-
stellen, dass der ganze heilige Ernst
dieser Veranstaltung, die betrete-
nen Mienen und der freie Platz,
auch eine symbolische Handlung
gewesen sein könnte: Lahms und
Löws kleine Reue-Show zur Befrie-
dung der Debatte in den Medien
und in der Öffentlichkeit. Daran je-
denfalls, Lahm die Kapitänsbinde
zu entziehen, wie mancher das da-
mals gefordert hatte, dürfte Löw
im Traum nicht gedacht haben.

Da gab es weiß Gott Wichtige-
res. Und vor allem war Lahm dafür
viel zu sehr Löws Kapitän. Nicht
nur der, den der Bundestrainer aus-
gewählt hatte, als das Amt nach Mi-
chael Ballacks Verletzung vor der
WM 2010 neu zu besetzen war. Son-
dern auch der, der für die Art und
Weise stand, wie Löw sich sein
Team und das Miteinander darin
vorstellte. Der Kapitän Lahm ist bis
heute ein perfektes Symbol der Ära
Löw. Weil er das Ende der Macker-
Tage in der Nationalmannschaft
nach alter Väter Sitte und den Ein-

zug einer flachen Führungskultur
verkörpert, die, ob man sie nun mo-
dern nennt oder nicht, in Brasilien
zum ganz großen Erfolg beitrug.
Lahm wird als der leise Anführer in
Erinnerung bleiben: frei von Star-
allüren und großen Gesten, mit ei-
nem ausgeprägten Teamgedanken –
aber auch mit der Courage, kriti-
sche Punkte anzusprechen, wenn er
das für richtig hielt. „Als Trainer
kann man sich einen solchen Spie-
ler nur wünschen. Philipp ist ein
Musterprofi, der alles dem Erfolg
unterordnet“, rief Löw seinem Ka-
pitän zum Abschied hinterher.
„Philipp war für mich immer ein
zentraler und ganz wichtiger An-
sprechpartner, mit dem wir unsere
Ideen diskutieren konnten.“ Und
der nun fehlt.

Lahm hat immer ein gutes Ge-
spür für den richtigen Moment,
aber auch für strategische Planung
besessen. Die Entscheidung, sich
im Alter von 30 Jahren auf dem Hö-
hepunkt zurückzuziehen, ist nach-
vollziehbar und wohl auch klug:
Was soll jetzt noch kommen? Aber
aus Sicht des deutschen Fußballs
stellt sich natürlich die Frage, wie
es weitergeht – ohne ihn.

Mit der Rolle des Kapitäns ist es
so eine Sache. In der Öffentlich-
keit wird sie gern ein wenig über-

schätzt. Nicht, dass sie unwichtig
wäre. Es ist aber eben auch nicht
so, wie es all die aufgeregten De-
batten zu diesem Thema glauben
machen: dass sich alles, was die in-
terne Hierarchie betrifft, in dieser
einen Person und vielleicht noch
ihrem Stellvertreter konzentriert.
Eigentlich ist es erst die öffentliche
Aufmerksamkeit, die der Binde
eine besondere Bedeutung ver-
leiht. In einem gut funktionieren-
den Team gibt es eine Gruppe von
Spielern, vielleicht fünf oder sechs,
die kraft ihrer Ausstrahlung und
Leistung eine Art Führungscrew
bilden. So ist es auch in der Natio-
nalmannschaft. Man muss also
nicht befürchten, dass nun ein Va-
kuum entsteht oder gar Anarchie
ausbricht. Zugleich ist die Frage,
wer Lahm nachfolgt, aber doch
auch eine richtungweisende: weil
Löw nun vor der Frage steht, wel-
ches Zeichen er für die Zukunft
setzen möchte.

Vor vier Jahren, als die K-Frage
noch nicht geklärt war, hat Löw
einmal formuliert, was er sich von
seinem Kapitän erwartet. „Er
muss sehr integrativ und kommuni-
kativ sein“, sagte der Bundestrai-
ner damals im Trainingslager in
Eppan, „er darf nicht nur auf sich
selbst und seine eigene Leistung

schauen. Und er hat auch repräsen-
tative Aufgaben.“ Daran dürfte
sich bis heute nicht allzu viel geän-
dert haben. Für viele erscheint Bas-
tian Schweinsteiger wie der natürli-
che Nachfolger. Er war nicht nur
Lahms Stellvertreter, er sollte
auch, wie Löw es 2010 sagte, der
„emotionale Leader“ des Teams
sein. In Brasilien hat er das in im-
ponierender Weise bestätigt.
Schweinsteiger hat sich für die
Mannschaft und das große Ziel auf-
geopfert wie kaum ein anderer.
Und er war dabei einer der wich-
tigsten Ansprechpartner des Trai-
ners, das hat Löw immer wieder
betont. Doch so wertvoll Schwein-
steiger für dieses Team nach innen
ist – mit dem repräsentativen Teil
hat er es nicht so. Im Auftritt nach
außen fällt es Schweinsteiger nicht
immer leicht, souverän zu sein.
Hinzu kommt, dass er mit knapp
30 Jahren auch schon der älteren
Generation im Team angehört und
das eine oder andere Zipperlein
mit sich herumschleppt. Eine per-
spektivische Wahl sähe anders aus.
Dasselbe gilt für die übrigen Ver-
treter der 2006er-Generation.

Angesichts der Tatsache, dass so
ein Titel ohnehin eine Zäsur be-
deutet, wäre es also vielleicht nä-
herliegend, einen Jüngeren auszu-

wählen. Ein anderes Kriterium ist,
auch wenn es eigentlich keine Rol-
le spielen sollte, die Vereinszugehö-
rigkeit. Es ist keine allzu gewagte
Prognose, dass das Gesicht des Na-
tionalteams auch in Zukunft von
Spielern aus München und Dort-
mund geprägt werden wird. Und
da machte Löw es sich allemal
leichter, wenn sein zukünftiger Ka-
pitän entweder dem Bayern-Block
angehört, der aller Voraussicht
nach auch künftig das Überge-
wicht behalten wird, oder einen un-
abhängigen Status genießt, etwa,
weil er im Ausland spielt. Dann
wäre man schon bei einer recht
überschaubaren Zahl an Kandida-
ten: Manuel Neuer, Thomas Mül-
ler, Sami Khedira. Müller hätte
zwar als Typ das Zeug zum Kapi-
tän, aber womöglich hat man
mehr von ihm, wenn man ihm sei-
ne Rolle als unberechenbarer Frei-
geist auf dem Platz lässt. Khedira
wiederum ist die stärkere Persön-
lichkeit als Neuer und nimmt auf
dem Platz eine zentrale Rolle ein
– was nicht zwingend nötig, aber
manchmal doch auch ganz prak-
tisch ist.

Wie immer Löw sich entschei-
det: Das größte Problem hat er
damit noch nicht gelöst. Wer Lahm
als Spieler ersetzen soll, ist für die
sportliche Zukunft der Natio-
nalmannschaft die weit wichtigere
Frage. Ein Außenverteidiger von
diesem Format wird sich so schnell
nicht finden lassen. Es ist, wie
auch die WM noch einmal zeigte,
ohnehin eine der Positionen, auf de-
nen im sonst so unerschöpflich wir-
kenden Reservoir an hochtalentier-
ten Nachwuchskräften Mangel
herrscht. Löw hat immer wieder be-
tont, dass er diesen Lahm am liebs-
ten klonen würde. Statt zwei oder
drei von seiner Sorte hat er dem-
nächst aber keinen Einzigen mehr.

WAS GEHT?

Der Münchner war ein perfektes Symbol der Ära Löw. Nach seinem Rücktritt wird
ein neuer Kapitän gesucht. Doch wer ihn als Spieler ersetzen soll, ist für die Zukunft der
Nationalmannschaft viel bedeutsamer. Von Christian Kamp

WEITER GEHT’S

DFB-Chef
ist sicher:
Löw bleibt

Der DFB will
mehr Geld

Die Leere nach Lahm

Jubel, Trubel, Ratlosigkeit:
Philipp Lahm hat in zehn
Jahren als Nationalspieler
viele Höhen und Tiefen
erlebt: als Ansprechpartner
für Teamchef Völler und
Bundestrainer Löw, als
fünfmaliger Torschütze
und zum krönenden
Abschluss als Weltmeister.
Fotos AFP, dpa (2), Reuters (2), Sampics
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Auch wenn sie Produkte aus
Deutschland schätzen – seien es Au-
tos, Waschmaschinen oder Bier –
interessieren sich Amerikaner nicht
dafür, welche Philosophien und wel-
ches handwerkliche Können in ih-
nen steckt. Dabei könnten sie,
schrieb Roger Cohen, einst Berlin-
Korrespondent der „New York Ti-
mes“, in dieser Woche in seiner Be-
trachtung über die WM („Germa-
ny is Weltmeister“) daraus einiges
lernen. Und der Erfolg der Natio-
nalmannschaft sei ein ideales Studi-
enobjekt dafür. Der sei die „Frucht
von langfristiger Planung“ gewe-
sen. Cohens Text ist typisch für
eine Ostküsten-Intelligenzija, die
weiß, was alles in den Vereinigten
Staaten nicht gut läuft. Die bewun-
dert, dass Deutsche „nicht an
schnelle Lösungen“ glauben und in
der Lage sind, Fenster zu bauen,
die dicht schließen. Und dass sie es
schaffen, ganze Staaten wie die ehe-
malige DDR zu integrieren, weil
sie an lange Zeithorizonte glauben.
Das Ungewöhnliche ist eher, dass
in diesen Respekt neuerdings auch
die deutschen Fußballer einge-
schlossen werden. Zumal in Löws
Kader das Potential zu einer Über-
legenheit steckt, die noch ein paar
Jahre währen könnte. In der Ver-
gangenheit hätten solche Aussich-

ten düstere Befürchtungen herauf-
beschworen. Und klischeehafte An-
spielungen an die politische Ge-
schichte. Aber der weitgereiste Ko-
lumnist entdeckte interessanterwei-
se an den Fußballern eine Art neu-
es Deutschland und fand dafür in
den Kommentaren auf der Website
sehr viel Zuspruch. „Alles an dem
Team war bewundernswert, von
dem spielerischen Niveau bis zu sei-
ner moralischen Haltung.“ Eine
Zurück-Haltung, um genau zu
sein, die sie beim demoralisieren-
den 7:1 über Brasilien an den Tag
legte. Ergo: „Die deutsche Gesell-
schaft kann anderen noch viel bei-
bringen. Aber Zurückhaltung wird
das Kennwort sein.“  klw.

Im chinesischen Netz war das Bild
Deutschlands bei dieser WM der
im Gesicht blutende Schweinstei-
ger, wie er nach dem Endspiel Mes-
si tröstet. „Gleichzeitig eisern und
zärtlich“, schrieb dazu der Inter-
net-Dienst sohu.com, der noch die
Fotos dazustellte, wie Schweinstei-
ger nach früheren Spielen seinen
Arm um Ronaldo, Benzema und
Dante legte. Manche Blogger be-

zeichnen den deutschen Spieler als
„Bruder des Trostes“, und einer
dichtete sogar: „Wenn du einmal
traurig bist, dann legt dir jemand
die Hand auf die Schulter, und die-
se Hand gehört Schweinsteiger.“
Dass Deutschland „eisern“ und ein
Siegertyp sei, gehört in China
schon lange zu den festsitzenden
Nationalklischees, was neben der
dem Land unterstellten Genauig-

keit, Verlässlichkeit und Kollektivi-
tät seine dortige Beliebtheit begrün-
det und dazu beitrug, dass schon
vor dem Achtelfinale die deutsche
Mannschaft die mit Abstand popu-
lärste in den sozialen Netzwerken
war. Doch dass diese „starke Nati-
on“ auch „zärtlich“ sein kann, war
eine neue Entdeckung. Die Gau-
cho-Vorführung auf der Berliner
Siegesfeier wurde in China nicht
weiter zur Kenntnis genommen;
die verblüffte Einschätzung eines
Bloggers („Wenn die ernsten Deut-
schen einmal Humor zeigen, sind
sie so anders“) war ganz positiv ge-
meint. Nur wenige erinnerten in-
mitten des allgemeinen Über-
schwangs an politische Gegensätze
(„Deutschland gehört zu den Welt-
gegenden, die am meisten an Chi-
na herummäkeln“), und auch dies
schlug bei manchen noch zuguns-
ten des fremden Landes aus. „Ich
muss wirklich seufzen“, schrieb ein
Beobachter der Berliner Party nach
Begutachtung des Mercedes-
Trucks und der jubelnden Deut-
schen: „Ein gutes System kann
auch aus schlechten Menschen
gute machen.“ Die Leute dort sei-
en glücklich, glaubte ein anderer
festzustellen.  mim.

Am Morgen des Endspiels fragte
Rod Liddle, der bärbeißige Kolum-
nist der „Times“: „Welche unserer
früheren Feinde sollen wir heute
Nacht anfeuern?“ Die beiden Welt-
kriege gegen Deutschland waren
verlustreicher, dafür ist der Falk-
landkrieg gegen Argentinien in fri-
scherer Erinnerung. Liddle ent-
schied sich für Deutschland – wie
fast alle Briten. Spätestens seit Eng-
land aus dem Turnier schied, was
schmerzhaft früh geschah, flogen
die Herzen den Deutschen zu. Re-
spekt vor ihrem Spiel war nur ein
Motiv. „The Mannschaft“ verkör-
pert auch Tugenden, nach denen
sich viele Briten verzehren: Team-
geist, Souveränität, Schnörkellosig-
keit. Mehrfach hielten die Fern-

seh-Moderatoren fest, dass die
Deutschen keine albernen Frisu-
ren tragen. Es ist das Solide, Recht-
schaffene, das effizient Biedere,
das in einer kapitalistisch und post-
modern überdrehten Nation wie
der britischen als exotisch – und da-
mit als attraktiv – wahrgenommen
wird. Auf diesem Boden gedeiht
auch die fast schon beunruhigende
Bewunderung für Angela Merkel,
die die Briten lieber heute als mor-
gen für ihren Premier eintauschen
würden. Selbst die Fotos in der
Umkleidekabine von Rio ließ man
„Angie“ durchgehen. Vor nicht all-
zu langer Zeit hätten die demokra-
tisch korrekten Briten noch über
die Auferstehung der deutschen
Volksgemeinschaft gespottet.  job.

Im Hinblick auf die WM 2018 in
Russland gibt es viele Bedenken: ex-
plodierende Kosten und der
schlechte Zustand der eigenen
Mannschaft. Wer als Favorit ins
Turnier starten werde, ist für die
Zeitung „Kommersant“ nicht
schwer vorherzusagen, Deutsch-
land. Unter den vielen Lobpreisun-
gen, die der DFB-Elf auch in Russ-
land zuteil wurden, bleibt beson-
ders ein Zitat von Walentina Matwi-
jenko in Erinnerung. Die Präsiden-
tin des Oberhauses fällt sonst durch
dröge Monologe im Staatsfernse-
hen auf. Doch nach dem 7:1 der
Deutschen gegen Brasilien sagte sie
zu einem Parlamentarier, sie habe
die ganze Nacht Fußball geschaut.

„Dieser Professionalismus, dieser
Drive, dieses Adrenalin!“, rühmte
Matwijenko und fragte: „Wann wer-
den wir das bei uns haben?“ Als
Meister der Technik, Organisation
und Genauigkeit gelten die Deut-
schen in Russland ohnehin. Doch
Wsewolod Tschaplin von der Or-
thodoxen Kirche sah das Fußball-
team auch in anderer Hinsicht als
Vorbild: Es gelte, „geistige Lehren“
aus dem Brasilien-Spiel zu ziehen,
denn die Deutschen hätten das
„psychologische Duell zu hundert
Prozent gewonnen“. Solch einen
„harten Willen“, solch eine „Ent-
schlossenheit“ sei „uns allen zu
wünschen, seinem Volk und seinen
Führern“.  frs.

Vereinigte Staaten

Weltmeister ist Weltmeister. Die
Mehrzahl der argentinischen Fuß-
ballfans neidet den Deutschen den
Titel nicht. Das entscheidende Tor
von Götze gilt in der argentini-
schen Fußballwelt vorbehaltlos als
Glanzstück, auch wenn es noch so

sehr schmerzt. In der Katerstim-
mung nach dem verlorenen End-
spiel wurde der Jubel um den Welt-
meister im fernen Deutschland
nur am Rande wahrgenommen.
Die Slapstickszene einiger deut-
scher Spieler um die fußballernden

„Gauchos“ und ihre gesenkten
Häupter erregte schon deshalb
kaum Aufsehen. Sie wurde in der
Presse als Scherz und „kleine Do-
sis Ironie“ den „Exzentritäten“ zu-
gerechnet, die sich das „ansonsten
an Disziplin und Gesetzestreue ge-
wöhnte Land“ durchaus wieder
mal erlauben durfte. Argentinische
Fußballfans äußerten immer wie-
der vorbehaltlos Bewunderung für
die Leistung der deutschen Spie-
ler, eben ihre Disziplin und ihren
Mannschaftsgeist. Das Spiel der
Deutschen wird von den Kommen-
tatoren als leuchtendes Beispiel da-
für hingestellt, dass ein Messi al-
lein noch keinen Sieg garantiert.
Vor allem Bundestrainer Löw wird
gelobt, seine demonstrative Gelas-
senheit, sein weitsichtiges strategi-
sches Vorgehen. Wenn aus dem
Auftreten der Deutschen bei der
WM im argentinischen Fußball
eine Schlussfolgerung gezogen
wurde, dann die: Es lohnt sich,
langfristig in den Aufbau eines
Teams zu investieren.  oe.

In Japan haben die Kommentato-
ren immer wieder den Mann-
schaftsgeist des deutschen Teams
als Grundlage für den Erfolg her-
vorgehoben. Kein Wunder: In ei-
nem Land, in dem es nicht gerne
gesehen wird, wenn sich jemand
aus der Masse abhebt, wirkt der
Sieg der DFB-Elf auch wie eine
Bestätigung der eigenen Welt-
sicht. Das zeigte sich auch im Stra-
ßenbild: Der eine oder andere ja-
panische Fußballbegeisterte mach-
te sich in Tokio am späten Abend
im deutschen Trikot auf den Weg
in die Sportbars. Im Goethe-Insti-
tut sammelten sich die meisten
zum „public viewing“ um vier Uhr
morgens. Bei allem Pauschallob
für die Mannschaft – einige deut-
sche Spieler wurden besonders
hervorgehoben: Thomas Müller,
Miroslav Klose und Manuel Neu-
er. Sogar die Wirtschaftsteile japa-
nischer Medien befassten sich mit
dem deutschen Erfolg: So hob die
„Yomiuri Shimbun“ hervor, dass

1954, 1974 und 1990 auf den Ge-
winn der WM stets wirtschaftli-
che gute Jahre folgten. „Der Er-
folg in Brasilien beflügelt das
,Made in Germany“, hieß es. Die
Prognose fiel den Autoren leicht.
In Japan werden die Reformen der
rot-grünen Regierung von Ger-
hard Schröder nach 2002 immer
wieder als Vorbild für die notwen-
digen eigenen Strukturreformen
genannt.  cag.

Dass Fußball die Werte einer Ge-
sellschaft ausdrückt, ist für die Spa-
nier seit dem Höhenflug der eige-
nen Nationalmannschaft und des
Tiki-Taka-Stils zwischen 2006 und
2012 keine Frage mehr: Wie und
mit welchem Erfolg gegen den Ball
getreten wird, sagt etwas über die
Prioritäten einer Nation. Deshalb
wirkt Deutschland auf die Iberer
wie ein würdiger Nachfolger als
Fußball-Weltmeister. Schließlich ha-
ben die Deutschen nicht nur zwei-
mal – im EM-Endspiel von 2008
und im WM-Halbfinale von 2010 –
fair gegen die Spanier verloren, sie
haben die Überlegenheit des spani-
schen Systems auch dadurch aner-
kannt, dass sie es auf ihren eigenen
Fußball übertrugen. Enthielt der
spanische Respekt vor Deutschland
immer auch einen Hauch Überle-
genheitsgefühl – die blonden „Qua-

dratschädel“, so ein gängiger Spitz-
name, gelten im europäischen Sü-
den als zuverlässig und effizient,
aber nicht sonderlich elegant –, so
hat das Löw-Deutschland mit dem
WM-Titel einen entscheidenden
Faktor hinzugewonnen: Schönheit,
die aus Systematik kommt. Einsatz
und Siegeswille sind für Spanier die
Charaktermerkmale einer seriösen
Industriegesellschaft, die Leistung
belohnt. Aber mit so viel Kreativi-
tät und Ballbesitz auch noch Welt-
meister zu werden, das adelt den
von Löws betriebenen Stilwandel
auf ganz andere Weise. Kein höhe-
res Lob für dieses neue, spieleri-
sche Deutschland als die Schlagzei-
le des spanischen Sportblatts „Mar-
ca“, das den früheren und den aktu-
ellen Finaltorschützen zu Brüdern
im Geiste erklärt: „Götze macht
den Iniesta.“  P.I.

Argentinien

China

England

Japan

Russland

Spanien

Zurück-Haltung

Ein leuchtendes Beispiel

Starke Nation – auf einmal auch zärtlich

Nichts als Bewunderung

Sieg der eigenen Weltsicht

Meister der Genauigkeit

Neues, spielerisches Deutschland

Deutschland
in der Welt

Brasilien verlor gegen die DFB-Elf 1:7 – Argentinien nur 0:1.   Foto AP

Ein Erfolg, der ausstrahlt: „The Mannschaft“ wird Weltmeister
und macht über den Fußballplatz hinaus eine gute Figur.
Von China bis Amerika gönnt man ihr den Titel – und sieht
sie als Symbol für Teamgeist und individuelle Klasse.

Schwarz-Rot-Gold: Das Empire State Building in New York  Foto Esbnyc.com

Chinesische Deutschland-Fans in Peking   Foto AP

Im Goethe-Institut von Tokio  Foto AP„Götze macht den Iniesta.“   Foto Reuters

Come on, Germany!   Foto laif
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VON R I CH A R D L E I P O L D

Dortmund. Nach der Rückkehr
von der Fußball-Weltmeisterschaft
erfüllte sich Matthias Ginter einen
Herzenswunsch. Der zwanzig Jah-
re alte Abwehrspieler, zuletzt beim
SC Freiburg beschäftigt, unter-
schrieb einen Vertrag bei Borussia
Dortmund. „Ich war immer großer
BVB-Fan und darf nun das Trikot
meines Lieblingsvereins tragen.
Für mich geht heute ein Kindheits-
traum in Erfüllung“, sagte er. Ein
Albtraum für Trainer Jürgen Klopp
und den ganzen Verein waren dage-
gen die 38 Gegentore in der vergan-
genen Bundesligasaison. Der jüngs-
te Transfer zeigt also auch: Die Bo-
russia geht auf Nummer Sicher. Al-
lein im Abwehrzentrum stehen
Trainer Jürgen Klopp nun vier
Fachkräfte von internationaler Klas-
se zur Verfügung. Neben Ginter
kämpfen Neven Subotic und Sokra-
tis um den Platz neben Weltmeis-
ter Mats Hummels.

Klopp will sich auch für den Fall
absichern, dass eine Serie von Aus-
fällen die Möglichkeiten einengt.
Vor einem Dreivierteljahr sah er
sich gezwungen, einen Routinier
wie Manuel Friedrich zu reaktivie-
ren, der seine Bundesligakarriere
schon beendet hatte. In solche Ver-
legenheit will Klopp nicht noch ein-
mal geraten. Dem Vernehmen
nach lässt der BVB sich sein erhöh-
tes Sicherheitsbedürfnis zehn Mil-
lionen Euro Ablöse kosten. In ei-
nem Jahr hätte Ginter ablösefrei
wechseln können. Mit dieser stattli-
chen Investition trägt der Klub
auch dem Umstand Rechnung,
dass Hummels bei der WM stark
belastet wurde und Subotic nach ei-
nem Kreuzbandriss seine Form erst
wird finden müssen. Die Abwehr
wieder zur Basis des Erfolges zu
machen wie in den Meisterjahren
2011 und 2012 bildet den Schwer-

punkt der Arbeit bis zum Bundesli-
gastart. „Wir sollten uns in der Vor-
bereitung darauf konzentrieren,
nächste Saison weniger Gegentore
zu kassieren“, sagt Klopp.

Während die Konsolidierung
der Abwehr Aussicht auf Erfolg ver-
spricht, wird die Abteilung Attacke
in den ersten Wochen der neuen
Spielzeit vermutlich ein Provisori-
um sein. Das ist nicht zuletzt eine
Spätfolge der beispiellosen Verlet-
zungsmisere aus der vergangenen
Saison. Ilkay Gündogan, der seit ei-
nem Jahr verletzte Taktgeber, und
Marco Reus, ein torgefährlicher
Spielbeschleuniger, werden voraus-
sichtlich erst Mitte September wie-
der die volle Platzreife erreichen;
auch Flügelmann Jakub Blaszczy-
kowski war lange verletzt und wird
noch eine Weile brauchen.

Am schwersten aber wiegt der
Weggang Robert Lewandowskis.
Der polnische Stürmerstar, neuer-
dings beim FC Bayern München
angestellt, gehört zu den besten
Torjägern der Welt. Lewandowski
zeichnet sich nicht nur als Vollstre-
cker aus, auch seine technisch an-
spruchsvollen Beiträge beim Er-
schaffen von Torchancen werden
die Dortmunder vermissen. Ein

Spieler von derart außergewöhnli-
cher Klasse sei „nicht eins zu eins
zu ersetzen“, sagt Michael Zorc.
Die Last müsse auf mehrere Schul-
tern verteilt werden. Also hat der
Sportdirektor des BVB gleich drei
neue Stürmer verpflichtet. Adrian
Ramos, vom Liga-Konkurrenten
Hertha BSC abgeworben, hat nach
eigenem Bekunden „keine Angst,
Lewandowski zu beerben“. Das
dürfte auch für seinen „Miterben“
aus Italien gelten. Ciro Immobile,
der mehr als 18 Millionen Ablöse
kostet, kommt als Torschützenkö-
nig der Serie A. Neben den beiden
ausgewiesenen Torjägern soll der
frühere Augsburger Dong-Won Ji,
eine variabel einsetzbare Offensiv-
kraft, helfen, das Vakuum zu füllen,
das Lewandowski hinterlässt. Ob
die Formel „Drei für einen“ für ei-
nen neuen Angriff auf den FC Bay-
ern reicht, wird sich weisen. Vor-
erst ist es eine Rechnung mit vielen
Unbekannten.

Dennoch fühlen die Dortmun-
der sich gut gewappnet für den
Neustart ihres Offensivpro-
gramms. Einen Teil ihrer Zuver-
sicht schöpfen sie aus den Erfahrun-
gen der vergangenen drei Jahre, in
denen immer wieder herausragen-
de Profis den Klub verlassen ha-
ben. Ob Mario Götze, Shinji Kaga-
wa oder Nuri Sahin (der inzwi-
schen wieder da ist) – keiner von ih-
nen hat sich für Dortmund als uner-
setzbar erwiesen. Zorc erwartet
auch dieses Mal wieder einen gelun-
genen Anpassungsprozess. „Es hat
auch in den vergangenen Jahren im-
mer Veränderungen gegeben, weil
zum Beispiel Marco Reus ein ganz
anderer Typ ist als Shinji Kagawa –
und Ilkay Gündogan ein anderer
Typ als Nuri Sahin“, sagt er. „Auch
jetzt wird sich zwangsläufig ein biss-
chen was verändern.“ Unabhängig
von Personalwechseln und daraus
folgenden Systemfragen gehe es in
erster Linie jedoch um „die Art
und Weise, wie man grundsätzlich
Fußball spielt“. Und daran soll sich
nichts ändern. Schnelles Umschal-
ten und dann volle Kraft voraus –
diese Grundsätze dürften auch
künftig den Dortmunder Vollgas-
fußball kennzeichnen.

VON E L I SA B E T H S CH L A M M E R L

München. Diese Auftritte in der
bayerischen Provinz mit Blasmusik
und Goaßlschnalzern zur Einstim-
mung haben Tradition. Sie dienen
allein der Pflege der Fankultur,
sportlich sind sie für den FC Bay-
ern belanglos. Der Gegner ist offi-
ziell ein Fanklub des Double-Ge-
winners, tatsächlich aber meistens
eine unterklassige Mannschaft, er-
gänzt mit ein paar sportlichen An-
hängern der Münchner. Auf Seiten
der Bayern stehen immer viele Spie-
ler aus der zweiten Mannschaft
oder den Junioren auf dem
Platz. Beim 3:0 am Freitag-
abend gegen die Red Ba-
roons Dietmannsried ließ
Trainer Pep Guardiola
zum Beispiel den Sohn

von Mehmet Scholl neunzig Minu-
ten mitmachen. Lucas ist gerade 18
Jahre geworden und spielt bei den
A-Junioren. Angeführt als Kapitän
wurde die Mannschaft von einem
Profi, dessen Namen einige viel-
leicht schon vergessen haben. Hol-
ger Badstuber musste wegen zwei
Kreuzbandrissen fast 19 Monate
pausieren und kehrte in seiner Hei-
matstadt Memmingen auf den Fuß-
ballplatz zurück. „Ein gutes Ge-
fühl“ sei dieses Comeback gewe-
sen, sagt der WM-Spieler von 2010.
„Aber ich habe zwei Jahre keinen
Fußball gespielt. Ich bin von 100
Prozent noch weit entfernt.“

Guardiola nutzt die ersten Spie-
le der Vorbereitung auf die neue
Saison, um manchmal auch unge-
wöhnliche Dinge auszuprobieren.
Im vergangenen Jahr ließ der Bay-
ern-Trainer zum Beispiel Philipp
Lahm oft im Mittelfeld spielen. Es
sah zunächst nach einer Verlegen-
heitslösung wegen vieler Ausfälle
aus, dann wurde das Zentrum zum
neuen Stammplatz des Kapitäns.
In dieser Saison, die am 22. Au-

gust beginnt, darf ein anderer
Außenverteidiger auf eine Beför-
derung ins Mittelfeld hoffen.
David Alaba, so heißt es beim
FC Bayern, spielt in den Überle-

gungen von Pep Guardiola eine
zentrale Rolle. Als sich abzeich-

nete, dass Toni Kroos den
Verein wohl verlassen

wird, reifte die Idee
beim Münchner

Trainer. Die Bay-
ern holten mit

Juan Bernat
einen talen-
tierten Links-
verteidiger
vom FC Va-

lencia, „nicht
nur als Backup,

sondern damit Ala-
ba auch für andere

Positionen zur Verfü-
gung steht“, sagte Sportvor-

stand Matthias Sammer bei
der Vorstellung des 21 Jahre al-
ten Spaniers.

Seit Donnerstag steht fest, dass
Kroos in der neuen Saison für Real
Madrid spielt – und Guardiola das
Mittelfeld neu ordnen muss. Alaba
als Ersatz für den Weltmeister –
das klingt etwas gewagt. Der Öster-
reicher überzeugte in der National-
mannschaft schon lange in der Posi-
tion des Ballverteilers in der Mitte.
„Es gibt Beispiele wie Bastian
Schweinsteiger, der auch zunächst
außen gespielt hat und dann ins
Zentrum gewechselt ist. Ich weiß,
dass ich es dort kann“, sagte Alaba
der „Sportbild“. Andere Kandida-
ten für die vakante Stelle sind Ma-
rio Götze – wenn das entscheiden-
de Tor im WM-Finale den Schub
für ein besseres zweites Jahr in
München gibt – und Thomas Mül-
ler, dessen Lieblingsposition im
rechten offensiven Mittelfeld von
Arjen Robben besetzt ist.

Kroos legte die Messlatte je-
doch sehr hoch. Weniger beim
FC Bayern, da spielte er oft gut,
aber fast nie so dominant wie zu-
letzt bei der Weltmeisterschaft in
Brasilien. Er habe sein Potential
zu selten abgerufen und ihm fehle
es an Führungsqualitäten, so laute-
te die Kritik an Kroos, die vor al-
lem von den Vereinsoberen kam.
Guardiola hingegen gefiel die
Spielweise des gebürtigen Greifs-
walders. Immerhin hatte nur Mül-
ler in der abgelaufenen Saison
mehr Einsätze im Mittelfeld als
Kroos. Allerdings scheint ihn auch
der Trainer nicht für unverzicht-
bar gehalten zu haben. Jedenfalls
hatte er nicht mit aller Macht auf
das Bleiben gepocht.

Obwohl Kroos weg ist, sind die
Bayern noch flexibler geworden.
Robert Lewandowski, der Zugang
aus Dortmund, ist das, was man ei-
nen echten Neuner nennt, im Ge-
gensatz zum falschen Neuner, den
Guardiola eigentlich vorzieht.
Aber Lewandowski kann auch die-
se Rolle ausfüllen, weil er ein kom-
pletter Kicker ist: torgefährlich wie
sein Vorgänger in München, der
immer unzufriedene Mario Mand-
zukic, aber eben auch sehr ballsi-

cher und stets anspielbar. „Ich wer-
de machen, was der Trainer sagt“,
erklärt Lewandowski. „Aber natür-
lich spielt der FC Bayern ein biss-
chen anders als Dortmund.“

Wie der FC Bayern im Detail
spielt, lässt sich allerdings nicht
mehr genau sagen seit dem letzten
Pflichtspiel in der vorigen Saison.
Guardiola überraschte im Pokalfi-
nale gegen Dortmund mit einer
Systemumstellung (Dreierkette)
und ein paar gewagten Positionsro-
tationen. Der gelernte Rechtsvertei-
diger Rafinha spielte im linken Mit-
telfeld und Robben als zentrale

Sturmspitze. Es war weniger Plan
B, sondern eine Weiterentwicklung
der Ballbesitz-Idee. Vermutlich
musste Guardiola in den zurücklie-
genden Wochen nicht erst das
WM-Aus von Spanien analysieren,
um zu erkennen, dass das lange so
dominante Tiki-Taka-Spiel neue
Reize und Varianten braucht.

Guardiolas Pläne könnten aller-
dings über den Haufen geworfen
werden: vom WM-Faktor, der
beim FC Bayern alle vier Jahre
eine große Rolle spielt. Acht aktu-
elle Spieler waren bis zum Ende
des Turniers in Brasilien im Ein-

satz. Sie starten, nach knapp drei
Wochen Urlaub, erst Anfang Au-
gust in die Saisonvorbereitung.
Die Situation, gibt Sammer zu,
„ist nicht einfach“. Viel entschei-
dender als der Trainingsrückstand
in den ersten Spielen der neuen
Saison dürfte sein, wie die Vielbe-
schäftigten das Mammutpro-
gramm körperlich überstanden ha-
ben. Schweinsteiger war in den
vergangenen Jahren verletzungsan-
fällig, auch Götze hatte immer wie-
der mit Wehwehchen zu kämpfen.
Und vielleicht nehmen sich Rob-
bens Muskeln nach einer Saison

fast ohne Verletzungen doch mal
wieder eine Auszeit. In den Jahren
nach den beiden vergangenen
WM-Endrunden blieb der FC Bay-
ern jeweils ohne Titel. Obendrein
musste 2007 im Frühjahr Felix Ma-
gath den Trainerposten räumen,
vier Jahre später traf es Louis van
Gaal. „Wir haben einen Auftrag zu
erfüllen: Wir wollen vom ersten
Spieltag an den Rhythmus und das
Niveau bestimmen – und auf kei-
nen Fall der Musik hinterherlau-
fen“, sagte Sammer. Der Trainer
wird wissen, was ihm droht, wenn
das Pep-System nicht funktioniert.

Borussia Dortmund
ist defensiv gerüstet.
Für die Abteilung
Attacke gilt: Drei für
Lewandowski.

Vier Münchner jubeln für Deutschland – doch einer geht: Toni Kroos   Foto Imago Sport

Erhöhtes Sicherheitsbedürfnis

Trainer Guardiola will
seine Ballbesitz-Idee
beim FC Bayern
weiterentwickeln.
Kroos’ Weggang bietet
ihm im Mittelfeld neue
Möglichkeiten. Aber
wehe, es geht schief.

Echte Neun:
Neuzugang
Robert
Lewandowski
Foto AFP

Das Pep-Puzzle gibt neue Rätsel auf

Neu im BVB-Sturm: Ciro Immobile
und Dong-Won Ji  Foto dpa

Nach der WM ist vor der Bundesliga: Der Zweikampf zwischen Bayern und Dortmund möge beginnen
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VON WO L FGAN G SCHEFFLER

Hoylake. Eines muss man Tiger
Woods lassen: Egal wie schlecht er
auch spielt, egal wie weit er auch
von der Spitze entfernt ist, er
bleibt immer ein unverbesserlicher
Optimist. Nachdem er am Freitag-
abend mit dem letzten Putt aus
zweieinhalb Metern zu seinem ein-
zigen Birdie des Tages nach einer
Runde von 77 Schlägen (5 über
Par) mit der höchstmöglichen
Schlagzahl den Cut (146 Schläge, 2
über Par) geschafft hatte, trauten
viele Zuhörer ihren Ohren nicht:
„Ich bin zwar laut Liste nur auf
Platz 57, aber ich bin dabei. Das
gibt mir eine Chance. Ich bin ziem-
lich weit zurück. Und hoffentlich
kann ich es wie Paul Lawrie 1999
machen. Er hat am letzten Tag
zehn Schläge aufgeholt.“ Der
Schotte profitierte vor 15 Jahren in
Carnoustie von einem Einbruch
des Franzosen Jean van de Velde,
der am letzten Loch nach Ausset-
zern einen Vorsprung von drei
Schlägen verspielte und dann im
Stechen die British Open verlor.

Dass sich ein solches Szenario
bei der 143. Auflage des ältesten
und wichtigsten Turniers der Welt
auf dem Platz des Royal Liverpool
Golf Clubs in Hoylake wiederholt,
ist spätestens seit Samstag ausge-
schlossen. Vor allem weil Woods
nach einer 73er Runde schon 19
Schläge hinter dem nordirischen
Spitzenreiter Rory McIlroy liegt,
der nach drei Runden mit insge-

samt 200 Schlägen vor dem Ameri-
kaner Rickie Fowler (206) und
dem Spanier Sergio Garcia (207)
führt. Auch US-Open-Champion
Martin Kaymer hat als 45. mit 17
Schlägen Rückstand keine Chance
mehr auf den ersten Sieg eines
Deutschen bei der British Open.

Platz 58 vor dem Schlusstag – Ti-
ger Woods wird die British Open
als Geschlagener beenden. Der
mittlerweile 38 Jahre alte Amerika-
ner hat schon lange keinen Sieg
mehr bei einem Major feiern kön-
nen. Der letzte seiner 14 großen
Triumphe liegt schon mehr als

sechs Jahre zurück (US Open
2008). Nun wird er auch zum 19.
Mal in Serie bei den Traditionstur-
nieren am Ende ohne Trophäe
heimreisen. Dass dies in diesem
Jahr der Fall sein würde, über-
rascht bei nüchterner Betrachtung
kaum jemanden, auch wenn der
mittlerweile in der Weltrangliste
auf Rang sieben abgerutschte
Woods vor dem Turnier nur einen
Sieg als akzeptables Ergebnis gel-
ten lassen wollte. Schließlich hatte
Woods in den dreieinhalb Mona-
ten seit seiner Rückenoperation
am 31. März nur vor drei Wochen

zwei Runden bei einem Turnier ge-
spielt, allerdings, wie er selbst sag-
te, zu einem Zeitpunkt, als sein
Spiel noch vom Rost der langen
Pause bestimmt wurde. Immerhin
vermeldete er nach dem Test bei
der Quicken Loans Champion-
ship, einem Turnier der PGA
Tour, trotz des Scheiterns am Cut
nach Runden von 74 und 75 Schlä-
gen, dass er jetzt nach vielen Mona-
ten, in denen ihn ins Bein ausstrah-
lende Schmerzen plagten, wieder
mit voller Kraft schmerzfrei
schwingen könne. Warum er aller-
dings nach diesem Turnier, statt zu

trainieren oder sich bei Turnieren
die nötige Wettkampfhärte anzu-
eignen, erst einmal mit seiner Fa-
milie Urlaub machte, ist eines der
vielen Rätsel, die der einstige
Großmeister der Branche aufgibt.
Sein ehemaliger Trainer Hank Ha-
ney wertete diese Art von Vorberei-
tung auf einen Saisonhöhepunkt
als Beleg dafür, dass Woods’ Wille,
den Rekord von Jack Nicklaus mit
18 Major-Siegen zu brechen, spür-
bar nachgelassen habe.

Aber nicht nur die Motivation
des langjährigen Primus wird ange-
zweifelt. Selbst Experten tun sich

schwer zu erklären, warum Tiger
Woods, der einst mit seinen lan-
gen Abschlägen dominierte, schon
seit Monaten mit dem Driver ex-
trem streut. Wird Woods etwa von
„Driver-Yips“ geplagt, also einem
mentalen Problem mit seinem
einst wichtigsten Arbeitsgerät?
Oder handelt es sich doch um ein
Schwungproblem? Besonders am
Freitag, als Woods wegen des Win-
des an fünf Löchern insgesamt
sechsmal zum Driver griff, waren
die Ergebnisse katastrophal: Kein
einziger Schlag landete auf der
Spielbahn. An den ersten beiden
Löchern kosteten ihn verzogene
Abschläge mit dem Metallholz 1
ein Doppel-Bogey und ein Bogey.
Am 17. Loch drosch er gar den ers-
ten Ball rechts ins Aus, den zwei-
ten Ball mit einem Hook (extre-
mer Linksdrall) ins hohe Rough.
Nach vier weiteren Schlägen war
der Ball endlich zum Triple-Bogey
im Loch.

Dass Woods noch immer her-
vorragend Golf spielen kann, wird
dennoch kaum jemand bezweifeln.
Immerhin gewann er im vergange-
nen Jahr fünf Turniere, mehr als je-
der andere, und führte die Welt-
rangliste überlegen an. Auch in
Hoylake hatte er mit 69 Schlägen
hervorragend begonnen, dabei al-
lerdings nur einmal den Driver ge-
zückt. Aber auch mit diesem Ab-
schlag verfehlte er das Fairway.
Noch etwas scheint erstaunlich:
Woods feuerte die beiden Trainer,
mit denen er acht (Butch Har-
mon) und sechs (Hank Haney) Ma-
jors-Siege gefeiert hatte, weil kurz-
zeitig Erfolge ausblieben. Aber
dem 40 Jahre alten Kanadier Sean
Foley hält er nun trotz der langen
Dürreperiode bei den wichtigsten
Turnieren treu die Stange. Fragt
sich nur, wie lange noch, denn
Woods neigt dazu, wie Hank Ha-
ney in seinem Buch „The Big
Miss“ über seine Jahre mit dem Ti-
ger schrieb, eigenes Versagen dem
Trainer anzulasten.

Oldtimer mieten
Firmen Events | Hochzeit | Jubiläen | Freizeit
www.classic-car-vip-events.de
Rhein-Main | Nürnberg | München | Kapstadt

Drehstuhlreinigung bundesweit
FM-Profis.de

gebrauchte Büromöbel
neumoebelfrei.de

Kapital ab 50.000,00 Euro
Investitions-/Mezzanine-Kapital,
stimmrechtsloses Beteil.-Kapital,

Nachrang-Darlehenskapital ohne BaFin
von 50 T € - 200 Mio €, Vorrats-
gesellschaften (AG, GmbH, KG)

Tel. 0551 – 999 64 240, Fax – 248,
dr.werner@finanzierung-ohne-bank.de
www.finanzierung-ohne-bank.de

TOP-Existenz zu vergeben!!!
25.000,- € und mehr p. Monat

vom Schreibtisch aus verdienen!!
TOP seriöses Geschäft!

www.4AplusB.de

So bewahren Sie sich Ihr schönes
Lächeln.

Zahnpflege auf hohem Niveau.
www.zahnputzladen.de

Gezielt dosiert  - alles was
Ihr Körper täglich braucht 

www.naturafit.de

Landschulheim Steinmühle (LEH)
Internatsgymnasium Marburg

Tel. 06421-4080 • www.steinmuehle.de

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

www.artax.de

www.muenzen-ritter.com
Münzhandlung RITTER

Düsseldorf
Ankauf – Verkauf – Beratung

LIEBERLIEBER LESER BISLESER BIS 70 J70 J. 
FRANKFURTERIN, 55/169, ich arbeite als Fachan-
wältin/Wirtschaftsprüferin u. stehe einer bundesweit 
aufgestellten Kanzlei vor. Nach verarbeiteter 
Scheidung fehlt mir der bevorzugt „reife“ Partner zum 
Reden, Liebhaben, Verwöhnen u. Zusammensein. 
Eigentlich verkörpere ich zwei Frauentypen – im Job 
die toughe u. privat die einfühlsame weiche Frau mit 
femininem Look. Mehr über mein Aussehen, 
Interessen etc. auf nachstehender Homepage unter 
„Anzeigen“! Gebührenfrei 0800/800/52085015208501
auch Sa./So., Original Akademiker-KREIS
seit 32 J., Dipl.-Psych. Swart,  

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

www.Akademiker-KREIS.com Unternehmer 68/170, Privatier, 
möchte sich wieder verlieben. Ein Gentleman mit Stil und 
Klasse, vielseitig interessiert freut sich auf eine liebevolle 

und attraktive Frau. Es wäre schön wenn Sie Lust und  
Zeit haben, teilweise mit ihm in seinem schönen Haus  

auf Mallorca zu leben. Rufen Sie einfach an.  
Maria Klein 0041 71 671 28 07 

Bekannt aus Presse & TV  -  www.maria-klein.de

Die Welt ist bunt und kurz ist unser Leben!
International agierender und gut aussehender Unternehmer (bestes

Umfeld) wünscht sich eine hübsche, intelligente, charmante, niveauvolle

Frau und keine Freundin, eine Mitfühler- und Mitdenkerin, liebe- und

verantwortungsvoll, gern lachend, 45-55, schlank, zeitlich und räumlich

flexibel.Eine Frau,die sich in der Schweiz,Frankreich und Mallorca wohl-

fühlt. Absolute Diskretion. Auf Ihre Zuschrift mit Foto freue ich mich.

Chiffre: 29060996 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

su. jüngere Sie, die sich Ihrer Attribute
stets bewusst ist, nicht nur zum stilvol-
len Motorradfahren. Zuschriften erbe-
ten unter 29061683 · F.A.Z. · 60267
Ffm.

Facharzt, 58/190
Mann, 53, 188, Gr 58/60 mit Ecken &

Kanten, kein Weichei, NR, kinderlos

geschieden; romantisch-sinnlicher

Genießer mag gutes Essen/Trinken,

Kultur, Sonne, Strand, Wasser, Sauna,

alp. Ski u.v.m. Ortsgebunden wünscht

er sich dauerhaft auf Augenhöhe eine

altlastenfreie Partnerin (Akademikerin)

in Jeans & Abendkleid mit Herz,

Niveau & Verstand ohne rot-grüne

Phantasien im Alter von 38-55, PV

zwecklos. Zuschriften erbeten unter

29060745 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Frankfurt/M (+ max. 50km)

37-jährige (natürlich, studiert, unab-

hängig, sportlich, NR, kinderlos, brü-

nett) sucht Gentleman (bis max. 45

Jahre) mit substanziellen Charakter

zwecks Aufbau einer Beziehung. Nur

ernstgemeinte Resonanz-auch gerne

von engl. Native-Speaker. Zuschriften

erbeten unter 29060099 · F.A.Z. · 60267

Ffm.

Gentleman mit substanziellen
Charakter

Vermisstenanzeige
gesucht:
ein humorvoller, intelligenter, elo-
quenter Herr zu Leben. Schön wäre
ein Alter zw. 50 - 60 J., da ich mich mit
Mitte 50 noch ziemlich jung, mobil
und hübsch empfinde. Nicht immer
unkompliziert, dafür jedoch herzlich
und gerne lachend. Bin 1,64 m klein,
schlank und mit viel Lebensfreude
ausgestattet. Bildzuschriften erbeten
unter 29060369 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Nach dem 4 Stern auch im wahren Leben durchstarten-
Pretty Woman sucht Gentleman, ab 66 J., ab 180, der sich noch einmal nach

Liebe und Zärtlichkeit sehnt. Sie sind humorvoll, jugendl., charmant, sehr

vorzeigbar, haben alles im Leben erreicht dann erwartet Sie eine schlanke,

romantische, umfassend gebildete, an Politik/Sport/Kultur interessierte,

studierte, auf jedem Parkett glänzende, sportliche-elegante Erscheinung.

Keine PV. Seriöse Bildzuschriften unter 29061154 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

VERSTEIGERUNG
Im Auftrag der Eigentümer versteigere ich das Anlagevermögen der

Parkett Frank Richard GmbH & Co. KG, Zuffenhausen

Zum Aufruf gelangen u. a.: die komplette Produktionseinheit zur Fertigung von Stab-
u. Mosaikparkett sowie Holzpflaster · eine Portalkrananlage · ein LINCK-Sägegatter ·

SICKO-Stapelanlagen · TRANSLYFT-Scherenhubtische ·
eine Sattdampfkesselanlage mit Stromerzeugern, komplett · Absauganlagen ·

REIMANN-Vielblattsägen · KÖLLE-Formatkreissäge, KFS 40 · WEINIG-Vierseitenhobel-
maschine, Abricht- und Dicktenhobelmaschinen · LÄGLER- und SORMA-Parkettschleif-

maschinen und aus dem Fuhrpark LINDE-Quer- und Frontstapler S40 und H35

Im Auftrag des Insolvenzverwalters der Richard Frank GmbH,
RA Michael Pluta, Pluta Rechtsanwalts GmbH, Büro Stuttgart, Albstraße 14,

70597 Stuttgart, kommt das verbliebene Umlaufvermögen zum Aufruf:
Buche- und Eiche-Blockware und Rohfriese, Kanthölzer u. Massivparkett

in verschiedenen Ausführungen u. v. m.

Informieren Sie sich unter: www.auktionshaus-thielen.de

Termin: Samstag, den 26.07.2014, ab 11.00 Uhr
Besichtigung: Freitag, den 25.07.2014 von 10.00 – 17.00 Uhr und

Samstag, den 26.07.2014 von 09.00 – 11.00 Uhr
Ort: Gelände der Firma Parkett Frank Richard Frank GmbH & Co. KG,

Marconistraße 22, 70435 Stuttgart-Zuffenhausen

Durchführung:

Auktionshaus Thielen
Triererstraße 56, 54427 Kell am See

Tel. 06589-917397, Fax: 06589-917398
E-Mail: info@auktionshaus-thielen.de

AUKTIONSHAUS

THIELEN
AUKTIONSHAUS

THIELEN

Wein An- & Verkauf
Spezialist für Champagner & Weinraritäten
Tel.: 02402/9599-0 · info@champa.de

Montblanc. Suche Limited Editions. 
Abwicklung ganz nach Ihrem Wunsch.
juura@gmx.de / Tel.: 0170-29 39 49 7

Su. Flügel/Klavier: Steinway, Bechstein, Schimmel
u. a., Zust. egal. Zahle gut u. fair.T. 0175/9111003

Kaufe militärische Flieger- u. Taucheruhren
aus Kriegszeiten (1./2. WK) Tel. 0170/2864930

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
HAPIMAG A-Aktie mit 453 HS Punk-
ten, davon 240 gültig bis 04/2026 zu
verk. VHB 2800 €. Tel. 0157 7344 9658

ML 300 CDI 1. Hand, weiß, Diesel, 09/
2010, km 97.000, VHB 32.300 €, sehr
viele Extras, sehr gepflegt, Scheckheft,
unfallfrei Tel.: 06131-9826011

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

wunderschöne, gebrauchte
Wohnwagen bereits ab 3 2.000300

Mini Cabrio Cooper S, 184 PS, EZ 07/
2011, nur km 9.200, TÜV/ AU Neu, Sai-
sonzulassung, 1. Hd., wie neu, unfall-
frei, Silver-White Metallic, Leder grau,
Verdeck blau, Xenon, Navi, viele Extras,
VB 21.500 €, 0171-8859000

BMW Z 8 von Privatmann zum Kauf
gesucht, gerne auch von privat. 
Kontakt: 0172/2457633.

Ab 4 % Rendite PRO MONAT
für Kapitalanlagen ab 20.000 €,
bis 9 % bei höheren Beträgen.
Info unter: consulting-grossmann@gmx.de

Investor für Polen gesucht
Ein seit 21 Jahren etablierter, in der
Nähe von Poznan (Posen - Polen),
regionaler Propan - Butan- Gasver-
sorger für Indusrtie und Privat mit
eigenen LKW-Gasfahrzeugen, Gas-
lagertanks (400 to.) u. einer modernen
Gasabfüllanlage sucht Investoren.
Antwort an: +49(0)172 64 21 669,
peter-schymetzko@t-online.de

Risiko-Kapitalanlage (Investmentfonds, Wert: € 13500)
zu verkaufen. Chiffre: 29061953 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Privat-Kapital 
zu vergeben ab 2,5 - 40 Mio.€. Immobilien,
Firmen, Neubauprojekte, erneuerbare Ener-
gien, Discounterübernahmen. Nur seriöse
Anfragen. Vermittler erwünscht. Zuschrif-
ten unter 29061898 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

BETEILIGUNG ab 50.000,- €                                           
Photovoltaik Bj. 2009, 108 kWp
41.200 € p.a. noch 15 Jahre mit
staatl. Garantie. 8 % Rendite 
geboten. p.barwich@web.de

7,5 % langfristige Rendite
Beteiligung an vor kurzem in Betrieb ge-
gangenemPflegeheim.RaumDüsseldorf/
M'Gladbach. Renommierter Betreiber -
25 J. Pachtvertrag - bankgeprüft. Betei-
ligung ab 200.000 €. Tel.: 0201-724 588 0
E-Mail: vertrieb@seniorenpark-juechen.de

Finanzierungen ab € 1 Mio. für
Bauvorhaben, Renditeobjekte, Um-
schuldungen (Gew. und Priv.) über
US-Broker, -Banken, -Investoren. Anfra-
genan:ficonsulta@yahoo.es gewerblich

Darlehen von Privat gesucht
Familienunternehmen (80 Jahre)
sucht mittelfr. Darlehen von Privat
1,2 Mio. €; Absicherung durch erst-
rangige Grundschuld, attraktiver Ku-
pon. Nur seriöse Angebote erbeten
unter 29060288 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Lebensversicherung
- ohne Gesundheitsfragen -

auch bei kurzer Lebenserwartung kein Problem.
Tel. 0621/4181641

To p - G e l d a n l a g e ! ! !
E l b e . i @ w e b . d e

Suche Investor oder Partner
zum weiteren Ausbau eines  erfolgreichen

Onlineshops und Beteiligung einer
 geplanten Anmietung in einem EKZ

E-Mail: info@foto-palme.de

Akquise-Manager/in
für Online-Filialshop-Netzwerk

• Lukrative Provision • Keine Investition

• Dauerhafte Folgekosten, da Kundenschutz

www.maierundroider.de
Tel. 09401/607301

email: info@maierundroider.de

Wir machen für Sie Termine!
Telefonmarketing, Telefonverkauf, Annahme und 
mehr! In- und Outbound sind seit 20 Jahren unser 
Geschäft! Rufen Sie jetzt an 0621/1228 2288 oder 
schreiben Sie uns:md@kurpfalzmediagroup.de

Baumarkt in der Nähe von
Darmstadt, 1.900 m², zu vermieten

� 06151-96985111

Marketing-Experte findet fürSie lukrative
Kundenkontakte im Finanz-, Börsen-
und Bankenbereich. Zuschriften erbeten
unter 29061403 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

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

Wäsche zum Verlieben ab Fabrik
riesige Auswahl + extra lang + Übergrößen
HERMKO Unterwäsche: www.hermko.de

Der OLYMP und Eterna Hemden SHOP
www.businesshemden.com

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

Automobile und Zubehör

Bürobedarf/−einrichtungen

Finanzdienstleistungen

Geschäftsverbindungen

Gesundheit und Wellness

Internate und Privatschulen

Kunst und Antiquitäten

Münzen und Gold

Spirituosen

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

Er sucht Sie

Institute

An- und Verkauf

Beteiligungen und Geldverkehr

Automarkt

Geschäftsverbindungen − Vertretungen

Tiermarkt/Tiermedizin

Versandhandel/Shopping

F.A.Z./F.A.S. Druckkontrollelement

Schalten Sie
Ihre Anzeige für
die F.A.Z. und F.A.S.
rund um die Uhr:
www.faz.net/anzeigen

Der F.A.Z.-Anzeigenmarkt

Testen Sie die F.A.Z.: www.faz.net/abo

kle. Hamburg. Eigentlich ist Phil-
ipp Kohlschreiber ein Typ, der vor
allem in der Heimat zu Hochform
aufläuft. Vier seiner bisherigen
fünf Titel auf der ATP-Tour hat
der Tennisprofi in Deutschland ge-
wonnen, und wenn man die Final-
teilnahmen hinzuzählt, so wird die
Heimstärke des Augsburgers noch
deutlicher: Von seinen elf Endspie-
len in der Tenniswelt absolvierte er
sieben hierzulande. Am Hambur-
ger Rothenbaum, wo Kohlschrei-
ber an Position sieben gesetzt war
und damit als nominell bester ein-
heimischer Teilnehmer ins traditi-
onsreiche Sandplatzturnier gestar-
tet war, konnte er den Heimvorteil
nicht ausspielen. Der 30-Jährige
unterlag am Samstag im Halbfina-
le dem drei Jahre jüngeren Argenti-
nien Leonardo Mayer 5:7 und 4:6
und verpasste damit die Chance,
seinen zweiten Titel in der laufen-
den Saison zu gewinnen. Den ers-
ten holte er sich auf bekanntem
Terrain – in Düsseldorf.

Das Publikum auf dem mit 7500
Zuschauern ausverkauften Centre
Court hatte der 26. der Weltranglis-
te zwar im Rücken. Doch am Ro-
thenbaum, wo er bei den vorheri-
gen neun Teilnahmen nie über das
Viertelfinale hinausgekommen
war, konnte er auch diesmal die
Hoffnungen nicht erfüllen. Bereits
im ersten Satz war Kohlschreiber
umgeknickt. Zwar konnte er nach
einer Behandlungspause weiterspie-
len. Allerdings ließ er es zu, dass
ihm der zwanzig Plätze tiefer einge-
stufte Mayer vier Mal den Auf-
schlag abknöpfte.

Dagegen gelang Mona Barthel
der Schritt ins Endspiel. Im Halbfi-
nale des WTA-Turniers im schwe-
dischen Båstad besiegte die 24-Jäh-
rige aus Neumünster am Samstag
die Spanierin Silvia Soler-Espinosa
6:2, 4:6 und 7:5 und trifft im End-
spiel auf Chanelle Scheepers aus
Südafrika.

Der einstige
Golf-Großmeister gibt
auch bei den British
Open viele Rätsel auf:
Ist es der Kopf oder der
Schwung? Oder fehlt
Tiger Woods gar die
Motivation?

Kohlschreiber
scheitert im
Halbfinale

Tiger ohne Biss

Lässt nicht nur Golfbälle fliegen: Tiger Woods hat derzeit mehr als ein Problem. Aber nach außen gibt er den Optimisten.  Foto AFP
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Aachen. Wenn der CHIO in Aa-
chen in die Schlusskurve einbiegt,
taucht plötzlich ein ganz eigenes
Völkchen auf in der Soers: die Viel-
seitigkeitsreiter. Sie sind drahtiger
als ihre Kollegen von Dressur und
Springen, ihre Pferde auch. In die-
sem Jahr gibt es noch einen Unter-
schied: Es scheint, als trüge die gan-
ze Szene einen unsichtbaren Trau-
erflor. Erst gut einen Monat ist es
her, dass einer von ihnen beim Ge-
länderitt in Luhmühlen tödlich ver-
unglückt ist: Benjamin Winter, erst
25 Jahre alt, ein sympathischer Kerl
mit schwarzem Lockenkopf. Die
Erinnerung an seinen schreckli-
chen Sturz begleitet sie überallhin,
auch wenn sie sich auf ihren Wett-
bewerb konzentrieren müssen wie
am Freitag und Samstag in der
Soers, wo die Jagd über Hecken
und Baumstämme, durch Wasser
und das Eulenloch weiterging.

Aber wie groß die Nervosität der-
zeit ist, zeigte die Tatsache, dass
nach einem harmlosen Sturz der
Irin Jayne Doherty das betreffende
Hindernis 18, ein Buschoxer, kurzer-
hand gestrichen wurde. Die deut-
sche Mannschaft (Michael Jung
mit Sam, Sandra Auffarth mit Op-
gun Louvo, Dirk Schrade mit Hop
and Skip und Peter Thomsen mit
Barny) gewann in Aachen nach
Dressur, Parcoursspringen und Ge-
länderitt, Sandra Auffarth war zu-
dem Erste in der Einzelwertung
vor Ingrid Klimke mit Escada und
Jung, die Aussichten bei den Welt-
meisterschaften im Spätsommer in
der Normandie sind also bestens,
auch ohne Winter. Doch der Bun-
deswehrsoldat, der in der Reiterzen-
trale in Warendorf bekannt war
wie ein bunter Hund, galt als Mo-
dellfall für die deutsche Talentförde-
rung. Er war einer der Topkandida-
ten für Olympia 2016 in Rio.

„Er hat das getan, was er am
meisten liebte“, sagte Bundestrai-
ner Chris Bartle bei der Trauerfei-
er in Warendorf, zu der 800 Men-
schen gekommen waren. Trotzdem
scheint insgeheim sie alle die Frage
zu bewegen, ob es das wert war.
Und ob es möglich ist, solche Un-

fälle künftig zu verhindern. „Ich
will keine Pferde mehr fliegen se-
hen“, sagt etwa Dennis Peiler, der
Sportchef des Deutschen Olympia-
de-Komitees für Reiterei (DOKR),
dem man den Schock immer noch
anmerkt. Damit einher geht für ihn
die Frage: „Was können wir ma-
chen, um diesen faszinierenden
Sport dauerhaft zu erhalten?“ Pei-
ler ist Vorsitzender einer Taskforce,
die der deutsche Verband unter
dem Eindruck von Winters Tod ge-
gründet hat. „Ich werde alles daran
setzen, um die richtigen Dinge auf

den Weg zu bringen, die den Sport
sicherer machen.“

Neben der Trauer treibt die Sze-
ne auch noch die Sorge vor der öf-
fentlichen Verurteilung um. Win-
ter ist schließlich nicht der einzige
Todesfall in der Vielseitigkeit, das
Risiko für Reiter und Pferde lässt
sich nicht ignorieren, auch wenn
das verfügbare Informationsmate-
rial sich in Details verliert. Bekannt
wurde im vergangenen Jahr in
Deutschland der Tod zweier Pferde
in Wiesbaden und Luhmühlen,
und auch an Winters Unglückstag

musste dort ein Pferd sein Leben
lassen. Dabei gibt es halsbrecheri-
schere Vielseitigkeitsturniere: Beim
englischen Kult-Event Badminton
etwa kamen in diesem Jahr von 86
Startern nur 32 ins Ziel, es gab 15
Stürze und 40 Verweigerungen,
aber alle Beteiligten fuhren heil wie-
der nach Hause.

Wieso traf es also ausgerechnet
den jungen, hoffnungsvollen Deut-
schen, der ein professioneller und
grundsätzlich besonnener Reiter
war? Die Videoaufnahme von Luh-
mühlen zeigt, dass er allzu forsch
auf Sprung 20, einen mächtigen
Tisch, zugehalten hat. Der Ab-
sprungpunkt lag zu dicht am Hin-
dernis, das Pferd hatte keine Chan-
ce, einen Sturz zu vermeiden, Win-
ter wurde aus dem Sattel geschleu-
dert und vom Pferd überrollt.
Höchstwahrscheinlich also ein Rei-
terfehler an einem Hindernis, das
keine Fehler verzeiht. Die Obdukti-
on ergab, dass Winter an den Fol-
gen einer schweren Leberverlet-
zung gestorben ist. Eine Überprü-
fung seiner Airbag-Weste lieferte
keine sicheren Erkenntnisse: Die
Patrone war leer, die Weste hatte
sich aufgepumpt, doch der Zeit-
punkt ist unklar.

Auch die Optimierung dieser
Westen wird Thema der Taskforce
sein, die bereits letzte Woche ver-
schiedene Aufgaben an Arbeitsgrup-
pen verteilt hat. Aktivensprecher,
Trainer, Parcoursbauer, Humanme-
diziner, Sportwissenschaftler, Vete-
rinäre und Ingenieure sind einbezo-
gen. Auch Benjamin Winters Mut-
ter Sybille ist Mitglied. „Wir wol-
len alle Facetten beleuchten“, sagt
Peiler. Die Hindernisse könnten
etwa noch häufiger mit Sollbruch-
stellen ausgestattet werden, Reiter
könnten gezieltes Falltraining ma-
chen, die Protektoren könnten per-
fektioniert werden. In Aachen
nahm der deutsche Verband mit
dem Weltverband wegen einer
möglichen Zusammenarbeit Kon-
takt auf. Bereits vor 15 Jahren wur-
de international eine tiefgreifende
Kampagne gestartet, die den Viel-
seitigkeitssport bereits erheblich
entschärft hat, unter anderem mit
der Hilfe des Rennfahrers Jackie
Stewart. „Unser Ziel ist ein Sicher-
heitspaket, das wir im Frühjahr 2015
präsentieren wollen“, sagt Peiler.
Die Summe von Details soll eine
große Verbesserung bringen. Eine
Garantie aber wird auch diesmal
nicht dabei herauskommen.

Nach dem Tod von
Benjamin Winter:
Eine Taskforce soll die
Vielseitigkeitsreiterei
sicherer machen.

ZDF: 16 Uhr: Reiten, CHIO Aachen.
Dritte Programme: WDR, 11 Uhr, 14 Uhr
und 19.30 Uhr: Reiten, CHIO Aachen.
RTL: 14 Uhr: Motor, Formel 1, Großer Preis
von Deutschland auf dem Hockenheimring,
Rennen.
Eurosport: 8.30 Uhr: Motor, AutoGP-Serie
in Spielberg/Österreich, Rennen. 9.30 Uhr:
Motor, GP3 Serie, Großer Preis auf dem Ho-
ckenheimring, Rennen. 11.45 Uhr: Motor,
Porsche Mobil 1 Supercup auf dem Hocken-
heimring. 14.15 Uhr: Rad, Tour de France,
15. Etappe von Tallard nach Nîmes. 17.45
Uhr: Motorrad, Speedway-EM in Togliatti/
Russland. 21 Uhr: Futsal, WM in Malaga/
Spanien, Finale.
Sport1: 14 Uhr und 20 Uhr: Darts, Turnier
in Blackpool/Großbritannien.

F rüher Abend bei der Tour de
France, ein Hotel auf einer
kleinen Anhöhe. Ein ange-

nehmes Ambiente, aber kaum
Zeit, sich mit der Umgebung, mit
der Landschaft zu beschäftigen.
Die Beine „brennen“, wie Tony
Martin sagt. Die anstrengenden
Tage auf dem Rad machen sich be-
merkbar. Martin überlässt seinen
Körper den Händen des Masseurs.
Routine, tagtäglich. Dennoch – im
Liegen – eine Gelegenheit, zu re-
flektieren, was los ist bei der Tour,
die nach dem Ausscheiden von
Christopher Froome und Alberto
Contador auf ein Solo für Vincen-
zo Nibali hinauszulaufen scheint.
Und trotzdem Nischen bietet, für
Martin, den Star der belgischen
Equipe Omega Pharma-Quick-
step. Für andere Deutsche wie die
Sprinter Marcel Kittel oder André
Greipel. Es ist eine erfolgreiche
Tour für sie. Und es ist eine Tour,
die – grundsätzlich – ganz anders
verläuft, als es erwartet worden
war. Die verrückteste Tour, die
Martin je erlebt hat?

„Verrückt? Nein. Ich glaube, ne-
ben meiner ersten Tour ist es
eine der schönsten für mich, mit
dem frühen, unerwarteten Etap-
pensieg und der Art und Weise,
wie ich ihn herausgefahren habe.
Und bei der nächsten Etappe hat-
te ich gleich wieder eine schöne
Aktion, ich bin lange vorne gewe-
sen mit Michal Kwiatkowski am
Hinterrad. Das hat mir auch
viel Anerkennung im Fahrerfeld
eingebracht. Dann konnte ich bis
auf einen kleinen Sturz bei der
Roubaix-Strecke unbeschadet
rauskommen, was in den vergan-
genen Jahren nie der Fall war.“

Martin, der Zeitfahr-Weltmeister
und Silbermedaillengewinner in
dieser Disziplin in London, hatte
neulich in Mülhausen triumphiert,
nach langer Alleinfahrt. Auch weil
er freie Bahn hat in seiner Mann-
schaft nach dem Ausfall von Mark
Cavendish. Der Brite – auch ein
Sturzopfer dieser Tour, die offen-
bar besonders tückisch ist.

„Ich glaube, der Eindruck
täuscht, weil diesmal im Gegen-
satz zu früher die großen Na-
men betroffen waren und ausstei-
gen mussten. Generell ist die ers-
te Tour-Woche immer brutal. Es
wurde mal errechnet, dass jeder
Tour-Fahrer in der ersten Wo-
che zweieinhalbmal stürzt. Man
sieht es an Froome und an Con-
tador: Durch eine kleine Unauf-
merksamkeit kann sich alles sehr
schnell ändern. Ich kann nicht
mal sagen, dass die Streckenfüh-
rung gefährlicher ist. Stürze pas-
sieren schon mal in der Hektik

eines Finales. Und Contador soll
übermotiviert eine Abfahrt run-
tergefahren sein. Das Komische
ist, dass auf dem Kopfsteinpflas-
ter, für das die Organisatoren
massiv Kritik gekriegt haben,
auch von mir, so gut wie nichts
passiert ist.“

Die Gewichte haben sich auf alle
Fälle schlagartig verschoben bei
der Tour. Das Peloton hat neue Ori-
entierungspunkte – der größte Pro-
fiteur ist das kasachische Team Asta-
na mit Nibali, geleitet von Alex-
ander Winokurow, einem Mann
mit Doping-Vergangenheit.

„Wir haben mit Nibali noch einen
Platzhirsch, sage ich mal, der rela-
tiv uneinholbar, unangreifbar aus-
schaut. Wäre er nicht hier, würde
ich mir schon ein Feuerwerk der
zweiten Garde vorstellen können.
Das Team Astana und Nibali erset-
zen das Team Sky und Saxobank
aber sehr gut. Es sieht nicht so aus,
dass jemand die Chance hätte, Niba-
li noch großartig anzugreifen.
Auch mit Froome und Contador
wäre es sehr eng geworden. Nibali
hat gezeigt, dass er einer der
Stärksten ist. Er wäre ein verdien-
ter Tour-Sieger.“

Der Wahl-Schweizer Martin hatte
ebenfalls als ambitionierter Rund-
fahrer gegolten, in den Bergen je-
doch stieß er immer wieder an
Grenzen. Das führte zu einem Um-
denken bei dem Zeitfahr-Spezialis-
ten. Vorläufig jedenfalls.

„Meine Pläne, ein Klassementfah-
rer zu werden, sind nicht endgültig
ad acta gelegt. Aber zumindest bis
Olympia 2016 werde ich von mei-
nem jetzigen Weg nicht abweichen.
Dann wird man sehen, ob ich noch
mal eine neue Herausforderung su-
che oder meine Rundfahrqualitäten
sich bis dahin vielleicht verbessern.
Ausschlaggebend wird sicherlich
nicht mein Etappensieg jetzt bei
der Tour sein. Es ist doch etwas an-
deres, ob man 160 Kilometer von
vorne fährt und sein eigenes, gleich-
mäßiges Tempo fahren kann oder
ob man als Rundfahrer am letzten
Berg noch mal ans Limit gehen
und die harten Attacken der Geg-
ner parieren muss. Deswegen sage
ich ganz klar: Wo ich gerade bin,
das gefällt mir sehr gut. Ich kann
durch einen Ausreißversuch eine
Etappe gewinnen und bei kleineren
Rundfahrten vorne dabei sein. Ich
wüsste nicht, warum ich daran et-
was ändern sollte. Ich finde das
schöner, als in den Top Ten der
Tour mitzuschwimmen. Ich weiß
nicht, ob ein fünfter oder sechster
Platz bei der Tour unbedingt bes-
ser ist.“

Martin ist ein Mann, der sich schin-
den kann, ein Mann mit wuchti-
gem Tritt, wie geschaffen für den
„Kampf gegen die Uhr“. Er liebt
diese schweren Rennen, er ist der
große Favorit für das Zeitfahren
am vorletzten Tour-Tag. Und will
2016 in Rio unbedingt nachholen,
was er in London verpasst hat.

„Das ist das ganz große Ziel. Na-
türlich gibt es im nächsten Jahr
mit dem Prolog bei der Tour de
France in Utrecht noch ein äußerst
reizvolles Zwischenziel, weil dabei

das Gelbe Trikot in greifbarer
Nähe ist. Aber nachdem ich bis
dato im Zeitfahren mehr oder weni-
ger alles gewonnen habe, was es zu
gewinnen gab, wäre natürlich Gold
bei Olympia die Krönung.“

Ob Fabian Cancellara, einst einer
seiner großen Widersacher, dann
noch einmal gegen Martin antreten
wird, ist ungewiss. Dem Schweizer
wird nachgesagt, dass er sich am
Stunden-Weltrekord versuchen wol-
le. Und dazu schon ganz auf die
Weltmeisterschaft in diesem
Herbst in Spanien fixiert sei. Can-
cellara hat deswegen die Tour vor-
zeitig verlassen.

„Das würde für mich nie in Frage
kommen. So etwas hat ein Team
nicht verdient und auch nicht die
Tour de France. Der Stunden-Welt-
rekord – das ist definitiv auch ein
Plan von mir. Es kommt mir entge-
gen, eine Stunde lang hohes Tempo
zu fahren. Es ist eine Frage der
Organisation. Wo ist das Interesse
des Teams, wo wird einem dann
auch die Freiheit während einer
Saison eingeräumt? Ich denke aller-
dings, dass auch einem Radherstel-
ler sehr daran gelegen ist, mit sei-
nem Material den Rekord zu ho-
len. Vielleicht findet sich nächstes
Jahr schon eine Gelegenheit dazu.
Ich möchte das gar nicht auf die
lange Bank schieben.“

Martin engagiert sich wortstark,
wie Kittel oder John Degenkolb,
im Kampf gegen Doping. Er stehe
für einen sauberen Sport, er sei ein
sauberer Sportler. Und wurde nun
plötzlich, während der Tour, doch
mit dem Doping-Thema konfron-
tiert. Weil nach seinen bemerkens-
werten Auftritten der Schotte Da-
vid Millar angeblich vage Andeu-
tungen getwittert hatte.

„Ich habe mir die Meldung von
Millar angeschaut. Weil sie auf
Englisch formuliert war, habe ich
auch meinen australischen Kollegen
Mark Renshaw gefragt, wie sie
wirklich zu deuten ist. Es war abso-
lut ehrfürchtig geschrieben, es sollte
überhaupt keine Andeutung sein.
Deswegen bestand für mich kein Be-
darf, zu reagieren.“

Immerhin, trotz aller Doping-De-
batten in Deutschland steigt nun
wieder ein deutscher Sponsor in
den Radsport ein. Aus dem Team
NetApp, das nun erstmals zur
Tour zugelassen wurde, wird das
Team Bora. Ein Hoffnungsschim-
mer auch für Martin. Obwohl es
zunächst ein Rennstall mit kleinem
Budget bleiben wird.

„Es ist schön, dass eine deutsche Fir-
ma den Mut hat, in den Radsport
zu investieren. Das ist ein Schritt
in die richtige Richtung und kann
hoffentlich ausgebaut werden.“

Martin steht offenbar kurz vor ei-
ner Vertragsverlängerung mit sei-
ner belgischen Mannschaft. Sie
will sich an diesem Montag, in der
Nähe von Carcassonne, dazu äu-
ßern, wie sie ihre Zukunft gestal-
tet. Martin sagt lächelnd, dass er
dazu nichts sagen könne. Das
Team Omega Pharma-Quickstep
scheint auf alle Fälle in Partylaune
zu sein: Es hat für Montag auch
ein fröhliches Muschel-Essen ange-
kündigt.

Tour: Nibali baut
Führung aus
Der Pole Rafal Majka hat die zwei-
te Alpen-Etappe der Tour de
France gewonnen. Der Fahrer vom
Team Tinkoff, am Vortag schon
Zweiter, holte sich am Samstag auf
dem 14. Teilstück nach 177 Kilome-
tern im 1855 Meter hoch gelegenen
Ort Risoul als Solist den Sieg. 24
Sekunden später kam der italieni-
sche Tour-Spitzenreiter Vincenzo
Nibali als Zweiter ins Ziel, knapp
vor dem Franzosen Jean-Christo-
phe Peraud. Nibali baute seine
Führung im Gesamtklassement
weiter aus.  dpa

Reindl neuer
Eishockey-Präsident
Franz Reindl ist zum neuen Präsi-
denten des Deutschen Eishockey-
Bundes (DEB) gewählt worden.
Der 59 Jahre alte frühere General-
sekretär des Verbandes war der ein-
zige Kandidat, der sich am Sams-
tag auf der Mitgliederversamm-
lung in Frankfurt zur Abstimmung
stellte. Sein Widersacher, der bis-
herige Präsident Uwe Harnos, zog
seine Kandidatur unmittelbar vor
Beginn der Sitzung zurück. Er be-
gründete seinen Schritt mit ge-
sundheitlichen Gründen. Reindl er-
hielt 73,5 Prozent der abgegebenen
Stimmen. Einige Delegierten wie-
sen während der Aussprache über
die wirtschaftlich Situation des
DEB auf bilanzrechtliche Fehler in
den vergangenen Jahresabschlüs-
sen hin; außerdem erhielten sie kei-
ne Auskunft über den aktuelle Fi-
nanzsituation. Deswegen verwei-
gerte die Mehrheit der Versamm-
lung, an der rund hundert Vertre-
ter der Amateurvereine teilnah-
men, dem alten Präsidium die Ent-
lastung.  mah.

Die Siegesserie von
Totilas geht weiter
Nach dem achten Sieg beim ach-
ten Start gab es das erste Lob vom
Trainer. „Das war noch besser“,
rief der niederländische Coach Sjef
Janssen, als Matthias Rath und To-
tilas aus dem Viereck kamen. Das
Dressurpaar setzte seine beeindru-
ckende Serie seit dem Comeback
vor zwei Monaten fort und ge-
wann am Samstag beim CHIO in
Aachen auch im Grand Prix Speci-
al. Zwei Tage nach dem ersten
Platz eins im Grand Prix setzten
sich der 29-Jährige aus Kronberg
und das teuerste Dressurpferd der
Welt abermals durch. Mit 84,529
Prozentpunkten lag das Paar vor
der britischen Doppel-Olympiasie-
gerin Charlotte Dujardin mit Vale-
gro (83,157). „Er hat super mitge-
macht bis zur allerletzten Aufga-
be“, sagte Rath über Totilas:
„Auch die Piaffen waren besser als
im Grand Prix.“ Optimistisch äu-
ßerte sich der Reiter mit Blick auf
die Weltmeisterschaften Ende Au-
gust in der Normandie: „Wenn
man bei solchen Richtern mehr als
84 Punkte bekommt, was soll man
da sagen – in vier Wochen ist das
eine Einzelmedaille.“  dpa

Morata wechselt
von Real zu Juventus
Der spanische Fußball-Stürmer Al-
varo Morata wechselt von Real Ma-
drid zum italienischen Meister
Meister Juventus Turin. Der 21-Jäh-
rige unterschrieb bei Juve einen
Fünfjahresvertrag, wie der Klub
aus der Serie A am Samstag mitteil-
te. Juventus zahlt an den spani-
schen Traditionsclub eine Ablöse-
summe von 20 Millionen Euro.
Real besitzt jedoch die Option,
den Youngster nach einem oder
zwei Jahren für rund 30 Millionen
Euro zurückzukaufen. Dabei
kommt es darauf an, wie viele Spie-
le der Angreifer absolviert.  dpa

Zeitfahr-Weltmeister
Tony Martin über eine
verrückte Rundfahrt,
ihren letzten Platz-
hirsch, den Stunden-
Weltrekord und einen
Schweizer Aussteiger.
Von Rainer Seele

„Ich will keine Pferde mehr fliegen sehen“

MELDUNGEN Das hat die Tour nicht verdient

Langer Atem, wuchtiger Tritt: Tony Martin ist prädestiniert für den Kampf gegen die Uhr – auch bei der Tour.  Foto AFP

Durchs Wasser, marsch! Siegerin Sandra Auffarth und Opgun Louvo  Foto dpa

SPORT IM FERNSEHEN
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1. Startreihe
1. Rosberg (Mercedes)  1:16,540
2. Bottas (Williams)  1:16,759
2. Startreihe
3. Massa (Williams)  1:17,078
4. Magnussen (McLaren)  1:17,214
3. Startreihe
5. Ricciardo (Red Bull)  1:17,273
6. Vettel (Red Bull)  1:17,577
4. Startreihe
7. Alonso (Ferrari)  1:17,649
8. Kwjat (Toro Rosso)  1:17,965
5. Startreihe
9. Hülkenberg (F. India)  1:18,014
10. Perez (Force India)  1:18,035
6. Startreihe
11. Button (McLaren)  1:18,193
12. Räikkönen (Ferrari)  1:18,273
7. Startreihe
13. Vergne (Toro Rosso) 1:18,285
14. Grosjean (Lotus)  1:18,983
8. Startreihe
15. Hamilton (Mercedes)  keine Zeit
16. Sutil (Sauber)  1:19,142
9. Startreihe
17. Gutiérrez (Sauber) 1:18,787*
18. Bianchi (Marussia)  1:19,676
10. Startreihe
19. Maldonado (Lotus)  1:20,195
20. Kobayashi (Caterh.)  1:20,408
11. Startreihe
21. Chilton (Marussia) 1:20,489
22. Ericsson (Caterh.)  keine Zeit
* Wegen Regelverstoßes beim GP von Großbri-
tannien um 3 Plätze zurückversetzt.

W
er in diesen Ta-
gen nach Ho-
ckenheim fährt,
der sieht viele
Fahnen in den

deutschen Nationalfarben zu Eh-
ren der Fußball-Weltmeister im
Wind flattern. „Natürlich würden
wir uns als deutsches Team mit ei-
nem deutschen Fahrer auch einen
solchen Patriotismus wünschen“,
sagt Toto Wolff, der Motorsport-
chef des Formel-1-Teams von Mer-
cedes. Der Große Preis von
Deutschland an diesem Sonntag
(Start: 14 Uhr) ist das Heimspiel
des Automobilherstellers und des
derzeitigen WM-Führenden Nico
Rosberg. Doch schon vor wenigen
Tagen stichelte dessen Teamkollege
Lewis Hamilton: „Nico hat nie
wirklich in Deutschland gelebt,
also ist das genau genommen auch
kein Heimrennen für ihn. Als wir
Kart gefahren sind, stand er nie ne-
ben dem Grid-Girl mit der deut-
schen Flagge, er stand immer bei
der von Monaco.“ Rosberg ist ein
ausgezeichneter Fahrer. An diesem
Sonntag startet er von der Pole Po-
sition. Den viermaligen Weltmeis-
ter Sebastian Vettel hat er in dieser
Saison abgehängt – ein PS-Held
der Deutschen ist er noch nicht.

Am Mittwoch vor dem Grand
Prix. Ein Termin mit Rosberg in ei-
ner Halle von Mercedes, Dutzen-
de Rennwagen aus vielen Jahrzehn-
ten stehen dort aneinandergereiht.
Was hält er von der Attacke Hamil-
tons? „Ich war dabei, als er das ge-
sagt hat. Es begann als Witz und
wurde dann aufgebauscht. Aber
wenn es seine Meinung ist – ich
habe kein Problem damit“, sagt
Rosberg. Dann fügt er noch diesen
Satz hinzu: „Ich weiß, was in mei-
nem Pass steht.“ Rosberg ist deut-
scher Staatsbürger. Er wurde am
27. Juni 1985 in Wiesbaden als
Sohn des finnischen Formel-1-Fah-
rers Keke Rosberg und dessen
deutscher Frau Gesine geboren,
wuchs abwechselnd in Wiesbaden,
Monaco und auf Ibiza auf. Er be-
suchte ein Internat, seine Mitschü-
ler waren Kinder von Bankern und
Millionären. Rosberg lernte
Deutsch, Englisch, Französisch,
Italienisch und Spanisch. Er war
sich lange selbst nicht sicher, wo-
hin er eigentlich gehört. Noch in
der Nachwuchskategorie GP2 wur-
de die finnische Fahne neben sei-
nem Namen eingeblendet, und
selbst nach seinem Einstieg in die
Formel 1 sagte Rosberg noch: „Ich
bin Europäer – jedenfalls fühle ich
mich so.“

Er hatte eine vermeintlich sor-
genfreie Jugend. Geld spielte nach
den Erfolgen des Vaters in der For-
mel 1 und der Deutschen Touren-
wagen-Meisterschaft keine Rolle,
der berühmte Nachname hat ihm
im Motorsport so manche Tür ge-
öffnet. Das war bei Michael Schu-
macher und Sebastian Vettel an-
ders. Der Kerpener ist der Sohn ei-
nes Kaminmaurers, als kleiner Jun-
ge zog er oft die alten Reifen sei-
ner Gegner aus dem Müll, weil er
damit noch ein paar Runden dre-
hen konnte. Der Heppenheimer
ist der Sohn eines Zimmermanns,
als Neunjähriger ging er im Renn-
anzug auf der „Essen Motor
Show“ von Stand zu Stand und
suchte nach Sponsoren. Ein Her-
steller von Alufelgen gab ihm
schließlich 10 000 Mark, die Vet-
tels kauften davon einen neuen An-
hänger für das Kart. Schumacher
und Vettel zählen seit Jahren laut
vieler Umfragen zu den beliebtes-
ten Deutschen, Rosberg sucht
noch nach seinem Platz. Viele Jah-
re war er vor allem – der Sohn von
Keke Rosberg, der Teamkollege
von Schumacher, nun der Mann
an der Seite von Hamilton.

Wer ist Rosberg? Wie er sich
selbst sieht, hat er in den vergange-
nen Wochen gezeigt: Rosberg
schaute das WM-Viertelfinale
Deutschland gegen Frankreich im
Mercedes-Motorhome an der
Rennstrecke von Silverstone, trug
ein Nationaltrikot, jubelte ausgelas-
sen und ließ sich bereitwillig foto-
grafieren; er veröffentlichte Bilder
auf seinem Twitter- und Facebook-
Account, auf einem davon steht er
barfuß in der Wohnung seiner El-
tern in Monaco, wieder trägt er das
Nationaltrikot, an der Wand hängt
eine Nationalfahne, und daneben
kleben sieben Seiten aus der
„Bild“-Zeitung mit Jubelarien auf
die Nationalmannschaft. Rosberg
schreibt dazu: „Das ist eine Inspira-
tion gewesen für den Rest meiner
Formel- 1-Saison.“ Beim Rennen in

Hockenheim wollte er nun mit
dem Weltmeister-Pokal auf seinem
Helm antreten, aber der Internatio-
nale Fußball-Verband verbot ihm
das Design, weil dadurch Marken-
rechte verletzt worden wären. Ge-
blieben sind die vier Sterne und die
deutschen Farben.

In einem Büro am Hockenheim-
ring sitzt Georg Seiler, der Ge-
schäftsführer der Hockenheimring
GmbH. Er hat die Dominanz von
Michael Schumacher, den enor-
men Aufschwung in Deutschland
nach Jahren ohne Erfolg in der For-
mel 1, den Run der Fans auf den Se-
riensieger erlebt. Und danach die
traumhafte Fortsetzung deutscher
Siege durch Vettel. Nach jedem
Rennen konnte er die Formel-1-Bei-
geisterung im Land anhand der Ti-
cketverkäufe wie an einer Fieber-
kurve ablesen. Schumacher: 95 000
im Jahr 2002; Schumacher und Vet-
tel: 65 000 im Jahr 2010. Vettel:
60 000 im Jahr 2014. Rosberg an
diesem Sonntag: geschätzt 50 000.
„Die Boom-Jahre haben wir mit
Schumacher erlebt“, sagt Seiler.
„Nun ist die Situation schwerer,
aber ich würde das nicht an Vettel
oder Rosberg oder an wem auch im-
mer festmachen.“

Schumacher war Anfang der
neunziger Jahre so etwas wie das Er-
weckungserlebnis dieser Motor-
sportrepublik. Seine Zweikämpfe
etwa mit dem Briten Damon Hill
wurden zumindest für die Boule-
vardmedien zu einer nationalen An-
gelegenheit. Das führte so weit,
dass Hill 1994 persönlich beim Re-
porter der „Bild“-Zeitung anrief,
um sich über die Stimmungsmache
zu beschweren. Die Antwort des

Journalisten damals: „Das musst du
verstehen, Schumi ist unser deut-
scher Hero.“ Mit Schumacher auf
dem Titel steigerte die „Bild“ ihre
Auflage. Er stand so sehr im Mittel-
punkt, dass nicht nur seine Siege,
sondern auch seine Niederlagen zo-
gen. Und heute? Rosberg bekam
selbst für seine Hochzeit in der ver-
gangenen Woche nur einen Zwei-
spalter mit zwanzig Zeilen und
Foto in der Ecke. Dazu die Bildzei-
le: „Süüüüüß: Nico küsst verliebt
seine Vivian, legt den Arm um sie.“
Eine der Schlagzeilen in den Tagen
danach: „Zitterwochen statt Flitter-
wochen“. Dabei gibt es auch heute
wieder einen deutsch-englischen
Zweikampf um den Titel. Der gro-
ße Gegner heißt Hamilton. Er weiß
die englische Presse in seinem Rü-
cken, zum Großen Preis von Groß-
britannien ließ ihn die BBC mit ei-
nem Union-Jack-Fallschirm zur
Rennstrecke fliegen – zumindest
mit Hilfe der Studiotechnik. Das
Rennen war ausverkauft, in Hocken-
heim wird selbst die Mercedes-Tri-
büne mit rund 3000 Fans wohl nur
etwa zur Hälfte gefüllt sein.

Rückblick. Das Mercedes-Muse-
um in Stuttgart im Januar 2010: Erst-
mals seit rund einem halben Jahr-
hundert geht der Konzern wieder
mit einem Werksteam in der For-
mel 1 an den Start. Daimler-Chef
Dieter Zetsche tritt damals an das
Mikrofon, er ist ein großer und
schlanker Mann mit Schnauzbart,
er hält eine Rede mit Schlagworten
wie diesen: Stars, Weltmeister-
schaft, Schwarz-Rot-Silber, Natio-
nalmannschaft. Eine Nationalmann-
schaft auf Rädern – das ist damals
das Ziel von Mercedes. Mit Schu-
macher als Kapitän hinter dem

Lenkrad und Rosberg an seiner Sei-
te. „Es geht um die Chance, den
Mercedes-Stern auf einer globalen
Bühne leuchten zu lassen“, sagte
Zetsche damals. Rosberg wirkt ver-
schüchtert. Heute ist er angriffslusti-
ger. Er weiß, dass ein WM-Titel vie-

les verändern würde. In seinem Le-
ben. Und vielleicht manches auch
im Formel-1-Land Deutschland.

Rosberg ist die einzig verbliebe-
ne deutsche Führungsfigur im
Team. Die Zentrale des Rennstalls
liegt in Brackley in der englischen
Grafschaft Northamptonshire, der
Motor wird ein paar Kilometer ent-
fernt in Brixworth entwickelt und
gebaut. Österreicher und Englän-
der geben den Ton an beim For-
mel-1-Rennstall, neben Rosberg
stammen heute nur noch große Tei-
le des Budgets aus Deutschland. In
dieser Woche wurde der Vertrag
mit Rosberg bis Ende 2017 verlän-
gert, er soll dafür insgesamt rund
fünfzig Millionen Euro erhalten.
Ob es für ein Team wie Mercedes
wichtig sei, weiterhin einen deut-
schen Fahrer zu haben? Motor-
sportchef Wolff überlegt einen
Moment, dann sagt er: „Nein, wir
wählen unsere Fahrer nicht primär
nach der Nationalität aus. Nico
zählt zu den besten fünf Fahrern
überhaupt, wir sind ein Team mit
Mitarbeitern aus vielen Nationen,
und gemeinsam wollen wir erfolg-
reich sein.“

Anders als der Fußball ist die For-
mel 1 kein Sport der Nationen-
kämpfe mehr, Grenzen verschwim-
men innerhalb dieser multikulturel-
len Teams, die weltweit auf die Su-
che nach den besten Ingenieuren,
Mechanikern, Marketingleuten
und Geldgebern gehen. „Unser An-
spruch ist es, über einige Jahre hin-
weg ganz vorne mitzuspielen, so
wie das Red Bull und Ferrari in der
Vergangenheit gelungen ist“, sagt
Wolff. Für das Team erklingt nach
jedem Sieg die deutsche Hymne,
genau wie für Rosberg. Mitgesun-
gen hat er bislang noch nicht.

Eiajeijajei! War das eine Aufre-
gung. Gauchogate! Internationale
Verwicklungen. Ein Wunder gera-
dezu, dass der deutsche Botschafter
nicht einbestellt wurde in Buenos
Aires. Dabei hatten die Tänzer auf
der Fanmeile in Berlin, die Herren
Fußball-Nationalspieler, die Welt-
meister aus der Wohngemeinschaft
4 des Campo Bahia, doch nur ein
bisschen gesungen: „. . . so gehn
die Gauchos, die Gauchos, die
gehn so, und SO gehn die Deut-
schen, die Deutschen, die gehn
SO.“ Geduckt die einen, stolzge-
schwellt die anderen. Macht man
das? Darf man das? Klar darf man
das, denn sie haben es gar nicht so
gemeint, unsere deutschen Fußball-
helden. Was sie wirklich gemeint
haben, war natürlich dies: „. . . so
geht der Messi, der Messi, der geht
so“, und wer nach dem Finale von
Rio de Janeiro gesehen hat, wie der
beste (?) Spieler dieser WM, wie
Messi den soeben überreichten Gol-

denen Schuh in Empfang nahm
und damit gramgebeugt die Tribü-
nentreppe hinunterschlurfte wie
ein uralter, müder Mann, der kann
nur sagen: SO ist er nicht gegan-
gen, eher so. Also einigen wir uns
drauf: nix passiert.

Alles in Ordnung mit dem Messi-
Tänzchen. Auch wenn wir natür-
lich an dieser Stelle den Standard-
satz hinzufügen müssen, der uns als
kompetenten Humorbeurteiler aus-
weist: Richtig lustig war das natür-
lich nicht! Was meint: war total
weit unter unserem phantastischen
Niveau! Und trotzdem: Dass die
Deutschen nach all den gewonne-
nen Spielen und Sympathien in Bra-
silien ausgerechnet beim Feiern da-
heim ihre hässliche, ausländerfeind-
liche Seite gezeigt hätten, darauf
muss man erst mal kommen, dass
die Herren Klose, Schürrle, Musta-
fi, Götze, Kroos und Weidenfeller
fremdenfeindlich sind. Da braucht

es schon verdammt viel politische
Korrektness. Man muss erst mal
drauf kommen, die deutschen Gau-
cho-Tänzer „ekelhafte Nazis“ zu
nennen, wie es der uruguayische
Kommentator Victor Morales (!)
in seiner Sendung auf Radio Conti-
nental de Buenos Aires tat. Da
muss man erst mal drauf kommen,

wenn man zum Beispiel einen der
fröhlichen Berliner Sängerknaben
ein bisschen näher kennt oder zu-
mindest seinen Lebensweg betrach-
tet: Shkodran Mustafi aus Bebra
hat albanische Wurzeln, der Opa
kam einst als Gastarbeiter in die
hessische Provinz. Sein Enkel hat
auf dem Internat des Hamburger

SV erste Feinheiten des Fußball-
spiels gelernt, dann ging er nach
England zum FC Everton, heute
spielt er in Italien bei Sampdoria
Genua. Mustafi spricht fließend Al-
banisch, Englisch und Italienisch.
Und Deutsch spricht er auch, fast
hätten wir’s vergessen. Liebe Be-
denkenträger, Besserwisser, Wich-
tigtuer, sehr geehrte Kulturanthro-
pologen, liebe Faschismus-Exper-
ten, man könnte nach etwas Hinse-
hen und Hinhören vielleicht auch
sagen: Einer wie Mustafi ist nicht
der typische Ausländerhasser, Mus-
tafi ist sogar eher das genaue Ge-
genteil: Er ist ein bodenständiger
Hesse, UND er ist ein äußerst er-
fahrener Ausländer.

Und, liebe Humorabgrätscher, man
wagt es kaum zu sagen: Unsere
WM–Helden sind gar keine Einzel-
fälle mit ihrem halbwegs lustigen
Tänzchen. Messi zum Beispiel wur-
de von deutscher Seite schon vor
dem WM-Finale auf Facebook ver-

äppelt. Da steht er auf einem Foto
neben den deutschen Nationalspie-
lern Bastian Schweinsteiger und
Toni Kroos und teilt per Sprechbla-
se mit: „Ich bin Messi.“ Sagt
Schweinsteiger: „Na und, ich bin
Wessi!“ Sagt Kroos: „Und ich bin
Ossi!“ Ja, was ist denn das: Da wird
nicht nur der beste (?) Spieler der
WM veräppelt, da werden auch
noch überwunden geglaubte West-
Ost-Ressentiments bedient!

Oder, pssssst, auf keinen Fall wei-
tererzählen, das darf kein Bielefel-
der je erfahren. Als vor ein paar
Wochen die Fußballer von Darm-
stadt 98 gegen die Arminia den Auf-
stieg in die zweite Liga geschafft
hatten, standen sie bei der Siegesfei-
er vor 10 000 Leuten in Darmstadt
auf einem zentralen Platz und san-
gen: „. . . so gehn die Bielefelder.“
Diese Art von Fremdenfeindlich-
keit, liebe Kulturanthropologen, ist
also offenbar auch ein deutsches
Binnenphänomen. Und noch

schlimmer, sie hat im Sport bereits
auf das weibliche Geschlecht über-
gegriffen, von dem doch immer be-
hauptet wird, es sei sensibler, em-
phatischer, klüger. Denkste. Auch
das muss jetzt nicht jedermann er-
fahren, aber als die deutschen Fuß-
ballfrauen im vergangenen Jahr auf
dem Balkon des Frankfurter Rö-
mers ihren EM-Sieg vor großem
Publikum feierten, da sangen sie,
bitte weghören: „. . . und SO gehen
die Deutschen.“

Der Deutsche Fußball-Bund hat
sich unterdessen einsichtig gezeigt
und allen Argentiniern versichert,
dass die Berliner Laientanzgruppe
niemanden verhöhnen wollte. Als
Geste des guten Willens wird erwo-
gen, in allen DFB-Auswahlmann-
schaften künftig ohne Rechtsaußen
zu spielen, es sei denn, er ist Links-
füßer. Ausnahmen für rechtsfüßige
Rechtsaußen sollen nur möglich
sein, wenn Gregor Gysi persönlich
für sie bürgt. Alles wird gut.

SCHLUSS FÜR HEUTE

VON MICHAEL EDER

ahe. Hockenheim. Wird er durch-
halten? Der erste Blick von Nico
Rosberg nach dem Qualifying für
den Großen Preis von Deutschland
an diesem Sonntag auf dem Ho-
ckenheimring (14 Uhr) galt am
Samstag seinem Silberpfeil. Ros-
bergs fünfte Pole Position in dieser
Saison, diesmal vor dem Finnen
Valtteri Bottas und dessen Teamkol-
legen Felipa Massa (beide Wil-
liams), ist zwar die beste Vorausset-
zung für einen weiteren Sieg. Aber
vor zwei Wochen in Silverstone
nutzte der Sprinttitel nichts, weil
Rosberg im Rennen in Führung lie-
gend nicht mehr in die Gänge kam:
Getriebeschaden. Pannen sind mitt-
lerweile die gefährlichsten Gegner
im Mercedes-Lager. Nach drei Aus-
fällen in den Grand Prix und brem-
senden Schwächen während der
Rennen in Kanada und Österreich
flog Rosbergs Teamkollege Lewis
Hamilton am Samstag vor der
Sachskurve bei Tempo 250 von der
Piste. Nach einem Fahrfehler Ha-
miltons in Österreich und einer fal-
schen Einschätzung des Piloten in
England verärgerte ihn diesmal ein
gefährlicher Defekt: Ein Bruch der
nagelneuen rechten vorderen
Bremsscheibe, teilte Mercedes mit,
löste den Unfall schon im ersten
der drei Durchgänge des Startplatz-
rennens aus. Hamilton startet von
Rang 15, vor Adrian Sutil aus Grä-
felfing (Sauber).

Bei allen Sorgen wegen der Ge-
brechlichkeit des Boliden wirkte
die Mercedes-Fraktion auch ein
bisschen erleichtert. Der Ausbau
der elektronischen Niveau-Regulie-
rung namens FRIC, die Teams hat-
ten sich aus Furcht vor einer Dis-
qualifikation dazu entschlossen, hat
die Stuttgarter nicht um ihre Füh-
rungsposition gebracht. „Das ist
ein wichtiger Bestandteil des Au-
tos“, sagte Rosberg, „wir sind trotz-
dem noch die Schnellsten.“ In ei-
nem nicht fehlerfreien Qualifying
zeigte der Führende der Fahrerwer-
tung (vier Punkte vor Hamilton)
auf dem Weg zur Pole Position sei-
ne Klasse. Ob er dabei alles zeigte?
Die Williams-Fraktion kam mit
Bottas an der Spitze nicht ganz un-
erwartet auf 0,2 Sekunden an den
Deutschen heran, während Welt-
meister Sebastian Vettel das Potenti-
al seines Red Bull abermals nicht
vollends nutzte. Wegen eines Fahr-
fehlers beim letzten Versuch wurde
er noch von seinem Teamkollegen
Daniel Ricciardo und Kevin Mag-
nussen im McLaren von Rang vier
auf Rang sechs zurückgeworfen.
„Es passt immer noch nicht alles zu-
sammen“, sagte Vettel.

Rosberg schaute auch beim zwei-
ten Blick auf das Qualifying nicht
auf die Konkurrenz: „Ich hätte ei-
nen offenen Kampf mit Lewis be-
vorzugt.“ Dazu könnte es immer
noch kommen. In England fuhr Ha-
milton von Rang sechs zum Sieg.
Ein guter Start, eine clevere Strate-
gie, und Hamilton sitzt dem Team-
kollegen wieder im Nacken. Der
Sommer, für Sonntag werden wie-
der Asphalttemperaturen von 55
Grad Celsius erwartet, könnte das
Duell befeuern. Denn die Teams
befürchten manchen Hitzekollaps
im engen Stauraum der Rennwa-
gen, vor allem bei der Maschine.
Da Hamilton einen anderen Brems-
scheiben-Hersteller nutzt, könnte
er nun gezwungen werden, auf Ros-
bergs Variante umzusteigen. Das
wäre nicht unproblematisch, weil
sich mit dieser Änderung auch das
Gefühl beim Bremsen ändert. Ein
Thema, das Rosberg am Samstag
kaltließ: „Es ist cool gelaufen.“

Auf Heimatsuche
Wer ist Nico Rosberg? Michael Schumacher und Sebastian Vettel konnten das Land für die Formel 1 begeistern.
Dem neuen Vorfahrer ist das noch nicht gelungen. Von Michael Wittershagen

So geht der Messi

Startaufstellung

Rosberg: Pole
Position und
leise Zweifel

Vier Sterne und die deutschen Farben: Nico Rosberg zeigt in Hockenheim auf dem Helm Flagge.   Foto dpa

Bekenntnis via Facebook:
Rosberg als Fußballfan  Foto Facebook
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SMS und Whatsapp-Nachrichten
sind beliebt. Vor allem bei Jugendli-
chen ersetzen sie zunehmend das
Telefonieren. In der Altersgruppe
der 14- bis 19-Jährigen verschicken
61 Prozent lieber Kurznachrichten.

Lieber SMS
als Telefon

Um die Jugend wird es still

Basis: Bundesrepublik Deutschland, rund 25000 Befragte
von 14 Jahren an.
Quelle: Institut für Demoskopie Allensbach/F.A.Z.-Grafik nbl.

Schicken Sie lieber eine SMS oder
Whatsapp-Nachricht, als zu 
telefonieren?

14 bis 19 
Jahre
20 bis 29 
Jahre
30 bis 39 
Jahre
40 bis 49 
Jahre
50 bis 59 
Jahre
60 Jahre
und älter

Ja-Antworten in %

61

45

Bevölkerung
insgesamt: 21%

29

19

10
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Institut für Demoskopie

Nicht mal Banker können sich
London noch leisten, Seite 21

Statussymbole sind nicht mehr dicke
Autos, sondern dicke Hecken, Seite 18

D icke verdienen mehr als
Dünne. Diesen Skandal
hat eine neue Studie jetzt

ans Tageslicht gebracht. Gut, dass
Ökonomen das endlich mal unter-
sucht haben! Das muss man sich
mal vorstellen: Bislang wussten die
Dünnen doch gar nicht um ihre
Diskriminierung!

Sieben bis acht Prozent mehr
Gehalt stecken die Dicken sich, so
die Ergebnisse, in die Taschen. Im
Schnitt. Das schreit zum Himmel!
Alle Welt redet über Frauen und
wie schlimm es um die bestellt ist:
finanziell, karrieremäßig und über-
haupt. Dass aber neben dem Gen-
der-Pay-Gap, sprich der systemati-
schen Schlechterbezahlung von
Frauen, ein weiteres Übel exis-
tiert, das BMI-Pay-Gap, wurde
der Menschheit bislang unterschla-
gen. Für die, denen BMI nichts
sagt: Der Body-Mass-Index misst
den Fettgehalt im Verhältnis zum
Gewicht. Hungerhaken haben ei-
nen kleinen BMI, Schwergewichte
einen großen.

Jetzt könnte ein Schlaumeier da-
herkommen und argumentieren,
das korreliere mit dem Alter. Je äl-
ter, desto mehr Bauch, desto weni-
ger Waschbrett und dafür mehr
Geld. Aber so einfach ist es nicht.

Denn die Studie hat noch etwas
Erstaunliches hervorgezaubert:
Bei Frauen verläuft die Entwick-
lung reziprok. Je dünner, desto er-
folgreicher sind sie im Beruf.

Ich frage mich jetzt, was konkret
das für uns bedeutet. Wie verhält
sich Gender-Pay-Gap zu BMI-
Pay-Gap? Und wenn schon das Al-
ter egal ist, wie wirkt sich der IQ
aus? Was ist dominant, was rezes-
siv? Und vor allem: Wie setze ich
die Erkenntnisse in unseren Ernäh-
rungsplan um? Muss ich ab mor-
gen meine Mousse au Chocolat an
meinen Mann abtreten? Ihm den
Veggie-Tag erlassen? Kann ich ein
höheres Gehalt einklagen? Für je-
des verlorene Kilo erhöht sich mei-
ne Gage um, sagen wir, den Faktor
3? Wird die Studie vor Gericht
überhaupt zugelassen, gibt es ein
glutenfreies Gegengutachten? Fra-
gen über Fragen, und mein Mann
ist keine Hilfe. „Was mich am meis-
ten bewegt, ist Philipp Lahms
Rücktritt“, tönt es vom Sofa. So
kommen wir nicht weiter.

Möbel kann man auch im
Internet kaufen, Seite 17

EIN BALANCE-AKT

ÜBERLEBEN

Dicker Lohn,
dürrer Lahm

VON GE O R G M E C K

Ulrich Wickert hat eine neue
Aufgabe: Der geschäftstüchti-
ge Ex-Tagesthemen-Modera-
tor mit einem Hang zum Gu-
ten verschönerte schon die
Fußball-WM mit TV-Spots,
nun läuft seine Werbung zur
teuersten Sendezeit. „Däm-
men lohnt sich!“, lautet die
Botschaft: „Häuser sind wie
Menschen.“ Das stattliche Ho-
norar („Superstars kosten
Geld!“) für solch zarte Lyrik
zahlt ein Verein namens Quali-
tätsgedämmt e.V.. Dahinter
steckt die einschlägige Indus-
trie, was nicht verwundert,
schließlich wollen die Firmen
ihr Zeug verkaufen – unter wel-
cher Tarnung auch immer.
Warum aber ist der Staat mit
an Bord? Was hat die öffentli-
che Hand hier zu suchen?

Als Partner in diesem jungen
Dämm-Club, eigens zu Propa-
gandazwecken gegründet, grüßt
die „Deutsche Energie-Agen-
tur“, kurz: Dena. Bei dieser
Truppe, die sich gerne als neutra-
le, private Institution gebärdet,
handelt es sich in Wahrheit um
eine Organisation unter Fitti-
chen des Staates, kontrolliert von
der Bundesregierung, gefüttert
Jahr für Jahr mit Millionen an
Steuergeldern, bisweilen ge-
braucht zur Versorgung von
Staatsdienern und getrieben vom
Ehrgeiz, das Volk zur „Energieeffi-
zienz“ zu bekehren.

Anfangs war die Agentur eine
rein staatliche Veranstaltung, heute
hält der Bund – zusammen mit den
26 Prozent der KfW – noch 76 Pro-
zent, den Rest teilen sich die Min-
derheitseigner Allianz, Deutsche
Bank, DZ-Bank. Die Idee klang so
abwegig nicht: Wenn das Land auf
die Kernenergie verzichtet, Öko-
Strom die Lücke so schnell nicht
schließt, muss Energie gespart wer-
den. Stichwort: Energieeffizienz.
Das Volk mit Gesetzen dazu zu zwin-
gen ist schwer, vor allem politisch un-
klug. Die Leute allein mit finanziel-
len Anreizen zu ködern, wird irgend-
wann zu teuer. Also wählte man den
vermeintlich sanfteren Weg einer
breit eingebetteten Umerziehung –
auf diesem Pfad ist die Dena unter-
wegs. „Gutmenschentum zur Drang-
salierung Dritter“, nennen das Läs-
termäuler in Berlin.

Wenn die Technokraten sich erst
einmal ein Ziel gesetzt haben –
Häuser sind zu dämmen! –, geht’s
brachial zu Werke. Die Folge ist im
ganzen Land zu sehen, mit einem
Dämmwahn, der sich gewaschen
hat. Deutschland, Volk der Abdich-
ter und Wärmedämmer, höhnte die
„Neue Zürcher Zeitung“. Milliarde
für Milliarde fließt in die energeti-
sche Sanierung. Die Häuser wer-
den mit dicken Platten verpackt,
das Dämmen zur Glaubenslehre er-
hoben – da können noch so viele
Sachverständige warnen; vor der
Brandgefahr des Styropors, vor
dem Schimmelrisiko, der ökolo-
gisch bedenklichen Verwertung am
Endes des Lebenszyklus. Die Ver-
bände der Hauseigentümer raten ih-
ren Mitgliedern inzwischen davon
ab, Fassaden im Nachhinein zu däm-
men (rechnet sich praktisch nie).

All das muss die Lobby nicht stö-
ren. „Dämmen lohnt sich“, tönt Ul-
rich Wickert in der Werbung – er

sagt ja nicht, für wen. Volkswirt-
schaftlich sei die energetische Sanie-
rung ein Desaster, „eine gigantische
Fehlallokation von Ressourcen, raus-
geworfenes Geld“: So schimpft der
Berliner Ökonom Harald Simons,
Chef des Instituts „Empirica“. „Wir
erleben eine Geldschneiderei mit
Heiligenschein“, sagt der Wissen-
schaftler. Die Dämm-Guerrilla
ficht das nicht an, im Zweifel igelt
sie sich ein gegen all die Ignoranten
da draußen.

Chef der Dena ist ein Mann na-
mens Stephan Kohler, ehemals
Kämpfer im Freiburger Öko-Insti-
tut, berüchtigt für seine Kontakte
in die Politik, vor allem in die SPD.
Das Ferienhaus teilt er mit Duz-
Freund Frank-Walter Steinmeier,
seine Gattin hat das Büro von Sig-
mar Gabriel geleitet. Begonnen hat
die ganze Dena-Geschichte – wie
könnte es anders sein – in Hanno-
ver, eine typische „frogs“ (Friends

of Gerd Schröder)-Aktion, angesto-
ßen im Jahr 2000, als sich Rot-
Grün im Bund aufmachte, die
Atomkraftwerke auszuknipsen. 185
Leute beschäftigt die ehemals
schlanke Agentur inzwischen, ent-
sprechend haben sich die Kosten
vervielfacht. Die Rechnung geht an
den Staat. Nur was bekommt der
Bürger dafür? „Aus Sicht der Steu-
erzahler könnte man das Geld bes-
ser anlegen“, urteilt Professor Uwe
Leprich, Energieexperte an der
Hochschule für Technik und Wirt-
schaft in Saarbrücken. „Wir haben
Verbraucherschützer, Forschungsin-
stitute und Verbände – wozu noch
eine Dena?“

Ja, wozu eigentlich? Festzuhalten
bleibt: Die Dena ist nicht zu ver-
wechseln mit der Bundesnetzagen-
tur, einer Behörde mit glasklarem
Auftrag; die Netze für Elektrizität,
Telekom, Post und Bahn zu regulie-
ren. Und was regelt die Dena, die-

ses seltsame Gebilde, das sich selbst
„Kompetenzzentrum“ nennt? Kei-
neswegs handelt die Energieagen-
tur mit Energie, erst recht erzeugt
sie keinen Strom. Was also treibt
sie dann? Sie macht Stimmung, ger-
ne für die Dämmindustrie, auch
auf unverdächtig klingenden Inter-
netportalen wie „Zukunft Haus“.

Der Anspruch ist allumfassend,
ja global. In Geschäftsberichten
rühmt sich die Staatsagentur ihrer
„hohen Kompetenz in der Durch-
führung von Kampagnen“, Tadschi-
kistan wie Kasachstan werden als
Betätigungsfelder aufgeführt, die
Türkei und Russland, China sowie-
so. Energiewende ist überall. Und
so fliegt Dena-Chef Kohler schon
mal mit Außenminister Steinmeier
nach Peking, um den Chinesen zu
zeigen, wo es lang geht in Sachen
Klimaschutz.

Dumm nur, dass ihm selbst das
ein oder andere Malheur passiert,

zuletzt mit einer Pleite in Moskau:
„Dena stellt Kooperation mit Russ-
land auf neue Basis“, hat er im Fe-
bruar 2013 gemeldet. Das klingt
schon schönfärberisch, ist aber
noch schlimmer: Das Geld, das er
in ein Joint Venture namens „ru-
dea“ gesteckt hatte, ist abgeschrie-
ben, weg - auf Nimmerwiederse-
hen. Was der deutsche Steuerzah-
ler überhaupt in Moskau an Seite
der Gasprom-Bank verloren hatte,
ist eine andere Frage. Geld ver-
brennen lässt sich auch zu Hause,
sogar in Hannover, wo der heutige
Dena-Chef einst der Energieagen-
tur des Landes Niedersachsen vor-
stand. Dort kam es seinerzeit zu ei-
nem „erheblichen Missverhältnis
zwischen Leistung und Gegenleis-
tung“, so der Landesrechnungshof
im O-Ton: „Eine Insolvenz wegen
Zahlungsunfähigkeit und Über-
schuldung konnte nur durch antei-
lige Verlustübernahme der Gesell-
schafter abgewendet werden.“
Ende 2003 wird die Agentur in
Hannover aufgelöst. Im Rück-
blick sagt Stephan Kohler in der
„taz“: „Nobody is perfect. Ich bin
ein Mensch, der arbeitet, auch
ich mache Fehler.“

Trotzdem will ihn der damali-
ge RWE-Chef Jürgen Großmann
zu sich in den Konzern holen,
schmiert ihm Honig ums Maul.
Es kommt anders. Kohler sagt
erst zu, unterschreibt gar einen
Arbeitsvertrag, um dann einen
Rückzieher zu machen. Als Ver-
tragsbruch empfinden das die
RWE-Leute. Finanziell bleibt
Kohler damit unter seinen Mög-
lichkeiten – mit 183 755 Euro Ge-
samtvergütung (2012) als Dena-
Geschäftsführer, aber jenseits
dessen, was sich für einen Staats-
diener geziemt. So zumindest
moniert es der Bundesrech-
nungshof, mit dem sich der
Dena-Chef regelmäßig fetzt,
teils so hitzig, dass die Rech-
nungsprüfer die Energieagen-
tur auffordern, nicht länger zu
lügen, konkret: „unrichtig wie-
dergegebene Sachverhalte“
von der Homepage zu entfer-
nen. Aktuell wird Kohler vor-
geworfen, dass seine Agentur
gegen das „Besserstellungsver-
bot“ verstößt. Das besagt
grob: Wird eine Einrichtung
von der öffentlichen Hand fi-
nanziert, dürfen die Manager
dort nicht mehr verdienen als
im öffentlichen Dienst. Der
Bundesrechnungshof hat des-
halb empfohlen, die Vergü-
tung anzupassen, der Bundes-
tag hat sich dies zu eigen ge-
macht und den Wirtschafts-
minister zum Handeln aufge-
fordert – was die Dena natur-
gemäß nicht einsieht: Die
Gehälter seien nicht zu
hoch, „Mitarbeiter werden
angemessen bezahlt“.

Alles liefe geschmeidiger,
gelänge es Dena-Chef Koh-
ler, noch mehr Geld von der
Industrie einzuspielen. Das

schlägt – erstens – direkt auf seinen
Bonus durch, erlaubt zudem mehr
Freiraum von der Politik, kostet
aber Glaubwürdigkeit in der ökolo-
gisch-bewegten Klientel. Gerade
die Grünen verdächtigen ihn als
Handlanger der Konzerne. Da
wirkt es wie eine glückliche Fü-
gung, dass die Dena sich eine neue,
auf den ersten Blick unverdächtige
Geldquelle erschlossen hat: Ener-
gieausweise für Häuser werden
Pflicht. Dazu wurde einst der Be-
ruf des Energieberaters erfunden.
Die Liste von 10 000 Experten
führt exklusiv die Dena – und lässt
sich dieses Monopol von jedem ein-
zelnen dieser Experten honorieren.
Wer sein Haus staatlich gefördert
sanieren will, kommt seit Anfang
Juni nicht daran vorbei. „Wenn ein
Architekt oder Ingenieur die
Schutzgelder an die Dena nicht
zahlt, darf er seinen Beruf nicht so
ausüben, wie er will“, empört sich
ein Energieberater. Ulrich Wickert
würde nie so böse reden.

REICH LEBEN

VON B ETT INA W E IGUNY

„Dena“ heißt eine
Staatsagentur,
die uns zum
Dämmen
bekehren will.
Die Industrie
findet es prima.
Der Bürger zahlt
die Rechnung.

Angriff der Umerzieher

Dämmen lohnt sich,
tönt Ulrich Wickert in
der Werbung – er
sagt nur nicht, für wen.
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VON JOHANNES P ENNEKAMP

Die Welt feiert „La Mannschaft“. Der
Sieg der deutschen Fußballer in Brasilien
war ein Triumph der Gruppe. 23 Profis
haben über Wochen hinweg an einem
Strang gezogen. Das hat den Unter-
schied zu Teams mit herausragenden Ein-
zelkönnern, aber weniger Gruppengeist
gemacht, war gleich nach dem Abpfiff in
Rio de Janeiro zu hören. Messi, Ronaldo
und Neymar können einpacken, wenn
sie auf eine funktionierende Gemein-
schaft treffen.

Zeit für ein Loblied auf den Team-
geist, zu dem Ökonomen eine Menge
beizutragen haben. Sie wissen schon lan-
ge: Menschen bringen in der Gruppe
sehr oft bessere Leistungen, als wenn sie
allein arbeiten. Seit Jahren erforschen
sie, wie Teams am Arbeitsplatz am bes-
ten zusammengesetzt werden, damit es
mit der Leistungs-
steigerung klappt.
Zeitgleich zur Welt-
meisterschaft ha-
ben zwei amerika-
nische und ein aus-
tralischer Forscher
nun eine Studie
veröffentlicht, die
nahelegt, dass Team-
work sogar das Zeug
dazu hat, den Charakter
und gesellschaftliche Nor-
men positiv zu beeinflussen.

Zufällig fanden die Ökono-
men im WM–Gastgeberland
Brasilien die optimalen Vor-
aussetzungen für ihre Feld-
forschung. Sie studier-
ten keine Fußball-
teams, sondern die
Bewohner zweier
Fischerdörfer, die
gerade mal 50 Kilo-
meter voneinander
entfernt liegen,
aber einen ent-
scheidenden Unter-
schied haben: Das erste
Dorf grenzt an einen See,
die Männer gehen dort je-
der für sich mit
kleinen Booten
und handlichen
Netzen fischen.
Das zweite Dorf
liegt am offenen
Meer. Wellen wür-
den kleine Boote
auf hoher See umwerfen.
Die Männer ziehen in größe-
ren Booten und in Gruppen aus
drei bis acht Fischern los.

Die unterschiedliche Arbeitsorgani-
sation hat Folgen: „In der Tat finden
wir starke Verhaltensunterschiede zwi-
schen den beiden Gruppen“, schreiben
John List (University of Chicago), Uri
Gneezy (University of California, San
Diego) und Andreas Leibbrandt (Mo-
nash University).

Das Forschertrio lud mehr als 300 Fi-
scher aus beiden Dörfern zu sieben ver-

haltensökonomischen Experimenten
ein. Das bekannteste ist das Ultimatum-
spiel: Ein Fischer erhält einen bestimm-
ten Geldbetrag und muss darüber ent-
scheiden, welchen Anteil er einem
zweiten (für ihn nicht erkennbaren)
Spieler anbietet. Nur wenn dieser mit
dem angebotenen Betrag einverstan-
den ist, wird das Geld ausgezahlt.

Lehnt der zweite Fischer ab, gehen bei-
de leer aus.

Die Fischer, die in der Gruppe arbei-
ten, boten im Schnitt fast 40 Prozent
des Geldes, die Solofischer weniger als
30 Prozent. Jeder vierte Fischer aus
dem Dorf am See bot gar nichts oder
nur einen winzigen Bruchteil des Gel-
des an. Auch in den anderen Experi-

menten verhielten sich die Gruppen-
fischer kooperativer, großzügiger und
vertrauenswürdiger. „Unsere Ergebnis-
se legen nahe, dass die Arbeitsplatzorga-
nisation Kooperation im täglichen Le-
ben erheblich beeinflussen kann“, fol-
gern die Autoren. Soziale Normen sei-
en erheblich von äußeren Einflüssen ge-
prägt – und das Arbeitsumfeld spiele da-
bei eine bedeutende Rolle. Allerdings
strahlt das Verhalten der Fischer offen-
bar nicht auf die übrigen Dorfbewoh-
ner ab. Die Frauen aus den beiden Dör-
fern zeigten in den Experimenten keine
Verhaltensunterschiede.

Nimmt man das Ergebnis ernst, ist es
bedauerlich, dass in bestimmten Wirt-
schaftszweigen Teamwork nahezu voll-
ständig verschwunden ist. In der ländli-
chen Landwirtschaft beispielsweise war
es bis in die achtziger Jahre ganz nor-
mal, in der Gruppe Schweine zu schlach-
ten, Kartoffeln zu ernten oder Stroh ein-
zufahren. Wegen des technischen Fort-
schritts und leistungsstarker Maschinen
ist die Landwirtschaft heute weniger ar-

beitsintensiv. Der hö-
heren Produktivität
auf der einen Seite ste-
hen weniger Teamar-
beit und – glaubt man
der Studie – weniger
Kooperationsbereit-
schaft und Vertrauen

in Alltag gegenüber. In
anderen Wirtschaftsbe-

reichen geht der Trend da-
gegen in die entgegenge-

setzte Richtung: Statt stupi-
der Einzelarbeit am Fließband

sind heute in der Industrie krea-
tive Ideen der Gruppe gefragt.

Der schädliche Superstar-
Effekt, der sich im Fußball

bei Mannschaften wie Por-
tugal und Brasilien ge-

zeigt hat, ist in der
ökonomischen Litera-
tur nicht eindeutig
nachgewiesen. Im Ge-
genteil: Forscher, die
Teamwork in einer
amerikanischen Nähe-

rei untersucht haben, kamen zu
dem Schluss, dass Gruppen mit

unterschiedlich leistungsfähigen Ar-
beitern im Schnitt besonders produk-

tiv waren. Die Ökonomen erklären die-
se Beobachtung unter anderem damit,
dass die weniger begabten oder motivier-
ten Näherinnen und Näher von den
Leistungsfähigeren lernten und ange-
spornt wurden. In Deutschland wiesen
Forscher nach, dass Gruppen mit einer

gesunden Altersmischung besonders
gut funktionieren. Der alternde

deutsche Stürmer Mi-
roslav Klose sollte also
ruhig noch ein biss-
chen weiterspielen.

U. Gneezy, A. Leibbrandt,
J. List: Ode to the sea:
Workplace organisation

and norms of cooperation, NBER Working Paper
20234

P hilipp Lahm gilt als einer der
Klügsten im deutschen Fußball,
manche finden ihn für einen

Fußballer sogar zu klug. Nach einem
ersten Überraschungsmoment er-
schien es deshalb sehr logisch, dass
der 30-Jährige die angeblich goldene
Regel einer intelligenten Karrierepla-
nung beherzigt: Kaum hat die Natio-
nalmannschaft den Titel des Welt-
meisters errungen, tritt er als Kapitän
zurück. Wenn es am schönsten ist, so
das Sprichwort, soll man aufhören.

In der deutschen Politik eilt Angela
Merkel schon länger der Ruf voraus,
eine sehr intelligente Person zu sein.
Wer den fast schon monarchischen
Regierungsstil der Weltpolitikerin be-
obachtet, der kommt leicht zu dem
Schluss: Schöner als jetzt
kann es für die Kanzlerin
gar nicht mehr werden.
Diese Woche hatte die
60-Jährige deshalb die na-
heliegende Frage zu beant-
worten, ob sie es Lahm
bald gleichtun werde.

Beim Alter liegen Mer-
kel und Lahm nicht weit
auseinander, ein 30-jähri-
ger Fußballer ist dem Ren-
tenalter so nah wie eine
60-Jährige in anderen Be-
rufen. Aber Lahm hört ja
nicht ganz auf, er prakti-
ziert eine Art Altersteilzeit und will
beim FC Bayern bis 2018 weiterma-
chen. Dass es in der heimischen Bun-
desliga wesentlich mehr Geld zu ver-
dienen gibt als bei den internationa-
len Turnieren, hat ihm die Entschei-
dung zumindest nicht erschwert.

Für Politiker ist das schwieriger.
Wenn Merkel wählen dürfte, würde
sie sich anders als Lahm wohl für die
Weltbühne entscheiden. Ukraine-Kri-
se oder Nahost-Konflikt verheißen
der Kanzlerin zwar keine schnellen
Erfolge wie im Fußball, aber sie verlei-
hen der Regierungschefin eine Aura
der Bedeutsamkeit. Sogar der Streit
um den Staatsnamen Mazedoniens
scheint die Kanzlerin derzeit mehr zu
elektrisieren als die Abschaffung der
kalten Progression im deutschen Steu-
errecht.

Altersteilzeit ist in der Politik je-
doch nicht vorgesehen. Wenn es hart
auf hart kommt, wird sich Merkel
auch zu den Steuern wieder herablas-
sen. Schlimmer noch: Sie wird auch

weiterhin als CDU-Chefin durch die
Kreisverbände tingeln. Wohin der
Teilzeitjob als Kanzler ohne Parteivor-
sitz führen kann, durfte sie am Vor-
gänger Gerhard Schröder studieren.
Und ohne die Machtposition des deut-
schen Regierungschefs ist auch ein in-
ternationaler Job wenig wert.

Alles oder nichts, das ist die Regel,
die auch in vielen anderen Führungs-
positionen gilt – nicht zuletzt für Ma-
nager. Wer dort von einem „freiwilli-
gen Rückzug“ spricht, kaschiert meist
nur die Kapitulation. In Spitzenfunk-
tionen halten die Leute eher zu lange
an ihren Positionen fest, in gewöhnli-
chen Berufen wollen sie oft zu früh
raus: Das ist der Grund, warum gesell-
schaftliche Eliten und Bevölkerungs-

mehrheit in der Renten-
frage so unterschiedlicher
Meinung sind. Das Pro-
blem, was nach dem beruf-
lichen Höhepunkt im Ar-
beitsleben noch kommt, be-
schäftigt in einer alternden
Gesellschaft aber alle.

Dabei ist es ein Mythos,
dass es den richtigen Zeit-
punkt für einen Abgang
überhaupt geben kann.
Wer in der Blüte seiner
Schaffenskraft das Weite
sucht, gilt leicht als Deser-
teur und wird den Schritt

auch selbst bald bereuen. Erst wenn
sich das Glück erschöpft, wird der Ab-
schied plausibel – ob er nun als schein-
bar freiwilliges Ausscheiden daher-
kommt, als Abwahl oder als Abberu-
fung.

Helmut Schmidt, der 1982 als Kanz-
ler schmählich scheiterte, wird heute
als großer Welterklärer verehrt. Auch
Helmut Kohl, der angeblich zu lange
an seinem Amt festhielt, könnte sich
als großer Kanzler feiern lassen. Sei-
nen Ruf ruinierte der Spendenskan-
dal, nicht die Wahlniederlage 1998. Al-
lerdings hätte er ein Jahr zuvor, als
der Überdruss der Wähler schon ab-
sehbar war, die Spitzenkandidatur in
andere Hände legen können.

Das meinte Merkel, als sie jetzt sag-
te: „Sie kennen doch die Abläufe und
wissen, wann man sich mit nächsten
Legislaturperioden beschäftigt.“ Sie
wird gehen, wenn sie glaubt, dass sie
ihrer Partei bei der Wahl mehr scha-
det als nutzt. Anders gesagt: wenn es
eben nicht mehr am schönsten ist.

Ode an den Teamgeist
Wer in einer Gruppe arbeitet, verbessert seine Leistung – und sogar den Charakter

Der Sonntagsökonom

VON W INAND VON PETERSDORFF

Es ist noch nicht lange her, da war
es normal, dass Leute im Alter
von 27 Jahren zum ersten Mal ins
Berufsleben eintauchten: Abitur
mit 19, Abschluss der Wehrdienst-
zeit mit 21, Abschluss des Studi-
ums mit 26 – das war in Deutsch-
land ein unauffälliger Werdegang.
Und wer ein bisschen trödelte,
kam halt erst mit 30 im Beruf an.
War halb so wild.

Heute ist das anders. Wehr-
und Ersatzdienst sind abgeschafft,
das Studium wurde umgekrem-
pelt, damit es schneller absolviert
werden kann und mit den akademi-
schen Abschlüssen der anderen eu-
ropäischen Länder vergleichbar
wird. Die neuen Absolventen mit
Bachelor in der Tasche bewerben
sich dementsprechend heute nicht
mehr mit 27, sondern theoretisch
mit 23 Jahren bei möglichen Ar-
beitgebern. In Zukunft werden so-
gar 21-Jährige ihre Bewerbungs-
mappen einreichen. Denn dann
wird die Verkürzung der Gymnasi-
alzeit von neun auf acht Jahre in

den meisten Bundesländern seine
Wirkung entfalten.

Rein rechnerisch geht es also
um vier bis fünf Jahre, um die die
erste Lebensphase der jungen Leu-
te, die nach Hochschulabschlüssen
streben, gestrafft wurde. Das be-
deutet an sich schon eine tiefgrei-
fende Veränderung des Lebenswe-
ges. Sind das fünf gewonnene
oder fünf verlorene Jahre? Die
Antwort hängt auch von der Per-
spektive ab.

Die Wirtschaftsvertreter finden
die aktuelle Entwicklung eher gut
als schlecht. Gemessen an ihren
Wünschen nach engagierten, auf-
geweckten Leuten, die man nicht
allzu lange einarbeiten muss, sind
sie zufrieden: „Die Bachelor-Ab-
solventen sind reif genug“, sagt
Siemens-Manager Markus
Kumpf, der für den Konzern die
Talent-Akquise in Deutschland
verantwortet. „Sie können sich so-
gar oft schneller in neue Themen-
bereiche einarbeiten.“ Die Unter-
nehmensberatung Boston Consul-
ting Group sieht ebenfalls Positi-
ves: „Analytisch sind unsere Bewer-
ber mit Bachelor-Abschluss genau-
so stark wie die älteren Absolven-
ten mit Master“, sagt der für die
Rekrutierung zuständige Partner
Carsten Baumgärtner.

Allerdings fehlt es den Bewer-
bern gelegentlich an Reife und Er-
fahrung: „Sie brauchen mehr Ori-
entierungshilfe“, sagt der Berater.

Das ist nicht zwangsläufig nur
eine Folge ihrer Jugend. Gerade
die Bachelor-Ausbildungen folgen
einem sehr geregelten Zeitplan
und einem ziemlich verschulten
Studienprogramm. Viele Entschei-
dungen, die ihre Vorgänger-Gene-
rationen an den Hochschulen
noch zu treffen hatten, wie die Zu-
sammenstellung der Einzelfächer,
sind den heute Jungen abgenom-
men. „Ein sehr verschultes System
prägt“, sagt Baumgärtner. Es be-
fördert nicht die Selbständigkeit.

Und noch eine Erfahrung ha-
ben die Personalchefs gemacht:
Der Studiengang selbst lässt den
Studenten wenig Spielraum – für
Praktika, für Auslandserfahrung.
Zugleich scheinen sich die jungen
Leute selbst diese Freiräume auch
nicht mehr zu nehmen.

Das führt nun dazu, dass die
Wirtschaft, die jahrelang für die
Straffung des Bildungssystems plä-
diert hat, nun sagt: „Ein schnelles
Studium ist für uns kein entschei-
dendes Kriterium.“ Das ist zum
Beispiel die Aussage des Chemie-
konzerns BASF, die zumindest auf
den ersten Blick überrascht. Das
Ludwigshafener Unternehmen for-
dert die Studenten auf, Auslandsse-
mester zu nehmen oder Urlaubsse-
mester für Praktika zu nutzen,
auch wenn es dadurch ein biss-
chen länger dauert. Man hat im
Chemiekonzern offenbar den Ein-
druck, die Bewerber seien eine

Spur zu zielstrebig und zu sehr auf
den Abschluss in jungen Jahren fi-
xiert.

Aus der Perspektive der Studen-
ten fällt das Urteil über die große
Ausbildungsstraffung naturgemäß
anders aus als aus der Wirtschafts-
perspektive. Sie zeigen durch ihr
Studienverhalten, dass sie dem Bra-
ten noch nicht trauen. Drei von
vier Studenten setzen auf den Ba-
chelor noch einen Master drauf.
Sie glauben selbst offenbar nicht,
dass ein Bachelor als Karriere-
Start geeignet ist und ausreicht.
Oder sie fühlen sich selbst noch

nicht reif genug. Damit ist ein
wichtiger Zweck der Umstellung
verfehlt.

Dazu kommt, dass die Verschu-
lung der Hochschulen einen
Zweck nicht erfüllt hat: durch kla-
rere Strukturen und Abläufe die
jungen Leute bei der Stange zu
halten. Die Studienabbrecherquo-
ten sind immer noch hoch, jeder
Dritte streckt an den Universitä-
ten die Waffen, besonders hoch ist
die Abbrecherquote in den natur-
wissenschaftlichen Fächern und in
den Ingenieurstudiengängen.

Aus gesamtgesellschaftlicher

Perspektive spricht im Prinzip we-
nig dagegen, die erste große Aus-
bildungsphase zu verkürzen. Dass
Leute, die womöglich bis 70 oder
75 arbeiten können und wollen,
den Bildungserwerb auf die ersten
27 Jahren ihres Lebens konzentrie-
ren, ist nicht zwingend, es wirkt so-
gar aus der Zeit gefallen.

Sinnvoller scheint ein Arbeitsle-
ben, dass nach akademischer
Grundausbildung alle paar Jahre
durch Ausbildungsphasen unter-
brochen wird. Das spricht alles
eher für die Verkürzung der Gym-
nasialzeit und des Studiums.

Es hängt allerdings davon ab,
wie man es macht. Die Verkür-
zung der Gymnasialzeit, wie sie
hierzulande praktiziert wird, ver-
dirbt vielen Schülern und ihren El-
tern die Stimmung und das Famili-
enleben, weil mit der Reduzierung
der Zeit keine Reduzierung des
Stoffs einhergegangen ist. Das
wäre aber zwingend gewesen.

Das Bildungssystem ist immer
noch auf Wissensvermittlung fi-
xiert. Dagegen wäre nichts zu sa-
gen, wenn die anderen mindestens
genauso wichtigen Zwecke eines
Bildungssystems nicht vernachläs-
sigt würden. Es geht um die Her-
ausbildung von Tugenden. Eine
Schule soll die Neugier, den Wis-
sensdurst und die Leidenschaft we-
cken. Sie soll den jungen Leuten
ein Instrumentarium an die Hand
geben, eigenständig Probleme zu

analysieren und zu lösen. Es soll
zur Selbstdisziplin anhalten. Es
soll schließlich die unerschöpfli-
che Kreativität von Kindern am
Leben halten und ihr Selbstbe-
wusstsein stärken, damit sie sich
trauen, das nicht so Offensichtli-
che und Naheliegende zu denken
und auszudrücken.

Die Bildungsbeauftragten die-
ses Landes haben sich viele Gedan-
ken darüber gemacht, wie sie das
gleiche Wissen in weniger Jahren
vermitteln können – mit der Kon-
sequenz, dass Schulen und Hoch-
schulen weniger Zeit für anderes
lassen und die Herausbildung der
Bildungstugenden vernachlässigt
werden. Die Chance zur großen
Entschlackung des Ausbildungs-
programms haben sie verstreichen
lassen.

Nun führt Eltern- und Schüler-
protest im ganzen Land dazu, dass
die verunsicherten Landesregie-
rungen die Gymnasialzeiten zum
Teil wieder verlängern oder Opti-
onsmodelle in geradezu skurriler
Vielfalt einführen. Zugleich ani-
mieren sie ihre Sprösslinge, auf
den Bachelor noch einen Master
draufzusatteln. Das ist zwar nach-
vollziehbar, aber doch falsch.

Das eindeutig Positive an der
großen Straffung der Ausbildung
verschwindet so wieder: Es sind
die gewonnenen Jahre. Wäre doch
gelacht, wenn man nicht aus ihnen
Profit ziehen könnte.Man lernt fürs Leben.  Foto dpa

Illustration Alfons Holtgreve

Blutjunge Leute mit
Uni-Abschluss
bewerben sich jetzt
bei den Firmen.
Sind sie reif für den
Ernst des Lebens?

Hilfe, die Grünschnäbel kommen!

Philipp Lahm
geht. Soll die
deutsche
Kanzlerin es ihm
gleichtun?
Gedanken über
den richtigen
Abgang.

Aufhören,
wenn es am schönsten ist

Von Ralph Bollmann
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Herr Cipolla, wann haben Sie zu-
letzt in einem Möbelhaus einge-
kauft?

Das ist ewig her, über zehn Jahre
bestimmt. Da war ich noch Stu-
dent und habe bei Ikea ein Leder-
sofa und einen Schrank für mein
WG-Zimmer gekauft.

Seither haben Sie Ikea nicht mehr
betreten?

Nur noch zum Hotdog-Essen
oder mal zum Gucken. Ein wirkli-
ches Shopping-Erlebnis ist das da
ja nicht. Ich bin damals bestimmt
drei, vier Samstage hintereinander
hingefahren, bis ich gefunden hat-
te, was ich wollte, dann musste ich
nach Haus, noch mal was messen,
dann fehlten Schrauben . . .

Ihr Unternehmen, Home 24, ist
ein reiner Online-Möbelhändler,
da fällt das Shopping-Erlebnis
ganz weg.

O, nein. Wir bieten 95 000 Produk-
te an, jedes einzelne wurde aufwen-
dig fotografiert. Sie können sich je-
des Möbelstück in den verschiede-
nen Farben und Materialien an-
schauen, durch Wohnlandschaften
klicken oder nach verschiedenen
Stilrichtungen suchen – je nach-
dem, ob Ihnen skandinavische Mö-
bel gefallen oder eher der Land-
haus-Stil.

Man kann aber weder Probe-
sitzen noch etwas anfassen.

Das stimmt. Aber meistens hat das
Möbelhaus Ihr Sofa auch nicht in
der richtigen Größe ausgestellt,
die Farbe stimmt nicht und Sie
wollen es auch nicht, mit Baum-
woll-Bezug, sondern in Leder.
Dann hält der Verkäufer Ihnen so
ein Stoff-Fitzel unter die Nase,
und Sie sollen sich vorstellen, wie
die Sofalandschaft damit aussehen
könnte. Da verschaffen unsere Fo-
tos den Kunden ein viel besseres
Bild.

Die meisten Kunden gehen trotz-
dem lieber ins Möbelhaus.

Das stimmt – noch. Aber es
macht den wenigsten Menschen
Spaß. Schauen Sie sich mal an ei-
nem Samstag an, was sich da für
Dramen abspielen, wie genervt
Kunden und Verkäufer sind. Auf
unsere Homepage kommen die

Kunden dagegen, wenn sie Zeit
haben. Da brauchen sie keinen
Babysitter für die Kinder, sie
müssen sie auch nicht mitneh-
men. Sie werden nicht von Ver-
käufern genervt, die ihnen etwas
andrehen wollen, stehen nicht im
Stau oder in der Schlange an den
Kassen.

Menschen legen ungerne ihre Ge-
wohnheiten ab.

Das dauert natürlich, aber sie den-
ken bereits um. Wir haben bewie-
sen, dass geht, was vor zehn Jahren
noch undenkbar war. Möbel im
Netz, dachte man damals, das funk-
tioniert nie. Tut es aber. Wir ha-
ben mittlerweile eine Million Kun-
den bei Home 24, das sind doppelt
so viele wie vor zehn Monaten.
400 Hersteller arbeiten mit uns zu-
sammen. Und wir stehen damit
erst ganz am Anfang.

30 Milliarden Euro geben die
Deutschen im Jahr für Möbel aus,
davon werden etwa 1,4 Milliarden
online gekauft. Wie viel davon
geht auf Ihr Konto?

Wir haben Anfang des Jahres die
100-Millionen-Euro-Marke ge-
knackt und wachsen international,
aber auch auf dem deutschen
Markt kräftig weiter, legen sogar
im Vergleich zum Vorjahr noch
mal einen Zacken zu.

Im vergangenen Jahr sind Sie um
40 Prozent gewachsen.

2014 liegen wir da deutlich drüber.
Home 24 gehört zu den zahlrei-
chen Internet-Firmen der Sam-
wer-Brüder, die in Deutschland
insbesondere wegen des Internet-
händlers Zalando bekannt sind.
Die haben Ikea mit Home 24 den
Kampf angesagt. Ist das nicht
ganz schön forsch als Nischenplay-
er? Ikea macht immerhin 28 Milli-
arden Euro Umsatz . . .

Wir entwickeln uns fantastisch
und haben nach oben hin unend-
lich Luft. Das zählt.

Der Kampfspruch „Kill Billy“ –
eine Anspielung auf Ikeas Billy-
Regal – soll in Ihrem Berliner
Büro hängen.

Habe ich auch mal gelesen. Ich
wüsste nicht, wo. Wir gucken weni-
ger auf die Wettbewerber als auf

uns. Und uns ging es nie besser als
heute.

Sie verdienen noch lange kein
Geld.

Das stimmt. Aber der Tag rückt nä-
her, an dem das der Fall sein wird.

Von 40 Millionen Euro Verlust
2013 war zu lesen.

Ich kann Ihnen dazu nur so viel sa-
gen: Die Verluste schmelzen stetig.
Amazon hat auch lange keine Ge-
winne gemacht, das ist in der An-
fangsphase normal. Wir sind nicht
esoterisch unterwegs. Hier läuft
nichts aus dem Ruder, das ist alles
solide. Aber wir diskutieren nicht
über Finanzen, sondern über Kun-
den, neue Marken und Produkte,
über Qualität und wie wir Fehler
ausbügeln, um besser, schneller,
größer zu werden.

Sie werben damit, Deutschlands
größter Online-Möbelhändler
zu sein. Verkauft wirklich nie-
mand mehr Möbel im Netz?

Wir sind mit Abstand die
Nummer eins unter denen,
die als reine Onlinehändler
das volle Möbelsortiment an-
bieten.

Viele drängen in die Nische.
Auch der Sohn von Ex-Metro-
Chef Eckhard
Cordes ist in den
Online-Handel
mit Möbeln einge-
stiegen.

Der Christoph sitzt
auch in Berlin, wir sehen
uns gelegentlich und tau-
schen uns aus. Es ist ja nicht
so, dass wir uns gegenseitig
das Wasser abgraben. Das
Potential des Online-Mö-

belhandels ist noch lange nicht
ausgeschöpft.

Cordes’ Fashion-for-Home eröff-
net erste Showrooms, weil sie fest-
gestellt haben, dass den Kunden
im Internet doch die Haptik fehlt.

Die Erfahrung machen wir nicht.
Offline-Läden sind für uns derzeit
kein Thema.

Die Samwers sind auch an dem
Münchner Start-up Westwing be-
teiligt, das Möbel und Deko-Arti-
kel verkauft. Wie groß ist der
Druck durch die hausgemachte
Konkurrenz?

Gering, denn die Münchner sind
kein Möbelhaus. Bei uns können
Sie jederzeit alles kaufen, von Bet-
ten über Tische und Schrankwän-
den bis zur Couch. Westwing dage-
gen setzt auf einzelne Promotio-

nen, die nach ein paar Tagen vorbei
sind. Es sind meist Accessoires,
Lampen, Geschirr, Kissen, alles ge-
hobene Qualität, tolles Design.
Das ist eine superfeine Boutique,
tut uns aber nicht weh.

Designermarken findet man bei
Ihnen kaum.

Wenn Sie Rolf Benz oder italieni-
sche Designermarken suchen, die
führen wir tatsächlich nicht. Für Lu-
xusmarken ist im Netz derzeit noch
kein Markt, deshalb lassen wir vor-
erst die Finger davon. Wir haben
aber viele Produkte, die den Desig-
nermarken in nichts nachstehen,
zum Beispiel unsere Eigenmarken.

Sie kopieren die Designer und ver-
kaufen die Modelle dann billiger
unter eigenem Namen.

Wir entwickeln eigene Kollektio-
nen, das sind keine Copy-Cats,

und die Produkte gibt es nur
bei Home 24. Unsere Preise lie-
gen unter denen der Konkur-
renz. Dafür liefern wir die Sa-

chen auch noch bis in die Woh-
nung. Ohne Aufpreis.
Bauen Sie die Möbel auch zusam-
men?

Wenn gewünscht, ja. Je nach Auf-
wand kostet dieser Service zwi-
schen 69 und 199 Euro.

Und wenn der Schrank dann steht
und er mir nicht gefällt?

Dann holen wir ihn wieder ab, kos-
tenlos. Es kommen aber, anders als
bei der Mode, nur wenige Sachen
zurück. Unsere Retoure-Quote
liegt weit unter zehn Prozent.

Was schicken die Kunden denn zu-
rück?

In seltenen Fällen kommt es zu
Transportbeschädigungen. Manch-
mal moniert ein Kunde aber auch,
das Produkt entspreche nicht sei-
nen Vorstellungen, der Stoff, die
Farbe sei anders. Das ist wertvol-
les Feedback für uns, denn wenn
das Rot, das der Kunde auf unse-
rer Homepage gesehen hat, nicht
dem Rot des Möbelstücks ent-
spricht, müssen wir das im Shop
anpassen.

Auch bei Home 24 beschweren sich
die Kunden über Servicemängel,
über lange Lieferzeiten . . .

Wir haben uns da in den ver-
gangenen zwei Jahren extrem ver-
bessert. Ein Viertel der Ware kön-
nen wir heute innerhalb von einer
Woche liefern. Tische, Stühle,
Barhocker. Anders ist das bei
Schrankwänden, die individuell
zusammengestellt werden, das
dauert länger. Etwa 15 000 Artikel
haben wir ständig auf Lager, die

können sofort rausgehen, sobald
der Kunde uns sagt, wann er zu
Hause ist, um die Pakete anzuneh-
men. Wir können die Möbel
schließlich nicht vor der Haustür
stehen lassen, sie in den Brief-
kasten werfen oder einem Nach-
barn in die Hand drücken. Das
macht das Geschäft sehr viel kom-
plizierter als den Versand von Bü-
chern.

Oliver Samwer lässt keine Gele-
genheit aus, den Handelsriesen zu
verklickern, dass ihr Geschäftsmo-
dell von gestern ist. „Geschäfte
wurden nur gebaut, weil es noch
kein Internet gab“, posaunte er

kürzlich. Verschwinden die Ge-
schäfte ganz?

Nein. Es wird immer welche
geben, die ihre Berechtigung ha-
ben. Wir sorgen dafür, dass endlich
Dynamik in die verschlafene Mö-
belbranche kommt. Da hat sich
über Jahrzehnte kaum was getan.
Das muss alles effizienter, besser
und vor allem kundenfreundlicher

werden. Als erstes gehören Rabatt-
schlachten abgeschafft.

Warum?
Weil das eine Frechheit gegenüber
den Kunden ist. Da bekommen Sie
hier ein paar Prozente und da ei-
nen Treuerabatt, und dann lässt der
Verkäufer Ihnen noch was nach,
weil Sie so nett sind. Das ist völlig
intransparent. Der Kunde weiß
nur: Wenn er nicht 40 oder 50 Pro-
zent Nachlass rausholt, ist er der
Depp. Das machen wir nicht mit.
Wir haben eine klare Preisstruktur.

Das Gespräch führte
Bettina Weiguny.

Sitzt schon mal Probe: Der Home-24-Geschäftsführer Domenico Cipolla auf einem seiner Verkaufsschlager.  Foto Lisa Teicher

Domenico Cipolla ist in Schleswig-
Holstein aufgewachsen. Seine Eltern
sind Italiener und betreiben eine Eis-
diele, in der Cipolla seine ersten Be-
rufserfahrungen sammelte. Er hat an
der WHU in Koblenz studiert, eine
Banklehre bei der Deutschen Bank
gemacht und ist dann als Berater zur
Boston Consulting Group gegangen.
Im Jahr 2011 holte Oliver Samwer

ihn zum Internet-Möbelhaus
Home 24. Das Bild zeigt einen der
Topseller von Home 24, der auch zu
Cipollas Lieblingsstücken zählt: Den
Sessel „Salon“ mit Kupferrohr-Ge-
stell und echtem Leder zum Preis
von 229 Euro. Das teuerste Produkt
bei Home 24 ist momentan die Wohn-
wand Avano V für 7550 Euro, aus Ei-
chenholz, „Made in Germany“.

ANZEIGE

Domenico Cipolla, Chef des Online-Möbelhändlers Home 24, über Dramen beim Sofakauf und Probesitzen in den eigenen vier Wänden

Der Möbelhändler und sein Bestseller

„Die Möbelhäuser haben lang genug geschlafen“
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VON HENDR IK ANKENBRAND

Im Vordertaunus nahe Frankfurt
gibt es einen Trend: Schwimmteich
verdrängt Schwimmbad. Der Na-
turteich mit Edelholzsteg hinterm
Haus wird im Gegensatz zum her-
kömmlichen Pool nicht mit Che-
mie gereinigt, sondern von Kleinst-
lebewesen in den Kiesschichten,
durch die das Wasser hindurchge-
drückt wird, im Einklang mit Mut-
ter Natur. Locker sechs Monate
kann der Bau dauern, denn ist der
Teich erst mal fertig, muss oft auch
der Rest des Gartens umgebaut
werden, damit sich alles optisch zu-
sammenfügt: Uferzonen, Steinwän-
de, Wasserfall.

Für 100 000 Euro könne man ei-
nen „schönen Teich“ für halbwegs
echte Seeatmosphäre bauen, heißt
es beim Anbieter Teichmeister, der
damit wirbt, die Steine für den Na-
tur-Pool auch schon mal aus China
zu importieren. Das Problem ist
nur: Steine aus China haben ja
auch schon alle. In Bad Homburg
und Umgebung, in München-Bo-
genhausen, in Hamburg-Blankene-
se – da ist der Naturteich auch
nicht mehr exklusiv.

Deshalb, berichten die örtlichen
Landschaftsgärtner, werde in
Deutschlands Reichenhochburgen
der Naturteich schon wieder vom
nächsten Trend verdrängt: exklusiv
ist nur noch der Privatsee. 120 000
Kubikmeter ausbaggern? Kein Pro-
blem, so zu besichtigen vor den To-
ren Hamburgs. Was noch exklusi-
ver ist: die Insel im See. Mit Insel-
strand zum Chillen, und wenn
noch Platz ist, wird ein Saunahaus
draufgestellt. So zu besichtigen
nördlich von München.

Was ist Luxus? Diese Frage ist
gar nicht so leicht zu beantworten
angesichts der weit über eine Milli-
on Vermögensmillionäre, die die
Unternehmensberatung Capgemi-
ni für Deutschland errechnet ha-
ben will: Damit sind Leute ge-
meint, die nach Abzug aller Schul-
den über den Gegenwert von einer
Million Dollar verfügen (Haus
und Teich sind in der Summe ent-
halten, die Hypothek wird abgezo-
gen). Ein Stand, der sich jenseits
der Bestandssicherung bewegt.
Der seinen Luxus früher zum Sta-
tussymbol in Form des dicken Au-
tos ausgestellt hat. Als das Auto als
Symbol für Schnelligkeit und Indi-
vidualität noch als erstrebenswert
galt. Doch diese Zeiten sind in
Deutschland vorbei. Wer die Zuge-
hörigkeit zu einer Schicht anzei-
gen will, braucht gewaltiges Grün.

Eine Hecke etwa. Im Vordertau-
nus wurde neulich eine Hecke für
300 000 Euro geliefert, die mit
dem Schiff aus Übersee nach
Deutschland gelangt war und per
Spezialtransporter angeliefert wur-
de. „600 000 Euro sind für den
Garten schnell ausgegeben“, heißt
es beim Bundesverband für Land-
schafts- und Gartenbau, die Mit-
gliedsunternehmen sind in „Top-
stimmung“ wegen des weit über
sechs Milliarden Euro schweren
Geschäfts, das in fünf Jahren um 30
Prozent gewachsen ist. Angesichts
der schleichenden Enteignung des
Sparers hole die Kundschaft das
Geld lieber von der Bank, wo es kei-
ner sieht und womöglich gar weni-
ger wird statt mehr, heißt es beim
Verband: „Grundsätzlich lässt sich
feststellen, dass vermögende Immo-
bilieneigentümer aufgrund der ak-
tuellen Zinssituation verstärkt in
die Immobilie investieren und hier
den Garten als Investitionsobjekt
entdeckt haben.“

Eine schöne Hecke treibt den
Wert der Immobilie – stärker als
Niedrigzinsen und sicherer als Ak-
tien. Und was da alles in den deut-
schen Gärten entsteht! Die Gärt-
ner können nur noch staunen: „Im
hochpreisigen Segment beobach-
ten wir seit einiger Zeit, dass Ab-
schnitte im Garten als ausgezirkelte
Bereiche gewünscht sind, die spe-
zielle Themen wie Naturnaher Gar-
ten oder Zen-Garten bespielen und
sich von dem eigentlichen Garten
absetzen.“

Luxus sei alles, was übers Not-
wendige hinausgehe, definieren
Soziologen. Doch das kann nicht
sein, dann würden zig Millionen

Deutsche im Luxus schwelgen. Lu-
xus wird erst zum Statussymbol,
wenn er gezeigt wird und beein-
druckt. „Fette Beute. Reichtum
zeigen“ heißt eine Fotoausstel-
lung, die kommenden Oktober
ausgerechnet im vornehm zurück-
haltenden Hamburg im Museum
für Kunst und Gewerbe zu sehen
ist: brasilianische Reiche werden
dort ausgestellt, chinesische Rei-
che, die amerikanischen „Rich
Kids on Instagram“, vermögende
Jugendliche aus New York und
L.A., die ihre Reisen im Privatjet
auf die Privatinsel neuerdings per
Handykamera für den ärmeren
Teil der Menschheit dokumentie-
ren und auf dem Fotoportal Instag-
ram publizieren.

Deutsche „Rich Kids“ findet
man hingegen nicht. „Ob deutsche
Reiche mehr als früher protzen?“
Da muss die Kuratorin der Ausstel-
lung lange überlegen.

Das Zögern zeigt: Noch nie war
es so schwer in Deutschland, sich als
Reicher von anderen Reichen abzu-
grenzen, seinen Luxus auszustellen
– und so geraten die neuen Status-
symbole weit weniger auffällig und
knallig als früher. Der deutsche Mil-
lionär fährt mit seinem Natursee
nicht an der Maximilianstraße vor
und gibt doch das Vierfache dafür
aus wie für den Porsche. In einer
Gesellschaft, in der man sich nicht
mehr so schnell von anderen beein-
drucken lässt, die reicher geworden
ist, muss Beeindruckenderes her.

Mit Angst vor Neid haben die
neuen, nicht mehr für jeden sichtba-
ren Statussymbole nichts zu tun.
Das Bild des „Reichen“ unterliege
in Deutschland einem Bewusstseins-
wandel, schreibt der Frankfurter So-
ziologe Alexander Ebner, Reich-
tum sei nicht mehr anstößig, son-
dern legitimiert, das Gerede von
der Neidgesellschaft Unsinn: sozia-
le Ungleichheit werde als Merkmal
des Marktsystems zwar als unge-
recht empfunden, aber akzeptiert:
„Die strukturelle Abkopplung der
einkommensstarken Schichten er-
fährt ein hohes Maß an gesellschaft-
licher Akzeptanz und führt nicht zu
politischen Zerrüttungen.“ Da kön-
nen Reichensiedlungen wie die
Münchner Lenbach-Gärten noch

so sehr zu „Gated Communities“
umgedeutet werden, zu abgeschlos-
senen Refugien: sie sind es nicht.

Dass reiche Eltern den Kinderge-
burtstag nicht mehr im Tonstudio
feiern, wo die Kleinen zunächst
von einem Vocal-Coach trainiert
werden, bevor es ans Aufnehmen
der Songs und Abdrehen des obliga-
torischen Musikvideos geht, an-
schließend die neun Meter lange
Hummer-Stretchlimousine die Gäs-
te einzeln nach Hause bringt – das
ist nicht der Angst vor Protz ge-
schuldet. Sondern der Angst, dass
alle das machen. Was wirklich ex-
klusiv ist: den Kindergeburtstag im
Eiffelturm feiern. Auf 125 Meter
Höhe im Restaurant „Jules Verne“,
das Ausblick und Platz für 120 Kin-
der bietet, die mit Hummer, Pâté
en croute auf schwarzem Trüffel
und Steinbutt verköstigt werden.
Das macht doch keiner? Das ma-
chen mehr, als man denkt.

Was in deutschen Elite-Interna-
ten schon fast normal ist: am Ge-
burtstag die Freunde zum Shoppen
nach New York fliegen. Für jeden
Gast ist ein Lufthansa-Sitz in der
Economy gebucht (da können die
Teenies toben), die Eltern fliegen
First. In der Stadt der Städte geht
es aus den Boutiquen Sohos in Re-
staurant und Cocktailbar, dann ins
„Top of the Standard“, dem ange-
sagten Club auf dem Dach des Stan-
dard-Hotels in Manhattans Meatpa-
cking District. Das Mindestalter
von 21 Jahren? Ist kein Problem. Da
findet sich ein Weg.

Auch zum Statussymbol findet
sich immer ein Weg. Bei den jünge-
ren Reichen mündet er in „Lebens-
festen“, die an Isar und Elbe von
reichen, oft weiblichen Mittzwanzi-
gern gegeben werden, Feiern ohne
Anlass (aus Lebensfreude halt) und
mit Köstlichkeiten aus dem Hause
Michi Käfer, ohne den München
wohl verhungern würde. Bei den Äl-
teren führt der Weg zur eigenen
Stiftung. Gesellschaftliches Engage-
ment ist für Deutschlands Reiche
wichtig. 2013 wurden hierzulande
600 neue Stiftungen gegründet,
was die Zahl auf mehr als 20 000
rechtsfähige Stiftungen erhöht hat.
„Wir stehen vor einem Stifter-
boom, weil in den nächsten zehn
Jahren 2,5 Billionen Euro vererbt
werden“, heißt es in der aktuellen
Ausgabe des Münchner „Stiftungs-
Magazins“, das das Motiv der Stif-
ter benennt: „Das Interesse an der
Stiftung als Instrument der Nach-
folgeplanung ist sehr groß.“

Die Milliardäre unter Deutsch-
lands Reichen haben nicht nur eine
Stiftung, sondern vier oder fünf:
eine mit der Ehefrau, eine mit der
kompletten Familie, eine mit den
Brüdern, eine allein. Alle mit unter-
schiedlichen gemeinnützigen Zwe-
cken: Armutsbekämpfung, Bil-
dung, Forschung. Für die Millionä-
re ist das eine Nummer zu groß,
aber sie ziehen nach. Als eine Stu-
die der Universität Potsdam 500 rei-
che Haushalte zu ihren Vermögens-
verhältnissen und politischen Ein-
stellungen, Leben, Beruf und Cha-

rity befragte, gaben 82 Prozent an,
sich gesellschaftlich zu engagieren:
Geld spendeten 73 Prozent, über
40 Prozent waren in gemeinnützi-
gen Organisationen aktiv.

Es gibt Magazine, in denen sich
nachlesen lässt, wer wo wie viel ge-
geben hat. Man kann sie nicht am
Kiosk kaufen, wer sie verdient, be-
kommt sie zugeschickt. Denn das
gerät unter den vielen Reichen
ebenfalls zum Statussymbol: die
Diskretion. Die zu diskret aber
auch nicht ausfallen darf, sonst
wäre sie kein Statussymbol.

Und deshalb bleibt es auch nicht
bei der Stiftung in Sachen Status-
symbol Nachfolgeplanung. Wer
richtig reich ist, stellt der Tochter
zum 18. Geburtstag nicht mehr den
Porsche hin, sondern das Hotel in
Südafrika, designt nach den Wün-
schen des Nachwuchses. Ist ein Ho-
tel, in dem die Familienfeier statt-
finden soll, mal nicht im eigenen
Besitz, wird es von Deutschlands
Reichen kurzerhand gemietet, kom-
plett. Nicht selten reisen gerade
dann die Deutschen immer öfter
im eigenen Hubschrauber an, die
Lizenz zum Führen des Fluggeräts
(Kosten für den Erwerb: 30 000
Euro) ist hierzulande der letzte
Schrei unter den Vermögenden.

Denn was in den verstopften Me-
tropolen Brasiliens gang und gäbe
sein mag, ist in der mit Autobah-
nen gut ausgebauten kleinen Bun-
desrepublik noch echter Luxus, ein
wahres Statussymbol: Keine 800
Hubschrauber sind beim Luft-
fahrt-Bundesamt zugelassen.

Ein Porsche imponiert
niemandem mehr. Wer
reich ist, zeigt das mit
der Hecke aus Übersee.
600 000 Euro sind für
den Garten schnell
ausgegeben.

Die neuen Statussymbole der Deutschen

Die Reichen werden grün.    Fotos Eisele, Masterfile, Plainpicture, Schapowalow

Quellen: Cap Gemini; Statista, unregelmäßige Erhebung 
(Wert für 2010 ist eine Prognose) / F.A.Z.-Grafik Niebel
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Der Club der Reichen wird größer Luxus verkauft sich deshalb prima

Die Welt der Millionäre

Zahl der Menschen, die über eine Million Dollar verfügen
Anzahl in Tausend

Umsatz im Konsumgütermarkt 
in Deutschland (Marktanteil in %)1)



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 0 . J U L I 2 0 1 4 , N R . 2 9   W I R T S C H A F T 1 9

VON L I SA N IENHAUS

Ein abgetrennter Gorillakopf wird
in dieser Geschichte noch eine Rol-
le spielen. Was erstaunlich ist.
Denn die Protestorganisation Cam-
pact, um die es hier geht, ist nicht
dafür bekannt, sich für bedrohte
Tierarten zu engagieren. Sie er-
regt gerade mit zwei ganz anderen
Kampagnen Aufmerksamkeit: eine
gegen das Freihandelsabkommen
der EU mit Amerika und eine ge-
gen Fracking, die Förderung von
Gas tief aus der Erde. Mit Tieren
hat beides wenig zu tun. Eher mit
Technik, Globalisierung, Wirt-
schaftspolitik.

Trotzdem begann das alles für
den Mitgründer und Geschäftsfüh-
rer Christoph Bautz mit einem ab-
getrennten Gorillakopf. Wer
Bautz im Städtchen Verden an der
Aller nahe Bremen besucht, wo
seit zehn Jahren die Zentrale von
Campact ist, dem erzählt er die Ge-
schichte. Ruhig und nüchtern – er-
staunlich leise für einen ein Mann,
dessen Beruf der Protest ist.

Die Geschichte beginnt vor
rund 30 Jahren. Christoph Bautz
ging in die vierte Klasse in Darm-
stadt – und machte einen Ausflug
an den Frankfurter Flughafen.
Dort besuchten die Schüler auch
eine Ausstellung des WWF. Ge-
zeigt wurden Souvenirs bedrohter
Tierarten, die man am Flughafen
sichergestellt hatte. Unter ande-
rem ein abgetrennter Gorillakopf.
„Da wurde mir klar: Die Tiere, die
ich so gerne mochte, die waren be-
droht“, erzählt Bautz. Das war sein
ganz persönliches Erweckungser-
lebnis. Daheim bestellte er sich
Material vom WWF, trat bald der
Jugendgruppe einer Naturschutz-
Organisation bei. Seither steht
fest: Er engagiert sich, protestiert
gegen das, was ihm nicht passt.

Heute – 30 Jahre später – ist
Bautz einer der drei Geschäftsfüh-
rer von Campact, einer Organisati-
on, die professionell Proteste ge-
gen alles Mögliche organisiert: von
Stuttgart 21 über die schlechte Be-
zahlung von Hebammen bis zum
Fracking. Die Organisation ist mitt-
lerweile größer als das weitaus be-
kanntere globalisierungskritische
Bündnis Attac Deutschland: Cam-
pact hat etwa gleich viel Mitglie-
der, aber mehr Geld.

Campact arbeitet mit anderen
Bündnissen zusammen, springt
dann auf, wenn die Sache heiß
wird, bringt Schwung herein. Die
Strategie: Mobilisierung übers In-
ternet. Facebook, Twitter, die eige-
ne Seite im Netz sind die Waffen –
und ein Verteiler mit 1,4 Millionen
E-Mail-Adressen. „So viele hat
sonst keiner“, sagt Bautz. Campact
nutzt den Verteiler, um Leute ge-
zielt für Aktionen und Spenden an-
zusprechen – und um Aufmerksam-
keit für die eigenen Online-Petitio-
nen zu wecken.

Seine Macht zeigt Campact,
wenn es darum geht, Unterschrif-
ten zu sammeln – die später einem
Politiker übergeben werden. Von
den 715 000 Unterschriften gegen
das Freihandelsabkommen, die im
Mai 2014 von verschiedenen Orga-
nisationen an die Spitzenkandida-
ten im Europaparlament überge-
ben wurden, stammten 485 000
von Campact. „Es gibt Kampa-
gnen eine Legitimierung, wenn
Hunderttausende Leute unter-
schrieben haben“, sagt Bautz. Und
im Internet kann man eben schnel-
ler sehr viele Unterzeichner gewin-
nen als in der Fußgängerzone.
„Wir erreichen dort auch die Leu-
te, die nicht in Bürgerinitiativen
sind, aber gerne mal, wo es passt,
aktiv werden“, sagt Bautz. „Der
Online-Klick ist der Einstieg.“

Am wirkungsvollsten ist das,
wenn der Protest viral wird, wenn
die Kampagne hunderttausendfach
über Facebook geteilt wird. Vor
zwei Jahren war es für Campact
noch gut, wenn 80 000 einen Ap-
pell unterschrieben hatten. Beim
Thema Freihandelsabkommen
sind es jetzt schon 611 000 Unter-
zeichner.

Bautz erklärt das damit, dass das
Thema viele unterschiedliche Men-

schen anspricht: „Wer sich um Bür-
gerrechte und Datenschutz sorgt,
ist alarmiert, aber auch die Leute,
die sich gegen Fracking engagie-
ren, gegen Privatisierungen oder
für Transparenz in der Politik“,
sagt er. All diese Leute kannte
Campact schon von vorherigen Ak-
tionen – und konnte sie ganz ge-
zielt ansprechen, als im vergange-
nen Winter die Anti-Freihandelsab-
kommen-Kampagne startete.

Aber natürlich ist das nur die
halbe Wahrheit. Vor allem gilt:
Campact ist in den zehn Jahren sei-
nes Bestehens durch viele Kampa-
gnen sehr schnell und professionell
geworden. Die Slogans sind härter
und eingängiger als anderswo. Da
ist kein Zweifel erlaubt, ob Freihan-
del nicht doch gut ist, wenn der
Slogan lautet: „TTIP schadet unse-
rer Gesundheit.“ Ob das wirklich
stimmt, ist eine Frage, die Cam-
pact nicht stellt. Die Organisation
verkauft Botschaften, keine Zwi-
schentöne.

Die Aufmachung der Kampa-
gnen ist bunt, auffällig, wie vom
PR-Profi. Sie können über Face-

book, Twitter und E-Mail geteilt
werden. Geht Campact hinaus in
die Welt, dann gibt es keine laien-
mäßig zusammengebastelten, text-
lastigen Flugblätter. Die Anhänger
der Organisation verteilten bei-
spielsweise vor der Europawahl 6,5
Millionen Türhänger an Haustü-
ren – professionell gestaltet, im In-
ternet konnte jeder genau ankli-
cken, in welchen Straßen er ver-
teilt, damit die Aktion koordiniert
war. Auf den Türhängern warnte
Campact, TTIP gefährde die De-
mokratie, die Gesundheit, die Frei-
heit. Und die Protestler erklärten
mit Daumen hoch, Daumen run-
ter, welche Partei man bei der Eu-
ropawahl noch wählen könne, weil
sie gegen das Abkommen sei.

Bezahlt wird das alles von den
27 000 Fördermitgliedern und von
Kleinspendern: Alle sind Einzelper-
sonen, keine Firmen, keine Stiftun-
gen. 2012 kamen so rund zwei Mil-
lionen Euro zusammen.

Trotz aller plakativen Vereinfa-
chung in den Kampagnen gibt
Campact sich vergleichsweise
zahm. Das, was andere „zivilen Un-
gehorsam“ nennen, lehnt Ge-
schäftsführer Bautz ab. Campact-
Leute würden sich nicht an Gleise
ketten. Stattdessen setzen sie auf
kreative Aktionen, bei denen mög-
lichst viele mitmachen. Protest soll
Spaß machen, findet Bautz. De-
mos heißen bei Campact
Flashmobs, was bedeutet, dass zu
einer festgelegten Zeit an einem
festgelegten Ort die Campact-Un-
terstützer ihre vorher sorgsam ver-
steckten (und von Campact vorge-
fertigten) Plakate hochhalten, auf
denen beispielsweise steht: „Stop-
pen Sie TTIP!“

Natürlich ist das aber im Kern
nicht lustig. Campact meint es
ernst und seine Anhänger noch
viel mehr. Im Videowettbewerb ge-
gen das Freihandelsabkommen
mit Amerika, zu dem Campact auf-
gerufen hatte, sieht man das in
den Beiträgen. Die Filme schüren
teilweise abstruse Ängste: Da wird
jemand gezeigt, der in der Apothe-
ke auf Rezept seine Medikamente
nicht mehr bekommt; da hat die
Freiheitsstatue böse rotglühende
Augen, als käme alles Böse aus
Amerika; im Gewinner-Video wird
ein Unternehmensvertreter als
Teufel dargestellt, der skandiert:
„Mit Fracking pumpen wir Gift in
euren Boden hinein. Verbraucher-
und Datenschutz werden Ge-
schichte sein. Eure mickrige Land-
wirtschaft, wir bluten euch aus.
Und holen den letzten Cent aus
euch raus.“

Christoph Bautz würde solche
Videos nicht drehen. Aber Cam-
pact verbreitet die Filmchen, emp-
fiehlt sie im eigenen Blog und auf
Facebook. Wenn Campact selbst ei-
nen Film macht, dann lieber als

Motivation, mit der positiven Bot-
schaft: Engagiert euch!

Bautz selbst hat sich seit der Sa-
che mit dem Gorillakopf immer en-
gagiert. Als Kind hat er Kröten
über die Straße getragen, als Ju-
gendlicher Streuobstwiesen belebt.
Er hat Biologie studiert (Diplomar-
beit über den Wendehals). Doch
dann wurde ihm klar: „Man muss
die Probleme grundlegender ange-
hen.“ Ein paar Streuobstwiesen ret-

ten bringt eben wenig, solange an-
derswo weiterhin alte Obstbäume
verschwinden. „Es geht um Globa-
lisierung, Wettbewerbsdruck“,
sagt Bautz. Die Rahmenbedingun-
gen müssten geändert werden,
fand er. „So wurde ich politisch.“

1999 ging er nach Verden an der
Aller, wo einige Gleichgesinnte
wohnten, mit denen er die globali-
sierungskritische Organisation At-
tac aufbaute. Bautz war für die Me-

dien zuständig, alle arbeiteten eh-
renamtlich, irgendwann ging das
Pensum nicht mehr. Attac zog
nach Frankfurt, professionalisierte
sich – und Bautz ging 2003 nach
England und studierte Politik. Au-
ßerdem fuhr er mit Felix Kolb,
ebenfalls ein Ex-Attac-Mann, nach
Amerika, suchte dort Ideen.

Die beiden fanden „Move On“,
eine Organisation, die Protest
übers Internet organisierte – und

beschlossen, so etwas in Deutsch-
land zu gründen. Deren Slogan
„Democracy in action“ wurde zum
Campact-Slogan „Demokratie in
Aktion“. Man sammelte Startkapi-
tal und begann 2004 im ökologi-
schen Zentrum in Verden, wo
einst auch Attac saß. Heute arbei-
ten 30 Leute für Campact, die
meisten als Campaigner, also
Protestorganisatoren.

Wenn Campact gegen etwas pro-
testiert, zu dem es wenige Fach-
organisationen gibt – etwa beim
Thema Steuern oder beim Freihan-
del –, dann ist die Organisation
auch inhaltlich gefragt. Ansonsten
sind Bautz’ Leute die Profis für die
Aktion, nicht fürs Reden.

Bei der Organisation geht man
sehr strategisch vor. Ganz anders
als Occupy Wall Street oder Green-
peace versucht Campact nicht, die
Feinde zu bestreiken. „Wir suchen
diejenigen, die am ehesten politisch
umfallen“, sagt Bautz. Und denen
setzen sie so lange zu, bis sie umfal-
len oder die Sache gelaufen ist. Sig-
mar Gabriel ist in Sachen Freihan-
delsabkommen derzeit das Ziel,
nicht Angela Merkel. Außerdem
geht es an die SPD-Abgeordneten
im Europaparlament. Sollte ein
Freihandelsabkommen irgendwann
durch Bundestag und Bundesrat ge-
hen, würde man den Bundestagsab-
geordneten zusetzen, die zweifeln,
dann den SPD-Länderchefs. Dazu
schickt Campact seine Leute gerne
zu Veranstaltungen im jeweiligen
Wahlkreis. Das wirkt.

Oft geht es zwar schlecht aus für
die Berufsprotestler, sie bewirken
nichts. Doch immer wieder treffen
sie auch einen Nerv. Das Verbot
von Genmais reklamiert Bautz als
Erfolg auch von Campact. Noch
mehr das 2013 gescheiterte Steuer-
abkommen mit der Schweiz.

Bei der Vielfalt an Themen, die
Campact so bearbeitet, kann ei-
nem allerdings ganz schwindelig
werden. Gibt es denn irgendetwas,
das nicht geht? „Ja“, sagt Bautz
nach längerem Nachdenken.
„Wenn es zu kompliziert wird.“
Die Euro-Krise nennt er als Bei-
spiel. „Ist es gut oder schlecht, was
die EZB macht?“, fragt er. „Sehr
schwierig zu sagen und noch
schwieriger zu erklären.“

Campact heißt die
Organisation, die
den Widerstand
organisiert gegen TTIP,
Fracking und was sonst
noch so ansteht.
Die Aktivisten haben
mehr Geld als Attac.

Nein, das ist keine Demo. Das ist ein Flashmob von Campact. Hier in Berlin im Mai 2014 gegen das Freihandelsabkommen TTIP  Foto Ruben Neugebauer
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Normalerweise steht das Städt-
chen Waltham, Massachusetts,
nicht im Ruf, in der großen Politik
mitzumischen. Dennoch ist es
Scott Sumner, Professor von der
dortigen Bentley University, in
den vergangenen Jahren gelungen,
die Politik der amerikanischen Zen-
tralbank Fed maßgeblich zu beein-
flussen. Seit 1982 lehrt Sumner an
der Universität und ist dort als
technophob bekannt, erst seit drei
Jahren besitzt er ein Handy. Umso
mehr erstaunte es seine Kollegen,
als er kurz nach dem Höhepunkt
der Finanzkrise im Februar 2009
seinen eigenen Blog startete. Drei
Jahre später setzte ihn das amerika-
nische Politikmagazin „Foreign Po-
licy“ auf Platz 15 der Liste der 100
einflussreichsten Denker der Welt
– zusammen mit Ben Bernanke.

Als eben jener Ben Bernanke in
seiner Eigenschaft als Vorsitzender
der Fed im Sommer 2012 ankündig-
te, erstmals unbegrenzt Staatsanlei-
hen aufkaufen zu wollen, beging er
in den Augen vieler traditioneller
Ökonomen einen Tabubruch. Sum-

ner dagegen hatte diesen Schritt
auf seinem Blog „The Money Illusi-
on“ (zu Deutsch: „Die Geldwertil-
lusion“) schon seit drei Jahren pro-
pagiert. Dort fordert er die Zen-
tralbanken dazu auf, alles zu tun,
um die Wachstumsrate des nomina-
len Bruttoinlandsprodukts zu stei-
gern. Hinter diesem Indikator ver-
birgt sich die Summe aus der
Wachstumsrate des realen Brutto-
inlandsprodukts und der Inflations-
rate. Sie ist für ihn der wichtigste
Indikator der Geldpolitik. Weil er
jedoch seit 2009 unter seinem lang-
jährigen Trend bleibt, hält er die
Geldpolitik – anders als die meis-
ten seiner Kollegen – nicht für lo-
cker, sondern für viel zu strikt.

Wie in der großen Depression
der dreißiger Jahre seien auch die-
ses Mal die Zentralbanken mit ih-
rer strikten Geldpolitik für die ak-
tuelle Krise verantwortlich. Er
lehnt staatliche Konjunkturpakete
als unwirksam ab und sieht deshalb
die Zentralbanken in der Pflicht.
Um das nominale Bruttoinlands-
produkt auf einem stetigem Wachs-
tumspfad zu halten, zum Beispiel
von 5 Prozent im Jahr, sollen diese
auch auf den massenhaften Ankauf
von Staatsanleihen zurückgreifen,
so wie es die Fed vormacht.

Sumner galt vor fünf Jahren
noch als Exzentriker, heute jedoch
hat er namhafte Anhänger. Die
Zentralbanken des Vereinigten Kö-
nigreichs und Schwedens haben
sich bei ihm gemeldet. Auch unter
den Gouverneuren der Fed gibt es
die ersten Sympathisanten. Sogar
andersdenkende Ökonomen geste-
hen ein, dass Sumner mit seinem
Blog die öffentliche Meinung ent-
scheidend beeinflusst hat und da-
mit den Weg für die Politik der
Druckerpresse bereitete.  jfis

Auch Barbie und Ken haben
mit dem technologischen Fort-
schritt zu kämpfen: Lange
Zeit galt die erstaunlich kur-
venreiche Blondine mit ih-
rem ähnlich gut gewachse-
nen Freund als Traum je-
der Sechsjährigen. Doch
die Nachfrage ist ganz gehö-
rig ins Stocken geraten: Die
Verkäufe von Barbie fielen im
zweiten Quartal 2014 um gan-
ze 15 Prozent gegenüber dem
gleichen Zeitraum im Vorjahr, ver-
meldete der amerikanische Spiel-
zeughersteller Mattel. Und das
ist kein Ausreißer: Schon seit
zwei Jahren geht es damit
kontinuierlich abwärts. Das
dürfte für schlechte Stimmung im

Konzern gesorgt haben. Schließ-
lich scheint selbst bei den
Kleinsten Flaute im Spielzim-
mer zu herrschen: Auch das
Babyspielzeug „Fisher Price“
wurde Mattel nicht gerade

aus den Händen geris-
sen. Das verkaufte sich

sogar um 17 Prozent
schlechter. Der Herstel-
ler muss wohl damit

kämpfen, dass sich viele
Kinder lieber Smartphones
oder Spielekonsolen von ih-

ren Eltern wünschen. Selbst
Lego ist bei den Kindern be-
liebter. Alles in allem bringt
das einen Umsatzrückgang um
9 Prozent auf 1,1 Milliarden
Dollar.  cbu.

VON B ETT INA W E IGUNY

Groupon ist zurück! Sie erinnern
sich? Das ist das Gutschein-Portal,
das vor vier, fünf Jahren für Furore
gesorgt hat. Jeder Schnäppchenjä-
ger wollte dabei sein, sich die bes-
ten Deals im Netz sichern: eine
Massage zum halben Preis in
Frankfurt zum Beispiel oder ein
Menü für zwei zum Preis von ei-
nem in einer Berliner Pizzeria.

Das lief gigantisch, nicht nur in
Deutschland und dem Heimatland
Amerika, sondern auf der ganzen
Welt. Eine Zeitlang war Groupon
das am schnellsten wachsende Un-
ternehmen aller Zeiten und legte
am 4. November 2011 den größten
Internetbörsengang seit Google
hin. Gründer Andrew Mason wur-
de so zum Milliardär, allerdings
nur für kurze Zeit.

Denn danach ging es rapide ab-
wärts. Erst gab es in Amerika Är-
ger wegen Bilanzierungspannen,
der Aktienkurs krachte um 85 Pro-
zent ein, der Gründer musste ge-
hen. Und die Kunden beschlichen
arge Zweifel, ob ihre Gutscheine
nicht vielleicht gerade da galten,
wo niemand freiwillig hingehen
wollte. Beim Einlösen häuften sich
dann auch die Ärgernisse – mal gal-
ten die Gutscheine nicht, mal gab
es den Anbieter gar nicht, mal wur-
den den Kunden vor Ort zusätzli-
che Kosten aufgehalst, der Service
war schlecht, die Leistung überteu-
ert.

Tja, da wurde es dann ganz ru-
hig um die angebliche „Wunderfir-
ma“. „Das Konzept war relativ sim-
pel, noch nicht ausgereift“, räumt
der Deutschland-Chef Emanuel
Stehle nun ein. „Aber wir wollten
so schnell wie möglich am Markt
sein.“ Stehle ist ein Mann der ers-
ten Stunde. Er wurde noch von
den Samwer-Brüdern geholt, um
My-City-Deal zu gründen, ein
Groupon-Imitat in Europa, das die
deutschen Internetinvestoren nach
sechs Monaten sehr erfolgreich an
Groupon in Amerika verkauft ha-

ben. Danach trieb Stehle zusam-
men mit Marc Samwer von Lon-
don aus die internationale Expansi-
on in 48 Länder voran. Vor einem
Jahr nun übernahm er das Deutsch-
land-Geschäft – weil es dort noch
am heftigsten kriselte. „In den an-
deren Ländern sind wir weiter, da
hat sich unser Image schon gewan-
delt“, sagt der Manager.

600 Millionen Gutscheine hat
Groupon bislang weltweit ver-
kauft, der Aktienkurs hat sich et-
was erholt, in Europa konnte Grou-
pon voriges Jahr Gutscheine im
Wert von etwa 500 Millionen Euro
verticken. Jetzt soll auch in
Deutschland alles anders werden,
vor allem hochwertiger, sagt der
Chef: „Wir wollen die Sternekö-
che als Partner haben, die besten
Friseure, die schönsten Fitness-
Clubs und angesagtesten Attraktio-
nen.“ Schon in der Vergangenheit
hatte Groupon gelegentlich Heinz
Winkler im Chiemgau, Frank Ro-
sin in Dorsten und andere Sterne-
köche als Partner gewinnen kön-
nen, auch Sterneköche haben freie

Plätze zu vergeben. Aber immer
nur für einzelne Deals.

Jetzt sollen die Partner dauer-
haft mit Groupon zusammenarbei-
ten. Das Konzept ist komplett um-
gestellt worden. Weg von einer
Handvoll Schnäppchen am Tag,
hin zu einem lokalen Marktplatz
mit allen interessanten Händlern
vor Ort. „Kein Mensch managt sei-
ne Freizeit optimal – Groupon
kann das übernehmen.“ In 32 Städ-
ten starten sie, weitere sollen dazu-
kommen, erläutert Stehle. „Künf-
tig soll jeder einmal am Tag auf
Groupon gucken, was in seiner
Stadt gerade los ist.“ Gibt es Rest-
karten im Theater? Groupon fin-
det Leute, die an dem Abend Lust
auf eine Vorführung haben. Hat je-
mand Hunger auf Döner? Grou-
pon zeigt an, wie teuer sie wo sind.
„Mittelfristig kann der Kunde auf
seiner App eingeben, wie viele Piz-
zas er wann abholen will.“ Rabatte
von mehr als 60 Prozent, wie bis-
lang üblich, sollen die Ausnahme
sein. „Lieber nur 20 Prozent – die
aber auf die Top-Events und Part-
ner.“

VON STEFAN HE IMERL

Es sieht aus wie Hähnchen, es
schmeckt wie Hähnchen, aber die
Konsistenz ist ganz und gar nicht
die von Hähnchen: Wer hinein-
beißt, erlebt eine Überraschung.
„Es ist im Prinzip wie der Schaum
beim Schaumkuss, der im Mund
beim Zusammendrücken zerläuft“,
sagt Matthias Kück. Er ist Grün-
der und Geschäftsführer der Fir-
ma Biozoon aus Bremerhaven, die
Essen produziert, das „Smooth-
food“ genannt wird. Erst werden
die originalen Lebensmittel pü-
riert, dann mit Pulver vermischt
und letztendlich in einer gelartigen
Konsistenz wieder aufbereitet. Seit
zweieinhalb Jahren ist man damit
auf dem Markt – und hat offen-
sichtlich einen Nerv getroffen.

Vor allem in Altenheimen
kommt es zum Einsatz, denn rund
zwanzig Prozent aller Heimbewoh-
ner haben Kau- und Schluckbe-
schwerden. In Deutschland sind
insgesamt rund fünf Millionen
Menschen davon betroffen. Seit
dem Start im Jahr 2012 beliefert
Biozoon mittlerweile 1000 von
16 000 Pflegeeinrichtungen in
Deutschland mit den Produkten.
„Das Essen in einem Altenheim
ist das wichtigste soziale Ereignis
an einem Tag“, sagt Kück. Wenn
dann nur ein Brei aus pürierter
Wurst und Karotten auf dem
Tisch steht, während der Nachbar
Kartoffeln und Fleisch bekommt,
fragen sich die Leute, warum sie
überhaupt noch etwas essen sol-
len.

Akzeptanzprobleme gibt es trotz-
dem in den Heimen, was den Ge-
schäftsführer von Biozoon ärgert.
Das Personal wolle oft nicht um-
denken und das Essen lieber so zu-
bereiten wie in den letzten 30 Jah-

ren, obwohl die Produkte nicht teu-
rer seien. Dafür können die Le-
bensmittel so geformt werden,
dass sie aussehen wie das Original.

Kück erklärt das am Beispiel ei-
ner Roulade: Der Koch des Hei-
mes püriert die Rouladen, kocht
sie zusammen mit einem Pulver
und gießt sie dann auf ein Back-
blech in die Form aus. Daraus ent-
steht ein Gel, das sich wie eine
Roulade rollen lässt – nur eben mit
einer weichen Konsistenz. „Wir
verändern nicht den Geschmack,
sondern nur die Textur des Es-
sens“, sagt Kück über seine Pulver-
produkte. Auch ein abermaliges Er-
hitzen sei bis zu 80 Grad möglich,
ohne dass die Form zerstört werde.
Die genaue Zusammensetzung
möchte er nicht verraten, das ge-
hört zum Betriebsgeheimnis.

Angeregt durch ein Forschungs-
projekt der EU, in dem es darum
ging, Lebensmitteltechnik für Pri-
vathaushalte und Gastronomie zu-
gänglich zu machen, gründete
Kück im Jahr 2001 seine Firma. An-
fangs profitierte Biozoon vor allem
vom Boom der nicht unumstritte-

nen Molekularküche. Bei dieser
Form des Kochens werden mit Hil-
fe von biochemischen Zusatzstof-
fen die Lebensmittel in neue For-
men und Konsistenzen umgewan-
delt. Die Euphorie über diesen
Kochstil ist längst verflogen, aber
das Wissen aus der Zeit wurde für
das neue Projekt von Biozoon über-
nommen. Das Konzept von
Smoothfood entwickelte Kück zu-
sammen mit dem Koch Herbert
Thill. Dieser ging 2008 auf die Fir-
ma zu mit dem Wunsch, das Essen
für Heimbewohner, die nicht kau-
en und schlucken können, genieß-
bar zu machen. Für Kück ist das
ein „bedarfsgetriebener Markt“, al-
lein schon durch die demographi-
sche Entwicklung Deutschlands
mit einem immer höheren Anteil
älterer Menschen an der Gesamt-
bevölkerung.

Derzeit macht Biozoon eine Mil-
lion Euro Umsatz im Jahr, die Ge-
winne werden gleich wieder in
neue Entwicklungen investiert.
Die Norddeutschen können mit
dem bisherigen Entwicklungsstand
80 Prozent aller Lebensmittel in
eine gelierte Form bringen. Aller-

dings ist dieses Verfahren umständ-
lich und wegen der notwendigen
Handarbeit nicht tauglich für gro-
ße Küchen. Bisher funktioniert es
nur in kleineren Altenheimen mit
weniger als hundert Bewohnern.

Deswegen arbeitet man im Rah-
men eines Forschungsprojektes ge-
meinsam mit Partnern daran, das
Essen über einen 3D-Drucker aus-
zudrucken. Ähnlich wie bei einem
Tintenstrahldrucker wird dann
Schicht für Schicht der gelartigen
Masse aus dem Druckkopf ge-
presst. Das funktioniert schon
jetzt, ein Patentverfahren läuft be-
reits. Aber das System hat noch sei-
ne Tücken: Jedes Lebensmittel ver-
hält sich anders beim Ausdrucken.
Das bereitet Schwierigkeiten,
wenn es um die Festigkeit und das
Gelieren geht. Anfragen für das
Gerät hat man von der Industrie
bereits erhalten, auch vom Nah-
rungsmittelkonzern Nestlé. Aller-
dings wird ein kommerzielles Ge-
rät frühestens 2016 auf den Markt
kommen. Bis dahin wird das Essen
noch per Hand püriert, pulveri-
siert – und dann zu einer Hähn-
chenkeule verarbeitet.

Blogger mit Einfluss auf die Fed

Die Wirtschafts- und Finanzredak-
tion der Frankfurter Allgemeinen
Sonntagszeitung (F.A.S.) rangiert
in einem Ranking der Fachzeit-
schrift „Wirtschaftsjournalist“ auf
Platz eins der deutschen Wochen-
zeitungen. Gewertet wurden von
den PR-Profis der Jury handwerk-
liche Sorgfalt, sachliche Exaktheit,
Fairness der Berichterstattung
und öffentlicher Einfluss der Zei-
tung. Mit beträchtlichem Abstand
folgen „Die Zeit“, „Welt am Sonn-
tag“ und „Bild am Sonntag“. In
der Gesamtwertung der Wirt-
schaftspresse liegt die „Börsenzei-
tung“ ganz vorne, dicht gefolgt
von der F.A.Z.  F.A.S.

Eine neue Methode
der Zubereitung
revolutioniert das Essen
in Altersheimen. Brei
ist out, das Essen wird
jetzt pulverisiert. Bald
kommt es aus dem
3D-Drucker.

Emanuel Stehle, Deutschland-Chef von Groupon  Foto Frank Röth
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Barbie hat ein Autoritätsproblem

Hier müssen Sie nicht kauen

Statt Brei: Erst wird das Huhn pulverisiert, danach wird es in die Form einer Hühnerkeule gegossen.  Foto Katharina Jäger

Groupon will an die Köche
Sterne-Restaurants sollen jetzt Schnäppchenjäger locken

NAMEN & NACHRICHTEN

Scott Sumner betreibt das Blog
„The Money Illusion“.  Foto P.Courtner

F.A.S-Wirtschaft
ausgezeichnet
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D
ie Upper Street im
Nordlondoner Stadt-
teil Islington hat
schon einiges erlebt.
Lange war sie ein

Lieblingsziel vergnügungssüchti-
ger Londoner: Zu Zeiten Oscar
Wildes warnten viktorianische
Moralapostel vor den Versuchun-
gen der dort angesiedelten Knei-
pen, alle anderen pilgerten hin. In
den achtziger Jahren des vergange-
nen Jahrhunderts formierte sich
im Pub „Hope and Anchor“ die
New-Wave-Musikszene, und um
die Jahrtausendwende ließen sich
die Strategen der New Labour-Re-
gierung bei einem Italiener um
die Ecke gern mit prominenten
Künstlern sehen.

Wer heute die Straße entlang-
schlendert, sieht vor allem: Makler-
büros. In den glänzenden Schaukäs-
ten reihen sich Wohnungsangebo-
te aneinander, eins teurer als das
nächste: Zwei Zimmer im renovier-
ten Altbau, 570 Pfund (720 Euro) –
pro Woche. Studioappartement in
neuer „Gated Community“, Ver-
handlungsbasis 380 000 Pfund
(480 000 Euro). London boomt,
und fast nirgendwo steigen die
Preise so schnell wie in Islington.

Die Mieten und Hauspreise in
London gehören schon länger zu
den höchsten auf der Welt. Doch
mittlerweile hat sich die Situation
ins Irrwitzige gesteigert. Wäh-
rend der Rest Großbritanniens
trotz des jüngsten Wirtschaftsauf-
schwungs noch mit den Folgen
der Finanzkrise kämpft und viele
junge Leute auch in der Haupt-
stadt keine Arbeit finden, erlebt
der Immobilienmarkt einen
Boom. Ausländische Investoren
zahlen Mondpreise für Pent-
house-Wohnungen in der Innen-
stadt, gutverdienende Anwälte ver-
schulden sich bis zum Anschlag
für eine Zweizimmerwohnung. Al-
lein innerhalb des letzten Jahres
stiegen die Preise in manchen Ge-
genden um ein Viertel, selbst ille-
gal errichtete Garagen wechseln
mittlerweile für Hunderttausende
Euro den Besitzer.

Wer wie die meisten weder ein
saudischer Ölscheich noch ein

hochbezahlter Banker ist und
nicht das Glück hat, schon eine
Eigentumswohnung zu besitzen,
muss ziemlich viel Kreativität an
den Tag legen, um in der Stadt
überhaupt noch über die Runden
zu kommen. Davon kann Holly
Baxter ein Lied singen. Sie hatte
nach dem Studium gerade ange-
fangen, in London zu arbeiten,
und schon mehrere Wochen auf
den Fußböden ihrer Bekannten
zugebracht. Als die Geduld des
letzten Kumpels ausgereizt war,
wollte sich die angehende Journa-
listin eigentlich endlich ein eige-
nes Zimmer mieten. Doch ihr
Geld reichte noch nicht einmal
für die erste Monatsmiete, ge-
schweige denn für Kaution oder
Maklergebühren. Die rettende
Idee kam einer Freundin: Im Flur
ihrer Wohnung gab es einen
Wandschrank, groß genug für
eine schmale Matratze. Bügel-
brett und Staubsauger wurden auf
die Zimmer der Mitbewohner ver-
teilt, Holly Baxter zog in den
Schrank. Sechs Wochen lang
wohnte sie dort neben ihrer Reise-
tasche. Dann hatte sie genug
Geld zusammen für ein mickriges
Zimmer in einer WG, dessen Mie-
te seitdem jeden Monat die Hälf-
te ihres Gehalts verschlingt.

Die Geschichte klingt spektaku-
lär, ungewöhnlich ist sie nicht:
Viele junge Londoner erzählen
Ähnliches. Die meisten ihrer
Freunde hätten solche Erfahrun-
gen gemacht, sagt Baxter: „In
dem Wandschrank sind seitdem
schon ein paar andere unterge-
kommen.“

Das liegt auch daran, dass sich
Mieten und Hauspreise in der
Stadt bis auf wenige Ausnahmen
fast völlig von den Einkommen
derjenigen entkoppelt haben, die
dort leben müssen. Die Reallöhne
in Großbritannien stagnieren seit
der Finanzkrise auf niedrigem Ni-
veau, dafür steigen die Preise für
alltägliche Dinge wie Essen oder
Strom schneller als die Inflation.
Das mittlere Bruttoeinkommen ei-
nes britischen Angestellten betrug
im Jahr 2013 knapp 27 000 Pfund –
ungefähr so viel wie die Jahresmie-

te für eine Dreizimmerwohnung
in London. Von allen Immobilien,
die im Juni in London zu verkau-
fen waren, lag weniger als ein
Zehntel innerhalb des Budgets
einer durchschnittlichen Familie
mit zwei Kindern, hat die Organi-
sation Shelter ausgerechnet. In ei-
nigen Bezirken gibt es demnach
keine einzige ausreichend große
Wohnung mehr, deren Kauf sich
eine Familie noch leisten könnte.
Manch glücklicher Hausbesitzer
scherzt indessen, sein Haus verdie-
ne im Jahr mittlerweile mehr als
er selbst.

Berufsanfänger wie Holly Bax-
ter können sich dagegen schon
glücklich schätzen, wenn ihr Geld
für ein kleines Zimmer reicht. Gut-
bezahlte Stellen gibt es seit der Kri-
se weniger. Und selbst diejenigen,
deren Einkommen in jeder ande-
ren Stadt in Europa locker für eine
eigene Wohnung reichen würde,
kommen in London ins Grübeln.
Zum Beispiel Anna Miller. Die Ju-
ristin verdient in einer kleinen
Wirtschaftskanzlei eigentlich gutes
Geld. Doch die junge Frau Ende
zwanzig wohnt im alten Kinderzim-
mer im Haus ihrer Eltern. Sie will

sparen, um sich eine eigene Woh-
nung zu kaufen. „Aber das kann
noch Jahre dauern“, sagt sie. „Die
Banken sind so vorsichtig gewor-
den. Für das, was die mir im Mo-
ment leihen würden, kriege ich in
vernünftiger Lage nicht mal einen
Parkplatz.“

Eine Wohnung mieten will sie
nicht, wegen der schlechten Quali-
tät. Londoner Mietwohnungen
sind berüchtigt für schimmelnde
Bäder, papierdünne Wände und
veraltete Heizungen: „Jahrelang
Geld verpulvern, um in irgendwel-
chen Löchern zu wohnen? Nein
danke.“ Ihre Eltern haben nichts
dagegen, dass sie bei ihnen lebt.
Doch ihr Freund, der in einer WG
in einem ehemaligen Sozialbau
wohnt, murrt, dass sie nie für sich
sein können.

Holly Baxter findet solche Ge-
schichten deprimierend: „Diese
Aussicht, irgendwann Anfang drei-
ßig zu sein und immer noch ohne
Chance auf ein eigenes Zuhause,
das ist doch furchtbar. Dabei ha-
ben die Leute ja noch Glück,
wenn ihre Eltern hier wohnen.“
Sie selbst hatte dieses Glück nicht
– und hat deswegen vor dem Inter-
mezzo im Wandschrank auch
schon radikalere Schritte auspro-
biert: Als ein paar Monate nach ih-
rem Abschluss mitten in der Wirt-
schaftskrise ihr Arbeitsvertrag in
London auslief, ging sie zurück in
ihre Heimatstadt Newcastle. „Da
waren zwar die Wohnungen güns-
tiger – dafür gab es keine Jobs,
um die Miete zu bezahlen.“ Also
zog sie in den Wandschrank. Be-
kannten, die herziehen wollen, rät
sie heute vor allem eins: „Such dir
drei Kumpel, um eine WG aufzu-
machen. Bei vier Schlafzimmern
sind die Mieten am günstigsten.“

Nun ist es vielleicht irgendwie
noch normal, dass junge Leute in
einer begehrten Weltstadt ein
paar Jahre länger von Sofa zu Sofa
ziehen müssen als anderswo.
Doch der Londoner Immobilien-
Irrsinn hat schon ganz andere Di-
mensionen erreicht. Mittlerweile
wird es in der Stadt selbst für Gut-
verdiener eng: „Wir haben immer
mehr Kunden, die nach Häusern

in der Umgebung fragen“, sagt Fi-
onnuala Earley, Leiterin der Analy-
seabteilung beim Luxusmakler
Hamptons. „Das sind alles Leute,
denen es finanziell sehr gut geht.“
Paare mit doppeltem Einkommen
aus Wirtschaftskanzleien oder aus
der Finanzindustrie suchten außer-
halb der Stadt nach mehr Platz für
weniger Geld und nähmen dafür
auch stundenlanges Pendeln in
Kauf. Das Ergebnis? „Mittlerwei-
le gehen in ganz Südostengland
die Preise massiv nach oben“, sagt
Earley.

Auch die Politik macht sich des-
wegen langsam Sorgen um Lon-
don. Denn obwohl sich die dorti-
ge Wirtschaft viel schneller als
der Rest des Landes von den Fol-
gen der Finanzkrise erholt hat,
könnten sich die überhöhten Le-
benshaltungskosten mit der Zeit
zum Standortnachteil entwickeln.
Schon im vergangenen Jahr legte
die Regierung das sogenannte
„Help to buy“-Programm auf, mit
dessen Hilfe man vor allem jun-
gen Leuten den Hauskauf erleich-
tern wollte: Der Staat übernahm
die Bürgschaften für Kredite, da-
mit sich auch Leute mit geringe-
rem Einkommen genug Geld lei-
hen konnten, um die hohen Preise
zu bezahlen. Allerdings hat „Help
to buy“ nach Ansicht von Exper-
ten in London bisher vor allem ei-
nen Effekt: Das Programm treibt
die Preise noch weiter in die
Höhe.

Die Opposition fordert stattdes-
sen Steuern auf leerstehende
Wohngebäude und Kaufverbote
für ausländische Investoren, um
die Spekulation zu bekämpfen –
denn es ist häufig die Kapital-
flucht aus internationalen Krisen-
regionen, die die Preise für Häu-
ser im Zentrum treibt. Manch ei-
ner denkt auch laut über Miet-
preiskontrollen nach, um der
wachsenden Zahl der Mieter das
Leben leichter zu machen. Denn
weil die Londoner wie der Rest
der Briten ihre Häuser lieber kau-
fen als mieten, sich das aber viele
nicht mehr leisten können, wird es
auch auf dem Mietmarkt immer
voller und teurer. Die Bank of

England verschärft derweil die Re-
geln für Hypothekenkredite.
Denn die Preiserhöhungen verlei-
ten die Leute, sich noch höher zu
verschulden. Sollten die Zinsen
steigen, droht eine Welle von Kre-
ditausfällen.

Und das Problem sind nicht nur
Hypothekenkredite: Die Versu-
chung, auf Pump am bunten Lon-
doner Stadtleben teilzuhaben, ist
gerade für jüngere Leute groß.
Denn so teuer die Mieten auch
sind, die damit bezahlten Wohnun-
gen sind in der Regel winzig und
schlecht ausgestattet, also wenig at-
traktive Aufenthaltsorte. Bleibt der
Gang in die Kneipe um die Ecke,
wo das Bier und die Gin Tonics in
der Regel auch nicht gerade güns-
tig sind – und wer schon den Groß-
teil seines Gehalts für Miete aus-
gibt, zückt an der Theke im Zwei-
fel die Kreditkarte.

Vielleicht haben die Bemühun-
gen der Zentralbank kurzfristig
Erfolg. Doch langfristig wird sich
das Problem wohl nur auf eine
Art lösen lassen: „Wir brauchen
in London einfach mehr Häuser“,
sagt Hamptons-Analystin Earley.
Seit Jahrzehnten werden weniger
Wohnungen gebaut, als Leute zu-
ziehen. Die Politik will den Man-
gel bekämpfen, seit neuestem mit
dem Bau von Hochhäusern. Doch
bis dahin wird wohl noch viel Zeit
vergehen. Das liegt an veralteten
Planungsvorgaben und strengen
Gesetzen zum Schutz des Grün-
gürtels. Aber auch an den Londo-
nern selbst, vor allem an den
Hausbesitzern: Wer die Maklerbü-
ros der Upper Street hinter sich
lässt und in die Seitenstraßen ab-
biegt, findet am Wochenende auf
dem örtlichen Bauernmarkt ne-
ben teurem Öko-Gemüse auch
die Stände diverser Bürgerinitiati-
ven, die sich gegen die geplante
Verdichtung in der Gegend weh-
ren. Mit vermeintlich hehren Ar-
gumenten: „Diese Kästen werden
so hässlich, da will doch niemand
drin wohnen.“

Wie schön die neuen Wohnun-
gen einmal werden, lässt sich an
den aushängenden Plänen natür-
lich nicht erkennen. Gemütlicher
als in einem Wandschrank dürfte
es dort allemal sein.

Die Immobilienpreise in London steigen in
irrwitzige Höhen. Banker flüchten aufs Land.
Und junge Leute hausen schon mal im
Wandschrank ihrer Freunde. Von Lena Schipper

Überleben
in London

Kaum mehr zu bezahlen: Häuser im viktorianischen Baustil wie in der Pont Street im Londoner Stadtteil Knightsbridge Foto Caro
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Als Kind
schlief er mit
seinem
Bruder im
Wohnzimmer.
Jetzt ist er
einer der
mächtigsten
Männer der
Handy-Welt.

VON RO L AND L IND NER

Die Konferenz „Google I/O“ ist im-
mer für Knalleffekte gut. Es ist eine
der wichtigsten Veranstaltungen des
Jahres für den amerikanischen Inter-
netkonzern. Sie richtet sich an Soft-
wareentwickler, ein wichtiges Publi-
kum für das Unternehmen: Sie schrei-
ben Programme für Google-Plattfor-
men wie das Betriebssystem Android
für Smartphones und Tabletcompu-
ter. Vor zwei Jahren hatte hier Mit-
gründer Sergey Brin einen spektakulä-
ren Auftritt, als er die Datenbrille
„Google Glass“ präsentierte. Brin
ließ eine Gruppe Fallschirmspringer
mit der Brille ausrüsten und von ei-
nem Zeppelin aus auf den Boden
schweben. Das Publikum konnte das
Ganze aus der Perspektive der Sport-
ler live mitverfolgen. Im vergangenen
Jahr war es Larry Page, der Vorstands-
vorsitzende und zweite Gründer von
Google, der die Bühne übernahm
und eine Grundsatzrede über die
Technologiebranche hielt.

Vor wenigen Wochen war es wie-
der so weit, aber bei der diesjährigen
„Google I/O“ trat keiner der beiden
Gründer auf. Im Rampenlicht stand
stattdessen Sundar Pichai. Google
startete die Veranstaltung in typischer
Verspieltheit mit einer sogenannten
Rube-Goldberg-Maschine, einem gi-
gantischen Apparatus, bei dem sich
Kugeln und sonstige Dinge in aber-
witzigen Kettenreaktionen den Weg
über die Bühne bahnten. Danach
übernahm Pichai das Kommando.
Fast zweieinhalb Stunden spielte er
den Zeremonienmeister für eine
Show, die sich fast ausschließlich um
das von ihm verantwortete Geschäft
mit Android drehte.

Erst ratterte er Statistiken her-
unter: Eine Milliarde Android-Nut-
zer gebe es schon auf der Welt!
93 Millionen „Selfies“ würden an je-
dem Tag mit Android-Geräten ge-
schossen! Danach zündete Pichai ein
wahres Feuerwerk von Android-Vari-
anten, mit denen Google sich jenseits
von Smartphones und Tabletcompu-
tern künftig noch in ganz anderen Be-

reichen breitmachen will: im Auto,
auf Fernsehern oder am Handgelenk
mit Digitaluhren. Pichais Botschaft:
Vor Android soll es kein Entrinnen
mehr geben.

Das heißt allerdings auch, dass es
bei Google an Pichai kein Vorbeikom-
men mehr gibt. Er gehört zum inners-
ten Führungszirkel um Larry Page,
oft auch das „L-Team“ genannt. In
der Branche heißt es, der schlanke
und großgewachsene Pichai wäre ei-
ner der ersten Nachfolgekandidaten,
sollte Page einmal seinen Posten an
der Google-Spitze aufgeben.

Pichais Job sei der schwerste im
ganzen Unternehmen, behauptete
jüngst die Managerzeitschrift
„Bloomberg Business Week“. Viele
unterschiedliche Handy-Hersteller,
allen voran Samsung, hantieren mit
Android. Google legt die Quellen
des Betriebssystems offen, das heißt,
jeder Hersteller kann es frei nach sei-
nen Vorstellungen verändern. Inzwi-
schen gibt es Versionen, die alle Goo-
gle-Angebote vollständig umgehen.
Verglichen mit der kompakten Markt-
macht der Suchmaschine, gleicht die-
ser Zustand einem Flickenteppich.

Dass der 42 Jahre alte Manager auf
dem aufsteigenden Ast ist, zeigt sich
auch daran, dass sein Name fällt,
wenn andere Technologieunterneh-
men hochrangige Posten zu besetzen
haben. Als der Softwarekonzern Mi-
crosoft in diesem Jahr einen Nachfol-
ger für seinen Vorstandsvorsitzenden
Steve Ballmer suchte, wurde zwischen-
zeitlich auch Pichai als Kandidat ge-
handelt, bevor der Posten an Satya Na-
della ging und das Unternehmen sich
somit für eine interne Lösung ent-
schied. 2011 stand Pichai offenbar kurz
davor, als Produktchef zum Kurznach-
richtendienst Twitter zu wechseln.
Google soll ihn mit einem Aktienpa-
ket im Wert von 50 Millionen Dollar
zum Bleiben überredet haben.

Andere Manager hingegen verlas-
sen den Konzern, auch das dürfte Pi-
chais Position weiter festigen. Gerade
hat der Chief Business Officer Nikesh

Arora, zuständig für das Tagesge-
schäft, seinen Abgang verkündet, um
zum japanischen Kommunikationskon-
zern Softbank zu gehen. Auch andere
Führungskräfte drehten dem Konzern
den Rücken: Pichais Vorgänger, Andy
Rubin, gehörte zu der Reihe spektaku-
lärer Abgänge, die seit dem vergange-
nen Jahr für Furore sorgen.

Pichai wurde in der südindischen
Stadt Chennai als Sohn eines Inge-
nieurs und einer Stenographin gebo-
ren. Er wuchs in einfachen Verhält-
nissen auf. Seine Familie teilte sich
eine Zwei-Zimmer-Wohnung, er und
sein jüngerer Bruder schliefen im
Wohnzimmer. Die Familie hatte lan-
ge weder einen Fernseher noch ein
Auto.

Pichai war ein glänzender Schüler
und entschied sich, Ingenieurwissen-
schaften am renommierten Indian In-
stitute of Technology in Kharagpur
nahe Kalkutta zu studieren, rund
1500 Kilometer weg von zu Hause.
Nach seinem Abschluss bekam er ein
Stipendium für ein Studium der
Werkstofftechnik an der Stanford-
Universität im kalifornischen Silicon
Valley, wo auch die beiden Google-
Gründer einst studierten. Pichais El-
tern gingen an ihr Erspartes, um ih-
rem Sohn seinen amerikanischen
Traum zu ermöglichen. Nach Stan-
ford ließ Pichai sogar noch ein drittes

Studium an der Wharton School in
Pennsylvania folgen, wo er einen
Wirtschaftsabschluss machte.

Seine berufliche Karriere begann
Pichai bei Applied Materials, einem
Hersteller von Anlagen zum Bau von
Halbleitern, und der Unternehmens-
beratung McKinsey. Zu Google kam
er vor zehn Jahren. Hier kümmerte
er sich zunächst um das Google-
Suchfeld, das in Internetzugangspro-
gramme wie den Explorer von Micro-
soft oder Firefox integriert wurde.

Bald kam ihm die Idee, einen Goo-
gle-eigenen Browser zu entwickeln.
Das Programm mit dem Namen
„Chrome“ kam 2008 heraus und hat
mittlerweile die beiden Konkurrenz-
produkte Explorer und Firefox hin-
ter sich gelassen. Zu dem Browser ge-
sellte sich ein paar Jahre später
„Chrome OS“, ein Computer-Be-
triebssystem und der nächste Angriff
auf Microsoft und dessen marktbe-
herrschende Windows-Plattform.
Chrome OS wurde als internetbasier-

tes Programm konzipiert, in dem
fast alle Aktivitäten online stattfin-
den. Google schlägt sich damit mitt-
lerweile beachtlich. Unter den fünf
meistverkauften Laptops auf der ame-
rikanischen Seite von Amazon sind
derzeit drei sogenannte Chrome-
books mit dem Google-Betriebssys-
tem.

Die Krönung von Pichais bisheri-
ger Google-Karriere kam im vergan-
genen Jahr, als ihm zusätzlich zu sei-
nen anderen Aufgaben auch noch die
Verantwortung für Android übertra-
gen wurde. Damit liegt nun eines der
wichtigsten und erfolgreichsten Pro-
dukte des Unternehmens in seinem
Machtbereich. Android dominiert
heute den Smartphone-Markt und
lässt auch Apple mit seinem iPhone
weit hinter sich. Zuletzt waren vier
von fünf verkauften Smartphones in
der Welt Android-Geräte, auch bei
Tabletcomputern liegt es heute vor
Apple und dessen iPad.

Gefertigt werden die Android-Pro-
dukte von Samsung und anderen Un-
ternehmen, denen Google die Soft-
ware gratis gibt. Das Kalkül dahinter:
Besitzer von Android-Geräten nut-
zen mehr Google-Dienste, was wie-
derum gut für das Geschäft mit On-
line-Werbung ist, mit dem der Kon-
zern den größten Teil seines Umsat-
zes macht.

Bei Auftritten wie zur „Google
I/O“ kommt Pichai sympathisch her-
über. Er gilt als umgänglicher und di-
plomatischer Typ, der auf Teamarbeit
aus ist. Das sind Eigenschaften, die er
in seinem Job brauchen kann, denn
er muss komplexe Verhandlungen mit
den vielen Android-Partnern führen,
deren Interessen sich nicht immer
mit denen von Google decken. Und
in einer Zeit, in der Google immer
mehr Misstrauen wegen seiner Ge-
schäftspraktiken und seiner überwälti-
genden Marktmacht entgegenschlägt,
kann es dem Unternehmen nicht
schaden, jemanden mit einnehmen-
der Ausstrahlung in den Reihen sei-
nes Topmanagements zu haben. Der
hölzern und verschlossen wirkende
Vorstandschef Page ist wenig dazu ge-
eignet, ein freundliches Bild von Goo-
gle zu vermitteln.

Gepaart ist diese Freundlichkeit
mit einer ganz anderen, ganz besonde-
re Gabe. Er soll ein fotografisches
Zahlengedächtnis haben und schon in
jungen Jahren damit aufgefallen sein,
sich jede Telefonnummer merken zu
können, die er jemals gewählt hat,
heißt es in „Bloomberg Business
Week“. Angeblich sorgt er bei Google
bis heute manchmal für Verblüffung,
wenn er Statistiken aus seinem Ge-
dächtnis hervorkramt, die eigentlich
in den Zuständigkeitsbereich von Kol-
legen fallen.

Der amerikanische Internetkonzern Goo-
gle wird ebenso bewundert wie ange-
feindet. Das 1998 gegründete Unterneh-
men macht seine Umsätze vor allem mit
seiner gleichnamigen Suchmaschine
und damit verbundener Online-Wer-
bung, weitet aber seinen Aktionsradius
immer mehr aus. Google dringt heute in
Kategorien wie selbstfahrende Autos
oder intelligente Heizungsthermostate
vor, die weit vom Kerngeschäft entfernt
scheinen. Für Aufregung sorgte es mit
seiner Erfindung „Google Glass“. So er-
folgreich das Unternehmen ist, so sehr
steht es heute wegen seiner Markt-
macht und seiner Geschäftspraktiken in
der Kritik. Die Börse bewertet Google
mit fast 400 Milliarden Dollar.

Das Unternehmen
Sundar Pichai wurde 1972 in der südin-
dischen Stadt Chennai geboren. Nach
Amerika kam er 1993, um an der kalifor-
nischen Stanford-Universität zu studie-
ren. Pichai ist als Senior Vice President
für die Betriebssysteme Android und
Chrome zuständig und verantwortet zu-
dem das Geschäft mit Softwareanwen-
dungen, den sogenannten Apps. Er
zählt zu einer wachsenden Gruppe ge-
bürtiger Inder im Topmanagement ame-
rikanischer Unternehmen. Der neue Mi-
crosoft-Chef Nadella kommt aus Indien,
ebenso wie die Vorstandsvorsitzende
von Pepsico, Indra Nooyi, und Shantanu
Narayen, der den Softwarekonzern Ado-
be führt. Pichai ist verheiratet und hat
zwei Kinder.

Der Mensch

Im Porträt: Sundar Pichai

Googles Geheimwaffe
Ein Inder hat sich in den inneren Machtzirkel von Google gearbeitet. Bei Smartphones und Tabletcomputern macht ihm keiner etwas vor.

Sundar Pichai wacht über das Google-Betriebssystem Android.  Foto dpa

Pichais Botschaft ist
klar: Vor Android soll
es kein Entrinnen
mehr geben.
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Geld & Mehr

+ Microsoft feuert 18 000 Leute
Der weltgrößte Softwarekonzern baut so viel Perso-
nal ab wie noch nie – 18 000 Stellen. Der neue Chef
Satya Nadella hält Microsoft für „zu aufgebläht“.
Die Börse findet die Einschnitte gut, der Aktienkurs
stieg um fast zehn Prozent. Von den alten Höchst-
ständen um die Jahrtausendwende ist die Aktie aber,
anders als andere IT-Unternehmen, weit entfernt.

+ Manuel Neuers Handschuh
Im Netz werden bei unitedcharity.de allerlei WM-
Devotionalien der deutschen Mannschaft für einen
guten Zweck versteigert: Die getragenen Handschu-
he von Manuel Neuer standen am Samstag bei
13 050 Euro. Ein signierter Schuh des Modells „Ma-
gista“, mit dem Mario Götze im Argentinien-Spiel
das Tor schoss, war für 1750 Euro zu haben.

– Rupert Murdoch
Der amerikanische Medienmogul will den Unterhal-
tungskonzern Time Warner kaufen und so das größ-
te Medienunternehmen der Welt schaffen. Doch
der Konzern ziert sich: Ein Angebot über 80 Milliar-
den Dollar wurde zurückgewiesen. Zu Time
Warner gehören Filmstudios, CNN und
der Pay-TV-Anbieter HBO.

– Volkswagen & Fiat
Europas größter Autobauer liebäugelt angeblich
mit einer Kooperation mit Fiat-Chrysler, die
auch in eine Übernahme münden könnte. Inter-
essant sind für VW vor allem die Marken Alfa
Romeo und Ferrari und möglicherweise Chrysler
für das schwache Amerika-Geschäft. Die Börse rea-
gierte mit Pessimismus, der VW-Kurs gab nach.

Immobilien sind
eben immobil, Seite 27

JAGEN

+ Deutsche Bank
Die Aktie der Deutschen Bank hat
sich wieder etwas gefangen. Ver-
gangene Woche legte der Kurs um
immerhin gut fünf Prozent auf
26,74 Euro zu. Sie gehörte damit
zu den Wochengewinnern im Dax.
Zu den Gründen dürfte gehört ha-
ben, dass große Banken in Ameri-
ka im zweiten Quartal besser abge-
schnitten haben, als viele Analys-
ten geglaubt hatten - und auch
Deutschlands größte Bank von die-
ser Zuversicht profitierte. Der
Kurssturz zuvor war stark von der
Sorge um die ausstehenden Rechts-
risiken bestimmt. Heikel dürfte
werden, wie die Aktie am Montag
auf die neuen schlechten Nachrich-
ten aus Portugals Bankensektor rea-
giert. Gibt es Sippenhaft?

Sotheby’s-Expertin Westphal
spürt teure Bilder auf, Seite 25
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Der Chef von Prokon und sein
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A ufgepasst, Autofahrer, heißt
es jetzt auf vielen Straßen
und Autobahnen: Städte und

Länder rüsten auf. Sie investieren
Millionen in neue Hightech-Gerä-
te zur Geschwindigkeitskontrolle.
Bayern etwa hat gerade für stolze
230 000 Euro einen neuen Hoch-
leistungsblitzer an der Autobahn 99
bei Aschheim im Kreis München
installiert. Mindestens acht weitere
Standorte sollen folgen. Auch im
Petueltunnel am Mittleren Ring in
München gibt es einen neuen Su-
perblitzer, der beide Fahrbahnen
fest im Blick hat.

Der Witz dabei: Der „TraffiStar
S 330“, wie die Maschine heißt, sen-
det einen Blitz im Infrarotbereich
aus, der für das menschliche Auge
fast unsichtbar ist. „Blendfreies Blit-
zen“ nennen das die Hersteller. Die
Geräte heißen auch „sanfte Blitzer“
oder „Schwarzlichtblitzer“. Das Ar-
gument der Behörden für diese
Technik: Autofahrer erschreckten
sich nicht – das helfe, Auffahrunfäl-
le zu vermeiden. Dumm nur für
die Autofahrer: Sie merken unter
Umständen gar nicht, dass sie ge-
blitzt worden sind – und rasen
noch drei weitere Male in die Tem-
pofalle, bevor auch nur der erste
Bußgeldbescheid eintrudelt.

Bayern steht damit keineswegs
allein da: Bundesweit werden im
Augenblick überall neue Blitzanla-
gen aufgestellt oder alte Starenkäs-
ten durch moderne digitale Geräte
ersetzt. „Gerade die stationären
Überwachungsanlagen der Kom-
munen nehmen stark zu“, sagt
Christoph Hecht, Verkehrsexperte
des ADAC.

Die Superblitzer können nicht
nur schneller, präziser und zuverläs-
siger fotografieren. Die neuen Ge-
räte machen es für die Behörden
auch einfacher, die Daten auszuwer-
ten und die Bußgeldbescheide zu
verschicken. An einigen Modellen
können die Hilfspolizisten mit ei-
nem USB-Stick die Daten abgrei-
fen. Andere arbeiten fast vollauto-
matisch bis zum Versand des Buß-
geldbescheids. Die Folge: Blitzen
wird für Kommunen weniger perso-
nalintensiv – und lohnt sich mehr.

In Nordrhein-Westfalen mit sei-
nen ewig leeren Kassen machte die
CDU sich unlängst darüber lustig,
dass noch immer neben jeder mobi-
len Blitzanlage im Land „zwei
Kommissare mit FH-Abschluss“ sä-
ßen. So könne das ja nichts werden
mit den Finanzen. Ein Erlass des
Innenministers sieht nun vor, dass
Städte auch an Stellen blitzen dür-
fen, die sich nicht als Unfallschwer-
punkte erwiesen haben – an denen
aber vielleicht mehr zu holen ist.

Blitzen, nur um abzukassieren:
Alle Kommunen bestreiten natür-
lich, das bewusst zu planen. Man
orientiere sich „allein daran, die Si-
cherheit im Verkehr zu erhöhen“,
sagt Ulrich Schöttler, der Leiter
des Frankfurter Straßenverkehrs-
amts. Er verweist darauf, dass über-
höhte Geschwindigkeit eine Haupt-
ursache für Unfälle mit tödlichem
Ausgang sei. Kein Thema: Hart ge-

gen Verkehrsrowdys vorzugehen –
dagegen ist wenig zu sagen.

Man kann allerdings auch eine
andere Rechnung aufmachen. Mi-
chael Haberland, Präsident des al-
ternativen Automobilclubs „Mobil
in Deutschland“, sagt: „Viele Kom-
munen blitzen nicht da, wo die
meisten Unfälle passieren – son-
dern da, wo am meisten zu holen
ist.“ Als Beleg führt er einen Ver-
gleich von Unfallschwerpunkten
und mobilen Blitzern in München
und Berlin an. Es gibt eine Diskre-
panz: In Berlin war die „Straße des
17. Juni“ die Hauptblitzstraße.
Hauptunfallstraße dagegen war der
Tempelhofer Damm. In München
war die Hauptblitzstraße die Was-
serburger Landstraße – die Haupt-
unfallstraße dagegen die Landsber-
ger Straße.

Lange behaupteten die Kommu-
nen, sie verdienten mit Blitzen

überhaupt nichts: Die Kosten für
das Personal fräßen alle Einnah-
men auf. Je moderner die Anlagen
jedoch werden, desto weniger dürf-
te das stimmen: Ein einfaches Ge-
rät koste 80 000 bis 100 000 Euro,
rechnet man bei Herstellern vor.
Das amortisiere sich häufig schon
in zwölf Monaten – abhängig natür-
lich vom Verkehrsaufkommen. Wie
stark Kommunen sich daran bei
der Standortwahl orientieren dür-
fen, ist je nach Bundesland unter-
schiedlich. „Wenn man vor einer
Schule oder einem Kindergarten
blitzt, kommen da 500 oder 1000
Autos am Tag vorbei“, sagt Haber-
land. „Blitzt man auf einer breiten
Ausfallstraße, kommen 50 000 bis
100 000 Autos am Tag vorbei – das
lohnt sich ganz anders.“

Kein Wunder, dass so manches
Dorf seine breite Durchgangsstra-
ße nicht baulich verkehrsberuhigt –
sondern nur das Tempo auf 30 run-
tersetzt und einen Blitzer aufstellt.
In Nordhessen etwa gibt es Land-
straßen, an denen jeder Ort seinen
Blitzer hat – als hätten sich die Bür-
germeister die Einnahmequelle
beim Nachbarn abgeschaut. Und
in den neuen Ländern gibt es Re-
gionen, in denen Westautofahrer
sich verflixt an die bewährte Praxis
der DDR-Volkspolizei erinnert füh-
len, auf den Transitautobahnen
ständig in D-Mark abzukassieren.

Recht offen geht dagegen Köln
mit dem Blitzen um: Nicht nur,
dass es im Internet unter koeln.de
eine Liste mit 1000 Standorten
gibt, an denen geblitzt wird. Das
Ordnungsamt verrät auch, was die
Stadt daran verdient: Der lukrativs-
te Blitzer steht an der A 3 Frank-
furt–Köln, hinter der Abfahrt Kö-
nigsforst: Er schnappte voriges Jahr
158 000 Temposünder und brachte
7,89 Millionen Euro ein – rund 50
Euro je Fall. „Da blieb auch nach
Abzug der Kosten einiges in der
Stadtkasse hängen“, sagt Heriberth
Büth vom Ordnungsamt.

Rund eine Milliarde Euro neh-
men Kommunen und Länder
deutschlandweit im Jahr mit dem
Blitzen ein, schätzt Blitzerkritiker

Haberland. Gleichsam zu den
„Cash Cows“ gehört dabei ein Mo-
dell TraffiStar in Bielefeld an der
A 2 hinter einer schwer einsehbaren
Rechtskurve mit starkem Gefälle.
Die Stadt Bielefeld, die es betreibt,
rechnet für dieses Jahr mit Einnah-
men von bis zu 7 Millionen Euro.
Sogar Promis wie Alt-Rockstar Pe-
ter Maffay oder Simone Thomalla
(„Tatort Leipzig“) sind schon in die-
se Tempofalle gerast.

Nahe Fuldabrück in Hessen gibt
es außerdem einen Blitzer, der stol-
ze 3,5 Millionen Euro im Jahr ein-
spielt. Die ältere Anlage am Elzer
Berg über der A 5 zwischen Köln
und Frankfurt hingegen brachte
2013 keine Rekordeinnahmen –
dort war lange eine Baustelle.

Besonders fies ist zweifellos die
Praxis einiger Kommunen, noch
kurz vor dem Ortsausgangsschild
oder unmittelbar hinter einer Ge-
schwindigkeitsbeschränkung zu
kontrollieren. „Das sollte eigentlich
nicht sein, einige machen es aber
trotzdem“, heißt es beim ADAC.

Umstritten ist auch, ob es viel
für ein vorbildliches Verkehrsverhal-
ten bringt, wenn mit stationären
Geräten für alle sichtbar geblitzt
wird. Dann stellen sich Einheimi-
sche mit der Zeit darauf ein – und
das Blitzen wird so etwas wie eine
Maut für Ortsfremde.

Mobile Blitztrupps dagegen ver-
stecken sich gern in Transportern,
hinter Mülltonnen oder zwischen
Bäumen. Die Hersteller von Blitz-
geräten bieten dafür eigens Model-
le in Tarnfarben wie Olivgrün an.

Seit einiger Zeit kursieren im In-
ternet zudem Fotos von Blitzanla-
gen, die in Leitplanken eingebaut
sind. Das sieht sehr heimtückisch
aus. Auf Nachfrage behaupten die
deutschen Behörden allerdings, die-
se Technik gebe es nur in der
Schweiz. Beim Verkehrs-Departe-
ment in Bern wiederum heißt es:
Solche Anlagen seien zwar im Kan-
ton Waadt im Einsatz. Allerdings
sei nur der messende Teil in die
Leitplanke eingebaut – die Kamera
stehe dann, durchaus sichtbar, eini-
ge Meter weiter auf einem Mast.

VERSAGEN

Achtung, Superblitzer!

Quelle: 
Th. Reuters /
Foto dpa /
F.A.Z.-Grafik swa.
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An Deutschlands Straßen wird
aufgerüstet: Städte und Bundesländer
investieren Millionen in neue Anlagen
zur Geschwindigkeitskontrolle.
Die Autofahrer werden abkassiert.

Von Christian Siedenbiedel

In der Nacht zum Samstag hat
eine Nachricht aus Portugal die
Anleger in ganz Europa verunsi-
chert: Die portugiesische Unter-
nehmensgruppe Espirito Santo In-
ternational habe die Einleitung ei-
nes Insolvenzverfahrens bean-
tragt, teilten portugiesische
Nachrichtenagenturen mit. Eine
Meldung, die den Rest Europas ei-
gentlich kaltlassen könnte, sollte
man meinen. Doch in dem Fall
sind die Dinge etwas anders gela-
gert: Denn die Unternehmens-
gruppe in Händen des einflussrei-
chen Familienclans Espirito Santo
hält einen Anteil von 20 Prozent
an der wichtigsten portugiesi-
schen Bank – die passenderweise
Banco Espirito Santo heißt.

Zwei Sorgen flammen da so-
gleich in ganz Europa wieder auf.
Die erste: Wenn der wichtigste An-
teilseigner zahlungsunfähig ist –
wie stark bedroht dies dann die Sta-
bilität der Bank? Droht gar ein
„Bankrun“, bei dem die Sparer alle
gleichzeitig ihre Gelder abziehen
wollen? Und die zweite: Könnte
die Unruhe um die Bank nicht so-
gar dazu führen, das portugiesi-
sche Finanzsystem als Ganzes ins
Wanken zu bringen – und am
Montag, wenn die Märkte öffnen,
die Kurse von Staatsanleihen aus
Südeuropa zum Absturz bringen?

Natürlich lässt sich nie mit vol-
ler Sicherheit sagen, wie Märkte
und Sparer auf beunruhigende
Neuigkeiten reagieren werden. Bis-

lang aber scheinen die Verantwort-
lichen alles zu tun, was getan wer-
den muss, um einen Bankrun zu
vermeiden. So musste schon in der
vergangenen Woche das Familien-
oberhaupt der Espirito Santos, Ri-
cardo Salgado, seinen Posten als
Bankchef auf Druck der Regie-
rung niederlegen – stattdessen wur-
de erstmals in ihrer fast 150-jähri-
gen Geschichte ein familienfrem-
der Manager an die Spitze des
Geldhauses berufen. Die Gefahr,
dass sich die Unternehmensgruppe
auf Kosten der Bank saniert, ist da-
mit gering. Nur dann nämlich
müssten sich Sparer ernsthafte Sor-
gen machen. Bankexperten for-
dern aber auch, dass die Familie
ihre Beteiligung an der Bank über
kurz oder lang vollständig verkau-
fen müsse. Hierauf drängt Portu-
gals Zentralbank, noch aber ist es
dazu nicht gekommen.

Könnte es also nicht doch Unru-
hen an den Märkten geben? Hol-
ger Schmieding, Chefvolkswirt der
Berenberg Bank, glaubt dies nicht:
„Es handelt sich hier um einen Ein-
zelfall – nämlich die Probleme ei-
nes Anteilseigners einer spezifi-
schen Bank. Risiken für das Bank-
system als Ganzes kann ich dahin-
ter nicht erkennen.“ Zumal es in
Europa mittlerweile eingespielte
Mechanismen gebe, um Banken zu
rekapitalisieren. Ob dies die Anle-
ger genauso sehen, wird sich zei-
gen, wenn am Montagmorgen die
Börsen öffnen. dek.

Bankenpleite in Portugal
Fallen am Montag die Kurse an Europas Börsen?

Digitale Wegelagerei. Drei schwarze Streifen heißt: blitzt nur in eine Richtung. Vier Streifen: überwacht beide Fahrbahnen.   Foto dpa
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VON M ORTEN FRE IDEL

Angenommen, Sie haben es eilig.
Gleich kommt die Straßenbahn,
aber Sie haben noch kein Ticket.
Am Fahrkartenautomat zahlen Sie
mit der EC-Karte. In der Bahn
fällt Ihnen auf, dass sie immer
noch im Automaten steckt; zum
Aussteigen ist es nun zu spät. Kein
Problem, denken Sie, schließlich
gibt es für solche Fälle eine Sperr-
hotline. Die rufen Sie an, lassen
Ihre Karte sperren, und das Pro-
blem ist aus der Welt, richtig?

Falsch. Denn gesperrt sind die
EC-Karten nur, wenn jemand ver-
suchen sollte, mit der Karte und
der Geheimnummer (Pin) Bargeld
abzuheben. Das elektronische Last-
schriftverfahren (ELV) mit Unter-
schrift funktioniert aber weiterhin.
Ein Dieb oder Betrüger kann also
auch mit einer vermeintlich „ge-
sperrten“ Karte noch einkaufen,
wenn er die Unterschrift des Kar-
teninhabers zu fälschen weiß. Da-

für genügt eine halbwegs brauchba-
re Imitation, denn Kassierer schau-
en selten genau hin. Der Warenver-
kehr soll fließen, also auch das
Geld.

In einem solchen Fall fließt das
Geld allerdings vom Konto des Fal-
schen ab. Und das ist relativ leicht
möglich: Man muss seine EC-Kar-
te nur einen Moment unbeaufsich-
tigt lassen oder das Pech haben, be-
stohlen zu werden. Im vergange-
nen Jahr wurden immerhin 16 434
Personen Opfer eines solchen Be-
trugsfalls.

Wer das vermeiden will, muss
nach dem Verlust seiner EC-Karte
eine „Kuno“-Sperrung vorneh-
men. Sie wurde 2006 bundesweit
eingeführt, hinter dem Begriff ver-
birgt sich die „Kriminalitätsbe-
kämpfung im unbaren Zahlungs-
verkehr unter Nutzung nichtpoli-
zeilicher Organisationsstruktu-
ren“. Und das bedeutet: Die Poli-
zei vermerkt die Sperrung der EC-
Karte bei der zentralen Meldestel-
le des Handels. Wenn anschlie-
ßend jemand versucht, damit einzu-
kaufen, leuchtet bei der Prüfung
der Karte ein entsprechender Hin-
weis auf.

Die Kuno-Sperrung hat aller-
dings zwei Schwächen. Erstens
kann man sie nicht telefonisch vor-
nehmen, sondern nur persönlich,

bei der Polizei. In vielen Fällen
dürften einige Stunden vergehen,
bis die Betroffenen den Verlust
oder Diebstahl überhaupt bemer-
ken und zur Polizei gegangen sind.
Geübte Betrüger haben bis dahin
schon ganze Warenhäuser leerge-
kauft.

Die Karte kann außerdem nur
dann dauerhaft gesperrt werden,
wenn der Inhaber die „Kartenfolge-
nummer“ kennt. Ist das nicht der
Fall, werden alle Karten, die auf
das betreffende Konto laufen, le-
diglich für zehn Tage gesperrt. Für
eine dauerhafte Sperrung muss der

Inhaber die Kartenfolgenummer
beim Bankinstitut einholen und
auf der Internetseite des Kuno-
Sperrdienstes nachreichen.

Zweitens nehmen nicht alle Lä-
den am Kuno-System teil. Eine
Möglichkeit, sich online über die
teilnehmenden Geschäfte zu infor-
mieren, gibt es nicht. Und Hessen
nimmt als einziges Bundesland gar
nicht an Kuno teil. So ist eine EC-
Karte ein bisschen wie ein Gold-
esel in Kartenformat: Irgendwo
spuckt sie immer Geld aus.

Was also sollten Karteninhaber
tun, wenn sie Opfer eines Betrugs

werden? Zunächst einmal: die Last-
schriften zurückgeben. Das geht
per Mausklick im Onlinebanking
und innerhalb von acht Wochen
nach der Abbuchung. Wer eine
Lastschrift zurückgibt, bekommt
das Geld unverzüglich wieder gut-
geschrieben.

Damit ist die Sache aber nicht
erledigt. Denn die Unternehmen,
bei denen die Einkäufe getätigt
wurden, wissen nicht, dass man
Opfer eines Betrügers geworden
ist. Also gehen sie davon aus, dass
man selbst einer ist. Für jede zu-
rückgegebene Lastschrift erhält der
Geschädigte deshalb meistens ei-
nen Brief von einer Inkasso-Firma,
mit der Forderung, sie nachträglich
zu begleichen. Erst wer anschlie-
ßend darauf hinweist, dass die Kar-
te bei der Polizei gesperrt wurde,
hat Ruhe. Sollte ein Unternehmen
dann immer noch auf der Zahlung
bestehen, liegt die Beweispflicht
bei diesem: Es muss nachweisen,
dass der Geschädigte die strittigen
Lastschriften selbst verursacht hat.

Selbst wenn der Schaden be-
grenzt ist: Es scheint, als würde der
Einzelhandel den Betrug per ELV
bewusst in Kauf nehmen. Denn
würde er von allen Kunden, die per
Lastschrift bezahlen, die Ausweise
aufmerksamer prüfen, wäre der
Schaden kaum möglich. Doch die-
se Zeit hat im Einzelhandel keiner.

V erheiratet zu sein bedeutet,
Rechte und Pflichten ge-
genüber dem Partner, aber

auch, gewisse Privilegien zu haben.
Das gilt besonders für die Steuer.
Im privaten Bereich sind hier vor al-
lem die Begünstigungen aus der Zu-
sammenveranlagung und dem Split-
ting-Tarif zu nennen. Besitzt jedoch
einer der Ehegatten ein eigenes Un-
ternehmen, kann er die steuerli-
chen Vorzüge der Ehe auf den be-
ruflichen Part ausdehnen. Eine
Möglichkeit dazu ist ein Arbeitsver-
hältnis zwischen den Eheleuten be-
ziehungsweise zwischen eingetrage-
nen Lebenspartnern. Dabei zeigt
sich der Fiskus jedoch wenig groß-
zügig: Der Anerkennung derartiger
Verträge geht in der Regel eine kri-
tische Prüfung durch das Finanz-
amt voraus.

Als Maßstab legt es die Fremdüb-
lichkeit an, also die Vergleichbar-
keit von Inhalt und Durchführung
des Vertrags mit Vereinbarungen,
wie sie fremde Dritte miteinander
treffen würden. So soll verhindert
werden, dass die Beschäftigung gar
nicht ernsthaft gewollt ist, sondern
einzig dem Ziel dient, arbeits-, sozi-
al- oder eben steuerrechtliche Vor-
teile zu erlangen.

Dem arbeitgebenden Ehepart-
ner bringt der Arbeitsvertrag den

Nutzen, dass die Lohnzahlungen
als Betriebsausgabe anerkannt wer-
den und damit die Steuerzahllast re-
duzieren. Der angestellte Ehepart-
ner wiederum kann eine eigene Al-
tersvorsorge aufbauen und in der
Einkommensteuererklärung eine
Werbungskosten-Pauschale anset-
zen.

Handelt es sich um eine Teilzeit-
Beschäftigung in Form eines Mini-
Jobs mit maximal 450 Euro Monats-
gehalt, ist die Lohnsteuer schon
mit einer Pauschalbesteuerung
durch den Arbeitgeber abgegolten.
Bei der Veranlagung der Eheleute
bleibt der Arbeitslohn dann außer

Ansatz. Die effektive Vergünsti-
gung aus dem Arbeitsverhältnis
lässt sich durch Verrechnung der je-
weiligen Zahllasten und Steuerer-
sparnisse ermitteln.

Was aber gehört zu einem
Fremdvergleich, der vor dem Fi-
nanzamt Bestand hat? Zunächst ein-
mal eine schriftliche Vorab-Darle-
gung: Der Arbeitsvertrag muss kla-
re und eindeutige Regelungen ent-
halten und ernsthaft vereinbart
sein. Er sollte nicht nur die gegen-
seitigen Leistungen – zum Beispiel
Arbeitsumfang und Entgelt, Ur-
laubsanspruch, Weisungsgebunden-
heit – genau formulieren. Er muss
auch dem entsprechen, was danach
tatsächlich praktiziert wird.

Ein wesentlicher Aspekt ist die
Ausgestaltung und Angemessenheit
der Vergütung. Für die Höhe des
Arbeitslohns kann das branchen-
oder ortsübliche Arbeitsentgelt
oder – noch aussagekräftiger – der
Tariflohn als Maßstab dienen. Das
vereinbarte Entgelt darf weder
überhöht noch eine lediglich sym-
bolische Gegenleistung sein. Die
untere Grenze ist vor allem für die
sozialversicherungsrechtliche Aner-
kennung und die Feststellung einer
Versicherungspflicht relevant.

Sind im selben Unternehmen
weitere Mitarbeiter mit ähnlicher

Tätigkeit beschäftigt, ist deren Ent-
lohnung ebenfalls in den Vergleich
einzubeziehen. Grundsätzlich ste-
hen den Vertragspartnern alle Ge-
haltsbestandteile frei, die in regulä-
ren Arbeitsverhältnissen üblich
sind. Neben der eigentlichen Geld-
zahlung können das auch Sachbezü-
ge sein, etwa die Überlassung eines
Firmenwagens.

Allerdings müssen die konkreten
Konditionen in einem angemesse-
nen Verhältnis zum Inhalt der Ar-
beitsstelle stehen. Dies hat der Bun-
desfinanzhof jüngst wieder bestä-
tigt und die Fremdüblichkeit im
konkreten Fall verneint (BFH-Be-
schluss vom 21. Januar 2014, X B
181/13). Der angestellte Ehegatte er-
hielt für 17 Wochenstunden einfa-
cher Büro- und Reinigungsarbeiten
nur eine geringe Grundvergütung
von monatlich 150 Euro, dafür aber
die uneingeschränkte Möglichkeit,
einen hochwertigen Pkw zu nut-
zen. Einschließlich dieses geldwer-
ten Vorteils ergab sich ein Monats-
bruttogehalt von etwa 600 Euro.
Die Autorin ist Steuerberaterin und Part-
ner bei Ernst & Young (EY)

Zugegeben, ich bin nicht gerade
ein Fußballfan. Aber auch ich kann
mich bei Weltmeisterschaften dem
kollektiven Fußballfieber nicht ent-
ziehen und feuere wie die meisten
Bundesbürger vor dem Fernsehap-
parat die deutsche Mannschaft an.
Inzwischen ist mir auch klar, dass
vier Sterne dieser Tage nicht die
Preisklasse eines Hotels angeben,
und ich kann die Jahreszahlen, für
die diese Sterne stehen, im Schlaf
hersagen. Dabei fällt mir der lange
Abstand zwischen den Jahren auf,
in denen die deutsche Mannschaft
die Weltmeisterschaft errungen
hat. Jeder kennt sie: 20, 16 und
schließlich 24 Jahre.

Auf den ersten Blick ist das ver-
blüffend. Sollten denn die erwiese-
nen Qualitäten des gesamten, um-
fangreichen Managements, das
eine Mannschaft zum Titelerfolg
geführt hat, nicht dafür sorgen,
dass auch in der Zukunft Erfolge er-
zielt werden können? Offensicht-
lich ist das nicht der Fall. Und das
gilt nicht nur für Deutschland, wie
der Fall Spaniens zeigt, dessen
Mannschaft im Jahr 2010 den Welt-
meistertitel errang und dieses Jahr
in der ersten Runde ausschied. An-
scheinend gilt auch im Fußball
nach einem Erfolg das Prinzip der
Rückkehr zum Mittelmaß, das bei
der Bewertung von Finanzwerten
eine große Rolle spielt.

Aber auch die Politik scheint die-
sem Prinzip zu gehorchen. Gerade
haben wir erlebt, wie die wirtschaft-
lichen Reformen der Regierung
von Gerhard Schröder der deut-
schen Wirtschaft neue Kraft verlie-
hen haben, um die uns der Rest Eu-
ropas beneidet. Und schon machen
wir uns daran, die Grundlagen für
diesen Erfolg mit Mindestlohn,
Frühverrentung und Regulierungs-
wut zu zerstören. Bei diesem Kurs
ist es nur eine Frage der Zeit, bis
wir wieder am Mittelmaß ange-
langt sind und ausloten werden,
wie tief wir darunter fallen müssen,
damit ein neuer Aufstieg eingeleitet
werden kann.

Bei Finanzwerten ist die Abwei-
chung vom Mittelmaß und die sich
anschließende Rückkehr wohl Teil
des dynamischen Prozesses der kon-
tinuierlichen Bewertung. In der Po-
litik ist jedoch kein zwingender
Grund dafür erkennbar, dass ein-
mal erreichte Verbesserungen wie-
der rückgebaut werden müssen.
Deshalb stellt sich die Frage, wie
wirtschaftlicher Erfolg über die lan-
ge Frist bewahrt werden kann.

Zu ihrer Beantwortung hilft es,
die Gründe dafür zu finden, wie
der einmal erzielte Erfolg wieder
verspielt wird. Meiner Erfahrung
nach sind dafür vor allem Selbst-
überschätzung und Erstarrung ver-
antwortlich. Wer sich auf seinen
Lorbeeren ausruht, überschätzt sei-
ne Fähigkeiten und unterschätzt
den immer währenden Druck zur
Veränderung. Ein historisches Bei-
spiel in der Wirtschaftspolitik da-
für war die Aufforderung in der Re-
gierungszeit von Willy Brandt An-

fang der siebziger Jahre, die Belast-
barkeit der deutschen Wirtschaft
zu testen, um Lohnerhöhungen zu
finanzieren. Prompt mutierte das
Wirtschaftswunder der fünfziger
und sechziger Jahre zur Stagflation
der siebziger Jahre. Ähnlich über-
heblich war das Versprechen Hel-
mut Kohls zur Zeit der deutschen
Wiedervereinigung, dass in den
neuen Bundesländern binnen fünf
Jahren blühende Landschaften ent-
stehen würden. Und ebenso leicht-
fertig ist gegenwärtig die Politik
der großen Koalition, die sich auf
den Erfolgen der Schröderschen
Reformen ausruht und auf ihre
Weise die Wirtschaft einer neuen
Belastungsprobe unterzieht.

Die Lehre daraus ist: Wer den
Erfolg halten will, muss sich in Be-
scheidenheit üben und darf nicht
nachlassen, sich ändernden Umstän-
den laufend anzupassen. Dies gilt
für die Wirtschaftspolitik eines Lan-
des, aber auch für Unternehmen
und natürlich jeden Einzelnen.

Während des Turniers zeichnete
die deutschen Spieler und ihren
Trainer eine sympathische Beschei-
denheit aus. Auch nach dem fulmi-
nanten Sieg gegen Brasilien gab
man sich nicht der Illusion hin, den
Weltmeistertitel schon in der Ta-
sche zu haben. Vor allem deshalb,
weil man sich den Sieg nicht zu
Kopf steigen ließ, war es möglich,
mit Kampfgeist und Zähigkeit den
Pokal zu erringen. Es wird interes-
sant sein zu verfolgen, ob diese Be-
scheidenheit die überschwängli-
chen Beifallskundgebungen der
deutschen Fans überleben wird. Zu

erwarten wäre, dass der Mann-
schaft, ihrem Trainer und dem gan-
zen deutschen Fußballverband der
Erfolg zu Kopf steigt und sie durch
Selbstüberschätzung und Erstar-
rung die Rückkehr zum Mittelmaß
einleiten. Doch ist es gerade dieser
Mannschaft und ihrem Trainer zu-
zutrauen, dass sie nicht in die Er-
folgsfalle tappen und den Erfolg ge-
rade dadurch festhalten. Würde die
deutsche Mannschaft nach ihrem
grandiosen Sieg bei dieser Welt-
meisterschaft in zwei Jahren auch
Europameister, dann hätte sich Jogi
Löw endgültig als Nationaltrainer
für ganz Deutschland qualifiziert.
Thomas Mayer ist Senior Fellow am Center
for Financial Studies der Universität Frank-
furt und Berater der Deutschen Bank.

Baudarlehen 125 000 Euro
Kaufpreis 250000 € in % 10J. 15J.

Interhyp 1,76 2,32

PSD Nürnberg 1,82 2,58

Enderlein 1,85 2,50

BBBank 1,87 2,84

Gladbacher Bank 1,90 2,41

Mittelwert von 90 Banken 2,07 2,65

Baudarlehen 175 000 Euro
Kaufpreis 250 000 € in % 10 J. 15 J.

DTW-Immobilienfinanzierung 1,97 2,52

Dr. Klein 1,97 2,53

Creditweb 2,00 2,52

HypoVereinsbank 2,02 2,54

Commerzbank 2,07 2,72

Mittelwert von 90 Banken 2,18 2,75

Vorzüge
einer EheRatenkredit 5000 Euro

 3 J. 5 J.

Bank11direkt 4,44 4,88

SKG Bank 4,75 4,95

Degussa Bank 4,85 4,85

1822direkt 4,94 4,94

Mittelwert von 45 Banken 5,27 5,41

Wer seine EC-Karte
verliert, lässt sie
telefonisch sperren.
Doch das genügt nicht:
Betrug per Lastschrift
ist weiterhin möglich.

DIE HÖCHSTEN ZINSEN — DIE GÜNSTIGSTEN KREDITE

Baudarlehen 225 000 Euro
Kaufpreis 250 000 € in % 10J. 15J.

Interhyp 2,17 2,73

ACCEDO 2,38 2,99

HypothekenDiscount 2,38 2,99

Commerzbank 2,38 3,03

Postbank 2,40 3,05

Mittelwert von 90 Banken 2,51 3,10

Vorsicht, EC-Karten-Betrug!

WIE GEHT ES
DER WELTWIRTSCHAFT,

HERR MAYER?

Gebührenfreie Girokonten
Dispozins in % Kreditkartengeb.

DAB Bank 7,50 0,00 Euro

1822direkt 7,74 25,00 Euro

DKB Deutsche Kreditbank 7,90 0,00 Euro

Cortal Consors 7,90 0,00 Euro

ING-Diba 7,95 0,00 Euro

netbank 8,00 0,00 Euro

Mittelwert von 65 Banken 9,99

Festgeld für 1 und 2 Jahre
Festgeld für 10 000 € in % 1 Jahr 2 Jahre

DenizBank 1,60 1,90

akf bank 1,45 1,75

Ziraat Bank 1,40 1,75

Crédit Agricole 1,50 1,70

NIBC Direct 1,40 1,65

Mittelwert von 75 Banken 0,73 0,85

STEUERTIPP
Tagesgeld
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Die höchsten Zinsen in Prozent

Die höchsten Zinsen in Prozent
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Mittelwert von 75 Banken: 1,37

Mittelwert von 80 Banken: 0,57

1. Ziraat Bank

2. Crédit Agricole

NIBC Direkt

    Renault Bank Direkt

Deniz Bank

1. Volkswagen Bank

2. 1822direkt

3. ING-Diba

Renault Bank

4. Cortal Consors

Euro-Staatsanleihen
Laufzeit Rating Rendite

Portugal 15.02.2024 BB 3,712

Spanien 30.04.2024 BBB 2,664

Irland 18.03.2024 A– 2,272

Belgien 22.06.2024 AA 1,592

Finnland 15.04.2024 AAA 1,321

Deutschland 15.05.2024 AAA 1,158

Geht die Karte verloren, sollte das auch die Polizei erfahren.  Foto Mauritius

Wachstumszweifel. Die große Sorge vieler Anle-
ger ist im Augenblick: Sind die Börsenkurse den
Unternehmensgewinnen davongeeilt? Anzei-

chen dafür, dass selbst in Deutschland nicht alles
so rund läuft, wie man es sich wünschen würde,
gibt es. Das Wirtschaftswachstum im zweiten

Quartal insgesamt bietet etwas Grund zu Sorge.
Auch erste Unternehmen nahmen ihre Jahres-
prognosen zurück. Es dürfte sehr aufmerksam

beobachtet werden, wie die weitere Quartalzah-
len-Saison in den kommenden Wochen verlaufen
wird. sibi.

Lehren der WM
Nach großen Erfolgen kehren alle
wieder zum Mittelmaß zurück.

VON M EL AN IE HE ITHAUSEN

Sie haben Fragen an unsere Steuerexperten?
Dann schreiben Sie uns unter

steuertipp@faz.de
Wir wählen regelmäßig Fragen aus, die unsere

Fachleute hier im Steuertipp beantworten.
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Frau Westphal, die Preise für Bil-
der spielen verrückt, oder?

So würde ich das nicht sagen.
Wenn Sotheby’s, wie gerade im
Juni, in einer Auktion 60 Werke
für fast 120 Millionen Euro verstei-
gert, bedeutet dies, dass wir unsere
Arbeit gut gemacht haben. Und
die besteht nun einmal darin,
Kunstwerke zu einem möglichst
hohen Preis zu verkaufen. Dass
Auktionshäuser zurzeit einen Re-
kord nach dem anderen erzielen,
hat aber natürlich auch mit dem
einfachsten aller ökonomischen
Gesetze zu tun: Wenn die Nachfra-
ge hoch ist, steigt der Preis.

Das ist alles?
Wir erleben zurzeit eine der gravie-
rendsten Veränderungen, die sich
auf dem internationalen Kunst-
markt je ereignet hat: Alle Welt in-
teressiert sich heutzutage für zeitge-
nössische Kunst – also für Werke
von Francis Bacon, Gerhard Rich-
ter und Andy Warhol, um die be-
kanntesten Künstler zu nennen.
Und wenn ich von aller Welt spre-
che, meine ich damit: Es sind nicht
nur Westeuropäer und Amerikaner,
sondern längst auch Asiaten, Osteu-
ropäer, Lateinamerikaner und Kun-
den aus dem arabischen Raum, die
heute bedeutende Bilder besitzen
wollen. Auch weil sie sich damit be-
sonders von anderen abheben kön-
nen: Ein tolles Auto können sich
schließlich viele leisten, aber wer
hat schon ein Original von Bacon
an der Wand hängen? Er hat übri-
gens nur etwa 600 Bilder gemalt.
Kein Wunder, dass Käufer dafür ge-
waltige Summen ausgeben: 33 Mil-
lionen Euro hat ein Sammler auf
unserer jüngsten Auktion für ein
Triptychon von Bacon bezahlt.

Wenn alle Welt so nach Kunstwer-
ken lechzt – wie stellen Sie da si-
cher, dass es immer ausreichend
Nachschub für Ihre Versteigerun-
gen gibt?

Nach jeder Auktion fangen wir wie-
der bei null an: Unser Lager ist
leer, die Bilder fast alle verkauft.
Nun ist es so, dass in
Zeiten hoher Preise
auch immer mal wie-
der Sammler gerne
auf uns zukommen
und uns ihre Werke
anbieten. Aber da-
mit allein lässt sich
natürlich noch keine
Auktion bestreiten.
Stattdessen stellen
wir zunächst eine
Liste zusammen:
Künstler, deren Bil-
der wir auf jeden
Fall dabeihaben
möchten. Ganz
oben stehen derzeit
natürlich Namen
wie die bereits er-
wähnten Gerhard
Richter, Andy War-
hol und Francis Ba-
con, aber auch Lu-
cio Fontana oder
Yves Klein.

Eine Liste ist ja
schön und gut,
aber wie kommen
Sie an die Bilder?

Das ist eine Mi-
schung aus Detektivarbeit und
langjährigen, sorgfältig aufgebau-
ten Kontakten. Um Ihnen ein Bei-
spiel zu geben: Meine Kollegen
und ich besuchen natürlich stän-
dig Museen, Ausstellungen und
Galerien. Nicht selten kommt es
dabei vor, dass wir auf ein wunder-
bares Bild stoßen, das einem
Sammler gehört, den keiner von
uns kennt. Wir schauen dann zu-
nächst einmal alle unsere Daten-
banken durch, ob nicht doch ein
Mitarbeiter an unseren Standor-
ten in London, New York, Paris
oder Hongkong schon einmal mit
diesem Sammler Kontakt hatte.
Ist das Ergebnis negativ, schreibe
ich ihm einen Brief.

Eine E-Mail täte es doch auch.
Nein, ein handschriftlicher Brief ist
persönlicher. Schließlich ist der ers-
te Eindruck enorm wichtig: Wir
möchten ja mit dem Sammler in
Kontakt treten. Also stelle ich mich
vor, erwähne das schöne Werk und
frage höflich nach, ob nicht Interes-
se an einem Treffen besteht.

Und wie sind die Reaktionen?
Vollkommen unterschiedlich. Man-
che sind interessiert, manche mel-
den sich gar nicht oder weisen uns
zurück, was ich sogar gut verste-
hen kann: Schließlich unterhalten
viele Sammler regelrechte Liebes-
beziehungen zu ihren Werken –
und nach ihrem Empfinden gehen
wir quasi dazwischen, um die Bezie-
hung auseinanderzubringen.

Sie geben also gleich auf, wenn je-
mand nicht mit Ihnen ins Ge-
schäft kommen will?

Wo denken Sie hin. Eine höfliche
Absage akzeptieren wir natürlich -
aber das heißt ja nicht, dass wir es
in einem Jahr nicht noch einmal
versuchen können. Wenn der
Sammler einwilligt, versorgen wir
ihn auch regelmäßig mit Informa-
tionen darüber, welche Wertsteige-
rungen vergleichbare Werke in
Auktionen erzielen. Wenn der Zeit-
punkt stimmt, verkaufen manche
Sammler dann. Es kann aber Jahre
dauern, bis es dazu kommt.

Ärgert es Sie, wenn sich ein Samm-
ler am Ende doch gegen Sie und
stattdessen für ein Museum ent-
scheidet?

Klar gibt es da einen Wettbewerb,
und es kann vorkommen, dass ein
Sammler eine Dauerleihgabe ans
Museum of Modern Art in New
York der Versteigerung über
Sotheby’s vorzieht. Das ärgert
mich jedoch nicht: Ich liebe die
Kunst. Und wenn ein großartiges
Bild seinen Weg in ein großartiges
Museum findet, ist das eine tolle
Sache. Unangenehmer wäre es da
schon, wenn wir einen Sammler an
unseren größten Konkurrenten ver-
lören.

Mit Christie’s liefern Sie sich ei-
nen permanenten Wettstreit um
die teuersten Versteigerungen.
Wie lässt sich sicherstellen, dass
eine Auktion zum Erfolg wird?

Durch monatelange, präzise Vorbe-
reitung – auch wenn sich ein gewis-
ses Überraschungsmoment wäh-
rend einer Auktion natürlich nie
ganz vermeiden lässt. Sie müssen
sich das vorstellen wie ein großes
Sinfoniekonzert: Schon die Ouver-
türe muss begeistern und neugie-
rig machen auf das, was noch
kommt. Dann muss alles auf den
Höhepunkt zustreben, darf aber
auch an keiner Stelle zu sehr ab-
flauen – bis zum Schluss muss die
Spannung aufrechterhalten blei-

ben. Unsere großen Abendauktio-
nen, die wir in New York und Lon-
don insgesamt fünf Mal im Jahr ab-
halten, dauern gar nicht so lange,
es sind jeweils 90 Minuten. Aber
an der exakten Reihenfolge der Bil-
der arbeiten wir wochenlang. Nie
würden wir beispielsweise mit dem
Bild beginnen, das voraussichtlich
den höchsten Preis erzielen wird.

Warum nicht?
Weil dies die ganze Versteigerung
aus dem Rhythmus bringen wür-
de: Dies wäre so, als würde anstelle
einer Ouvertüre gleich das Finale
gespielt. Darum beginnen wir mit
Werken, von denen wir glauben,
dass sie ihren Schätzwert verdop-
peln oder verdreifachen werden –
dann ist gleich eine gute Stim-
mung im Saal. Zu lange dürfen Hö-
hepunkte aber nicht auf sich war-
ten lassen: Bei unserer jüngsten
Auktion im Juni waren dies bei-
spielsweise die Werke von Gerhard
Richter und Francis Bacon. Sie ka-
men an zwölfter und an fünfzehn-
ter Stelle von 60 Bildern.

Trotzdem können Sie nie sicher
sein, ob die anwesenden Kaufinter-
essenten von den Bildern ähnlich
begeistert sein werden wie Sie.

Ein gewisses Restrisi-
ko ist natürlich im-
mer da. Aber glauben
Sie mir: Wir versu-
chen, den Zufall so
weit wie möglich aus-
zuschalten. Die Vor-
bereitung der Auk-
tion beginnt nämlich
in dem Moment, in
dem wir alle Bilder
beisammenhaben.
Ein Beispiel: Sind
Werke des abstrakten
Expressionisten Mark
Rothko darunter, pro-
bieren wir, möglichst
alle Kunden anzuspre-
chen, die schon ein-
mal für eines seiner
Bilder geboten ha-
ben. Und wir treten
mit Kunden in Kon-
takt, von denen wir
glauben, dass sie viel-
leicht mitbieten könn-
ten, weil sie sich in
der Vergangenheit
für eine ähnliche
Kunstrichtung inter-
essiert haben.

Das reicht, um den Zufall auszu-
schalten?

Es bleibt ja nicht bei der reinen An-
sprache. Im Vorfeld der Auktion
stellen wir die Bilder aus und zei-
gen sie den Topkunden in unseren
wichtigsten Märkten: in New
York, in London, auch in Hong-
kong oder Doha. Dabei informie-
ren wir die Kunden unter anderem
über den Zustand des Werkes und
besprechen genau, wie weit sie bei
der Versteigerung mitbieten möch-
ten. So haben wir vor der Auktion
schon eine ziemlich gute Ahnung,
was passieren wird.

Hat Sie ein Kunde schon einmal
richtig hängenlassen?

Das passiert zwar nicht häufig,
kann aber vorkommen. Vor der
Versteigerung schließe ich mich
immer mit dem Auktionator kurz:
Ich sage ihm ganz genau, welche
Kunden bei welchem Bild inter-
essiert sein könnten und wo im
Saal sie sitzen – darum arbeiten
wir immer mit Platzreservie-
rungen. Auch wer sich übers Tele-

fon zuschaltet, teile ich ihm mit.
Und trotzdem kommt es vor, dass
manche Kunden im letzten Mo-
ment zurückziehen, während
andere auf einmal begeistert mit-
bieten.

Sotheby’s möchte wohl, dass dies
bald noch mehr Kunden tun.
Oder warum kooperieren Sie mit
dem Online-Auktionshaus Ebay?

In der Tat veranstalten wir ja ne-
ben den teuren Abendauktionen
ebenso Versteigerungen im unte-
ren bis mittleren Preissegment,
die für die 145 Millionen Ebay-
Nutzer sehr attraktiv sein
können. Sie können in Zukunft
über die amerikanische Internet-
seite von Ebay online daran teil-
nehmen.

Sie haben einen elfjährigen Sohn.
Interessiert er sich für Kunst?

In seinem Zimmer hängt zwar ein
Werk von Damien Hirst. Aber so
richtig spannend findet er es noch
nicht. Lieber ist ihm sein Poster
von der Mannschaft des FC Bay-
ern München.

Das Gespräch führte
Dennis Kremer.

Das Gemälde „Abstraktes Bild“ von Gerhard Richter erzielte auf der
Sotheby’s-Abendauktion im Juni einen Preis von 3,2 Millionen Euro.

Renditechancen fokussieren mit 
Aktienanleihen Chance.

Sie kennen klassische Aktienanleihen? Möchten aber in stei gen den Märkten zusätzlich profi tieren? 
Dann lohnt ein Blick auf die neuen Aktienanleihen Chance: Zusätzlich zur Verzins ung haben Sie die 
Chance auf eine weitere Ausschüttung. Im Gegenzug weisen die neuen Aktienanleihen einen leicht
geringeren Zinssatz als die Klassiker auf. Grunsätzlich gilt für beide: Für den überdurchschnittlich 
hohen Zinssatz, den Sie in jedem Fall erhalten, tragen Sie das Risiko, dass bei einer negativen 
Kursentwicklung der Aktie (unter den o.g. Basispreis) am Laufzeitende Aktien geliefert werden. 
Deren Wert kann dann deutlich unter dem für die Aktienanleihe gezahlten Kaufpreis liegen.

Aktuelle Aktienanleihen Chance fi nden Sie unter:
www.aktienanleihen.commerzbank.de

Aktienanleihe Chance WKN Basispreis Anzahl Aktien Ausschüttungsbarriere Ausschüttung*

6,00 % p.a. BASF CB0  C32 EUR  84,50 11,83432 EUR  92,95 EUR 60,00

6,50 % p.a. Daimler CB0 C3X EUR  67,00 14,925373 EUR  73,70 EUR 65,00

6,00 % p.a. Volkswagen Vz. CB0 C3W EUR 186,00 5,376344 EUR 204,60 EUR 60,00

Stand: 17. Juli 2014; Bewertungstag: 15. Juli 2015; Fälligkeit: 22. Juli 2015; Ausgabetag: 17. Juli 2014. * Bezogen auf 1000 EUR nominal. 
Den jeweiligen Verkaufsprospekt mit ausführlichen Risikohinweisen erhalten Sie unter Angabe der WKN bei der Commerzbank AG, 
GS-MO 3.1.6 New Issues & SSD Issuing Services, 60261 Frankfurt am Main oder unter www.aktienanleihen.commerzbank.de.

Der Klassiker jetzt mit

Zusatz-Chance.

Auf der
Jagd nach
Kunst
Cheyenne Westphal vom Auktionshaus
Sotheby’s spürt teure Bilder auf und
versteigert sie. Ein Gespräch über die
Geheimnisse einer guten Auktion.

Cheyenne Westphal leitet den Bereich „Zeitgenössische Kunst“ des Auktionshauses Sotheby’s.  Foto Frank Röth
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VON NAD INE OBERHUBER

Auf manche Ereignisse fiebert man
lange hin, und am Ende sind sie
ganz plötzlich da. Der Urlaub ist so
eines. Da hat man fast alles für die
Abfahrt geregelt, und am Abreise-
tag fällt einem siedend heiß ein:
Äh, der Auslandsreisekranken-
schutz vom vergangenen Jahr – gilt
der eigentlich noch? Oder hatte
man den längst gekündigt? In ande-
ren Situationen hat man gar keine
Zeit mehr, noch irgendetwas
schnell zu prüfen, zum Beispiel
wenn ein Freund spontan zur Ca-
briospritztour einlädt und anbietet:
„Ich lasse dich auch fahren.“ Oder
die Freunde freitags fragen: „Bist
du am Wochenende bei der Ex-
tremradtour in den Bergen mit von
der Partie?“

Manchem treiben solche Ausflü-
ge schon vorab den Schweiß auf
die Stirn, weil sie sich ausmalen,
dass sie im Ausland erkranken, mit
dem fremden Auto einen Unfall
bauen oder mit dem Rad in den
Bergen schwer stürzen und dauer-
haft behindert bleiben. Bisher gab
es für sie nur eine Lösung: die

Langfristvorsorge
mit klassischer Un-
fall- oder Auslands-
krankenversiche-
rung.

Die sind aber,
übers Jahr gesehen, ganz schön teu-
er, und an deren Abschluss muss
man vorher denken. Deshalb gibt
es jetzt für alle Versicherungsverges-
ser und Kurzentschlossenen eine Al-
ternative: Kurzzeitpolicen, die man
zur Not auch noch von unterwegs
per Handy abschließen kann und
die ab sofort gelten. Und auch nur
genauso lange, wie eine Reise ins
Ungewisse dauert – einen Tag, ein
Wochenende oder eben einen Ur-
laub lang. Niemand muss also nach
dem Ausflug daran denken, sie
auch wieder zu kündigen.

Als Anbieter solcher Miniverträ-
ge fungieren die Versicherer Allianz
(Allianz ReiseApp), Ergo (Unfall-
schutz48) und HDI (SureNow) so-
wie die Policenplattform AppSi-
chern. Sie kooperiert mit verschie-
denen Gesellschaften, etwa Haft-
pflichtkasse Darmstadt, Würzbur-
ger Versicherungen und Die Bayeri-
sche. Alles, was man für den Ab-

schluss der Verträge braucht, ist die
App eines Versicherers und ein paar
Minuten Zeit. Bezahlt wird per Kre-
ditkarte, per SMS, Handyrechnung
oder Paypal. So weit, so praktisch.

Absichern lässt sich damit so
ziemlich alles, was passieren kann,
sobald man das Haus verlässt: Die
Krankheit auf Reisen ebenso wie
Unfälle beim Rad- und Skifahren,
Baden, Surfen oder Golfen; beim
Gang ins Sportstadion oder zum
Konzert kann man sich gegen Ran-

dalierer versichern;
für die Kinder
kann man Policen
gegen die Gefah-
ren bei Schul- und
Kita-Ausflügen so-
wie Busreisen ab-

schließen; Geschäftsreisende und
Hotelgäste können sich gegen Ge-
päck- und Laptopdiebstahl wapp-
nen; und wer ein fremdes Auto aus-
leiht – sei es vom Carsharer, Miet-
wagenanbieter oder von Freunden
– oder wer sein eigenes Auto einem
Freund zum Fahren leiht, der kann
mit einer Drittfahrerschutz-Police
verhindern, dass er für Schäden haf-
tet oder den Selbstbehalt bei Unfäl-

len trägt. Für all das zahlen die Ver-
sicherer.

Die Frage ist nur: wie viel? Und
natürlich auch: Was kostet den
Kunden der Kurzzeitschutz?

Auf den ersten Blick wirken die
Angebote günstig: Zwischen 50
Cent und drei Euro kosten die
meisten Versicherungen pro Tag.
Den Unfallschutz von Ergo gibt es
beispielsweise für 99 Cent für zwei
Tage, die Auslandsreiseversiche-
rung der Allianz deckt für 90 Cent
pro Tag Krankheiten und Unfälle
ab, eine Skifahrerunfallversiche-
rung von HDI kostet 2,90 Euro pro
Tag (für Snowboarder einen Euro
mehr), und den Kita-Ausflug oder
Stadionbesuch kann man für rund
1,50 Euro absichern, Surftrips oder
Radtouren für 3,49 oder 3,99 Euro.
Nur die Versicherungen für Auto-
fahrer sind deutlich teurer: Der
Schutz gegen die Selbstbeteiligung
beim Carsharing ist für 4,99 Euro
zu haben, der Drittfahrerschutz für
6,99 Euro pro Tag. Wenn man
wirklich nur einen Kurztrip macht,
ist das nicht sehr viel Geld.

Wer aber häufiger per Handy
eine Versicherung bucht oder

gleich einen Zwei- oder Dreiwo-
chenurlaub absichern will, der zahlt
am Ende ganz schöne Beträge. Vor
allem, wenn Urlaubsreisende auch
gleich die ganze Familie mitschüt-
zen wollen, geht der Kurzzeitschutz

ins Geld: Der Alli-
anz Reiseschutz
kostet 19,80 Euro
pro Person für drei
Wochen. Bei Appsi-
chern kostet eine
Surf- und Badepoli-

ce für vier Personen allein übers
Wochenende (von Freitagabend bis
Montagfrüh) stolze 41,88 Euro. Der
einwöchige Badetrip ist hier pro
Person für 24,43 Euro gesichert.

Dafür könnte man auch gleich
für ein ganzes Jahr lang bei her-
kömmlichen Versicherern eine Aus-
landsreisekrankenversicherung be-
kommen. Die sind schon ab 17
Euro pro Jahr zu haben - decken
dann allerdings nicht gleichzeitig
den Diebstahl oder den Bruch des
Surfbretts ab oder den Gepäckver-
lust, so wie es die Trippolice von
Appsichern tut.

Dafür sind die Leistungen der
Kurzzeitversicherungen im Ernst-

fall aber auch nicht gerade üppig:
Bei der Surfpolice etwa werden für
ein kaputtes Brett maximal 1000
Euro gezahlt, bei der Radversiche-
rung maximal 2000 Euro fürs Rad.
Jedes halbwegs ordentliche Sport-
gerät ist da weit mehr wert. Stößt
dem Besitzer etwas zu, bekommt
er bei Invalidität maximal 50 000
Euro. Bei seinem Tod erhalten die
Angehörigen 10 000 Euro. Klingt
nach wenig – ist es auch. Allein für
den Invaliditätsfall wären eher
Summern von 400 000 bis
500 000 Euro angemessen, sagen
Verbraucherschützer. Schließlich
sollen sie die schlimmste Not lin-
dern, wenn sich ein Mensch für
den Rest seines Lebens nicht mehr
richtig bewegen kann.

Darüber hinaus haben einige
Verträge noch ganz andere Haken.
Manche gelten wirklich nur, wenn
der Unfall im Ausland passiert. An-
dere sehen in jedem Fall einen
Selbstbehalt von 50 Euro vor. Bei
wieder anderen sind in Familienver-
sicherungen die Kinder nur mitver-
sichert, wenn sie auch im Haushalt
des Versicherungsnehmers leben.
Alle Patchwork-Urlauber sollten

also vorher klären, wer die Policen-
App aufs Handy lädt.

Den meisten Kunden sind solche
Einschränkungen bei Abschluss
nicht bewusst. Es genügen zwei,
drei Klicks auf dem Smartphone
und ein paar Dateneingaben für
den Policenkauf. Die Seiten voller
Detailhinweise, die anschließend als
wahrhaft Kleingedrucktes auf dem
Handydisplay erscheinen, lesen
wohl die wenigsten, bevor sie per

Absende-Knopf
dem Vertrag zu-
stimmen. Insge-
samt urteilen Fach-
leute deshalb: Die
App-Versicherun-
gen sind eine

schnelle und bequeme Lösung für
diejenigen, die sonst ganz ohne
Schutz durchs Leben gingen. Wer
sich aber wirklich gut absichern
will, sollte das ganz ohne App tun
und lieber auf die Website eines
Versicherers surfen und dann gleich
eine Jahrespolice wählen. Auch
wenn es manchmal ein paar Tage
dauert, bis die Bestätigung im rea-
len oder elektronischen Briefkasten
liegt.  

VON DE N N I S KREMER

Die Halle mit der nüchternen Be-
zeichnung B6 zählt zu den größten
der Hamburger Messehallen: Nor-
malerweise finden hier Großveran-
staltungen wie die Kunstschau
Hanseart statt. Dass die riesige
Halle aber allein von den Geschä-
digten eines Finanzskandals gefüllt
wird, dürfte noch nie vorgekom-
men sein. Doch genau dazu könn-
te es in der kommenden Woche
kommen: Am Dienstag nämlich
geht es in Hamburg auf offener
Bühne um den größten Anlage-
skandal, den die Republik in die-
sem Jahr gesehen hat – die Pleite
der Windenergiefirma Prokon.

Das Amtsgericht Itzehoe hat
zur Gläubigerversammlung gela-
den, und betroffen sind viele:
75 000 Anleger hatten Prokon im
Glauben an satte Zinsen insgesamt
1,4 Milliarden Euro anvertraut.
Seit Januar, als die Probleme bei
Prokon publik wurden, zittern sie
nun schon um ihr Geld. Es ist dar-
um vor allem die Antwort auf eine
Frage, die sich Zehntausende Anle-
ger von der Versammlung am
Dienstag erhoffen: Auf welchem
Weg lässt sich das Geld retten?
Wenn es sich überhaupt noch ret-
ten lässt.

Streiten darum werden in Ham-
burg an vorderster Stelle zwei Män-
ner, wie sie unterschiedlicher nicht
sein könnten: auf der einen Seite
Carsten Rodbertus, Prokon-Grün-
der und bis zum Frühjahr für rund
20 Jahre Chef des Unternehmens.
Und auf der anderen Seite Diet-
mar Penzlin, ein in schwierigen
Verfahren erprobter Jurist, seit
dem Frühjahr Prokons Insolvenz-
verwalter. Penzlin trägt stets An-
zug und Krawatte, Rodbertus dage-
gen eigentlich nie – lieber
schmeißt er sich in Freizeitklamot-
ten und kommt zu einem Termin
auch schon mal barfuß.

Der Mann mit dem langen
Haarzopf hat Charisma, viele Anle-
ger haben auch seinetwegen in Pro-
kon investiert – sie nahmen ihm
ab, dass er mit ihrem Geld in der
ganzen Republik Windparks entste-
hen lassen wollte, um die Energie-
wende voranzubringen. Und er ist
dreist genug, am kommenden
Dienstag einen vermeintlichen Ret-
tungsplan für Prokon zu präsentie-
ren, obwohl die Staatsanwaltschaft
Lübeck mittlerweile unter ande-
rem wegen Insolvenzverschlep-
pung gegen ihn ermittelt – kein
kleiner Vorwurf. Dietmar Penzlin
dagegen gibt sich stets hanseatisch
sachlich, ist absoluter Profi: Sein
Konzept für Prokon ist deutlich
komplizierter, aber eines, dass auf
Dauer tatsächlich Erfolg haben
könnte – dies bestätigen zumindest

viele Experten. So stehen sich am
Ende ein nüchterner Anwalt und
ein gerissener Menschenfänger im
Kampf um die Stimmen der Gläu-
biger gegenüber: Wer wird dieses
Duell gewinnen?

Kennengelernt haben sich die
beiden in jenen Tagen im Januar,
als Prokon seine Gläubiger scho-
ckierte. Damals wurde mit einem
Mal offenbar, dass das Geschäfts-
modell der Firma einen gravieren-
den Konstruktionsfehler aufwies:
Prokon hatte mit dem Geld der
Anleger langfristige Projekte
(Windräder) finanziert, den Inves-
toren aber gleichzeitig zugesi-
chert, die Gelder relativ kurzfris-
tig wieder abziehen zu können –
ein Problem, das in der Finanz-
welt unter dem Fachbegriff „Fris-
tentransformation“ bekannt ist.
Soll heißen: Wenn viele Anleger
gleichzeitig an ihr Geld wollen,
bricht das Unternehmen fast
zwangsläufig zusammen – weil,
wie in diesem Fall, sich Wind-
parks nicht mal so eben von heute
auf morgen verkaufen lassen.

In dieser schwierigen Lage be-
stellte ein Gericht Dietmar Penzlin
zum vorläufigen Insolvenzverwal-
ter. Es ist nicht unüblich, dass Insol-
venzverwalter und bisherige Unter-
nehmensführung dann zunächst zu-
sammenarbeiten, doch schon bald
war klar: Rodbertus war daran
wohl gar nicht interessiert, sondern
versuchte stattdessen, das alte Fir-
menkonzept einfach so weiterzufüh-
ren, als sei nichts gewesen. Anfang
April setzte Penzlin ihn vor die
Tür. Seitdem wettert Rodbertus im-
mer wieder auf seiner privaten In-
ternetseite: Der Insolvenzverwalter
wolle Prokon zerschlagen, er sei
nicht unabhängig, sondern nur aufs
Geld aus – und, und, und. Solche
Vorwürfe wollte Rodbertus gegen-
über der F.A.S. nicht begründen.
Eine entsprechende Anfrage blieb
unbeantwortet.

Wie deplaziert solche Tiraden
mittlerweile selbst auf frühere
Weggefährten wirken, zeigt die Re-
aktion des Vereins „Freunde von
Prokon“: Darin haben sich fast
10 000 Anleger zusammengeschlos-

sen, die Rodbertus lange Zeit un-
terstützt hatten. Doch nun hat
man mit dem Gründer gebrochen,
der die wahre Lage der Dinge ein-
fach nicht wahrhaben wolle. Der
Vorsitzende Wolfgang Siegel sagt:
„Sein Verhalten zeugt vor allem
von Selbstüberschätzung und
Selbstherrlichkeit.“ Die Mitglieder
des Vereins werden darum in der
Gläubigerversammlung Insolvenz-
verwalter Penzlin unterstützen –
eine deutliche Schwächung von
Rodbertus.

Dass der Ex-Chef trotz seines
Rauswurfs und der Ermittlungen
der Justiz dennoch auf der Ver-
sammlung sprechen kann, ver-
dankt er einer rechtlichen Beson-
derheit: Obwohl er keine Entschei-
dungsgewalt im Unternehmen
mehr hat, räumt ihm das Gesetz
die Möglichkeit ein, eine Stellung-
nahme abzugeben. So wird es bei
der Versammlung eine Art Rededu-
ell zwischen den Gegnern geben:
Zuerst spricht der Insolvenzverwal-
ter, dann der Ex-Chef. Dessen Ziel
ist klar: Rodbertus will Penzlin mit
den Stimmen der Mehrheit der

Gläubiger ablösen und einen Ge-
währsmann an dessen Stelle setzen.

Doch kann dieses wahnwitzige
Vorhaben gelingen? Mehr als
15 000 Anleger würden ihn bereits
unterstützen, schreibt der Prokon-
Gründer auf seiner Internetseite.
Eine stattliche Zahl – die aller-
dings bei weitem nicht reichen wür-
de, um seine Vorhaben durchzuset-
zen. Zumal er an viele Anlegervoll-
machten auf rechtlich fragwürdige
Art und Weise gelangt sein dürfte.
So soll Rodbertus mit Hilfe von
Adresslisten zahlreiche Anleger an-
geschrieben und dabei suggeriert
haben, er sei weiterhin der Firmen-
chef. Trifft der Vorwurf zu, ist das
Betrug. Gezielt scheint er sich da-
bei vor allem an ältere Anleger ge-
wandt zu haben in der Hoffnung,
sie würden den Schwindel nicht be-
merken. Mehrere Gerichte haben
deswegen bereits einstweilige Ver-
fügungen gegen Rodbertus erlas-
sen, den scheint dies bislang je-
doch nicht zu kümmern. Insolvenz-
verwalter Penzlin bleibt angesichts
der vielen persönlichen Angriffe
gegen ihn noch vergleichsweise

höflich: „Carsten Rodbertus schä-
digt das Unternehmen, das er auf-
gebaut hat, durch sein Verhalten
fortlaufend.“

Angesichts all dieser Eskapaden
scheint eines klar zu sein: Die
Wahrscheinlichkeit, dass sich der
frühere Prokon-Chef in der kom-
menden Woche durchsetzen könn-
te, ist nicht allzu hoch. Was aber er-
wartet die Anleger dann? Zunächst
müssen sie wissen: Über die De-
tails des Insolvenzplans wird in der
nächsten Woche noch nicht abge-
stimmt, dies wird wohl erst Anfang
2015 möglich sein. Im Großen und
Ganzen aber steht Penzlins Kon-
zept bereits. Der Grundgedanke:
Das Kerngeschäft mit der Wind-
energie soll bestehen bleiben – auf
die Verkaufsliste gehören nur ande-
re Geschäftsbereiche, die mit
Windenergie nichts zu tun haben.
Das wäre alles andere als eine Zer-
schlagung.

Für die Anleger sieht der Plan
folgendes vor: Ihre Genussrechte
(das war die Wertpapierart, über
die alle Privatanleger Prokon Geld
geliehen haben) könnten in Antei-

le am Unternehmen Prokon umge-
wandelt werden, sofern sie dies
wünschen. Sie wären dann Mitge-
sellschafter mit allen Chancen und
Risiken – etwas, was sich viele öko-
logisch begeisterte Prokon-Anle-
ger trotz der jüngsten Turbulenzen
immer noch vorstellen könnten.
Alle, die von Prokon endgültig ge-
nug haben, könnten dagegen ihre
Genussrechte in eine handelbare
Anleihe umwandeln und diese
dann verkaufen. Zusätzlich erhiel-
ten alle Anleger einen Teil der Er-
löse aus den Verkäufen von Fir-
menbereichen, die nichts mit
Windenergie zu tun haben.

Wie erfolgreich dieses Verfah-
ren sein kann, muss sich erst noch
erweisen: Insolvenzverwalter Diet-
mar Penzlin hofft jedenfalls, dass
Anleger auf diese Weise bis zu
60 Prozent ihres Geldes zurücker-
halten. Carsten Rodbertus hat
zwar großspurig die Rückzahlung
des gesamten Geldes versprochen,
sollte er die Abstimmung am
Dienstag gewinnen. Wie er dieses
Wunder vollbringen will, hat er
aber bis heute nicht verraten.

Im größten
Anlageskandal des
Jahres kommt es
nächste Woche zum
Showdown: Wie
viel Geld bekommen
die Sparer?

App in den Urlaub
Kurzzeitversicherungen für Risiken rund um die Ferienreise gibt es jetzt auch mit dem Smartphone. Günstig ist das aber nicht.

Seriös gegen dubios: Die Schlacht um Prokon

Insolvenzverwalter Dietmar Penzlin und der ehemalige Prokon-Chef Carsten Rodbertus (rechts) liefern sich eine harte Auseinandersetzung.  Foto dpa
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D
arf man sein Eltern-
haus verkaufen? Viele
Leute zwischen Mitte
40 und Anfang 60 ste-
hen irgendwann vor

dieser Gewissensfrage. Die Eltern
haben auf dem Land im eigenen
Haus gelebt, die Kinder sind weit
weggezogen. Wenn die Eltern ster-
ben oder ins Altenheim wechseln,
müssen die Nachfahren überlegen,
was mit dem Haus passieren soll.

Verkaufen ist emotional nicht
einfach. Dazu hängen zu viele Ge-
fühle an dem Haus. Haben die El-
tern sich dafür in der Nachkriegs-
zeit nicht jeden Bissen vom Munde
abgespart? Gibt es nicht noch das
Kinderzimmer, mit dem man viele
Erinnerungen verbindet? Selbst
wieder in ihren Geburtsort zurück-
ziehen, das wollen nur wenige.
Und selbst wenn sie es wollten, fän-
den sie dort noch lange keinen ent-
sprechenden Arbeitsplatz.

Vermieten ist auch nicht sehr at-
traktiv. Jeder kennt aus seinem Be-
kanntenkreis die Geschichten von
den Mietnomaden. Von Leuten,
die das Haus herunterkommen las-
sen, den Garten ruinieren, Werte
vernichten und das Eigentum zer-
stören. Man darf als Vermieter im-
mer nur reparieren und investieren.
Und wenn diese Mieter ihre Miete
nicht regelmäßig zahlen, bekommt
man sie nicht los. Ein Vermieter,
der weit weg wohnt, hat es dabei
ganz besonders schwer.

Was für Sorgen! All diese
Schwierigkeiten hätte man nicht,
wenn es sich um etwas anderes aus
dem Hab und Gut der Eltern han-
deln würde als ausgerechnet ein
Haus. Ein Auto, ein Möbel oder
ein Wertpapier würden kaum Kopf-
zerbrechen bereiten. Offenbar gibt
es Besonderheiten, wenn jemand
ein Haus oder eine Wohnung sein
Eigen nennt. Was ist das für eine
besondere Art von Eigentum, das
Wohneigentum?

Viele Philosophen, Ökonomen
und Juristen haben sich darüber Ge-
danken gemacht – und Eigentüm-
lichkeiten herausgefunden.

Ein Eigentümer ist in der langen
liberalen Tradition von John Locke
bis Friedrich August von Hayek je-
mand, der ein wichtiges Freiheits-
recht ausübt: Es umfasst vor allem
die Verfügungsgewalt über das Ei-
gentum. Einschließlich des Rechts
zur physischen Kontrolle („right to
possess“), der Nutzung („right to
use“), dem Recht, das Eigentum zu
verändern („right to modify“), es
zu veräußern („right to alienate“)
und es gegebenenfalls auch zu ver-
brauchen und zu zerstören („right
to consume“).

Die erste Besonderheit beim
Wohneigentum nun ist ebenso trivi-
al wie entscheidend: Ein Haus
kann man nicht mitnehmen. Die
Verfügungsgewalt, sonst das vor-
nehmste Recht des Eigentümers,
stößt hier unmittelbar an Grenzen.
Wenn ich eine Uhr besitze, ein
Schmuckstück oder ein Auto, kann
ich diese bringen, wohin ich will.
Beim Haus geht das nicht. „Immo-
bilität“ – Unveränderbarkeit des
Standortes – ist sogar gleichsam
das Wesen von Immobilien. Die
Kinder, die das Haus geerbt haben,
können es nicht einfach in die Stadt
holen, in der sie jetzt leben.

Auch wenn einem die Nachbarn
nicht passen, irgendwo zu viel Häu-
ser gebaut wurden oder man wo-
möglich den Niedergang der gan-
zen Region bemerkt – man kann
das Haus nicht verlegen. Einmal
abgesehen von wenigen Ausnah-
men, bei denen historisch bedeutsa-
me Denkmäler abgerissen und wo-
anders mit viel Aufwand wieder
aufgebaut wurden. Jeder Makler
kann deshalb die drei Kriterien für
den Preis einer Immobilie herun-
terbeten, an denen der Eigentü-
mer nichts ändern kann: Lage,
Lage, Lage.

Gern macht sich der Staat die-
se Unflexibilität der Wohn-
eigentümer zunutze: Wenn

er Steuern oder Sonderabgaben auf
Immobilien erhebt, so weiß er, dass
die Steuerpflichtigen sich dem
nicht so einfach entziehen können,
indem sie ins Ausland gehen. Als
Fluchtwährung sind Immobilien
ungeeignet. Der Zugriff auf das
Vermögen der Immobilienbesitzer
in Krisenzeiten ist deshalb für den
Staat eine ziemlich sichere Sache –
und für die Eigentümer eine stän-
dig lauernde Gefahr.

Die zweite Besonderheit des
Wohneigentums liegt in der emo-
tionalen Beziehung der Menschen
zu ihrem Haus. Die Kinder, die
das Haus der Eltern geerbt haben,
verkaufen es nicht so leicht: zum ei-
nen, weil die Beziehung zum eige-
nen Haus oft besonders lange
währt, manchmal ein ganzes Le-
ben. Zum anderen, weil das Woh-
nen an sich einen besonderen Platz

im Leben eines Menschen ein-
nimmt.

Für Friedrich Hölderlin
(1770–1843), den Dichter, und für
Martin Heidegger (1889–1976),
den Philosophen, war Wohnen et-
was ganz Besonderes: Wohnen ist
Entfaltung des Menschen in der
Welt – die Wohnung ein bergen-
der Raum, der Abgründigkeit und
Kälte der Welt entgegengesetzt.
„My Home is my Castle“, sagen
die Leute und berichten stolz von
ihren „eigenen vier Wänden“. Die
Wohnung ist dabei ein Schutz vor
anderen – und ein Schutz auch vor
dem Staat. Juristen sprechen vom
„Hausrecht“, das man in seinem
Wohneigentum ausüben kann,
und von der „Unverletzlichkeit der
Wohnung“, die selbst der Staat be-
achten muss.

Wer je erlebt hat, wie eine Wit-
we überlegt, ob sie nach dem Tod
ihres Mannes das Haus verkaufen
soll, der weiß, wie viel Herzblut in
einem Haus stecken kann. Auch
wenn die Frau weiß, dass sie nach
einem Verkauf des Hauses viel
mehr Geld für Reisen auf dem
Konto hätte und sich keine Sorgen
mehr machen müsste, wie sie die
nächste Reparatur des Daches be-
zahlen soll. Sie könnte ja in eine
kleine Wohnung ziehen, die ihren
Bedürfnissen viel mehr entspricht:
Der Verkauf fällt ihr dennoch au-
ßerordentlich schwer.

Selbst junge Leute, die als Stu-
denten noch über Bausparverträge

und spießige Eigenheimbesitzer ge-
spottet haben, überlegen spätes-
tens, wenn sie Kinder haben, ob
ein eigenes Haus nicht doch ganz
schön wäre. Der junge erfolgreiche
Rechtsanwalt in Berlin beispielswei-
se, der eine tolle Penthouse-Woh-
nung gemietet hatte, ließ sich von
seiner Frau überreden, etwas Eige-
nes zu kaufen, als die Kinder ka-
men. Seine Freunde hatten ihm ge-
raten zuzustimmen: „Die will ein
Nest bauen – da musst du ja sa-
gen.“

Es gibt noch eine dritte, juristi-
sche Besonderheit des Wohn-
eigentums: Bei Häusern und

Wohnungen, die vermietet sind,
stehen Rechte des Eigentümers
und Rechte des Mieters in Konkur-
renz zueinander. Das Bundesverfas-
sungsgericht hat daraus eine ganze
Rechtstheorie des Wohneigentums
abgeleitet. Begründet werden bei-
de Rechte aus dem Grundgesetz –
und zwar aus dem Eigentumsrecht
in Artikel 14. Im Absatz 2 heißt es
dort: „Eigentum verpflichtet.“

Nun gilt diese „Sozialpflichtig-
keit des Eigentums“ im Prinzip
auch für Autos, Wertpapiere oder
Füllfederhalter. Allerdings ohne all-
zu viele Auswirkungen in der Pra-
xis. Im Fall von Immobilien jedoch
verpflichtet das Eigentum dazu,
das Recht zu teilen. Schon vor 30
Jahren stellte das Verfassungsge-
richt fest: Der Wohnraum steht
dem Eigentümer nicht unbe-

schränkt zur Verfügung, sondern
ist zugleich auch der Lebensmittel-
punkt des Mieters. Das gebe ihm
ein „eigentumsähnliches Recht“.

Die Folge: Ein Mieter kann aus
den unterschiedlichsten Gründen
seine Wohnung kündigen – weil
sie ihm zu laut, zu dunkel, nicht
mehr groß genug oder zu teuer
ist. Ein Vermieter dagegen kann
das Vertragsverhältnis in der Pra-
xis nur aus einem einzigen Grund
auflösen: Er muss Eigenbedarf an-
melden.

Das hat in den vergangenen Jah-
ren zu einer ganzen Salve von Ur-
teilen geführt. Ein Fall sorgte be-
sonders für Aufsehen: Ein Chef-
arzt aus Hannover hatte seine lang-
jährige Mieterin aus einer Zwei-
zimmerwohnung mit 57 Quadrat-
metern in Berlin vor die Tür ge-
setzt, weil er die Wohnung selbst
nutzen wollte. Und zwar nicht als
Hauptwohnsitz, sondern für gele-
gentliche Besuche. Genauer: um
seine damals 13 Jahre alte Tochter
aus einer früheren Beziehung regel-
mäßig sehen zu können.

Der Protest ließ nicht lange auf
sich warten: Darf man tatsächlich
einem Wohnungseigentümer vor-
schreiben, wie viel er sich in seiner
Wohnung aufzuhalten hat, um das
Recht auf die Anmeldung von Ei-
genbedarf nicht zu verwirken? Die
Verfassungsrichter gaben dem Ei-
gentümer am Ende weitgehend
recht – unter Mieterschützern in
Deutschland sorgte das für einen

Aufschrei. Wer könnte sich eine
solche Debatte vorstellen, wenn es
um Autos ginge, die eine Mietwa-
genfirma vermietet hatte, aber wie-
derhaben will?

Das „right to use“, das Nut-
zungsrecht, ist beim Wohneigen-
tum offenkundig ebenso einge-
schränkt wie das „right to possess“,
das Recht zur physischen Kontrol-
le über das Eigentum.

In einem anderen Fall aus der
Nähe von Koblenz hatte eine Ver-
mieterin angekündigt, im Haus ih-
res Mieters die Rauchmelder kon-
trollieren zu wollen. Sie wurde
vom Mieter auch reingelassen,
guckte sich aber offenbar nicht nur
die kleinen Geräte an der Decke
an, sondern gleich das ganze Haus.
Das sorgte für Streit, der ausartete:
Der kräftige Mieter packte die
Frau kurzerhand und trug sie aus
dem Haus. Daraufhin kündigte die
Vermieterin ihm fristlos. Als er
nicht auszog, klagte sie auf Räu-
mung. Das Verfahren war kompli-
ziert und ging durch mehrere In-
stanzen – am Ende gab der Bundes-
gerichtshof ihr eine Mitschuld.
Selbst das Recht, sein Hab und
Gut in Augenschein zu nehmen,
ist beim Wohneigentum offenkun-
dig stark eingeschränkt.

Nicht viel anders ist es, wenn
der Wohnungseigentümer einen
Mietvertrag gestalten will. Da ist
er alles andere als frei. Zum Bei-
spiel hinsichtlich der Schönheitsre-
paraturen an der Wohnung: Nach
und nach kippten die Gerichte in

Deutschland immer mehr Klau-
seln in Mietverträgen, die vom
Mieter beim Auszug Renovie-
rungsarbeiten verlangten. Jetzt ist
es so, dass der Mieter nicht mal
streichen muss.

Auch die Miete anheben kann
der Wohnungseigentümer nicht,
wie er will – für die Bestandsmie-
ten galt das schon immer. Jetzt
führt die große Koalition zudem
eine Mietpreisbremse für Neuver-
mietungen in besonders begehrten
Lagen ein. Das soll die Mieter vor
zu hohen Mieten schützen – be-
schränkt aber gleichfalls die Eigen-
tumsrechte des Vermieters.

Kein ausschließliches Nutzungs-
recht, starke Einschränkungen bei
der Inaugenscheinnahme, große
Probleme bei der physischen Kon-
trolle und extreme Beschränkun-
gen bei der Vertragsgestaltung für
die Vermietung – was bleibt dem
Wohneigentümer denn überhaupt
noch von den klassischen Rechten
eines Eigentümers? Im Extremfall
nur eines: Monat für Monat die
Miete zu fordern - und zu hoffen,
dass sie gezahlt wird.

Aber nicht nur für den Eigen-
tümer gibt es Besonderhei-
ten beim Wohneigentum –

bisweilen halten die Immobilien
die ganze Welt in Atem. Warum
entstehen gerade bei Häusern im-
mer wieder Blasen, die zu Wirt-
schaftskrisen führen? Es gab zwar
auch Spekulationsblasen bei Tul-
pen (1637), Eisenbahnen (1873)

oder Internetaktien (2000). Aber
die Immobilienblasen dominieren
die Geschichte der Finanzblasen.
Warum? Markus Brunnermeier,
Ökonom an der Universität
Princeton, sagt: „Immobilien sind
häufig Gegenstand von Spekulati-
onsblasen, da sie zum Großteil mit
Kredit finanziert werden.“

Dabei spielt eine Eigenschaft
von Häusern eine Rolle, die sie von
vielen Gegenständen des täglichen
Bedarfs unterscheidet: Immobilien
sind sehr langlebig. 30 oder 40 Jah-
re sind für Häuser nichts. Deshalb
bekommt man für die Hausfinan-
zierung Kredite, die über 10, 15
oder sogar 30 Jahre laufen. Die Kre-
ditfinanzierung aber wirkt wie ein
Hebel für das Risiko, dass der Haus-
eigentümer trägt. Sind die Zinsen
niedrig, leihen die Leute sich viel.
Steigen die Zinsen später, werden
die Kredite teurer, während gleich-
zeitig der Wiederverkaufswert der
Häuser sinkt.

Der Mechanismus geht so: Der
Wert eines Hauses bemisst sich
nicht am Wert von Fachwerk oder
schicker Architektur – sondern an
den künftig zu erwartenden Mie-
ten. Diese werden, um den gegen-
wärtigen Wert eines Hauses zu be-
rechnen, mit dem jeweiligen Zins-
satz „abgezinst“, wie die Kaufleute
sagen. Also auf heute herunterge-
brochen. Je höher aber der Zins,
desto geringer fällt bei sonst glei-
chen Bedingungen der Wert des
Hauses aus.

Diesen zweiten Effekt – das
Haus selbst kann an Wert verlie-
ren – vergessen oder unterschätzen
viele Hausbauer. Solange man sei-
ne Immobilie selbst nutzt und
nicht verkaufen will, trifft einen
ein niedrigerer Verkaufswert ja
nicht unmittelbar. Das Haus wird
dann allerdings als Pfand und Si-
cherheit für die Bank weniger
wert. Das kann zu Nachschuss-
pflichten oder einem Zinsauf-
schlag führen.

Dabei gilt: Wie hoch die Miet-
erträge und Zinsen in der Zukunft
sein werden, weiß kein Mensch.
Vieles hängt von der Geldpolitik
der Notenbank ab. Wann wird sie
die Zinsen anheben? Angesichts
der langen Zeiträume, über die Im-
mobilienkäufer ihre Rendite pla-
nen müssen, bleibt viel Spielraum
für Spekulation – und für Fehlein-
schätzungen nach oben wie nach
unten. Das alles begünstigt die Ent-
stehung von Immobilienblasen.

Blasen beim Wohneigentum
aber haben immer besonders
schlimme Auswirkungen:

zum einen, weil es einfach sehr vie-
le Leute gibt, die ihr Haus per Kre-
dit finanziert haben. Zum anderen
ist die Beleihung durch die Banken,
für die Eigenheimfinanzierung ein
Kerngeschäft ist, relativ hoch. In
Deutschland kann man sich tradi-
tionell bis etwa 80 Prozent des
Hauspreises fremd finanzieren las-
sen, im Ausland sogar 100 Prozent
und mehr.

Zudem stecken viele Wohneigen-
tümer einen besonders hohen An-
teil ihres gesamten Vermögens in
das Wohneigentum. Bei den Deut-
schen sind es im Schnitt rund 60
Prozent des Gesamtvermögens,
wenn man Rentenansprüche nicht
berücksichtigt. Das hängt vor allem
damit zusammen, dass viele Leute
Wohneigentum zugleich für die Al-
tersvorsorge nutzen: weil man in
Häusern wohnen und zugleich vor-
sorgen kann.

Aktien dagegen finanzieren zu-
mindest Privatleute seltener über
Kredit. Als das im Internethype
um das Jahr 2000 doch einmal häu-
figer passierte, damals über soge-
nannte Effekten-Kredite, da kam
es auch bei den Aktien hierzulande
zu einer Blase. Als sie platzte, wa-
ren die Folgen aber weniger gravie-
rend als bei Immobilienblasen –
weil die meisten Privatleute tradi-
tionell kleinere Teile ihres Vermö-
gens in Wertpapiere investieren als
in Immobilien.

Trotz aller Probleme mit dem
Wohneigentum sind die Immobi-
lien bei den Deutschen aber der-
zeit beliebt wie nie: Die Frage, ob
wir uns hierzulande längst wieder
in einer Immobilienblase befinden
– die unter Experten wild disku-
tiert wird –, scheint die Leute we-
nig zu beunruhigen. Das zeigte
eine Umfrage der Bank Comdirect
unter mehr als 2500 Deutschen,
die vergangene Woche veröffent-
licht wurde: Danach sind mehr als
drei Viertel der Deutschen (78 Pro-
zent) der Meinung: Zumindest für
Familien mit Kindern ist ein eige-
nes Haus das Nonplusultra. Nur
gut jeder Fünfte (22 Prozent) mein-
te, eine Mietwohnung sei langfris-
tig die bessere Variante. Ein wichti-
ger Grund für diese Skepsis gegen-
über Mietwohnungen laut Umfra-
ge: die andauernden Konflikte mit
schwierigen Wohnungseigentü-
mern.
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Immobilien sind eine ganz eigene Art von Eigentum: Man kann sie
nicht verpflanzen, man kann nicht einfach die Mieter feuern, und wenn es ganz

schlimm kommt, werden sie auch noch Objekte von Spekulationsblasen.
Ein Essay über das Haus in Zeiten steigender Preise.

Von Christian Siedenbiedel

Versuchen Sie einmal,
ein Haus wegzutragen
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N euerdings bin ich total ge-
stresst. Warum? Das über-
lege ich ehrlich gesagt

noch. Aber es gehört ja mittlerwei-
le zum guten Ton, dass alle so total
gestresst sind. Wer sich heute noch
als entspannt outet, lichterloh für
irgendwas brennt oder gar gute
Laune verbreitet, der hängt sich an-
scheinend nicht genug rein. Weder
bei der Arbeit noch in der Familie,
für die Gesellschaft und auch
sonst. Also stimme ich lieber mal
in den Stoßseufzer der Gestressten
ein. Seitdem ist das Leben tatsäch-
lich härter geworden.

Man ahnt ja als Normalbürger
nicht, was ein chronisch Belasteter
heutzutage alles leisten muss, da-
mit er es nicht bleibt: Er muss
Stressbewältigungsstrategien ler-
nen, autogenes Training, Biofeed-
back, Neurofeedback, progressive
Muskelrelaxion. Er macht Team-
buildingkurse, um die Kollegen
wieder zu ertragen; Achtsamkeits-
schulungen, um es mit sich selbst
auszuhalten; treibt Yoga und
Sport, um die Hormone auf ein
aushaltbares Level zu bringen. Das
artet ganz schön in Arbeit aus.

Manche kriegen den Stress
dann mit viel Anstrengung in den
Griff. Andere merken, dass ihre
Kraft allein nicht reicht, und bege-
ben sich in fremde Hände. Bei uns
im Viertel sprießen für fortge-
schritten Überlastete gerade Anti-
Stress-Massagestudios aus jeder
Ecke und versprechen Ruhe vor
dem Alltag. Regelmäßig sehe ich
Menschen mit gehetzten Gesich-
tern in solche Salons stürzen und
um Auszeiten betteln. In der Mit-
tagspause, zwischen zwei Termi-
nen oder auch sonst. Doch mittler-
weile, sagen die Aushänge in den
Fenstern, muss man mit vielen Wo-
chen Wartezeit rechnen oder Ter-
mine im Zehnerpack fürs Jahresen-
de buchen.

Es war bestimmt auch schon
mal entspannter, Masseur zu sein.
Ich hoffe nur eines: dass wenigs-
tens sie sich von Kundenandrang
und Mehrarbeit nicht so schnell
stressen lassen. Wer hilft sonst ih-
nen, wenn sie nicht mehr kön-
nen? Ich jedenfalls arbeite erst ein-
mal ganz fleißig selbst an meiner
Entstressung. Das kann ich. Ehr-
lich jetzt.

A m 30. Januar 1889 wurden
Kronprinz Rudolf von
Österreich-Ungarn und Ba-

roness Mary Vetsera auf Schloss
Mayerling tot aufgefunden. Sui-
zid? Mord? Der Fall ist bis heute
nicht geklärt. Es war ein schwerer
Schlag für die Donaumonarchie;
die Aussicht auf einen hochgebil-
deten, aufgeklärten Regenten war
verloren.

Zu Rudolfs Lehrern hatte auch
Carl Menger (1840–1921) gezählt.
Wie die Mitschriften des Prinzen
erkennen lassen, hatte Menger
ihm eine klassische ökonomische
Bildung vermittelt und dazu ein
liberales Staatsverständnis. So fin-
det sich in Rudolfs Notizen der
weise Lehrsatz, nur „anormale
Fälle . . . gestatten das Eingreifen
des Staates, in den normalen Situa-
tionen des volkswirtschaftlichen

Lebens werden wir so ein Verfah-
ren stets für schädlich erklären
müssen“.

Der in Neu Sandez (heute
Nowy Sacz) geborene Menger hat-
te in Wien, Prag und Krakau Jura
studiert, wozu damals auch volks-
wirtschaftliche Inhalte gehörten.
Danach hatte er sich als Dichter
und Journalist betätigt, erst in
Lemberg, dann in Wien beim
selbstgegründeten „Tagblatt“ und
schließlich bei der kaiserlichen
„Wiener Zeitung“. 1872 hatte er
sich habilitiert; 1873 hatte man ihn
zum Ministerialsekretär im Mini-
sterratspräsidium und zum
Professor an der Universität Wien
berufen.

Der Titel von Mengers Habili-
tationsschrift verheißt zwar ge-
pflegte Langeweile: „Grundsätze
der Volkswirtschaftslehre“. Doch
das Buch hatte die Kraft, einen Pa-
radigmenwechsel in der Ökono-
mie anzustoßen. Ideengeschichtler
sprechen von der „marginalisti-
schen Revolution“, die den Über-
gang von der Klassik zur Neoklas-

sik markierte. Die Methode des
„Marginalismus“ bedeutet, dass
man beispielsweise nicht den
Gesamtnutzen in den Blick
nimmt, den ein Konsumgut dem
Verbraucher bereitet, und auch
nicht den durchschnittlichen Nut-
zen einer Einheit davon, sondern
nur den Nutzen der letzten zu-
sätzlichen („marginalen“) Einheit,
den „Grenznutzen“. Dass für die
Ökonomie eine solche Grenzbe-
trachtung aufschlussreich ist, ging
etwa gleichzeitig auch dem
Deutschen Hermann Heinrich
Gossen, dem Franzosen Léon Wal-
ras und dem Engländer William
Stanley Jevons auf.

Menger gelang es mit dieser Be-
trachtungsweise unter anderem,
das werttheoretische Rätsel zu
lösen, an dem sich vor ihm Gene-
rationen von Ökonomen die Zäh-
ne ausgebissen hatten, nicht zu-
letzt der große Adam Smith: das
Wasser-und-Diamanten-Parado-
xon. Wie kann es sein, dass Was-
ser zwar großen Nutzen stiftet
(ohne Wasser verdurstet man),
aber nur einen niedrigen Preis er-
zielt? Dass sein Gebrauchswert
also hoch ist, sein Tauschwert aber
gering? Während Diamanten al-
lenfalls das Auge erfreuen, aber an-
sonsten bekanntlich vollkommen
unnütz und trotzdem sündhaft teu-
er sind?

In Mengers Augen war die
Unterscheidung zwischen Ge-
brauchswert und Tauschwert irre-
levant. Er erkannte, dass der Wert
– wie auch die sich danach richten-
de Zahlungsbereitschaft – eine
höchst individuelle Angelegenheit
ist. Der Wert wird bestimmt von
der Knappheit des Gutes und vom
(Grenz-)Nutzen dieses Gutes in je-
ner Verwendung, die der jeweilige
Nachfrager unter den Gütern, die
er sich leisten kann, als am wenigs-
ten dringlich empfindet.

Ein Beispiel: Wasser ist in unse-
ren Breiten so üppig vorhanden,
dass es – mit zunächst hoher, dann
aber abnehmender Dringlichkeit
– zum Trinken, Kochen, Wa-
schen, zum Bewässern von Gärten
und zum Befüllen von Schwimm-
bädern dienen kann.

Ein Liter Wasser mehr im be-
reits befüllten Becken bringt nur

noch einen geringen Nutzenzu-
wachs – und genau so viel ist dem
Entscheider dann eben der Liter
Wasser wert. Anders verhält es
sich in der Wüste, wo Wasser sehr
knapp ist. Hier kann allenfalls das
dringlichste Bedürfnis gedeckt
werden, die Flüssigkeitsaufnahme;
ein Liter Wasser mehr beschert
dem Durstigen einen hohen Nut-

zenzuwachs, und dieser ist bereit,
viel dafür zu zahlen. Analog ver-
hält es sich mit den seltenen Dia-
manten.

Noch revolutionärer als die Ein-
führung der Marginalbetrachtung
an sich war Mengers konsequent
subjektivistische Perspektive. Spä-
testens seit Adam Smith hatten
Ökonomen nach einem objektiven

Wertmaßstab gesucht. Hartnäckig
hatte sich der Gedanke gehalten,
dass sich der Wert eines Gutes
und damit auch der angemessene
Preis nach den Produktionskosten
richtet. Sich ausschließlich auf die
Angebotsseite zu fokussieren war
indes schon zuvor, im 16. Jahrhun-
dert, den Mönchen der Schule
von Salamanca irreführend er-

schienen: Dann hätten die Produ-
zenten ja einen Anreiz, ihr Ange-
bot möglichst unwirtschaftlich zu
erstellen, die Konsumenten wären
ihnen ausgeliefert.

Nach Menger sind es vielmehr
die Nachfrager mit ihren jewei-
ligen Nutzenbewertungen, die vor
dem Hintergrund der Knappheit
letztlich über Preis und Wert
befinden. Mit dieser Stärkung des
Subjektivismus, der bis heute das
Herzstück der vor allem in Ameri-
ka weiter entwickelten „Öster-
reichischen Schule“ ausmacht,
bahnte Menger seinem Fach den
Weg in die Moderne.

Als Menger seinen Ansatz in
einem zweiten Buch verdeutlichte,
den „Untersuchungen über die
Methode der Socialwissenschaften
und der politischen Oekonomie
insbesondere“ (1883), reagierte
Gustav Schmoller, ein einfluss-
reicher Vertreter der vorherrschen-
den, weitgehend theoriefreien
„Historischen Schule der National-
ökonomie“, freilich äußerst un-
gnädig.

Menger, der sich gar nicht als
Abweichler, geschweige denn als
Revolutionär verstanden hatte, ant-
wortete verletzt und umso polemi-
scher. Ihre böse Kontroverse, die
sich im Kern um die Balance von
Theorie und deskriptiver Empirie
drehte, ging als „Methodenstreit“
in die Geschichte ein.

Im Jahr 1900 wurde Menger,
der als Mitglied der Österrei-
chisch-Ungarischen Währungs-
kommission der Wiedereinfüh-
rung der Goldwährung den Weg
bereitet hatte, zum Mitglied des
österreichisch-ungarischen Reichs-
rats ernannt. Drei Jahre später,
mit 63 Jahren, zog er sich aus der
Lehre zurück, angeblich um sich
der Forschung zu widmen.

In Wahrheit hatte man ihn zur
Emeritierung gedrängt, weil er in
einer „Ehe ohne Trauschein“ nun
auch noch Vater geworden war.
Eine größere Schrift publizierte
er nie wieder. Sein Sohn Karl
Menger (1902–1985) wurde ein be-
rühmter Mathematiker.

Karen Horn ist Vorsitzende der Friedrich
A. von Hayek-Gesellschaft und Dozentin
an der Humboldt-Universität zu Berlin.

Der Ökonom Carl Menger hat erkannt,
dass die Kunden die Preise festlegen.
Entscheidend ist die subjektive
Wertschätzung.

Von Karen Horn

27. Juli: Ibn Chaldun erklärt
Verfall und Wiederaufstieg

3. August: Eugene Fama ent-
deckt, dass Märkte effizient sind

10. August: Milton Friedman
und die Chicagoer Schule

Bisher erschienene Beiträge:
www.faz.net/weltverbesserer
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Wie geht es weiter?Carl Menger von Wolfensgrün (1840–1921)  Foto AKG / Bearbeitung F.A.S.

Im Laufe der Woche bildet sich
ein Tief über dem Norden Itali-
nes. Der Schwerpunkt der
Schauer verlagert sich Rich-
tung Süd- und Osteuropa. Recht
freundlich bleibt es vor allem im
Westen von Frankreich, in Spa-
nien, auf den Britischen Inseln,
in Skandinavien und auch im
Norden von Deutschland. 
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Tief PAULA lenkt im Tagesverlauf vermehrt
feuchte Luft von Westen nach Deutschland. 

Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen,
Sachsen: Verbreitet scheint heute die Sonne
und es ziehen nur harmlose Schleierwolken
vorbei. Die Temperaturen steigen dabei auf
schwülwarme 33 Grad. Es weht meist schwa-
cher Wind aus östlichen Richtungen. 

Bremen, Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-
Holstein, Mecklenburg-Vorpommern: Zuerst ist
es überall recht freundlich mit viel Sonnen-
schein. Ab Mittag bilden sich im Emsland erste
Schauer und Gewitter. Diese breiten sich am
Abend auch bis zur Elbe aus. Die Temperaturen
erreichen 26 Grad an der Ostsee und 33 Grad
im Binnenland. Es weht mäßiger, an der Küste
teils frischer bis starker Ostwind. 

Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz,
Saarland: In Hessen zeigt sich am Vormittag
noch öfter die Sonne. Später ziehen von We-
sten immer mehr Wolken auf. Örtlich bilden
sich teils kräftige Schauer und Gewitter. Die
Temperaturen steigen auf maximal 30 Grad. 

Baden-Württemberg und Bayern: Am Vormittag
ist es noch verbreitet freundlich mit Sonnen-
schein. Später ziehen im Westen vermehrt
Wolken auf und es bilden sich Schauer und Ge-
witter. Diese können teils unwetterartig aus-
fallen. Die Temperaturen steigen auf 32 Grad.

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. 

Kontinentalklima: Klima, welches charakteri-
stisch für innere größere Festlandsmassen ist.
Es ist geprägt durch große jährliche und tägli-
che Schwankungsbereiche der Temperatur, ei-
ne geringe relative Feuchte sowie mäßige oder
geringe, unregelmäßig fallende Niederschläge. 

Ein Tief über Belgien lenkt vor
allem nach Frankreich, auf die
Britischen Inseln und auch in
den Norden Spaniens verbreitet
feuchte Luft mit Schauern und
Gewittern. Hochdruckeinfluss
über Skandinavien sorgt in Ost-
europa für hochsommerliches
Wetter mit viel Sonnenschein.
Die Temperaturen liegen zwi-
schen 22 Grad in Irland und bis
zu 40 Grad am Mittelmeer. 

An der Ostküste bilden sich im-
mer wieder Schauer und Gewit-
ter. Über den Plains und Rich-
tung Westküste bleibt es
freundlich mit viel Sonnen-
schein. Im Nordwesten lenkt ein
Tief kühle Luft heran.

Im Wochenverlauf nimmt der
Hochdruckeinfluss über den
Plains zu und es bleibt überwie-
gend freundlich und sonnig. Am
meisten Regen fällt an der Ost-
küste und auch rund um Wa-
shington und Oregon.

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

19.7.* 20.7. 19.7.* 20.7.

Arkona 22° h 22° h
Berlin 29° h 33° w
Bremen 31° h 32° w
Cottbus 30° h 33° w
Cuxhaven 28° s 29° w
Dresden 30° h 33° w
Düsseldorf 32° w 30° b
Erfurt 30° h 32° w
Essen 32° w 30° b
Feldberg 21° s 19° R
Feldberg/Ts. 25° s 25° b
Frankfurt/M. 31° s 30° b
Freiburg 30° s 27° b
Garmisch 29° s 29° w
Greifswald 24° h 25° h
Großer Arber 21° s 24° w
Hamburg 30° h 31° w
Hannover 31° h 32° w
Helgoland 22° w 24° w
Hof 28° s 30° w

Karlsruhe 31° h 29° b
Kassel 30° h 31° w
Köln 32° w 29° b
Konstanz 29° s 27° R
Leipzig 30° h 33° w
Magdeburg 31° h 33° w
Mannheim 32° s 30° b
München 30° s 31° w
Norderney 29° b 29° b
Nürnberg 31° s 32° w
Oberstdorf 29° s 28° w
Osnabrück 32° h 31° w
Passau 29° s 31° w
Rostock 26° h 28° w
Saarbrücken 31° w 28° b
Schleswig 27° w 27° w
Stuttgart 32° s 30° w
Sylt 26° h 27° w
Trier 31° w 28° b
Zugspitze 9° s 13° b

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 (MESZ) gelten für Frankfurt am Main)

, Untergang
, Untergang

Uhr
Uhr

05:38
00:54

21:25
15:39

Vorhersage
für heute,
20.7.2014

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 ist es im Norden
recht freundlich mit Sonnen-
schein und bis zu 29 Grad. In
der Mitte und im Süden bleibt
es meist trüb und es bilden sich
immer wieder teils kräftige
Schauer und Gewitter mit
Starkregen und Hagel. Die Tem-
peraturen steigen aber noch
auf schwülwarme 27 Grad.

Am Dienstag ist es im Süden
wechselhaft mit Schauern.
Sonst bleibt es teils auch länger
trocken und recht freundlich.
Ab Mittwoch wird es überwie-
gend trocken mit nur vereinzel-
ten Schauern. Maximal 31 Grad.

T R E N D

H E U T E

T R E N D

T R E N D  B I S  F R E I TAG

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donners-
tag

Freitag

Nord Mitte Süd

24-
29°

21-
27°

11-
25°

26-
28°

18-
28°

12-
26°

27-
29°

21-
29°

15-
29°

26-
30°

24-
31°

17-
30°

26-
30°

24-
31°

18-
31°

Hochdruckzentrum

Tiefdruckzentrum

Warmfront Kaltfront Okklusion

Kaltluftzufuhr
Warmluftzufuhr

Kaltluftzufuhr in der Höhe,
Erwärmung am Boden

H
T
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DublinDublinDublinDublinDublinDublinDublinDublinDublin

LondonLondonLondonLondonLondonLondonLondonLondonLondon

BordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeaux

BarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelona
MadridMadridMadridMadridMadridMadridMadridMadridMadrid

AlgierAlgierAlgierAlgierAlgierAlgierAlgierAlgierAlgier
MalagaMalagaMalagaMalagaMalagaMalagaMalagaMalagaMalaga

TunisTunisTunisTunisTunisTunisTunisTunisTunis

LissabonLissabonLissabonLissabonLissabonLissabonLissabonLissabonLissabon
RomRomRomRomRomRomRomRomRom

AthenAthenAthenAthenAthenAthenAthenAthenAthen

IstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbul

VarnaVarnaVarnaVarnaVarnaVarnaVarnaVarnaVarna

PalermoPalermoPalermoPalermoPalermoPalermoPalermoPalermoPalermo

DubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnik

ParisParisParisParisParisParisParisParisParis

HamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburg

BudapestBudapestBudapestBudapestBudapestBudapestBudapestBudapestBudapest

BerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlin
WarschauWarschauWarschauWarschauWarschauWarschauWarschauWarschauWarschau

MoskauMoskauMoskauMoskauMoskauMoskauMoskauMoskauMoskau

St. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. Petersburg

StockholmStockholmStockholmStockholmStockholmStockholmStockholmStockholmStockholm
HelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiOsloOsloOsloOsloOsloOsloOsloOsloOslo
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NizzaNizzaNizzaNizzaNizzaNizzaNizzaNizzaNizza

MünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchen

FrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurt
WienWienWienWienWienWienWienWienWien

MailandMailandMailandMailandMailandMailandMailandMailandMailand

272727272727272727

Las PalmasLas PalmasLas PalmasLas PalmasLas PalmasLas PalmasLas PalmasLas PalmasLas Palmas
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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

MiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiami353535353535353535

323232323232323232

WashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashington

HavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavanna

Europa
19.7.* 20.7. 19.7.* 20.7.

Lateinamerika*

Afrika

Naher Osten

Asien

Australien/Ozeanien

Nordamerika

Adelaide 12° b 14° b
Melbourne 11° b 11° b
Sydney 14° s 16° b
Wellington 9° h 10° b

Bangkok 29° b 33° b
Mumbai 29° Rs 31° b
Colombo 30° Rs 31° w
Hongkong 31° Rs 34° w
Jakarta 31° w 32° w
Manila 28° Rs 30° Rs
Neu Delhi 30° b 34° w
Peking 33° s 34° b
Seoul 29° Rs 32° w
Schanghai 28° b 32° s
Singapur 30° Rs 32° w
Tokio 26° Rs 30° Rs

Ankara 22° s 30° h
Antalya 26° s 34° s
Dubai 39° s 44° s
Riad 42° s 44° s
Teheran 39° s 39° s
Tel Aviv 29° h 31° h

Algier 27° h 32° s
Casablanca 24° h 26° h
Dakar 29° w 30° w
Kairo 29° s 33° s
Kapstadt 14° b 17° h
Lagos 28° b 29° b
Nairobi 22° w 26° w
Tunis 35° s 40° h

Bogota 17° w 18° w
B.Aires 17° s 22° s
Caracas 26° b 30° w
Havanna 31° h 32° h
La Paz 8° w 12° w
Lima 19° s 20° s
Mexiko-St. 23° w 29° h
R.d. Janeiro 22° w 23° w
Sant.(Ch.) 16° s 16° w

Atlanta 23° Rs 30° b
Chicago 26° w 29° w
Denver 30° w 35° w
Houston 30° b 35° Rs
Los Angeles 23° b 25° w
Miami 31° w 33° w

Montreal 25° w 27° w
New York 24° b 26° w
San Fran. 20° w 24° w
Toronto 21° Rs 24° Rs
Vancouver 18° Rs 21° w
Washington 24° b 28° b

Amsterdam 29° h 26° Rs
Athen 30° h 33° h
Barcelona 26° w 29° w
Belgrad 25° h 32° s
Bordeaux 20° b 22° Rs
Bozen 28° s 32° w
Brüssel 29° w 25° Rs
Budapest 27° h 33° h
Bukarest 24° w 30° w
Dublin 19° b 22° w
Dubrovnik 24° s 30° s
Edinburgh 18° R 23° Rs
Faro 24° w 26° s
Helsinki 23° w 26° h
Innsbruck 24° s 30° w
Istanbul 25° Rs 28° w
Kiew 25° w 28° w
Kopenhagen 23° s 27° s
Larnaka 29° s 32° h
Las Palmas 25° s 27° s
Lissabon 21° w 26° h
Locarno 26° w 25° R
London 21° Rs 25° b
Madrid 23° b 27° h
Mailand 28° s 31° w
Malaga 29° w 35° s
Mallorca 31° w 31° h
Marbella 25° w 29° h
Moskau 23° h 27° h
Neapel 29° s 32° s
Nizza 27° w 28° b
Oslo 22° h 28° h
Ostende 27° b 22° Rs
Palermo 24° s 28° s
Paris 25° b 25° Rs
Prag 27° s 33° w
Riga 22° w 22° b
Rom 22° s 33° b
Salzburg 27° s 33° w
Sofia 22° b 28° w
Stockholm 23° w 25° w
St.Petersbg. 24° w 27° h
Venedig 27° s 31° h
Warschau 25° h 29° w
Wien 27° s 35° h
Zürich 24° s 25° b

Vorhersage
für heute,
20.7.2014

Vorhersage
für heute, 20.7.2014
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Preise richten sich nicht nach den Kosten
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In Bombay steht seit einiger Zeit
ein Hochhaus, das ganze 174 Meter
hoch ist und nach den sehr stark
schwankenden Schätzungen der lo-
kalen Presse zwischen 75 und (eher
unwahrscheinlich) 700 Millionen
Euro gekostet haben soll, so genau
weiß es niemand; in jedem Fall wäre
es für ein Hochhaus eine eher lä-
cherliche Höhe, wenn der Turm ein
normales Büro- oder Apartmentge-
bäude wäre.

Das ist er aber nicht – sondern
das höchste Einfamilienhaus der
Welt, erbaut vom Architekturbüro
Perkins and Will aus Chicago für
den Besitzer des Petrochemiekon-
zerns Reliance Industries, den indi-
schen Milliardär Mukesh Ambani.
Angeblich kümmern sich sechshun-
dert Angestellte um das Haus, die in-
dische Schriftstellerin Shobhaa Dé
nannte es den „Taj Mahal des
21. Jahrhunderts“, Versailles sehe da-
gegen bloß „wie ein armer Cousin“
aus, geradezu lächerlich: Die neuen
Sonnenkönige bauen sich keine
Schlösser und Paläste mehr, sie wol-
len senkrecht herrschen.

Dabei schien es für einen kurzen
Moment, als wäre es vorbei. Für ei-
nen Moment sah es so aus, als sei
mit dem Einsturz der Türme des
World Trade Centers am 11. Septem-
ber 2001 auch das Jahrhundert der
Wolkenkratzer zu Ende gegangen –
zumal bald nach den Türmen auch
die Börsenkurse stürzten und die ge-
planten Hochhäuser, mit denen sich
die Gewinner der New Economy
Denkmäler im Stil des 20. Jahrhun-
derts setzen wollten, Projekte blie-
ben. In der Literatur der ersten Jah-
re nach 9/11 wurde das Ende des
Hochhauses in vielen Erzählungen
vorhergesagt, eine der schönsten
schrieb Gregor Hens, in dessen Er-
zählung ein Deutscher und eine
Amerikanerin, denen in Manhattan
das Geld ausgeht, in den Hotels im-
mer weiter nach oben ziehen – weil
die Zimmerpreise ganz oben inzwi-
schen am billigsten sind.

Doch das blieb nicht lange so.
Die Fragilität der Hochhäuser war
offensichtlich nichts gegen die Fragi-
lität der fiktiven Werte, die in der
New Economy gehandelt wurden.
Ein Hochhaus kann einstürzen –
das hieß auf den Finanzmärkten vor
allem, dass es nachweisbar da ist und
damit im Vorteil gegenüber all den
eher fiktiven Dingen, in die man zu-
vor sein Geld gepumpt hatte: Ab
2002 wurde so viel Geld wie nie zu-
vor ins globale Hochbaugewerbe in-
vestiert, die Jahre von 2001 bis 2008
wurden zur Dekade des großen Im-
mobilienwahnsinns, und der Crash
2008 bremste diese Euphorie nur
kurz. Man hatte zu viele Büros ge-
baut, aber das Geld war immer
noch da, und das, was man nicht er-
neut in fiktiven Werten versenkt hat-
te, ging nun vor allem in Wohntür-

me, denn gewohnt werden muss im-
mer. Selten wurden so massiv in die
Höhe gebaut wie heute: Allein in
London sollen in den kommenden
Jahren 236 Hochhäuser entstehen,
davon etwa ein Fünftel 160 Meter
oder höher, Prinz Charles persön-
lich läuft schon Sturm gegen die
neue Skyline, in der Big Ben wie der
Zaunpfosten an der Einfahrt zum
Bankengelände aussehen wird.

In Brooklyn soll die 2004 stillge-
legte Domino Sugar Refinery, einst
die größte Zuckerfabrik der Welt,
abgerissen und durch ein 1,5 Milliar-
den Dollar teures Wohn- und Ge-
schäftsviertel ersetzt werden, mit Lä-
den und 55-geschossigen Wohntür-
men. In Manhattan ist man natür-
lich schon ein paar Schritte weiter,
dort lässt Harry Macklowe an der
Park Avenue den Architekten Rafael
Viñoly einen 426 Meter hohen
Wohnturm bauen – mit 126 Luxus-
wohnungen; die billigste Wohnung
kostet 1,6 Millionen Dollar, das Pent-
house ist noch nicht gebaut, aber
schon verkauft, für 95 Millionen
Dollar.

So wie eine extrem solvente
Klientel die Preise für Gemälde der
klassischen Moderne über die Hun-
dert-Millionen-Dollar-Schwelle ge-
trieben hat, weil das viele Geld ja ir-
gendwo hinmuss, sammelt sie jetzt
auch exklusive Hochhaus-Immobi-
lien. Amerikanische Medien berich-
teten schaudernd, dass ein russi-
scher Milliardär seiner Tochter in
Manhattan ein Apartment für
88 Millionen Dollar gekauft habe.
Gleichzeitig leben in New York
zweiundzwanzigtausend Kinder
ohne Obdach auf der Straße – so vie-
le wie seit der Weltwirtschaftskrise
von 1929 nicht mehr.

Liegt es an dieser im Wohnen of-
fensichtlich werdenden Kluft zwi-
schen Superreichtum und massiver
neuer Armut, dass viele der neuen
Luxustürme nicht so cowboyhaft
senkrecht, stolz und gradlinig daste-
hen wie die Hochhäuser der sechzi-
ger Jahre – sondern so verlegen, ver-
bogen, sich krampfhaft krümmend
und windend, als sei ihnen ihr eige-
ner Auftritt irgendwie unangenehm,
als würden sie gern den Kopf einzie-
hen, zurück, unter die Traufhöhe
der umliegenden Häuser? Oder ist
die Phalanx an ungelenk dahinschlin-
gernden Gummitürmen nur eine
Reihe misslungener Versuche, den
sogenannten „Bilbao-Effekt“ zu wie-
derholen – oder wirkt in diesen sich
wie vor unsichtbaren Gefahren weg-
biegenden Türmen doch das Trau-
ma von 9/11 nach? Der Cayan
Tower, den das amerikanische Büro
SOM für Dubai entwarf, steht
krampfhaft in sich verdreht da und
erinnert an jemanden, der mit über-
voller Blase vor einer abgesperrten
Toilette wartet: Dieses Haus muss
mal woandershin, und zwar drin-

gend. Auch der Wolkenkratzer, den
Frank Gehry für den Berliner Ale-
xanderplatz zeichnete, sieht aus, als
habe jemand einem herkömmlichen
Sandsteinturm den Hals umdrehen
wollen, die Wohntürme „The
Grove at Grand Bay“, die die Archi-
tekturfirma BIG in Miami entwarf,
wirken, als habe jemand versucht,
sie mit übergroßer Gewalt in den
Boden zu schrauben, und Daniel
Libeskinds sechs Wohntürme in der
Keppel Bay von Singapur erinnern
an Gummistiefel, die unter Alkohol-
einfluss tanzen. Was ist da los?

All diese Hochhäuser sehen aus,
als wollten sie wegrennen, schmel-
zen, lieber doch nicht Hochhaus
sein. Auch in London dominieren
übergroße Scherzartikel: Renzo Pia-
nos „The Shard“ sieht aus, als sei
ein Riesenvogel mit dem Schnabel
gegen eine Wand geflogen und um-
gekippt, Rafael Viñolys „20 Fen-
church Street“ wie ein Rasierappa-
rat, dem gerade furchtbar schlecht
ist – wobei die Vergrößerung der
Flächen der Stockwerke nach oben
hier einen klaren kommerziellen
Grund hat. Die Etagen oben kann
man besser vermieten als die unten,
die seltsame Form setzt mit entwaff-
nendem Pragmatismus das Streben
nach Maximalrendite ebenso wie
den Wunsch um, eine unverkennba-
re, einmalige Skulptur zu bewoh-
nen. „Ich arbeite in der Gurke“ –
„Ich in der Scherbe“: Das sind die
Dialoge, die die Insassen der zwang-
haft individualisierten Londoner
Türme schon heute führen.

Man muss beim neuen Hochhaus-
boom zwei Dinge unterscheiden:
Hochhäuser sind in den meisten Fäl-
len rational begründete Baufor-
men – weil der Boden teuer ist und
sich Kräne, teure Baumaterialien
und später eine aufwendige Be-
triebs- und Servicetechnologie
(Fahrstühle, Fassadenputzer) trotz-
dem rechnen. Wolkenkratzer waren
immer schon etwas anderes – näm-
lich Machtdemonstrationen, Status-
symbole, gebaute Ausrufezeichen,
mit denen die Erbauer ihren Herr-
schaftsanspruch unterstrichen. Das
phantasmagorische Stalagmitenpa-
norama, mit dem Manhattan im frü-
hen 20. Jahrhundert alle Anreisen-
den empfing, machte unmissver-
ständlich klar, wo das neue Macht-
zentrum der Welt lag. Die größten
Wolkenkratzer waren dabei viel-
leicht nicht zufällig im Auftrag von
Menschen errichtet worden, die ihr
Geld mit der Eroberung der Hori-
zontale gemacht hatten: Das Rocke-
feller Center wurde vom jenem
Clan gebaut, der sein Geld mit Ei-
senbahnen und der Ausbeutung der
Ölfelder in den Weiten des Westens
verdient hatte.

Mit dem Chrysler Building setzte
sich der Automobil-Tycoon Walter
Percy Chrysler 1928 ein Denkmal

mit Wasserspeiern in Form von Rad-
kappen, Kotflügeln und Kühlerfigu-
ren; es war mit knapp 300 Metern
das höchste Haus der Welt – bis am
29. August 1929 John Jakob Raskob,
Investor von General Motors, dem
Hauptkonkurrenten von Chrysler,
verkündete, ein „Empire State Buil-
ding“ von 306 Metern Höhe errich-
ten zu lassen. Chrysler wollte das
nicht auf sich sitzen lassen und stock-
te im November 1929 auf dem
Chrysler Building überraschend
eine Krone auf: 319 Meter! Bingo.
Aber Chrysler hatte sich zu früh ge-
freut: Am 11. Dezember 1929 holte
Raskobs Partner Al Smith zum fina-
len Gegenschlag aus und verkünde-
te, dass das Empire State Building
nun eine Höhe von, au revoir Chrys-
ler, 381 Metern erreichen würde,
weil man sich entschlossen habe, ei-
nen 61 Meter hohen Turm oben
draufzusetzen, und zwar als Anlege-
mast für Luftschiffe aus Europa:
Die Passagiere würden das Luft-
schiff über Laufplanken verlassen
und nach einer Fahrstuhlfahrt direkt
auf die Fifth Avenue spazieren kön-
nen. Das Manöver wurde auch ein-
mal – und wegen der starken Winde
dort oben dann auch nie wieder –
ausprobiert, war aber auch neben-
sächlich: es ging um den Höhen-
rausch. Die Helden des 19. Jahrhun-
derts waren Eroberer der Horizonta-
le, Cowboys und Ölpioniere – die
Cowboys des 20. Jahrhunderts wa-
ren Helden der Vertikale, Hoch-
hausbauer, Astronauten. Der abge-
schlossenen Eroberung des Westens
und der Erde folgte die Eroberung
des Himmels, und das Hochhaus
machte „oben sein“ als Metapher
für gesellschaftlichen Erfolg sinnfäl-
lig: Im Hochhaus saß der Chef
oben, und die Position war auch
eine souveräne Kontrollgeste –
nicht umsonst gibt es die Rede vom
„unternehmerischen Weitblick“.

Wobei dem Hochhaus mittlerwei-
le der Ruf anhaftet, ein überdeutli-
ches Symbol für arabische Öldynas-
tien und autoritäre Wirtschaftsoli-
garchien, also unraffiniert zu sein.
Die neuen Zentralen der Macht in
der westlichen Welt verstecken ih-
ren Machtanspruch lieber in Baufor-
men, die die Architekturhistorikerin
Louise Mozingo einmal als „Pasto-
ral Capitalism“ bezeichnet hat:
Apple baut in Cupertino ein flaches,
von der Straße fast unsichtbares Rie-
senufo in einen Park hinein, Face-
book lässt sich von Frank Gehry das
größte Großraumbüro der Welt un-
ter einem begrünten Landschafts-
dach verstecken, was man auch als
Teil einer visuellen Strategie sehen
kann: Die Bewusstseinskonzerne
wollen ihre Macht nicht durch Bau-
massen zeigen, sie sind omniprä-
sent, aber unsichtbar, sie wirken un-
tergründig.

Trotzdem ist das Hochhaus offen-
bar immer noch ein wirkungsvoller

Metaphernlieferant für Macht:
374 Meter hoch wird der im Bau be-
findliche Wohnturm sein, den die
Architekten Kohn, Pedersen und
Fox gerade auf dem Gelände der
Hudson Yards am gleichnamigen
Fluss in Manhattan errichten. Der
Wolkenkratzer ist Teil des größten
Immobilienprojekts der Stadt: Die
fünfzehn Milliarden Dollar teuren
„Hudson Yards“ werden eine kleine
Stadt aus siebzehn Bauten mit Woh-
nungen, Büros und einem Shopping
Center sein, eine Stadt in der Stadt.

Natürlich ist die Beliebtheit von
Hochhäusern gerade in Schwellen-
ländern nicht allein über ihren Sym-
bolwert zu erklären, sondern vor al-
lem durch ihre Exklusivität im ver-
teidigungstechnischen Sinn des
Worts. Wer in São Paulo in einer
Villa wohnt, muss den ganzen Gar-
ten bewachen lassen – ins Hochhaus
kommt nur herein, wer in den Fahr-
stuhl gelassen wird. Eine seltsame
Inversion hat stattgefunden: Früher
verband sich mit Wohnhochhäusern
die Vorstellung von Armut und so-
zialem Wohnungsbau, wer reich
war, hatte ein Haus, heute ist es um-
gekehrt: Der Fahrstuhl als soziales
Nadelöhr trennt die Begüterten von
denen aus den horizontalen Favela-
Häusern, die ihnen zu nahe kom-
men wollen.

All das sind allerdings keine Lö-
sungen für die Probleme, die dem-
nächst auf Architekten und Welt zu-
kommen: Bis 2050 erwarten die Ver-
einten Nationen einen Bevölke-
rungsanstieg um mindestens 1,5 Mil-
liarden Menschen. Bis 2030, heißt es
in einer Studie der Deutschen Bank,
müssen weltweit etwa eine Milliarde
zusätzlicher Wohnungen fertigge-
stellt werden, um den Bedarf zu de-
cken. Wie werden die Hunderte
von Millionen Wohneinheiten ausse-
hen, die man in jedem Fall bauen
muss? Wäre eine Architektur denk-
bar, die die ökologisch problemati-
sche Ausdehnung in die Fläche ver-
hindert, aber weniger kostspielig –
und sozial weniger exklusiv – ist als
die neuen Hochhäuser?

Ein Denkmodell liefert Her-
zog & de Meurons „56 Leonard
Street“, das höchste Wohnhaus in
Tribeca und unter den neuen Luxus-
türmen der formal interessanteste:
Oben wird der Bau auseinandergezo-
gen, er bildet Terrassen aus und Frei-
räume. Wenn man solch eine Archi-
tektur nicht an einem privaten Fahr-
stuhl, sondern an einer öffentlichen
Rampe entlang baute, würde das
Stadtleben in die Höhe geschraubt,
private Gärten würden in hängende
Parks übergehen, es würde Platz ge-
spart, die Stadt massiv verdichtet –
und für alle begehbar sein. Viel-
leicht ist es ja diese Form, nach der
sich all die verlegenen, verdrehten,
verquält sich biegenden neuen
Hochhäuser so verzweifelt strecken.
 NIKLAS MAAK
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So jung und so erfolgreich! Liebe
Anna, wie verkraften Sie das?

Ach was! Sie kennen mich doch
auch schon ein paar Jahre, oder?
Ich bin dreißig!

Für eine Opernsängerin ist das
sehr jung! Vor kurzem gehörten
Sie zum hoffnungsvollen Nach-
wuchs. Heute singen Sie in Lon-
don, Wien, Salzburg, Seite an Sei-
te mit den großen Diven der Bran-
che. Bitte eine kleine Selbstein-
schätzung: Warum sind Sie keine
Diva geworden?

Man wird ja als Opernsängerin im
Prenzlauer Berg nicht gerade auf
der Straße erkannt, das ist das
Gute an dem Beruf. Außerdem ge-
höre ich zum Glück immer noch
zum Ensemble der Staatsoper Un-
ter den Linden, mit all den tollen
Kollegen, mit diesem wunderba-
ren Orchester, und da singe ich
auch ab und zu abends im Reper-
toire in Produktionen, die schon äl-
ter sind, da kommt keine Presse,
das hängt keiner an die Glocke. Da
kann man an sich arbeiten, etwas
riskieren, etwas ausprobieren, mit
weniger Druck. Etwas anderes ist
es, wenn ich selbst in die Oper
oder ins Theater oder Konzert
gehe, was ich relativ oft tue. Da fra-
gen mich manchmal die Leute, die
neben mir sitzen, ganz vorsichtig:
„Ach, sind Sie vielleicht Anna Pro-
haska?“ Das finde ich sehr nett.

Was singen Sie gerade im Reper-
toire?

Heute Abend die Iseut in „Le Vin
Herbé“ von Francis Poulenc.

Läuft das gut?
Nein. Dieses phantastische Stück
bleibt einfach eine Mauerblüm-
chenoper. Sehr schade ist das. Ich
wünschte mir, man würde mehr
Marketing für solche Werke ma-
chen. Würde da als Titel nämlich
„Tristan“ draufstehen oder irgend-
was anderes, was die Leute ken-
nen, es kämen bestimmt ein paar
mehr, und ich schwöre, sie würden
es lieben. Aber mit einem französi-
schen Titel, da bleiben viel zu viele
Plätze in der Oper leer. Ich selbst
werbe dafür, auch auf Facebook,
und übrigens wird das ja wohl er-
wartet heutzutage, dass wir Künst-
ler und Musiker unsere Haut
selbst zu Markte tragen sollen.

Haben Sie keinen PR-Agenten?
Nein! Aber ich bin gerade dabei,
mir von einer befreundeten Grafi-
kerin, die super ist, endlich eine
Website machen zu lassen . . .

Sie haben gerade Ihr drittes Kon-
zept-Album fertiggestellt. Es
heißt: „Behind the Lines“. Wie
kommt eine junge Opernsopranis-
tin auf die Idee, Soldatenlieder zu
singen?

Sie denken jetzt sicher, das sei bloß
wegen dem Weltkriegsjubiläum.
Klein Anna spielt Soldat, oder so.
Aber das stimmt nicht. Erstens ken-
ne ich viele dieser Lieder seit lan-
gem, und zweitens hat mich das
Thema schon ewig beschäftigt.

Schon mit sechzehn hat es mich
brennend interessiert, was da pas-
siert ist und wie das passieren konn-
te. Das neunzehnte Jahrhundert
hörte ja eigentlich erst mit dem Ers-
ten Weltkrieg auf. Und diese neue
Art, Kriege zu führen, das Verbun-
kern, Verschanzen, das Mechanisie-
ren, dass es technisch möglich wur-
de, mit einem Schlage so viele Men-
schen auf einmal umzubringen, all
das hat enorme psychologische Fol-
gen. Ich habe damals irre viel dazu
gelesen, viel diskutiert . . .

Mit wem? Und wie kam das?
Das liegt in meiner Familie. Meine
Mutter ist Britin und hat Geschich-
te studiert, mein Vater Österrei-
cher und ein Opernmann, wir ha-
ben zu Hause alles immer interna-
tional diskutiert, aus der engli-
schen, deutschen, österreichischen
Perspektive. Dieses Album ist ein
alter Wunschtraum von mir, ich
sammele schon seit vielen Jahren
solche Lieder. Dass jetzt dieser Jah-
restag stattfindet, war nur ein An-
lass dafür, meine Sammlung in
eine Form zu bringen. Wir haben
versucht, mein Pianist Eric Schnei-
der und ich, das Programm so zu-
sammenzustellen, dass wir in den
Liedern die Kriegspsychologie er-
kunden, wir wollten, dass bestimm-
te Assoziationsketten und Fragen
entstehen: Was wird aus den Men-
schen? Wie reagieren sie? Es wa-
ren ja im Ersten Weltkrieg auch
ganz junge Leute, die waren sech-
zehn oder siebzehn, als sie in diese
Maschine gerieten.

Wären Sie eine Generation älter,
dann hätten Sie vielleicht ein Al-
bum mit Friedensliedern ge-
macht, populärpazifistisch à la Ni-
cole. Wie viel Wahrheit kann in al-
ten Soldatenliedern stecken?

Auf jeden Fall wollte ich vermei-
den, dass dieses Album politisch
korrekt wird! Die Mischung muss
stimmen, die Dramaturgie. Denn
auf der anderen Seite sollte die Aus-
wahl keinen Zweifel daran aufkom-
men lassen, dass es hier eben nicht
um ein nationalistisch-patrioti-
sches Album geht. Ja, es sind ein
paar dezidierte Männerlieder dar-
unter, zum Beispiel „Der Soldat“
von Robert Schumann. Aber es
gibt daneben eine Menge Lieder,
die das Soldatentum durch den
Dreck ziehen. Nehmen wir, eben-
falls von Schumann, „Die beiden
Grenadiere“, wo die knackige Me-
lodie der Marseillaise am Ende im
Klaviernachspiel in einem harmo-
nischen Moder versumpft. Das ist
doch eine sehr klare Stellungnah-
me . . .

Warum singen Sie Lieder aus vier
Jahrhunderten, in vier Sprachen?

Weil die Verankerung in der Ge-
schichte wichtig ist und weil ich die
kriegsführenden Mächte des Ers-
ten Weltkriegs dabeihaben wollte:
Deutschland, England, Frankreich,
Russland, Österreich. Ich hatte
auch erst noch ein serbisches Volks-
lied ausgewählt, von Johannes
Brahms vertont, aber das habe ich
dann weglassen müssen. Man kann
nicht alles hineinpacken in so ein

Programm, wir hätten ja locker
drei oder vier CDs aus dem Materi-
al machen können, mit Kriegslie-
dern aus allen Kulturkreisen, mit al-
len möglichen Facetten. Kriege wer-
den immer geführt, es wird beim
Marschieren und zum Mutmachen
immer gesungen, und es wird von
denen, die den Krieg überleben, ge-
klagt und angeklagt. Die Schwierig-
keit für mich, bei der Auswahl, war
die Perspektive. Die wenigen kriegs-
verherrlichenden Lieder, die ich sin-
ge, die erzählen zum Beispiel vom
Krieg ganz aus der Kinderperspek-
tive. Hugo Wolfs „Tambour“ zum
Beispiel oder Hanns Eislers
„Kriegslied“ – was aber auch nicht
in reiner Naivität steckenbleibt.
Die Komponisten verhalten sich
nie unkritisch. Das Eislerlied kippt
ganz schön ins Brutale in der letz-
ten Strophe! Und direkt daneben
stehen dann Lieder von der Front,
voller Nostalgie, in denen sich die
Soldaten in die Kindheit zurückseh-
nen oder von ihren Lieben zu Hau-
se träumen, wie in Schuberts „Krie-
gers Ahnung“.

Zu Schuberts Zeiten wollten klei-
ne Jungs Steckenpferde reiten, sie
führten Krieg gegen Nussknacker,
mit Holzschwertern. Heute schla-
gen sie einander virtuell tot an ih-
ren Playstations. Grundsätzlich
und psychologisch, scheint es mir,
hat sich da leider nicht viel geän-
dert . . .

Ja, das ist natürlich eines der Trau-
mata Ihrer Achtundsechziger-Ge-
neration! (lacht) Eines Tages muss-

ten Sie feststellen, dass Ihre Söhne
immer noch Krieg spielen, trotz
der Kinderladenbewegung und
trotz der ganzen antiautoritären Er-
ziehung. Ich muss gestehen, ich
selbst habe, als ich klein war, auch
immer lieber Krieg gespielt, ich
wollte nie Prinzessin sein, lieber
ein Pirat. Und ich gucke sogar ger-
ne Fußball. Es ist doch so: Nicht
nur die Kinder, auch die Erwachse-
nen spielen gerne Krieg, am Com-
puter, beim Sport. Man kann pa-
triotische Sprüche klopfen und
Sieg brüllen und die Gemeinschaft
feiern. Wobei der entscheidende
Unterschied eben der ist, dass bei
einer WM schon mal keiner umge-
bracht wird. Höchstens wird einer
mal verletzt. Kriegsersatz braucht
man offenbar, um nicht wirklich
Krieg zu führen. Warum man den
überhaupt braucht, das ist wieder
eine ganz andere Frage.

Gibt es ein Lieblingslied auf dem
Album?

Ja, zurzeit mag ich ganz besonders
„Tom Sails Away“ von Charles
Ives, mit dem Fade-out-Refrain
„over there, over there“. Der Jun-
ge verschwindet, es ist auch klar,
wohin, und, dass er nicht mehr wie-
derkehrt.

Heute fliegen Raketen auf kleine
Kinder im Gazastreifen, und die-
se Kriege rund ums Mittelmeer,
täglich in der „Tagesschau“, die
sind uns ganz schön nahe. Was
hilft es da, alte Lieder zu singen?

Nichts. Das soll gar nichts helfen.
Ich singe diese Lieder. Ich will nie-
manden anprangern. Ich mache da-
mit keine politische Aussage. Es
geht mir nur um die Psychologie,
nicht um die Politik. Ich möchte
versuchen, möglichst viele Seiten
des Kriegführens zu beleuchten
und ins Bewusstsein zu rufen. In
dieser kuscheligen bildungsbürger-
lichen Gesellschaft, die so prima
verdrängen kann, sollte das auch
ruhig mal im Konzertsaal vorkom-
men, und es hat mit dem, was in
der „Tagesschau“ zu sehen ist, nur
um drei Ecken zu tun. Ich finde, es
ist ganz falsch, was Tucholsky sag-
te: Alle Soldaten sind Mörder. Ich
würde sagen: Alle Soldaten sind
Menschen. Menschen, die sich ge-
genseitig umbringen.

Glauben Sie, dass Musik die Men-
schen besser machen kann?

Ja. Musik geht immer direkt in die
Eingeweide. Sie läuft ins uns rein,
dagegen kann sich keiner wehren.
Und ich hoffe, sie kann uns auch
emotional dazu anregen, genauer
nachzudenken. Wir von der Büh-
ne, wir freuen uns, wenn das Publi-
kum weint. Das ist das größte Kom-
pliment für einen Schauspieler
oder Musiker, wenn die Leute im
Publikum Tränen lachen oder Trä-
nen weinen. Dann wissen wir näm-
lich: Wir haben jemanden erreicht.

Interview Eleonore Büning

Anna Prohaska: „Behind the Lines – Solda-
tenlieder 1914–2014“. Deutsche Grammo-
phon, um 18 Euro

I rgendwann kommen Gewitter
und Regen und mit ihnen der
Matsch. Das ganze Gelände ver-

wandelt sich in eine Schlammwüs-
te, in der Wohnwagen einsacken,
Zeltbefestigungen unsicher werden
und in der diejenigen, die sich „Me-
talheads“ nennen, im Schlamm zu
tanzen beginnen oder sich einfach
reinwerfen in die dreckige Brühe.
Das sind dann die schönsten und
stillsten Bilder dieses Films: „Wa-
cken 3D“ heißt die Dokumenta-
tion, die kommende Woche in die
Kinos kommt und die sich in einer
beeindruckenden Mischung aus Af-
firmation und ethnologischem For-
scherblick, aus Fantum und Dis-
tanz, hineinbegibt in das weltgröß-
te Heavy-Metal-Festival im
Schleswig-Holsteinischen Wacken.
75 000 Metaller besetzen vier Tage
lang eine 2000-Einwohner-Gemein-
de. Und sie kommen immer wie-
der. Beständiger und identitätsstif-
tender als Heavy Metal ist wohl kei-
ne andere Musikrichtung mehr.

„W:O:A“, „Wacken Open Air“,
das ist für Metaller das heilige
Land, und für all jene, die es nicht
sind, immer noch Höllenlärm. Der
Film feiert die zornigen Götter der
Szene: Anthrax, Annihilator, Anvil.
Nie ist man den mit Ruß be-
schmierten Oberarmen von Ramm-
stein-Sänger Till Lindemann so
nahe gekommen wie hier in 3-D.
Lemmy Kilmister ruft: „We are
Motörhead, motherfuckers“, und
Mikkey Dee, sein Schlagzeuger,
raunt: „Wir sind ein Albtraum, der
immer wiederkommt. Nach einem
Dritten Weltkrieg würden nur Ka-
kerlaken und Lemmy überleben.“
Nur kommt die Matschszene im
Film dann ganz plötzlich ohne
Schwermetall aus. Man hört: die
Stimme von Maria Callas, die Puc-
cinis Arie „Un bel di vedremo“ aus
„Madame Butterfly“ singt. Dazu in

Zeitlupe: sehr lange Haare von
Headbangern, die in maximalem
Zoom in den Matsch eintauchen
und zurückfliegen in die Luft,
Schlammpartikel, die mehrdimen-
sional durchs Bild fliegen, frene-
tisch verzerrte Gesichter der Tan-
zenden. Wem sich das Glück des
Metalheads bis dahin nicht erschlie-
ßen wollte, der begreift es spätes-
tens in dieser Zeitlupen-Choreogra-
phie, zur Stimme der Callas.

Und er begreift auch, dass die
dunklen Gestalten, die aus der gan-
zen Welt kommen und hier einen
auf Böse machen („Wir tragen so
lange Schwarz, bis wir was Dunk-

leres gefunden haben“), ganz und
gar freundliche Menschen sind.
Lieb eigentlich. Überraschender-
weise sogar selbstironisch und lus-
tig, wenn ein sogenannter Dr. To-
xic hinter einer Totenkopfmaske
im Interview verkündet, dass „du
dich auch als richtiger Metalhead
mit Tattoo und langen Haaren
nicht zu ernst nehmen darfst“.
Oder wenn am ersten Morgen in
Wacken die Festivalbesucher auf-
stehen, draußen vor ihren Wohn-
wagen mit Kuchenbrot und Kaf-
fee frühstücken – und eine Darth-
Vader-Gestalt mit Bierdose in der
Hand vorbeiläuft.

„I am a fucking grown man who
plays guitar in a heavy metal band“,
antwortet Scott Ian von Anthrax
auf die Frage, was Heavy Metal für
ihn bedeutet, und preist es als
„höchste Form des menschlichen
Daseins“. Wahrscheinlich bringen
es diese Worte am besten auf den
Punkt: Wer Metalhead ist, ist Me-
talhead. Fertig. Es geht um Ge-
meinschaft, um ein Repertoire von
Zeichen und Codes, dass sich im-
mer mehr ausdifferenziert, in
Speed Metal, Trash Metal, Death
Metal, Nu Metal, zugleich aber ei-
nen erstaunlich homogenen und
das System stabilisierenden Kos-

mos bildet. Während Punk konkre-
te Aggression sein wollte (Pogo tan-
zen, prügeln, dann rausgehen auf
die Straße und sich mit der Staats-
macht weiterprügeln); während es
einen Gegner gab und eine Bot-
schaft („Haut die Bullen platt wie
Stullen“), wollen Metaller nichts ka-
putt machen und tun es auch nicht.
In Wacken, jedes Jahr in der ersten
Augustwoche, prügelt sich keiner,
ganz egal wie viel Bier aus Gießkan-
nen getrunken wird. Das gehört
einfach nicht zum Programm und
zur Einstellung. Es wird zur Musik
Aggression abgebaut, das ja, und
dazu muss es schon richtig laut

sein, lauter als die Hölle. Aber völ-
lig ohne Gegner.

Eine Idee gibt es deshalb aber
auch nicht. In Wacken will nie-
mand die Gesellschaft verändern
oder die Revolution ausrufen. Me-
taller, die hier ihr Familienfest fei-
ern, sind wertkonservativ und eher
bieder. Die schönste Zukunftsvi-
sion scheint es zu sein, dass sich
nichts ändert: „Es ist der totale
Wahnsinn“, sagt im Film einer der
beiden Festival-Gründer. „Von ei-
ner Sekunde auf die andere ist alles
wieder wie vor dreißig Jahren.“
Wie schön. „Die Musik gibt den
Menschen Halt. Wenn man eine

Band mag, dann mag man die auch
vierzig Jahre lang. Und die Band
gibt es dann auch vierzig Jahre
lang“, meint der Regisseur Norbert
Heitker. Mädchen gibt es im Zu-
schauer-Meer von Männern auch,
nur eher nicht auf der Bühne. Da
gibt es Doro Pesch und dann erst
mal lange nichts. Aber auf den
Schultern der Jungs sitzen sie, oft
mollig wie ihre Freunde und gerne
oben ohne, Brüste sind beliebt,
oder sie lassen sich crowdsurfend
durch die Menge tragen. Man kann
von den Schönheits- und Coolness-
idealen, die von Frauenzeitschrif-
ten oder Magazinen wie „Neon“
propagiert werden, gar nicht weiter
weg sein als in Wacken.

So taucht man ab in einer eska-
pistischen Welt, die sich viele Ele-
mente aus der Fantasy-Kultur gelie-
hen hat. Einmal läuft eine Gruppe
von Wikingern durchs Bild, harm-
lose Monster sitzen erschöpft vor
ihren Zelten, im Freibad von Wa-
cken, das bei der Hitze völlig über-
laufen ist, tanzen alle zu den Klän-
gen einer Blaskapelle. Das Besonde-
re an dieser Dokumentation ist,
dass sie denen, die schon mal da wa-
ren, die Möglichkeit gibt, noch nä-
her ranzukommen, und die ande-
ren, die da wirklich nicht hin und
doch alles wissen wollen über das
Phänomen, teilhaben lässt am un-
glaublichen Spaß derer, die hier
glücklich sind in der Menge. Der
3-D-Effekt sorgt dabei für schönste
Unmittelbarkeit: Er sprüht einem
die Funken eines Schweißgeräts di-
rekt ins Gesicht und überschüttet
einen mit Konfetti. Wacken, das ist
im Grunde eine große Oper, von
der am Ende viel Müll und viel
Schlamm übrig bleibt. Und das
dann überhaupt die allerbeste Nach-
richt dieses Films: dass man gar
nicht unbedingt hinmuss, sondern
einfach ins Kino.  JULIA ENCKE
Ab Donnerstag im Kino

Wertkonservativ, bieder, aber gutgelaunt  Foto © ICS Festival Service GmbH

Die gute Nachricht: Als Opernsängerin wird man in Berlin eher nicht erkannt.  Foto Picture-Alliance

Laut, superlaut, krankenhauslaut
„Wacken 3D“: Wer wissen will, was Heavy Metal wirklich ist, muss jetzt ins Kino

Jeder will
Krieg spielen
Die Opernsängerin Anna Prohaska
hat ein Album mit Soldatenliedern
aufgenommen. Ein Gespräch mit
ihr: über den Ruhm, den Krieg
und die Frage, ob Fußball ein
Ersatz sei
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E s gibt Menschen, deren Be-
wegungsabläufe man, wenn
man selbst nicht gerade

stark sehbehindert ist, normal ein-
schätzen kann. Man kann in etwa
voraussagen, wenn sie einem bei-
spielsweise auf dem Bürgersteig
entgegenkommen, wann und in
etwa wie man an ihnen vorbeikom-
men wird. Es ist ja nicht nur eine
Frage von Höflichkeit, einander
auszuweichen, sondern es kann
auch weitreichende orthopädische
Vorteile mit sich bringen. In
Deutschland etwa weicht man sich
oft nur Millimeter (für Berlin gilt:
Mikrometer) aus – anders als bei-
spielsweise in den Vereinigten Staa-
ten, wo man seinen Mitmenschen

schönerweise einen größeren
Raum für deren Aura einräumt
und das Aneinander-Vorbeigehen
auf den Straßen einem luftig cho-
reographierten Tanz gleicht.

Und dann gibt es Menschen, die
während des Gehens auf ihr Mobil-
telefon starren. Diese Menschen
sind als behindert einzustufen, was
den Umgang mit ihnen angeht,
oder sagen wir politisch korrekter,
als motionally challenged. Sie sind
blind, und in den allermeisten Fäl-
len sind sie auch taub. Denn viele
von ihnen tragen ja auch Kopfhö-
rer oder vielmehr diese weißen
Dinger, die offenbar Ohrhörer hei-
ßen, was etwas absurd ist, denn wo-
mit sollte man sonst hören, da sie

also Stöpsel in den Ohren haben,
hören sie auch nichts.

Seltsamerweise ist dies aber
nicht verboten. In einem Land, in
dem sonst so gut wie alles irgend-
wie gesetzlich geregelt ist. Soweit
ich weiß, darf man, während man
Auto fährt, etwa nicht telefonie-
ren, jedenfalls nicht, wenn man
sich dafür ein Telefon ans Ohr hal-
ten muss. Ich nehme an, dasselbe
gilt fürs Fahrradfahren. Aber sozu-
sagen blind und taub am Straßen-
verkehr teilzunehmen, der ja, zum
Beispiel wenn eine Straße zu über-
queren ist, auch Fußgänger mit ein-
schließt, ist absolut erlaubt.

Ich plädiere auf keinen Fall für
ein neues Gesetz, das dies regeln

würde. Ich plädiere überhaupt
sowieso nie und für nichts. Ich fra-
ge mich einfach nur, wie mit die-
sen Menschen umzugehen ist, die
so vollkommen orientierungslos
plötzlich vor einem stehenbleiben,
weil sie etwa gerade eine „un-
subscribe“-Mail tippen und versen-
den, während man nichtsahnend
hinter ihnen geht – und sie dann
fast umläuft, weil damit nicht zu
rechnen gewesen war. Ich habe
auch schon mehrere von ihnen fast
überfahren. Mit dem Fahrrad für
jeden ersichtlich gerade die Straße
entlangfahrend und nicht damit
rechnend, dass einer dieser Telefon-
menschen einfach, ohne nach links
oder rechts zu gucken, genau dann

auf die Straße läuft, den Blick fest
aufs Telefon in der Hand. Mit dem
Auto auch, das war eine junge Tou-
ristin, die vermutlich gerade die
Route ablief, die sie auf ihrem Dis-
play in Echtzeit von Google Maps
angezeigt bekam. Bisher haben
alle überlebt.

Überhaupt diese blöden Telefo-
ne. Neulich hat Deutschland die
Fußballweltmeisterschaft gewon-
nen. Ein paar Tage später fuhr ein
offener Bus mit der Siegermann-
schaft durch Berlin. Weil sie aber
auch wirklich genau an der Straße
vorbeikamen, in der ich wohne,
bin ich hin, weiß auch nicht wieso,
vermutlich um mir das anzusehen.
Mein Telefon hatte ich natürlich

dabei. Und da sehr viele Menschen
dieselbe Idee hatten und man wirk-
lich sehr eng dort stand, blieb mir,
um überhaupt irgendetwas von die-
sem Bus zu sehen, wenn schon
nicht jetzt, dann vielleicht später,
nichts anderes übrig, als mein Tele-
fon, das natürlich in Wahrheit eine
Kamera ist, mit der man telefonie-
ren kann, nach oben zu halten und
dann oft auf die Stelle zu drücken,
an der ich ungefähr den Auslöser
vermutete. Ich habe mehr Fotos ge-
macht, als ich gedacht hätte. Auf al-
len sind nach oben gestreckte Tele-
fone zu sehen. Auf einem einzigen
sieht man, ganz klein, ein paar Fuß-
baller auf einem Bus. Alle gucken
gerade auf ihr Telefon.  ador

D
ie Frage, wer genau, seit
dem späten Sonntag-
abend vor einer Woche,
der Weltmeister sei, ist
leicht gestellt und umso
schwerer zu beantwor-

ten – schon deshalb, weil alles, was man
dazu sieht, hört, liest und sich selber
denkt, so widersprüchlich ist. Und zu-
gleich scheinbar völlig stimmig: Sind es
die 23 jungen Männer aus dem deutschen
Spielerkader sowie deren Trainer und Be-
treuer, jene Menschen also, die eine hal-
be Stunde nach dem Schlusspfiff eine Me-
daille auf die Brust bekamen, eine Umar-
mung von der Kanzlerin und die den
hässlichen Pokal dann glücklich und er-
regt über die Schultern stemmten? Ist es,
wie das die Protokolle der Fifa verzeich-
nen, einfach Deutschland, die Nation,
die ein Abstraktum bliebe, wenn sie sich
nicht Repräsentanten suchte, welche ihre
Existenz bezeugen und ihre Interessen
vertreten könnten, eine Bundeskanzlerin,
eine Bundeswehr? Und, quasi auf der glei-
chen Ebene, die amtliche Fußballnational-
mannschaft (die, anders als la Squadra Az-
zurra, les Bleus, o Seleção, keinen lässig-
modischen Spitznamen braucht)? Oder
hat der Bundestrainer recht, der, als er in
Berlin an der sogenannten Fanmeile
stand, dem jubelnden Volk verkündete:
„Wir sind alle Weltmeister“?

Genau dieser Ansicht schienen auch
all jene Deutschen zu sein, die sich zum
Endspiel im Freien vor riesigen Lein-
wänden versammelten, verbrüderten, be-
tranken. „Wir sind Weltmeister!“, brüll-
ten sie in die Fernsehkameras und Radio-
mikrofone – und dass mich das Wört-
chen „wir“ dabei fast so misstrauisch
stimmte wie damals, als ausgerechnet
die gottlose „Bild“-Zeitung ihren religi-
ös weitgehend indifferenten Lesern in
die Gesichter log, dass „wir“ jetzt
„Papst“ seien, das lag bestimmt nicht
daran, dass ich etwas gegen die Fans, de-
ren Versammlungen, Verbrüderungen
und Besäufnisse hätte.

Es waren ja die Sympathie für die
Mannschaft und die Bewunderung für ei-
nige ihrer Spieler, meine grenzenlose Be-
geisterung angesichts von Müllers Eigen-
sinn, Boatengs Coolness und Schweinstei-
gers Charakterstärke, was mich zu Hause
bleiben ließ. Diese Mannschaft durfte
von mir erwarten, dass ich mit voller
Konzentration vor dem Fernseher saß,
im Geiste jeden Spielzug mitbedachte
und gelegentlich kleine Anfeuerungen in
Richtung Bildschirm brüllte. Als der
Schiedsrichter das Endspiel abgepfiffen
hatte, hüpfte ich durchs Zimmer und sah
dabei sicher so spastisch wie Thomas
Müller aus. Und dass durch die offenen
Balkontüren der Krach explodierender
Böller kam, der Lärm hupender Autos,
Glücksschreie aus Nachbarwohnungen
weit über der zugelassenen Zimmerlaut-
stärke, das war diesem Augenblick nur an-
gemessen.

Denn darum geht es ja in solchen Mo-
menten: dass die Glücksgefühle so stark
und intensiv sind, dass man dagegen die
Unterschiede zwischen denen, die diese
Gefühle empfinden, als winzig und irre-
levant wahrnimmt. Es gibt tatsächlich
dieses „Wir“, das schreit und feiert und
sich freut. Und es geht darum, dass die
Hingabe an dieses Glücksgefühl, ja die
Unterwerfung zugleich eine Befreiung

ist, weil die Wucht der Emotion anschei-
nend all die Zäune niederreißt, welche
die eigene Existenz beengen und den ei-
nen vom anderen trennen. Herkunft,
Status, diese Dinge spielen für diesen
Moment keine Rolle mehr – und dass
solche Momente in den Zuständigkeits-
bereich des Feuilletons gehören: Das
liegt schon daran, dass es die Momente
sonst vor allem in den Künsten gibt, den
populären wie den hohen; und dass da,
für die Dauer eines Songs, einer Szene,
eines ästhetischen Schocks auch die Un-
terscheidung zwischen dem Performer,
der Performance und dem Publikum hin-
fällig wird. Die Aussage „Wir sind Welt-
meister“ ist insofern so richtig wie der
Satz „Ich bin schwerelos“, solange der
Film „Gravity“ dauert. Und dass wir im
vergangenen Winter „Happy“, den
Song und das 24-Stunden-Video, nicht
bloß sahen oder hörten, sondern dass
wir tatsächlich „Happy“ waren, das hat
neulich Diedrich Diederichsen in sei-
nem Buch „Über Pop-Musik“ sehr an-
schaulich gemacht (wenn auch anhand
anderer Songs).

Problematisch, gefährlich und unbe-
dingt unsympathisch wird es aber, wenn
der Moment ins Unendliche verlängert
werden soll. Das Glück dauert halt nur
einen Augenblick, sonst wäre es kein
Glück, bloß ein Behagen – und wenn die
Leute, die am Sonntagabend noch Welt-
meister waren, sich fürchten davor, zu-
rückzukehren in die alte Normalität der
Unterschiede und der Hierarchien, dann
brauchen sie ein anderes starkes Gefühl.
Ressentiment und Hass bieten sich da
immer an, und im Lauf der Woche konn-
te man sehr schön beobachten, wie die
Gemeinschaft der „Wir sind Weltmeis-
ter“ sich den Gegner erfand, den sie drin-
gend brauchte: Bloß weil der eine oder
andere Kommentator die Noblesse der
Sieger am Endspielabend sympathischer
fand als die Schmähung der Verlierer bei
der Feier in Berlin, warfen die Gesin-
nungsweltmeister in den sozialen Netz-
werken und den dümmeren und hässli-
cheren Zeitungen des Boulevards mit so
viel Unrat nach allem, was nur entfernt
wie eine Brille, eine Differenzierung
oder, Schimpfwort der Stunde, „das
Feuilleton“ aussah, dass der Schmutz am
Wörtchen „wir“ noch lange kleben blei-
ben wird.

Dabei sieht es doch so aus, als ob die-
ses „Wir“ zur deutschen Sinnstiftung
dringend gebraucht würde. „Wir sind
wieder . . . wer?“, so hieß, wobei die Syn-
tax heftig schepperte, die Titelzeile des
„Spiegels“ – und obwohl die dazugehöri-
ge Story noch vor dem Endspiel geschrie-
ben worden war, formulierte der Text
schon genau die Arbeitshypothese, die
sich dann, nach dem Endspielsieg, allge-
mein durchgesetzt zu haben scheint:
Wir, das deutsche Publikum, verehren
und bewundern unsere Fußballspieler
nicht nur. Nein, wir erkennen uns, ers-
tens, wieder in der Eleganz, der Cool-
ness, der Kondition unserer National-
mannschaft. Wir deuten, zweitens, die At-
traktivität des Spiels und den Erfolg der
Mannschaft nur als besonders prominen-
ten Ausdruck unserer eigenen Attraktivi-
tät und Erfolge (was im „Spiegel“-Text be-
sonders anschaulich wird, wenn eine
„Christine Meier, 61“ von ihrem
schwarz-rot-goldenen Nudelsalat erzählt,

den sie praktisch mit der gleichen Sicher-
heit und Präzision zubereitet, mit der
Toni Kroos seine Pässe schlägt: „Wir
sind ein unheimlich gutes Volk.“). Und
wir haben, drittens, dieses unheimlich
gute Gefühl, diese Leichtigkeit, weil wir
uns, 69 Jahre nach Kriegsende und 25 Jah-
re nach dem Mauerfall, endlich gelöst ha-
ben aus den Verklemmungen, den Ver-
krampfungen, den Verdüsterungen der
Vergangenheit. Der Text bot, in Gestalt
und Form, noch eine andere Erklärung
an, was daran lag, dass er anscheinend in
jener „einfachen Sprache“ geschrieben
war, welche auch Menschen mit schwa-
cher Auffassungsgabe und mentalen Han-
dicaps das Verständnis ermöglichen soll.
Was den Schluss nahelegt, dass alles ganz
einfach wird, wenn wir bloß die Köpfe
nicht mehr beschweren mit Gedanken
und Reflexionen, mit Nebensätzen, Kon-
junktiven, unauflösbaren Widersprü-
chen. „Ein gewisser Otto von Bismarck
war einst Schüler am Grauen Kloster. Er
gründete im Jahr 1871 das Deutsche
Reich.“ Aha.

Dass wir eine gewisse Neigung dazu
haben, in gewonnenen Fußballweltmeis-
terschaften auch die mentalitätsge-
schichtlichen Wegmarken zu erkennen:
Das liegt vor allem daran, dass wir uns
an diese Tage erinnern können. Wer alt
genug war, der weiß noch, wo er am 7.
Juli 1990 war. Und weil seither 24 Jahre
vergangen sind, wird eben auch sicht-
bar, was sich alles inzwischen verändert
hat. Mit dem Fußball hat das erst einmal
gar nichts zu tun – und wer trotzdem
vermutet, dass so eine Weltmeister-
schaft mehr zu bedeuten habe, als dass
ein deutscher Spieler den Ball zum rich-
tigen Zeitpunkt ins Tor gedonnert hat:
Der sollte sich noch einmal vor Augen
führen, was bei der Weltmeisterschaft
im Jahr 1974 geschah.

Im Endspiel traten die langhaarigen
Individualisten um Franz Beckenbauer,
Uli Hoeneß und Paul Breitner gegen die
langhaarigen Individualisten um Johan
Cruyff an, sie waren im Schnitt acht bis
zehn Jahre jünger als jene Studenten, die
ein paar Jahre zuvor gegen Obrigkeit
und Establishment rebelliert hatten, sie
wollten keine andere Gesellschaft, sie
hatten nur das Fußballspiel revolutio-
niert, und ihr Habitus, auf dem Spielfeld
und jenseits davon, signalisierte, dass sie
sich das Recht auf ein eigensinnigeres Le-
ben, eine freiere Sexualität, eine lässige-
re Form des Umgangs miteinander ge-
nauso selbstbewusst nehmen würden wie
den Ball, den Paul Breitner, obwohl er
nicht als Schütze vorgesehen war, vom
Elfmeterpunkt ins Tor den Niederländer
ballerte.

Diese jungen Männer waren, obwohl ei-
nige Jahre vor dem Höhepunkt des soge-
nannten Babybooms geboren, tatsächlich
Repräsentanten ihrer Generation – und
diese Generation war demographisch in
der Mehrheit, weshalb ihr die Macht, die
sich die Spieler schon mal genommen hat-
ten, demnächst ohnehin zufallen würde.
Dass der Trainer Helmut Schön, Jahr-
gang 1915, vor allem dafür gelobt wurde,
dass er die Spieler nicht weiter behelligte,
passt genauso ins Bild wie der Umstand,
dass Franz Beckenbauer und Uli Hoeneß
dann den Laden übernahmen. Die Ju-
gend an der Macht, das war die Botschaft
der Weltmeisterschaft im Jahr 1974.

Die Jugend im Jahr 2014 ist aber, wegen
des Geburtenrückgangs, nur eine Minder-
heit – und wenn man das „Wir“, welches
angeblich jetzt Weltmeister ist, auf demo-
graphischen Durchschnitt bringt, dann ist
es 43 Jahre alt, fühlt sich vielleicht zehn
Jahre jünger, ist damit aber immer noch
elf Jahre älter als jener Mario Götze, der
in Rio de Janeiro das Tor geschossen hat.
Wer also heute einigermaßen erwachsen
ist und trotzdem glaubt, sich selbst im
Spiel der deutschen Mannschaft zu erken-
nen, wer im Befreiungspass von Bastian
Schweinsteiger die eigene Freiheit und
geistige Beweglichkeit zu entdecken
glaubt, der gibt sich einer Täuschung hin.
Wenn es das allseits beschworene „Wir“
überhaupt gibt, dann unterscheidet es
sich gewaltig von der deutschen Mann-
schaft. Wir sind nicht wie sie, wir können
uns nicht identifizieren. Wir können sie
nur bewundern und verehren.

Denn Götze und Kroos sind ja noch
nicht einmal die Repräsentanten ihrer Al-
terskohorte, jener Jugend, welche die De-
mographie gegen sich hat. Der Jahrgang
1992 ist gerade halb so stark wie der Jahr-
gang 1962 – und bis die Jungen etwas zu
melden haben, wird es noch sehr lange
dauern. Man muss sich nur Bastian
Schweinsteiger anschauen, 29 Jahre alt,
diesen jungen Mann, der so erwachsen
Fußball spielt. Und der in den zehn Jah-
ren, seit er Profi ist, alles Kindliche verlo-
ren hat. Er hat jetzt scharfe, fast harte

Züge im Gesicht, einen Grauton in den
Haaren (und vermutlich ein sehr schönes
Plus auf dem Konto). Seine Altersgenos-
sen, gerade jene, die sich zur sinnstiften-
den, zur kreativen oder meinungsbilden-
den Klasse zählen möchten, bewerben
sich derweil ums dritte Praktikum, ums
Promotionsstipendium, versuchen, wenn
sie schon einen mies bezahlten Anfänger-
job bekommen haben, die deutschen
Großstadtmieten auszuhalten. Und kei-
ner hat allzu große Eile, sich dem soge-
nannten Ernst des Erwachsenenlebens zu
stellen.

Das ist die Einzigartigkeit der deut-
schen Nationalmannschaft – und wo-
möglich ist es auch ihre Einsamkeit. Sie
sind nicht wie wir, sie sind schon gar
nicht mit uns identisch – was uns, ihre
Fans, in den schönsten Momenten der
Weltmeisterschaft gefallen und bezau-
bert hat, war die Differenz, nicht das
Gleichheitszeichen.

Ob der 13. Juli 2014 darüber hinaus
eine geschichtliche Wegmarke ist, wer-
den wir sehen, wenn uns das Datum his-
torisch geworden ist. Beim nächsten
oder übernächsten Titel.
 CLAUDIUS SEIDLw
Moderne
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Die Nationalgalerie
der Staatlichen Museen
zu Berlin zu Gast in
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wie das Spiel. Kann es aber
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W
ie?: Das bald ein Jahr-
hundert zurückliegen-
de Briefewechseln zwi-
schen dem Franzosen
Romain Rolland und

dem österreichischen Juden und, wie er
sich selbst immer wieder versteht, „Deut-
schen“ Stefan Zweig während des Ersten
Weltkriegs dem jetzigen Leser ans Leser-
herz – kein universelles Herz – gelegt!?
Und ans Herz gelegt dieses Briefbuch
überdies von einem, der den zwei Schrift-
stellern R. Rolland und St. Zweig kritisch
(was nicht „ablehnend“ oder gar „abtu-
end“ meint) bis skeptisch begegnet (aber
darin immer wieder – im Falle Zweigs –,
von der Begegnung belebt), wenn er
nicht, im Falle der Romane Rollands, von
einer Lektüre, einer ernsthaft versuch-
ten, eher unbeleckt geblieben ist!?

Selbst Romain Rollands schallender
und bis heute, anders als sein sonstiges
Werk, nachhallender Aufruf zur Versöh-
nung, gleich bei Ausbruch des Großen
Kriegs, der Grande Guerre, wie der Erste
Weltkrieg in Frankreich heißt, „Au-des-
sus de la mêlée“ (ungefähr: „Über dem
Getümmel“), lockt nicht mehr so recht
zur Lektüre, so pompös wie rollenspie-
lend ist er geschrieben, und insbesondere,
unter all den europäischen Völkern, groß-
spurig wie -mächtig die Rollen verteilend,
mit Frankreich und Deutschland in den
Hauptrollen; wenn jener Aufruf weiterhin
ein nachhallender ist, so nur noch als
Wortmeldung zu einem besonderen Zeit-
punkt, ist fern-fern nicht allein von dem
Nachhall gottmenschlicher Worte im Hö-
rerherzen, wovon einst Jakob Böhme in
Görlitz an der Neiße geredet hat; Romain
Rollands Worte in „Au-dessus de la mê-
lée“ hallen heute, und im übrigen gleich
wie schon damals im Moment, dem aller-
dings ihnen ein täuschend-wahres Echo
verschaffenden, hohl.

Dagegen jetzt wie damals die unent-
wegt und inbrünstig nach Frieden rufen-
den, vier lange Jahre hindurch, Kriegsbrie-
fe der beiden, Romain Rollands und Ste-
fan Zweigs. Brandbriefe ja, aber Brand-
briefe im Ansturm hin zum Frieden, zur
Friedensbeschwörung, und darüber hin-
aus zur Friedensplanung, für die Zeit „da-
nach“. Keine Literaten schreiben da einan-
der, und schon gar keine Wortmelder, ge-
schweige denn Präzeptoren, vielmehr
zwei ernste, nicht tod-, nein, lebendigerns-
te Männer, die dabei zugleich, Briefwort
für Briefwort, zwei Menschenkinder sind,
wie nur je welche, Menschenkinder an
Hand einer Sprache, die jeweils, statt ir-
gendeine eingebildete Öffentlichkeit zu
beschallen mit der Pose des Sich-übers-
Getümmel-Erhebens, an den Anderen,
den bestimmten Einen sich wendet, in
einem Bedürfnis, gar einer Bedürftigkeit
zur Teilnahme wie Teilhabe, welche eben
Menschenkindern zu eigen ist, oder wird,
vor allem in einer epochalen Bedrängung.

Was der Briefwechsel, unter vielem an-
deren, eher nebenher auch zeigt: Dieser
Andere, der bestimmte Eine, war nicht
unbedingt, ein „Gewisser“. Vor allem
trifft das auf den Briefschreiber Stefan
Zweig zu. Der erscheint, was die Ent-
schiedenheit und Klarheit des unbeding-
ten Friedenswegwillens angeht, immer
wieder als ein eher Unsteter – wenn nicht
als Verteidiger „seiner“, der deutsch-
österreichischen Kriegsseite.

Und doch wieder: nein, nicht „immer
wieder“, nur in den ersten Monaten des
„Weltbrands“ – aber was heißt da
„nur“? –, siehe sein Verständnis, oder wie
sie’s nennen?, für den als Präventivschlag
getarnten deutschen kriegsauslösenden
Überfall auf Belgien, seine Verharmlo-
sung des deutschen Faustrechts dort in
der Stadt Leuven, seine mit einem doch
leichte Übelkeit erregenden Bedauern ge-
mischte Rechtfertigung der Zerstörung
der Kathedrale von Reims.

Romain Rolland, in seinen Briefen an
Zweig: Von allem Anfang an nicht bloß
der Eine und Bestimmte, sondern je-
mand Gewisser, gewiß nicht seiner Rolle,
vielmehr seiner selbst als Menschenkind.
Er, und wohl nicht allein, weil er der Älte-
re ist, zeigt sich durchwegs als der mit
dem Maß, welches Stefan Zweig, zumin-
dest in den ersten Kriegsmonaten, nie
ganz verliert, doch brief(stellen)weise vor
seinem Freund „in Fremdland“ (Teiltitel
des Aufrufs seinerseits Ende 1914 im „Ber-
liner Tageblatt“) ziemlich blindlings sau-
sen läßt. Schon Zweigs Vokabular – im
Schwang und falschen Schwung wieder-
um vor allem im ersten Kriegsbriefe-
jahr – streift ab und zu gefährlich jenes
der (deutschen) Militärpropaganda, nicht
nur in Einzelworten, kritiklos übernom-
men, wie „Kriegstüchtigkeit“, oder zu
Deutschland und Frankreich als dem
„Herzen Europas“ – auch in Halb- und
Ganzsätzen hat er, trotz all seiner herzhaf-
ten Friedenssehnsucht, anfangs etwas
übrig für die „jetzige Wildheit, denn da
ist Schönheit beigemengt“ (Stefan Zweig
in der Rolle des Waffentaufpaten eines
Ernst Jünger im Stahlgewitter . . .), und
scheint dann gar gekränkt, wenn nicht
empört: „Siege wie jener von Tannen-
berg [von der französischen Presse?]
(weggeleugnet), wo eine Viertelmillion
Russen bis auf den letzten Mann vernich-
tet wurden“, so als sei solch ein Sieg,
solch ein Vernichten ein schmählich vom
Wind der Weltgeschichte weggeblasenes
Ruhmesblatt – wobei Zweig sich ein paar
Sätze darauf zu fassen scheint, indem er
den Ruhm durch eine Vernichtungs-

schlacht letzten Endes doch nicht als ver-
gleichbar betrachtet mit dem eines Goe-
the oder Beethoven. (Hm.)

Bald danach, und zugleich doch, selt-
sam, ganz lange danach, gar spät, er-
wacht Stefan Zweig aus seinem momenta-
nen, gleichsam den Krieg auf deutscher
und, mehr noch, österreichischer Seite
mitfechtenden Wort- und Satztaumel
und klagt seinem Freund Romain Rol-
land, vielleicht auch von dessen ernstem
Maß gestoßen und angesteckt, die „ent-
setzliche Verwüstung . . ., die der Krieg
in meiner menschlichen, in meiner geisti-
gen Welt angerichtet hat“, und wie er
„aus dem brennenden Haus meines in-
nern Lebens flüchten (muß), wohin – ich
weiß es nicht“. Und auch so: Zerstört
scheint vorerst das „Sicherheitsgefühl der
vielfachen Heimat“ – womit, vor allem,
das Europa der vielfachen Formen, Spra-
chen, Weisen gemeint ist, das Europa der
Kunst und der Künste.

Zwar geschieht dem Stefan Zweig auch
danach noch dieser und jener Rückfall (so
wenn er, über die Zerstörung von Reims,
von Senlis undsofort hinaus, allein den
Militärs das Recht auf Entscheidung zu-
spricht). Aber solche Rückfälle in einen
Verlautbarungsjargon sind spätestens mit
dem Ende des Jahres 1914, nach drei
Kriegsmonaten (immerhin . . .) überstan-
den, und der Briefwechsel zwischen Ro-
main Rolland und Stefan Zweig zeigt
sich, wie wohl noch kein Briefwechsel in
einem Weltkrieg, vor allem, was die ge-
meinsame, geteilte Dringlichkeit angeht,
eines Sinnes, wenn gleich – und das sorgt
für den heute noch nach- wie auch vor-
leuchtenden Funkenflug fast all dieser
Briefsätze der zwei – ganz und gar nicht
einer einzigen, einheitlichen, einander an-
geglichenen Stimme. Die „vielfache Hei-
mat“, deren Verlust Zweig gerade noch
beklagt hat, sie nimmt eine Weise der Auf-
erstehung vorweg in den so grundver-
schiedenen Stimmen der beiden (fast) völ-
lig eines Sinnes Korrespondierenden.

K aum ein Brief aus den vier Jahren
auf den beiden Seiten, der nicht
den Krieg, das nichtendenwollen-

de Gemetzel von Millionen und Abermil-
lionen zum Thema hat. Thema? Weh,
Schmerz, Mitleiden. Dazu der Zorn auf
alle die Künstler, Dichter, die in diesem
Weltkrieg, statt als Herz der Welt zu
schlagen voll des Erbarmens, sich als
herzlose Finsterlinge, oder, wenn nicht är-
ger, gehässig Leichtfertige und Besserwis-
ser erweisen, lies Rollands Zorn zum Bei-
spiel auf Thomas Mann, oder dem Völ-
kerhaß zu verfallen scheinen, lies Zweigs
wohl arg ungerechten Zorn auf seinen
einst so verehrten Emile Verhaeren und
dessen Empörgedicht zu der Deutschen
Einfall in sein Belgien.

Ein gemeinsames, gemeinsam erkann-
tes Dilemma der beiden – nicht Kriegs-,
sondern stetigen und inständigen Frie-
denskorrespondenten, ein Dilemma, ein
Zwiespalt, welcher sich im Fortgang der
Greuel und des Grauens womöglich noch
verstärkt: vom Krieg und von den Schlach-
ten zu „schweigen“, und zugleich doch,
im Sinn des Friedens, kontinuierlich (sie-
he allein die unvergleichliche Kontinuier-
lichkeit dieses Briefwechsels) das Wort zu
ergreifen. „Tätiges Verbundensein“,
nennt das einmal Stefan Zweig, „das bloß
Betrachtende schwächt und erregt“. Und
Romain Rollands Tätigkeit, weltkrieg-
lang, beim Roten Kreuz in Genf, scheint
ihm jenes tätige Empfinden kraft der
Sprache nicht aufzuwiegen, wenngleich
die Rot-Kreuz-Arbeit des entschiedenen
Zivilisten ihn andrerseits empfindlich wer-
den läßt für Zweigs rares Worterecken in
der Militärsprache, siehe dazu sein sanfter
Tadel in einem Postskriptum: Des Freun-

des letzten paar Briefen sei anzumerken,
daß er Uniform trage (St. Zw. diente eine
Zeitlang, fürs erste wohl gar nicht so un-
gern, im k.-u.-k.-Heer).

Ein weiteres Dilemma, eins eher allein
von Stefan Zweig erlittenes: Daß er einer-
seits wild und wilder sich aussprach gegen
die „Politik“ als Friedensstifter und -pla-
ner und keine Hoffnung in gleichwelche
„Parteien“ setzte, andrerseits jedoch sich
auch von einem Alleingang nichts ver-
sprach: Weder Politik und Parteien noch
Handeln auf eigene Faust bzw. eigenhän-
dig, sondern „Organisation“, ein Traum,
vorbereitet schon in einem Briefsatz lange
vorher: „Wir müssen das Leiden von der
Politik absondern.“ Und wie stellte sich
dann, etwa im dritten oder vierten Kriegs-
jahr, der Person die Lösung dieses Dilem-
mas dar? Beispielsweise so, in der beim
Lesen immer aufs neue vor den Kopf sto-
ßenden und doch bewegenden gleichsam
„typischen“ Stefan-Zweig’schen Kindlich-
keitsweise: Seit er für die Gesamtheit ar-
beite, spüre er nach langem „wieder Mut
und Lust, an eigenes Werk zu gehen“.

Solch Gemeinschafts- und Organisa-
tionstraum war dem Romain Rolland
fern, und gewiß nicht nur, weil er für ihn
bei der Rotkreuzstelle gut tausend Tage
lang die oder eine Wirklichkeit war.
Zwar war auch er gleich dem Stefan
Zweig, wie seine Briefe in ihrem Vertrau-
en zum andern, ihrer „Zutraulichkeit“ im-
mer neu zeigen, jemand Kindlicher, je-
mand von Natur Hochherziger – die wie-
der unvergleichliche Hochherzigkeit der
beiden! –, aber Rollands Kindlichkeit
kam aus einer grundverschiedenen Quel-
le als der Zweigs, und, vor allem, sie woll-
te und, ja, zielte, wenn auch nicht ganz in
die Gegenrichtung, so ziemlich woanders-
hin. (Dazu, noch einmal: „Wollust des
Verstehens . . . gerade in der Nichtüber-

einstimmung“ – Zitat von wem? erra-
ten?) Schon 1915, so Rolland, schreibe er
„keine Artikel mehr“, in einem „gebieteri-
sche(n) Bedürfnis nach innerem Leben“,
und es zieht ihn weg vom Zeitgeschehen
in „ein Hochtal“, an „einen kühlen
Bach“, der „unbekannte Dämon“, der in
jedem wirke, dränge ihn zur „Kunst“, „er
zerreißt mir die Flanken“.

D em Drang vorangegangen ist je-
ner andere, der, so Rolland spä-
ter im Krieg, sein „Lebens-

grund“ sei, für den er sogar „die Liebe“
geopfert habe: die „Unabhängigkeit“.
Von diesem seinen Lebensgrund durch-
drungen, erweist sich Romain Rolland
immun gegen gleichwelche Organisa-
tion, paktierte und statuierte Gemein-
schaft, Mehrheitsstruktur (man muß
dazu nicht „Völkerbund“, etc. sagen). Im-
mun, oder unfähig? Es sei dahingestellt.
Jedenfalls verdankt sich derartiger Unfä-

higkeit eine der Herrlichkeiten in der
herrlichen Korrespondenz unserer bei-
den, wenn Romain Rolland, in der Folge
seiner Unabhängigkeitserklärung, unwill-
kürlich aufseufzt und zugleich dem
Freund Zweig schreibend zuruft: „Ich
habe mich immer, schon als Kind, für
eine Pilgerseele gehalten . . . Wenn man
mich beerdigen wird, so nur mit meinem
Wanderstab! Und möge er dann ausschla-
gen wie der des TANNHÄUSER!“

Bemerkenswert gegen Ende, wie Ste-
fan Zweig, ohne den Älteren jenseits der
Fronten nachzuahmen, in eine ähnliche,
wenn nicht die gleiche Richtung bewegt
wird/sich bewegt. Es geht ihm auf: Es ist
eine Zeit, „die dem Journalismus gehört
und nicht der Kunst“, und daß selbst die
vor dem Krieg von ihm verehrten Schrei-
ber „Diener des Geldes“ geworden sind,
„Affen ihrer eigenen Gebärde“. Und
dann, nach einer wieder typischen
Zweig’schen Periode des Fastverzagens:
Die „Müdigkeit . . . in Leidenschaft ver-
wandelt und mein eigenes Erlebnis ins
Symbol“ – mit anderen Worten, Zweig
ist neu unterwegs zur Kunst, oder über-
haupt, 36 Jahre alt, 1917, zum ersten Mal?
Zum ersten Mal jedenfalls in seinen mitt-
lerweile wohl mehr als hundert Kriegs-
briefen an Rolland kein Wort zur Aktuali-
tät, welcher auch immer, sogar ein aus-
und nachdrückliches: „Nichts von der
Zeit! Nichts von der Zukunft!“

Vielleicht noch bemerkenswerter end-
lich, wie Rolland und Zweig dann nicht
bloß eines Sinnes, selbst in der „Nicht-
übereinstimmung“, sind, sondern, so an-
ders als die drei Jahre zuvor, auch einstim-
mig, wie mit einer Stimme, unisono
land- und tagversetzt, sprechen: Dem Le-
senden tönen nun beide Stimmen ziem-
lich gleich, könnten die Rhythmen und
Bilder des einen auch die des anderen

sein. Zum Verwechseln ähnlich? Zum
Unterscheidenlernen; zum Nuancenent-
decken; zum Variantenerkennen.

Daß mit den Schlußakten der „großen
Tragödie“ (Zitat von wem?) mehr und
mehr, neben dem Verlangen nach der
Kunst, der „Arbeit am Symbol“, auch an-
deres ins Spiel kommt, ob naturgemäß
oder zwangsläufig, besagt nicht, Romain
Rolland und Stefan Zweig hätten Augen
und Sinn abgewendet von dem Gesche-
hen, weiterhin sind die Briefe Projektio-
nen in den, einen Frieden, oder Friedens-
ordnung, etwas Allgemeines, etwas Öf-
fentliches, wenngleich vielleicht, was
solch eine „Ordnung“ oder Systematik
angeht, vielleicht weniger feurig und prä-
zise als im ersten Jahr des Kriegs.

Doch der Friede, ohne eigens proji-
ziert oder projektiert zu werden, musi-
ziert sozusagen mit in den ersten Alltäg-
lichkeiten, von denen nun briefweise die
Rede ist, sein kann, sein darf, so zum Bei-

spiel, wenn Romain Rolland dem Freund
von dem Hotel in der Westschweiz er-
zählt, das er ihm vorschlägt für ein endli-
ches Wiedersehen (Zweig ist frei vom Mi-
litär), die Zimmer mit Blick auf die Ber-
ge von Savoyen zwar mit weniger Sonne
als die mit Blick auf den Dent du Midi,
„jedoch schöner“, und „nur wenige
Gäste“, „man kleidet sich nach Belie-
ben“, und eine Weise von Frieden kün-
digt sich sogar an, wenn Zweig dann ab-
gestoßen ist von dem Stumpfsinn im No-
belferienort St. Moritz im Engadin. Fast
schade, daß der Briefwechsel nicht ein
bißchen mehr solcherart unauffälligen
Friedensstoff anbietet . . .

Kann Ergriffenwerden zugleich leh-
ren? Und ob, wie das diese Briefschaft
von Anfang bis Ende zeigt, im Lesen
„lehrreich“, „erhellend“ und dabei, zual-
lererst, ergreifend von beider Schreiber
Seite, ideales Lehren, durch Ergriffen-
heit, ohne daß ausdrücklich gelehrt wer-
den soll oder will. Und besonders ergrei-
fend werden die Briefe Zweigs und Rol-
lands mit dem Kriegsende – der eine, wie
schon zu Beginn, wieder mehr der
schmetternde „Vokalist“, der andere, so-
norer und traumhafter denn je, der „Kon-
sonantier“ oder Mitlautende. Besonders
ergreifend, indem, einmal, auf der sozusa-
gen französischen Seite jeder Siegestri-
umph fehlt und, viel stärker noch, indem
bei jedem der zwei endlich rein und hell,
geradezu gebetshaft, die anhaltende Frie-
densinbrunst sich steigert zu einer noch
unbekannten, erst zu formenden. „Oh
[nur Stefan Zweig kann so ausrufen], in
seiner Arbeit zu leben . . . , hinabzutau-
chen in die Abgründe des unbekannten
Ich . . . Denn wenn ich einmal zu arbei-
ten beginne, gibt es keine Macht mehr
über mir . . .“ Und Rolland dann (im No-
vember 1918): „Dieses Geschrei, dieses

Triumphgeheul (verführen) zum Schwei-
gen und zur Einkehr“, und schon Mona-
te vorher: Wir sind „die Vorläufer, die
noch Finsternis umhüllt, die Journalisten
sind in allen Ländern gleich . . . Die Ame-
rikaner befinden sich noch in der ,roman-
tischen‘ Phase des Krieges . . . (empfinde
für) die Menschheit . . . Erbarmen . . .,
das sich aus viel Mitleid und viel Ironie
zusammensetzt . . . keinerlei Vertrauen
auf morgen. Die ,neue Welt‘ ist wie der
Messias der Juden: sie soll immer kom-
men. Aber wir werden sie nicht sehen.“
Und schon Jahre vorher Rollands Gebets-
aufschrei (oder Frevel?), er werde „im-
mer freier“, „in dem Maß, wie die Frei-
heit von der Erde verschwindet“.

Stefan Zweig, der am Anfang ja noch
eine Art Achtung, wenn nicht Zutrauen
zum deutschen Militär gezeigt, auch eine
gewisse Zivilität der österreichisch-ungari-
schen Monarchie selbst im wüstesten Stel-
lungskrieg gelebt hatte, ist mit den Jahren
schrecklich und zugleich energisch er-
wacht. Aber er, der 1914 noch schrieb,
„nur die Kämpfenden“ wüßten „von der
Wahrheit . . . Und die Kämpfenden wer-
den immer menschlicher“, schweigt an-
drerseits 1918 von Schuld; Schuldzuweisun-
gen, die ihm Jahre zuvor noch mir nichts
dir nichts von Zunge und Feder gingen,
werden, in den Briefen an Rolland zumin-
dest, eher ausgespart, und die doch so er-
sehnte deutsche Revolution gegen das
nun doch wohl durchschaute System und
seine völkermordenden Krepierlaute:
eitel; „sozialistische Republik“: „das Wort
klingt gut“; „Deutschland . . . vergiftet
vom Gedanken an das Geld“; „Lust . . . ,
für immer zu verstummen„; „einzige(s)
Ideal . . . ist die Einsamkeit des Einzel-
nen, die unsichtbare Brüderlichkeit über
die Staaten hinweg“; „zur Tatenlosigkeit
verdammt . . . Wir haben keinerlei Ein-
fluß auf die Wirklichkeit“. Und doch: „sei-
ne Anstrengungen verstärken“.

U nd immer wieder, von Anfang bis
zum Ende der Kriegsbriefjahre,
eine von Zweig wie Rolland be-

schworene Gestalt: Tolstoj, nicht bloß des-
sen Leben und Werk – selbst sein Sterben
sei eine „Prophetie“ gewesen, eine andere
„Auferstehung“. Eine so zarte wie kindli-
che Dankbarkeit sprüht zuletzt aus beiden
Briefen, einmal aus dem Eingedenkwer-
den von Beispielmenschen, neben und
mit Tolstoj etwa für Rolland, der andrer-
seits kein „Tolstojaner“, kein Wangenhin-
halter ist, auch Seneca, Plinius (der Jünge-
re wohl?), Nicolas Poussin und vor allem
Spinoza, „aus dessen Seite“ einst dem an-
gehenden Pilger „das erleuchtende Licht
in mein kleines Zimmer“ fiel; und Dank-
barkeit zu guter Letzt (?) gegenüber dem
„Schicksal“, das ihnen beiden, Rolland
und Zweig, „die große Gunst“ zuteilwer-
den ließ, „Freunde zu sein“.

„Edler Freund!“, so hat vor nun bald
hundertfünf Jahren der greise und zu al-
lem sonst griesgrämige Franz Grillparzer
dem Adalbert Stifter auf dessen Geburts-
tagsbrief geantwortet. Romain Rolland
und Stefan Zweig, diese zwei edlen Freun-
de: Haben sie, nach ihrem Aufbruch in
ein neues Europa eingangs des Ersten
Weltkriegs, nach ihrer Zuversicht hin zu
einem nicht bloß deutschen, französi-
schen, auch mehr als europäischen, zu
einem „Allmenschen“, am Ende re-
signiert? Sich zurückgezogen in die „In-
nerlichkeit“? Sind geflüchtet aus der Ge-
meinschaft, der Polis, dem Gemeinwe-
sen? Nein. Die zwei, jeder für sich und
doch zusammen, sind in ein anderes
Land gegangen, haben einen fremden,
unentdeckten Kontinent zur Heim- und
Arbeitsstätte gewählt.

Aber dieses andere Land gibt es nicht
mehr, und seine Bewohner sind tot? Sind
ausgestorben? Hat beider Zuversicht zu
Europa, zu den Völkern, zum Volk – „das
Volk, das herrliche, das . . . liebt . . .,
(wird) in allen Ländern seinen Willen
durchsetzen“ – nicht recht behalten? Daß
gerade „die Kämpfenden“, „die von der
Wahrheit“ wissen, bei ihrer Rückkehr von
den Schlachtfeldern, jenes „Nie wieder
Krieg!“ verankern? Sind nicht die Kriege
von heute „kein Thema“ mehr, sind auch
nicht Kriege mehr, nein, humanitäre In-
terventionen, chirurgische Operationen,
und dort, wo sie, jeweils im Dienst der De-
mokratie und der Freiheit, im Dienst des
Friedens im Himmelblau ihre Ätherbah-
nen ziehen und auf Erden ihre Opera-
tionsfelder bepflügen, garantieren unsere
selbstlosen und todesmutigen Einsatztrup-
pen die Stillegung der verfeindeten Völ-
kerschaften, und darüber hinaus deren
endgültiges Aufeinanderzugehen, die ulti-
mative Versöhnung, das gemeinsame
Chorsingen, die nicht bloß sonntäglichen,
sondern alltäglichen Freundschaftsspiele
und das, über unser Europa hinaus, in der
ganzen, endlich „ganzen“ Welt?

Und insofern hätten die zwei Freunde
in keine „Welt von gestern“, sondern in
eine von morgen geblickt, will sagen, in
die von heute, in ein System, das, wenn
überhaupt, sich nur zum noch Besseren
ändern wird können, und insofern wären
Romain Rolland und Stefan Zweig „Pro-
pheten“ gewesen, wenn auch andere als
Leo Nikolajewitsch Tolstoj? Wie das?
Und die beiden zu guter Letzt keine Pro-
pheten mehr, sondern – „Prophete(n)
links, Prophete(n) rechts“ – die Men-
schenkinder „in der Mitte(n)“.
Leicht gekürztes Vorwort aus: Romain Rolland, Ste-
fan Zweig, „Von Welt zu Welt. Briefe einer Freund-
schaft 1914–1918“. Aus dem Französischen über-
setzt von Eva und Gerhard Schewe und Christel
Gersch. Aufbau-Verlag, 480 Seiten, 24,95 Euro

Romain Rolland, um 1921  Foto Ullstein

Stefan Zweig, um 1920  Foto Interfoto

Zwei
Menschenkinder,
zwei
Hochherzige

Stefan Zweig ist noch jung, Romain
Rolland schon berühmt, als die
beiden Dichter sich 1910 anfreunden.
Im Ersten Weltkrieg finden sie sich
auf verfeindeten Seiten wieder. Und
schreiben sich. Ihr Briefwechsel,
lange vergriffen, erscheint jetzt neu:
ein einzigartiges Dokument des
Kampfes um Frieden.

Von Peter Handke



E
r ist kaum achtzehn. Und
er trinkt. Bier, Martinis,
Gin. Am liebsten aber
Whisky. Den füllt er sich

in einen extragroßen Becher Limo-
nade und fährt damit dann
Schluck für Schluck in seinem
Auto durch die Stadt. Und eines
Nachts, nach einem Zug durch die
Gemeinde, ist er so voll, dass er in
einem Vorgarten liegenbleibt, wo
ihn dann, als die Sonne wieder auf-
geht, ein Mädchen findet, eine Mit-
schülerin, die ihm für immer das
Leben rettet.

Nein. Nicht so.
Denn die Geschichte von Sutter

Keely geht anders aus. Wie sie ge-
nau ausgeht, ist offen, aber jeden-
falls nicht so.

Die Geschichte, die der amerika-
nische Schriftsteller Tim Tharp in
seinem Roman „Perfekt ist jetzt“
erzählt, der am morgigen Montag
erscheint, rutscht bei allerbester
Laune Seite für Seite tiefer ins Fias-
ko hinein. Bis zum Schluss der
Held dieser Geschichte, der junge,
witzige, eigenwillige Sutter aus
Oklahoma City, in der endlosen
Party, die er aus seinem Leben zu
machen versucht, verschwindet,
am Ende der Nacht.

„The Spectacular Now“ heißt
Tharps Roman im Original. Um
diesen spektakulären Augenblick,
das perfekte Jetzt geht es Sutter,
und darum, dass dieses Jetzt nie-
mals aufhört. Deswegen wirft er
sich auf Partys in den Pool, auch
wenn die Eltern der Gastgeberin
das verboten haben und alle ande-
ren sich daran halten. Deswegen
kümmert er sich nicht um seine
Mathehausaufgaben und um alle
anderen Hausaufgaben ebenso we-
nig. Deswegen trinkt er auch bei
seinem Nebenjob: Er arbeitet an
der Kasse eines Herrenausstatters,
der ihn sehr mag und gern auf die
richtige Spur setzen will und also
bittet, mit dem Saufen aufzuhören,
andernfalls müsse er Sutter entlas-
sen, aber Sutter kann ihm das
nicht versprechen und hält sich des-
halb auch noch für einen aufrichti-
gen Menschen. Dass er diesen ei-
nen Augenblick, der immer andau-
ern soll, mit seiner Lebensenergie
nährt und dabei immer weniger
wird, merkt er gar nicht. Bis zu-
letzt nicht. Sutter Keely verglüht
auf Hochtouren.

Oft speisen sich Jugendbücher
wie „Perfekt ist jetzt“ ja aus der
Sehnsucht ihrer erwachsenen Auto-
ren, wieder in diesen einen Augen-
blick zurückzukehren, als die Welt
noch offenstand, und ihn damit
wieder begehbar zu machen und
bestenfalls auf ewig zu verlängern.
Tim Tharp erzählt aus der ande-
ren Richtung: von einem Jungen,
der sich weigert, erwachsen zu wer-
den, weil er nicht erkennt, was ihm
das bringen sollte. „Wer sagt über-
haupt, dass ich unbedingt aufs Col-
lege gehen muss?“, fragt sich Sut-
ter, der seine eigene Geschichte er-
zählt, schon auf der ersten Seite
des Buchs. „Wozu denn?“ Die er-
zählerische Umdrehung, die Ver-
weigerung des Erwachsenwerdens

also anstelle des Wunsches, wieder
jung zu sein, macht die Sache zwar
nicht weniger sentimental, denn so
geht es ja auch wieder um verpass-
te Chancen – doch die Unerbitt-
lichkeit, mit der Tharp seine
Hauptfigur, für die sein Herz laut
und vernehmlich schlägt, in den
Abgrund treibt, ist selten. Und die
Klarheit auch, dass so ein Schicksal
wie das von Sutter halt vorkommt
im Leben und die Literatur es
nicht aus der Welt herausschreiben
kann.

Gerade wird in den Vereinigten
Staaten heftig über sogenannte
„Trigger Warnings“ diskutiert: dar-
über nämlich, dass Studenten im
College vor Büchern gewarnt wer-
den sollen, deren Inhalt sie verstö-

ren könnte. Weil er sexistisch oder
rassistisch ist oder blasphemisch
verstanden werden könnte, weil,
wie es in solchen Fällen ja auch bei
uns immer heißt, „Gefühle ver-
letzt“ werden könnten. „Perfekt ist
jetzt“ bringt sämtliche Warnlichter
dieser Denkungsart superhell zum
Leuchten.

Weil Sutter zum Beispiel von
der ersten bis zur letzten Seite
trinkt und dabei Auto fährt, weil
das Buch unbefangen den Sex be-
schreibt, den er mit seinen Freun-
dinnen erlebt. Weil man eine Men-
ge Spaß mit Sutter Keely hat. Und
weil Tim Tharp es in diesem
Buch, seinem dritten, das man je-
der Menge jungen Lesern schen-
ken möchte, eben diesen Lesern

selbst überlässt, Trost zu suchen.
Sich einen Reim auf die Story zu
machen. Zu verstehen. Und zu än-
dern, wenn es was zu ändern gibt.

Tharp hat es aber vor allem fer-
tiggebracht, einen komplett sympa-
thischen Supertypen zu erfinden,
der Dean Martin liebt und einen
lustigen Stunt nach dem anderen
abliefert und Sätze wie „Der per-
fekte Martini wird nie langweilig“
herausfeuert, einem dabei aller-
dings immer unheimlicher wird.
Wer nur rettet ihn, wenn er es
denn selbst nicht kapiert, dass sich
das sehr lohnen würde?

Es ist sechs Uhr morgens, und
Aimee fährt gerade Zeitungen aus,
als sie Sutter im Vorgarten eines
Hauses auf ihrer Liefertour liegen

sieht. Sie weckt ihn. Er weiß nicht,
wer sie ist, sie kennt aber natürlich
seinen Namen, sie sind ja im glei-
chen Jahrgang. Sie trägt Shirts mit
Pferden drauf und zeichnet Pferde
und liest Science-Fiction-Bücher
(keine Pferde) und träumt davon,
mit ihrem Mann, der ganz anders
sein soll als sie, eines Tages auf ei-
ner Ranch (mit Pferden) zu leben,
von der aus sie für die Nasa arbei-
tet. Und Sutter denkt: Au weia, ich
muss dieses arme Mädchen retten.

Und wäre „Perfekt ist jetzt“ ein
erbauliches, störungsfreies Buch,
würde natürlich die fleißige Aimee
umgekehrt aus dem driftenden Sut-
ter einen guten Menschen ma-
chen. Stattdessen schenkt er ihr, in
einer Szene, die sämtliche Trigger-
Warning-Leuchten zum Explodie-
ren bringt, am Abend ihres Ab-
schlussballs einen Flachmann, und
sie freut sich so darüber.

Das ist aber noch nicht die wirk-
liche Katastrophe. Es folgen noch
mindestens zwei. Da wartet erst
noch das dunkle Geheimnis seines
verschwundenen Vaters auf Sutter.
Und die Frage, ob der Sohn nur
das Leben seines Vaters nachspielt,
ohne ihn zu kennen. Und ein Un-
fall kommt noch. Und dann ist das
Buch vorbei, und vielleicht auch
die Geschichte von Sutter Keely.

„Perfekt ist jetzt“ ist ursprüng-
lich 2008 in den Vereinigten Staa-
ten erschienen. Jetzt hat es der
Bamberger Kinder- und Jugend-
buchverlag Magellan in einer wun-
derschönen Ausgabe auf Deutsch
übersetzt. Tharps Geschichte ist
im vergangenen Jahr auch schon
verfilmt worden, mit dem aufsäs-
sig-verschlafenen Miles Teller als
Sutter. Die Rolle seiner Freundin
Aimee hat Shailene Woodley über-
nommen, bekannt geworden 2011
in der Familientragikomödie „The
Descendants“ an der Seite von
George Clooney. Gerade ist die
Zweiundzwanzigjährige auch in
„Der Schicksal ist ein mieser Verrä-
ter“ zu sehen, der Verfilmung des
berühmten Jugendbuchs von John
Green – das die Radikalität scheut,
auf die Tharps Buch losstürmt.
Weil Green seine Geschichte über
einen Teenagerkrebstod, die ja
nicht gut ausgeht, trotzdem gut
ausgehen lässt, wenn auch nur ein
bisschen, wenigstens ein kleines
bisschen, um das Drama irgendwie
erträglicher zu machen.

Tharps desolate Geschichte da-
gegen, Ende offen, aber tiefdun-
kel, ist in der Verfilmung leicht kor-
rigiert worden. Die letzte Einstel-
lung zeigt nur Aimees Gesicht, in
dem wir suchen dürfen nach Hoff-
nung, nach einer Chance für Sut-
ter. Dann wird die Leinwand wort-
los schwarz. Leider gibt es noch
keinen Termin für einen deutschen
Start des Films, in Frankreich ist er
sogar schon als DVD erschienen,
auf Englisch. Wer die ehrlichere
Version erleben will, liest aber das
Buch. Und zwar, genau: jetzt.
 TOBIAS RÜTHER

Tim Tharp: „Perfekt ist jetzt.“ Übersetzt
von Jessika Komina und Sandra Knuffinke.
Magellan-Verlag, 336 Seiten, 16,95 Euro

Das amerikanische Jugendbuch
„Perfekt ist jetzt“ von Tim Tharp
erzählt dunkel, lustig und gar
nicht korrekt von dem Leben
eines Jungen, der
es nicht einsieht,
erwachsen zu
werden. Und dabei
in den Abgrund
rennt

Gemälde 15.–19. Jh.
A uktion am 24. Sept. in Köln
Einladung zu Einlieferungen 

Neumarkt 3  50667 Köln  T 0221-92 57 290  info@lempertz.com
Berlin T 030-27 87 60 80   München T 089-98 10 77 67

Castellani Bonalumi Dadamaino
Fontana Manzoni von privat gesucht.
Zuschriften erbeten an art.plusultra@gmail.com

Andy Warhol
www.ketterer-internet-auktion.de

Pablo Picasso -femmes- graphic  
1946, 50 x 40cm, signed, info@rmg.lu

Lionel Feininger
sucht typische Aquarelle von Schiffs-
bildern. Jede Zuschrift wird beant-
wortet. Chiffre: 29061968 · F.A.Z. ·
60267 Ffm.

Franz Radziwill
verschwiegener Sammler sucht Gemälde von
Privat gegen bar. Bitte mit Angabe der Nummer
auf der Rückseite des Gemäldes.
Chiffre: 29061963 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Bayreuther Festspiele; Ring II; je 2
Tickets für Siegfried (13.8.) und Götter-
dämmerung (15.8.) Parkett, von Privat.
Tel: 0177-4576614
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Arbeitskreis für Musik, Nachtigallenstr. 7, 36251 Bad Hersfeld
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Der Künstlerort und seine Malergäste:

Andrae. Bachmann. Bartels. Manfred Böttcher. Bouet. Bracht. Büchsel. Bunke. 
Christoph. Douzette. von Eicken. Feininger. Franck. Gilles. Grosz. Hahn. Hahs. 

Hassebrauk. Hauptmann. Heckel. Hippold. Holtz-Sommer. Jaeckel. Jastram. Keller. 
Kesting. Kinder. Knispel. Koch-Gotha. Koch-Stetter. Kuhfuss. Laserstein. Leiberg. Löber. 

Lohse. Malchin. Otto Manigk. Moras. Müller-Kaempff. Müller-Kurzwelly. Nay. 
Niemeyer-Holstein. Partikel. Pechstein. Plenkers. Pukall. Rahtjen. Richter-Lefensdorf. 

Schacht. Schlotermann. Schmidt-Rottluff. Schwimmer. Stoermer. Teichmann. Tetzner. 
Ticha. Tübke. Uhlig. Wachenhusen. Wegner. Wolfhagen.

Auktion: Samstag, 2. August 2014, 19 Uhr
Vorbesichtigung 11.7. bis 1.8.2014 täglich 10 - 18 Uhr
Kunstkaten Ahrenshoop, Strandweg 1, 18347 Ahrenshoop
Katalog (€ 12,00) Fon 038220/66330 Fax 038220/660321
Online-Katalog unter www.ahrenshoop-kunstauktion.de 

40.  Ahrenshooper Kunstauktion

AUKTIONEN
Juli 2014

Freitag, 
 25. 07. 2014
 •  Antiker  

Schmuck & Silber
 •  Moderner Schmuck

Samstag, 
 26. 07. 2014
 •  Glas, Porzellan,  

Keramik
 •  Antiquitäten &  

Sammlerstücke
•  Antike & Sammel-

würdige Möbel
 •  Kunst

Samstag, 
 02. 08. 2014
 •  Orientteppiche

Fordern Sie unseren kostenlosen  
Farbkatalog an oder informieren  

Sie sich unter www.henrys.de

www.henrys.de

An der Fohlenweide 10 –14
67112 Mutterstadt

Telefon 0 62 34/80 11-0

AUKTIONSHAUS

Kunstauktionen | www.van-ham.com

Kaufe Fachbücher und Bibliotheken
Antiquariat Ralf Bader 02747/915944

KUNST DER ANTIKE
Ausgrabungsstücke aus verschiedenen Epochen der
Antike mit Echtheitsgarantie. Farbkatalog-Schutz-
gebühr 10,– €.Galerie Günter Puhze,Stadt-
straße28,79104Freiburg,Tel. 0761/25476,E-Mail:
office@galerie-puhze.de, www.galerie-puhze.de

Kaufe alten Cognac, Whisky und an-
derealtenSpirituosengerneauchgan-
ze Sammlungen. Diskrete Abwicklung
u. Barzahlung sind selbstverständlich.
Angebote bitte an Reiner Skorupa
Tel.:0208/992970, Fax:0208/9929780

OberhessischesMuseum/GalerieamDom
KLAUSFUSSMANN•Malerei&Grafik,
22.05.-14.09.2014 Infos und Gratis-
katalog der verkäuflichen Werke unter

www.galerie-am-dom.de

MÄRKLIN-Eisenbahnen gesucht
alte H0, 0, I, II u. Blechspielzeug, auch
defekt, 24h, � 06196/42548

Uralte Orientteppiche vor 1930 kauft
Dipl.-Ing. H. Jonas, T. 0341/6991928
Kreuzstr. 13, 04103 Leipzig
E-Mail: helmut-jonas@arcor.de

Steiff-Teddy, 1908, Art.5343, 2 - 60 cm,
Expertise, ella-rinteln@t-online.de

Div. Giacometti, Tapiès, Arp, Chillida,
Chagall, Mirò u.v.a. T.: 01 76/20 74 91 68

Kunsthandel − Auktionen − GalerienKultursaison

Ihre Spende hilft schwer kranken Kindern!

www.kinderhospiz-bethel.de

Kunst für kluge Köpfe.

Der F.A.Z.-Kunstmarkt

Wöchentlich am Samstag und

Sonntag begleitet die Kunstmarkt-

Redaktion der F.A.Z. das Kunst-

geschehen in Deutschland und

weltweit mit aktuellen Berichten,

Hintergrundanalysen und Kom-

mentaren.

Zu Anzeigenplatzierungen

beraten wir Sie gerne:

Telefon (069) 75 91-33 44

Tim Tharp

Dieser Moment, für immer
Genauso soll es bleiben: Shailene Woodley und Miles Teller spielen die Hauptrollen in der Hollywood-Verfilmung von „Perfekt ist jetzt“.  Foto Wilford Harewood
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Z uerst waren nur die Ungarn
gegen Karfunkelstein als
neuen EU-Chef. „Wie soll

jemand mit einem solchen Namen
und diesem Mundgeruch die welt-
weite Finanzkrise stoppen?“, sagte
der ungarische Ministerpräsident
bei der Einweihung des neuen Hor-
thy-Denkmals in Buda. „Und was
wird sein Onkel Sally aus Brooklyn
sagen, wenn Karfunkelstein wegen
der vielen Termine keine Zeit mehr
hat, zehnmal am Tag mit ihm zu te-
lefonieren und ihm mit Brüsseler
Insidertipps bei seinen schmutzi-
gen Aktiengeschäften zu helfen?“
Nach der mitreißenden Blut-und-
Tränen-Rede zogen die Zuhörer
ins alte jüdische Viertel in Pest und
zündeten eine von ihnen ein paar
Wochen vorher niedergebrannte
Matzebäckerei noch mal an.

Als Nächster kam der englische
Premier. Er erklärte bei der jährli-
chen Kostümparty der ehemaligen
Eton-Absolventen, dass die Briten
nicht ohne Grund vor tausend Jah-
ren alle Juden von der Insel gejagt
hätten. Wenn die jetzt wieder
durch alle möglichen Löcher und
europäischen Kanäle zurückkrie-
chen wollten, müssten seine Lands-
leute bei einem Referendum eben
darüber entscheiden, ob sie wirk-
lich noch in der EU bleiben woll-
ten. „Europa ja, bolschewistischer
Zentralismus nein!“, rief er aus,
und dass er dabei ziemlich bekifft
war und eine offenherzige BDM-
Uniform anhatte, trug ihm das ers-
te Mal auch bei der Londoner
Gay-Community Sympathien ein.

Und was sagte der türkische Mi-
nisterpräsident zu Karfunkelsteins
Kandidatur? Er drohte bei einer
Wahlveranstaltung der AKP im
Berliner Olympiastadion damit,
dass die Türkei notfalls bereit sei,
wieder aus der EU auszutreten. Als
ihm seine Berater zuflüsterten, die
Türkei sei ja noch gar nicht Mit-
glied, und außerdem sei das hier of-
fenbar gar nicht das Olympiastadi-
on, sondern nur die Hundewiese
im Görlitzer Park, ohrfeigte er sie
auf offener Bühne und bekam da-
für besonders kräftigen Applaus.

Karfunkelstein selbst blieb –
während der halbe Kontinent über
ihn diskutierte – völlig ruhig. Er
gab keine Interviews, schlief viel, te-
lefonierte noch öfter mit Onkel Sal-
ly als sonst und ging endlich zur
Zahnhygiene, denn vielleicht
stimmte die Sache mit dem Mund-
geruch doch. Als dann auch noch
die Litauer, die Polen und die Ru-
mänen anfingen, ihn als kommunis-
tischen Oberkommissar und Putins
eurasischen Agenten zu beschimp-
fen, wusste er, dass er es geschafft
hatte. Nie im Leben würde es die
anständige deutsche Kanzlerin zu-
lassen, dass verrückte Nationalis-
ten, Reaktionäre und Antisemiten
ihren Willen durchsetzten.

Karfunkelstein ist jetzt schon
seit mehr als zwei Jahren Präsident
der EU-Kommission. Nein, er tut
nicht immer das, was die deutsche
Kanzlerin von ihm will. Und ja –
sein neuer Job macht ihm immer
dann besonders viel Spaß, wenn sie
ihn per SMS als störrischen, unge-
horsamen, alten Juden beschimpft.

N eulich, im Urlaub auf For-
mentera, saßen drei bei-
nahe nackte Amerikaner

neben uns am Cafétisch und film-
ten mit einem an einem teleskopar-
tigen Stab befestigten Kameraauge
ihre eigene Nacktheit. Das war
ganz in Strandnähe, weshalb es auf
den ersten Blick selbstverständlich
schien, dass sie so gut wie nichts an-
hatten. Nur waren sie genau ge-
nommen gar nicht nackt, sondern
angezogen nackt, nämlich von
oben bis unten bedeckt mit flächi-
gen Tattoos: ganzer Rücken, ganze
Brust, ganze Arme, Unterschenkel,
Oberschenkel, einer, soweit ich es
erkennen konnte, bis hoch zur Po-
backe. Sie sahen so aus, wie ich
mir immer die Mitglieder der japa-
nischen Yakuza vorgestellt habe,

wenn auch hier kein Drache, kein
Kranich und auch kein Tiger zu se-
hen war, sondern von der Brust
des einen aus mich Hello Kitty an-
blickte, deren Augen den mit Glit-
zeraufklebern verzierten Brustwar-
zen zugeordnet waren, die in der
Sonne hell aufblitzten. Das war ein
starker Auftritt, aber natürlich kein
so ungewöhnlicher. Die Handtü-
cher am Strand waren voll „ange-

malter Leute“, wie meine kleine
Tochter das begeistert nennt. Wo-
bei ich mir gerade am Strand ein-
fach nicht vorstellen wollte, wie es
hier in dreißig Jahren aussehen soll-
te, wenn die Konturen aufgeblasen
sein würden, die Flächen ver-
rutscht, die Buchstaben verzerrt
und die Figuren viele Zentimeter
weiter nach unten gerutscht.
Abends, als es kühler wurde, lief
im Restaurant um die Ecke ein spa-
nischer Kellner mit praktischen
Tattoo-Ärmeln herum, bedruckten
Schläuchen aus transparentem
Stoff, die ihm den Schein der täto-
wierten Nacktheit gaben, dummer-
weise aber ständig herunterrutsch-
ten, bis er sie entnervt auszog und
endlich nackt war. Völlig unzeitge-
mäß, aber schön.

O hne Frage sind nackte Kör-
per bisweilen eine Zumu-
tung, eine Frechheit tat-

sächlich, denn das Fleisch will ab
dem Moment der Geburt eigent-
lich immer nur nach unten und sei-
ne Ruhe haben, also liegen, unter
der Erde. Das macht viele Men-
schen traurig, die einen reagieren
darauf, indem sie von morgens bis
abends joggen und von Gemüse-
Drinks leben, die anderen lassen
sich hängen. Beide Gruppen nei-
gen in Abhängigkeit zur Wetterla-
ge dazu, sich gegenseitig ihre super-
persönliche Haut zu zeigen. Ist das
eine sublimierte Aggression bzw.
so ein Kunst-am-Körper-Ding? Ich
meine, ja. Der Mensch, der links
neben einem in der U-Bahn sitzt
und einen mit seinen Füßen, Wa-

den und Achselhöhlen konfron-
tiert, durch den spricht eigentlich
der Allmächtige, und der sagt:
„Hey du kleiner Suppenkasper, was
du da links neben dir siehst, das ist
nature, okay? Das hab’ ich mir so
gedacht, ist sozusagen alles Teil des
Plans, zu dem gehört, dass du nicht
allmächtig bist, also geh zur Seite
mit deinen peinlichen distinktions-
gewinnenden Körperplänen und

mach dich locker. Ja, ich weiß, das
stinkt ein bisschen und sieht nicht
richtig top aus, aber hey, kauf dir
ein paar Sandalen.“ Und darauf ant-
wortet man dem Allmächtigen:
„Die Anschläge, die die Menschen
mit ihren Körpern auf mich ver-
üben, verletzen mich aber.“ Der All-
mächtige: „Ich will jetzt nicht zu
esoterisch klingen, aber genau das
ist der Punkt. Offenheit, Zen und
so. Außerdem musst du auch an die
Heere von Büro-Männern denken,
die bei der Hitze immer noch viel
zu viel anhaben. Ich finde, das ist
echt ein Problem.“ „Was???“,
schreit man durch die U-Bahn.
„Weißt du, was los wäre, wenn die
sich auch noch ausziehen würden?“
Und der Allmächtige grinst und
muss an dieser Station raus.

Kommissar Wang und der Sicher-
heitsmann Zhang Zili kennen ein-
ander noch von früher, als sie 2004
in einer unwirtlichen Stadt in Nord-
china wieder miteinander zu tun be-
kommen. Sie waren einmal Kolle-
gen, doch dann ging etwas ganz
grob schief bei einer Verhaftung.
Das war 1999, für Zhang bedeutete
es das Ende seiner Karriere bei der
Polizei. Nun ist er ein Säufer auf
einem unbedeutenden Posten. Die
Leute, mit denen er zu tun hat, zol-
len ihm allerdings einen verqueren
Respekt. „Bei Tisch ein guter Säu-
fer, im Bett ein langer Läufer“, ru-
fen sie ihm nach. Doch für Potenz-
beweise gibt es in in Diao Yinans
„Feuerwerk am helllichten Tage“
kaum einmal Gelegenheit. Zhang
muss seine Ausdauer auf eine ande-
re Weise demonstrieren – indem er
nämlich einen Fall aufklärt, für den
er eigentlich nicht zuständig ist
und dessen Wurzeln eben in jenes
Jahr 1999 zurückreichen. Damals
tauchten in verschiedenen Gegen-
den Chinas Leichenteile auf, und
niemand vermochte vollständig zu
erklären, ob es sich hier um ein Se-
rienverbrechen, eine große Ver-
schwörung oder einfach einen ma-
kabren Zufall handelte.

Im Februar wurde „Feuerwerk
am helllichten Tage“ bei der Berli-
nale mit einem Goldenen Bären
ausgezeichnet, damals unter dem in-
ternationalen Festivaltitel „Black
Coal, Thin Ice“. In Deutschland
kommt er nun mit einem Titel ins
Kino, der dem chinesischen Origi-
nal entspricht. Kohle, Eis und Feu-
er, alle drei spielen eine wesentliche
Rolle in der Bildwelt dieses weit
ausholenden Films. Die Kohle ist
dabei das Motiv, das sich am deut-
lichsten auf die politische Gegen-

wart der Volksrepublik China bezie-
hen lässt. Denn wenn es etwas gibt,
was den wirtschaftlichen Aufbruch
zusammenhält und ganz buchstäb-
lich befeuert, dann sind es die end-
losen Ströme des Rohstoffs, die
sich über das riesige Land vertei-
len – auf Lastwagen, Eisenbahn-
waggons, Förderbändern erreicht
die Kohle ihren Bestimmungsort.

Es ist ein unabweisliches Bild,
wenn ein Filmkünstler wie Diao Yi-
nan da Leichenteile hineinmischt.
Der Fortschritt produziert nicht
nur Reichtum, sondern auch Tod,
vergeudetes Leben und viele gute
Säufer unter denen, die für das
Bruttosozialprodukt schuften. Dass
in Zhang Zili noch immer ein Idea-
list steckt, kann er zeigen, als der
Fall von Liang Zhijun neu aufge-
rollt wird. So hieß der Mann, von
dem damals Teile seiner Leiche ge-
funden wurden. Die Spur führt zu
einer Textilreinigung, in der eine
schöne Frau arbeitet: Wu Zhizhen
sieht die Kunden kaum an, wenn
sie ihnen die Ware über den Tresen
reicht. Sie ist die Witwe von Liang
Zhijun, seine Asche hat sie unter ei-
nem Baum an der Straßenecke ver-
graben. Später wird sie behaupten,
sie hätte die Asche weggeschüttet.
Das mag damit zu tun haben, dass
es 2004 schon DNA-Tests gibt, die
selbst aus der Asche noch die Identi-
tät eines Menschen lesen könnten.

Zhang Zili beginnt diese Frau zu
verfolgen. Dabei ist unschwer zu er-
kennen, dass er es wahrscheinlich
mehr auf sie selber als auf ihr Ge-
heimnis abgesehen hat. Wie in
einer klassischen Detektivgeschich-
te der schwarzen Serie hängt die
Anziehungskraft von Wu Zhizhen
stark damit zusammen, dass sie viel-
leicht zu einem Verbrechen in der

Lage ist. Sie wirkt wie ein Opfer,
strahlt aber auch Gefahr aus. Und
Zhang ist einer von diesen Män-
nern, bei denen nie ganz klar ist,
ob er eigentlich noch das Glück
sucht oder schon den Tod. In die-
ser Spannung entfaltet sich die Ge-
schichte von „Feuerwerk am hell-
lichten Tage“, und je näher einan-
der Zhang und Wu kommen, desto
näher kommen sie Traumwelten,
die allerdings nichts weiter sind als
der ganz normale Surrealismus ver-
fallender Vergnügungsorte in einer
Umgebung schonungsloser Ausbeu-
tung.

In einer markanten Szene seines
Films zeigt Diao Yinan eine aus-
kunftsfreudige Frau bei einem Be-
such auf dem Polizeirevier. Die
Dame strömt geradezu über vor Be-
flissenheit, über diesen oder jenen
Nachbarn zu sprechen und alles
Mögliche, das ihr aufgefallen ist.
Sie ist eine Informantin in einem
Regime, in dem es gar keinen Ge-
heimdienst braucht. Als sie sich an-
schickt, das Gebäude zu verlassen,
trifft sie auf ein Pferd, das auf dem
Gang herumsteht. „Wie kommt
denn das rein?“ Nun, jemand ist
wohl damit gekommen. Es ist ein
Bild aus dem Wilden Westen im
wilden Osten, und wer will, mag
darin auch eine Anspielung auf Jia
Zhangkes in vielerlei Hinsicht ver-
wandten Film „A Touch of Sin“ se-
hen, in dem ein Pferd zum Sinn-
bild des geschundenen China wur-
de. So weit wie der große Chronist
der Modernisierungsverluste in sei-
nem Land würde Diao Yinan si-
cher nicht gehen, aber er teilt mit
Jia Zhangke ein entscheidendes Mo-
tiv: Selbstverteidigung als Notwen-
digkeit in einer Situation, in der ei-
nem anders nicht immer geholfen
wird.

In China gibt es dafür ehrwürdi-
ge Traditionsmomente, auf die Jia
Zhangke mit pointierten Martial-
Arts-Anspielungen verwies. Und
auch Diao Yinan versäumt nicht,
seinen Helden einmal an einem
Filmtheater „Roter Stern“ vorbeizu-
schicken, in dem „Die 13 Schwert-
kämpferinnen“ läuft, im Rahmen ei-
ner Kung-Fu-Retrospektive. Für
die Schwerter gibt es in „Feuer-
werk am helllichten Tage“ ein über-
raschendes Pendant: die Kufen von
Schlittschuhen.

Und doch gibt es deutliche Un-
terschiede zu der grimmigen Dissi-
dentenposition, die Jia Zhangke in-
zwischen einnimmt. Diao Yinan
spielt ein etwas anderes Spiel mit
den Weltmärkten des Kinos. Er
weiß, dass die Landschaften, in de-
nen „Feuerwerk am helllichten
Tage“ spielt, dem internationalen
Festivalpublikum inzwischen eher
vertraut sind als die Neon-Fassaden
von Schanghai oder die grünen
Hänge von Yunnan. Und auch die
chinesischen Filmbehörden wissen
längst, dass es keineswegs notwen-
dig ist, solche Filme wie „Feuer-
werk am helllichten Tage“ zu ver-
bieten oder ihnen durch übermäßi-
ge Zensurauflagen einen oppositio-
nellen Status zu verleihen. Anders
als die totalitären Systeme vor 1989,
die noch eine relativ klassische Un-
terscheidung zwischen Regime-
kunst und Samisdat hervorbrach-
ten, kann China sich einen postso-
zialistischen Realismus gut leisten.

Mit diesem Label ließe sich „Feu-
erwerk am helllichten Tage“ gut
versehen, denn neben der unge-
schönten, um nicht zu sagen: pitto-
resk düsteren Szenerie des Films ist
es gerade ein unhintergehbarer In-
dividualismus, der hier zu sehen ist.

Das System scheidet verlorene See-
len aus, und die treffen einander
auf einem Rummel, auf dem die
Ruinen vergangener Arbeiterkultur
vor sich hin rosten. Der Eislauf-
platz ist die letzte Stätte der Ge-
meinsamkeit, und gerade hier leis-
tet Diao Yinan sich einen seiner am
stärksten symbolischen Momente:
Eine Bahn führt aus dem Kreis, in
dem die Menge läuft, ins Abseits.
In den Tod?

Im Jahr 1999 bringt ein Mann ei-
nen Ledermantel in eine Reini-
gung in der Stadt Heilongjiang, die
näher bei Wladiwostok als bei Bei-
jing liegt. Eine Frau namens Wu
Zhizhen ruiniert den Mantel. Die
Entschädigung beläuft sich auf
27000 Yuan. Eine Summe, die
nicht so ohne weiteres zu zahlen
ist. „Feuerwerk am helllichten
Tage“ ist ein Film, dem man sich
einmal von vorne nach hinten und
dann ohne weiteres noch einmal
von hinten nach vorn ansehen
könnte. Denn die Dramaturgie der
detektivischen Recherche ist eben
eine, die nicht nur Spuren zurück-
verfolgt, sondern auch die Lineari-
tät der Geschichte umkehrt. China
mag zwischen 1999 und 2004 enor-
me Sprünge gemacht haben, doch
in der Logik von Diao Yinan ist der
Fortschritt eher ein Tunnel, in den
man vielleicht im Sommer hinein-
fährt, und am anderen Ende ist der
Winter. Zhang Zili wird am Ende
vor der Entscheidung stehen, ob er
sich wieder der Polizei zugehörig
fühlt oder ob er als langer Läufer
mit einem großen Herzen einer
sinnlosen Passion huldigt. Keine
Frage, dass er sich im Sinne des bes-
seren Films entscheidet.

 BERT REBHANDL
Ab Donnerstag im Kino

Film Dass „Viel Lärm um nichts“
die Absurdität zwischenmenschli-
cher Beziehungen behandelt, kann
man wissen. Dass Shakespeares Bea-
trice und Benedikt doch eigentlich
nur zum Subplot des Stücks gehö-
ren, hat jetzt Joss Whedon mit sei-
nem neuen Film bewiesen. Obwohl
in seiner Adaption sämtliche Dar-
steller wirklich okay aussehen und
spielen, bleibt ein Haus – der Pri-
vatwohnsitz des Regisseurs in Santa
Monica – der wichtigste Protago-
nist. Vollgestellt mit teuren Mö-
beln, drängt die Villa, in der ein
Großteil der Handlung angelegt
ist, die Charaktere förmlich zusam-
men und somit zum Intrigieren.
Zwischen den Türschwellen, offe-
nen Treppen und Terrassen werden
dann mal mehr und auch mal weni-
ger absichtlich Gespräche überhört
und missverstanden. Und nirgends
lassen sich geheime Machenschaf-
ten so gut belauschen wie unter
dem massiven Designer-Küchentre-
sen von Joss Whedon. Ein echt net-
tes Shakespeare-Homevideo. kala

* * *

Entzug I Seit die WM zu Ende ist,
könnte ich eigentlich mein Wohn-
zimmer vermieten an Leute, die al-
len Ernstes fernsehen wollen. Ich
brauche keinen Fernseher. Ich
brauche Fußball. Und, welch ein
Horror, noch keine Bundesliga-
Sonderhefte im Handel. Nur Bewe-
gungen auf dem Transfermarkt,
aber die zu studieren, das ist unge-
fähr so tröstlich, wie Ankündigun-
gen von Filmen und Romanen zu
lesen, die dann womöglich nie ge-
dreht oder geschrieben werden. Ni-
kotinentwöhnung ist nichts gegen
die balllose Zeit.  pek

* * *

Entzug II Oh, und ich bin so froh
darüber.  abau

* * *

Entzug III Die zweite Staffel von
„Orange Is The New Black“ fertig
geguckt, keine Ahnung, an wen ich
mich jetzt wenden soll.  abau

* * *

Entzug IV Eine sehr gute Möglich-
keit, überschüssige Energie in klei-
nen zukünftigen Weltmeistern
zum vollen Einsatz zu bringen, ist
die „Wackeldackel-Hitparade“ von
Körperklaus (Universal), dahinter
steckt der Musiker Udo Schöbel,
der auch das Lied vom „Kikanin-
chen“ geschrieben hat und jetzt
sechzehn sehr lustige Lieder lang
Kinder zum Tanzen, Moven und
Shaken bringen will. Aber eben
nicht nur die, die es schon können,
sondern auch die Körperkläuse,
was ein freundlicheres Wort für
Grobmotoriker ist. Wobei es die ja
gar nicht gibt, denn: „Nenn mich
Wackeldackel oder Körperklaus,
nenn mich Zappelphilipp, das
macht mir gar nichts aus!“ Schön
ist auch das Lied über den Sonn-
tag, der nie den Montag trifft, weil
immer Dienstag, Mittwoch et cete-
ra im Weg stehen. Wir hier sind
natürlich für eine Woche voller
Sonntage, mit dieser Mitsingmusik
kommt man ihr ziemlich nah.  tob

* * *

Entzug V Ach, Philipp.  tob

MORALISCHE
GESCHICHTEN

Immer mehr Leute zeigen im Sommer ihre Füße oder ziehen sich ganz aus – ist Nacktheit noch zeitgemäß?

EU
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Das ist
naked, okay?

Im wilden Osten
Diao Yinans Film „Feuerwerk am helllichten Tage“ erzählt von Kohle, Verbrechen und China

Vielleicht zu einem Verbrechen in der Lage   Foto Weltkino Filmverleih

VON M A X I M B I L L E R

Das ist
nature, okay?

 Illustration Kat Menschik
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D ie für heute angekündigte
„Reportage zur Lage der
Nation“, die sicher mit vie-

len süffisanten Kommentaren pein-
liche Szenen in Deutsch-Rot-Gold
gezeigt hätte, muss entfallen: RTL
hat beschlossen, das „Spiegel
TV“-Magazin vorübergehend ab-
zusetzen, ebenso wie „10 vor 10“
Dienstagnacht und „Stern-TV“ am
Mittwoch. Die Sendezeiten der
drei Programme zählen zu jenen,
die RTL eigentlich aus Gründen
der Meinungsvielfalt anderen An-
bietern zur Verfügung stellen
muss. Aber das Verfahren, in dem
die zuständige Niedersächsische
Landesmedienanstalt NLM dafür
unter anderem Alexander Kluge
und die einer japanischen Werbe-
agentur gehörenden Firma dctp
auswählte, war laut einem Gerichts-
urteil fehlerhaft. Bis die NLM das
korrigiert hat, muss RTL die Sen-
dungen nicht zeigen – und tut es
deshalb demonstrativ auch nicht.

Das Tolle an den vielfältigen
Auseinandersetzungen um diese so-
genannten „Drittsendezeiten“ ist,
dass man nichts davon irgendje-
mandem ernsthaft erklären kann.
Den konkreten Rechtsstreit und
die Frage, welches NLM-Organ in
welcher Form solche Beschlüsse
treffen kann, natürlich schon gar
nicht. Aber es hilft auch nichts,
weiter zurückzutreten.

Es lässt sich im Jahr 2014 kaum
verstehen, dass ein Sender wie
RTL, weil er mehr als zehn Pro-
zent Marktanteil im Fernsehen er-
reicht, damit einen so heiklen Ein-
fluss auf die Meinungsbildung er-
langt, dass dafür ein „Ausgleich“
geschaffen werden muss. Es lässt
sich noch weniger verstehen, wie
dieser Ausgleich und eine größere
Meinungsvielfalt dann ausgerech-
net dadurch sichergestellt werden
soll, dass immer wieder dieselben
Anbieter damit beauftragt werden,
teilweise solche, die auch fleißig
für den Rest des RTL-Programms
produzieren.

Man kann auch nicht wirklich
erklären, jedenfalls nicht mit guten
Gründen, warum die für RTL zu-
ständige Landesmedienanstalt in
Hannover sitzt. Und warum sie
nicht in der Lage ist, diese absur-
den Entscheidungen, die zu treffen
ihre Aufgabe ist, wenigstens ohne
gravierende Formfehler zu treffen.

Bei Sat.1 ist das alles noch absur-
der. Erstaunlich ist schon, dass der
Sender noch solche Drittanbieter-
programme zeigen muss, obwohl
er die Grenze von zehn Prozent
Marktanteil schon seit zwei Jahren
nicht mehr aus der Nähe gesehen
hat. Zudem streiten sich bei Sat.1
einerseits der Sender mit den An-
bietern, deren Programme (dar-
unter „Planetopia“ und „Weck
Up“) er ausstrahlen muss, aber
auch die Landesmedienanstalten
untereinander, wer für die Vergabe
zuständig ist. Und an keiner Stelle
in diesen Auseinandersetzungen
scheint es in irgendeiner Weise um
die Interessen der Zuschauer zu ge-
hen.

* * *
Und das Elend der Landesme-

dienanstalten hört damit nicht auf.
In Nordrhein-Westfalen hat die re-
gierende Rot-Grüne Koalition An-
fang des Monats überfallartig be-
schlossen, die Rechtsgrundlage so
zu ändern, dass der amtierende Di-
rektor der dortigen Landesmedien-
anstalt LfM Brautmeier nicht noch
einmal antreten kann. Brautmeier
ist CDU-Mitglied, aber kein Voll-
jurist. Letzteres soll in Zukunft
aber nach dem Willen von SPD
und Grünen Voraussetzung sein.
Dieselben Parteien hatten eine sol-
che Vorgabe 2002 noch abge-
schafft, sicher damals wie heute
ausschließlich besorgt um die best-
mögliche Qualifikation des Chefs
dieser Behörde.

Die Medienanstalt Berlin-Bran-
denburg MABB wird unterdessen
weiter von Hans Hege geleitet, des-
sen Amtszeit eigentlich Ende April
nach 22 Jahren ausgelaufen ist und
der sich in den Ruhestand verab-
schieden will. Leider kann kein
Nachfolger für ihn gewählt wer-
den, weil die Amtszeit des dafür zu-
ständigen Medienrates sogar schon
im März abgelaufen ist. Deren Mit-
glieder müssten vom Berliner Ab-
geordnetenhaus und dem Branden-
burger Landtag gewählt werden,
mehrere, darunter der Vorsitzen-
de, jeweils mit Zweidrittelmehr-
heit. Zu den dafür nötigen Kom-
promissen zwischen Ländern und
Parteien war die Politik bislang
nicht willens oder in der Lage.

Es wäre fast lustig, wenn es
nicht so traurig wäre.

DIE LIEBEN KOLLEGEN
VON STEFAN N IGGEME IER

D
ie Geschichte, wie Flo-
rentin Will ins Fernse-
hen kam, beginnt mit
einem unerwarteten Te-

lefonanruf morgens um neun: „Hal-
lo, hier spricht Frank Elstner.“

In Wahrheit beginnt die Ge-
schichte natürlich viele Wochen
vorher, mit seiner Anmeldung bei
der „Frank-Elstner-Masterclass“,
einer, Achtung: „journalistischen
Moderatorenschule für Web-TV
der Axel Springer Akademie“, aber
die Bewerbung hatte er zu diesem
Zeitpunkt längst wieder vergessen.
Die Videos, die Will dafür einrei-
chen musste, hatte er am letzten
Abend vor dem Abgabetermin
noch schnell zusammengeschnit-
ten. Moderator, das stand eigent-
lich auch nicht auf seinem Lebens-
plan, aber dann hatte er zufällig ge-
sehen, wie Frank Elstner in der Sen-
dung „Neo Paradise“ für diese
neue Schule warb, und dachte sich:
„Das ist doch was Handfestes, gute
Ausbildung, freut sich die Mama.“

Das war, wie wir sehen werden,
eine überraschend gute Idee, die
schließlich dazu führte, dass er heu-
te Abend im WDR-Fernsehen als
einer von neun Nachwuchskomi-
kern die Tradition der Ensemble-
Sketch-Comedy im Stil von „Satur-
day Night Live“ (oder, wenn man
will, „Klimbim“) wieder aufleben
lässt – in der Show „Die unwahr-
scheinlichen Ereignisse im Leben
von . . .“.

Zunächst aber schaffte Florentin
Will es – wie ihm Frank Elstner an
jenem Morgen zu seiner Überra-
schung mitteilte – in die nächste
Stufe des Auswahlverfahrens. Und
gehörte schließlich zu den fünf-
zehn jungen Frauen und Männern,
die ein halbes Jahr lang ausgebildet
wurden. Das Beste aber war, dass
Elstner ihn später mitnahm, als er
zu Jan Böhmermann ins „Neo Ma-
gazin“ eingeladen wurde, weil er
wusste, dass Will ein großer Fan
der Show war. Da saß er dann im
Publikum. Hihi: Frank Elstner hat
seinen Moderationsschüler mitge-
bracht. Guter Witz. Kann er mal
was zeigen? Soll doch mal eine ein-
minütige Zuschauer-Umfrage im
Publikum machen.

„Es war eine Katastrophe“, sagt
Will, „der schlimmste Moment
meines Lebens.“ Die „Neo Maga-
zin“-Leute schnitten Florentin
Will aus der Show, „angeblich, weil
meine Umfrage zu lang war“. Als
sie ihm vorschlugen, dennoch
nächste Woche wiederzukommen,
hielt er das für ein reines Alibi-An-
gebot aus schlechtem Gewissen.
Doch dann drehten sie mit ihm
einen Film über den Marder, anmo-

deriert als fundiert recherchiertes
journalistisches Stück, das sich als
Splatter-Musik-Video im Ramstein-
Stil entpuppte („Der Marder raubt
dir deine Frau / und schleppt sie in
sein’ Marderbau / Kinderfresser,
Besserwisser / Marder sind Im-Ste-
hen-Pisser“). Das war verwegen
und lustig.

„Ich dachte: Cool, das kann ich
mir einrahmen und über die Wand
hängen, das war’s dann“, erzählt
Florentin Will. Und wurde dann
wieder eingeladen. Diesmal führte
er als schlecht gelaunter und noch
schlechter informierter Journalist
ein Interview mit Jón Gnarr, den
Bürgermeister von Reykjavík,
schrieb dafür sogar selbst den Text
und spielte das Ganze mit erstaunli-
chem Gespür für Timing.

Trotzdem konnte er es nicht
glauben, dass man ihn, den 23-Jähri-
gen ohne Fernseherfahrung, der ge-
rade noch Philosophie studiert hat-
te, das einfach machen ließ.

Und nicht nur das. Die Leute
von der Bildundtonfabrik, die das
„Neo Magazin“ produzieren, luden
ihn auch ins Casting für „Die un-
wahrscheinlichen Ereignisse im Le-
ben von . . .“ ein, wo er es als Einzi-
ger ohne Schauspielausbildung ins
Ensemble schaffte.

Wenn man Florentin Will fragt,
wovon er träumt, was er mal ma-
chen will, ist das gerade ein biss-
chen schwierig. „Vor einem Jahr
hätte ich gesagt, ich würde gern
mal so etwas machen wie ,Saturday
Night Live‘. Nun bin ich da. Die
Träume erfüllen sich fast schon zu
schnell.“ So kann es gehen.

Und Florentin Will macht sich
nun Sorgen, dass ihm womöglich
der Leidensweg fehlt, der vielleicht
nötig ist, um ein wirklich interes-
santer Moderator zu werden; das
Abrackern und Kämpfen um Auf-
merksamkeit. Dass alles bis hierher
zu einfach, zu mühelos war.

Aber darum kann er sich dann
kümmern, wenn sich die neue
WDR-Show als Sackgasse entpup-
pen sollte. „Wenn das mit dem
Fernsehen nicht klappt und ich
mein Publikum da nicht kriege“,
sagt er, „hole ich’s mir im Inter-
net.“

Florentin Will steht für eine
neue Generation von Unterhaltern,
für die Fernsehen selbstverständ-
lich nicht mehr nur das ist, was im
Fernsehen läuft. Sie haben das In-
ternet als Inspiration, als Spielwiese
und Probierfeld, als Chance, ein
Publikum zu erreichen, vielleicht
ein kleines, mit Glück ein treues.
Es kann aber auch sehr frustrie-
rend sein, wenn man sich Mühe
gibt, etwas halbwegs Hochwertiges

zu machen, und sehen muss, dass
einen Klick weiter Leute mit schein-
bar anspruchslosestem Kram Mil-
lionen Fans finden. Doch das Inter-
net ist mehr als nur ein Ort, an
dem man sich präsentieren kann,
um vom Fernsehen entdeckt zu
werden. Es ist ein Ort, an dem mit
etwas Glück großes Fernsehen für
ein glückliches Nischenpublikum
möglich ist – in den Vereinigten
Staaten gibt es schon Vorbilder da-
für. „The Nerdist“ zum Beispiel, an-
gefangen als Podcast für Nerds, in-
zwischen ein ganzes Netzwerk mit
Youtube-Kanal, Fernsehshow,
Newsletter – ein Sieg der Nische.

Will ist in einer beneidenswer-
ten Situation. Springer hat ihn und
die meisten seiner Kollegen aus der
Frank-Elstner-Schule nach der Aus-
bildung angestellt und lässt sie ma-
chen – ohne Druck, wie er sagt,
ohne Einmischung, mit allen Frei-
heiten, sogar der, nebenbei für den
WDR zu arbeiten.

Eine neue Masterclass soll es
nicht geben, aber dafür wurde eine
Plattform geschaffen, auf der sich
der Nachwuchs austoben und prä-
sentieren kann: zuio.tv. Den merk-
würdigen Namen soll man sich
leicht merken können, weil die vier
Buchstaben nebeneinander auf der
Computertastatur liegen. (Oder
wie Will grinsend sagt: „Wenn Elst-
ner in Trunkenheit mit dem Kopf
auf die Tastatur fällt, kriegen wir
trotzdem noch einen Klick.“) Der
Gedanke, dass dies ein Ort ist, der
den Nachwuchskräften mehr Auf-
merksamkeit verschafft, wirkt noch
eher abwegig. Aber die Videos lie-
gen auch bei Youtube, und die
Hauptsache ist, dass Springer zahlt.
Die Frage, wie man damit einmal
Geld verdienen kann, soll zuguns-
ten eines möglichst freien Experi-
mentierens bei diesem Moderato-
ren-Start-up erst einmal in die un-
bestimmte Zukunft vertagt worden
sein.

Zuio.tv ist nicht an jeder Stelle
ein überzeugendes Plädoyer für völ-
lige Freiheit: Hier gibt es einen
üblen Sketch, der zeigt, wie Sebasti-
an Edathy einen Jungen aus-
peitscht, die, nun ja, Pointe: Es ist
eine Filmparodie, Titel: „12 Years
Old And A Slave“. Aber hier dür-
fen die Masterclass-Absolventen
auch verschiedene Formate entwi-
ckeln und pflegen und zum Bei-
spiel testen, ob es da draußen noch
andere Menschen gibt, die sich so
sehr für Sneakers interessieren wie
sie selbst, so dass ihr „Turnschuh-
TV“ ein Publikum findet.

Florentin Will hat hier ein wö-
chentliches Wissensmagazin mit
dem sinnlosen, aber irgendwie spa-
nisch auszusprechenden Namen

„Plonquez“ gemacht. Ohne große
Effekte redete er in die Kamera, er-
klärt mal kurz die Evolution und
mal, warum es ungefähr gleich
viele Frauen wie Männer gibt,
nimmt Verschwörungstheorien
zum 11. September oder die Ho-
möopathie auseinander.

Will lässt sein „Plonquez“ aber
jetzt erst mal pausieren und ver-
sucht sich stattdessen an dem Co-
medy-Format „Feedpunch“, das im
Oktober starten soll – benannt ist
es nach den Bestandteilen eines
Witzes: der „Feedline“, die einen
Witz vorbereitet, und der „Punch-
line“. „Ich finde, dass Deutschland
in einer Comedy-Krise steckt“,
sagt er mit der Selbstverständlich-
keit eines 23-Jährigen, der sich wirk-
lich gründlich mit dem Thema be-
schäftigt hat. Was fehle im Ver-
gleich zu den Vereinigten Staaten:
„Der offene Austausch, weil Come-
dy hier nicht ernst genommen
wird, als ein Handwerk.“

Er will die deutsche Comedy-
Welt revolutionieren, indem er mit
Comedians über Comedy spricht.
„Ich will sie fragen: Warum seid ihr
so lustig? Und ernste Antworten
kriegen; mich über das Handwerk
und die Kunst austauschen.“ Völlig
offen, wer da mitmachen wird und
wie viele das interessiert, aber die,
die dann gucken, wie wenig auch
immer, wären jedenfalls ein ganz
anderes Publikum, eines, das sich
mehr interessiert, das mehr ver-
steht, und „wo man Meta-Witze
machen kann“. Florentin Will sagt:
„Ich möchte die Arroganz haben
zu sagen: ,Ich bin Künstler, kein
Dienstleister; das ist mein Hand-
werk, ob es dir gefällt oder nicht.‘
Ich hoffe, dass es genügend Leute
da draußen gibt, die das so gut fin-
den wie ich.“

Das ist eine Haltung, die seiner
Meinung nach auch das öffentlich-
rechtliche Fernsehen haben kann
und haben müsste: an Qualität zu
glauben, egal ob man damit ein
Massenpublikum findet oder nicht.
Die Show „Die unwahrscheinli-
chen Ereignisse im Leben von . . .“
ist für ihn so etwas: „Da kann man
stolz darauf sein, so etwas im Fern-
sehprogramm zu haben, auch wenn
es niemand guckt.“

Die erste Folge, die heute um
22.15 Uhr im WDR läuft und als
Gaststar zufällig Frank Elstner hat,
der in der ersten Szene sofort beer-
digt wird, hat da durchaus noch
Luft nach oben. Erstaunlich langat-
mig und erwartbar kommt sie an
manchen Stellen daher. Die Show
zeichnet aber, auch dank Florentin
Will und dem jungen Ensemble, et-
was aus: Sie hat Potential.

  STEFAN NIGGEMEIER

Deutschland steckt in einer
Comedy-Krise, und der junge
Komiker Florentin Will möchte das
ändern. Im Internet funktioniert
das schon ganz gut, nun probiert er
es auch im Fernsehen

Vergegenwärtigt (oder in diesem
Zusammenhang angemessener:
zieht man sich mal rein), was für ei-
nen grenzenlosen Irrsinn die Leute
vom ZDF da mit ihrer Unterhal-
tungssendung „Deutschlands Bes-
te“ in ihren ZDF-Köpfen zustande
gebracht haben, wird man kom-
plett irre, wobei die Manipulation
der Ranglisten, auf denen Deutsch-
lands beste Männer beziehungswei-
se Frauen plaziert wurden, fast ei-
nen beruhigenden Effekt hat, weil
sie noch einmal klarmacht, dass die
„Deutschlands Beste“-Redaktion es
erstens richtig ernst meinte und
zweitens zweifelsohne zu heiß geba-
det haben muss, woraus drittens
der Schluss abgeleitet werden darf,
dass man es nicht selbst ist, der mit-
ten in Deutschland alleine den Ver-
stand verloren hat, wobei man wie-

derum nicht vergessen darf, dass
das Format ja mit dem Vorsatz ent-
wickelt wurde, möglichst viele Men-
schen in Deutschland zu erreichen,
man also davon ausgegangen sein
muss, unterhaltungsmäßig den ab-
soluten Volltreffer zu landen, in-
dem man Deutschland wählen ließ
(hihi), wer Deutschlands beste – ja,
beste was eigentlich sind. Egal, bes-
te halt (übrigens auf deutschen
Schulhöfen gerade total modern:
zu sagen, der Film, der Nachmittag
im Schwimmbad, der Döner, der
Busen „war beste“). So oder so ähn-
lich muss das Gespräch also ausge-
sehen haben, in dem die Sendung
entwickelt wurde:

Chef: Alright, okay, wir brauchen
etwas, das richtig ballert und so

viele Menschen wie möglich an-
spricht, so ähnlich wie Amazon
oder Google. Könnt ihr da mal
kurz drauf rumdenken, bitte!?

Schweigen, denken.

ZDF1: Hm, was ballert denn rich-
tig?

ZDF2: Prominente! Menschen,
die man aus Film, Funk und Fern-
sehen kennt.

ZDF3: Ja! #Promis!

Chef: Alles klar. Und was ist die
Klammer, der Twist, wie kann man
das quasi sexy durcherzählen?

ZDF1: Ja, genau, wir brauchen
eine Drehung! Wo holen wir den
Zuschauer emotional ab?

ZDF3: Also ich glaube, die Leute
machen heute generell gerne mit.

Graswurzel, Blogs, Internet und so
weiter. Das turnt die an. Und Pro-
mis halt.

ZDF2: Genau, die Crowd aktivie-
ren. Wir sollten die irgendwie im
Internet abstimmen lassen! Das ist
die Challenge.

ZDF1: Und was ist mit denen, die
kein Internet haben? Du vergisst
wieder total, wer unser Publikum
ist!

ZDF3: Die machen das auf Papier.
Crossmedial, verstehst du?

ZDF1: Äh, kurze Frage, worüber
soll denn da genau abgestimmt
werden?

Chef: Gute Frage!

ZDF3: Über Promis. Wer in
Deutschland der beste Promi
ist!

Chef: Wunderbar! Franz Becken-
bauer, Angela Merkel, Claus Kle-
ber, Hannelore Kraft!

ZDF2: Helene Fischer! Die wollte
ich schon immer mal kennenler-
nen!

ZDF1: Äh, sorry, dass ich da jetzt
so nachfrage, aber ist das nicht ir-
gendwie rassistisch? Wegen Listen
und so?

Chef: Ach Quatsch, wir teilen das
ein in „Deutschlands beste Män-
ner“ und „Deutschlands beste Frau-
en“.

ZDF1: Nee, also, ich meinte schon
irgendwie das Menschenbild dahin-
ter.

Chef: Welches Menschenbild?
Das ist ein Kundenservice. Wir
sind ein moderner Sender und

müssen diese Message endlich
spreaden.

ZDF3: Ach so! ZDF1 meint, dass
so eine Liste politisch inkorrekt
ist. Keine Sorge, wir haben doch
so viele Aufklärungssendungen
über das Dritte Reich, die parallel
laufen. Was das angeht, haben wir
unsern Job echt erledigt, und das
weiß die Medienöffentlichkeit
auch.

Chef: Korrekt. Ich muss jetzt
zurück in die Konferenz, die letzte
Konferenz besprechen, ihr faulen
Säcke. Zupft die Idee mal zurecht,
morgen macht ihr eine schöne
Präse vor den Intendanten, und
dann ist der Drops gelutscht. An
die Arbeit! Oder: Let’s go, wie der
Amerikaner sagt.

 Antonia Baum

Lustiger
wär’s, wenn’s
lustiger wäre

Florentin Will, 23

Etwas langatmig, aber mit Potential: die neue WDR-Show „Die unwahrscheinlichen Ereignisse im Leben von . . .“   Fotos WDR / Jens Öllermann

Wie man es nicht besser machen kann
Drama einer Show: Wie kam das ZDF nur darauf, Deutschland in eine Rangliste zu packen? So vielleicht?
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Vox 8.30 Vier Hochzeiten und
eine Traumreise 13.25 Goodbye
Deutschland! Die Auswanderer
15.25 Auf und davon – Mein Aus-
landstagebuch 16.30 Schneller als
die Polizei erlaubt 16.55 Auto Mo-
bil 18.10 Abgewürgt und ausge-
bremst – Deutschlands schlechtes-
ter Autofahrer (4/8) 19.10 Ab ins
Beet! Die Garten-Soap 20.15 Promi
Shopping Queen 23.20 Prominent!
0.05 Ab ins Beet! Die Garten-Soap
1.05 Abgewürgt und ausge-
bremst – Deutschlands schlechtes-
ter Autofahrer (4) 1.55 Goodbye
Deutschland! Die Auswanderer

KIKA 8.10 Chi Rho 8.35 Stark!
8.50 Neuneinhalb – Deine Repor-
ter 9.00 Checker Can 9.25 Paula
9.50 Ritter Rost 10.15 Floris Dra-
chen 10.25 Tom und das Erdbeer-
marmeladebrot mit Honig 10.35
Siebenstein 11.05 Löwenzahn
11.30 Die Sendung mit der Maus
12.00 Das blaue Licht. Dt. Märchen-
film, 2010 13.00 Die kleine Meer-
jungfrau. Dt. Märchenfilm, 2013
14.05 Fluch des Falken 14.55 Kopf-
ballkönig Koen (1/8) 15.45 Trick-
boxx 16.00 Willi wills wissen 16.25
In einem Land vor unserer
Zeit VI – Der geheimnisvolle Berg
der Saurier. Amerik. Zeichentrick-
film, 1998 17.35 1, 2 oder 3 18.00
SamSam 18.15 Franklin & Freunde
18.40 Der Mondbär 18.50 Sand-
männchen 19.00 Astrid Lindgrens:
Pippi Langstrumpf 19.25
Pur + 19.50 Logo! 20.00 How to Be
Indie 20.25 Baxter 20.45 Sturmfrei

Kabel 1 8.05 Elementary 9.00
Castle 10.00 Toto & Harry – Die
zwei vom Polizeirevier 11.00 Teuer
oder billig – wir testen die Besten!
12.55 Rosins Restaurants – Ein
Sternekoch räumt auf! 15.00 Mein
Lokal, Dein Lokal – Wo schmeckt’s
am besten? 20.15 Zwei Himmel-
hunde auf dem Weg zur Hölle. Ital.
Komödie, 1972 22.30 Abenteuer
Leben 0.20 Mein Revier – Ord-
nungshüter räumen auf

RTL 2 8.50 Die Wollnys – Eine
schrecklich große Familie! 10.45
Die Geissens – Eine schrecklich gla-
mouröse Familie! 12.45 Teenie-Müt-
ter – Wenn Kinder Kinder kriegen
15.00 Die Schnäppchenhäuser
16.00 Der Trödeltrupp 17.00 Schau
dich schlau! 18.00 Grip 19.00 Mein
neuer Alter 20.00 News 20.15 Lass
Dein Glück nicht ziehen. Ind. Musi-
calfilm, 2013 23.05 The Divide. Dt./
amerik./kanad. Science-Fiction-
Film, 2011 1.15 Das Nachrichten-
journal 1.45 Banlieue 13 – Ultima-
tum. Franz. Actionfilm, 2009

Tele 5 8.00 Antworten mit Bay-
less Conley 8.29 Dauerwerbesen-
dung 10.30 Hour of Power 11.30
Missionswerk Arche 11.59 Dauer-
werbesendung 15.05 Rüttens Bull-
shit Universum (4) 15.35 Leider
geile Werbeclips! 16.05 Von allen
Geistern besessen. Amerik. Grusel-
komödie, 1990 17.50 Camoufla-

ge – Alles nur Tarnung. Amerik.
Actionkomödie, 2001 19.45 Kalko-
fes Mattscheibe Rekalked XL 20.15
Der menschliche Makel. Amerik./
dt./franz. Drama, 2003 22.30 Dog
Pound. Franz./kanad. Drama, 2010
0.20 Sie küssten und sie schlugen
ihn. Franz. Drama, 1959 (bis 2.10
Uhr)

ZDF Neo 8.25 Down Under (3)
9.10 Große Städte, Große Träume
10.40 Bares für Rares 11.25 Bares
für Rares 12.10 Terra X 18.00 Die
Verbrechen des Professor Capella-
ri. Falsche Freunde. Dt. Kriminal-
film, 2001 19.30 Beef Buddies
(1/10) 20.15 Stubbe – Von Fall zu
Fall. Yesterday. Dt. Kriminalfilm,
2003 21.45 Tod in den Bergen.
Österr./dt. Thriller, 2013 23.15 Die
Chefin 0.10 Flemming 0.55 Tod in
den Bergen. Österr./dt. Thriller,
2013

Super RTL 8.15 Woozle
Goozle 8.45 Coop gegen Kat 9.10
Tom und Jerry 9.35 Angelo! 10.05
Go Wild! 10.30 Mr. Bean – Die
Cartoon-Serie 10.55 Zig & Sharko
11.20 Cosmo & Wanda 12.00 In ei-
nem Land vor unserer Zeit – Die
Reise zum großen Wasser. Amerik.
Zeichentrickfilm, 2002 13.15 Bar-
bie und das Geheimnis von Ocea-
na 2. Kanad. Animationsfilm, 2012
14.30 Camp Sumpfgrund 14.50 Cos-
mo & Wanda 16.00 Der große Bär.
Dän. Animationsfilm, 2011 17.20
Zig & Sharko 17.45 Coop gegen
Kat 18.15 Go Wild! 18.45 WOW –
Die Entdeckerzone 19.10 Tom und
Jerry 19.45 Dream Works Dragons
20.15 Sommer, Sonne, reingefal-
len! 22.15 Gekauft! Die lustigsten
Werbespots der Welt 23.10 Ge-
kauft! 0.10 Dharma & Greg

NDR 8.00 Musik-Kontakte 9.00
Nordmagazin 9.30 Hamburg Jour-
nal 10.00 Schleswig-Holstein Maga-
zin 10.30 Buten un binnen 11.00
Hallo Niedersachsen 11.30 Eisen-
bahnromantik 13.00 45 Min 13.45
Mein schönes Land TV 15.15 Nord-
deutsche Dynastien 16.00 Lieb
und teuer 16.30 Rainer Sass: So
isst der Norden! 17.00 Bingo! 18.00
Hanseblick – Mit Achim Mentzel
auf Spreewald-Tour 18.45 DAS!
19.30 Regional 20.00 Tagesschau
20.15 Landpartie – Juist und Bal-
trum 21.45 Wer hat’s gesehen?
22.30 Helene Fischer – Das Som-
mer-Open-Air 2013 0.40 Shanghai.
Amerik./chin. Drama, 2010

RBB 8.00 Brandenburg aktuell
8.30 Abendschau / Brandenburg
aktuell 9.00 Die Landärztin – Der
Vaterschaftstest. Dt. Heimatfilm,
2007 10.30 Brisant 10.50 Panda,
Gorilla & Co. spezial (2) 11.35 Papa-
geien, Palmen & Co. 12.25 Som-
mer, Sole, Seelenheil 12.55 Jüm-
mer Justizgeschichten (2/4) 13.40
Einfach genial 14.05 Der dritte
Prinz. Tschech. Märchenfilm, 1983
15.30 Sehnsucht nach Sandin. Dt.
Melodram, 2002 17.05 In aller

Freundschaft 17.50 Sandmänn-
chen 18.00 RBB Gartenzeit 18.32
RBB Gartenzeit spezial 19.00 Die
Tierklinik 19.30 Abendschau /
Brandenburg aktuell 20.00 Tages-
schau 20.15 Sagenhafter Spree-
wald. Dt. Dokumentarfilm, 2012
21.45 RBB aktuell 22.00 Heiter bis
tödlich – Nordisch herb 23.40 End
Game – Tödliche Abrechnung.
Amerik./kanad. Drama, 2006 1.10
Lindenstraße

WDR 8.35 Kochen mit Martina
und Moritz – Echte Klassiker 9.05

Lindenstraße 9.35 Kölner Treff
11.00 Pferdesport. CHIO Aachen.
Dressurreiten: Grand Prix Kür.
Live 13.00 Warendorfer Hengstpa-
rade 2013 14.00 Pferdesport. CHIO
Aachen. Springreiten: Großer
Preis von Aachen, 1. Umlauf. Live
15.45 Cosmo TV Reportage 16.15
Todsünde Habgier 16.50 Eine Rob-
be und das große Glück. Dt. Liebes-
komödie, 2007 18.15 Tiere suchen
ein Zuhause 19.10 Aktuelle Stunde
19.30 Pferdesport. CHIO Aachen.
Abschied der Nationen. Live aus
der Aachener Soers 20.00 Tages-

schau 20.15 Wunderschön! 21.45
Gags am laufenden Band (9/9)
22.15 Die unwahrscheinlichen Er-
lebnisse im Leben von . . . 23.00 So
lacht NRW Extra 23.45 Night Wash
0.15 Rockpalast

MDR 8.40 MDR Garten 9.15 Pro-
fit statt Patientenwohl 9.45 Selbst-
bestimmt! Die Reportage 10.15 Wil-
des Deutschland 11.00 Heißer Som-
mer. Dt. Musikkomödie, 1968
12.30 Brisant – Die Woche 13.10
Die Stein (5) 14.00 Der Festumzug
zum Sachsen-Anhalt-Tag 2014

16.05 Weltreisen 16.30 Immer wie-
der sonntags 18.05 In aller Freund-
schaft 18.52 Unser Sandmännchen
19.00 Regional 19.30 MDR aktuell
19.50 Kripo live 20.15 Mein Som-
mer ’88. Dt. Dokumentarfilm, 2013
21.45 MDR aktuell 22.00 Gestern
waren wir Fremde. Dt. Drama,
2012 23.30 Roland Freisler 0.20 Im-
mer wieder sonntags 1.50 Kripo
live

Hessen 8.15 Planet Wissen
9.15 Mit dem Zug vom Michigan-
See zum Golf von Mexiko 10.00 Ho-
rizonte 10.30 Rindviecher und
Bergsteiger – Das Passeiertal
11.15 Service: Garten 12.00 Hansi
Hinterseer – Heut’ ist dein Tag
13.30 Immer wieder sonntags
15.00 Glück auf Brasilianisch. Dt.
Komödie, 2011 16.30 Tierkinder
auf dem Weg ins Leben (5/6) 17.15
MEX – Das Marktmagazin 18.00
Die Herz-Docs (5/5) 18.30 Hessen-
reporter 19.00 Hessenreporter
19.30 Hessenschau 20.00 Tages-
schau 20.15 Die beliebtesten Märk-
te der Hessen 21.45 Das große Hes-
senquiz 22.30 Dings vom Dach
23.15 Straßen-Stars 23.45 Wer
weiß es? 0.30 Ich trage einen gro-
ßen Namen 1.00 Chile oder die Dik-
tatur des freien Marktes

SWR 8.15 Familie 2.0 8.45
Kunscht! 9.15 Dee Dee Bridgewa-
ter & Ramsey Lewis Band 10.15
Otis the King of Soul 11.15 Singen
am Hohentwiel Eine Filmreise in
die Vergangenheit 12.00 Echt an-
tik?! 12.30 Köberle kommt 12.55
Deichstadt am Rhein: Neuwied –
Ein Stadtporträt 13.25 Festumzug
live aus Neuwied – Rheinland-
Pfalz-Tag 2014 16.45 Tiere bis un-
ters Dach 17.15 Lecker aufs Land –
Eine kulinarische Reise (5/5) 18.00
SWR Landesschau aktuell 18.15
Ich trage einen großen Namen
18.45 Treffpunkt 19.15 Die Fal-
lers – Die SWR Schwarzwaldserie
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau 20.15 Heidel-
berg – Eine Zeitreise durch die
50er und 60er Jahre 21.00 Stauf-
fenberg 21.47 Truck Grand Prix am
Nürburgring 22.30 Stauffenberg –
20. Juli 1944. Dt. Drama, 2004 0.05
Zwölf Uhr mittags. Amerik. Wes-
tern, 1952 1.25 Frank Elstner: Men-
schen der Woche

Bayern 8.15 Das tapfere
Schneiderlein. Dt. Märchenfilm,
2008 9.15 BR-Klassik: Jansons diri-
giert Mahler 11.00 Der Sonntags-
Stammtisch 12.00 Schönes Mittel-
franken 12.45 Natur exclusiv 13.30
Heirate nie in Monte Carlo. Engl.
Komödie, 1956 15.00 Welt der Tie-
re 15.30 Sulden am Ortler 16.15
Fernweh 16.45 Rundschau 17.00
Schuhbecks 17.30 Euroblick 18.00
Aus Schwaben und Altbayern
18.45 Rundschau 19.00 Unter unse-
rem Himmel 19.45 Chiemgauer
Volkstheater. Die Wallfahrt. Dt. Ko-
mödie, 1993 21.15 Blickpunkt
Sport 21.45 Rundschau-Magazin

22.00 Bayerischer Sportpreis 2014
23.30 Es geschah am 20. Juli. Dt.
Dokudrama, 1955 0.40 Startrampe
1.15 Schuhbecks

Phoenix 8.15 Abenteuer Yu-
kon 10.30 Der letzte Trapper und
das Öl 11.00 Im Dialog spezial
12.00 Forum Politik 13.00 Tacheles
14.00 Historische Ereignisse 17.00
Der Große Krieg – 100 Jahre Ers-
ter Weltkrieg 18.15 Sieben Tage
bei der Bundeswehr 18.45 Feierli-
ches Gelöbnis der Bundeswehr
20.00 Tagesschau 20.15 Die Stun-
de der Offiziere. Dt. Dokufilm,
2004 21.45 Stürme, Gletscher, Ein-
samkeit 22.30 Mystisches Venezue-
la 23.15 Kinderschutz am Pranger
23.45 Der Vormund 0.00 Tacheles
1.00 Die Stunde der Offiziere. Dt.
Dokufilm, 2004

n-tv 8.10 Fällen, Hacken, Feuer
machen – Alleskönner Holz 9.30
Auslandsreport 10.10 Wilde Tier-
welt – Fantastische Fähigkeiten
11.10 Top 10 13.05 Deluxe 14.10 All-
tag unterm Hakenkreuz 16.10 Hit-
lers Hauptstädte – Nazibauten in
Berlin 18.30 Wissen 19.05 Wissen
20.05 Fällen, Hacken, Feuer ma-
chen – Alleskönner Holz 21.05
Schatzsucher: Jagd auf Deutsch-
lands Schätze 22.05 Die Schatzjä-
ger 23.10 Wissen 0.05 Die Extrem-
Fischer 1.00 Top 10

N24 8.05 Die Transporter 9.10
Tunnel für die Autobahn 10.10
Hightech-Baustoff Beton 11.00
Hightech in Singapur 12.10 Der
Tag an dem die Sonne explodiert
13.05 Die Aliens kommen! Sind wir
bereit? 14.00 Die X-Akten 15.10
Die Quallen-Invasion 16.05 Die Kro-
kodile von Katuma 17.00 Afterlife
18.05 Unser blauer Planet 19.05
Sonnenklar.tv 20.05 Russlands
Rechte Gewalt 21.05 Die Tragödie
von Norwegen 22.05 Blaulicht im
Rotlicht 23.00 Vergewaltigung
0.00 Sehnsuchtsfalle Internet 0.55
Die Tragödie von Norwegen

Sport1 8.00 Andreas Herr-
mann – Kraftvoll Leben TV 8.30
Die Arche-Fernsehkanzel 9.00 El-
lermann’s Talk 9.15 Funny Breaks
9.30 Bundesliga pur Klassiker
11.00 Doppelpass 13.00 Die PS Pro-
fis 14.00 Darts. World Matchplay.
Live a 18.00 Die PS Profis 19.00 For-
mel 1 20.00 Darts. World Match-
play. Live 23.54 Die Rene
Schwuchow Show

Eurosport 8.30 Motorsport.
AutoGP-Serie. Live 9.00 Motor-
sport 9.30 Motorsport. GP3 Serie.
Deutschland Grand Prix: Live
10.00 Fußball 11.45 Motorsport.
Porsche Supercup. Live 12.30 Rad-
sport 14.00 Radsport 14.15 Rad-
sport. Tour de France. 15. Etappe.
Live 17.30 Radsport 17.45 Speed-
way. EM. 2. von 4 Stationen der Se-
rie. Live 21.00 Futsal. Universitäts-
weltmeisterschaft. Finale. Live
22.30 Motorsport Weekend Maga-
zin 22.45 Tennis 0.15 Springreiten

ARD ZDF RTL Sat.1 Pro Sieben 3Sat Arte

Am Mittwoch hat die frühere Chefre-
dakteurin der „New York Times“,
Jill Abramson, bei der konservativen
Fox-Moderatorin Greta Van Suste-
ren erstmals ihre Entlassung vor der
Kamera kommentiert.

Susteren: Ich habe gelesen, dass
Sie „gefeuert“ bevorzugen.
Abramson: Das ist passiert, und
ich habe meine Karriere darauf ver-
wandt, die Wahrheit zu sagen (. . .).
Susteren: Warum gefeuert?
Abramson: Es heißt, wegen mei-
nes Führungsstils. Ich verlange
ziemlich viel, sicher gab es Mitar-
beiter, denen das nicht gefiel (. . .).
Susteren: Wenn es um einen
Mann gegangen wäre, wäre der
auch vor die Tür gesetzt worden?
Abramson: (. . .) Frauen werden in
Führungspositionen definitiv ge-
nauer und anders beobachtet als
Männer. Was bei denen für Stärke
und Durchsetzungsfähigkeit gehal-
ten wird – da gibt es bestimmte
Codewörter, „schrill“, „zu tough“,
so was. Das ist die Welt, in der wir
leben. Sie wissen das doch, Greta.

23.15 Tagesthemen
23.30 ttt – titel thesen tempera-

mente U. a.: Einzelfall
oder System? Welches
Schlaglicht wirft der Fall
Achenbach auf den Kunst-
markt?

0.00 Der Untergang Dt./
österr./ital. Drama, 2004

23.25 ZDF-History
Die Kinder des 20. Juli

0.10 heute
0.15 Fordlandia – unterwegs

wohin?
1.00 Kommissar Beck (3/5)

Das Kartell. Schwed./
norweg./finn./dän.
TV-Kriminalfilm, 2001

23.10 Transporter – The
Mission
Franz./amerik. Actionfilm,
2005

0.50 Die Reise zur geheimnis-
vollen Insel
Amerik. Abenteuerfilm
mit Dwayne Johnson,
2012

23.15 Navy CIS: L.A. Der Bom-
benleger. Krimiserie

0.15 Steven liebt Kino – Spe-
zial

0.25 News & Stories Fals-
taff. Oper in drei Akten
von Giuseppe Verdi

1.14 So gesehen
1.15 Navy CIS

23.00 Predators Amerik.
Science-Fiction-Horror
mit Adrien Brody, 2010

1.10 Prometheus
Amerik./engl. Science-
Fiction-Film, 2012

3.10 Predators Amerik.
Science-Fiction-Horror,
2010

0.20 Gemeinsam stärker –
Personal Effects
Amerik./dt. Drama mit
Michelle Pfeiffer, 2009

2.00 Im Reich des Kublai Khan
Ital./franz./ägypt.
Abenteuerfilm, 1965

23.55 The 90s in Music (1/6)
Live, Clips & Unplugged

0.20 Cameron Carpenter: the
Sound of my Life
Mit Cameron Carpenter

1.15 Futuremag
1.55 Lügen und Geheimnisse

Engl./franz. Beziehungsge-
schichte, 1996

Tough

E s gibt diesen schönen Satz
von Walter Jens, dass er,
selbst wenn er die letzte Zei-

le von Goethe vergessen hätte, im-
mer noch den Sturm vom Eimsbüt-
teler TV aufzählen könnte. Mir
geht es so mit der Besatzung vom
Raumschiff Orion.

Atan Shubashi.
Tamara Jagellovsk.
Hasso Sigbjörnson.
Helga Legrelle.
Mario de Monti.
Und Cliff Allister McLane.
Heute klingen diese Namen so,

als ginge es um die Mitglieder der
Europäischen Kommission. Mitte
der sechziger Jahren aber, als die
ARD „Raumpatrouille“ drehte
und nach sieben schwarzweißen
Folgen wieder einstellte, war das
gewissermaßen die Stenographie
einer Zukunftsvision, in der sich
die Menschheit verbündet hat,
über alle Grenzen hinweg, jenseits
aller kalten Kriege, um den Welt-
raum zu erforschen. Allen voran
das Raumschiff Orion, komman-
diert von Cliff McLane, einem Ha-
sardeur in engen Hosen, der genau-
so in einer Beatband am Mikro hät-
te stehen können.

Ich habe ihn geliebt. Es war
Sommer, immer Sommer, und im
dritten Programm wurde „Raumpa-
trouille“ wiederholt. Ich habe jedes
Mal keine Folge verpasst. Die, wo
die außerirdischen Frogs erstmals
auftauchen. Die mit dem Planeten,
auf dem nur Frauen regieren. Die,
wo Tamara und Cliff vielleicht end-
lich, endlich, endlich . . . Zur Le-
gende wurde diese Serie, weil das
Fernsehen die Wiederholung erfun-
den hat, wofür man es nicht immer
nur beschimpfen sollte.

Aber dass ich einer Legende zu-
schaute, ahnte ich damals nicht,
später hat ja sogar Quentin Taranti-
no den Komponisten der Titelme-
lodie, Peter Thomas, für Projekte
engagiert, später trug Bruce Willis
den Namen meines Helden in
„Die Hard“ auf, später wussten es
alle. „Raumpatrouille“ war damals
aber der Privatschatz meiner Fami-
lie, so kam es mir jedenfalls vor, ge-
nau wie „Time Tunnel“ oder „Cat-
weazle“, wir haben getanzt wie die
Besatzung der Orion im Starlight
Casino unter dem Meer, wenn ihre
gefährlichen Missionen überstan-
den waren: die Hände hinter dem
Kopf verschränkt, die Ellbogen
voraus. Wir haben im Heizungskel-
ler mit einem alten Bügeleisen den
Maschinenraum der Orion nachge-
baut, und wer das nicht kapiert,
hat ein Kapitel des besten deut-
schen Fernsehens verpasst und
kauft sich jetzt sofort die DVD.

Am Freitag ist der große Diet-
mar Schönherr, der Cliff Allister
McLane spielte und einer der läs-
sigsten Moderatoren war, die das
deutsche Fernsehen je erlebt hat,
ein weltgewandter, eleganter, klu-
ger Mann, im Alter von achtund-
achtzig Jahren gestorben, und wie-
der war es mitten im Sommer.

Prometheus – Dunkle Zeichen, Pro Sieben 20.15 Ob es nun wirk-
lich außerirdisches Leben irgendwo da draußen gibt, diese nicht gar so dringende Frage kann auch Ridley
Scott natürlich nicht beantworten, aber er kann daraus einen visuell opulenten, spannenden Film ma-
chen, der zeitlich vor seinem alten „Alien“-Film von 1979 angesiedelt ist und in dem Michael Fassbender
einen ganz großen Auftritt als nahezu perfekter Android hat.   Illustratonen Kat Menschik

5.55 Endlich Samstag! 6.45 Durch
die Wildnis 7.10 Willi wills wissen
7.35 Tigerenten Club 8.35 Renn-
schwein Rudi Rüssel 10.00 Tages-
schau 10.03 Immer wieder sonn-
tags 11.30 Die Sendung mit der
Maus 12.00 Gegen das Verges-
sen – Gedenkfeier zum 70. Jahres-
tag des 20. Juli 1944 13.00 Wo-
chenspiegel 13.15 Alle meine Lie-
ben. Dt. Familienfilm, 2009 14.45
Tochter meines Herzens. Dt. Dra-
ma, 2003 16.15 Tagesschau 16.30
Ratgeber: Auto – Reise – Verkehr

6.00 Das Dschungelbuch 6.20 Co-
co 7.05 Die Biene Maja 7.20 Bibi
Blocksberg 7.45 Bibi und Tina 8.10
Löwenzahn 8.35 Löwenzahn Clas-
sics 8.59 Anders fernsehen 3Sat
9.00 sonntags 9.30 Evangelischer
Gottesdienst 10.15 Peter Hahne
10.45 hallo deutschland check-in
10.57 heute 11.00 ZDF-Fernsehgar-
ten 13.15 Haustier-Check (4/6)
14.00 LandGut (4/6) 14.45 pla-
net e. 15.10 heute 15.15 Weiß-
blaue Geschichten 16.00 Pferde-
sport. GP von Aachen. CHIO, Live

5.15 Verdachtsfälle 7.00 Die Trova-
tos – Detektive decken auf 8.00
Alles Atze 9.00 The Glades 10.00
The Glades 11.00 Monk 12.45 For-
mel 1. Großer Preis von Deutsch-
land. Countdown 14.00 Formel 1.
Großer Preis von Deutschland.
Das Rennen. Live vom Hocken-
heimring, anschließend Sieger-
ehrung und Highlights 16.25
Promi Undercover. Mit Thomas
Karaoglan, Verona Pooth, Patrick
Lindner 16.45 Henssler hinter Git-
tern (1)

5.35 Steven liebt Kino – Spezial
6.00 Allein unter Töchtern. Dt. Fa-
milienfilm, 2007 8.00 Weck-up.
U. a.: Medizin: Gehirnchips, High-
tech-Auge & Co. / Digitale Zu-
kunft: Leben im Jahr 2025 / Abge-
fahrene Zukunft: Technologien
für das Auto von morgen 9.00 So
gesehen 9.20 weg.de Reiseclub
9.45 Got to Dance (2) 12.00 Allein
unter Schülern. Dt. Familienfilm,
2009 14.00 Der Guru. Amerik. Ko-
mödie, 1998 16.15 Noch Tausend
Worte. Amerik. Komödie, 2012

6.15 Scrubs – Die Anfänger. Come-
dyserie 6.35 Two and a Half Men
7.25 The Big Bang Theory 9.15
How I Met Your Mother 10.15
Schlag den Star (1/4) 12.30
Coach Carter. Amerik./dt. Sport-
film mit Samuel L. Jackson, 2005
15.15 Master and Commander –
Bis ans Ende der Welt. Amerik.
Abenteuerfilm mit Russell Crowe,
2003

5.05 zdf@bauhaus 6.15 makro
6.45 Tele-Akademie 7.30 Alpenpa-
norama 9.00 ZIB 9.05 100(0) Meis-
terwerke 9.15 Cornel West – die
philosophische Stimme Afroameri-
kas 10.10 Literaturclub 11.30 le-
senswert sachbuch 12.00 lesens-
wert quartett 13.00 ZIB 13.05 Pfeif
drauf! 13.30 Der Wattführer 14.00
Viele Wege führen nach Sylt 15.25
Die Austernfischer von Sylt 15.55
Goldrausch im Himalaja 16.40 Im
Reich des Kublai Khan. Ital./
franz./ägypt. Abenteuerfilm, 1965

7.15 Angelique und die Gorillas
8.00 Fluch des Falken 8.25 Meilen-
steine der Naturwissenschaft und
Technik 8.40 Kleine große Helden
8.55 Tierbabys 9.10 Prinz und Bot-
tel 9.35 Journal Junior 9.45 Frank-
reich – Wild und schön. Franz. Do-
kufilm, 2011 11.20 Naturparadie-
se in Lateinamerika 12.05 Bad 25.
Amerik. Dokufilm, 2012 13.10
Pflasterklänge 13.40 360˚ 14.35
Naturparadiese in Lateinamerika
15.15 Nordsee von oben. Dt. Doku-
film, 2013 16.50 Metropolis

TELEDIALOG

Schönherr
VO N TOB IAS RÜTHER

20.00 Tagesschau
20.15 Tatort Das Wunder von

Wolbeck. Dt. Kriminalfilm
mit Axel Prahl, Jan Josef
Liefers und Stephan
Kampwirth. Regie:
Matthias Tiefenbacher,
2012. Kommissar Thiel
und Professor Boerne er-
mitteln diesmal auf dem
Land, wo ein Heilpraktiker
unter mysteriösen Um-
ständen gestorben ist.

21.45 Mankells Wallander –
Dunkle Geheimnisse
Schwed. Kriminalfilm mit
Krister Henriksson und
Johanna Sällström, 2010

20.15 Katie Fforde: Sprung
ins Glück Dt. Melodram
mit Uschi Glas, 2012.
Nachdem ihre Stief-
schwester die Jugend-
liebe von Kay geheiratet
hatte, wollte die Tier-
ärztin das heimatliche
Gestüt nicht mehr
betreten. Aber dann
erfährt Kay, dass dort
ein gefährliches Virus
wütet.

21.45 heute-journal
22.00 Kommissar Beck (3/5)

Das Kartell. Schwed./
norweg./finn./dän.
TV-Kriminalfilm, 2001

20.15 Die Reise zur geheimnis-
vollen Insel Amerik. Aben-
teuerfilm, 2012. Der
17-jährige Sean Anderson
erhält einen verschlüssel-
ten Notruf von einer In-
sel, die auf keiner Karte
verzeichnet ist.

22.00 Spiegel TV Magazin
Die Milch machts – Hoch-
leistungskühe als Export-
schlager / Tod nach
SMS – Handynutzung im
Straßenverkehr und die
dramatischen Folgen /
Vorsicht Antänzer – Die
neuen Tricks der Kleinkri-
minellen

20.15 Navy CIS Tage der Trau-
er. Krimiserie. Auch Elis
alter Freund Kazmi gerät
ins Visier von Gibbs und
seinem Team, die den
Mordanschlag auf Zivas
Vater Eli und Leons Frau
Jackie untersuchen.

21.15 Navy CIS Neben der Spur.
Krimiserie. Der junge Mari-
nesoldat Chad und seine
Freundin Lyla werden tot
in ihrem Wagen aufgefun-
den. Was zunächst nach
einem Unfall aussieht, ent-
puppt sich als Mord.

22.15 Navy CIS: L.A. Die Ehre
der Seals. Krimiserie

20.15 Prometheus
Amerik./engl. Science-
Fiction-Film, 2012.
2089 werden an mehreren
Orten der Welt mystische
Zeichen entdeckt, die auf
ein bestimmtes Ziel im
Universum hinweisen. Ein
Team unter der Leitung
von Meredith Vickers, mit
Forschern und dem An-
droiden David macht sich
auf in ein fremdes Son-
nensystem. Auf einem fer-
nen Mond entdecken sie
ein bergähnliches Gebilde,
das nicht natürlichen Ur-
sprungs sein kann.

20.00 Tagesschau
20.15 Pufpaffs Happy Hour mit

Christine Prayon, Andreas
Thiel, Sebastian 23, Die
Ohrbooten

21.00 Alfons: Mein Deutschland
Mainzer unterhaus

21.45 Nach der Hochzeit
Dt. Dokumentarfilm, 2013.
Die Geschichte einer Frau,
deren Eltern 1970 als tür-
kische Arbeitsmigranten
nach Berlin kamen und ih-
rem Kind den Namen der
Stadt gaben.

22.50 Polizeiruf 110 Mit dem
Anruf kommt der Tod.
Dt. Kriminalfilm, 1991

20.15 Reality Bites – Voll das
Leben Amerik. Komödie
mit Winona Ryder, 1994.
Die Redaktionsassistentin
Lelaina dreht einen Doku-
mentarfilm über ihre
Freunde. Dabei droht ihre
Freundschaft zum Musiker
Troy an ihrer unerfüllten
Liebe zu zerbrechen.

21.50 Basic Instinct Amerik./
franz. Erotikthriller, 1992.
Auf der Suche nach einer
Mörderin verfällt ein
Polizist der mutmaßlichen
Täterin und wird in ein
Beziehungsgeflecht
verstrickt.

TELETEXT

17.00 W wie Wissen
Arten-Check – Was pas-
siert mit unserer Natur?

17.30 Gott und die Welt
18.00 Sportschau
18.30 Bericht aus Berlin –

Sommerinterview
Zu Gast: Horst Seehofer
(CSU-Vorsitzender)

18.49 Gewinnzahlen Deutsche
Fernsehlotterie

18.50 Lindenstraße
19.20 Weltspiegel U. a.: Taiwan:

Schoßhund-Wahn

17.00 heute
17.10 Sportreportage
18.00 ZDF.reportage Dealer,

Drängler, Vermisste – Ein-
satz Polizeihubschrauber

18.30 Terra Xpress Expedition
in Super-Deutschland (1)

19.00 heute Wetter
19.10 Berlin direkt – Sommerin-

terview
19.28 5-Sterne–Gewinner der

Aktion Mensch
19.30 Terra X Die Geschichte

des Feuerwerks

17.45 Exclusiv – Weekend
18.45 RTL Aktuell
19.03 RTL Aktuell – Das Wetter

Moderation: Maxi Biewer
19.05 Helena Fürst – Kämpferin

aus Leidenschaft (1/6)
Helena Fürst hilft Men-
schen in Not. In sechs
neuen Fällen kämpft
Helena Fürst wieder für
Menschen, die unverschul-
det in Not geraten und
mit ihrer Situation nun
heillos überfordert sind.

18.10 Rush Hour 3
Amerik./dt. Actionfilm
mit Jackie Chan, 2007.
In Paris herrscht Krieg.
Chinesische Triaden
haben bereits über ein
Dutzend Polizisten auf
dem Gewissen. Letzte
Hoffnung sind Chef-
inspektor Lee aus Hong-
kong und sein Kollege
Carter vom LAPD.

19.55 SAT.1 Nachrichten
Moderation: Katja Losch

18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
18.40 Die Simpsons Zeichen-

trickserie. Zu Werbezwe-
cken soll Homer das unbe-
zwingbare „Mörderhorn“
besteigen. Die Firma stellt
ihm zwei Sherpas, doch
die schickt er weg und er-
klimmt den Berg alleine.

19.05 Galileo Spezial – Das
Live-Experiment: We are
watching you
Mit Thilo Mischke. Live

18.30 Museums-Check mit
Markus Brock Militärhisto-
risches Museum, Dresden
Zu Gast: Günter Wallraff

19.00 heute
19.10 Hinter Gittern: Strafvoll-

zug Schweiz
19.40 Schätze der Welt – Erbe

der Menschheit
Dokumentationsreihe.
Die Felsgravuren von
Twyfelfontein, Namibia.
Verschlüsselte steinerne
Botschaft

17.35 Das MuCEM, ein neues
Museum für Marseille
Dokumentation

18.30 Das Buch der Madrigale
Ausführende: Ensemble
Amarcord (Gesang), Hille
Perl (Viola da gamba),
Lee Santana (Theorbe),
Michael Metzler
(Percussion)

19.15 Arte Journal
19.30 Alte Schachteln Vorlieben
19.45 Landträume (4/5)

Havelland
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KURZ
Wie eine ganze Stadt auf
Diät ging. Seite 42

Steht mir das? 40
Brauch’ ich das? 40
Wein, Gast 42
Herzblätter 44
Quadratortur 44

In 33 Fragen: Testen Sie Ihre
kulinarische Bildung. Seite 41

Diesen Sommer werden sie zum
Muss: Hotpants. Seite 40

AM RANDE
DER GESELLSCHAFT

BREITLANG

Jojo Moyes tritt aus dem Auf-
zug in die luftige Hotelhalle
des Artotel Köln. „Jojo“, stellt

sie sich vor und lächelt nett. Sie
ist kleiner, als die Umschlagfotos
ihrer Bücher ahnen lassen, und
wirkt natürlich und sympathisch.
Das ändert sich auch während des
Interviews nicht, im Gegenteil, am
Ende hat man das Gefühl, sich mit
einer Freundin zum Kaffee getrof-
fen zu haben.

Moyes ist 45, lebt im britischen
Suffron Walden und ist mit einem
Journalisten verheiratet. Ihre Toch-
ter ist 16, ihre Söhne sind 13 und 9.
Ihr Buch „Ein ganzes halbes Jahr“
war 2013 der meistverkaufte Ro-
man in Deutschland, auch „Eine
Handvoll Worte“ (2013) und das ge-
rade erschienene „Weit weg und
ganz nah“ wurden Bestseller. Ihre
Bücher lesen sich leicht und flüs-
sig, sind einerseits typische „Frau-
enliteratur“, weil es immer um die
Liebe geht, handeln aber anderer-
seits auch von Themen, um welche
die sogenannte chick lit einen Bo-
gen macht: Behinderung, Armut,
Selbstmord, Prekariat.

Schon mit acht schrieb Moyes
lange Geschichten über Mädchen
mit telepathischen Ponys in ihre
Schulhefte, später studierte sie So-
ziologie, wurde Lokaljournalistin,
arbeitete für die „South China Mor-
ning Post“ in Hongkong und wur-
de schließlich Reporterin beim „In-
dependent“ in London, wo sie über
den Tod von Lady Di und die Un-
ruhen in Belfast berichtete. Als sie
schwanger war, kündigte sie und
zog mit ihrem Mann aufs Land.

Frau Moyes, als ich meinen Freun-
dinnen erzählt habe, dass ich Sie
treffen werde, waren zwei von de-
nen richtig neidisch. Die wären
gern mitgekommen.

Im deutschsprachigen Raum rea-
gieren die Leute wie nirgendwo
sonst. Der Hoteldirektor in Bern
zum Beispiel ist extra in die Lobby
gekommen, um mich zu begrüßen,

er sagte: „Wir sind so froh, Sie hier
zu haben.“ Und er hat mir ein
ganz tolles Zimmer gegeben. Das
ist unglaublich. Ich fühle mich hier
wie ein Rockstar. Zu Hause in Eng-
land, wo wir wohnen, ist das ganz
anders. Die Leute kannten mich
da schon, als ich noch völlig unbe-
kannt war. Ich bin für die einfach
das Mädchen, das über dem Fri-
seurladen arbeitet. Keiner interes-
siert sich für mich.

Stört Sie das?
Nein. Ich mag es sehr, dass mich
da keiner beachtet. Das ist das Tol-
le am Bücherschreiben. Selbst
wenn Millionen dich lesen, kennen
sie dich nicht.

In Deutschland sind Sie ein Shoo-
tingstar. Wie fühlt sich das an?

Ich liebe es. Ich habe vor „Ein gan-
zes halbes Jahr“ schon so viele Bü-
cher geschrieben, die nicht erfolg-
reich waren, dass ich jetzt sehr
dankbar bin. Ich empfinde das als
extremes Glück und versuche, je-
den Tag zu genießen.

Auf Twitter haben Sie geschrie-
ben, dass Ihre Kinder eine Tisch-
tennisplatte bekommen haben,
quasi als Trost dafür, dass Sie
jetzt auf Lesereise sind. Haben Sie
ein schlechtes Gewissen, weil Sie
nicht daheim sind?

Ja. In der Beziehung bin ich wohl
wie jede berufstätige Mutter. Aber
andererseits sind unsere Kinder alt
genug, dass man es ihnen erklären
kann. Mein Jüngster ist jetzt neun.
Und ihr Vater ist zu Hause. Er ar-
beitet Teilzeit.

Weil Sie jetzt so viel Geld verdie-
nen?

Nein, das hat er schon immer ge-
macht. Unser Leben hat sich
durch den Erfolg nicht geändert.
Wir wohnen noch im gleichen
Haus, die Kinder gehen auf die
gleichen Schulen.

Hat sich gar nichts geändert?
Doch, eine Sache. Wir haben ein
Apartment am Meer gekauft, wo

wir die Wochenenden verbringen.
Das ist toll. Und, ja, noch was: Ich
mache mir weniger Sorgen. Ich
habe lange Zeit gedacht, das Geld
reicht nicht. Wir haben damals so-
gar eine Einliegerwohnung ausge-
baut, damit wir im Notfall unter-
vermieten können.

Wie sind Sie auf die Idee für
„Weit weg und ganz nah“ gekom-
men?

Durch eine Freundin, die bei mir
als Putzfrau arbeitet. Sie hat mir er-
zählt, dass eine Bekannte von mir,
bei der sie ebenfalls putzt, ihr die
Tür vor der Nase zugeschlagen
hat, weil sie gerade telefonierte
und nicht gestört werden wollte.
Ich war schockiert, weil diese Frau,
die telefoniert hat, eigentlich nett
ist und ich nicht verstand, wie sie
meine Freundin so respektlos be-
handeln konnte – bloß weil sie als
Putzfrau arbeitet.

Hat Ihre Putzfrau „Weit weg und
ganz nah“ gelesen?

O ja, und sie liebt es! Sie liebt es!
Sie hat gesagt, dass es so schön nor-
mal ist. In vielen anderen Büchern
ist die Protagonistin ja erfolgreich
und hat ein schönes Leben. Das ist
in „Weit weg und ganz nah“ ganz
anders.

Sie sind ja auch eher arm aufge-
wachsen. Ihre Eltern waren Künst-
ler und hatten kein Geld. Und
jetzt sind Sie auf einmal reich. Ist
das Ihr großes Lebensthema?

Nein, mein Thema ist Sicherheit,
finanzielle Sicherheit. Der Rest ist

mir egal. Es ist ein Privileg, vom
Schreiben leben zu können. Ich
habe drei Bücher geschrieben, be-
vor eins veröffentlicht wurde. Ich
war damals, als ich keinen Verlag
fand, so verzweifelt, dass ich alles
getan hätte, um endlich meinen
Namen auf einem Cover zu sehen.
Und ich konnte einfach den Ge-
danken nicht ertragen, dass ich mit
dem Schreiben aufhören müsste,
weil es mir nichts einbrachte. Als
ich dann meiner Verlegerin – mei-
ner alten Verlegerin (lacht) – er-
zählte, dass ich „Ein ganzes halbes
Jahr“ schreiben wollte, wollte sie
mir keinen Vertrag geben. Sie sag-
te: „Schreiben Sie mal, und dann
sehen wir.“ Ich merkte, dass sie das
Buch nicht wollte.

Wie haben Sie sich gefühlt?
Ich war verzweifelt. Auf dem Heim-
weg – wir wohnen 60 Kilometer
nördlich von London auf einem
Bauernhof – dachte ich: Was soll
ich tun? Was könnte ich machen,
außer zu schreiben? Und ich guckte
aus dem Fenster und sah eine berit-
tene Polizistin. Und ich dachte: Oh,
ich könnte eine berittene Polizistin
werden! Ich reite doch gern! Und
dann dachte ich: So ein Quatsch.
Ich will doch schreiben. Das ist das
Einzige, was ich auf der Welt will.
Es ist natürlich schön, sich keine
Sorgen mehr um Geld machen zu
müssen, aber noch schöner ist es,
dass ich Schriftstellerin sein kann.
Bei jedem neuen Vertrag, den ich
unterschreibe, rechne ich mir aus,
wie lange wir davon leben könnten

und wie viele Geschichten ich in
dieser Zeit schreiben könnte. Ich
habe so viele blöde Jobs gehabt.
Putzfrau, Nachtschichten in der Ta-
xizentrale, Bardame. . . Und glau-
ben Sie mir, Schriftstellerin ist bes-
ser. Viel besser.

Sind Sie auf alle Ihre Bücher
stolz?

Ja. Manche mag ich aber lieber als
andere. . .

Welche?
„Ein ganzes halbes Jahr“. Das ist
das einzige Buch, das sich leicht ge-
schrieben hat. Ich finde es sehr
schwer, meine Bücher zu lesen,
nachdem sie erschienen sind. Ich
sehe dann nur Dinge, die mir nicht
gefallen, und will sie verbessern.

Gibt es auch etwas, das Sie an
„Ein ganzes halbes Jahr“ nicht
mögen?

Das ist das einzige Buch, an dem
ich nichts ändern würde. Ich habe
ein Buch geschrieben, das kommt
in Deutschland nächstes Jahr raus,
es heißt „The girl you left behind“.
Ich hatte es schon fertig, dann
habe ich es eine Woche lang liegen-
lassen, und dann habe ich es gele-
sen und die Hälfte wieder gelöscht
und neu geschrieben. Weil ich
dachte, es könnte noch besser wer-
den. Der Buchmarkt ist sehr um-
kämpft. Wenn man Erfolg haben
will, muss man sehr ehrgeizig sein.

Wie lange haben Sie gebraucht,
um „Weit weg und ganz nah“ zu
schreiben?
18 Monate.

Und wann schreiben Sie?
Morgens. Mein Wecker geht um
sechs, und dann kommt mein
Mann und bringt mir Kaffee. Er
hebt meinen Kopf vom Kissen,
schiebt mir ein zweites Kissen un-
ter, legt mir den Laptop auf den
Schoß und sagt: „Los!“ Wirklich!

Als führte er ein Pferd in die
Startbox.

Ja. Das ist, weil wir drei Kinder
haben. Es ist immer so viel los.

Wenn ich mit dem Schreiben
warte, bis alle Kinder in der
Schule sind, dann ist der Tag
schnell schon halb rum. Ich den-
ke dann: Ach, du könntest ja
auch eben noch die Spülmaschi-
ne anstellen und die Pferde auf
die Weide bringen. Und nachmit-
tags kann ich nicht arbeiten, zwi-
schen eins und vier, da geht
nichts bei mir. Es geht von sechs
bis neun und von 16 bis 19 Uhr.
Das ist nicht so ideal, wenn man
Kinder hat. Ich versuche, 500
Wörter vor 7.30 Uhr zu schrei-
ben, und wenn mein Mann zu
Hause ist, dann gehe ich in mein
Büro über dem Friseurladen und
arbeite dort. Ich versuche, 5000
Wörter in der Woche zu schrei-
ben, aber das klappt nicht im-
mer.

Werden Ihre Bücher auch ver-
filmt?

Ja, wahrscheinlich sogar alle, die
es momentan auf Deutsch gibt –
in Hollywood. Für „Ein ganzes
halbes Jahr“ hat MGM den Zu-
schlag bekommen, da werden jetzt
schon Schauspieler gesucht. Das
Drehbuch habe ich selbst geschrie-
ben. Im Moment verhandeln wir
„Weit weg und ganz nah“, und für
„Eine Handvoll Worte“ ist jetzt ge-
rade von einem anderen Autor das
Drehbuch geschrieben worden.
Ich habe es hier in meiner Handta-
sche, aber ich hatte noch keine
Zeit, es zu lesen . . .

Oh Gott, sind Sie nicht schrecklich
neugierig?

Doch, aber Sie können sich nicht
vorstellen, wie viel ich um die Oh-
ren habe. Ich muss so viel an mei-
nem neuen Roman schreiben, und
dann noch die Kinder, das sind
meine Prioritäten. Alles andere
muss warten.

Haben Sie eigentlich Hilfe für
Bürokram und ähnliches?

Ja, eine Freundin, die einige mei-
ner E-Mails beantwortet.

Fortsetzung auf der folgenden Seite

„Ich fühle mich wie ein Rockstar“
Kaum jemand verkauft hierzulande mehr
Bücher als die Britin Jojo Moyes. „Ein ganzes
halbes Jahr“ war der erfolgreichste Roman des
Jahres 2013. Im Interview spricht sie über ihren
wundersamen Aufstieg, ihre sorgenvolle Ver-
gangenheit sowie den Spagat zwischen dem
Schreiben und ihrem kinderreichen Haushalt.

Sie ist ihren Lesern eine gute Freundin – und sie beantwortet jede Mail persönlich. Manche berühren sie so, sagt sie, dass sie weinen muss: Jojo Moyes beim Interview in Köln.  Foto Edgar Schoepal
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Wie viele berufliche Mails kriegen
Sie am Tag?

Zwanzig bis dreißig.
Das ist doch nicht viel!

Wenn Sie die beantworten wollen,
ist das schon viel. Die Leute schrei-
ben sehr persönlich. Zum Beispiel
über ihren Sohn, der sich umge-
bracht hat. . . Da können Sie nicht
einfach erwidern: „Schönen Dank
für Ihre Mail.“ Wenn sich jemand
die Mühe gemacht hat, mein Buch
zu lesen, und dann Persönliches
preisgibt, muss ich ernsthaft ant-
worten. Das schüttelt man nicht so
aus dem Ärmel. Manchmal weine
ich, weil die Mails so traurig sind.

Verstehe ich das richtig: Sie haben
keine Zeit, das Drehbuch für Ih-
ren Roman zu lesen, aber Sie neh-
men sich die Zeit, jede berührende
Leser-Mail zu beantworten?

Ja.
Süß.

Wissen Sie, ich habe lange keinen
Erfolg gehabt als Schriftstellerin.
Und jetzt habe ich Erfolg. Wegen
dieser Leser. Die kann ich doch
jetzt nicht ignorieren. Sie haben
mein Leben zu einem phantasti-
schen Leben gemacht! (Mit Tränen
in den Augen) Es hört sich viel-
leicht verrückt an. Aber ich bin die
einzige, die solche Leser-Mails be-
antworten kann. Drehbücher
schreiben, das können auch andere.

Wie geht Ihr Mann mit Ihrem Er-
folg um?

Er freut sich für mich, und er unter-
stützt mich. Er trägt es mit, dass ich
jetzt so viel unterwegs bin. Wir ha-
ben demnächst unseren fünfzehn-
ten Hochzeitstag, und ich werde
auf einer Lesereise in Amerika sein.
Aber er ist entspannt. Er kann sich
noch gut an die Zeit erinnern, als
ich keinen Erfolg hatte. Er ist auch
der Erste, der meine Manuskripte
liest. Er ist Technikjournalist beim
„Independent“. Na ja, ich glaube,
er liest sie nicht immer gern, denn
er gibt mir dann ein sehr ehrliches
Feedback, und dann bin ich zwei
Tage lang sauer (lacht).

Welches ist sein Lieblingsbuch?
„Ein ganzes halbes Jahr“. Das ist
das Einzige, bei dem er einfach nur
gesagt hat: „Ja. Das gefällt mir.“
Und ich dann so: „Und? Aber?“
Und er: „Nichts. Lass es einfach so.
Das ist gut.“ Er ist nicht besonders
blumig in seiner Redeweise. Er ist

gelernter Ingenieur, er ist sehr lo-
gisch und ruhig. Ich bin diejenige,
die bei uns zu Hause herumrennt
wie ein kopfloses Huhn (lacht).
Aber es ist schon besser geworden.
Dadurch, dass „Ein ganzes halbes
Jahr“ so erfolgreich war, hat sich
wirklich nicht nur mein äußeres Le-
ben verändert, sondern auch meine
innere Einstellung. Ich traue mir
jetzt mehr zu.

Warum waren Sie denn früher ei-
gentlich immer so besorgt?

Meine Eltern sind geschieden, mei-
ne Großmutter starb, ich bin in
Hackney aufgewachsen, das war in
den Achtzigern ein gefährliches
Pflaster. In unser Haus wurde oft
eingebrochen, ich habe gelernt, im-
mer an Gefahr zu denken. Ich bin
aber keine Pessimistin, ich denke
nicht, dass alles immer schiefgeht.
Ich wappne mich nur, weil ich da-
mit rechne, dass etwas passieren
kann. Als wir nach Essex aufs Land
gezogen sind, habe ich ein Jahr ge-
braucht, bis ich, wenn ich nachts
unterwegs war, nicht mehr meinen
Schlüsselbund als Waffe in der
Hand gehalten habe, mit den
Schlüsseln zwischen den Fingern.
So bin ich aufgewachsen.

Und warum sind Sie jetzt plötz-
lich so erfolgreich?

Wenn ich das wüsste, hätte ich
schon vor zehn Jahren Erfolg ge-
habt. Ich bin einfach dankbar, dass
ich jetzt ganz oben schwimme. Ich
kann das manchmal immer noch
nicht glauben. Ich wache morgens
auf und bin einfach nur glücklich.

Die Fragen stellte Katrin Hummel.

VON B E N E D I K T PE T E R S

Am schlimmsten war der Anblick
der Kinder. Wie sie zu den Gaskam-
mern marschieren mussten, wie es
bald nach verbranntem Fleisch
stank, wie durch den Schornstein
der Rauch aufstieg. Jacek Zielinie-
wicz sah das Tag für Tag, und als er
abends auf seiner Pritsche lag,
durchnässt, ohne Decke und ohne
Strohsack, fragte er sich, ob er vor
Hunger und Leid nicht schon
längst verrückt geworden war. „Mei-
ne Antwort ist heute: Ja“, sagt er.
„Wir waren alle verrückt.“

Es ist ein kalter Abend im Früh-
jahr, an dem Zieliniewicz seine Ge-
schichte erzählt. Wie er am 20. Au-
gust 1943 in der westpolnischen
Kleinstadt Janowiec Wielkopolski
verhaftet wurde, weil es hieß, in
der Nähe versteckten sich polni-
sche Widerstandskämpfer. Wie
ihm nach der Ankunft im Konzen-
trationslager Auschwitz die Haare
geschoren wurden und man ihm
verlauste Lumpen hinwarf. Wie
der damals Siebzehnjährige seine
Schuhe verlor und barfuß im
Schnee stehen musste. Und wie er
das Grauen schließlich überlebte,
auch wegen der Essenspakete, die
ihm seine Eltern schickten. Als po-
litischer Häftling genoss er dieses
Privileg, anders als die jüdischen
Gefangenen, von denen viele „bald
aussahen wie Skelette“.

Eineinhalb Stunden spricht Zie-
liniewicz vor bestürzten Zuhörern,
es sind junge Frauen und Männer
Mitte zwanzig, viele sind zum ers-
ten Mal zu einem Zeitzeugen-Tref-
fen nach Auschwitz gekommen.
Das Sprechen fällt Zieliniewicz
schwer. Seine Augen liegen tief in
den Höhlen, die Stimme klingt
brüchig. Die Fragen der Zuhörer
muss ihm eine Begleiterin noch
einmal laut und deutlich ins Ohr
sagen. Mit der rechten Hand um-
klammert er die Stuhllehne, als
würde er sonst herunterfallen. Zie-
liniewicz ist 88 Jahre alt. Von den
fünf Überlebenden, mit denen er
vor Jahren anlässlich einer Ausstel-
lung vom Holocaust erzählte, ist er
der Letzte. Lange, das weiß er,
wird er seine Geschichte nicht
mehr schildern können.

Die Generation der Holocaust-
Überlebenden wird immer kleiner.
Nach Zahlen der Jewish Claims
Conference gibt es nur noch etwa
400 000 von ihnen. In einigen Jah-
ren wird niemand mehr am Leben
sein. Wer aber soll die Geschich-
ten der ehemaligen KZ-Häftlinge
dann erzählen, die von Jacek Zieli-
niewicz und von den anderen?

Eine Antwort darauf findet man
bei Margrit Bormann. In der Ar-
beitsstätte der 34 Jahre alten Frau
sieht es aus wie in einem Chemiela-
bor: Die weißen Tische sind in Ne-
onröhrenlicht getaucht, darauf ste-
hen Mikroskope, Messbecher und
Flaschen mit Desinfektionsmit-
teln. In einem Raum stapeln sich
Kisten mit alten, fleckigen Schu-
hen. Das braune Leder ist rissig,
die Schnürsenkel fehlen. Es sind
Schuhe, die die SS-Leute den Men-
schen abnahmen, als diese nach
Auschwitz kamen. Stattdessen gab
man den Häftlingen Holzpanti-
nen, in denen sie sich die Füße
wund scheuerten. Oder sie muss-
ten barfuß im Schnee stehen, wie
Jacek Zieliniewicz.

Bormanns Job ist dafür zu sor-
gen, dass die Schuhe erhalten blei-
ben, indem sie sie desinfiziert und
einfettet. Sie sollen von den Ge-
schichten ihrer früheren Besitzer
erzählen, vor allem dann, wenn die-
se nicht mehr am Leben sind. Mit
dem Aussterben der Opfergenerati-
on werden die Relikte aus dem frü-
heren Konzentrationslager für die
Gedenkstätte Auschwitz noch
wichtiger als bisher.

Bormann ist eine von 14 Konser-
vatoren, die das Museum in Ausch-
witz beschäftigt. Lange war sie die
einzige Deutsche, mittlerweile
gibt es eine weitere Kollegin. Sie
kümmert sich nicht nur um Schu-
he, sondern um unzählige Habse-
ligkeiten der ehemaligen Häftlin-
ge, auch um die Baracken des Kon-

zentrationslagers. Der Fundus ist
riesig, umfasst etwa 110 000 Schu-
he, 3800 Koffer, 12 000 Pfannen
und Töpfe und 350 Häftlingsanzü-
ge, dazu Brillen, Kämme, Zahn-
bürsten, Berge von Dokumenten.
Und das ist nur ein Ausschnitt.

Bormanns Ziel: Alles so zu erhal-
ten, wie es 1945 vorgefunden wur-
de, als die sechzigste Armee der
ersten Ukrainischen Front das La-
ger befreite. Daher bezeichnet sie
sich als Konservatorin und nicht
als Restauratorin: Sie erhält, aber
sie erneuert nicht.

Am Ende des langen Laborflurs
biegt Bormann nach rechts ab und

hält einen cremefarbenen Tallit in
die Höhe. In dem Gebetsschal
klafft ein Riss, daneben sind bräun-
liche Flecken. Vielleicht ist es Blut,
vielleicht etwas anderes. „Wir wis-
sen nicht, woher die Flecken stam-
men“, sagt die Konservatorin. Und
vor allem nicht: von wann. Sollten
die Fachleute herausfinden, dass
die Flecken erst nach der Befrei-
ung 1945 hinzukamen, werden sie
entfernt. „Im Zweifel lassen wir sie
aber lieber drin, denn was einmal
weg ist, ist für immer verloren.“
Eine exakte Methode zur Datie-
rung der Flecken muss erst noch
erfunden werden. Auch daran ar-

beiten Bormann und ihre Kolle-
gen. Sie fahren zu Konferenzen,
halten Vorträge und veröffentli-
chen wissenschaftliche Aufsätze.
Bormann übersetzt gerade Diplom-
arbeiten zur Behandlung alter Kof-
fer ins Polnische.

Der Aufwand für die Konservie-
rung ist groß. Dutzende Mitarbei-
ter sind in der Gedenkstätte Ausch-
witz mit dem Erhalt von Gegen-
ständen und Gemäuern beschäf-
tigt, neben den Konservatoren
etwa Maler, Schreiner, Gärtner
und Statiker. Jedes Jahr gibt die Ge-
denkstätte dafür Millionenbeträge
aus. Seit 2009 wurden der Stiftung
Auschwitz-Birkenau etwa 120 Mil-
lionen Euro an Spenden zugesagt,
60 Millionen allein von der deut-
schen Regierung. Ein Großteil des
Geldes ist allerdings noch nicht
eingetroffen.

Das Ergebnis der konservatori-
schen Arbeit ist in Block fünf des
Stammlagers Auschwitz I zu be-
sichtigen. Unweit des berüchtig-
ten Eingangstors, über dem die
Aufschrift „Arbeit macht frei“
prangt, erhebt sich ein staubiger
Berg aus Koffern. Die Konservato-
ren haben sie gereinigt und die
Metallschließen mit Schutzlack
überzogen. „Berta Sara Lenzberg,
Wien IX., Harmoniegasse 7“ steht
auf einem Koffer aus braunem Le-
der, viele andere Häftlinge haben
ebenfalls ihre Adressen auf den

Kofferdeckeln notiert. Die kreide-
weißen Buchstaben erzählen von
der Hoffnung der Opfer auf eine
Heimkehr. Die Ecken der Koffer
sind abgestoßen – vielleicht vom
Transport, an dessen Ende die zu-
sammengepferchten Menschen
den Zügen entstiegen und die SS-
Leute viele von ihnen direkt ins
Gas schickten. Vielleicht liegt in
dem Haufen irgendwo der Koffer
von Jacek Zieliniewicz, vielleicht
derjenige eines seiner verstorbe-
nen Freunde.

In einem anderen Raum des Mu-
seums türmt sich ein noch größerer
Berg aus Schuhen, er überragt den
Besucher um Längen. 80 000 sind
es insgesamt, schwere Stiefel und
feine Sandalen. Die übrigen Schu-
he lagern im Archiv, so wie viele an-
dere Gegenstände auch. Ausgestellt
wird nur ein kleiner Teil. Ein klei-
nes Stück weiter blickt der Besu-
cher auf ein Meer von Kochtöpfen.
An einigen Stellen glänzt noch
blaue und rote Emaille, andere
Töpfe hat der Rost befallen. Eben
so, wie es schon 1945 war. An den
Töpfen, sagt Bormann, lasse sich
Tragisches ablesen.

„Viele Menschen kamen mit
dem festen Glauben nach Ausch-
witz, hier ihre Bräuche und Tradi-
tionen weiterleben zu können.“
Die Kochtöpfe leuchten nicht zufäl-
lig in Rot und Blau. Die unter-
schiedlichen Farben halfen jüdi-
schen Familien beim Kochen: In
den einen Töpfen wurde Fleisch zu-
bereitet, in den anderen Gerichte
mit Milch, strikt getrennt, so wie es
Tradition der aschkenasischen Ju-
den ist. Als sie die Töpfe einpack-
ten, ahnten sie nicht, dass es in
Auschwitz nur „stinkende Suppe
und hartes Brot“ aus den Zentralkü-
chen zu essen geben würde, wie es
Jacek Zieliniewicz ausdrückt.

Von den Gegenständen auf de-
ren frühere Besitzer und ihr Leid
zu schließen, das sei eigentlich
nicht ihre Aufgabe, sagt Margrit
Bormann. „Ich bin Konservatorin
und nicht Historikerin. Das muss
ich mir immer wieder sagen, da-
mit ich mir nicht zu viele Gedan-
ken mache.“ Unter ihrem Arbeits-
kittel lugen blaue Gummihand-
schuhe hervor. Bei der Arbeit
trägt sie sie immer. Sie sagt, damit
schütze sie nicht nur die histori-
schen Gegenstände, sondern auch
sich selbst.

Der Selbstschutz gelingt ihr
heute besser als früher. Einmal,
Bormann arbeitete noch nicht lan-
ge im Museum, fiel ihr ein Kamm
in die Hände. Am Rand war ein
kleiner Schriftzug eingeritzt: der
Name eines ungarischen Häft-
lings. „Das war ein großer Glücks-
moment“, sagt Bormann. Sie sei
Konservatorin geworden, um his-
torischen Objekten nahe sein, sie
anfassen, ihre Geschichte spüren
zu können. Mit dem Namen wür-
de sich vielleicht der Eigentümer
des Kamms ausfindig machen las-
sen, vielleicht seine Angehörigen.
Die Konservatorin benachrichtig-
te das Archiv des Museums,
schließlich konsultierte man die
Datenbank der Holocaust-Opfer
der israelischen Gedenkstätte Yad
Vashem. Die spuckte für den Na-
men neun Treffer aus – zu viele,
um auf den Eigentümer schließen
zu können.

Margrit Bormann kam nicht
weiter, die Suche war gescheitert.
Wochenlang fühlte sie sich nieder-
geschlagen und enttäuscht. Ein an-
deres Mal, als Bormann Schuhe
von Holocaust-Opfern konservier-
te, fiel ihr die Arbeit plötzlich sehr
schwer. Mit jedem Schuh wurde
sie trauriger. Am Wochenende dar-
auf saß Bormann in ihrer Woh-
nung und überlegte, wie es weiter-
gehen solle. „So ging es nicht
mehr, es musste etwas passieren.“
Dann kamen die Tränen. „Ich
habe gemerkt, dass ich bis zu die-
sem Zeitpunkt nie um die Gesamt-
heit der Shoa-Opfer getrauert
habe, sondern nur um manches
Einzelschicksal. Dass ich auf ein-
mal um alle trauern konnte, das
war eine Befreiung.“

Seitdem fällt Bormann die Ar-
beit leichter. Etwas anderes zu ma-
chen, das könne sie sich nicht vor-
stellen, sagt sie. Auf die Frage, war-
um das so ist, erzählt sie eine Ge-
schichte von einem ihrer polni-
schen Kollegen. Der sagte ihr ein-
mal, dass er seine Wut auf die
Deutschen und deren schreckliche
Verbrechen erst besiegen konnte,
als er sie kennenlernte. „In solchen
Momenten merke ich: Es ist gut,
dass ich hier bin.“ Auch der Über-
lebende Jacek Zieliniewicz wird da
nicht widersprechen.

„Ich traue mir jetzt mehr zu“: Jojo
Moyes  Foto Edgar Schoepal

Margrit Bormann ist
Konservatorin im
Museum von
Auschwitz. Sie bewahrt
die Habseligkeiten der
Holocaust-Opfer vor
dem Verfall – und
deren Geschichten
vor dem Vergessen.

Die Hüterin der hunderttausend Schuhe

Erhalten, nicht erneuern: Das
ist das Prinzip von Bormanns
Arbeit. Dazu gehört etwa,
Schuhe von damaligen Lager-
insassen zu desinfizieren und
einzufetten. Fotos Marcin Lachowicz

Fortsetzung von Seite 37

„Ich fühle
mich wie
ein Star“
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VON JU L I A S CH A A F

Sie weiß schon, was sie erwartet, wenn
sie nachmittags, nach einer Pause von
maximal zweieinhalb Stunden, wieder
zu ihr geht. Die Heizung auf Hoch-
touren, der Fernseher so laut, als solle
ein ganzes Altersheim beschallt wer-
den. Die Jalousien sind heruntergelas-
sen. Kaum Licht. Der Lärm. Stickige
Hitze. Sie weiß, dass sie es unerträg-
lich finden wird. Und trotzdem. Wäh-
rend die Tochter den Schlüssel in die
Tür dieses Hauses steckt, das ihr
manchmal vorkommt wie der Käfig ih-
res Lebens, ist sie plötzlich voller Sor-
ge. Ihre Mutter wird in ihrem Lieb-
lingssessel sitzen, den kleinen Kopf
mit den weißen Haaren nach hinten
gestreckt. Wahrscheinlich schläft sie
nur. Aber erst wenn die Tochter ein
leises Schnarchen hört, wird sie Ge-
wissheit haben: „Sie ist noch da.“

Viermal täglich geht sie zu ihr. Mor-
gens bringt sie das Frühstück, legt fri-
sche Kleider raus und hilft beim An-
ziehen der Strümpfe. Vormittags stellt
sie das Essen in die Mikrowelle, das
ihr Mann gekocht hat. Nachmittags
räumt sie das Geschirr wieder weg
und sitzt nur ein bisschen dabei.
Abends Schnittchen. Sie kontrolliert
den Kühlschrank, damit keine Lebens-
mittel verderben. Sie prüft, ob die
Mutter ihre Tabletten nimmt. Sie as-
sistiert beim Toilettengang und ent-
sorgt die Windeln, die trotzdem inzwi-
schen nötig sind. Wäsche. Körperpfle-
ge. Aufräumen. Frische Blumen. Me-
dikamente besorgen. Arztbesuche.

Und dann klagt die Mutter: „Was
tut ihr denn schon für mich?“

Manchmal fragt die Tochter: „Na,
hast du denn schön Kaffee getrun-
ken?“ Und die Mutter zischt sie an:
„Was du wieder hast!“

Gelegentlich versucht es die Toch-
ter mit Argumenten: „Mutti, guck
mal, du hast ja immer noch die glei-
che Hose an. Die muss ich jetzt aber
wirklich mal waschen!“ Die Antwort
der Mutter kommt schneidend:
„Nein! Jetzt nicht!“

Die Mutter beschwert sich über die
falsche Tischdecke. Sie mäkelt am Es-
sen herum. Oder sie sagt gleich: „Ich
hab’ dir früher den Arsch gewischt,
also kannst du mir heute den Arsch wi-
schen. Das ist deine Pflicht.“

Wenn sie dann behauptet, „ich
mach ja noch alles allein“, platzt der
Tochter der Kragen.

Viermal am Tag geht sie nach Hau-
se und klagt ihrem Mann ihr Leid. Sie
sagt: „Ich kann machen, was ich will.
Es ist nie genug. Und es ist alles
falsch.“

Die Pflege der eigenen Eltern ist
immer eine Belastung, die zunimmt,
je länger sie währt und desto umfassen-
der sie wird. Eine weitere Bürde ist we-
niger offensichtlich: Spätestens jetzt
holt einen die Beziehung zur Mutter,
zum Vater wieder ein. „Da kommt
man nicht drum herum“, sagt Gabrie-
le Tammen-Parr, Gründerin der Berli-
ner Beratungsstelle „Pflege in Not“.
Gerade in den allernächsten Familien-
beziehungen gibt es Spannungen, und
Pflege bedeutet zwangsläufig: Man
kann nicht mehr ausweichen. Den Ge-
fühlen. Konflikten. Der gemeinsa-
men, oft komplizierten Geschichte.
Dann reicht ein Satz, eine hochgezo-
gene Augenbraue – „das kann einen
rasend machen“, sagt Tammen-Parr,
„es wird gedroht, geschrien, entwertet
und geschlagen“. Vier von fünf pfle-
genden Angehörigen, die sich an ihre
Beratungsstelle wenden, kämpfen mit
Aggressionen.

Nur ein paar Schritte liegen zwi-
schen dem Reich der Mutter und dem
schmucken Bungalow, den die Tochter
vor Jahrzehnten auf das Grundstück ih-
rer Eltern gebaut hat. Wenn die Mut-
ter im Sommer auf der Terrasse sitzt
und Vögel beobachtet, schaut sie
zwangsläufig über den gemeinsamen
Garten zum Wohnzimmer der Toch-
ter. Architektur gewordene Beziehung,

dreißig Meter Distanz, mehr nicht. Sie
hat die Tochter im Blick. Man könnte
auch sagen: Sie hat sie im Griff.

„Meine Mutter hat nie losgelas-
sen“, sagt die Tochter. Und: „Man
bleibt zu jeder Zeit die Tochter. Und
zwar das Kind.“

Dabei ist die Tochter auch schon
Anfang siebzig. Ein Leben in engster
Verbundenheit: Schon als die Tochter
ein Kind war, litt die Mutter an einer
Herzschwäche, die dazu führte, dass
sie manchmal ohnmächtig wurde.
Schon als Fünfjährige wusste die
Tochter, welche Tropfen sie der Mut-
ter im Notfall auf die Unterlippe träu-
feln musste. Einmal habe sie in ihrer
kindlichen Erschöpfung rebelliert:
„Warum kriegst du die Anfälle immer
nachts? Ich bin müde.“ Diese Schwä-
che, diesen Mangel an Aufopferungs-
bereitschaft hält die Mutter ihr bis
heute vor.

Später dann, als die Tochter selbst
ein Kind hatte, war die Oma im Nach-
barhaus der Segen, der ihr Erfüllung
im Beruf ermöglichte. Nach der Schei-
dung konnte sie das Geld gut gebrau-
chen, das die Großeltern gelegentlich
schenkten; außerdem nahmen sie die
Enkelin mit in den Urlaub. „Ich kann
nur dankbar sein“, sagt die Tochter
deshalb. Sie meint das sehr ernst.

Aber der Preis ist hoch. Sie muss
sich Fragen gefallen lassen, die ei-
gentlich Vorwürfe sind: Wo warst
du? Wo gehst du hin? Wann kommst
du wieder? Müsst ihr denn schon wie-
der weggehen? Eine ständige Ankla-
ge: Du bist ja immer nur zehn Minu-
ten da!

Solange die Tochter arbeitete, war
der Job ihr Refugium. Geldverdienen,
um auf eigenen Füßen zu stehen – das
waren Werte, die ihre Mutter aner-
kannte. Schließlich hatte sie sich, Jahr-
gang 1920, nach dem Krieg als Ost-
flüchtling eine neue Existenz aufbau-
en müssen. Jahrelang schuftete sie
ohne Murren in einer Fabrik. Die
Mauern des Hauses, in dem sie bis
heute lebt, hat die Mutter eigenhän-
dig hochgezogen. „Das ist wirklich,
wenn es nicht meine Mutter wäre,
eine supertolle Frau“, sagt die Toch-

ter. Man hört die Bewunderung in ih-
rer Stimme. Dieser Wille. Diese Stär-
ke. Sie erzählt davon, wie ihrer Mutter
bei einem schweren Herzanfall Arme,
Beine und Lippen blau anliefen. Tags
drauf habe sie schon wieder auf der
Leiter gestanden und Fenster geputzt.

Eigentlich sieht auch die Tochter
sich als starke Frau. Mit beiden Bei-
nen im Leben und erfolgreich im Be-
ruf. Inmitten von männlichen Wissen-
schaftlern hatte sie sich den Ruf erar-
beitet, kompetent und durchsetzungs-
stark zu sein. Sie arbeitete gern. Aber
sie nutzte die Arbeit auch, um sich der
Kontrolle ihrer Mutter zu entziehen.
Wenn die Kollegen freitags dem Feier-
abend entgegenfieberten, blieb sie län-
ger im Büro. Wenn sie abends tanzen
gehen wollte, täuschte sie eine Perso-
nalratssitzung vor. Anschließend be-
richtete sie wie selbstverständlich von
einer Tagesordnung, die sie extra zu
diesem Zweck erfunden hatte. „In mei-
ne Arbeit konnte sie mir nicht rein-
spucken“, sagt die Tochter.

Kochen, backen, sticken, stricken;
Dinge, in denen die Mutter es zur Per-
fektion gebracht hatte – die Tochter
klingt fast beschwörend, wenn sie
sagt: „Ich wollte immer alles anders
machen. Immer. Immer. Immer.“ Ein-
mal hat sie ein Kleid genäht, aus
Samt, wie sie betont, weil jeder gese-
hen hätte, wenn Nähte aufgetrennt
worden wären. Als sie das gelungene
Stück der Mutter vorführte, ätzte die-
se: Das könne die Tochter nicht selbst
genäht haben. Die Kränkung sitzt bis
heute. „Da hab ich gedacht: Bist du
bekloppt? Du gibst dir Mühe und
kriegst auch noch eine übergebraten.
Das machst du nicht mehr.“

Kurz bevor die Tochter in Rente
ging, wäre die Mutter beinahe an ei-
nem ihrer Anfälle gestorben. Damals
fanden die Ärzte heraus, dass eine
neue Herzklappe beizeiten der Mut-
ter ein wunderbares Leben hätte be-
scheren können. Der Tochter auch.
Aber jetzt war es für eine Operation
zu spät, und es ging bergab. Herzge-
schichten, Blasengeschichten, Wasser
in den Beinen. Erst ließ der Appetit
nach, dann das Gedächtnis. Aber die

Mutter blieb so rechthaberisch wie eh
und je, ganz gleich, ob es um Kleinig-
keiten geht oder um das große Ganze:
Sie weiß am allerbesten, wie das Lieb-
lingsspiel der Tochter mit dem lange
verstorbenen Stiefvater ging. Natür-
lich gab es an Weihnachten vor zwei
Jahren Kirsch- und nicht Mohnku-
chen! Der Schwiegersohn – ein Erb-
schleicher! Und die Tochter, hat sie
der Enkelin erzählt, habe sie gegen
die Heizung gestoßen!

Die Tochter weiß, dass es anders
war. Sie weiß es, und sie sagt es. Sie
versucht es sachlich. Aber schon strei-
ten sie. Sie streiten, streiten, streiten,
um die Wahrheit und das Prinzip, um
Anerkennung und Autonomie und
um die Deutungshoheit über das eige-
ne Leben. Die Wut kribbelt in den
Füßen und kriecht dann den Körper
hoch, bis alles vibriert. „Man fühlt
sich so machtlos“, sagt die Tochter.

Viermal am Tag.
Als der Rücken nicht mehr mit-

spielte und die Tochter obendrein
noch eine Gürtelrose bekam, fragten
Freunde und Familie: „Warum tust
du dir das an? Warum suchst du dir
nicht einfach Hilfe?“

Wenn es doch so einfach wäre.
Mal abgesehen davon, dass die Mut-
ter über Jahre eine Pflegerin nach der
anderen aus dem Haus gejagt hat.
Die Tochter hat ihr doch verspro-
chen, dass sie zu Hause sterben darf.
Und sie tut ihr auch so leid. Dieses
langsame Dahinwelken. Die Schmer-
zen. Mal hat sie es an den Augen,
dann ist es der Hals, dann wieder der
Darm. „Man stumpft nicht ab“, sagt
die Tochter.

Einmal gab es Streit wegen des Es-
sens. Zu salzig, zu süß, zu wenig But-
ter, keine Zwiebeln. Schließlich trat
der Schwiegersohn in einen Koch-
streik und bestellte Essen auf Rädern.
Die Tochter sagt: „Das war eine schö-
ne Entlastung, das haben wir vier Wo-
chen gemacht.“ Dann aber hatte sie
den Eindruck, dass ihre Mutter noch
dünner wurde. Man weiß ja, wie Lie-
ferpampe schmeckt. Früher aß die
Mutter gerne Kuchen. Jetzt wurde sie
weniger und weniger. Nur Schnitzel,

das mochte sie, vor allem, wenn die
Tochter es ihr in Häppchen schnitt.
Schon kochten sie wieder für sie mit.

Kürzlich wachte die Mutter mor-
gens auf und wirkte gelöst. Sie hatte
von ihrem ersten Mann geträumt,
dem Vater der Tochter, der in den
letzten Kriegstagen gefallen war. Er
hatte so warme Hände. Wenn die
Tochter davon erzählt, entspannt sich
ihr Gesicht. Die Zufriedenheit der ei-
nen macht die andere froh.

Inzwischen gibt es eine Helferin,
die von der Mutter akzeptiert wird
und die ein bis zwei Dienste am Tag,
gelegentlich sogar ein ganzes Wo-
chenende übernimmt. Die Tochter
besucht eine Selbsthilfegruppe, die
ihr zurät, die Mutter einfach reden zu
lassen und sich keinesfalls in einen
Streit verwickeln zu lassen. Sie hat ka-
piert, dass Demenz mit Aggressionen
einhergehen kann. Manchmal, bevor
die Schreierei anfängt, verlässt sie ein-
fach das Haus.

Und ihr eigenes Rentnerdasein?
Die schönen Pläne für den Ruhe-
stand zu zweit? Sie hatten wandern
wollen und reisen, Weihnachten in
den Alpen mit dem Pferdeschlitten
im Schnee oder vielleicht Dresden,
abends Semperoper und Sektfrüh-
stück am nächsten Morgen. Zuneh-
mend, sagt die Tochter, belaste die
Pflege die Beziehung zu ihrem
Mann. Viermal am Tag. Selbst wenn
sie sich losgeeist haben und die Hel-
ferin einspringt, greift die Tochter je-
den Abend um Viertel vor acht zum
Telefonhörer. Wenn die Mutter nicht
abhebt, kommt die Sorge.

Die Tochter sagt: „Das ist die Frau,
die sich vom ersten Tag an um mich
gekümmert hat. Jetzt müsste ich für
sie da sein.“ Aber sie zweifelt, von Tag
zu Tag mehr, ob sie stark genug ist,
das alles weiter zu ertragen. Ob sie
sein kann, wie die Mutter es ihr vorge-
lebt hat: hart gegen sich selbst, den
Widrigkeiten des Lebens trotzend.
Als müsste sie es ihr beweisen. „In ih-
ren Augen wäre ich eine Versagerin,
wenn ich mich nicht mehr um sie
kümmern würde. Dann hätte sie mich
da, wo sie mich immer hinhaben woll-
te. Wieder einmal klein.“

Seit Jahren pflegt die
Tochter ihre hinfällige
Mutter. Recht machen
kann sie es ihr nie.
Doch Aufgeben kommt
für sie nicht in Frage.

 Foto ddp Images

Sie muss sich
Fragen
gefallen
lassen, die
eigentlich
Vorwürfe
sind: Wo
warst du? Wo
gehst du hin?
Wann kommst
du wieder?
Eine ständige
Anklage: Du
bist ja immer
nur zehn
Minuten da!

Ich muss ihr doch dankbar sein
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D as Schwarz-Rot-Gold ist
längst von den Wangen ab-
gewaschen, die Deutsch-

land-Fahnen liegen im Gully und
die Trikots in der Schmutzwäsche.
Mit WM-Merchandising dürften
die Hersteller in diesem Jahr ein
glänzendes Geschäft gemacht ha-
ben. Es gab das WM-Tattoo, das
WM-Dirndl, den WM-Trolley,
den WM-Schlüsselanhänger. Da
lohnt es sich, über das Post-WM-
Accessoire nachzudenken. Nach
dem Spiel ist für findige Modemar-
ken nämlich jetzt vor dem Spiel.
Adidas bringt demnächst das
„Homecoming Tee“ auf den
Markt (siehe „Steht mir
das?“). Die Kopfhörer-
Marke Beats by Dr. Dre
reagierte noch schneller
und verschickte schon
vor Anpfiff am vergan-
genen Sonntag eine
Pressemitteilung:
„Beats by Dr. Dre fei-
ert Deutschlands (oder
Argentiniens) WM-Titel
in GOLD“.

Was ist besonders an diesem
Post-WM-Accessoire? Die Kopf-
hörer-Linie läuft unter dem Titel
„24 Beats by Dr. Dre“, die Teile
sind echte Schmuckstücke, sie sind
jeweils aus sage und schreibe 24-ka-
rätigem Gold.

Kann ich mitfeiern? Selbst als Su-
perreicher werden Sie Probleme
haben, an ein Paar davon zu gelan-
gen. Ursprünglich wurden nur 24
Stück produziert, für den Kader
und eins für den Trainer. Ge-
schenkt bekommen sollten sie die
Sieger des Finales, also die Deut-
schen. Die Mannschaft habe sich
so darüber gefreut, dass nun noch
einmal 15 weitere für den Anhang
gefertigt werden, für die Physiothe-
rapeuten und wie sie alle heißen.
Aber vielleicht lässt sich ja einer da-
von direkt kontaktieren.

Ist Korruption nicht Sache der
Fifa? Eigentlich schon, die

hatte selbst beim Thema
Kopfhörer bei dieser
WM ein Wort mitzure-
den. Lieblingsmarke
der meisten Spieler ist
nämlich: Beats by Dr.
Dre. Zu blöd, dass
Sony Sponsor des Tur-
niers war. Vorab legte

Sony den Spielern expli-
zit die hauseigenen Mo-

delle als Herz, nur wollte

die offenbar kaum jemand tragen.
Die Spieler stülpten sich weiterhin
ihre Beats über die Ohren, bis
Sony irgendwann der Kragen platz-
te. Die Fifa musste die Beats dar-
aufhin in den Stadien verbieten.

Kann ich trotzdem irgendwie mit-
feiern? Ach so, ja, da waren wir ste-
hengeblieben. Demnächst wird es
ein Modell in Champagner-Gold
von Beats by Dr. Dre geben. Das
sieht wenigstens auf den ersten
Blick aus wie das neue Teil auf den
Ohren von Mario Götze.

Taugt die Variante für jedermann
als Post-WM-Accessoire? Auf je-
den Fall! Im Gegensatz zum WM-
Accessoire, das farblich ruhig
schön auffällig mit Schwarz-Rot-
Gold versehen sein darf, sollte
man beim Post-WM-Accessoire an
die Zukunft denken. Das dezente-
re Champagner-Gold glänzt auch
noch Ende November.

Was macht Sony jetzt? Wie man
Sony kennt, wahrscheinlich nicht
viel, bis zum nächsten Großer-
eignis.

STEHT MIR DAS?

VON A NKE SCH IPP

BRAUCH’ ICH DAS?

VON J E N N I F E R W I E B K I N G

Vier Wochen lang muss-
te unser Bundestrainer
am Spielfeldrand diszipli-

niert Hemd und Hose tragen, wäh-
rend seine Jungs in T-Shirt und
Shorts in den Stadien aufliefen.
Am Dienstag auf der Fanmeile wur-
de Jogi eins mit seinem Team und
präsentierte sich, bis auf die Hose,
entspannt und casual. Und auch
hier zeigte sich wieder: Wir sind
nicht nur Weltmeister auf dem
Platz, auch im Nationaltrainer-
Beauty-Contest schoss Löw die
Konkurrenz ins Aus.

Joachim Löw,
15. Juli,
Berlin

Die Uhr

Groß! Wichtig für jeden Trainer,
wenn man in Führung liegt und
den Abpfiff nicht erwarten kann.

B ei Röcken hieß es stets: Je
kürzer, desto besser läuft es
mit der Konjunktur. Aber

nie interessierte sich jemand für
die Hosen. In diesem Sommer
könnte die von dem britischen
Ökonomen George Taylor in den
zwanziger Jahren aufgestellte The-
se allerdings auch auf Hosenbeine
zutreffen. Warum sonst laufen in
diesem Sommer Heerscharen von
Mädchen und jungen Frauen auf
Fußgängerzonen, Fanmeilen, in
Parks, Eisdielen und Shopping-
malls in Hotpants herum? Klar:
Die deutsche Wirtschaft boomt.
Und wir sind Weltmeister gewor-
den!

Kurz, kürzer, am kürzesten.
Hotpants haben in dieser Saison
dem Minirock den Rang abgelau-
fen. „Auf 100 Shorts im Verkauf
kommen fünf Miniröcke“, sagt Jus-
tin O’Shea, Chefeinkäufer des Lu-
xus-Online-Shops mytheresa.com.
Besonders beliebt sind die soge-
nannten Cutoffs, jene Höschen,
die mal eine Hose waren und mitt-
lerweile so kurz sind, dass sie die
Pobacken kaum bedecken und
schon ein neues Wort dafür gefun-
den werden musste: der Under-
butt.

„Der Trend liegt einfach in der
Luft“, sagt O’Shea. Die kurzen
Hosen passten zu dem Gefühl,
sich unkompliziert kleiden zu wol-
len. „Short sind ein Kleidungs-

stück, das du immer tragen
kannst.“ Sie vermittelten außer-
dem ein Gefühl von Freiheit, „ein
bisschen Western Style, ein biss-
chen Rock ’n’ Roll“. Es passt zu
dem Casualtrend in dieser Saison:
bequeme Shirts und flache Schu-
he. Die neue Art, sich anzuziehen.

Hotpants gibt es schon lange,
aber ihr Comeback ins Rollen ge-
bracht haben jene Popdiven, die
nicht nur stimmlich um die musika-
lische Vorherrschaft kämpfen, son-
dern auch auf textiler Ebene: Ri-
hanna, Beyoncé und Miley Cyrus
wollen auffallen, provozieren, ein-
zigartig sein. Und warum nicht
Cutoffs tragen, die einen Teil der
Schamlippen freilegen (Miley
Cyrus)? Oder die abgeschnittenen
Jeans in der Form eines winzigen
Strings zur Party präsentieren (Ri-
hanna)? Demgegenüber zeigte
sich Beyoncé noch verhältnismäßig
keusch, als sie im Juni in Miami
auf die Bühne trat und Hotpants
zu Netzstrümpfen trug, die Nicola
Formichetti, ehemaliger Lady-
Gaga-Stylist und neuer Chefdesig-
ner der Jeansmarke Diesel, entwor-
fen hatte.

Hotpants sind hot bei den Stars.
„Sie machen vor, dass man mit ei-
ner abgeschnittenen Jeanshose
cool aussieht“, sagt O’Shea. Und
es mache sie zu normalen Men-
schen, wie Rihanna, die in gelber
Bluse und Cutoffs zur WM nach

Brasilien reiste und wie eine nor-
male Touristin die Christus-Statue
in Rio de Janeiro besuchte. Es sei
das demokratischste aller Warm-
wetter-Modestatements, kommen-
tiert die amerikanische „Vogue“.

Knapp, knapper, am knappsten.
Die einschlägigen Online-Shops
wie Asos, Topshop oder H&M
quellen über mit ihrem Shorts-An-
gebot: ausgefranste Denims, be-
druckte Hotpants, Hotpants aus
Spitze, in Batik, Blumenoptik,
oder Leoprint zum Durchschnitts-
preis von 29,90 Euro. 529 unter-
schiedliche Modelle hat Asos im
Angebot, mehr als bei der Rubrik
Miniröcke, die über Jahre als Best-
seller bei der Zielgruppe zwischen
14 und 29 Jahre alten Mädchen und
Frauen galten.

Es gibt aber auch die Edelversio-
nen wie die Moschino Satin-Hot-
pants mit Rüschen für 535 Euro.
Oder die elegante Acne-Shorts aus
Satin mit Pailletten besetzt, die zu
den Bestsellern bei mytheresa.com
gehören und die man, sagt jeden-
falls O’Shea, auch schon mal zu ei-
ner Hochzeit tragen kann.

Die Hotpants – sie sind ein My-
thos, seit sie 1971 das erste Mal von
Mary Quant ins Spiel gebracht
wurden, jener englischen Designe-
rin, die auch den Minirock zwar
nicht erfand, ihm aber zum Durch-
bruch verhalf. Die Hotpants waren
sexy, aber selbst im Swinging Lon-
don noch schockierender als der
Minirock, weil nun ein Teil der Po-
backen freigelegt wurde. Nur
manchmal verdeckten darübergezo-
gene Maximäntel dann wieder die-

ses Stück. Designer wie Yves Saint
Laurent griffen den Trend auf und
kreierten Hotpants aus Samt oder
Satin. In Amerika rief das Stück
Stoff Entrüstung hervor – was die
Fluggesellschaft Southwest Air-
lines nicht davon abhielt, ihre
Stewardessen werbewirksam in
Hotpants zu stecken.

Besonders beliebt wurden in
den siebziger Jahren die Cut-
offs, die später in Amerika
auch „Daisy Duke“ genannt
wurden, weil sie von der gleich-
namigen Figur in der amerika-
nischen Fernsehserie „The
Dukes of Hazzard“ getragen
wurden. Der Fernsehsender
hatte damals dennoch Angst,
dass die Hosen für den Durch-

schnittszuschauer zu frei-
zügig sein oder womög-
lich Teile des Pos auf-

blitzen könnten, und
sorgte deshalb da-

für, dass die Schau-
spielerin Catherine

Bach stets Nylonstrumpf-
hosen drunter trug. Der

jetzige Trend, meint
O’Shea, basiere aber eher
auf den neunziger Jahren,
als Kate Moss für Calvin
Klein modelte und oft in
Cutoffs zu sehen war.

Das Praktische an den
Mini-Jeanshosen ist aber vor al-
lem, dass man sie auch selbst
machen kann. Auf Youtube und
anderen Plattformen kursieren
jede Menge Videos, wie man sei-
ne Jeans kürzen kann – passend
zum Do-it-yourself-Trend, von
dem Plattformen wie Dawanda
profitieren. Abschneiden, blei-
chen, besticken, mit Spitze deko-
rieren und am Ende mit einer Na-
del die Fäden aus dem Saum lösen
oder mit einer harten Bürste den
Rand bearbeiten – schon ist das
Stück „made by myself“ fertig.

Natürlich ist das gute Stück
nicht für jedes Bein geeignet.
Schlank sollte dieses schon sein.
Und möglichst trainiert. Und was
trägt man dazu? „Auf keinen Fall
Highheels“, mahnt Experte
O’Shea, das könne billig ausse-
hen. Besser passen die Trendschu-
he der Saison: flache Sandalen
oder, wenn man dem Stil folgt,
den Kate Moss auf Musikfestivals
wie in Glastonbury pflegt: Boots
oder Gummistiefel. Immerhin
könnte aus dem Trendteil ein Klas-
siker werden, meint O’Shea. Einer,
den man auch im Herbst und Früh-
jahr mit einer blickdichten
Strumpfhose tragen kann.

Und was ist mit dem Mann? Bli-
cken wir noch mal kurz zurück zur
Weltmeisterschaft in Brasilien und
schauen auf die Beine unserer Spie-
ler. Und was sehen wir da? Schwar-
ze Hosen, fast so lang wie Bermu-
da-Shorts. Selbst die brasiliani-
schen Spieler, die einem Volk ange-
hören, das zumindest beim Karne-
val gerne Haut zeigt, haben lange
Hosen – jedenfalls im Vergleich zu
den Spielern, die bei der WM 1974
auf den Platz liefen: Franz Becken-
bauer und Paul Breitner schossen
ihre Tore damals in Sporthosen,
fast so kurz wie Hotpants.

Heute gibt es selbst bei Asos,
dem Modeanbieter für junge, fre-
che Mode, unter der Männer-Ru-
brik „Shorts“ nur Hosen in der
Länge von Bermudas. Das verwun-
dert umso mehr, als britische Jour-
nalisten jetzt den spornosexuellen
Mann ausgemacht haben wollen:

den Mann, der sich in Zeiten von
Selfies, sozialen Netzwerken und
Internet-Pornos über seinen Kör-
per und nicht über Kleidung oder
Intellekt definiert. Das britische
Männermagazin „Esquire“ mahnt
deshalb seine Leserschaft mit Inter-
esse an knappen Shorts an, mit Pi-
lates-Übungen die Beine in Form
zu bringen.

Aber man kann sicher sein: Der
Mann in kurzen Hosen wird auch
dann nicht bei den Frauen die
Schmetterlinge im Bauch zum Flat-
tern bringen, wie es umgekehrt
der Fall ist. Allenfalls kann man die
Sache mit Humor nehmen und
sich auf Instagram die Seite
#Socksnslides anschauen: Männer
mit nackten Beinen, die nicht nur
Shorts tragen, sondern dazu auch
noch Socken und Badelatschen.

Die Brille

Die klassische Pilotenbrille
in leichtem Blauton passt

wunderbar zu Jogis cooler
Attitüde. Ruft jetzt Hollywood?

Kopfhörer,
Beats by Dr. Dre,

unbezahlbar

Kurze, sehr kurze Hosen prägen in diesem
Sommer Fanmeilen und Fußgängerzonen. Die
Hotpants haben den Minirock abgelöst. Und ein
Ende des Trends ist noch lange nicht in Sicht.
Von Anke Schipp

Gekauft oder „made by myself“: Hotpants aus Jeansstoff, zu sehen in der Frank-
furter Fußgängerzone. Fotos Franziska Gilli

Die Hose

Kleines Manko an Löws
WM-Auftritt: Sieht aus wie

eine Busfahrer-Hose.  Foto Hersteller

Manche
mögen’s heiß

 Die ersten Hotpants kamen von
Mary Quant, London.  Foto Interfoto

Hotpants im Rockerstyle – Mitte der
siebziger Jahre in Berlin. Foto Ullstein

Hotpants heute – getragen von
Beyoncé auf der Bühne. Foto AP

Daisy Dukes – getragen
von Sternchen Jessica
Simpson, die auch
beweist: Für Hotpants
braucht man gute Beine.
Foto action press

Das Shirt

Ein Shirt für die
Ewigkeit! Jogi steht
die Farbe Schwarz,
auch wenn sie sich
mit der graublauen

Hose beißt. Von
Adidas entworfen

und als „Home-
coming-Tee“

demnächst zu
kaufen.

 Foto dpa
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Der Mensch ist, was er isst: Wenn diese Weis-
heit stimmt, dann weiß der Mensch erstaunlich
wenig über sich selbst. Denn erst allmählich
sind wir dabei, uns ein solches Wissen über unse-
re Speisen anzueignen, wie es auf anderen Gebie-
ten selbstverständlich ist. Lesekompetenz oder
mathematische Kenntnisse, akribisch überprüft
in den Pisa-Studien, scheinen uns wichtiger als
die Genussbildung. Doch diese wird zu Unrecht
vernachlässigt. Den eigenen Wissensstand zu

überprüfen und gegebenenfalls auch zu verbes-
sern, das ist das Ziel unserer kulinarischen Pisa-
Tests, die wir in größeren Abständen auf unse-
ren Seiten präsentieren. Nun ist es wieder so
weit: Hier finden Sie dreiunddreißig unter-
schiedlich schwere Fragen, die sich um Lebens-
mittel und ihre Zubereitung drehen, um Restau-
rants und Tischsitten, um unsere Gesundheit
und die Geschichte der Ernährung. Die Auf-
lösungen stehen am Ende.

Angenommen, auf Ihrem Teller liegt ein Fischkopf: Welche Teile
davon können Sie verspeisen? Und wie sieht es beim Pferdefuß aus?
Unser Chefkritiker Jürgen Dollase lädt zum kulinarischen Pisa-Test.

Wenn das Huhn
Halbtrauer trägt

1.Viele Leute reden von „alten
Gemüsesorten“. Sie haben

beschlossen, sich Samen bisher
quasi unbekannter Sorten zu be-
sorgen und einen schwunghaften
Handel mit alten Gemüsesorten
zu beginnen. Geht das?
A Es gibt Sorten, die nicht gehan-

delt werden dürfen, weil sie
nicht zu den amtlich zugelasse-
nen Sorten gehören.

B Selbstverständlich.
C Das ist möglich. Sie brauchen

dazu aber eine abgeschlossene
Garten- und Landschaftsbau-
Ausbildung.

2.Was ist „Tripmadam“?
A Ein Slang-Ausdruck. Die

Mädels ziehen kulinarisch mal
richtig um den Block.

B Ein Kraut, auch „Felsen-
Fetthenne“ genannt.

C Ein spezielles Kraut, von
dem man sagt, dass es vor
allem bei Frauen halluzinogene
Wirkungen entfaltet.

3.Auf einer Speisekarte findet
sich die Bezeichnung

„Juvenil-Ferkel U5“. Um was
könnte es sich dabei handeln?
A Eine Schweinerasse mit

besonders glatter Haut.
B Ein extrem junges Tier, das

noch nicht einmal fünf Kilo
wiegt.

C Ein fettarmes Laufschwein.
Diese Zuchtform wird in fünf
Klassen unterteilt. U5 ist die
magerste.

4.Sie bekommen von Freunden
original bretonische Sand-

möhren mitgebracht und wollen
sie im Ganzen optimal garen. Was
ist eigentlich die optimale Kern-
temperatur für diese meist ziem-
lich dicken Exemplare?
A Gar ist gar. Die Kern-

temperatur spielt bei Gemüse
keine Rolle.

B Das ist einer der weißen
Flecken in der Kochtechnik.
Man hat sich damit noch
nicht wirklich befasst.

C 95 Grad.

5.Was ist eine „Parisienne“?
A Ein Küchengerät, mit dem man

Kugeln aus Obst oder Gemüse
ausstechen kann.

B Das gehört nicht hierhin.
Was hat das mit Küche zu tun?

C Eine Bezeichnung für in Paris
geborene Köchinnen.

6.Ein großer Klassiker der
Kochkunst ist das Poulet

de Bresse „en demi-deuil“,

wörtlich „in Halbtrauer“.
Was könnte das sein?
A Ein Huhn, das nur zur Hälfte,

dann allerdings sehr scharf ange-
braten wird und dadurch ein
wenig schwarzweiß aussieht.

B Man versteht darunter ein
kastriertes Hähnchen, das dann
zwar nicht mehr voll einsatz-
fähig ist, sich aber immerhin
noch seines Lebens erfreut.

C Ein Huhn, dem man vor der
Garung Trüffelscheiben unter
die Haut schiebt.

7. Im Jahre 1933 ist es erst-
mals zur Auszeichnung mit

drei Michelin-Sternen gekommen.
Wie viele Frauen waren unter den
Geehrten?
A Keine. B Eine. C Zwei.

8.Hat die „Al-dente-Garung“
bei in der Küche frisch her-

gestellten Nudeln und bei getrock-
neten, handelsüblichen Nudeln
die gleiche Bedeutung?
A Ja. Man muss aufpassen, dass

die Pasta nicht zu weich und
zu wässrig wird.

B Nein. Frische Nudeln werden
im Laufe der Minuten immer
weicher, getrocknete immer
fester.

C Nein. Frische Pasta gart man,
bis sie fest wird, getrocknete
so lange, bis sie noch nicht
weich ist.

9.Die Qualität von Thunfisch
(maguro) wird nach dem

Fettgehalt bestimmt. Wie ist der
Name für das fetteste und
teuerste Stück?
A chu toro. B toro. C o-toro.

10.Wer ist die im Guide
Michelin am höchsten

dekorierte Köchin Deutschlands?
A Cornelia Poletto.
B Douce Steiner.
C Sarah Wiener.

11. Sie sollen Kartoffeln „à
l’anglaise“ garen. Was

müssen Sie machen?
A Die Kartoffeln mit Frühstücks-

speck umwickeln und dann
braten.

B Die Kartoffeln panieren.
C Die Kartoffeln in Salzwasser

garen.

12.Welches sind die größeren
Austern: 2er oder 4er?

A 4er.
B Das hat mit der Größe nichts

zu tun. Man bezeichnet damit
Exemplare, die noch zusammen-
gewachsen sind.

C 2er.

13.Welches der folgenden
Gerichte konnte man

schon beim französischen Koch
Marie-Antoine Carême (1784 bis
1833) finden?
A Wachsweiche Eier mit Arti-

schocken und Lammbries.
B Am Spieß gebratener bretoni-

scher Hummer mit geschmolze-
nen und mit Zitrone ange-
säuerten Tomaten.

C Bouillon von Artischocken und
Steinpilzen, Foie gras und
Trüffel.

14. In manchen traditionellen
und mittlerweile auch

manchen modernen Restaurants
wie dem „Noma" in Kopenhagen
wird schon mal als Gang ein
gegarter Fischkopf serviert. Was
kann man von ihm essen?
A Nur die Bäckchen, sie sind bei

allen Fischen eine Delikatesse.
B Nur Bäckchen und Kinn.
C Im Prinzip alles, vor allem auch

die Augen.

15. Im Urlaub in der Bretagne
entdecken Sie vor einem

Restaurant ein Schild mit dem
etwas irritierenden Angebot
„Pied de cheval“ (Pferdefuß).
Womit müssen Sie rechnen?
A Einer regionalen Spezialität
vom Pferd, ähnlich zubereitet wie

ein Schweinsfuß.
B Einem großen Blätterteig-

kuchen, der in der Form etwas
an den Fußabdruck eines Pfer-
des erinnert.

C Einer besonders großen,
flachen Auster.

16. In den letzten Jahren ent-
deckte man auf den Spei-

sekarten vieler kreativer Restau-
rants die Zutat „nasturtium“.
Was ist das?
A Im Prinzip Brunnenkresse, ob-

wohl oft auch die Blätter von
Kapuzinerkresse eingesetzt
wurden.

B Eine Honigsorte, die in Kräuter-
gärten gewonnen wird.

C Ein Sekret vom Biber („Biber-
geil“), das auch zur Parfümher-
stellung verwendet wird.

17.Welches der folgenden
Produkte hat den höheren

Kaloriengehalt: Raclette-Käse
(45 % Fett i. Tr.) oder schwarze
Oliven?
A Schwarze Oliven.
B Raclette-Käse.
C Sie haben in etwa den gleichen

Kaloriengehalt.

18. Einer Ihrer Gäste mag
keinen Ziegenkäse. Wel-

chen der folgenden Käse können
Sie ihm problemlos anbieten?
A Roquefort.
B Rocamadour.
C Valencay.

19.Auf einer längeren Fahrt
haben Sie sich mangels

anderer Angebote einen Big Mac
mit Pommes und einer Cola
einverleibt. Wie lange müssten
Sie spazieren gehen, um die
Kalorien abzuarbeiten
(berechnet auf etwa 75 Kilo-
gramm Körpergewicht)?
A Etwa eine Stunde, 15 Minuten.
B Etwa drei Stunden, 15 Minuten.
C Etwa vier Stunden, 15 Minuten.

20.Wer ist der jüngste
unserer elf Drei-Sterne-

Köche?
A Christian Jürgens.
B Christian Bau.
C Kevin Fehling.

21.Welches der folgenden
Produkte gilt in der klassi-

schen Küche auch in getrockne-
tem Zustand als sehr gute Alter-
native zum frischen Produkt?
A Morcheln.
B Sellerie.
C Himbeeren.

22.Was ist eine Essig-
mutter?

A Eine Art Referenzessig, dessen
Qualitäten für eine Serie
maßgeblich sind.

B Eine gallertartige Masse von
Essigsäurebakterien, die die
Umwandlung von Alkohol in
Essigsäure bewirkt.

C Eine alte Bezeichnung im ländli-
chen Bereich für eine Bäuerin,
die sich auf die Herstellung von
Essig spezialisiert hat.

23.Was von den folgenden
Begriffen ist keine

Olivensorte?
A Arbequina.
B Picholine.
C Vialone Nano.

24. In der Avantgarde-Küche
wird seit einiger Zeit

sehr viel mit fermentierten
Produkten gearbeitet. Woher
kennen wir die uralte Technik
des Fermentierens?
A Von Hering in Tomatensauce.
B Von Sauerkraut.
C Von gesalzenen Erdnüssen.

25.Man trifft heute immer
wieder auf Restaurants,

die mit ihrem „800-Grad-Grill“
werben. Ist das ein sinnvolles
Gerät?
A Nein, das gehört in die Ab-

teilung Grill-Kult und hat keine
speziellen kulinarischen Effekte.

B Ja, man kann damit auch sehr
große Stücke grillen.

C Ja. Die große Hitze ermöglicht
es, auch dünnere „dry-aged“-
Stücke schnell mit den
gewünschten Röstnoten zu
versehen, ohne dass das Stück
übergart.

26. Eine Manufaktur in Wien
produziert die wohl

besten Essige der Welt.
Wem gehört sie?
A Christine Haderthauer.
B Erwin Gegenbauer.
C Hans Reisetbauer.

27.Wer ist Carlo Petrini?
A Einer der besten toskanischen

Nudelproduzenten.
B Der Gründer von Slow Food.
C Ein italienischer Fernsehkoch

aus dem eher traditionellen
Lager.

28.Kann man auch ohne Fett
in der Pfanne braten?

A Selbstverständlich – voraus-
gesetzt, man hat eine sehr gute
Anti-Haft-Pfanne. Es ist sogar
kulinarisch besonders gut und
sinnvoll, weil es nur um das
Fleisch und die Maillard-
Reaktion geht.

B Nein, auf keinen Fall. Das
Fleisch setzt sofort an und
entwickelt gefährlich starke
Röstnoten.

C Nein, dann fehlt ja der
Geschmack von Butter oder Öl.

29. Der überragende Patis-
sier und zweimalige

„Liebling des Jahres“ der F.A.S.,
Christian Hümbs, hat eine beson-
dere Spezialität. Welche ist das?
A Aromatisch hochintensive

Desserts, die quasi nur aus luf-
tig-leichten Schäumen bestehen.

B Eine Schokoladensalami, die
exakt wie eine richtige Salami
aussieht.

C Er ist Spezialist für „Crossover-
Desserts“, in denen auch
Elemente aus dem herzhaften
Bereich verarbeitet werden.

30. Auf einer Speisekarte
steht der Begriff

„Kalbskopfpraline“. Womit
können Sie rechnen?
A Mit einer Art Ragout vom

Kalbskopf, paniert und zu einer
Art Praline ausgebacken.

B Mit dem besten Stück vom
Kalbskopf. Es ist ein Teil der
Kalbsbäckchen und nur etwa so
groß wie eine Praline.

C Ein Avantgarde-Gericht, bei
dem Teile vom Kalbskopf mit
einer feinherben Schokoladen-
schicht überzogen werden.

31. Dicke Bohnen haben in
Deutschland nicht

unbedingt das Image einer
Delikatesse. In Frankreich zum
Beispiel ist das völlig anders.
Woran liegt das?
A In Frankreich hat man völlig

andere Bohnensorten.
B Das sind zweierlei Dinge. In

Deutschland benutzt man die
Bohne inklusive ihrer hellen
Hülle, in Frankreich als „feves“
nur den zarten grünen Kern.

C Das ist eine ganz normale
Varianz, wie etwa auch bei
Grünspargel und Spargel.

32.Welche der folgenden
Chemikalien hat etwas

mit dem fünften Grundgeschmack
„Umami“ zu tun?
A Kalziumchlorid.
B Natriumperchlorat.
C Mononatriumglutamat.

33.Was ist Bottarga?
A Eine apulische Tomatensorte

mit einem leicht süßlichen
Aroma.

B Eine italienische Bezeichnung
für eine Variante der Meeräsche.

C Gesalzener, gepresster und dann
getrockneter Fischrogen.

 Foto Frank Röth
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Hochwertige Rotweine werden tra-
ditionell dekantiert, wenn sie be-
reits einige Jahre in der Flasche
hinter sich haben und während die-
ser Reifezeit ein Depot gebildet ha-
ben, das hauptsächlich aus Trüb-
stoffen und Gerbstoff besteht. Um
klaren Wein im Glas zu haben,
gießt man ihn beim Dekantieren
vorsichtig um, damit diese Feststof-
fe in der Flasche bleiben. Heute
werden allerdings die meisten Rot-
weine jung getrunken, und sie wer-
den vor dem Abfüllen filtriert, so
dass sich wenig oder gar kein De-
pot bildet.

Die Verfechter des Dekantie-
rens von Weißweinen haben ganz
andere Gründe für den Einsatz
der Karaffe. Sie wollen den Wein
belüften, damit sich die Aromen
besser entfalten können, der Wein
sich „öffnet“.

Beim modernen Weißwein-Aus-
bau versuchen die Kellermeister
typischerweise, den Wein so weit
wie möglich vor Luftkontakt zu
schützen, weil dies zu Oxidation
und frühzeitiger Alterung des
Weins führen kann. Sie versu-
chen, die Weine so „frisch“ wie
möglich auf den Markt zu brin-
gen. Das führt aber oft dazu, dass
sie anfangs tendenziell zu jugend-
lich, zu verschlossen (Fachbegriff:
reduktiv) schmecken.

Etwas Luftkontakt vor dem Ser-
vieren ist die einfachste Methode,
dem abzuhelfen, und genau das ge-
schieht schließlich beim Umschüt-
ten aus der Flasche in eine Karaffe
(was jungen Rotweinen deshalb
auch oft auf die Aroma-Beine
hilft!).

Die konsequenten Gegner des
Weißwein-Dekantierens hingegen

wollen jegliche Beeinträchtigung
der Frische des Weins unbedingt
vermeiden, weil sie einen Ge-
schmacksverlust befürchten.

Sie haben nicht ganz unrecht.
Es stimmt, dass Weißwein dabei ei-
nen Teil seiner Spritzigkeit ver-
liert, die unter anderem auf die
bei der alkoholischen Gärung ent-
stehende natürliche Kohlensäure
zurückzuführen ist. Sie lässt den
Wein leichter und frischer schme-
cken, verflüchtigt sich aber, wenn
man ihn beim Dekantieren nicht
vorsichtig umgießt, sondern rich-
tig in die Karaffe platschen lässt –

was die Belüftung jedoch maxi-
miert und somit dem Duft des
Weins (der schließlich einen gro-
ßen Teil des Geschmacks aus-
macht) richtig guttut.

Es ist demzufolge wortwörtlich
eine Geschmacksfrage, nämlich
die Entscheidung zwischen
Spritz- und intensiven Aromen,
ob man bei Weißwein zur Karaffe
greift oder nicht. Bei gereiften
Weinen lohnt es sich erfahrungs-
gemäß beinahe immer.

Die nächste Frage ist dann na-
türlich, wie eine Karaffe im Weiß-
wein-Fall aussehen sollte. Der
Temperaturfaktor spielt hier eine
viel größere Rolle als beim Rot-
wein, und besonders an heißen Ta-
gen oder in stark geheizten Räu-
men empfiehlt es sich nicht nur,
die Karaffe ebenfalls zu kühlen,
sondern auch eine Form zu wäh-
len, die entweder in einen Kübel
mit Eiswasser passt oder in den
Kühlschrank.

Ganz pragmatisch lassen sich
einfache, schlanke Glaskannen mit
Deckel nutzen, wie man sie für
Wasser oder Säfte kennt; es gibt
aber natürlich auch elegantere Mo-
delle. Eine kleine Investition lohnt
sich, wenn man zur Duftfraktion
unter den Weißweintrinkern ge-
hört.

In der Politik gewinnen Program-
me durch Köpfe überhaupt erst
Gewicht. Auch in der Gastrono-
mie bekommt ein Konzept erst
Farbe und Form, wenn Personen
ihm Leben einhauchen. Das ist in
außerordentlichem Maß in einem
vegetarischen Restaurant der Fall,
das aus der Berliner Technoszene
hervorgegangen ist.

Während des Anmarschs geht
es durch eine Lücke zwischen Ko-
mischer Oper und Westin Grand
Hotel tief hinein in den Orkus der
Versorgung von Großobjekten.
Nach ein paar von Mülltonnen ge-
säumten Ecken, die ab und an von
Lieferfahrzeugen angeschrammt
werden, und ein paar Treppen,
die einen im Dunkeln durch die
an diesem Wochenende schließen-
de Clublegende „Cookies“ tappen
lassen, entschädigt das Ziel für eine
Nacktbetonöde, wie sie eigentlich
nur von Architekten in Altbaudomi-
zilen ersonnen werden kann.

Aber es ist nicht mal so sehr der
Zufluchtsort, der Eindruck hinter-
lässt – obwohl er geschickt mit den
Mitteln des Industrial-Stils von ei-
nem Heizungstechnik- und Batte-
rieraum in ein Loft transformiert
wurde. Vielmehr sind es die Gastge-
ber, Philippe Heine im Service so-
wie Küchenchef Stephan Hent-
schel und sein Vize Jean-Marc
Komfort. Rasch vergisst der Gast,
dass Fleisch und Fisch tabu sind.

Dass es sich um das mit Abstand
beste vegetarische Restaurant der
Hauptstadt handelt, kündigt sich
an mit einer grandiosen Kaltschale
aus gebeiztem, entsafteten Kohlra-
bi und Buttermilch, die von rosa
Pfeffer und Estragon mit Duft ver-
sehen werden. Noch mehr Präsenz
besitzt eine Schnitte, die aussieht,
als hätte sich ein Nachtisch unter
die Vorspeisen gestohlen. Doch die
mit röschem Roggencrumble be-
streute Schnitte aus Roquefort,
Schafsmilchjoghurt und Crème
fraîche, über der ein Hauch Hibis-
kus schwebt, erfüllt in ihrer Intensi-

tät fast mehr, als es ein Zwischen-
gericht üblicherweise tut. Fer-
mentierte, mit Himbeeressig und
Grenadine aufgemunterte Radies-
chen rundum verstetigen den
spontanen Eindruck.

Die Wucht eines Menühöhe-
punkts besitzt ein Gang, der we-
der vom Wareneinsatz noch tech-
nisch besonders anspruchsvoll
ist. Wichtigste Zutat ist beim
Wachtelei im Zentrum einer ge-
rösteten Briochescheibe auf ei-
nem Fundament aus dichten
Portweinschalotten nämlich die-
se: die gute Idee (die alle 13 Posi-
tionen auf der Karte eint). In der
geschmeidigen Kartoffelcrème-
haube ist Trüffelbutter zu verspü-
ren und somit ein synthetischer

Anteil. Perfekt dosiert, könnte man
das Odeur mit einem Illusionisten
vergleichen, der vor unsren Augen
durch eine Wand geht.

Wie ein mit Kamille auf Abwege
gebrachter Waldorfsalat erscheint
der gegarte Chicorée. Noten von
Muckefuck beziehungsweise Ovo-
maltine darin und vor allem eine
glatte Milchcrème aus gerösteten
Mandelstiften leiten bruchlos zu
den Hauptgerichten über (drei
Gänge 39 Euro). Sowohl das buttri-
ge Petersilienwurzelmus mit knacki-
gem Quinoa, das sich mit Stein-
pilz-Gemüsebrühe vollgesogen hat,
ein legierter Parmesan-Sud zu fluf-
figen Knödeln mit Poweraden, als

auch das Mus aus grünen Favaboh-
nen zur gebackenen Aubergine
grundieren starke Würze, die ein-
mal mehr Fleisch vergessen macht.
Dabei wird mit der geschälten, rela-
tiv trocken und fettarm gehaltenen
Auberginentranche unter einer
Haube aus Erdnussstreuseln ein Ge-
richt serviert, das Tournedos Rossi-
ni oder einem Gänseleberparfait
täuschend ähnlich sieht.

Alle Teller scheinen aus einer
Parallelwelt zu stammen, in der die
genannten Speisen allesamt Traditi-
onsgerichte sind. Diese immer
transparenten Kompositionen ma-
chen sich binnen kurzem in einer
Weise vertraut, die ans Selbstver-
ständliche grenzt. Das „Cookies
Cream“ ist von der Fülle her ge-
dacht, nicht vom Mangel.

Langstreckenasketen kommen
hier auf keinen grünen Zweig.
Auch Großstädter, deren Begeg-
nung mit Tieren selten über Schoß-
hund und Stubentiger hinausgeht,
können auf dieser Bühne den vege-
tarischen Überlegenheitsgestus
nicht so recht anbringen. Wenn er
denn überhaupt Berechtigung hat:
Schließlich hält man sich an Lebe-
wesen, die nicht weglaufen können.
Womöglich werden künftige Ge-
schlechter im Mähdrescher eines
der Monster ihrer Zeit erblicken.
„Cookies Cream“. Behrenstraße 55, 10117
Berlin-Mitte. Telefon 0 30/27 49 29 40.
www.cookiescream.com. Geöffnet Dienstag
bis Samstag von 19 Uhr an.

Hier spricht der GastReiner Wein

Diese Teller scheinen aus einer Parallelwelt zu stammen
Das „Cookies“ ist tot. Es lebe „Cookies Cream“: Berlins bestes vegetarisches Lokal. Von Thomas Platt

Mr. Cornett, die meisten Men-
schen schaffen es nicht mal, sich
selbst zu einer Diät zu motivie-
ren. Wie haben Sie gleich eine gan-
ze Stadt davon überzeugt?

Es heißt ja, nichts ist so kraftvoll
wie eine Idee, deren Zeit gekom-
men ist. Uns geht es gut in Oklaho-
ma. Wir haben eine der niedrigs-
ten Arbeitslosenquoten des Landes
und einen hohen Lebensstandard.
Für mich war es logisch, dass wir
als Nächstes mehr auf unsere Ge-
sundheit achten müssen. Wären
die Leute nicht motiviert gewesen,
hätte es nicht geklappt.

Wie sind Sie denn auf die Idee ge-
kommen, Ihre Stadt auf Diät zu
setzen?

Im Frühjahr 2007 habe ich im Netz
eine Liste des Magazins „Men’s Fit-
ness“ entdeckt, auf der Amerikas
Städte mit den dicksten Einwoh-
nern aufgezählt wurden. Und mei-
ne Stadt, Oklahoma City, war nicht
nur dabei, sondern auf Platz acht
von 25. Die drei dicksten Städte wa-
ren damals Las Vegas, San Antonio
und Miami. Ich selbst wog damals
110 Kilo. Nach dem Schock nahm
ich erst einmal 20 Kilo ab.

Das klingt viel zu einfach. Jeder,
der schon mal eine Diät gemacht
hat, weiß, wie man sich dabei
quält.

Ich habe meine Kalorienzahl von
3000 auf 2000 pro Tag reduziert.
Das ist immer noch ziemlich viel.
Das habe ich vierzig Wochen
durchgezogen und pro Woche ein
halbes Kilo abgenommen. Viel
schwieriger war es danach, mein
Gewicht zu halten.

Und? Haben Sie es geschafft?
Ja, obwohl ich Nachtisch liebe. Er
sagt meinem Körper, dass die
Mahlzeit vorbei ist. Dafür esse ich
kaum Brot und viel weniger Nu-
deln und Kartoffeln. Ich mache
jeden Tag Liegestütze und spiele
Tennis. Inzwischen gehe ich auch
mehr zu Fuß als früher. Weil ich
oft lange Tage habe, kommen da ei-
nige Meter zusammen. Und
manchmal fahre ich Rad.

Wie haben Sie es geschafft, mit sol-
chen allseits bekannten Maßnah-
men Ihre Bürger zu mehr Bewe-
gung und Gesundheit zu animie-
ren, während andere Institutio-
nen es nicht hinbekommen?

Es gibt so viele Programme, die
die Regierung sich für Überge-
wichtige ausgedacht hat, zum Bei-

spiel, dass die Leute mehr Rad fah-
ren sollen. Das ist eine nette Idee,
aber sie bekämpft nicht das Pro-
blem. Es geht darum, was man isst
und wie viel man isst. Das ist das,
was unser Programm von anderen
Diätprogrammen unterscheidet.
Wir haben den Menschen Ernäh-
rungsinformationen und Kalorien-
tabellen gegeben, so dass sie selbst
sehen konnten, dass ihre Ernäh-
rung das Problem ist. Ich glaube,
dass wir deshalb erfolgreich waren
und andere eben nicht.

Warum wollten Sie, dass gleich
Ihre ganze Stadt abnimmt?

Es geht nicht darum, ein Schön-
heitsideal zu erfüllen. Es geht dar-
um, dass wir gesund leben. Bei
den Kindern unserer Stadt sah
man fast schon so viele Überge-
wichtige wie bei den Erwachse-
nen. Von allein ändert sich das
nicht. Wer alt werden will, kann
das nicht ignorieren.

Wie haben Sie das den Leuten ge-
sagt?

An Silvester 2007 stand ich vor
dem Elefantengehege in unserem
Zoo. Ich konnte mit gutem Bei-
spiel vorangehen, weil ich schon
20 Kilo abgenommen hatte. An Sil-
vester nehmen sich ohnehin Tau-
sende Menschen vor, endlich dün-
ner zu werden; die Medien berich-
ten über Leute, die es bereits ge-
schafft haben. Ich habe also eine
Pressekonferenz gegeben und er-
klärt, mein Ziel sei, dass die Stadt
eine Million Pfund abnimmt. So
viel, wie 100 Elefanten zusammen
wiegen.

Wie war die Reaktion?
Viel besser, als ich dachte. Ich war
nicht sicher, ob die Medien sich
nicht über mich lustig machen
und die Stimmung in der Stadt be-
einflussen würden. Aber im Ge-
genteil, sie schrieben: Viele Ameri-
kaner sind zu dick, und endlich
will eine Stadt was dagegen tun.
Wir haben die Website thiscityis-
goingonadiet.com ins Leben geru-
fen. Darauf konnte sich jeder Ein-
wohner von Oklahoma City regis-
trieren und regelmäßig sein aktuel-
les Gewicht eintragen. Schon in
der ersten Woche registrierten
sich 49 000 Menschen.

Aber damit allein nimmt man ja
noch nicht ab.

Ich habe mich schon während mei-
ner eigenen Diät oft gefragt, war-
um die Menschen in anderen Städ-
ten dünner sind als wir. Ich sah
plötzlich die Stadt mit anderen Au-
gen und stellte fest: Für unsere Au-
tos war die Lebensqualität höher
als für uns Menschen. Die Straßen
waren mehrspurig, es gab viele
Parkplätze, aber kaum Bürgersteige
und Fahrradwege. Über Fußgänger-
ampeln musste man rennen, damit
man bei Grün noch die Straße über-
queren konnte. Es war leichter, sein
Kind mit dem Auto vor die Schule
zu fahren, als die Schule zu Fuß zu
erreichen. Unsere Bibliothek hatte
gar keinen direkten Zugang für
Fußgänger, dafür aber einen riesi-
gen Parkplatz.

Also haben Sie angefangen, die
Stadt umzubauen?

Nicht sofort. Am Anfang haben
wir über unsere Gewichtsproble-
me gesprochen. Die meisten Men-
schen reden nicht gerne über ihr
Gewicht. Es ist ihnen peinlich.
Trotzdem haben wir es geschafft,
dass plötzlich überall darüber ge-
sprochen wurde – in den Schulen,
den Firmen, ja sogar in der Kirche.

Es war kein Tabu mehr. Unterneh-
men haben eigene Abnehmwett-
bewerbe gestartet. Über unsere
Website konnten sich die Leute
zu Sportteams zusammenfinden.
Und dann haben wir angefangen,
die Stadt umzubauen.

Wie viel Geld haben Sie in die Ge-
sundheit Ihrer Bürger investiert?

Die Gesamtsumme kenne ich
noch nicht, weil der Umbau immer
weitergeht. Alle Schulen, die noch
keine Sporthalle hatten, haben eine
bekommen. Und wir haben speziel-
le Sporthallen für Senioren gebaut.
Allein dafür haben wir mehr als 50
Millionen Dollar ausgegeben. Wir
haben etwa 30 Millionen Dollar in
Hunderte Kilometer Bürgersteige
in der ganzen Stadt investiert, hun-
dert Kilometer Fahrradwege ge-
baut, eine autofreie Zone in der In-
nenstadt errichtet, 30 Millionen
Dollar für einen 70 Hektar großen
Stadtpark ausgegeben und diverse
Fußgängerbrücken renoviert.

Und wer hat das bezahlt?
Das meiste haben wir aus Steuern
finanziert, und es gab einige priva-
te Spender.

Wie lange hat es gedauert, bis Sie
gemeinsam eine Million Pfund ab-
genommen hatten?

Vier Jahre und drei Wochen. Dann
haben wir aufgehört zu zählen,
aber natürlich nehmen viele Leute
auch jetzt noch ab. Die Aktion war
nur der Anfang. Dadurch haben
wir einen besonderen Zusammen-
halt, einen besonderen Geist ge-
schaffen. Die Leute spornen sich
jetzt gegenseitig an. 2012 standen
wir wieder im „Men’s Fitness“-Ma-
gazin. Dieses Mal auf Platz 23 einer
Liste der 25 fittesten Städte. Ganz
vorne lagen San Francisco, Albu-
querque, Oakland und Boston.

Wie nah war Ihr Kontakt zu den
Bürgern, die Sie auf Diät gesetzt
haben?

Es ist ganz normal, dass Leute in
mein Büro kommen. Manchmal
sind es ganze Familien. Meist hat ei-
ner angefangen abzunehmen, dann
hat die Schwester mitgemacht,
dann der Vater, danach die Mutter.
Viele bringen Fotos mit, um mir zu
zeigen, wie dick sie vor der Diät wa-
ren. Alle drei Monate haben wir
eine Pressekonferenz gegeben, auf

der Leute, die schon viel abgenom-
men hatten, ihre Geschichte erzähl-
ten. Als wir eine Million Pfund ge-
schafft hatten, bin ich mit mehre-
ren unserer Teilnehmer, die 100
Pfund oder mehr verloren hatten,
nach New York geflogen, um in
der Gesundheitsshow von Rachel
Ray aufzutreten. Wenn du mehr als
100 Pfund verlierst, dann verändert
das fast alles. Das ist ein völlig neu-
er Lebensstil, ein ganz neues Le-
bensgefühl.

Auf Ihrer Website sieht man, dass
49 824 Menschen sich an der kol-
lektiven Diät beteiligt haben.
Oklahoma City hat aber 599 199
Einwohner. Waren die anderen
schon normalgewichtig?

Natürlich macht nicht jeder bei so
einer Aktion mit. Manche haben
abgenommen, ohne sich anzumel-
den, weil sie es nicht mögen, dass
ihnen die Öffentlichkeit beim Ab-
nehmen zuschaut. Einige haben
richtig viel abgenommen. Andere
nur ein paar Pfund. Aber ich bin si-
cher, dass unsere Umbaumaßnah-
men, mit denen wir die Stadt fuß-
gängerfreundlicher gemacht haben,
für alle gut sind. Früher ist Oklaho-

ma City um etwa ein Prozent pro
Jahr gewachsen. Seit wir das Pro-
jekt gestartet haben, ist es mehr ge-
worden. Inzwischen sind wir bei
zwei Prozent pro Jahr. Es ziehen
viele junge Leute zwischen Mitte
und Ende zwanzig in die Stadt.

Kommen andere Bürgermeister
zu Ihnen und wollen wissen, wie
auch ihre Stadt abnehmen kann?

Wir wurden von mehr als 100 ande-
ren Städten, Krankenhäusern und
Organisationen aus der ganzen
Welt angesprochen, die einen Rat
von uns haben wollten. Mittlerwei-
le spreche ich fast jede Woche auf
einer Konferenz in einer anderen
Stadt über den Zusammenhang
von Infrastruktur und Gesundheit
– zum Beispiel in Washington.

Wann haben Sie zuletzt Ihren
Body-Mass-Index kontrolliert?

Ich könnte schon noch zwei, drei
Pfund abnehmen. Ich rede so viel
darüber, da sollte ich ein bisschen
konsequenter sein. Ich will so lan-
ge fit und gesund bleiben, wie es ir-
gendwie geht. Aber ich werde ja
auch älter, und das macht das Ab-
nehmen nicht leichter.
Die Fragen stellte Catalina Schröder.

Soll es duften, oder soll es spritzen?
Rotwein aus der Flasche in eine Karaffe zu füllen ist üblich. Aber muss, soll,
darf man auch Weißwein dekantieren? Stuart Pigott erwägt Für und Wider.

Die Einwohner von Oklahoma City hatten ein weitverbreitetes Problem: Sie
waren zu dick. Also setzte Bürgermeister Mick Cornett die ganze Stadt auf
Diät, und gemeinsam nahmen die Bürger über eine Million Pfund ab. Hier
erzählt Cornett von Motivation, Nudeln und dem Fluch großer Parkplätze.

Mick Cornett, 55, ist seit zehn Jah-
ren Bürgermeister von Oklahoma
City. Er wurde in der Stadt gebo-
ren, wuchs dort auf und studierte
Journalismus an der University of
Oklahoma. Danach arbeitete er als
Reporter und Moderator für Sport-
und Nachrichtensendungen. 2001
wurde er für die Republikaner in
den Stadtrat gewählt. In der Ge-
schichte der Stadt ist er der einzi-
ge Bürgermeister, der schon vier-
mal wiedergewählt wurde.

„Das Gewicht ist bei
uns kein Tabu mehr“

Zusammen stemmen wir das: Um Bürger zum gesunden Abnehmen zu bewegen, muss die Regierung sie mit mehr als nur guten Ratschlägen unterstützen.  Foto Corbis

Im Anzug: Mick Cornett.  Foto Archiv

Der Gesundheits-Coach

Luftkontakt kann zur
Oxidation und zur
frühzeitigen Alterung
des Weins führen.
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Z
uerst kam Michael Spei-
cher die Leiter nicht mehr
hoch. Dann stieß er stän-
dig irgendwo an, schwank-

te wie ein Seekranker durch sein
Haus. Schließlich fiel er immer häu-
figer hin. Neun Jahre ist das her.
Speicher konnte beobachten, wie
seine Beine immer steifer wurden,
starrer, krummer. Heute sitzt er im
Rollstuhl. Speicher ist ein stämmi-
ger Typ, mit passendem Hände-
druck, aber mit Beinen unbeweg-
lich wie Brückenpfeiler. Es ist die
Rache seines Körpers. Dafür, dass
er ihn 50 Jahre lang überfordert
hat, immer 150 Prozent gab, wo er
eigentlich nur 80 hätte geben kön-
nen. Typisch für Menschen wie
Speicher, die in jungen Jahren an
Kinderlähmung erkrankt sind. Oft
werden sie im Laufe des Lebens zu
Kämpfernaturen.

Auf den Fluren des Katholi-
schen Klinikums in Koblenz sieht
man sie in modischen Sportschu-
hen, mit breiten Schultern und Zu-
versicht im Gesicht. Sie mussten
schon immer um jeden Schritt vor-
wärts kämpfen, waren es gewohnt,
ihre Arme, Beine und Hände zu
überlisten. Wenn ihr Körper sich
beschwerte, hörten sie einfach
nicht hin. Bis sie zusammenbra-
chen. Erst seit sie Axel Ruetz ken-
nen, begreifen sie ihren Körper wie-
der als Freund, mit dem man gut
umgehen muss.

2008 kam Ruetz nach Koblenz
und begann, Deutschlands einziges
Zentrum zur Behandlung von Pa-
tienten mit Kinderlähmung aufzu-
bauen. Im ersten Jahr hatte er nur
eine Handvoll Patienten. Heute
sind es jährlich mehr als 500. Auf
seiner Station stehen 33 Betten. Ne-
ben der Rezeption hängt eine gro-
ße Karte mit vielen kleinen Na-
deln, es sind die Heimatorte der Pa-
tienten. Sie kommen aus Frankfurt,
Hamburg, Föhr oder Stettin nach
Koblenz, um die Folgen ihrer Kin-
derlähmung von Ruetz und seinen
Kollegen behandeln zu lassen.

Etwa 80 000 Erwachsene leiden
in Deutschland unter dem soge-
nannten Post-Polio-Syndrom. Hin-
ter ihnen liegen oft Leidens- und
Lebensgeschichten wie die von Mi-
chael Speicher. Bei ihm fing es mit
den Beinen an. Er, 1958 geboren,
wuchs eigentlich zu einer Zeit auf,
als man die Kinderlähmung schon
gut im Griff hatte. Mit zwei Jahren
sollte er geimpft werden, verpasste
wegen einer Grippe aber den Ter-
min beim Arzt. Ein paar Tage spä-
ter brach die Krankheit bei einigen
Bekannten aus, und Speicher infi-
zierte sich. Er hatte schlicht Pech.
Man steckte ihn ein halbes Jahr in
eine Kinderklinik nach Krefeld.
Die Eltern sah er nur selten.

Nicht nur Kinder, auch Erwach-
sene können sich über Fäkalien
oder verschmutztes Wasser mit
dem Virus infizieren. Hat man
sich angesteckt, äußert sich die Er-
krankung mit unspezifischen
Symptomen: Fieber, Hals- und
Kopfschmerzen. Ein bis zwei Tage
später können die Beine und Arme
versagen, das Schlucken funktio-
niert nicht mehr gut, das Atmen
fällt schwer; dann hat das Virus das
zentrale Nervensystem befallen.
Polio kann zum Tod führen oder
zu bleibenden Lähmungen vom
Hals abwärts.

Im Durchschnitt treten bei einer
von 200 infizierten Personen die ty-
pischen und dauerhaften Lähmun-
gen auf. Werden sie richtig behan-
delt, kann man in den ersten vier
Jahren nach der Infektion viele der
Lähmungen wieder rückgängig ma-
chen. Trotzdem bleibt die Kinder-
lähmung eine unheilbare Krank-
heit, ihre Folgen kann man allen-

falls mit Medikamenten und Trai-
ning etwas eindämmen. Wer das
nicht tut, bei dem können nach
Jahrzehnten plötzlich die Lähmun-
gen zurückkehren.

Damals, nach der akuten Phase
in der Kinderklinik, ging es für Mi-
chael Speicher zur Reha in ein an-
deres Krankenhaus. Speicher mach-
te langsam Fortschritte. Ein Lehrer
kam in der Klinik vorbei und brach-
te ihm Lesen und Schreiben bei.

Zurück kam Speicher aus der
Reha als kranker, aber nicht schwa-
cher Junge. Er arrangierte sich mit
seinem lahmen rechten Bein. Beim
Fußball stand er immer im Tor,
Schwimmen wurde zu seinem
Hobby. Er kämpfte. Und verdräng-
te, wie sehr er unter der monatelan-
gen Einsamkeit im Krankenhaus ge-
litten hatte, ohne Eltern, ohne
Freunde. Und jedes Jahr musste er
wieder zur Reha. Um die Monate,
die er dort insgesamt in der Kind-
heit verbrachte, zu zählen, reichen
die Finger seiner Hände nicht.

Arzt Axel Ruetz sagt, dass viele
seiner Patienten nach ihren Erfah-
rungen als Kind traumatisiert sei-
en, eigentlich zusätzlich einen Psy-
chologen brauchten. Aber auch
Ruetz kann schon viel tun. Wer
zum ersten Mal zu ihm kommt,
bleibt meist ein paar Tage in dem
Therapiezentrum in Koblenz.
Ruetz und seine Kollegen machen
dann eine Reihe von Tests: auf dem
Laufband, dem Fahrradtrainer
oder der Hantelbank. An viele Ge-

räte im Übungsraum sind Compu-
ter angeschlossen, sie zeichnen
Kraft und Ausdauer auf. Das Ange-
bot unterscheidet sich nicht sehr
von dem klassischer Krankengym-
nastik oder dem Fitnessstudio, aber
es ist individueller auf den Patien-
ten abgestimmt.

Über das Post-Polio-Syndrom
gebe es kaum Lehrbuchwissen, sagt
Ruetz, und er klingt leicht resig-
niert. Er musste seine Fachkollegen
am Katholischen Klinikum Ko-
blenz zunächst überzeugen, speziel-
le Therapien für die Polio-Patien-
ten zu entwickeln. Denn das Post-
Polio-Syndrom greift in viele medi-
zinische Disziplinen – Neurologie,
Orthopädie, Schmerztherapie und
Lungenheilkunde. „Man kann die
Rückenprobleme eines Polio-Pa-
tienten nicht genauso behandeln
wie einen Bandscheibenvorfall“,
sagt Ruetz und seufzt.

Sein Seufzen gilt auch manchem
Kollegen in den Hausarztpraxen.
Weil hierzulande die Kinderläh-
mung ausgerottet ist, fehlt vielen
Allgemeinmedizinern der Blick für
die Beschwerden. Den Patienten
mit Knie- oder Muskelproblemen
werde dann gesagt, sie sollten sich
mehr bewegen, ins Fitnessstudio ge-
hen – was für viele Polio-Patienten
aber bedeutet: sich wieder zu über-
fordern. So wie sie es schon seit
Jahrzehnten gemacht haben und
weswegen sie nun leiden. Viele Pa-
tienten sind frustriert. Und fühlen
sich zum ersten Mal verstanden,
wenn sie nach Koblenz zu Ruetz
kommen.

Den begleitet die Polio schon
sein ganzes Leben. Als sein Vater
mit 22 Jahren aus der Kriegsgefan-
genschaft nach Hause kam und mit
dem Studium begann, holte er sich
das Virus im dreckigen und zerstör-
ten Nachkriegsdeutschland. Aber
auch er war ein Kämpfer. Bis er 63
war, arbeitete er als Maschinenbau-
ingenieur. Dann, als der Ruhestand
kam, sagte sein Körper: Stopp.
Ruetz, als junger Arzt, wollte ihm
helfen und sah, dass er es doch
nicht schaffte. Mit 84 starb sein Va-
ter, schwach und hilflos, an den Fol-
gen des Post-Polio-Syndroms. Er
glaubt, dass bei den anfänglichen
Therapien seines Vaters in den sieb-
ziger und achtziger Jahren vieles
falsch gelaufen sei, und nur einen
Bruchteil dieser Fehler könne man
nachträglich wieder gutmachen.

Damit muss nun auch Michael
Speicher zurechtkommen. Er wird
wohl nie mehr ohne Rollstuhl aus-
kommen. Aus den 50 Metern, die
er heute noch ohne Hilfe laufen
kann, werden bald wohl 20 Meter
werden. Speicher sagt, er hadere
nicht mit seiner Situation. Aber wie

schwer muss es sein, als Kind eine
schwere Krankheit überwunden zu
haben und nach 50 Jahren wieder
so sehr von ihr zurückgeworfen zu
werden? „Der Rollstuhl ist ein
Glück für mich. Ich will so lange
mobil bleiben, wie es geht.“

Jeden Tag verwendet Speicher
viel Kraft darauf, diesen Satz wahr
zu machen. Er fährt mit dem eige-
nen Auto zur Krankengymnastik,
obwohl die auch zu ihm nach Hau-
se kommen würde. Er arbeitet
noch immer in der Eichbehörde,

mit 56 Jahren; einige seiner gesun-
den Kollegen denken in diesem Al-
ter an Vorruhestand. Mit seiner
Frau war Speicher vor kurzem im
Urlaub in Bozen. Es ist gut, dass er
so lebenslustig sei, sagt Ruetz über
seinen Patienten. Gleichzeitig dür-

fe er sich nicht zu viel zumuten. Es
ist ein schwieriger Spagat.

Denn alles zu tun, um die Krank-
heit klein zu halten, liegt den Po-
lio-Patienten im Blut. Speicher
sagt, er habe viele Jahrzehnte ganz
normal gelebt, sei viel gejoggt, Mo-
torrad gefahren. Schon aus Trotz.
Hätte er sich geschont, wenn da-
mals schon bekannt gewesen wäre,
dass er zu viel tut? Speicher muss
nicht lange nachdenken. „Nein, ver-
mutlich nicht.“

Den Preis, den er dafür heute
zahlt: Nur ein paar Mal gelingt es
ihm, sein linkes Bein in der Ma-
schine anzuheben, dann sackt er
mit rotem Kopf im Stuhl zurück
und schnauft. Das Spezialgerät
misst, wie viel Widerstand Spei-
cher mit seinen Beinen noch aus-
gleichen kann. Er glaubt, dass es
seit der letzten Messung weniger
geworden ist. Und er glaubt auch,
dass sein linkes Bein das schwäche-
re ist. Der Computer weiß: Beides
stimmt nicht. Das sei ebenfalls ty-
pisch für Polio-Patienten, sagt
Ruetz. Sie schätzten sich und ihren
Körper falsch ein. Mit seiner mo-
dernen Technik holt Ruetz sie ein
wenig auf den Boden der Tatsachen
zurück.

Wenn Speicher und die anderen
Polionauten nach wenigen Tagen
aus der Klinik in Koblenz wieder
nach Hause fahren, haben sie von
Ruetz einen ganzen Stapel an Be-
richten und Informationen mit ins
Gepäck bekommen. Denn Ruetz’
Therapie zeigt nur Erfolg, wenn
sie seinen Empfehlungen auch im
Alltag folgen, wenn sie sich mit der
gleichen Disziplin zurücknehmen,
mit der sie früher jeden Schritt ih-
rer gelähmten Füße und Beine her-
ausgefordert haben. „Patienten mit
dem Post-Polio-Syndrom sind
schon ganz besondere Menschen“,
sagt Ruetz. Er bewundert sie, das
merkt man.

In einem seiner Lieblingsfilme,
„Pearl Harbor“, spricht der ameri-
kanische Präsident Franklin D.
Roosevelt zu seinen Beratern. Es ist
Krieg. Roosevelt sitzt im Rollstuhl,
seit er als Kind an Polio erkrankte.
Ein Offizier aus der Runde sagt zu
einen Vorschlag des Präsidenten:
„Das geht nicht.“ Da stemmt sich
Roosevelt an dem schweren Kabi-
nettstisch hoch, die Metallschienen
an seinen Beinen klappern unter sei-
nem Gewicht, er stößt alle helfen-
den Hände weg, bis er aufrecht
steht. Er sagt: „Sagen Sie mir nicht,
was geht und was nicht.“

Auch wir sind auf der Suche – 
Wir suchen aktuell nach Personen 
mit Gedächtnisschwäche oder 
Schwierigkeiten beim Denken.
Haben Sie vielleicht ein allmähliches 
Nachlassen Ihres Gedächtnisses bemerkt? 

Könnte es sein, dass Sie eine frühe Form 
der Alzheimer-Krankheit haben? 

Sind Sie 55 bis 90 Jahre alt? 

Wir verstehen, dass dies eine 
beunruhigende Zeit für Sie sein kann 
und dass Sie vielleicht darüber 
nachdenken, was Sie als Nächstes 
dagegen unternehmen können.

Wenn Sie sich in dieser Beschreibung 
wiedererkennen, erwägen Sie doch eine 
Teilnahme an der EXPEDITION 3-Studie. 
Dabei handelt es sich um eine klinische 
Studie, in der ein Prüfmedikament gegen 
eine frühe Form der Alzheimer-Krankheit 
untersucht wird. Studienbezogene 
Behandlungen und Verfahren werden 
kostenlos bereitgestellt. 

Unter 0800 723 4923 erhalten Sie weitere 
Informationen und erfahren, wo das 
nächste Prüfzentrum ist.

SIND SIE VIELLEICHT WIEDER EINMAL AUFDER SUCHE NACH ETWAS? 
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Mit hohem Krafteinsatz: Post-Polio-Syndrom-Patient Michael Speicher macht seine Übungen in Begleitung eines Therapeuten im Katholischen Klinikum Koblenz.  Foto Frank Röth

Kinderlähmung ist in unseren Breiten
doch keine Bedrohung mehr, denken
viele. Ein Irrglaube. Zwar gilt die In-
fektionskrankheit, die von Polioviren
hervorgerufen wird, in Deutschland
seit Jahren als ausgerottet. In ande-
ren Ländern ist Polio, wie Kinderläh-
mung auch genannt wird, aber noch
aktiv – und die Anzahl dieser Länder
steigt wieder. Es handelt sich vor al-
lem um Länder aus Krisengebieten,
deren Flüchtlinge auch nach Deutsch-
land kommen. Pakistan, Afghanistan
und Nigeria zählen dazu, zunehmend
auch Syrien und der Irak. Selbst vor
typischen Reisezielen der Deutschen
macht das Virus nicht halt: Im Abwas-
ser von Ägypten und Israel wurden im
vergangenen Jahr Polio-Erreger ent-
deckt. Erkrankte gab es dort bisher
zwar keine, aber es spricht dafür,
dass es in beiden Ländern infizierte
Virusausscheider gibt. Eine Gefahr
für Nichtgeimpfte, denn die einge-
setzte Polio-Impfung ist zwar wirk-
sam gegen den Ausbruch der Krank-
heit, schützt aber nicht unbedingt vor
Ansteckung und Weiterverbreitung

der Viren – ein Schlupfloch für die Er-
reger, um sich auszubreiten.
Laut dem Bundesverband Poliomyeli-
tis e.V. wurden im ersten Halbjahr
2014 aus neun Ländern der Welt ins-
gesamt 112 Polio-Fälle gemeldet, mit
Abstand die meisten (88) aus Pakis-
tan. Im gleichen Zeitraum 2013 wa-
ren es nur 95 Fälle aus fünf verschie-
denen Ländern. Diese wieder steigen-
de Zahl an Erkrankungen bringt das
Ziel der Weltgesundheitsorganisati-
on (WHO), Polio bis 2018 weltweit
auszurotten, in Gefahr. Zwei Entwick-
lungen sind dafür vor allem verant-
wortlich: Impfhelfern in betroffenen
Krisenländern wird durch Gewalt und
fehlendes Vertrauen immer häufiger
die Arbeit erschwert, und in poliofrei-
en Ländern wie Deutschland steigt
die Impfmüdigkeit – Polio wird nicht
mehr als Gefahr gesehen, also ver-
zichtet man aufs Impfen.
Doch die WHO hat dank ihrer Kampa-
gne auch Positives zu verkünden: Im
März erklärte sie Polio in ganz Südost-
asien, darunter im bevölkerungsrei-
chen Indien, für ausgerottet.  luci

Wer an Kinderlähmung erkrankt ist, leidet oft noch Jahre später unter Schmerzen und Lähmungen. Aber nur ein einziges
Krankenhaus in Deutschland hat sich auf die Not der 80 000 Betroffenen spezialisiert. Ein Besuch. Von Mona Jaeger

Kinderlähmung - wieder eine Gefahr für Deutschland

Eine Klinik für Kämpfer
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D as ist doch mal ein erfreuli-
ches Horoskop: „Charme-
Offensive“, freut sich Bun-

te für uns. „Venus verzaubert Ihr
Aussehen und bringt viele in Versu-
chung, Ihnen tiefer in die Augen zu
sehen. Worauf warten Sie?“ Tja,
wir zögern noch deshalb, weil wir
nicht wissen, wie lange dieser Ve-
nus-Zauber anhält. Am Ende endet
er genau dann, wenn jemand uns
gerade tief in die Augen schaut,
und plötzlich sehen wir wieder aus
wie vorher. Wäre doch ärgerlich.

Wobei Schönheit ja auch ein we-
nig Ansichtssache ist. „Haben schö-
ne Menschen mehr Glück im Le-
ben?“, will Bunte von einer Reihe
mehr oder weniger Prominenter
wissen, und der eher weniger pro-
minente Schauspieler Helmfried
von Lüttichau antwortet: „Schwer
zu sagen, weil ich zum Beispiel im
Leben auch schon viel Pech hatte.“
Vielleicht, Herr von Lüttichau, wa-
ren Sie einfach noch nicht schön ge-
nug? Eine etwas andere Selbstwahr-
nehmung demonstriert Moderato-
rin Ruth Moschner, die kürzlich
bei der Berlin Fashion Week auf
den Laufsteg durfte, und zwar ge-
meinsam mit dem Model Franziska
Knuppe. „Na ja, ich sehe immerhin
fast aus wie sie“, lässt sie In wissen,
„wenn man zwei Tage mit dem
Hammer draufgehauen hat.“

Ebenfalls zu Gast bei der Mode-
woche: Tänzer Brahim Zaibat, 27,
bis unlängst mit Madonna liiert.
Von In befragt, wie die Frau seines
Herzens beschaffen sein müsste,
entgegnet er: „Sie muss vor allem
nett sein. Ich mag natürliche, nor-
male Mädchen.“ Klar, deshalb war
er auch mit Madonna zusammen.

In die Modebranche drängt es
auch Cheyenne, den jüngsten
Spross der herzblattnotorischen
Ochsenknecht-Sippe. „Auf eine
Ausbildung habe ich null Lust“, er-
zählt die Vierzehnjährige In. „Also
gar keine Lust, weil ich ja eh Model
werden möchte.“ Wohltuend,
wenn junge Menschen so klare Vor-
stellungen von ihrer Zukunft ha-
ben. Andererseits: Bist du sicher, lie-

be Cheyenne, dass Models keine
Ausbildung brauchen? Heidi
Klums Models zum Beispiel, das ha-
ben wir in ihrer Show gesehen, ha-
ben alle lernen müssen, wie man
mit einer Vogelspinne auf der
Hand posiert. Und wie man sich
halbnackig auszieht.

Apropos: Auf dem Cover von
OK! wird Guido Maria Kretschmer
– OK! schreibt aus Platzgründen
nur „Guido M. K.“ – mit dem Satz
zitiert: „Heidi muss jetzt vor mir zit-
tern.“ Im Heft antwortet Kretsch-
mer auf die Frage, ob sich Heidi
Klum wegen seiner neuen Show
„warm anziehen“ müsse, wie folgt:
„(lacht) Unbedingt, sie muss zit-
tern. Nein, im Ernst, es ist ein
Kompliment, dass es von einigen of-
fenbar so gesehen wird. Ich selbst
sehe das natürlich ganz anders.“
Die korrekte OK!-Schlagzeile hätte
also lauten müssen: „Heidi muss
jetzt vor mir zittern (Witz).“ Aber
es gab wie gesagt kaum Platz.

Wenn es um selbstbewusste
Menschen geht, beansprucht Franz
Beckenbauer einen Spitzenplatz.
Bunte möchte von ihm wissen, ob
Jogi Löw nach dem WM-Sieg nun
„so unsterblich wie Sie“ sei, und Be-
ckenbauer sagt nicht etwa: „Un-
sterblich, ich? So ein Schmarrn.“
Sondern: „Ähm, ich kann nur sa-
gen: Welcome to the club.“ Dass
wir alle sterblich sind, hat auch
Löw selbst erfahren müssen. „Jogi
Löw – Familientragödie – Ein To-
desfall überschattet seinen größten
Triumph“, titelt Freizeitrevue. Ge-

storben ist Löws Vater. Was, wie
selbst Freizeitrevue im Artikel ein-
räumt, „bereits einige Jahre“ her
ist. Wie viele, das wissen wir nicht,
allerdings war Vater Löw, wie ein
Blick in ältere Artikel zeigt, schon
2006 nicht mehr am Leben. Was,
mal wieder, einen riesigen Schatten
auf die Freizeitrevue wirft.

Zu angenehmeren Dingen:
„Hurra, ein Junge!“, freut sich Echo
der Frau für Letizia von Spanien.
Bei einem Besuch des Papstes vor
kurzem im Vatikan habe sie die Ge-
legenheit genutzt, „vor Ort für ein
weiteres Kind zu beten“, lesen wir,
und das Ergebnis? „Aus Palastkrei-
sen heißt es, die Königin sei wieder
schwanger und der festen Überzeu-
gung, diesmal einen Stammhalter
unter dem Herzen zu tragen.“ Da
sage einer, Beten helfe nicht. Der
Tag des Papstbesuchs übrigens war
der 30. Juni, da darf man von einer
echten Blitzlieferung reden.

Noch ganz im Banne dieses
Wunders der Schöpfung, würden
wir dem Neuen Blatt gern auf seine
Reise in die Masuren folgen, denn
„im ehemaligen Ostpreußen leben
Menschen und Tiere noch im Ein-
klang mit der Natur“. Während bei
uns viele Tiere mit der Natur gar
nichts mehr am Hut haben. Offen
bleibt, ob in den Masuren auch die
Pflanzen noch in Einklang mit der
Natur leben, dann wäre das Para-
dies wirklich vollkommen.

Um noch einmal zum Thema
Schönheit zurückzukehren: Schla-
gersänger G. G. Anderson, 64, be-
kennt sich im Echo der Frau zu sei-
ner Eitelkeit. „Und wenn ich nach
einem Auftritt an der Bar sitze und
jemand schätzt mich auf 45, dann
fließt immer viel Champagner
(grinst).“ Gut zu wissen, denn für
heute Abend haben wir noch kei-
nen Plan, wo wir was zu trinken
kriegen. Jetzt müssen wir nur noch
herausbekommen, wo heute
G. G. Anderson auftritt, ihm an-
schließend an der Bar auflauern
und ihm dann sagen: „Mensch, Sie
sehen ja aus wie 45 (grinst).“

HERZBLATT-GESCHICHTEN

Null Lust auf
Ausbildung
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Top of the heap. Hannelore Kraft, Minister-
präsidentin von NRW, mag nicht immer ei-
nen Landeshaushalt hinkriegen, der verfas-
sungsgemäß ist; ihre persönliche Lockerheit
freilich hat die SPD-Frau in große Populari-
tät umgemünzt. Als sie am 13. Mai 2012 wie-
dergewählt worden war, trat sie mit einem
Sänger und einem Gitarristen auf die Büh-
ne, um den ultimativen Song aller zum Er-
folg Entschlossenen zu singen: „New York,
New York“. Kraft kenne den Text, kün-
digte der Sänger an – um selbst mit ei-
nem Fehler einzusteigen: „Start spreading
the blues“ (statt „the news“). Kraft ist auf
dem Youtube-Mitschnitt kaum zu hören,
sie sah aber schnuckelig aus und glich so
Wackler ihrer Band locker aus. Beson-
ders apart: der gereckte Arm bei der
Zeile „top of the heap“ – ganz oben.

 Sängerporträts: jöt/bpe. Hörproben
unter www.faz.net/saenger

Fußballer verspotten ihre unterlegenen Gegner,
ein Fernsehjournalist gratuliert der Kanzlerin:
Diese Woche bot gleich zwei denkwürdig
schräge Gesangseinlagen. Sie stehen in
einer stolzen Tradition des falschen Tons.
Eine kleine Hall of Fame.

Jogis Jungsband. Im Fußball Weltmeis-
ter, beim Singen Kreisklasse: Mit ihrem
schon jetzt legendären „Gaucho-Song“
gelang dem Sextett um Mario Götze
und Miroslav Klose ein vollendetes Ei-
gentor in der Nachspielzeit. Indem sie
feststellen, dass „so“, nämlich gebückt,
„der Gaucho“ gehe, lösten die Hobby-
Anthropologen ein, was ihr großer Vor-
gänger Gerd Müller 1974 vorausgesun-
gen hatte: „Dann macht es bumm.“ Erst
kochte das Internet über, dann wurde un-
ser einig Weltmeisterland von einem
hässlichen Riss durchzogen: Wir sind
halt doch nicht wir, sondern immer noch
die einen und die anderen. Als erster
WM-Song überhaupt hatte die Gaucho-
Nummer den Entschuldigungsbrief eines
DFB-Präsidenten zur Folge. Und viel-
leicht müssen am Ende noch einmal
Udo Jürgens und das 1978er Team ihr
„Buenos Días, Argentina“ schmettern.

Uns Udo. Seit der Euro-Krise hört man
aus Nachbarländern häufig die Klage,
die Deutschen wollten, dass der ganze
Kontinent nach ihrer Pfeife tanzt. Nun,
sein Pressekorps jedenfalls tut es nicht.
Am Donnerstag wollte ZDF-Korrespon-
dent Udo van Kampen Angela Merkel
bei einer Pressekonferenz in Brüssel mit
einem Ständchen zum 60. gratulieren:
„Deswegen stimme ich das einfach mal
an, eins, zwei, drei.“ Doch keiner stieg in
sein „Happy birthday to you, liebe Bun-
deskanzlerin“ ein. Vielleicht hatten die
Kollegen noch Reste von Stolz. Als van
Kampen fertig war, sagte Merkel: „Hätt’
ich mitsingen müssen, dann wär’s besser
geworden.“ Und lächelte dabei so ver-
bindlich, nachsichtig, eine Spur mitlei-
dig, wie sie womöglich auch lächelt,
wenn François Hollande bei einem Gip-
fel was Dummes vorschlägt.

Campino Kauder. Wie sehr sich die po-
litischen Lager angenähert haben, de-
monstrierte die CDU bei ihrer Wahl-
party am 22. September 2013. Bürgerli-
che Wahlsieger früherer Zeiten hätten
die Nationalhymne angestimmt oder ir-
gendwas von Heino. An diesem Abend
aber griff Fraktionschef Volker Kauder
zum Mikro und schmetterte – manche
würden sagen: zerschmetterte – „Tage
wie diese“ von den der Union nicht
eben zugeneigten Toten Hosen. „An
Tagen wie diesen wünscht man sich Un-
endlichkeit“, krähte er, während neben
ihm Hermann Gröhe ausflippte und
die Kanzlerin, ihre Miene eine Mi-
schung aus Freude und Unglauben, mit-
klatschte. Die heftigste Kritik kam von
den Toten Hosen selbst: Das „grausam
vorgetragene Lied“, so die Stadionpun-
ker, sei ihnen „wie ein Autounfall“ vor-
gekommen: „Nicht schön, aber man
schaut trotzdem hin.“ Das Hinhören
fällt deutlich schwerer. Ob uns die
CDU bei ihrer Wahlparty 2017 wohl
mit der „Internationalen“ überrascht?

From Sarah with Laugh. Vielleicht lag
es daran, dass Sarah Connor sonst auf
Englisch singt. Oder daran, dass junge
Menschen die Nationalhymne mit ih-
rem eigentümlichen Vokabular („Unter-
pfand“) nicht mehr kennen. Jedenfalls
präsentierte das Popsternchen, als es
am 31. März 2005 bei der Eröffnungsfei-
er der Münchner Allianz-Arena auftre-
ten durfte, eine ganz eigene Version un-
serer Hymne: Statt „Blüh im Glanze
dieses Glückes“ sang sie „Brüh im Lich-
te dieses Glückes“. Immerhin Ausdruck
davon, dass Connor mit einer blühen-
den oder brütenden Phantasie gesegnet
ist. Und wenn sie sich an der Aufgabe
auch die Finger verblüht hat, sie ist in
guter Gesellschaft: Hymnen-Patzer ha-
ben sich schon Shakira, Cyndi Lauper
und Christina Aguilera geleistet. Wo-
mit die Sängerin, die in Delmenhorst
aufgewachsen ist, gewissermaßen Welt-
niveau erreicht hat.

Ich stimme das
einfach mal an

Pippi. Heute verbindet man Andrea Nah-
les ja mit sozialpolitischen Wohltaten, für
die Steuerzahler noch in Jahrzehnten zah-
len werden. Aber sie kann auch anders,
nämlich musikalisch, wenn wir den Be-
griff mal weit fassen. In einer Debatte des
Bundestages 2013 ärgerte sich Nahles, da-
mals noch in der Opposition, über die
schwarz-gelbe Koalition. Deren Eigenlob
erinnere sie an das Gute-Nacht-Lied, das
sie ihrer Tochter häufig vorsinge, sagte
sie und trällerte: „Da-da-di-da-daa. Ich
mach’ mir die Welt, widde widde wie sie
mir gefällt.“ Abgeordnete der CDU twit-

terten „#fremdschämen“, doch auf You-
tube wurde der Auftritt ein Hit. Wie
so oft erkannte nur eine Abgeordnete
der Linken den wahren Skandal. Die

Figur Pippi Langstrumpf stelle die be-
stehenden gesellschaftlichen Verhältnisse

in Frage: „Wenn, dann darf sich die Lin-
ke auf sie berufen.“

Schöneberger Sängerknaben. Normaler-
weise werden Sänger ausgepfiffen, nach-
dem sie ihr Lied verhunzt haben. Am
10. November 1989 jedoch gellten Pfiffe
über den Platz vorm Schöneberger Rat-
haus, bevor überhaupt der erste Ton er-
klungen war: Teile des Publikums moch-
ten selbst in dieser historischen Stunde
weder das Deutschlandlied hören noch
seine Interpreten. Parlamentspräsident
Wohlrabe gab den Vorsänger, den Chor

bildeten Kohl, Genscher, Brandt, Mom-
per: ein Quintett, das nur aus Brum-
mern bestand. „Schlechter wurde das
Deutschlandlied selten intoniert“, urteil-
te Momper, der damals Berlin regierte,
über die „Schöneberger Sängerknaben,
B-Mannschaft“. Ein Exemplar der Flexi-
disc mit der Darbietung, herausgebracht
von der „taz“, ist aber im Deutschem
Historischen Museum gelandet: späte
Genugtuung für die Männerkombo.
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WAAGERECHT:
1 Können Stunden oder Tage dabei
rumgehen, Hauptsache hetzelos und
reizevoll (12) 11 Nix zu veräußerli-
chen? Bleibt’s eben so! (9) 14 Abfuhr
als Abführchen an der Waterkant (3)
15 Dat is wat bannich Fluchwürdi-
ges – alle Wetter, typisch hambor-
gisch! (6) 16 Voller Hinschlepperitis
ist nicht gerade das, was & wie die
bessere Abwicklung sein sollte… (6)
18 Der singe, wem so einer gegeben,
en France oder in GB jedenfalls! (5)
19 So gesehen ist Luft unterhalb &
drumrum null & nichtig, schmeckt
nach Alibrot… (7) 21 Kommt gleich
nach Paris, wird es skandalnudelig,
kommt teurer als Logis (6) 22 Kraut
mal barbarischer, Teil gewisser Völ-
kerverständigungsverhunzung (very
British; 3) 23 Das war affenböse, uns
Darwin als … in Karikaturen, und
das in Ungarns Metropole! (engl.; 3)
24 Was Alleinerziehende/r noch ist
als Teil vons Janze (5) 26 Sprach mal
als BuPräs-Kandidatin: Für mich
sind die Menschen in ihrer Würde
gleich, aber nicht in ihren Lebens-
chancen, da gibt es furchtbare Dis-
krepanzen (Vorn.; 6) 27 Für Schlau-
meier ein Tor, aber nix Zählbares (4)
29 Polens Tomek mal nicht spitzna-
mentlich, verpackt im Om-Satz… (6)
31 Ex-NVA truppenteilig, schwer-
wiegender als kleinste Teratonne (2)
32 Sodele, Mädele, so klingt auch’n
Tschüßchen im Schwäbischeren! (5)
34 Nu, eben das gonze gabbidalisdi-
sche Ausland in DDR-Begrifflisch-
geid! (Abg.; 2) 35 Schurkt sich erbar-
mungslos titelheldenhaft durch Karl
Mays Orientzyklus (5) 37 Für … was
hinzulegen beim Hinnehmen, wäre
mau (3) 38 Klassisches Gravitations-
schwergewicht, wasn’t he? (Vorn.; 5)
41 Körperlich gern’n Stück Wolper-
tinger, jedenfalls am Ende der End-

phase… (4) 42 Worin im Exlireland
Mark noch was gilt! (ital.; 4) 44 So
ziemlich strenggläubig mit 3 Oskars
samt’nem Oberpopen (8) 47 Wartet
auf den Flach- oder Steilfeuerbefehl,

meint vollen Supersuff (8) 49 Trägt
Ernieerniedrigungen mit humorloser
Fassung (4) 50 Wie’n Maurenrichter
als Bürgermeister unter die Iberer
geriet (7) 51 Leiden beim Zimmer-
mann, wenn Balken fußfällig werden,
im Idealfall nur oberflächlich (5)

SENKRECHT:
1 Schlangenschöpfungsdekret: Auf
dem Bauche sollst du kriechen –
und bei Gefahr nur solches tun! (7)
2 Tortilla à la mode um Füllung mit
sauciger Mole samt Cocoa an Gau-
men (9) 3 Und in aller Reinhaltung
steckt bei Plagiatsfreiheit dann eben
auch ein erfreulicher! (6) 4 Wovon
Kosmetikerinnen allein schon den
Schimmer einer Ahnung haben –
bzw. umgekehrt (5) 5 Sir und Halb-
vater zweier Söhne mit Patentante
Lady Gaga, erfolgreichlich sogar im
Klingeltongeschäft! (5) 6 Öfter mal
substanzielle Randerscheinung bei
fricassée und ragoût (franz.; 3) 7 Dat
jede Jeck rein züschologisch anners
ticke, dat is flussendlich voll typisch

wat? (9) 8 Macht er doch gern dabei
was mit dem Knie, der liebe Hans,
na, na nahnachdrücklich (7) 9 Und
wer ist der bestbezahlte Altenpfleger
Italias, Silvio? (ital.; 2) 10 Sollten im
Programmheft schon horizonterwei-
ternd lesewürdig sein (12) 12 Wenn
je ein Homunculus das Licht der
Welt erblickt, dann wohl darin – im
wohlgelösten Teerort… (7) 13 Als
alea iacta war, kullerte doch in natura
so was dahin, formaliter! (röm.; 5)
17 Titan des Westens, war Atlaszeu-
ger, wurde Unterwelthocker – und
war Ur-Atlantik, geologo! (7) 20 Wo
Thema bekannt, bringt das erwei-
ternd was Neues für Sprachlogiker,
wo Anagrammatiker eher’n Harem
sähen… (5) 25 Spaltcitychef bis zum
Volksaufstand 1953, und die ganze
Welt schaute auf seine Stadt (Init.; 2)
26 Womit Schumi I+II wohl zuerst
autophon rumröhrten… (6) 28 Die
Syndesmose der Nation, BVB o weh,
konnte den Titel gar nicht miterdrib-
beln! (4) 30 Im Restaurant ja längst
verschwunden, vor der Tür Zug um
Zug oft der ganze Gehweg! (jargo-
nig; 6) 32 Beginnt Stewardess Lande-
vorbereitungen für Honolulu gern
mit (5) 33 Liebe mal auf Gotisch,
namentlich ein easy Tauberbischofs-
heimspiel (5) 36 Unterirdisch, wie er
nach der Marathonschlacht den aus-
getapferten Nachschub bekam! (5)
39 Was für US-Vinologen Terroir
immer erst ausmacht (int.; 4) 40 Wie
in aller Stolzplatzerei großa Bruda
als Balina – kleina wär ja’ne Keule,
wa?! (4) 43 Bleibt Spaniern, wo ihnen
Meer mehr & mehr trockenfällt (3)
45 Runter, wenn es ein Bayer geht,
rundum, wenn er’ne Japanerin gür-
tet (3) 46 Buchstäblich lokale Voraus-
setzung bei allen Sportveranstaltun-
gen (3) 48 Einsichtiges Kürzel beim
Chatten, you see? (2) up. 
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DIE AUFLÖSUNG DER LETZTEN QUADRATORTUR

WAAGERECHT: 1 Schleichwege + „Schleich-Wege“
13 (Peter Sellers als Inspektor) Clouseau 14 (ein)
Oban (Anklang an oben) 15 haesslich 17 (2x) Ruf
18 Wirte 19 (carry) on (in Imp-on-derabilitäten)
20 (Eva Mattes als) Klara (Blum) 22 (Göttin) Eris
(in Rechthab-eris-chen) 24 Nuestern 28 Negation
(Anagramm aus T-a-g-I-o-n-e-n) 31 (Claude) Anet

32 (2x) Korpus 35 Pandit + (pseudo-sächs.) „Pan-
dit (für Bandit) 37 Lahore 38 (nach einer) Ecke
39 „no!“ 40 (sog.) Exon (in Kompl-exon-omatolo-
gie) 41 (Salzburger) Nockerln 45 (nach dem) Vari-
ieren 49 (sie „gehen) bei“ 50 (ein) Icon 51 (sog.)
Elastan (als Anagramm A-l-t-n-a-s-e) 52 (österr.)
Naderer (Anagramm aus a-n-d-e-r-e-r) 53 Aorta 

SENKRECHT: 1 (statt Schwank:) Schwenk 2 Claire
(Waldoff) 3 hoerig 4 Lust 5 Essen 6 (ohne) ie (für
wieder statt wider) 7 (M.) Caine + („Die) Caine (war
ihr Schicksal“) 8 „Huck“ (Finn) 9 Wohl(ergehen) +
wohl (nicht) 10 (als) e.Br. + (im) EBR 11 Gaur (als
Anagramm g-r-a-u) 12 (Kind franz.) enfant (in der
Marseillaise: „Allons enfants de la Patrie“) 16 (int.)

Louise (statt Luise) + („Thelma &) Louise“) 21 aen-
derbar 23 (Anagramm aus N-i-n-a-P-o-s-e:) Sapo-
nine 25 Snack 26 (ein Benzin)tank 27 (2x) rein
29 Turnier 30 (die) OPEC 33 Oaxaca 34 (2x) Rho
36 (Plural/Singular) Tonika 37 (2x) Levin 42 (flüs-
sige Fette:) Oele 43 ento- (als Anagramm N-o-t-e)
44 (2x engl.) lent 46 Rod (Stewart) 47 rar 48 ESA

Als alea iacta war, kul-
lerte doch in natura so
was dahin, formaliter!
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Was man drinnen im Haus beachten sollte,
wenn es draußen blitzt und donnert, Seite 48

BUMM, PENG

A
m Ende ist dieser Text
doch noch angekom-
men. Wenn auch auf
Umwegen. Der Autor
hatte den Artikel

pünktlich per Email (auch die
Schreibweise „E-Mail“ ist noch ge-
bräuchlich) in die Redaktion ge-
schickt. Dort wartete man. Und
wartete. Im Postfach tat sich
nichts. Auch unter einer anderen
Mailadresse nicht. Bis jemand auf
die Idee kam: Vielleicht ist er im
Spam gelandet? Und so war es.
Der strenge Filter, „Mailmarshal“
genannt, hatte zugeschlagen und
das Schreiben aussortiert. Vermut-
lich war er über Begriffe wie „Via-
gra“ und „Kontodaten“ gestolpert.

Manchmal irren sich die Filter
eben. Aber sie sind wichtig. Allzu
oft erreicht einen sonst der letzte
Schrott. So erging es vielen Brasi-
lianern vor der Weltmeisterschaft:
„Herzlichen Glückwunsch, Sie ha-
ben Tickets gewonnen!“, stand da
in der Betreffzeile. Doch gewon-
nen hatten die Empfänger natür-
lich gar nichts. Sie konnten nur ver-
lieren: Wer das Ticket herunterla-
den wollte, handelte sich einen
Computer-Wurm ein. Der spionier-
te den Rechner des Opfers aus und
sandte dessen Finanzdaten an die
Hintermänner der Aktion. Speziali-
siert war der Wurm auf Daten bra-
silianischer Banken.

Bei diesem Beispiel handelt es
sich um typischen Spam. Die Si-
cherheitsfirma Symantec schätzt,
dass täglich 29 Milliarden solcher
unerwünschter Botschaften durch
das Internet jagen. Anders ausge-
drückt: Von drei verschickten
Mails sind zwei Spam. Am häufigs-
ten tauchen momentan gefälschte
Benachrichtigungen von Banken
auf. Diese Methode nennt sich
„Phishing“, sie hat es auf Kontoda-
ten abgesehen. Auf dem Rückgang
ist Spam, der für nichtlizenzierte
Pharmaprodukte wirbt – meistens
für Viagra. Und wer erinnert sich
nicht an die Emails nigerianischer
Prinzen oder nahöstlicher Ölmogu-
le? Das sind mittlerweile echte
Klassiker: Die angeblich schwerrei-
chen Absender versprechen dem
Empfänger Millionenbeträge, dum-
merweise brauchen sie dazu aber
erst mal selbst einige hundert Dol-
lar. Das ist in Wahrheit ein uralter
Trick, unter Kriminalisten Vor-
schussbetrug genannt, nur übertra-
gen ins digitale Zeitalter.

Jedem, der eine Emailadresse be-
sitzt, flattert irgendwann Spam ins
Postfach. Für die meisten ist das
lästig. Nicht so für Tobias Knecht.
Er freut sich über jede uner-
wünschte Nachricht. „In den ver-
gangenen 24 Stunden haben wir
knapp 220 Millionen Spam-Emails
erhalten“, sagt er. Ein guter Wert,
im Durchschnitt kämen etwas we-
niger als 200 Millionen zusammen.
Knecht leitet die Firma Abusix, die
sich darauf spezialisiert hat, mög-
lichst viel Spam zu sammeln.

Knecht benutzt sogenannte
„Spamtraps“, also Emailadressen,
die nicht der Kommunikation die-
nen, sondern exklusiv Spam anzie-
hen sollen. Er plaziert die entspre-
chenden Mails so, dass normale
Nutzer sie nicht finden. „Eine der
ganz klassischen Geschichten ist
weiße Schrift auf weißem Grund“,
sagt er. Auf diese und andere Wei-
se will er „Harvester“ anlocken.
Das englische Wort für Erntema-
schine steht im Internetjargon für
Programme, die das Internet syste-
matisch nach Mailadressen durch-
forsten. Weil Knecht die Adressen
so ins Internet stellt, dass nur eine
Maschine sie findet, weiß er: Alles,
was bei ihm ankommt, ist Spam.

Doch die Adresssammler fallen
nicht auf jeden Trick herein: „Wir
müssen den bösen Jungs unsere
Daten so unterschieben, dass die
denken, sie haben legitime Adres-
sen“, sagt Knecht. Dazu mietet er
auf der ganzen Welt Computerka-
pazitäten an. Ständen seine Fallen
nur in einem einzigen Land, wür-
den die Spam-Hintermänner Ver-
dacht schöpfen. Außerdem würde
ihm Spam durch die Lappen ge-
hen, der nur in bestimmten Län-
dern kursiert. Das Geschäftsmo-
dell von Knecht besteht darin, dass
er die gesammelten Betrüger-
Mails an Hersteller von Spamfil-
tern verkauft, die die Posteingänge

ihrer Kunden abschirmen sollen.
Manche Filter erkennen bestimm-
te Begriffskombinationen, die ty-
pisch für Spam sind, etwa „Ange-
bot“ und „Penisverlängerung“. An-
dere suchen nach Internet-Links
in den Emails, die auf schädliche
Seiten verweisen.

Alle Spamfilter haben eines ge-
meinsam: Immer wieder rutscht ih-
nen etwas durch. Darum brauchen
die Hersteller viel Spam, um ihre
Filter zu testen. Sie schicken die
Emails von Knecht durch ihre Fil-
ter, prüfen, was durchkommt, und
bessern nach. Dabei sind sie
schnell: „Die kommerziellen Anbie-
ter aktualisieren alle zehn Sekun-
den ihre Filter“, sagt Knecht, also
fast in Echtzeit.

Wie gut die Filter sind, erkennt
man daran, dass der Spam im Post-
fach mittlerweile die Ausnahme bil-
det – obwohl er doch eigentlich
die Mehrzahl aller versendeten
Emails ausmacht. Doch die bösen
Jungs geben nicht auf. Genau wie
die Filterhersteller werden auch sie
immer professioneller. Es findet
ein globales Wettrüsten statt. Hin-
ter dem Spam ist ein Schwarz-
markt entstanden, den man nicht
so leicht beobachten kann.

Doch genau dieser Aufgabe hat
sich der Informatiker Oliver Hohl-
feld von der RWTH Aachen ver-
schrieben. Vor kurzem hat er eine
Studie veröffentlicht, bei der er die
Akteure und ihre zwielichtigen Ge-
schäfte nicht in Internetforen oder
Chats verfolgt, sondern stattdessen
ihre Infrastruktur unter die Lupe
genommen hat.

Folgender Gedanke steckte da-
hinter: Wer Spam verschicken will,

braucht Emailadressen, Rechenleis-
tung und Inhalte der Emails. Die
Emailadressen besorgen sich die
Adresssammler mit Hilfe ihrer
Harvester. Eine große Rechenleis-
tung ist nötig, um Millionen Nach-
richten in kurzer Zeit abfeuern zu
können, bevor die Filter darauf rea-
gieren. Diese Rechenleistung lie-
fern sogenannte Botnetze. Bots
sind Programme, die unbemerkt
auf fremde Rechner eingeschleust
werden. Die Besitzer merken nor-
malerweise nichts davon. Botnetze
können gewaltige Ausmaße anneh-
men, die größten unter ihnen ka-
pern Millionen von Computern.

Oliver Hohlfeld wollte nun her-
ausfinden, welche Verbindung zwi-
schen Spammern, Adresssammlern
und den Betreibern von Botnetzen,
den Botmastern, besteht. Auch er
stellte Spamfallen auf. Dabei kon-
struierte er seine Köder-Email-
adressen so, dass sie nur ein einzi-
ges Mal abgerufen werden konn-
ten. Weil sich ein Harvester auto-
matisch zu erkennen gibt, sobald er
in eine Falle tappt, wusste Hohl-
feld, welcher Harvester welche
Emailadresse eingesammelt hatte.

Dann musste er nur noch war-
ten. Mehr als zwei Jahre dauerte
die Studie, am Ende hatte Hohl-
feld knapp 2200 Spam-Emails emp-
fangen. Er konnte feststellen, von
welchen Botnetzen sie verschickt
worden waren und welche Emails
zu welcher Spam-Kampagne ge-
hörten, also vom selben Spammer
stammten. Und er sah jeder einzel-
nen Mail an, welcher Spammer da-
bei mit welchem Adresssammler
und welchem Botmaster zusam-
mengearbeitet hatten. Hohlfeld be-

obachtete auch, wie lange der erste
Spam auf sich warten ließ. Manch-
mal sei er bereits nach einigen Se-
kunden hereingekommen, sagt er.
„In solchen Fällen kann man da-
von ausgehen, dass Adresssammler
und Spammer dieselbe Entität
sind.“ Dauerte es länger, etwa Mo-
nate oder sogar Jahre, zog Hohl-
feld daraus den Schluss, dass ein
professioneller Adressensammler
die Emailadressen an einen Spam-
mer verkauft hatte. Außerdem
fand er heraus, dass manche Samm-
ler ihre Daten an mehrere Spam-
mer verkauften. Das unterstützte
seine These, dass sich die einzel-
nen Akteure für bestimmte Aufga-
ben spezialisierten.

„Allein die Tatsache, dass man
diese drei Akteure hat, ist schon
eine Professionalisierung“, sagt
Hohlfeld. Er fand auf dem
Schwarzmarkt für Botnetze und
Adressen auch ein Merkmal norma-
ler Märkte: Kundentreue. Spam-
mer arbeiteten längere Zeit mit
denselben Adresshändlern und den-
selben Botnetzen zusammen. Hohl-
feld vermutet, dass sie bevorzugt
bei Akteuren einkauften, die sich
in der Vergangenheit bewährt ha-
ben.

Auch Tobias Knecht erkennt die-
se drei Akteure bei seiner Arbeit.
Und auch er sieht eine Professiona-
lisierung. Ein Trend sei es, dass
der Spam immer gezielter ver-
schickt wird. Ein Beispiel dafür wa-
ren die vermeintlichen WM-Ti-
ckets, die ein aktuelles Ereignis
zum Anlass hatten und sich spe-
ziell an Brasilianer richteten. Sol-
che gezielten Spam-Kampagnen
kommen mit weniger Emails aus.
„Die Spammer versuchen, den

Schnelligkeits-Joker zu spielen.
Auf diese Weise landen die ersten
paar hunderttausend Mails bei den
Leuten im Postfach, bevor die Fil-
ter reagieren“, sagt Knecht. Früher
habe die Strategie eher „fire and
forget“ gelautet – möglichst viele
Emails rausfeuern, irgendwas wird
schon durchkommen, irgendwer
wird drauf reinfallen.

Doch wer fällt überhaupt auf
Spam rein? Es sind zumindest
nicht viele. Das zeigt jedenfalls
eine Studie von Christian Kreibich
vom International Computer Sci-
ence Institute der University of Ca-
lifornia in Berkeley. Kreibich hat
herausgefunden, wie viel Werbung
für Pharmaprodukte ein Spammer
verschicken muss, damit jemand et-
was kauft. „Die grundlegende Fra-
ge, wie erfolgreich Spam ist, ging
uns schon lange im Kopf rum“, er-
innert er sich. Was fehlte, war eine
wissenschaftlich fundierte Messme-
thode. Auf die stieß er erst, als er
mit Kollegen an der University of
California in San Diego die Archi-
tektur von „Storm“ studierte, ei-
nem großen Botnetz. „Plötzlich
wurde uns klar, dass wir da eine
Idealkonstellation vor uns hatten“,
sagt Kreibich. Er beschloss, das
Botnetz zu infiltrieren und so
selbst zum Spammer zu werden.

Das Botnetz Storm teilt die infi-
zierten Computer in zwei Grup-
pen auf: Arbeiter, die Spam versen-
den, und Mittelsmänner, die die
Kommandos der Botmaster weiter-
leiten. Kreibich und sein Team in-
stallierten die Schadsoftware, über
die sich Storm verbreitet, auf eini-
gen Rechnern. Sie infizierten ihre
Rechner sozusagen mutwillig. Da-
bei richteten sie die Computer so

ein, dass diese zu Mittelsmännern
wurden. Jetzt konnten sie die Kom-
mandos der Botmaster mitverfol-
gen und im Zweifelsfall sogar ver-
ändern. Sie hatten die Kontrolle
über 1,5 Prozent des Botnetzes
übernommen.

Durften sie das überhaupt –
selbst zu Spammern werden? Krei-
bich und sein Team haben dieser
ethischen Frage ein eigenes Kapi-
tel ihrer Studie gewidmet. Krei-
bich argumentiert, dass er keinen
Spam im eigentlichen Sinne er-
zeugt habe. „Wir haben nur existie-
rende Instruktionen verändert.“
Außerdem sei letzten Endes Scha-
den von Menschen abgewendet
worden, weil die Opfer nicht auf
Seiten mit Computerwürmern
oder illegalen Pharmaprodukten
weitergeleitet wurden.

An den Kommandos der Bot-
master veränderte das Team näm-
lich eine Kleinigkeit: In den ur-
sprünglichen Spam-Mails standen
Links zu Internetseiten, die tatsäch-
lich Pharmaprodukte verkauften.
Diese Links wurden so umgeschrie-
ben, dass sie auf Duplikate dieser
Seiten verwiesen. Die sahen genau-
so aus wie das Original. Einziger
Unterschied: Man konnte hier
nichts erwerben. Wenn jemand auf
„Kaufen“ klickte, passierte nichts.
Außer, dass die Forscher diesen
Klick registrierten.

Nach 28 Tagen hatte der von ih-
nen kontrollierte Teil des Botnet-
zes 470 Millionen Spam-Emails
verschickt. 347 Millionen davon be-
warben Arzneimittel, der Rest ver-
wies auf Seiten, die Schadsoftware
verbreiten. Diese Verweise waren
ebenfalls manipuliert, so dass sie
keinen Schaden anrichteten. Wie

viele dieser Emails tatsächlich in
Postfächern landeten und wie viele
sich stattdessen in Filtern verfin-
gen, weiß Kreibich nur ungenau.
Aber er weiß, wie viele Menschen
auf die Links in den Emails ge-
klickt haben. Bei den Pharmapro-
dukten waren es etwas mehr als
10 000. Und nur 28 Personen woll-
ten die Produkte tatsächlich kau-
fen. Das sind 0,0000081 Prozent.
Oder anders ausgedrückt: Die
Spammer mussten für einen Kauf
mehr als zwölf Millionen Emails
verschicken.

Das illegale Geschäft mit dem
Spam ist also nicht ganz so einfach.
Die bösen Jungs haben sich zwar ei-
niges einfallen lassen, um die Filter
zu überlisten. Nachdem immer
mehr Spam abgefangen wurde, ver-
schickten sie Bildformate, die nicht
mehr als Text analysiert werden
konnten. Aber auch das bekamen
die Filterhersteller in den Griff: Sie
nutzten eine automatische Zeichen-
erkennung, um die Texte trotzdem
zu verstehen. Daraufhin veränder-
ten die Spammer die Bild-Texte so,
dass Computer sie nicht erkennen
konnten und kamen wieder durch.

Eine weitere Schutzmaßnahme,
die Oliver Hohlfeld vorschlägt, be-
trifft nicht die Filter. Sie setzt
schon früher bei den Harvestern
an. Die legen nicht viel Wert dar-
auf, sich zu verstecken. So können
Seitenbetreiber sie erkennen und
ihnen den Zugriff verweigern.
„Doch wenn jetzt alle anfangen,
diese Regeln einzubauen, werden
die Harvester nachziehen und sich
mehr verschleiern“, befürchtet
Hohlfeld. Der Kampf zwischen
Gut und Böse geht im Internet
weiter.

Im Netz der bösen Jungs
Jeder, der eine Emailadresse hat, findet Unerwünschtes in seinem Postfach.

Verschickt von zwielichtigen Absendern, die auf krumme Geschäfte hoffen. Wer steckt hinter diesem Spam?
Und was kann man dagegen tun? Von Piotr Heller

Georges Lemaître – ein Priester,
der zum Vater des Urknalls wurde, Seiten 46–47
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J eder kennt Hubble. Seit zwei
Jahrzehnten zeigt uns das
Weltraumteleskop spektakulä-

re Bilder vom Kosmos. Benannt
ist es nach dem Astronomen Ed-
win P. Hubble (1889 bis 1953), dem
oft die Urheberschaft der Erkennt-
nis zugeschrieben wird, dass unser
Weltall expandiert. In der Tat stell-
te Hubble 1929 fest, dass Galaxien
sich umso schneller von uns weg-
zubewegen scheinen, je entfernter
sie sind. Seit den 1950er Jahren
heißt dieser proportionale Zusam-
menhang „Hubble-Gesetz“ und
die kosmische Expansionsrate
„Hubble-Konstante“. Doch ist
dies ein klassischer Fall für das
Theorem, das der Statistiker Ste-
phen Stigler 1980 aufstellte: Keine
wissenschaftliche Entdeckung ist
nach ihrem eigentlichen Entde-
cker benannt.

Tatsächlich findet sich die fragli-
che Einsicht bereits 1927 im Fach-
artikel eines jungen Professors im
belgischen Löwen, eines Spezialis-
ten für Relativitätstheorie, der seit
1923 auch katholischer Priester
war: Georges Edouard Lemaître
(1894 bis 1966). Obwohl zu seinen
Lebzeiten ein bekannter Forscher,
ist Lemaître heute nur in Fachkrei-
sen ein Begriff. Die Taufe eines
kommende Woche startenden
Raumschiffes auf seinen Namen
(siehe „Der letzte Brummi“) soll
das ein wenig korrigieren.

Zu den Gründen für Lemaîtres
mangelnde Prominenz zählt viel-
leicht auch, dass uns seine wichtigs-
te Erkenntnis heute selbstverständ-
lich geworden ist: Der Kosmos
hatte einen Anfang in der Zeit.
Das Weltall expandiert, nachdem
es vor einer endlichen Zeitspanne
(nach heutiger Erkenntnis 13,8 Mil-
liarden Jahre) überhaupt erst ent-
stand. Auch wenn er selbst sich
dessen 1927 nicht bewusst war und
der Begriff damals noch nicht exis-
tierte, so war Georges Lemaître
doch der Vater des Urknalls.

Bis dahin waren die Astrono-
men ganz selbstverständlich davon
ausgegangen, dass die Welt schon
immer existierte. Alles andere war
unvorstellbar – wenn man nicht,
wie der Philosoph Immanuel Kant
in seiner „Kritik der reinen Ver-
nunft“, sowieso der Ansicht war,
dass die Frage nach Zeitlichkeit
oder Ewigkeit der Welt zu Wider-
sprüchen führe und daher kein Ge-
genstand von Wissenschaft sein
könne. Selbst Albert Einstein fühl-
te sich gezwungen, seine allgemei-
ne Relativitätstheorie zu modifizie-
ren, nachdem sie zunächst zu ei-
nem Universum führte, das nicht
statisch und ewig war.

Erst Georges Lemaître sah,
dass es das jedoch keineswegs sein
muss. Die Ewigkeit der Welt als
ganzer war der letzte und zäheste
Rest der alten aristotelischen Na-
turphilosophie, über den hinauszu-
denken bis dahin nur wenigen ge-
lungen war (siehe „Und es ward
Licht“). Dabei hatte man ge-
glaubt, Aristoteles schon 400 Jahre
zuvor überwunden zu haben: mit
Kopernikus’ Idee, die Erde nicht
als Zentrum des Alls anzusehen.
„Man ist versucht“, schreibt der
dänische Wissenschaftshistoriker
Helge Kragh, „Lemaîtres Weltmo-
dell von 1927 mit dem kosmologi-
schen Meisterwerk des Koperni-
kus zu vergleichen.“

Dabei entwickelte sich die Ein-
sicht auch bei dem Belgier schritt-
weise – so schlug er 1927 nur vor,
dem Universum seine Unveränder-
lichkeit zu nehmen, noch nicht sei-
ne ewige Dauer. Und natürlich ar-
beitete er nicht allein.

Am Anfang des Weges zum Ur-
knall standen zwei Befunde: einer
der Beobachtung und einer der
Theorie. Ersteren erbrachte 1912
der amerikanische Astronom Ves-
to Slipher. Ihm war es gelungen,
die Lichtspektren mehrerer Spiral-
nebel genau genug zu vermessen,

um aus Verschiebungen der Spek-
trallinien eine Geschwindigkeit je-
ner Nebel relativ zur Erde zu be-
stimmen. Denn ähnlich wie sich
der Klang einer heranrasenden Si-
rene zu höheren Tonfrequenzen
verschiebt und einer davonrasen-
den zu tieferen, ist das Licht von
Objekten, die sich auf den Beob-
achter zubewegen, zu höheren, nä-
her am blauen Ende des sichtba-
ren Spektrums gelegenen Lichtfre-
quenzen verschoben – und bei
sich entfernenden zu tieferen, röte-
ren. Sliphers Daten zeigten Spiral-
nebel mit überwiegend rotverscho-
benen Spektren. Ein Hubble-Zu-
sammenhang zeigte sich damit
noch nicht, denn zu Sliphers Zeit
gab es keine Möglichkeit herauszu-
finden, wie weit weg die Nebel wa-
ren. Es war nicht einmal klar, ob
es sich um Objekte außerhalb unse-
rer Galaxis handelte.

Der theoretische Befund war
Einsteins allgemeine Relativitäts-
theorie, die er 1917 auf das Weltall
als Ganzes anwandte – mit dem er-
wähnten Ergebnis, dass er nur
nach einer Modifikation der Theo-
rie ein statisches Universum her-
ausbekam. Doch im selben Jahr
fand der Holländer Willem de Sit-
ter (1872 bis 1934) noch eine andere
kosmologische Lösung der ein-
steinschen Gleichungen. Sie galt
für ein idealisiertes All ohne Mate-
rie, hatte aber die Eigenschaft,
dass leuchtende Objekte (vernach-
lässigbarer Masse) umso größere
Rotverschiebungen zeigten, je wei-
ter sie von einem gedachten Beob-
achter entfernt waren – das erin-
nerte an Sliphers Beobachtungen.

Aber auch de Sitter hielt sein
Weltmodell für statisch. Dass Ein-
steins Theorie auch mathemati-
sche Lösungen besaß, die dynami-
sche Welten beschreiben, erkann-
te als Erster der Russe Alexander
Friedmann (1888 bis 1925) in zwei
Arbeiten in den Jahren 1922 und
1924. Für einige Klassen solcher
Welten leitete er ein Paar von Glei-
chungen ab und stellte für be-
stimmte Fälle fest: „Wenn man in
der Zeit zurückgeht, muss es ei-
nen Anfang der Welt geben.“

Formal gesehen, war es also be-
reits Friedmann, welcher der Vor-
stellung eines seit Ewigkeiten exis-
tierenden Kosmos die Totenglo-
cke läutete. Allerdings handelte es
sich in seinen Arbeiten im Wesent-
lichen um eine mathematische
Analyse möglicher kosmologi-
schen Lösungen der einsteinschen
Theorie – ohne jeden Bezug zu as-
tronomischen Beobachtungen.
„Der Eindruck ist schwer zu ver-
meiden“, schreibt Helge Kragh,
„dass Friedmann die physikalische
Relevanz seiner Rechnungen in ho-
hem Maße verkannt hat.“ Über-
dies erfuhr kaum jemand davon.
Die Isolation Friedmanns im früh-
sowjetischen Russland sowie sein
baldiger Tod durch Typhus verhin-
derten, dass seine Arbeiten be-
kannt wurden.

Auch Lemaître kannte sie
nicht, als er 1927 aus Amerika zu-
rückkehrte, wo er am Massachu-
setts Institute of Technology eine
astronomische Promotion abge-
schlossen hatte. Es war sein zwei-
ter Doktortitel, den ersten, in Ma-
thematik, hatte er vor seiner Pries-
terweihe in Belgien erworben. Mit
dieser Doppelqualifikation machte
sich der frisch ernannte Professor
nun gezielt auf die Suche nach ei-
ner Lösung der Einstein-Glei-
chung, die anders als die idealisier-
ten Modelle Einsteins und de Sit-
ters zu dem realen, beobachteten
Universum passten.

Dabei kam er auf dasselbe Glei-
chungspaar, das auch Friedmann
gefunden hatte. Abgesehen davon
aber unterscheiden sich beide Ar-
beiten grundlegend. Während
sich Friedmann für das ganze
Spektrum möglicher Weltmodelle
interessierte, studierte Lemaître

nur das eine, das mit den neusten
astronomischen Daten in Ein-
klang stand. Inzwischen war klar,
dass es sich bei den Spiralnebeln
um Galaxien handelte: Edwin
Hubble hatte 1923 im Andromeda-
nebel einen Sterntyp entdeckt,
dessen wahre Helligkeit bekannt
war, so dass sich seine Entfernung
berechnen ließ. Die Rotverschie-
bung solcher Nebel war demnach
tatsächlich ein Effekt kosmologi-
scher Distanzen. Die Einsicht
Lemaîtres von 1927 bestand nun
darin, die Rotverschiebung nicht
als Folge einer Bewegung der Ga-
laxien durch den Raum zu deuten,
sondern der Expansion des Rau-
mes selbst, der die Galaxien mit-
trägt wie ein aufgehender Hefe-
teig die Rosinen.

Allein, der Urknall war das
noch nicht. Lemaîtres Kosmos
von 1927 war ein dynamischer,
aber noch keiner mit einem An-
fang in der Zeit. Vielmehr stellte
sich der Belgier ein zunächst stati-
sches Einstein-Universum vor, das
irgendwann in einen expandieren-
den Zustand übergegangen war.
Den Schritt von dort zum Urknall
tat vorerst aber auch sonst nie-
mand. Denn was Lemaîtres Ar-
beit von 1927 mit denen Fried-
manns gemein hatte, war, dass die
Fachwelt sie zunächst ignorierte,
wohl weil sie auf Französisch er-
schien. Daher hat Hubble keines-
wegs bei Lemaître abgekupfert,
als er Anfang 1929 Beobachtungs-
daten über 24 Galaxien präsentier-
te, die einen proportionalen Zu-
sammenhang von Rotverschie-
bung und Entfernung nahelegten.
Vielmehr kamen Hubble als Beob-
achter und Lemaître als Theoreti-
ker zum gleichen Resultat.

Wobei allerdings Lemaître die
Ableitung des später so genann-
ten Hubble-Gesetzes nur als eine
„vorläufige Diskussion“ betrachte-
te und den Abschnitt streichen
ließ, als er 1931 um eine englische
Übersetzung für die renommier-
ten Monthly Notices of the Royal As-
tronomical Society gebeten wurde.
Hätte er die Stelle dringelassen,
trüge heute vielleicht nicht nur
ein Einweg-Weltraumfrachter sei-
nen Namen. „Lemaître war ein
bescheidener Mann“, schreiben
der Astronomiehistoriker Harry
Nussbaumer von der ETH Zü-
rich und die Gravitationstheoreti-
kerin Lydia Bieri von der Univer-
sity of Michigan. „Als man be-
gann, die Entdeckung Hubble zu-
zuschreiben, verzichtete er auf
eine Kampagne zur Verteidigung
seiner Priorität.“ Dabei ist Hub-
ble auch so kein guter Kandidat
für den Titel des Entdeckers der
kosmischen Expansion. „Auf kei-
ner der sieben Seiten seiner Ar-
beit findet sich auch nur ein Wort
über ein expandierendes Weltall“,
schreiben Nussbaumer und Bieri.
„Tatsächlich hat Hubble an so et-
was nie geglaubt.“ Andererseits
war es Hubbles Veröffentlichung,
derentwegen die führenden theo-
retischen Kosmologen, inklusive
Einstein, seit 1930 von einem ex-
pandierenden Universum ausgin-
gen – und bald auf Lemaître auf-
merksam wurden.

Doch der war bald schon wei-
ter. Im Mai 1931 veröffentlichte er
einen Artikel in Nature mit einer
neuen Idee: Statt aus einem ewi-
gen Einstein-Universum könnte
das expandierende All auch aus ei-
nem ultradichten Materiezustand
hervorgegangen sein. Lemaître
stellte sich ihn als ein „Ur-Atom“
vor, das gleich einem radioaktiven
Kern spontan zerfällt und damit
die Entstehung des Kosmos einlei-
tet. Seine Zerfallsprodukte erfül-
len heute das All oder machen es
überhaupt erst aus – denn Raum
und Zeit gehören zu diesen Zer-
fallsprodukten dazu. Vorher gab
es sie nicht. Denn, so schrieb
Lemaître, „wenn die Welt mit ei-
nem einzigen Quant begann, so
haben an diesem Beginn die Be-
griffe von Raum und Zeit keiner-
lei Bedeutung“. Erst mit diesem
Satz war die aristotelische An-
fangslosigkeit der Welt überwun-
den.

Das Zitat zeigt zugleich auch,
wie Lemaître auf die Idee gekom-
men war: durch die junge Quan-
tentheorie, über die 1930 das erste
systematische Lehrbuch erschie-
nen war. Der fundamentale Inde-
terminismus der Quantenphysik
ermöglicht spontanes Geschehen
in der Welt, ohne die Notwendig-
keit eines Grundes in der Welt.

Natürlich gab es Widerspruch.
Der vielleicht schärfste kam

von dem britischen Theoretiker
Fred Hoyle (1915 bis 2001), der in
einer BBC-Sendung im Jahr 1949
den Ausdruck „Big Bang“ – Ur-
knall – prägte, um die Vorstellung
von einem zeitlichen Anfang der
Welt lächerlich zu machen. Hoyle
hatte damals zusammen mit zwei
Mitarbeitern eine alternative Kos-
mologie entwickelt, die ebenfalls
ein expandierendes All beschrieb
– denn das war nun empirische
Tatsache –, aber ohne einen An-
fang in der Zeit. Die dabei stetig
sich ausdünnende Materie wurde
in diesem Modell durch spontan
entstehende Teilchen ausgegli-
chen wie in einem Fließgleichge-
wicht (englisch Steady State).

Das Steady-State-Modell hatte
bis in die 1960er Jahre viele Anhän-
ger, obgleich es weder zu Ein-
steins Relativitätstheorie so recht
passte noch zu den immer besse-
ren Daten über die Dynamik weit
entfernter Regionen des Alls. Den
Todesstoß erhielt Steady State
1965 durch die Entdeckung der
kosmischen Hintergrundstrah-
lung, des Nachleuchtens einer hei-
ßen frühen Phase des Kosmos, am
Anfang der Zeit. Obgleich man
diese da schon nicht mehr als
Ur-Atom beschrieb, war es ein für
Georges Lemaître. Er hat ihn
noch erlebt.

Hoyle dagegen hielt bis an sein
Lebensende am Steady-State-Mo-
dell fest, hatte er doch ein tiefes
philosophisches Unbehagen an ei-
nem zeitlichen Anfang, weil er
den Grund für die Welt in der
Welt und damit in der Sphäre
möglicher Wissenschaft verortet
wissen wollte. Seine Äußerungen
zu dem Thema legen eine Verbin-
dung mit dem Umstand nahe,
dass Hoyle erklärter Atheist war.
Das führt natürlich zu der Frage,
ob es bei Lemaître denn so viel an-
ders war. Hat er, der seit 1960 Prä-
lat und Präsident der Päpstlichen
Akademie der Wissenschaften
war, die Urknall-Theorie nicht zu-
letzt deswegen vertreten, weil sie
so gut zur biblischen Schöpfung
zu passen scheint?

Die Frage wird von Wissen-
schaftshistorikern verneint. Nicht
nur, dass auch Lemaître 1927 – da
war er schon vier Jahre Kirchen-
mann – noch von einem ewigen
Kosmos ausging. In seinem wis-
senschaftlichen Werk legte er
stets Wert auf genuin physikali-
sche Modellbildung – auch die
Idee vom quantenmechanischen
Ur-Atom ist eine solche. Theo-
logie und Physik waren für
Lemaître zwei verschiedene Paar
Stiefel. Und er konnte es gar nicht
haben, wenn jemand den Urknall
als Argument für die christliche
Lehre in Dienst nahm.

Das galt auch für seinen obers-
ten Chef. Als Papst Pius XII. im
Jahr 1951 sich bei einer Veranstal-
tung in diese Richtung geäußert
hatte, wurde Lemaître zusammen
mit dem Direktor der päpstlichen
Sternwarte, einem Jesuitenpater,
beim Pontifex vorstellig. Bei der
nächsten Gelegenheit formulierte
der Papst dann deutlich zurückhal-
tender. Es war ja auch nicht nötig,
denn theologisch war die Angele-
genheit seit mindestens 700 Jah-
ren geklärt. Um das Jahr 1270
schrieb der später zum Kirchen-
lehrer erhobene Thomas von
Aquin in „De Aeternitate Mundi“
(Über die Ewigkeit der Welt),
dass Schöpfung mitnichten als ein
Akt in der Zeit begriffen werden
muss. Eine ewige Welt, wie sie
der von Thomas hoch verehrte
Aristoteles lehrte, sei damit eben-
so mit der Bibel und der kirchli-
chen Lehre vereinbar wie eine mit
einem zeitlichen Anfang.

Doch mit einer letzteren haben
wir es offenbar zu tun – jedenfalls
bis zum Beweis des Gegenteils,
der aber nicht nur durch das Auf-
zeigen theoretischer Möglichkei-
ten erfolgen kann, sondern auch
durch dazu passende, vielfältige
Beobachtungsdaten. Insofern ist
es vielleicht sogar im Sinne
George Lemaîtres, der Theorie
und Empirie zusammenführte,
wenn es Edwin Hubble war, der
schließlich berühmt wurde.
Literatur: H. Kragh, „Conceptions of Cos-
mos. A History of Cosmology“, Oxford
University Press 2006. – H. Kragh, „Mat-
ter & Spirit in the Universe. Scientific and
Religious Preludes to Modern Cosmolo-
gy“, Imperial College Press London 2004.
– H. Nussbaumer & L. Bieri. – „Discove-
ring the Expanding Universe“, Cambridge
University Press 2009.

George Lemaître führte Mathematik und Beobachtungen zusammen. Dann kam er auf den Gedanken, dass die materielle Welt einen Anfang in der Zeit gehabt haben könnte.  Foto Archiv

Ende kommender Woche wird Georges
Lemaître ins All geschossen. Vom
Raumhafen Kourou in Französisch-
Guayana startet mit einer Ariane 5-ES,
der derzeit stärksten europäischen Ra-
kete, ein Raumschiff, das seinen Na-
men trägt und den belgischen Wissen-
schaftler damit auch unter Nichtkos-
mologen etwas bekannter macht.
Die „Georges Lemaître“ ist das letzte
von fünf sogenannten Automated
Transfer Vehicles (ATV), mit denen die
Europäische Raumfahrtorganisation
Esa einen Teil ihrer Beteiligung an der
Internationalen Raumstation ISS bei-
steuert. Das erste ATV, die „Jules
Verne“, war im Frühjahr 2008 gestar-
tet und blieb ein halbes Jahr an der ISS
angekoppelt. Auch die Nachfolger „Jo-
hannes Kepler“ (2011), „Edoardo
Amaldi“ (2012) und „Albert Einstein“
(2013) waren mehrere Monate Teil des
großen Wohnröhrenkonglomerats im
Erdorbit.
Obgleich unbemannt, steht ein ATV im
Inneren trotzdem unter Atmosphären-

druck und kann nach dem Ankoppeln
von der ISS-Besatzung betreten wer-
den. Gerne schlafen die Astronauten
auch darin, denn dort brummen nicht
so viele Geräte.

Eigentlich ist es ein Frachter, der bis
zu 7,6 Tonnen Treibstoff und Versor-
gungsgüter zur ISS bringen kann –
mehr als dreimal so viel wie eine der
sonst für diesen Zweck verwendeten

russischen „Progress“-Kapseln. Von
diesen unterscheiden sich die ATV –
sie wurden von EADS Astrium in Bre-
men gebaut – auch durch ihre moder-
nen Navigations- und Dockingsyste-

me. ATV finden selbständig mittels
GPS von einer Position im Erdorbit zur
anderen und können automatisch an
die ISS andocken. Die Besatzung guckt
dem Vorgang nur zu, kann ihn aber im
Notfall abbrechen, wodurch sich das
Raumschiff selbsttätig in einen siche-
ren Abstand zur Raumstation bringt,
bis es das Signal erhält, einen neuen
Versuch zu starten. Diese Technik
könnte auch bei zukünftigen Planeten-
missionen zum Einsatz kommen, die
Bodenproben zur Erde zurückbringen.
Die Triebwerke des ATV werden auch
genutzt, um die Station routinemäßig
anzuheben. Aufgrund der Reibung an
den auch in 400 Kilometern Höhe im-
mer noch vorhandenen Atome der Erd-
atmosphäre ist dieses Manöver in ge-
wissen Abständen notwendig.
Ein Wegwerfprodukt ist das inklusive
Start 330 Millionen Euro teure Gefährt
trotzdem. Nach ein paar Monaten wird
das ATV mit Abfall beladen, abgekop-
pelt in der Erdatmosphäre zum Ver-
glühen gebracht.  UvR

Der belgische Astrophysiker
Georges Lemaître zettelte
eine tiefgreifende Revolution
unseres Weltbildes an.
Hatte das damit zu tun, dass er
nebenbei auch Priester war?

Von Ulf von Rauchhaupt

ATV „Georges Lemaître“ bei der Montage  Foto Esa Der Vorgänger, die „Albert Einstein“  Foto Esa

Der Vater des Urknalls

G ab es die Idee des Urknalls
bereits lange vor George
Lemaître? Solch eine Fra-

ge ist riskant. Mit hinreichend
großzügiger Interpretation sprach-
licher Bilder und Begriffe lässt sich
nämlich so mancher alte Text über
den Anfang der Welt zum Vorläu-
fer der modernen physikalischen
Kosmologie erklären. Präziser ist
die Frage, wer denn als Erster ei-
nen natürlichen Prozess vorgeschla-
gen hat, durch den es vor einer
endlichen Zeitspanne zu der heute
sichtbaren Welt kam.

Es spricht einiges dafür, dass es
Robert Grosseteste war. Er lebte
von etwa 1170 bis 1253 und war im
Hauptberuf Theologe, lehrte in Ox-
ford und wurde 1235 Bischof von
Lincoln, der größten Diöze-
se Englands, die er vorbild-
lich verwaltete. Zeitgenos-
sen aber, nicht zuletzt sei-
nem Schüler Roger Bacon,
war er vor allem als Intellek-
tueller ein Begriff. Damals
entdeckte der lateinische
Westen gerade das Werk
des Aristoteles, jenes anti-
ken Philosophen, der am
ausführlichsten über Natur-
dinge nachgedacht hatte –
und Grosseteste konnte ihn
als einer von wenigen westli-
chen Gelehrten damals im
griechischen Original lesen.

Damit war der Kosmos,
den Grosseteste erklären
wollte, nicht das Weltall un-
serer Physikbücher, das erst
viel später mittels neuer
Technologien wie des Fern-
rohrs zugänglich wurde,
sondern der Kosmos des
Aristoteles. Dort stand die
Erde im Zentrum und war
von einer Anzahl Sphären
umgeben, die unveränder-
lich und in dem Sinne voll-
kommen waren, dass es
dort nur perfekte Kreisbewegun-
gen der Gestirne gab. Demgegen-
über war die Erde unvollkommen,
was auch daran zu sehen war, dass
Körper hienieden, statt zu kreisen,
zum Erdmittelpunkt streben.

In seiner um 1225 entstandenen
Schrift „De Luce“ (Über das
Licht) überlegte sich Grosseteste
nun, welche Physik es gewesen sein
mochte, die einen solchen Kosmos
hervorbrachte – ganz natürlich,
also nicht in permanenter For-
mung durch den Schöpfer, den er
sich damit eher als eine Art Inge-
nieur vorgestellt haben muss statt
als den lehmknetenden Designer
anderer theologischer Traditionen.
Dabei postuliert er ein urtümliches
Licht (lateinisch lux), das sich am
Beginn des Kosmos von einem

Punkt aus radial ausdehnte, dabei
aber sich selbst vermehrte und den
dreidimensionalen Raum bildete.
Zugleich riss lux Materie mit sich
und verdünnte sie immer weiter.
Nun war Aristoteles der Ansicht ge-
wesen, leerer Raum sei unmöglich.
Grosseteste folgerte daraus die Exis-
tenz einer minimalen Materiedich-
te. War diese erreicht, spekulierte
er, wandelte sich das Licht-Mate-
rie-Gemisch zu einem perfekten
Zustand, der sich nicht mehr verän-
derte. So kam es zu der äußersten
Sphäre.

Weiter nahm Grosseteste an,
dass perfekte Körper eine zweite
Art von Licht, lumen genannt, ab-
strahlen. Da außerhalb der äußers-
ten perfekten und daher nicht

mehr weiter expandierenden Sphä-
re nichts ist, kann lumen nur nach
innen abgestrahlt werden. Dabei
komprimiert es die dortige Materie
in bestimmten Abständen vom Zen-
trum. In anderen kommt es zur Ver-
dünnung und daher zur Ausbil-
dung weiterer perfekter Himmels-
sphären, die ihrerseits lumen ab-
strahlen, das allerdings von dazwi-
schenliegender Materie abge-
schwächt wird, so dass es eine
kleinste Sphäre gibt – die des Mon-
des –, innerhalb derer das lumen
nicht mehr ausreicht, um weitere
perfekte Zonen entstehen zu las-
sen. So kam es zu der unvollkom-
menen Erde im Zentrum.

Heutige Kosmologen könnten
versucht sein, hier eine Vorwegnah-
me moderner Konzepte hineinzule-

sen – etwa die (anfängliche) Expan-
sion des Alls aus einem Punkt her-
aus oder lux als ein Quantenfeld
mit negativem Druck, wie es die
vermutete exponentielle kosmische
Expansion im frühen Universum
antreiben könnte. Doch sind diese
Parallelen vergleichsweise ober-
flächlich. Viel frappierender ist,
wie hier ein mittelalterlicher
Mensch von vorne bis hinten physi-
kalisch dachte. Auch wenn die Na-
turgesetze, die er annahm, nicht die
sind, von denen wir heute wissen,
dass sie den Kosmos regieren.

Auf ihre Weise funktioniert die-
se Physik sogar. Das konnte ein
Team von Physikern und Mediävis-
ten um Richard Bower, Tom
McLeish und Giles Gasper von der

britischen Durham Univer-
sity in einer Studie nach-
weisen, die gerade in den
Proceedings of the Royal So-
ciety A erschien. Die Wis-
senschaftler übersetzten
den lateinischen Text von
„De Luce“ in moderne
Formelsprache, stellten
Gleichungen für Materie
und lumen auf und fütter-
ten damit einen Compu-
ter. Tatsächlich zeigte sich
dort die Bildung „perfek-
ter“ Sphären (siehe Abbil-
dung). Ein aristotelisches
Universum mit neun per-
fekten Sphären und einer
unvollkommenen subluna-
ren Erde ergab sich aber
nur für eine sehr spezielle
Wahl der Modellparame-
ter. Auch damit ist Robert
Grossetestes spekulativer
Kosmos wieder nahe an
dem Universum der mo-
dernen Astrophysik, denn
dieses hätte eine völlig an-
dere Gestalt (und würde
in den meisten Fällen kei-
ne Sterne, Planeten oder

Kosmologen zulassen), wenn die
Naturkonstanten nur leicht andere
Werte hätten als die tatsächlichen.

Der entscheidende Unterschied
zwischen unserem modernen physi-
kalischen Universum und dem Gros-
setestes ist freilich dessen statische
Natur. Nach Ausbildung der Sphä-
ren tut sich dort nichts mehr. Dieses
Erbe seiner aristotelischen Voraus-
setzungen konnte Grosseteste eben-
so wenig abschütteln wie die räumli-
che Endlichkeit der Welt innerhalb
der äußersten Himmelssphäre.
Doch widersprach er, der entschie-
dene Aristoteliker, dem Meister inso-
fern, als er die ewige Dauer der
Welt, ihre zeitliche Unendlichkeit,
bestritt. Es sollte 700 Jahre dauern,
bis ein Naturforscher derlei wieder
denken konnte.  Ulf von Rauchhaupt

Edwin P. Hubble machte die entscheidenden Beobachtungen.  Foto Ullstein

Robert Grosseteste, seit 1235 Bischof von Lincoln, auf einer Miniatur aus dem 14. Jahrhundert  Foto Mauritius

Aristotelische Sphären bildeten sich in einer Computer-
simulation, die britische Forscher mit den Physik-Ideen
des Robert Grosseteste fütterten. In diesem Fall sind es et-
liche Himmelskreise zu viel, aber bei bestimmten Para-
metern erhält man tatsächlich die neun „perfekten“
Sphären, aus denen der mittelalterliche Gelehrte den
Kosmos aufgebaut sah – und in der Mitte den unvollkom-
menen Erdkreis. Abb. aus R. G. Bower et al., „Proc. R. Soc. A“, 8. Juli 2014

Der letzte Brummi zur Internationalen Raumstation: Das Automated Transfer Vehicle „Georges Lemaître“

Albert Einstein und Willem de Sitter (r.) gaben den Anstoß.  Foto Redux/Laif

Fred Hoyle war ganz entschieden dagegen.  Foto Getty

Alexander Friedmann betrachtete es erst einmal mathematisch.  Foto Interfoto

Und es ward Licht
Die seltsam moderne Welt eines mittelalterlichen Gelehrten
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D as erste Halbjahr 2014 ist
gelaufen, die Baumschulen
ziehen Bilanz. Was ging

gut, was ging schlecht? Rosen zum
Beispiel avancierten in diesem
Frühjahr zu Ladenhütern, nur
Hamburg meldete noch gute Ab-
sätze. Auch Koniferen und Thuja
waren wenig gefragt, am schlech-
testen verkauften sich Wasserpflan-

zen. „Gartenteiche sind mega-
out“, hieß es dazu aus dem Fach-

handel. Stattdessen gibt es offen-
bar einen neuen Trend zu Obstge-
hölzen, ganz besonders zu soge-
nannten Familienbäumen, an de-

nen gleichzeitig Zwetschen,
Mirabellen und Pflaumen
oder vier verschiedene Apfel-
sorten hängen. Die passen
sogar in einen Kübel.

Keine Frage: Auch
Pflanzen unterliegen
dem Trend. Bunte Mi-
schungen sind momen-

tan beliebt; eine dreifar-
bige Elfenspiegel-Sorte
wurde in Hessen zur Bal-
kon- und Beetpflanze des

Jahres erklärt. Die Hängepetunie
’Karneval‘ ist schon länger auf
dem Markt, sie sieht so aus, wie sie
heißt. Aber diese Blütenwunder ha-
ben einen Nachteil: Sie halten nur
wenige Monate. Selbst bei bester
Pflege sehen sie spätestens im
Hochsommer struppig aus. Man
muss also nachpflanzen. Aber was?

Der Gang ins Gartencenter
kann um diese Zeit melancholisch
stimmen: zerfledderter Ritter-
sporn, müde Fuchsien, ausgelaugte
Margeriten. Was noch einigerma-
ßen stramm aussieht, ist häufig
Ware, die mühsam am Leben ge-
halten wurde. Man erkennt das dar-
an, dass die Wurzeln einen engen
Filz gebildet haben, der unten aus
dem Topf herauswuchert. Dieser
Drehwuchs suggeriert der Pflanze,
dass es nicht mehr weitergeht. Ein-
faches Umtopfen bringt da nichts
mehr, sie wird in noch so viel guter
Erde eigensinnig vor sich hin küm-
mern. Manche raten dazu, den
Topfballen tief einzuschneiden,
meiner Erfahrung nach hilft das
nicht viel.

Wenn der Gärtner gerade
denkt, jetzt geht der Sommer rich-
tig los, plant der Händler längst
für den Winter. Der astronomi-
sche Kalender gibt ihm sogar
recht: Seit der Sommersonnenwen-
de am 21. Juni werden die Tage wie-
der kürzer. Folgerichtig werden be-
reits Kollektionen unter dem Na-
men „Herbstzauber“ angeboten,
freudlose Zusammenstellungen
von Gräsern, Moosbeeren, Chry-
santhemen und Heidekraut, die
man eher am Volkstrauertag erwar-
ten würde. Man könnte sagen:
Wenn der Zierkohl naht, ist der
Winter nicht mehr weit.

Schlussverkauf ist jetzt auch in
der Abteilung Grill und Garten-
möbel. Da steht dann zum Bei-
spiel der Jacuzzi „Top Sound“ mit
fünf Sitzen, 29 Jetdüsen, Wasser-
fall, farbiger Unterwasserbeleuch-
tung und Stereobeschallung, ehe-
mals für stolze 22 318 Euro, jetzt
zum Hammerpreis von 14 900.
Wer so etwas im Garten hat, kann
der trüben Jahreszeit gelassen ent-
gegensehen.

SOZIALE SYSTEME

ALLES IM GRÜNEN BEREICHINS NETZ GEGANGEN

VON NORA PFÜTZENREUTER

Einige Millionen Gewitterblitze re-
gistrieren meteorologische Mess-
stationen jährlich über Deutsch-
land, die Mehrheit davon in den
Sommermonaten Juli und August.
Zehn Prozent der Blitze schlagen
dabei in den Boden ein, in Bäume
und auch in Gebäude.

Diese haben daher oft Blitzablei-
ter, um sie im Fall eines Einschlags
vor einem Brand zu bewahren. Die
Ableiter sind dabei nur der äußere
Teil einer Blitzschutzanlage. Der
innere Blitzschutz erdet die gesam-
ten metallischen Leitungen, also
Strom, Gas, Wasser und Heizung.
Damit besteht insbesondere ein
Schutz vor sogenannten Überspan-
nungsschäden, da elektronische
Geräte im Haus auch bei einem
Blitzeinschlag in ein benachbartes
Haus oder eine naheliegende Was-
ser- oder Stromleitung zerstört
werden können.

Muss jedes Haus mit einem Blitz-
ableiter ausgestattet sein?

Ob an einem Gebäude eine Blitz-
schutzanlage installiert werden
soll, regeln die jeweiligen Landes-
bauordnungen, wobei es bei die-
sem Punkt zwischen den Bundes-
ländern praktisch keine Unterschie-
de gibt. Demnach sind lediglich
„Bauliche Anlagen, bei denen nach
Lage, Bauart oder Nutzung Blitz-
schlag leicht eintreten oder zu
schweren Folgen führen kann, mit
dauernd wirksamen Blitzschutzan-
lagen zu versehen.“ Das sind zum
Beispiel Gebäude mit Personen,
die sich im Brandfall kaum oder
gar nicht selbständig retten kön-
nen, sagt Thomas Raphael vom
Verband der Elektrotechnik, Elek-
tronik und Informationstechnik.
Kindergärten und Krankenhäuser
müssen daher immer einen Blitzab-
leiter haben, aber auch Industriean-
lagen, Behörden und öffentliche
historische Gebäude. Zu schützen
sind außerdem Hochhäuser in ex-
ponierter Lage, da Blitze in der Re-
gel den kürzesten Weg für einen
Einschlag nehmen, ebenso Gebäu-
de, die allein stehen und deswegen
schlecht geschützt sind. Für Wohn-
häuser gibt es grundsätzlich keine
Verpflichtung, eine Blitzschutzan-
lage zu installieren. Es ist Sache
des Eigentümers, wird aber emp-
fohlen.

Wie nah ist ein Gewitter, und in-
nerhalb welcher Entfernung be-
steht die Gefahr eines Blitzein-
schlags in mein Haus?

Schall breitet sich in der Luft viel
langsamer aus als Licht, daher hört
man den Donnerschlag meist nach

dem zugehörigen Blitz. Die Faust-
regel, um die Entfernung eines Ge-
witters abzuschätzen, lautet: Zeit
in Sekunden zwischen Blitz und
Donner, geteilt durch drei, ergibt
die Entfernung des Gewitters in
Kilometern. „Blitze können eine
horizontale Strecke von bis zu
zehn Kilometern zurücklegen, be-
vor sie in ein Haus einschlagen“,
sagt Thomas Raphael. Einschlags-
gefahr besteht also, wenn der Don-
ner innerhalb von 30 Sekunden
oder weniger auf den Blitz folgt.
Geht der Blitz in einem Umkreis
von weniger als 300 Metern nieder,
kann es über unterirdische Lei-
tungsverbindungen auch innerhalb
des Hauses zu Überspannungsschä-
den an elektronischen Geräten
kommen. Sind diese Geräte an
mehrere Leitungen angeschlossen
wie beispielsweise der Computer
an das Stromnetz und das Internet,
treten in Städten Schäden in bis zu
1,5 Kilometern Entfernung zum
Einschlagsort auf. Befindet sich das
Gebäude in einer ländlichen und
vor Blitzen weniger geschützten Re-
gion, kann sich der riskante Radius
bis auf drei Kilometer erhöhen.

Wie messen die Wetterdienste die
Positionen der Blitze?

Außer sichtbarem Licht strahlt
ein Blitz auch elektromagnetische
Strahlung anderer Frequenzen ab,
darunter solche, die von Anten-
nen registriert werden. Mit mehre-
ren Antennen an verschiedenen

Standorten, lässt sich aus den Zeit-
verzögerungen zwischen den Si-
gnalen der einzelnen Antennen
ein Blitz auf hundert Meter genau
lokalisieren.

Wie oft kommt es vor, dass Blitze
in Wohn- oder Geschäftsgebäude
einschlagen?

Fast eine halbe Million Blitz- und
Überspannungsschäden meldete
der Gesamtverband der Deutschen
Versicherungswirtschaft (GDV)
im Jahr 2012. Davon wurden Schä-
den von mehr als 300 Millionen
Euro von den Versicherungen er-
setzt. Dabei übernimmt die Haus-
ratsversicherung in der Regel direk-
te Schäden am Haus, also am
Dach, Mauerwerk oder der Hei-
zung. Bei Überspannungsschäden
an elektronischen Geräten wie Te-
lefon, Computer oder Fernsehen
greift die Wohngebäudeversiche-
rung, wobei dafür zum Teil Zusatz-
vereinbarungen mit der Versiche-
rung getroffen werden müssen. Ob
man nur versichert ist, wenn dieser
alle elektronischen Geräte ausge-
schaltet hat, ist je nach Police un-
terschiedlich festgelegt. In der ers-
ten Hälfte dieses Jahres gab es
nach Angaben des Statistik-Portals
Statista die meisten Blitzeinschläge
in Baden-Württemberg, gefolgt
von Hessen und Bayern. Am sel-
tensten schlug der Blitz in Schles-
wig-Holstein ein, gefolgt von Ber-
lin und Mecklenburg-Vorpom-
mern. Der Grund dafür sind ver-

mutlich die etwas wärmeren Tem-
peraturen im Süden Deutschlands.

Ist es gefährlich, während eines
Gewitters zu telefonieren?

Es ist grundsätzlich ungefährlich,
bei Gewitter mit einem schnurlo-
sen Telefon oder einem Handy zu
telefonieren. Die Nutzung von Ka-
beltelefonen ist nur dann gefahr-
los, wenn ein sogenanntes Über-
spannungsschutzgerät eingebaut
ist, sonst besteht die Gefahr eines
Stromschlags vom Telefonhörer
zum Ohr. Obwohl heutzutage die
meisten Telefonleitungen unterir-
disch verlaufen, besteht dennoch
die Gefahr, dass ein Blitz in den
Boden einschlägt, die elektrische
Energie auf ein Telefonkabel über-
springt und für eine Überspan-
nung sorgt, die Endgeräte wie Tele-
fone oder DSL-Splitter zerstört,
die in dieser Hinsicht besonders an-
fällig sind.

Was sollte man außerdem wäh-
rend eines Gewitters innerhalb ei-
nes Gebäudes vermeiden?

Es ist empfehlenswert, Fenster zu
schließen, da Blitze im Prinzip
auch durch ein offenes Fenster ins
Gebäudeinnere einschlagen kön-
nen, selbst wenn das selten pas-
siert. In Wohnhäusern ohne Blitz-
schutz sollten während eines Ge-
witters alle elektronischen Geräte
möglichst ausgeschaltet bleiben.
Idealerweise trennt man sie ganz
vom Stromnetz, um gegen Über-
spannungsschäden gewappnet zu

sein. In modernen Häusern sind
elektrische Leitungen in der Regel
miteinander verbunden und an ei-
nen sogenannten Potentialaus-
gleich angeschlossen, der geerdet
ist. In solchen Wohnungen ist Du-
schen, Spülen oder jede andere Be-
rührung mit fließendem Wasser ge-
fahrlos möglich. In Altbauten soll-
te man das besser bis nach dem Ge-
witter verschieben.

Woran merkt man, wenn ein
Blitz in die Blitzschutzanlage des
Hauses einschlägt?

Idealerweise gar nicht. Ein Blitz-
schutzsystem ist dafür ausgelegt,
viele Einschläge auszuhalten, ohne
Schaden zu nehmen. Ob das Sys-
tem aktiv geworden und tatsäch-
lich einen Blitz eingefangen hat,
können nur Blitzschutzfachleute
bei einer Wartung feststellen.

Gibt es neue technische Entwick-
lungen im Blitzschutz?

Die größten Fortschritte hat es im
Bereich der Geräte für den Über-
spannungsschutz gegeben. „Heute
gibt es eine Vielzahl von kleinen,
aber leistungsfähigen Geräten
auch für neue Stromanwendungen
wie Photovoltaik“, sagt Blitzschutz-
experte Thomas Raphael. Auf dem
Gebiet der Blitzschutzleitungen sei-
en sogenannte isolierte Ableitun-
gen entwickelt worden, die dort
zum Einsatz kommen, wo sich Per-
sonen durch Berühren der Blitz-
schutzleitungen gefährden könn-
ten wie zum Beispiel im Eingangs-
bereich von Kaufhäusern.

W er heutzutage eine Pre-
paid-Karte für sein Mo-
biltelefon erwerben will,

der hat die Wahl zwischen mehr
als dreißig Dienstanbietern, die in
letzter Instanz unterschiedliche
Handelslinien der großen Netzbe-
treiber Telekom, Vodafone,
E-Plus und O2 sind. Der Prepaid-
Markt ist stets in Bewegung und ei-
nigermaßen unübersichtlich, denn
viele Anbieter bringen ständig
neue Tarife auf den Markt oder än-
dern ihre Tarifkonditionen nach
Lust und Laune. Wer sich in die-
sem Dickicht zurechtfinden und
den für seine persönlichen Zwecke
idealen Anbieter identifizieren
möchte, dem sei das stets aktuelle
und gut gepflegte Nachschlage-
werk unter www.prepaid-wiki.de
empfohlen. Hier wird sie noch ge-
pflegt, die gute alte Schwarm-Intel-
ligenz. Mit bewundernswerter
Akribie trägt die Netzgemeinde zu
jedem Anbieter und jedem Tarif
alle nur erdenklichen Informatio-

nen zusammen – von allgemeinen
Daten wie der Anbieterkennung
über aktuelle Sonderkonditionen
bis hin zu den einzelnen Tarifen
und ihren Besonderheiten. Auch
über Rufnummernbereiche, Mög-
lichkeiten der Kontoaufladung und
Modalitäten des Anbieterwechsels
inklusive Rufnummernmitnahme
wird genau aufgeklärt. Mir ist keine
andere Internetseite bekannt, die
diesbezüglich so umfassend und
korrekt aufklärt. „Reschpeckt!“,
würde Gerhard Polt sagen.

Nun unser Rätsel: Zu welchem
Dienstanbieter gehört die (fiktive)
Telefonnummer 0176-39012345?
Senden Sie Ihren Lösungsvor-
schlag bitte per E-Mail an j.rein-
ecke@faz.de. Unter allen korrek-
ten Einsendungen verlosen wir ei-
nen 25–Euro–Einkaufsgutschein
für ebook.de. Einsendeschluss ist
Mittwoch, der 23. Juli 2014, um 21
Uhr. Den Gewinner des Rätsels
der vergangenen Woche geben wir
in der Ausgabe vom 10. August be-
kannt.  Jochen Reinecke

Trübe Aussichten im Schlussverkauf
VON JÖRG ALBRECHT

Bei Gewitter geht man
besser rein. Doch wenn
es richtig rumst und
kracht, wird es einem
auch da unheimlich.
Und es stellen sich
ein paar Fragen.

E rinnern Sie sich noch an das
Waldsterben? Dann müss-
ten Sie mindestens Mitte

vierzig sein. Es war nämlich 1979,
als ein Wissenschaftler erstmals da-
vor warnte, der deutsche Wald ste-
he kurz vor seinem Ende. Die
Diagnose bezog sich zunächst auf
Blatt- und Nadelverluste. Der
Forstwissenschaftler Bernhard Ul-
rich hatte im Solling, einem süd-
niedersächsischen Mittelgebirge,
Messreihen durchgeführt, die zu
belegen schienen, dass der Wald
auch fernab von Industriegebieten
an Schadstoffen (Schwefeldioxid,
Stickoxide) erkrankt sei.

Ulrichs ökologische Theorie
wich von der bis dahin gängigen
Vorstellung ab, die eine Schädi-
gung der Bäume auf dem Luftweg
annahm. Für ihn erfolgte sie über
eine Versauerung der Böden durch
Niederschläge, den berühmten
„sauren Regen“. Allmählich erwei-
terte sich die Reihe der Symptome
an Bäumen, die der Luftverschmut-
zung zugeschrieben wurden. Man
sprach, in einem anderen Vokabu-
lar jener Zeit, von einem „Stress-
komplex“. Um das Jahr 1983, so
hält eine gerade erschienene, äu-
ßerst informative Studie zum Ver-
lauf dieser Alarmdebatte fest, gab
es in Deutschland keinen Forstwis-
senschaftler mehr, der diese Dia-
gnose nicht geteilt hätte.

Der Eindruck, ein Waldsterben
stehe unmittelbar bevor, entstand
durch das Zusammenwirken ganz
verschiedener Quellen. Bilder aus
dem tschechischen Teil des Erzge-
birges, dessen Wälder durch Abga-
se aus der Verfeuerung der beson-
ders schwefelhaltigen Braunkohle
großflächig abstarben, verstärkten
das Gefühl, man sehe am Wald die
Zukunft. Die Wissenschaft wurde
in vielen Bereichen „systemisch“.
Der von Bernhard Ulrich vertrete-
ne Ansatz, den Wald als Ökosys-
tem zu betrachten, hatte sich
durchgesetzt.

Umweltschutz stand ohnehin
auf der öffentlichen Agenda, auch
wenn damalige Protestobjekte wie
die Startbahn West oder der
Rhein-Donau-Kanal nicht ursäch-
lich mit dem Erscheinungsbild der
Wälder verknüpft waren. Von 1980
an saßen „Grüne“ in Landtagen,
1983 auch im Bundestag, was auch
für andere Parteien hieß, das The-
ma aufzunehmen.

Es sollte also gehandelt werden.
Dabei waren die Ursachen der
Walderkrankung jedoch nach wie
vor unklar. Als 1982 beispielsweise
die Hypothese aufkam, dass vor al-
lem Ozon baumschädigend wirke,
verlagerte sich der Blick von den

Großfeuerungsanlagen auf den Per-
sonenkraftverkehr. Nur zwei Pro-
zent der Schwefeldioxide wurden
von Letzterem emittiert, dagegen
45 Prozent der Stickoxide, deren
Reaktion mit Sauerstoff Ozon bil-
det. Dass die entsprechende Studie
von einer nordrhein-westfälischen
Landesanstalt für Immissions-
schutz publiziert wurde, also im
Zuständigkeitsbereich eines Minis-
ters, dessen Bundesland stark in
der Kohleverstromung engagiert
war, trug zum Verdacht bei, die Ur-
sachenforschung sei politisiert.

Einen Ausweg aus diesen Unsi-
cherheiten bot die Formel, ganz
gleich, was die Ursache sei, es
müssten alle Luftschadstoffe
schnell reduziert werden. Zugleich
wurde mehr in Forschung inves-
tiert, was allerdings zu weiteren ab-
weichenden Hypothesen über das
Waldsterben (Viren, Blei, Radioak-
tivität) führte, die sich so lange
hielten, bis Bundesforschungsan-
stalten sich ihrer annahmen. Von
1985 an hatte sich dann das Thema
in der Wissenschaft normalisiert,
seine Dramatik wurde geringer ein-
geschätzt. Gesetzgebung hatte
1988 für eine Reduktion der Schwe-
feldioxide aus Kraftwerken gegen-
über 1980 um 70 Prozent gesorgt,
bei den Stickoxiden wurde trotz
stark steigenden Verkehrsaufkom-
mens das Niveau von 1980 gehal-
ten. Politik greift eben am liebsten
dort ein, wo keine Mehrheiten ge-
fährdet sind, und feiert relative Er-
folge auch dann, wenn sie der Um-
welt nur relativ nützen, weil ande-
re Werte genauso wichtig sind.

In der zweiten Hälfte der achtzi-
ger Jahre wurde das Waldsterben
in den Massenmedien durch
Tschernobyl und den Klimawandel
abgelöst, obwohl in Umfragen
noch immer 86 Prozent der Bür-
ger den Wald gefährdet oder gar
am Ende sahen.

Entwarnt aber wurde nicht. Wis-
senschaftlern, die es versuchten,
waren Proteste und Schlagzeilen si-
cher. Umweltverbände stellten lie-
ber den Forschungsbeirat Waldster-
ben in Frage, als seinem Vorsitzen-
den durchgehen zu lassen, dass
sich die Lage gebessert habe. Hier
griff die Logik des Satzes „Das
wäre das falsche Signal“, mit dem
man jede Sachfrage in eine politi-
sche und moralische transformie-
ren kann. Dass der deutsche Wald
gefährdet ist, war längst von einer
diskutierbaren Diagnose zu einem
Symbol geworden.
Birgit Metzger, Roland Wagner: „Gelehrten-
streit oder großer Konsens? Das Waldster-
ben, die Wissenschaft, die Politik und die
Medien“, in: Peter Weingart/Patricia
Schulz (Hrsg.) „Wissen, Nachricht, Sensati-
on“, Weilerwist 2014.

Im Gespräch

  Illustration Charlotte Wagner

So ein Wetter kann den Sonntagnachmittag erst richtig behaglich machen – vorausgesetzt, die Blitzschutztechnik stimmt.   Foto dpa

Der Schwarm führt durch den
Prepaid-Dschungel

Anatomie einer Alarmdebatte
Was aus dem Waldsterben wurde

Von Jürgen Kaube

Haben wir einen Blitzableiter?
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Und als wir dann am späten Nach-
mittag an den Pistenbegrenzungen
Richtung Brixental entlangbret-
tern, da haben wir seit heute Mor-
gen schon viermal die Seilbahn ge-
nommen, haben viermal mit unse-
rer Liftkarte die Drehkreuze pas-
siert, haben uns viermal in den 6er-
und 8er-Kabinen von den rasanten
Abfahrten erholt und haben vier-
mal gedacht: Eigentlich fühlt sich
das alles an wie im Winter.

Aber es ist nicht Winter, es ist
Sommer, die Berge sind grün und
nicht weiß, die Julisonne erhitzt
den Tag mit jeder Stunde mehr,
und statt Après-Ski-Partys sehen
wir sehr entspannte Menschen, die
in den Cafés der Orte rund um den
Wilden Kaiser Espresso trinken.
Und obwohl wir uns exakt so be-
nehmen, bewegen wir uns nicht auf
Ski, sondern auf Fahrrädern; auf
einer der letzten Etappen einer
Strecke, die sich, ebenfalls in Anleh-
nung an die Wintersaison, „Bike-
schaukel Tirol“ nennt.

Es ist ein einfaches und überzeu-
gendes Konzept, das sich die Tiro-
ler da einfallen ließen. Im Rück-
blick muss man sich fragen, warum
nicht schon früher jemand auf die-
se Idee gekommen ist: Mit Hilfe
von 18 Bergbahnen, von denen die
Tiroler ein paar hundert haben,
können Mountainbiker nun einmal
quer durch die Berge fahren;
15 Etappen über insgesamt 660 Ki-
lometer und durch 19 der 34 Tiro-
ler Tourismusregionen, von Nau-
ders im Westen bis an den Walch-
see im Osten.

Und weil da eine ganze Menge
Berge im Weg stehen, die der Ex-
Radprofi Rolf Aldag einmal als
„die natürlichen Feinde des Radfah-
rers“ bezeichnet hat, geht es insge-
samt 25000 Meter bergauf und
bergab. Es ist also ein ziemlicher
Segen, dass man bergauf fast die
Hälfte davon mit Bergbahnen zu-
rücklegt – was nicht darüber hin-
wegtäuschen soll, dass es eine
sportliche Tour bleibt. Dass die Ti-
roler das ganze allerdings gleich als
„Alpenüberquerung“ vermarkten,
ist geographisch mindestens so
falsch, wie es in der Haltung grö-
ßenwahnsinnig ist. Eine echte
Alpenüberquerung, die typischer-
weise von Deutschland nach Ita-
lien führt, müsste man dann schon
als Weltreise verkaufen.

Die erste Etappe, das muss man
nun fairerweise dazusagen, hat uns
zumindest für einige Kilometer
nach Italien und in die Schweiz ge-

führt. Von Nauders aus, bekannt
als „Dreiländereck“, bikeschaukeln
wir mit der Bergkastelbahn zu-
nächst 800 Höhenmeter hinauf
und rollen, ohne die geringste An-
strengung, auf fast 2200 Metern
Höhe über das Plateau Richtung
Süden. Das Terrain an der Landes-
grenze heißt Plamort, und noch im-
mer gibt es hier italienische Panzer-
sperren und Bunker aus dem Ers-
ten Weltkrieg. „Das wirkt alles sehr
historisch“, erzählt Harry Ploner,
der uns heute begleitet, „aber in
den sechziger Jahren wurden all die-
se alten Stationen wegen der Südti-
roler Unabhängigkeitsbewegung
wieder besetzt. Es war damals un-
möglich, sich hier aufzuhalten.“
Ploner kennt hier jeden einzelnen
Pfad und hat Nauders zur Fahrrad-
destination mit aufgebaut.

Wir blicken nach Italien, auf
den Reschensee und den verglet-
scherten Ortler in der Ferne, neh-
men einen tiefen Zug von der küh-
len Bergluft und radeln wieder
nach Norden. Schon bei dieser ers-
ten von vielen noch folgenden Ab-
fahrten wird uns klar, dass sich die-
se Art Rad zu fahren auf wundersa-
me Weise wie Skifahren anfühlt.
Wir rauschen auf einem Forstweg
durch den Wald hinunter, der
Fahrtwind bläst uns ins Gesicht,
die Scheibenbremsen surren wie
der Belag auf der Piste, und die
vollgefederten Räder wippen bei je-
der Bodenwelle, als führen wir
durch frischen Tiefschnee. Gut,
das ist jetzt vielleicht ein bisschen
übertrieben, und spätestens dann,
wenn der Vordermann durch einen
Kuhfladen fährt, ist man wieder in
der Realität angekommen.

Tatsächlich ist es ein Wesens-
merkmal der Bikeschaukel, dieses
so genannte Flow-Gefühl zu ver-
mitteln. Flüssig und ohne große
Anstrengung durch die Berge zu
fahren, mal auf Forstwegen über Al-
men, mal durch den Bergwald, im-
mer wieder auch auf asphaltierten
Straßen, auf Wegen, die alle schon
vor einigen Jahren für den „Tirol
Bike Trail“ als Mountainbike-Stre-
cken genehmigt und ausgewiesen
wurden. Nur auf die Idee mit den
Bergbahnen kam damals keiner.
Vielleicht war aber auch die Zeit
noch nicht reif dafür. „Vor einigen
Jahren war es ja noch völlig ver-
pönt, als Mountainbiker mit der
Bergbahn zu fahren“, sagt Lukas
Gerum, ein Ex-Mountainbike-Pro-
fi aus Oberammergau, der bei der
Umsetzung der Bikeschaukel mitge-

wirkt hat. „Diese Tour ist speziell
für Komfortradler entwickelt wor-
den.“ Die seien tendenziell über
vierzig, wollen sich nicht zu sehr
quälen, keinen schweren Rucksack
schleppen und in guten Hotels
schlafen. Die Wegführung der Bike-
schaukel verzichte daher bewusst
auf Extreme. Ein US-amerikani-
scher Mountainbike-Profi, der vie-
le Rennen in den Alpen gefahren
ist, hat mir einmal kopfschüttelnd
erklärt: „Die österreichische Auffas-
sung einer Mountainbiketour ist:
Sehr steil bergauf, keine Pausen
und dann sehr steil wieder bergab.“
Insofern kann man durchaus von
einer neuen Interpretation dieses
Sports sprechen.

Als wir ein paar Tage später im
Stubaital sind, freuen wir uns über
diese Interpretation. Wir sitzen in
der Elferbahn, die uns von Fulp-
mes hinauf zum Panoramarestau-
rant bringt. Von den 2000 Höhen-
metern, die heute auf dem Plan ste-
hen, müssen wir nur 500 selber hin-
aufkurbeln. Wir entscheiden uns
daher, noch ins Pinnistal zur Kar-
alm zu fahren, durch dieses spekta-
kuläre, versteckte Tal, an dessen
Ende sich ein stolzer und vom Som-
merschnee gezuckerter Berg na-
mens Habicht erhebt. Am Nachmit-
tag nehmen wir eine zweite Bahn
und rollen auf der anderen Seite
der Bergkette mit der Gelassenheit
der grasenden Kühe nach Steinach
am Brenner. Florian Span, ein Ein-
heimischer, der uns heute begleitet,
beschrieb uns oben noch den weite-
ren Verlauf des Weges: „Aue, ume,
nume, links, rechts, dann samma
da.“ Abschließend resümiert er:
„Des taugt mir Vollgas.“ Man kann
ihm nicht widersprechen. Man hät-
te auch gar nicht so schöne Worte
dafür.

Wie es sich anfühlt, bergauf zu
fahren, könnte man zwischen all
den Bergbahnen beinahe verges-
sen – wäre da nicht die zehnte Etap-
pe der Tour. Vom Achensee aus
geht es, ganz ohne Gondel, 600
steile Höhenmeter hinauf zum
Kögljoch. „Das ist einer der
schwersten Anstiege der gesamten
Bikeschaukel“, ermutigt Lukas Ge-
rum. Und man denkt sich: Es ist
doch ein Skandal, dass die Tiroler
hier keine Bergbahn gebaut haben!
Als wir schwer atmend oben ankom-
men, regnet es in Strömen, und die
Sonne scheint. Gleichzeitig! Oder
ist das eine durch Erschöpfung her-
vorgerufene Halluzination? Dazu
würde jedenfalls das Schild passen,

das wir auf der Abfahrt zurück ins
Inntal passieren: „Durchfahrt nur
erlaubt in den ersten 30 Minuten je-
der ungeraden Stunde.“

Es gibt in den Alpen bereits eini-
ge Mountainbike-Tagestouren mit
Bergbahnunterstützung. Die „Bah-
nentour“ in Davos-Klosters etwa
oder die „Big-5-Tour“ in Leogang.
Aber eine 15-Etappen-Tour wie die
Bikeschaukel gab es bislang nicht.
Kein Wunder, dass die Tiroler ihre
Idee auch international vermark-
ten. Allerdings nicht unter dem Be-
griff Bikeschaukel. Denn obwohl
die erste Hälfte dieses zusammenge-
setzten Substantives englisch ist,
ließ es sich nicht ins Englische über-
setzen. „Bike-swing“ macht keinen
Sinn, weil im Englischen die na-
mensgebende Skischaukel fehlt (da-
von spricht man, wenn Lifte Täler
verbinden). „Tyrol Mountain Bike
Safari“ heißt es nun, und damit es
auch wirklich jeder versteht, lautet
der Hinweis auf der Salvenbahn in
Hopfgarten: „Für/For Bikes“.

Es ist bereits die 13. Etappe der
Tour – und einer ihrer Höhepunk-
te. Vier Bergbahnen werden wir
heute nutzen und insgesamt über
3000 Höhenmeter bergab fahren.
Die Sonne strahlt, und ganz im Ge-
gensatz zum Winter haben sogar
die Liftmitarbeiter gute Laune.
Die Hektik der kalten Tage ist weit
weg, sie nehmen sich Zeit für ein
Gespräch und helfen sogar beim
Suchen, als sich eine Schraube
vom Rad löst. Und doch muss man
dem Winter dankbar sein, denn
ohne ihn wäre das alles nicht mög-
lich. Siebzig Prozent des Jahresum-
satzes werden in Tirol im Winter
gemacht, ohne dieses Geschäft
gäbe es deutlich weniger und
schlechtere Bahnen, Hotels und
Restaurants und vermutlich kein
Taxiunternehmen, das unser Ge-
päck transportiert.

Wildschönau, Hopfgarten, Wes-
tendorf, Brixen im Thale. Immer
wieder mit der Bahn bergauf und
zum Teil über die Pisten-Grasstrei-
fen bergab. Es geht verwirrend
schnell heute, und das Panorama
scheint sich um uns herum zu dre-
hen. Ist der Hintertuxer Gletscher
dort hinten? Der war doch eben
noch vor uns. Und der Großglock-
ner rechts? Der war doch eben
noch links. Wilder Kaiser da, Kitz-
büheler Horn dort? Müdigkeit
spürten wir keine, nur war es uns
manchmal unangenehm, dass wir
nicht auf dem Kopf radeln konn-
ten.  ANDREAS LESTI

A m Chiemsee hatte es einen
Unfall gegeben, es war ein
heißer Tag, der immer sticki-

ger wurde und der Stau immer län-
ger, und weil die A 8 sich in dieser
Gegend oft die Hügel hinaufwin-
det und das ja nicht jedem Autofah-
rer bekommt, beschlossen wir ir-
gendwann, nicht mehr die Spur zu
wechseln, und landeten so hinter
einem Wohnmobil.

Es war weiß. Es war riesig. Es
hatte ein Kennzeichen aus der Ge-
gend, in der wir jetzt in unserem
Mietwagen vor uns hin kochten,
manchmal zog eine Chiemseebrise
durch die heruntergekurbelten
Fenster, aber eben nur manchmal.
Wir klebten in unseren Sitzen und
hinter diesem Riesenmobil, auf des-
sen Rückfront, in geschwungenen
Buchstaben, geschrieben stand:

Träume nicht Dein Leben,
sondern lebe Deinen Traum.

Diesen Satz nur kurz lesen zu müs-
sen, auf T-Shirts oder in Face-
book-Profilen, ist ja schon sonst
wie ein Faustschlag. Aber andert-
halb Stunden lang hinter ihm her-
zufahren, ihn quasi anderthalb
Stunden lang direkt hereingerie-
ben zu bekommen von einem Non-
konformisten, der auf die Konven-
tionen und Regeln und die Maske-
raden unserer Gesellschaft pfeift,
der endlich durchschaut hat, wie’s
läuft, und sich nicht mehr abfin-
den will mit den Fassaden, hinter
den wir uns tagtäglich verstecken
in unseren Büros und an den Fließ-
bändern, der fertig ist mit dem gan-
zen Streben nach materiellen Wer-
ten und Sicherheiten, der so was
von keinen Bock mehr hat auf unse-
re Vollkaskomentalität und ge-
checkt hat, ein für alle Mal, wann
der erste Tag vom Rest des Lebens
beginnt, nämlich heute, Ihr Spie-
ßer, und sich aus Protest gegen die
Zwänge und die Kompromisse
und die gottverdammten Pflichten
des Erwachsenendaseins für hun-
dertfünfzigtausend Euro ein
Wohnmobil gekauft hat, um sich
damit, wenn alle anderen auch Feri-
en haben, an einen Campingplatz
im Süden zu schleppen, wo er
dann schön rückwärts einparkt ne-
ben den ganzen anderen Nonkon-
formisten in Dreiviertelhosen, die
ihren Traum auch leben wollen –
ich war endlich dabei, auf die linke
Spur zu wechseln, da rollte dort
nur leider eine Horde Harley Da-
vidsons aus dem Großraum Bonn
heran, und bevor ich mit der nächs-
ten Beamtenrebellion kollidierte
und so womöglich noch viele, viele
andere, die doch auch nur ihren
Traum leben wollen, daran hinder-
te, das zu tun, blieb ich, wo ich
war.

Träume nicht Dein Leben,

las ich weitere zehn Minuten lang,

sondern lebe Deinen Traum.

Ich will mir ja schon seit einiger
Zeit aus Protest gegen Nonkonfor-
misten, die ihren Traum leben und
sich deshalb mongolische Spruch-
weisheiten auf den Unterarm ste-
chen lassen, ein deutsches Sprich-
wort quer über den Rücken täto-
wieren, so was wie „Trau schau
wem“ oder „Geduld ist ein edel
Kraut, wächst aber nicht in allen
Gärten“ oder „Wenn der Bundes-
präsident in der Halbzeitpause
nach seiner Meinung zum Spiel ge-
fragt wird, beginnen die nachfol-
genden Sendungen eine Viertel-
stunde später“, mir fehlte da bis-
lang nur einfach der Mut.

Am Abend aber, im Hotel ange-
kommen, das weiße Riesentraum-
mobil hatten wir vor dem Brenner
aus den Augen verloren, entschied
ich mich, dass heute auch der erste
Tag vom Rest meines Lebens ge-
kommen sei, dass es also aller-
höchste Zeit auch für mich sei, die-
ses Leben nicht nur zu träumen,
sondern den Traum zu leben, und
nahm die Schüssel mit den herrli-
chen gegrillten Artischocken vom
kalten Buffet einfach mit aufs Zim-
mer. TOBIAS RÜTHER

Anreise Nach Nauders, wo die Bike-
schaukel beginnt, kommt man mit
dem Auto über München, Innsbruck
und Landeck (Vignettenpflicht). Man
kann aber auch nur ein Teilstück der
Tour machen und an jedem anderen
Etappenort einsteigen.

Die Bikeschaukel Tirol führt über
660 Kilometer und 15 Etappen quer
durch Tirol. 12 000 der 25 000 Höhen-
meter werden mit Hilfe von 18 Berg-
bahnen bewältigt. Für die gibt es (bis
auf die Karwendelbahn) eine einzige
Punktekarte (ein Punkt ist eine Bahn-
fahrt und kostet 9 Euro, alle 17 Punk-

te 153 Euro). Beschreibungen aller
Etappen, kostenlose GPS-Tracks und
Informationen zu Fahrradverleih
(rund 30 Euro/Tag), Gepäcktransfer
und Unterkünften unter www.ti-
rol.at/bikeschaukel
Pauschalen Vier Etappen und drei
Übernachtungen mit Frühstück kos-
ten inkl. Bahnticket und Gepäcktrans-
fer ab 269 Euro. Verschiedene Ange-
bote unter www.radurlaub.com
Weitere Informationen im Netz un-
ter www.tirol.at
Diese Reise wunde unterstützt von
der Tirolwerbung.

Der Traum

Mit Hilfe von achtzehn Liften
können Mountainbiker neuerdings
quer durch die Tiroler Alpen
fahren. Ganz bequem. Was schon
im Winter erfolgreich funktioniert,
ist jetzt im Sommer angekommen:
25 000 Höhenmeter bergauf, bergab

Im Stubaital: Per Bahn hinauf und dann gemütlich weiter  Foto asl

Der Weg durch Tirol

PHÄNOMENOLOGIE

Die neue Unabhängigkeitsbewegung
Über alle Berge: Dies ist eine der Seilbahnen, die Mountainbiker benutzen können, wenn sie quer durch Tirol radeln. Sie machen die Angelegenheit deutlich weniger anstrengend.  Foto Tirolwerbung
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Mein reservierter Sitzplatz ist mit
einem rot-weiß gestreiften Ab-
sperrband markiert, als sei hier ge-
rade ein Verbrechen passiert. So
schnell wie möglich reiße ich es,
beobachtet von etlichen Zuschau-
ern, ab und setze mich hin. Bloß
nicht auffallen. Der Londoner
Club ist schon voll besetzt, 400
Leute warten dicht gedrängt auf
den Beginn der Show. Da sitze ich
nun in der ersten Reihe des legen-
dären „The Comedy Store“, und
nur selten hat mein Herz so vor
Aufregung gepocht. Die Bühne ist
fast ebenerdig und so nah, dass
man seine Füße direkt darauf ab-
stützen kann. Vor einigen Jahren
war ich schon mal hier und erleb-
te, wie hart die Stand-up-Come-
dians das Publikum angehen.

In Großbritannien ist es Tradi-
tion, dass die Zuschauer ganz vor-
ne in die Show eingebunden wer-
den. Und das kann ziemlich böse
werden, oft machen die Komiker
auch Gags über die Herkunft ihrer
Gäste. Es ist kein Geheimnis, dass
Deutsche bis heute oft mit Nazi-
Witzen bombardiert werden oder
im besten Fall einfach nur als lang-
weilig und humorlos gelten. Des-
halb sitze ich sonst immer weit hin-
ten. Heute nicht.

„Du als blonde Deutsche in der
ersten Reihe des ,Comedy Store‘?
Das ist mutig!“, war einige Tage zu-
vor auch stets die Reaktion, als ich
im Berliner „Quatsch Comedy
Club“ den Machern sowie interna-
tionalen Comedians, die an jenem
Abend einen Gastauftritt hatten,
von meiner Herausforderung er-
zählte. Sie gaben zur Vorbereitung
mehr oder weniger hilfreiche
Tipps: „Denk dir vorher einen gu-
ten Gag aus. Und sag nicht, dass
du Journalistin bist.“ Der nächste
riet: „Erfinde bloß keinen anderen
Beruf und versuche auf gar keinen
Fall lustiger als die Comedians zu
sein. Dann machen sie dich fer-
tig.“ Der Dritte sagt: „Sei einfach
ganz natürlich.“

All diese Tipps gehen mir jetzt,
zehn Minuten vor Beginn, wieder
durch den Kopf. Gleich werden an
diesem Samstagabend beim „Best

in Stand Up“ vier Comedians je-
weils rund zwanzig Minuten auftre-
ten, moderiert wird die Show von
einem weiteren Komiker. Einige
von ihnen kennen die Zuschauer
aus BBC-Shows, andere sind vor al-
lem als Live-Acts erfolgreich unter-
wegs.

London gilt als die Welthaupt-
stadt des Humors, das begann
schon vor 100 Jahren, als Charlie
Chaplin hier seine Karriere starte-
te. Nirgendwo gibt es so viele Co-
medy Clubs wie in der britischen
Hauptstadt – rund 80 davon bieten
Stand-up-Comedians eine Bühne,
und einer der bekanntesten davon
ist „The Comedy Store“. Er befin-
det sich unweit des Piccadilly Cir-
cus und gilt als Institution, seit 35
Jahren treten dort fast jeden Abend
Stand-up-Comedians auf. Die Zei-
tung „The Guardian“ bezeichnete
„The Comedy Store“ mal als „inof-
fizielles Comedy-Nationaltheater“.
Viele britische Stars starteten in
dem dunklen Keller ihre Karriere.
Bis heute kommen immer wieder
spontan Weltstars wie Robin Wil-
liams, Mike Myers oder Chris
Rock zu Besuch, wenn sie ihr neues
Material ausprobieren wollen.

Es ist 19 Uhr. Auf der schwarzen
Bühne steht ein Mikrofonständer.
Sonst nichts. Einige Gäste in der
ersten Reihe sind schon sichtlich
angetrunken. Zwei Frauen um die
50 hocken am Bühnenrand, die
Weinflasche vor ihnen ist längst ge-
leert, sie haben ihre High Heels
ausgezogen und tippeln nun bar-
fuß auf ihren Sitzplatz, als kurz dar-
auf die Show beginnt.

Der irische Komiker Ian Cop-
pinger ist der Moderator des
Abends und weist das Publikum an-
fangs darauf hin, dass bitte alle ihre
Mobiltelefone ausstellen mögen.
Plötzlich grölt eine der angetrunke-
nen Britinnen etwas. „Hä?“, fragt
Coppinger. „Das sage ich auch im-
mer. Ich bin Stewardess.“ – „Ah,
bestimmt bei einer Airline wie
Easyjet, die immer verspätet sind.“
Dann springt die Frau auf, lacht
hysterisch und schreit: „Ja, genau.“
Coppinger spricht nun ein junges
Pärchen an. Pärchen sind immer

ein gutes Opfer, weil die Männer
oft nicht wissen, wie lange sie
schon mit ihren Partnerinnen zu-
sammen sind. Und so ist es dann
auch in diesem Fall. Die ersten bei-
den Komiker spielen ihr Set, einer
versteift sich dabei auf eine Grup-
pe von Elitestudenten und pöbelt
sie an. Die Hälfte der ersten Reihe
wurde inzwischen schon als Gag-
Vorlage eingebunden.

Dann ist Pause. Durchatmen.
20 Minuten später kommt der

Ire Ian Coppinger wieder auf die
Bühne. Jetzt spricht er mich an
und stellt die gefürchtete Frage:
„Woher kommst du?“ – „Aus
Deutschland.“ – „Ach, wir Iren
wollen uns heute Abend für all
euer Geld bedanken.“ Das Publi-
kum lacht. Das war’s dann aber
auch schon. Werden denn keine
Klischee-Gags mehr gemacht?

Als Nächstes betritt der deut-
sche Comedian Henning Wehn
die Bühne. Über einen Monitor

im Backstage-Bereich können die
anderen das Geschehen verfolgen.
Kurz nach der Begrüßung geht er
auf mich zu, fragt, wie ich heiße,
und streckt mir die Hand entge-
gen. Ich muss dazu aufstehen, wir
schütteln uns die Hände. „Du
darfst dich wieder hinsetzen“, sagt
er. Wehn spricht nun auf Deutsch
mit mir. Er fragt mich, wo ich her-
komme, was ich in London so ma-
che. Gefühlte fünf Minuten reden
wir in unserer Muttersprache, bis
er ins (inszeniert) akzentreiche
Englisch umschaltet und sagt:
„Wir tun genau das, was ihr Briten
im Ausland auch immer macht.
Wir sprechen einfach ohne Rück-
sicht auf andere in unserer Spra-
che. Und ist euch aufgefallen, dass
wir dabei nicht schreien?“ Der
Saal lacht. Ich habe es fast über-
standen.

In Großbritannien ist Wehn,
der seit über einem Jahrzehnt dort
lebt, auch im Fernsehen bekannt.
Neben ihm gibt es in London
noch deutsche Comedians wie
Christian Schulte-Loh und Paco
Erhard, die bei ihren Live-Auftrit-
ten gegen die alten Klischees an-
kämpfen – oder damit spielen.

Am Ende der Show ein kurzes
Gespräch mit dem Moderator Cop-
pinger und Comedian Geoff Nor-
cott. Die Zeit der Nazi- und Hit-
ler-Gags sei vorbei, sagen sie. Dass
Briten darüber Witze machen, pas-
siere vielleicht noch in der Pro-
vinz. London sei eine Metropole,
in der Menschen aus aller Welt le-
ben. Auch Comedy ist internationa-
ler geworden – an diesem Abend
treten ein Ire, eine Neuseeländer,
ein Deutscher und zwei Briten auf.
Komiker aus allen Ländern geben
Gastspiele in London, und die Bri-
ten reisen zu den Festivals rund
um die Welt. Auch in Malaysia ver-
stehe man ihre Gags, sagen sie.

Welchen Tipp geben die beiden
Zuschauern in der ersten Reihe?
„Man sollte sich bloß keinen fal-
schen Namen und Beruf ausden-
ken“, sagt Norcott. „Seltsamerwei-
se behaupten erstaunlich viele
Männer, dass sie Bob heißen und
Gynäkologe seien.“ Coppinger

nickt und fügt hinzu: „Oder Come-
dy-Agent.“ Die meisten rechnen je-
doch nicht damit, dass die Come-
dians im Laufe der Show nachfra-
gen – spätestens dann fliegen sie
auf und haben sich vor 400 Men-
schen blamiert.

Sogenannte „heckler“, wie die
betrunkene Stewardess, stoppen
die Bühnenprofis direkt. „Zu böse
darf man aber auch nicht werden,
denn sonst kippt die Stimmung im
Publikum“, sagt Coppinger. Für
Norcott ist jeder Abend im „Come-
dy Store“ wie ein Vorstellungsge-
spräch. „Du willst immer sehr gut
sein, damit man wieder eingeladen
wird.“ Wer nicht gefällt, der be-
kommt vom Publikum ein gnaden-
loses Feedback. Ein Australier wur-
de mal nach fünf Minuten so ausge-
buht, dass er die Bühne freiwillig
verließ. Selbst heutige Comedy-Le-
genden und Hollywoodschauspie-
ler wie Eddie Izzard, der inzwi-
schen Stadien mit bis zu 10000 Zu-
schauern füllt, scheiterten am An-
fang ihrer Karriere auf dieser Büh-
ne. Izzard schwor sich damals, erst
wiederzukommen, wenn er bereit
sei. „Wenn du im ,Comedy Store‘
spielen kannst, dann kannst du
überall spielen“, sagt Izzard.

Zum Thema, dass sich in seiner
Heimat hartnäckig das Gerücht
halte, die Deutschen hätten keinen
Humor, sagt er: „Es gibt auch viele
Briten, die keinen Humor verste-
hen.“ Seiner Erfahrung nach mö-
gen alle Nationen ähnliche Gags.
„In jedem Land gibt es den Main-
stream und die alternative Szene.“

Im „Comedy Store“ trifft sich
bevorzugt die alternative Szene.
Nach der Show komme ich noch
ins Gespräch mit einem Pärchen
aus dem Publikum, das übers Wo-
chenende extra aus der Provinz
nach London gereist ist. Irgend-
wann sage ich zum Spaß, dass Tom
Selleck der einzige Mann auf der
Welt sei, der mit Schnäuzer gut
aussieht. Daraufhin imitiert der
Mann in bester Londoner Come-
dy-Manier mit zwei Fingern einen
Hitler-Bart und sagt laut: „Klar,
dass du als Deutsche das sagst.“
 ALVA GEHRMANN

Anreise Mit einer der zahlreichen
Fluglinien von Deutschland nach Lon-
don (Luton, Heathrow, Gatwick und
Southend) fliegen. Ein Hin- und Rück-
flug mit Easyjet ab Berlin nach Gat-
wick kostet etwa 100 Euro. Mit Luft-
hansa ab Frankfurt nach Heathrow
rund 200 Euro.
Unterkunft Das Hotel „South Place“
(www.southplacehotel.com) veran-
staltet neben DJ-Abenden in der Bar
gelegentlich auch Stand-up-Events.
Die Extras des Hotels zeugen eben-
falls von Humor. Zum Beispiel gibt es
das Love Kit, eine Art Liebesbox, na-
mens „James Bondage“. Ein Zimmer
für zwei gibt es ab 200 Euro pro
Nacht.
Comedy Im „Comedy Store“ finden
täglich Shows statt. „The Best in
Stand Up“ gibt es jeweils dienstags,
freitags und samstags. Eintritt:
22,50 Euro. Mehr unter www.the-

comedystore.co.uk. Der „Top Secret
Comedy Club“ bietet eine Mischung
aus Nachwuchs, bekannten Stand-
up-Comedians und Überraschungs-
gästen. Eintritt ca. 10 Euro. Mehr
unter www.thetopsecretcomedy-
club.co.uk. Wer keine Zeit hat, nach
London zu reisen, kann sich „The Eng-
lish Comedy Night“ im „Quatsch Co-
medy Club“ in Berlin ansehen, mode-
riert von Christian Schulte-Loh, ei-
nem deutschen Comedian, der in Lon-
don lebt. Außerdem zu Gast im Berli-
ner Club sind internationale Stand-
up-Comedians, die die Zuschauer
der ersten Reihe immer in ihre Show
einbauen. Nächste Termine: 10. Sep-
tember und 19. November. Die Ti-
ckets kosten 22 Euro (www.quatsch-
comedyclub.de/strictlystandup).

Weitere Informationen zu Reisen
nach London unter www.visitlon-
don.com

Von wegen Billigflieger. Werbe-
preise von 50 Euro und weniger
für ein Flugticket verleiten manche
Familien einfach dazu, das Auto in
der Garage zu lassen und im Inter-
net einen Flug zu buchen. Doch
die auf den ersten Blick günstige
Reise erweist sich am Ende oft als
teurer Spaß. Denn für Gebühren
und Gepäck, Platzreservierungen
und Essen kommen für Familien
schnell mal ein paar hundert Euro
obendrauf.

Das beginnt bei den Ticketprei-
sen: Kinder bis zwei Jahre fliegen
beim klassischen Katalogurlaub
meist gratis, immerhin sitzen sie so-
wieso die meiste Zeit auf dem
Schoß der Eltern. Bei den moder-
nen, tagesaktuell zusammengestell-
ten Reisen dagegen verlangen Air
Berlin, Condor und Lufthansa
durchgängig zehn Prozent des
Flugpreises. Tuifly und German-
wings berechnen pauschal 15 Euro
pro Europastrecke, ebenso die Bil-
ligfluglinie Easyjet. Bei Ryanair
sind es sogar 20 Euro – Zuschläge
und Gebühren gehen extra.

Richtig teuer wird es für Kinder
im Alter von zwei bis zwölf Jahren.
Da verlangen Air Berlin und Con-
dor bereits 75 Prozent vom vollen
Preis, Lufthansa 50 bis 75 Prozent
und Germanwings 67 Prozent. Die
angelsächsischen Billigflieger for-
dern von jedem, der einen Sitz-
platz in Anspruch nimmt, ohnehin
den vollen Flugpreis – Lufthansa
bei ihren 99-Euro-Schnäppchen
übrigens ebenso wie Air Berlin im
günstigen Justfly-Tarif und die
deutsche Tuifly.

Über solches Gebaren sind
selbst die Reiseveranstalter nicht
glücklich. Jörgen Bongartz packt
sogar der Zorn: „Wie soll ich den
Kunden klarmachen, dass sie auf
dem Hinflug 23 Kilo mitnehmen
dürfen, weil wir da mit Air Berlin
fliegen, auf dem Rückflug mit Tuif-
ly nur 15?“ Das fragt sich nicht nur
der Flugeinkaufschef der Rewe-

Pauschalreisemarken ITS, Tjaere-
borg und Jahn-Reisen. Am Neben-
kosten-Wirrwarr sind die Reiseun-
ternehmen allerdings nicht un-
schuldig. Sie kaufen heute die Ti-
ckets für einen Großteil ihrer Bade-
flugreisen nicht mehr fix vor Sai-
sonbeginn bei den Airlines ein, son-
dern bedienen sich am Tagesmarkt
beim jeweils günstigsten Anbieter.

Damit sind sie das Risiko los
und flexibel wie nie. Die Regeln
bestimmen allerdings jetzt nicht
mehr sie selbst, sondern die Flug-
gesellschaft. Und weil der Kunde
kaum mehr „ganze Wochen“
bucht, sondern nach Bedarf mal
zehn und mal dreizehn Tage,
fliegt er eben oft mit einer ande-
ren Gesellschaft heim. Und das
auch zu anderen Konditionen.
Wie Jörgen Bongartz hätten viele
in der Reisebranche die Flugprei-
se gern wieder etwas simpler und
familienfreundlicher. Für die Feri-
enfluggesellschaften sind die Erlö-
se aus den Extraservices dagegen
längst unverzichtbar. Bei Urlaubs-
flügen machen sie heute schon 30
Prozent der Gesamterträge aus.
Tendenz steigend.

Besonders viel verdient wird
beim Reizthema Nummer eins die-
ses Sommers: Freigepäck. Für
Kleinkinder erlauben nur noch
Lufthansa und Air Berlin 23 Kilo-
gramm mitzunehmen, bei Condor
sind es 20 Kilogramm. Im Justfly-
Tarif von Air Berlin gibt es wie für
die Erwachsenen keinerlei Freige-
päck. Nur Buggys, Autokindersit-
ze und Kinderreisebetten werden
weiter ohne Aufpreis mitgenom-
men. Germanwings hält es gene-
rell bei den Kindern wie bei Er-
wachsenen: Das heißt, pro Gepäck-
stück sind fünf bis zehn Euro fäl-
lig. Germania lädt für Kinder 20
und für Kleinkinder zehn Kilo-
gramm ohne Aufpreis ein. Easyjet
und Ryanair, es war zu erwarten,
gestehen Kleinkindern keinerlei
Freigepäck zu.

Tuifly schließlich unterscheidet
feinsinnig zwischen Pure- und Per-
fect-Tarifen: Im Pure-Tarif ist für
Große wie Kleine seit Mai gar kein
Freigepäck mehr inbegriffen. Bei
Perfect können kleine wie große
Kinder und Erwachsene 20 Kilo-
gramm umsonst mitnehmen. Für
Veranstalter gibt es einen Tarif mit
15 Kilogramm Freigepäck ohne
Verpflegung an Bord sowie einen
zweiten mit 20 Kilogramm frei mit
Verpflegung.

Das ist für Jörgen Bongartz aller-
dings auf Dauer nicht akzeptabel:
„Wir beharren auf 20 Kilogramm.“

Tuifly sieht dagegen nur eine Reak-
tion auf Kundenwünsche: Schließ-
lich wollten „budgetorientierte Ur-
lauber nur für Leistungen zahlen,
die sie auch wirklich benötigen“,
erklärt Tui-Pressesprecherin Susan-
ne Stünckel. Übrigens: Ob der Pau-
schalreiseflug unter Pure oder Per-
fect läuft, weiß oft nicht mal das
Reisebüro auf Anhieb.

Familienfreundlich sind diese
Entwicklungen nicht. Systematisch
haben die Fluggesellschaften frü-
her übliche Gratis-Dienstleitun-
gen zu Goldgruben gemacht. Zum
Beispiel die Sitzplatzreservierung:
Die ist für Familien wichtig,
schließlich wollen Eltern und Kin-
der beieinandersitzen. Früher war
das selbstverständlich, heute kostet
es – und zwar pro Reisenden: Con-
dor berechnet 10 bis 30 Euro pro
Person und Strecke, das macht für
eine vierköpfige Familie hin und
zurück immerhin 80 bis 240 Euro

extra. Sitzplatzreservierungen für
Familien mit Kleinkindern unter
zwei Jahren sind immerhin kosten-
frei. Air Berlin verlangt für den fi-
xen Sitzplatz 12 bis 25 Euro pro Per-
son, im Justfly-Tarif gibt es gar kei-
ne reservierten Plätze mehr. Famili-
en mit Baby dürfen bis 48 Stunden
vor Abflug kostenlos reservieren.

Bei Tuifly zahlt der Passagier 12
bis 15 Euro pro Sitzplatzreservie-
rung. Familien mit Kleinkindern
bis acht Kilogramm können Plätze
in der ersten Reihe reservieren,
müssen dafür aber die volle Sitz-
platzgebühr entrichten. Genauso
hält es neuerdings Sun Express.
Auch Lufthansa hat die Sitzplatzre-
servierung als Gewinnbringer ent-
deckt und verlangt seit November
10 bis 25 Euro pro Sitzplatz und
Strecke.

Nicht anders beim Essen an
Bord: Das war früher ebenfalls eine
Selbstverständlichkeit. Jetzt fühlt
man sich wie in einer (teuren) Im-
bissbude: Condor setzt sein Kinder-
menü neuerdings bei acht bis fünf-
zehn Euro an. Bei Air Berlin gibt es
Chicken Nuggets für 6,50 Euro.
Tuifly berechnet für Kartoffelsalat
und Frikadelle knapp sieben Euro.
Bei den Billigfliegern heißt es für
Kinder einfach, das gleiche Sand-
wich wie die Erwachsenen essen
oder eben hungern. Die Lufthansa
bietet immerhin kostenlose Kinder-
menüs (bis elf Jahre) an, allerdings
nur, wenn vorbestellt wurde.

Für die Kleinsten gab es im
Flugzeug traditionell einen Baby-
brei. Bis auf Air Berlin und Luft-
hansa haben auch das alle großen
Ferienflieger abgeschafft – bei
Condor gibt es den Babybrei im-
merhin noch auf der Langstrecke.
Besonders peinlich: Gemeinsam
mit dem Babybrei haben Tuifly &
Co. schon vor Jahren auch die Ba-
bywindeln eingespart. Das kann or-
dentlich in die Hose gehen.

 HANS-WERNER RODRIAN

Der Weg zur Londoner Comedy

Aber der Teddy fliegt umsonst?
Seit einiger Zeit bitten Fluggesellschaften selbst die Kleinsten zur Kasse.
Warum Urlaubsflüge für Familien richtig teuer werden können

Oh, ihr Engländer!
Sitzt eine Deutsche im Londoner „Comedy Store“ in der ersten Reihe und bangt. Ein Abend zwischen Komik und Klischee

Es heißt: „If you can play the Store, you can play everywhere“. Selbst gestandene Komiker werfen hier das Handtuch.  Foto RS

Darf der Rucksack mit? Gibt es Babybrei an Bord? Dürfen wir alle zusammensitzen? Ja, kostet aber.  Foto Plainpicture

Gepäck, Essen und
Platzreservierung:
Auch für kleine Kinder
zahlen Eltern mittler-
weile vieles extra.
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Am Abend, als die Sonne gerade
die Spitze des Ätnas berührt hat,
als Salsicciascheibchen, Fiori di
Zucchini und Datteltomaten aufge-
tragen und der Champagnerkorken
in die Luft geflogen ist, tritt der
Hausherr aus der hölzernen Ein-
gangstür, um die Gäste zu begrü-
ßen. Im hellbraunen, einstecktuch-
verzierten Leinenanzug tritt er mit
federndem Schritt und ausgebreite-
ten Armen an jeden einzeln heran,
wechselt freundlich ein paar Worte
und nimmt schließlich auf einem
kunstvoll verzierten eisernen Lehn-
stuhl Platz. „Benvenuto a tutti!“

Andrea San Giuliano di Pater-
no, Sprössling eines alten siziliani-
schen Aristokratengeschlechts, hat
die natürliche Eleganz, die Gran-
dezza eines Gutsherrn, der es ge-
wohnt ist, eine große Gesellschaft
zu unterhalten, unbefangen Fragen
an jeden zu richten und nebenbei
den Bediensteten mit einem Seiten-
blick klare Anweisungen zu geben.
Er hat, wie er da in der Abendson-
ne sitzt, den Glasstiel mit der lin-
ken, die Stuhllehne seiner Nachba-
rin mit der rechten Hand umfas-
send, Ähnlichkeit mit dem alten
Burt Lancester, der in Viscontis
großem Film „Il Gattopardo“ mit
einer unangreifbaren Mischung
aus Liebenswürdigkeit und Stren-
ge auf die ihn umgebenden Men-
schen blickt.

Zusammen mit seiner Frau Ma-
rina ist Andrea Besitzer von „Don
Arcangelo all’Olmo“, einem pracht-
vollen ehemaligen Weingut, eine
halbe Autostunde entfernt von Ca-
tania, mitten im einst „Großgrie-
chenland“ genannten Sizilien. Ein-
gebettet in eine großzügig angeleg-
te Zitronenplantage, umgeben von
einem wild duftenden Garten vol-
ler Rosen und Bougainvillea liegt
das alte Gutshaus – abgeschirmt
von fremden Blicken – am Ende
einer holprigen Landstraße. In der
alten „Casale“ und dem anliegen-
den Farmhaus gibt es heute insge-
samt zwölf luxuriös gestaltete Dop-
pelzimmer, gerade Platz genug für
eine Großfamilie, alte Freundes-
clique oder exklusive Hochzeitsge-
sellschaft. Man kann nur das ganze

Haus, die Zimmer nicht einzeln
mieten. Der Preis variiert je nach
Saison zwischen 20000 und 38000
Euro pro Woche, geteilt durch 24
mögliche Gäste hört sich das etwas
weniger erschreckend an.

Von der Terrasse aus schweift
der Blick weit über das nahe gelege-
ne Ionische Meer. In der Ferne rau-
schen die Wellen, Grillen zirpen,
ein Hund bellt eher belustigt als
aufgeregt. Wendet man sich um,
zur Rückseite des Anwesens, liegt
da in seiner ganzen Pracht und Ko-
lossalität der Ätna-Vulkan, leicht
rauchend, schneebetupft. Gar

nicht lang sei es her, erzählt An-
drea, dass es wieder einmal Lava
geregnet habe, ein großartiges
Schauspiel, hervorragend anzu-
schauen von der Terrasse aus mit
einem gut gekühlten Glas Weiß-
wein in der Hand. Morgen könne
man, wenn das Wetter halte, zu-
sammen mit dem „Haus-Vulkanolo-
gen“ Roberto eine kleine Expedi-
tion hinauf machen und sich die
verschiedenen Krater von Nahem
ansehen. Aber jetzt wird erst ein-
mal zu Tisch gebeten.

Frische Ravioli in Pistaziensau-
ce, zarte Lammfilets auf Bohnensa-
lat und zum Dessert selbstgemach-
tes Panna Cotta mit eingelegten
Süßkirschen. Dazu sizilianischer

Rotwein und ein leidenschaftlicher
Streit der Gastgeber erst über den
neuen „unmetaphysischen“ Papst
Franziskus dann über das alte
„schiefgewickelte“ Europa.

Mit einem letzten Schluck Ama-
ro, diesem wunderbarsten aller sizi-
lianischen Digestivi, wird man in
seine Gemächer entlassen. Auf
dem Weg durch den Garten
kommt man an einem blubbern-
den Jacuzzi vorbei. Noch ein kur-
zes Mondscheinbad mit Vogelge-
zwitscher, leichter Brise und Stern-
schnuppenkaskaden, dann aber
schnell ins Bett, bevor man sich in
der paradieshaften Seligkeit ganz
verliert.

Der Vulkanologe ist verrückt.
Verrückt nach seinem Vulkan. Er
redet in einem fort, schnell und
hektisch, Fragen empfindet er eher
als störend. Alle interessiert ja
doch immer nur das eine: ob er
denn nicht sagen könne, wann der
Ätna wieder ausbrechen werde.
„Mamma mia!“ Erstens und ein
für alle Mal: der Ätna ist eine Sie,
kein Er. Und zweitens, wie jede ita-
lienische Frau, verhalte sich eben
auch Ätna ganz unberechenbar.
Zwar seien rund 1500 Seismogra-
phen über den Berg verteilt, die ih-
ren „Pulsschlag“ permanent mes-
sen und aufzeichnen, aber sicher
könne man bei Ätna eben nie sein.
Ihr letzter großer Wutausbruch,
2002, hat jedenfalls deutliche Spu-
ren hinterlassen. Nähert man sich
von der Nordseite, wird man bald
links und rechts der Straße von
einer dichten schwarzen Lavade-
cke eingeschlossen. Hier und da ra-
gen einige Baumgerippe heraus –
die Hitze des Lavastroms hat ih-
nen bei lebendigem Leib die Rin-
de abgezogen. Jetzt stehen sie da,
schutzlos, als Mahnmale, um die
Vorbeiziehenden an die brutale
Kraft der Natur zu erinnern.

Auf ebenso nachdrückliche Wei-
se tun das auch die Überreste eines
unter der Lava begrabenen Hotels,
an denen sich der Bergpfad zu Be-
ginn vorbeischlängelt. Nicht ohne
Ehrfurcht nähert man sich also
dem dampfenden Krater. „Keine
Angst, sie atmet heute ganz ruhig“,
beschwichtigt der Vulkanologe
und erklärt, mit welcher Höchstge-
schwindigkeit felssteingroße Vul-
kanbomben bei einem Ausbruch
aus dem Krater katapultiert wer-
den können. Aus sicherer dreidi-
mensionaler Entfernung war das ja
im letzten Pompeji-Film gut mitzu-
erleben. Der Pfad ist steil, und wer
nicht aufpasst, schlitzt sich an den
zerklüfteten Lavabrocken leicht
die Schuhe auf. Schon der Seiten-
blick hinein in eines der vorgelager-
ten Kraterlöcher reicht aus, um die
enorme Energie dieses Vulkans zu
begreifen, in dessen Tiefe sich der
Legende und Hölderlins Dramen-
fragment nach der griechische Phi-
losoph Empedokles gestürzt haben
soll. Aus Felsspalten strömt heiße,
gasige Luft, unten schimmert es
leicht golden: „I would jump down
Etna for any public good – but I

hate a mawkish popularity“,
schrieb auch John Keats in einem
Brief vom Ätna im April 1818. Und
beim Blick hinein in diese unendli-
che Tiefe versteht man für einen
Moment sehr gut, welche besonde-
re, urtümliche Anziehung der Kra-
ter auf potentielle Selbstmörder
ausüben muss. Also lieber schnell
wieder zurück zum Jeep und mit of-
fenen Fenstern und lauter Musik
den Berg hinunter.

Auf dem Rückweg lohnt zur Be-
ruhigung die Einkehr bei einem
der vielen Weingüter, die ihre
Trauben auf dem fruchtbaren Bo-
den rings um den Ätna anbauen.
Erst seit etwa zwanzig Jahren wer-
den in dieser Region anspruchsvol-
lere Weine produziert, die über
die „table wine“-Qualität hinaus-
gehen. Die Planeta-Familie ist
eine der erfolgreichsten Winzerei-
en hier und verfügt über eine gro-
ße Auswahl sogenannter Ätna-Wei-
ne: „Eruzione 1614“ heißt einer ih-
rer „Flagship“-Rotweine, benannt
nach dem bisher größten Aus-
bruch des Vulkans. In dem schön
hergerichteten alten Lagerraum
kann nun, wer will, mit Vera, der
braun gelockten Önologin, dar-
über streiten, ob der 2009er Eru-
zione mehr nach Vanille oder
nach Honig schmeckt und ob die
Calicanto-Traube besser im Holz-
oder Stahlfass reifen sollte. Aber

man kann sich auch einfach zu-
rücklehnen, andächtig die selbstge-
machte Pasta mit Ricotta und Min-
ze essen und dazu einen jungen
Ätna-Weißwein von 2013 trinken,
der, weil er noch jung und beschei-
den und kein anspruchsvoller
„Flagship“-Wein sein will, schon
deshalb grundsympathisch ist.

Mitten auf einem riesigen Fel-
sen, mit Blick über Obstplantagen
und Olivenhaine, liegt ein weiteres
ehemals aristokratisches Weingut.
„Rocca delle Tre Contrade“ ist,
ganz wie das staufische „Castel del
Monte“ in Apulien, bei der An-
fahrt schon aus der Ferne zu se-
hen. Hell angestrahlt liegt das An-
wesen in der Abendsonne, die gro-
ßen Fensterläden sind weit geöff-
net, auf der Terrasse tollen zwei
Hunde herum. Zur Begrüßung
gibt es frische Zitronenlimonade.
Jon, ein junger norwegischer Ex-
Somellier, ist einer der Mitbesitzer
der Villa. Mit strahlenden Augen
führt er durch das dreistöckige
Haus. Über der Einrichtung liegt
ein Hauch von Understatement –
orangenfarbene Kabel hängen un-
verkleidet über jedem Badezimmer-
spiegel – schlicht, elegant könnte
man auch sagen, ohne große Ablen-
kungsmanöver vom eigentlich
Wertvollen. Denn allein die Groß-
zügigkeit der Schlafzimmer und
Speisesäle beeindruckt. Sie kann

den bürgerlichen Gast sogar bei-
nahe erschlagen der – neben allem
Wundern und Staunen – fast kör-
perlich spürt, dass diese Räumlich-
keiten ursprünglich für einen ande-
ren Zweck angelegt worden sind.

Dass da, wo heute residiert und
getafelt wird, ursprünglich gepresst
und geschuftet wurde. Dieses stö-
rende Gefühl hält jedoch nicht lan-
ge an, denn die ganze Atmosphäre
des Hauses, sein Auftreten sozusa-
gen, ist eben nicht angeberisch, son-
dern kommt eher zurückhaltend,
bedächtig daher. An der Wand
hängt ein abgerissenes italienisches
Zirkusplakat aus den fünfziger Jah-
ren. Die Villa bietet Platz für elf
Doppel-Schlafzimmer und kann
bei voller Belegung in der absolu-
ten Hauptsaison bis zu 30000 Euro
pro Woche kosten. Wer aber im Fe-
bruar mit einer kleineren Gruppe
kommt, der kriegt das Ganze auch
schon für 13000 Euro.

Zum Abendessen serviert Ange-
la, die einheimische Köchin des
Hauses, eine Seezunge im Salzman-
tel, die so saftig und nahrhaft ist,
dass man dazu ohne weiteres einen
von Jons kräftigen Rotweinen trin-
ken kann. Bevor man sich in seine
Suite mit echtem Felsbrocken in
der Wand zurückzieht.

Am nächsten Morgen dann
noch ein kurzer Sprung in den
Pool, der mitten in die angrenzen-

de Obstplantage hineinreicht. Man
schwimmt geradewegs in ein duf-
tendes Früchteparadies, links und
rechts glänzen reife Zitronen und
Orangen, im Wasser treiben Apri-
kosenbaumblüten, und die Geckos
am Beckenrand blinzeln einem auf-
munternd zu. Hier ist die sprich-
wörtliche Morgenstunde wirklich
eine goldene: Das Frühstück wird
an den Beckenrand serviert.

Wenn dann der Blick ungestört
über die weiten Felder bis hinunter
ans Meer reicht, dann muss man
fast lachen, im Angesicht dieses un-
endlich betörenden Momentes. Lu-
xuriös und erhebend ist er, weil er
die Seele weit macht, „ihre Flügel
ausspannt“, wie es in dem schönen
Gedicht von Eichendorff heißt.
Hier geht es nicht um Privatjacht-
protz oder Reisekatalog-Freiheit,
nicht um Helikopterlandeplatz
oder Ayurveda-Ölmassage. Es geht
um das einzigartige Gefühl, sich
für den Moment als Herr über die-
ses weite Land zu fühlen, mit all
seiner Großzügigkeit und Grandez-
za. Nur einmal alle Freunde an die-
sen Ort einladen zu können, sie
hier in dieser Schönheit zu empfan-
gen, mit ihnen durch die Obstplan-
tagen zu spazieren und zum pracht-
vollen Abendessen mit Aperitif auf
der Terrasse und Rotwein im Fa-
ckelschein einzuladen, was wäre
das für ein Glück.
 SIMON STRAUSS

Anreise Mit Air Malta kommt man
von München aus schon ab 190
Euro direkt nach Catania. KLM und
Air France fliegen mit Zwischen-
stopp ab 250 Euro nach Palermo.
Ferienhäuser „Think Sicily“ bietet
rund neunzig Villen in unterschied-
lichen, je nach Saison variierenden
Preisklassen an (www.thethinking-
traveller.com/de/thinksicily). Eine
günstigere Variante als die genann-
te Villen wäre zum Beispiel: „La Li-
monaia“. Für bis zu vier Personen
kostet es ab 2730 Euro. Ab 4650
Euro steht das gesamte Haus für
bis zu zehn Personen frei.
Weitere Informationen unter
www.sizilien-travel.de
Diese Reise wurde unterstützt von
„Think Sicily“.

Herzlich Willkommen in Ihrem persönlichen
Wellnesshotel an der Deutschen Weinstraße
Das familiengeführte 4★Wellness-Hotel mit 92 Hotelzimmern 

liegt in einer asiatischen Gartenanlage und verwöhnt Sie mit 

viel Liebe zum Detail.

Gartenhotel Heusser GmbH & Co. KG

Seebacher Str. 50-52 · 67098 Bad Dürkheim/Pfalz

Tel. (0 63 22) 930-0 · www.hotel-heusser.de

Sommerfrische
in der Pfalz
mit Wein und Wellness
•  2x Übernachtung / Verwöhn-HP
•  1x Begrüßungssekt
•  1x Traubenkern-Meersalz-
 Rücken-Peeling
•  1x Vino Wellness
 Rückenmassage
 mit Traubenkernöl ab € 251,-

pro Person/DZ

Mehr Erlebnis und Abenteuer, mehr Erholung 
und Entspannung, mehr Urlaub für weniger Geld? 

Oberst-Barrett-Str. 1 · 67487 St. Martin/Pfalz
Tel. 0 63 23 - 94 50 · www.hausamweinberg.de

5 Tage buchen, 4 Tage zahlen
buchbar bis 31.08.2014 

5x Ü/Frühst.buff et, 5x Abendessen (3-Gang-
Menü oder Buff et), Nutzung des Wellness-be-

reichs,  Well-Aktiv-Club, Ausfl usziele: 
Holiday Park in Haßloch, Zoo in Landau u.v.m.  

€ 236,- p.P./DZ  · € 300,- im EZ
Träger: Verein für Jugendhilfe, Jugendbildung und Jugenderholung e.V.,

An der Brunnenstube 31-33, 55120 Mainz | 1. Vorsitzender: Baldur Holstein

Sommer-Wellness-Angebot
mit 4-Gang Hummer-Menü
inkl. ÜN + Anwendungen ab € 200,-
Schlosshotel Weyberhöfe GmbH                  
63877 Sailauf  bei Aschaff enburg
� 06093/9400 · www.weyberhoefe.de

Verschiedene Reiseziele im Inland

Erstklassiges Ambiente buchen.

Wir beraten Sie gerne: Telefon (069) 75 91-33 44, Fax (069) 75 91-80 89 24

Du bist so heiß wie ein Vulkan
Ein Sommer unter Freunden: In Sizilien, am Fuße des Ätna, sind die Ferienhäuser so großzügig wie die Landschaft

Zwischen Orangenbäumen, Geckos und Pool: Mit elf Doppelzimmern bietet das „Rocca delle Tre Contrade“ Platz für einen Urlaub unter Freunden. Und wer trotzdem noch Aktionismus verspürt, sollte den Ätna besteigen.  Fotos „Think Sicily“

Mit Blick aufs Meer statt auf den Vulkan: Das „Don Arcangelo all’Olmo“

Der Weg nach Sizilien
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Sie treffen sich wie jeden Samstag
auf dem Parkplatz hinter der katho-
lischen St.-Josephs-Kirche. Meg
mit ihrem Sortiment aus Marmela-
de, Essig und Kuchen, zu denen sie
die Himbeeren aus der eigenen
Plantage verarbeitet hat. Beth und
Julia mit ihren Handschuhen aus re-
cycelten Pullis und den handge-
strickten Schals, David mit seinen
Gemüsekisten, in denen sich Toma-
ten, Brokkoli, Kohlköpfe und Ka-
rotten aus 100 Prozent Bio-Anbau
türmen. Nebenan brutzelt Carl
Steaks von garantiert nur mit Gras
gefütterten Rindern. Der samstägli-
che Farmers’ Market hat seine Zel-
te weit oben im Norden der Ver-
einigten Staaten aufgeschlagen, auf
Grand Isle, einer Insel so groß wie
Manhattan, mitten im Lake Cham-
plain im Bundesstaat Vermont.

Anders als es die im Rahmen des
geplanten Freihandelsabkommens
zwischen der EU und den Vereinig-
ten Staaten geführte Debatte um
gentechnisch veränderten Mais,
mit Hormonen gemästete Rinder
oder in Chlor gebadetes Geflügel
vermuten lässt, gibt es auch hier
ein wachsendes ökologisches Be-

wusstsein. Vermont ist einer der
Vorreiter. „Das gängige Verständ-
nis von Nahrungsmitteln in den
Vereinigten Staaten besteht aus
Fast Food und Bequemlichkeit“,
sagt David und ordnet ein paar
Kohlköpfe neu. „Aber immer mehr
Leute wollen Qualität auf dem Tel-
ler haben.“ Der 28-Jährige hat da-
für seinen Beruf als Schreiner aufge-
geben, als sein Vater Tom, ein Fi-
nanzberater, vor fünf Jahren den
Bio-Bauernhof „MR Harvest“ auf
Grand Isle gründete. „Ich liebe,
was ich jetzt tue“, sagt der schmäch-
tige Mann. Seine Felder könne er
lesen wie ein Buch.

Vermont beginnt gleich hinter
der kanadischen Grenze. Der
schnellste Weg hinunter in die
größte Stadt Burlington führt über
die Interstate 89. Aber es ist viel
schöner, von Alburgh kommend
über die Inseln La Motte, North
Hero und Grand Isle am See ent-
langzubummeln, die Briefkästen
am Wegesrand zu zählen und die
Strohballen auf den Feldern, ziellos
in Schotterwege mit Namen wie
Lovers Lane oder Pearl Bay Lane
einzubiegen und danach unvermit-

telt auf eine verlassene Bucht zu
treffen, in der ein einsames Segel-
boot wie hingepinselt vertäut liegt.
Den See, glatt wie Glas, durch-
schneiden ein paar Übermütige mit
ihren Motorbooten. Blinzelnd ge-
gen die Sonne reicht der Blick nach
Osten hinüber auf den Jay Peak
und den Mount Mansfield. Die
höchsten der bis an die Spitze mit
Bäumen bewachsenen Gipfel der
Green Mountains, die Vermont
den Beinamen „The Green Moun-
tain State“ gaben.

Burlington am Ostufer des Lake
Champlain hat nicht einmal 50000
Einwohner, dafür aber mit dem
City Market die umsatzstärkste Le-
bensmittelgenossenschaft in den
Vereinigten Staaten. Der Super-
markt, in dem neben konventionel-
ler Ware zahlreiche Bioprodukte
verkauft werden, macht inzwischen
fast dreimal so viel Umsatz, wie es
sich seine Gründer 2002 erträumt
hatten. Ein Drittel der insgesamt
38 Millionen Dollar wurden vori-
ges Jahr mit Produkten heimischer
Landwirte verdient, die auf Nach-
haltigkeit setzen. An Samstagnach-
mittagen konzentriert sich das Le-

ben auf der Church Street, der Fuß-
gängerzone. Statt der üblichen Ket-
ten gibt es ein Café, in dem Kaffee
und Tee aus Bio- und Fair-Trade-
Anbau ausgeschenkt werden, ein
Restaurant, das seine Burger nur
aus heimischem Rindfleisch grillt,
einen Buchladen, der gelesene Bü-
cher wieder annimmt, und einen
Laden mit hochwertiger Second-
handmode. Fast am oberen Ende,
an der Kreuzung zur Cherry
Street, hängt über dem offiziellen
Straßenschild ein weiteres. „Cherry
García Street“ steht darauf – nach
der beliebtesten Sorte des Eis-
creme-Herstellers Ben & Jerry’s.
Es ist kein Zufall, dass die in der
Hippie-Kultur verwurzelten Grün-
der Ben Cohen und Jerry Green-
field 1978 ausgerechnet in einem
der kühlsten US-Bundesstaaten an-
fingen, in einer ehemaligen Tank-
stelle von Hand Speiseeis zusam-
menzurühren. „Es gibt hier eine
Menge gleichgesinnter Menschen,
und Vermont hat den Ruf, schön,
ländlich, gesundheitsbewusst und
sauber zu sein. Die Verbindung ist
schon ganz hilfreich“, sagt Green-
field und verschränkt die Arme

über dem schlabbrigen Fleece-Pul-
li. 36 Jahre und umgerechnet rund
500 Millionen Euro Jahresumsatz
später stillt heute eine Eisfabrik in
Waterbury, eineinhalb Stunden
Fahrt Richtung Südosten, den ame-
rikanischen Appetit auf „Chunky
Monkey“, „Americone Dream“
oder „Chocolate Fudge Brownie“
(das europäische Sortiment kommt
übrigens aus dem niederländischen
Hellendoorn).

Die Fabrik zwischen Feldern,
Wiesen und Silotürmen ist der Tou-
ristenmagnet von Vermont. Hun-
derte Besucher schauen jeden Tag
zu, wie dicke Schokoladenraspel,
Fruchtstücke und ganze Nüsse un-
ter das Speiseeis gemixt und in
Pints gefüllt werden, stürmen den
Souvenirladen und schlendern über
den Flavour-Friedhof, wo erfolglo-
se Geschmackssorten wie „Cool
Britannia“ oder „Economic
Crunch“ symbolisch die letzte
Ruhe fanden. Cohen und Green-
field sind natürlich längst Millionä-
re. Unangepasst sind sie trotzdem
geblieben. Auch nach der feindli-
chen Übernahme durch den Unile-
ver-Konzern unterstützt die Ben &

Jerry’s-Stiftung jedes Jahr soziale
Projekte in Millionenhöhe; Milch-
lieferanten müssen sich verpflich-
ten, ihren Kühen keine Hormone
oder Silage aus genmanipuliertem
Mais zu füttern. Ende 2014 soll die
komplette Lieferkette von Ben &
Jerry’s in den Vereinigten Staaten
genfrei sein. Cohen und Greenfield
kämpfen für eine generelle Kenn-
zeichnungspflicht genveränderter
Inhaltsstoffe in Nahrungsmitteln
und gegen den Widerstand von
Konzerngrößen wie Monsanto, Du-
pont und der eigenen Konzernmut-
ter. Regelmäßig ziehen sie über
Volksfeste und bedrucken Dollarno-
ten mit der Aufschrift: „Not to be
used for bribing politicians“ (Nicht
für die Bestechung von Politikern
zu verwenden).

Über dem Lake Champlain
geht die Sonne unter. Himmel und
Wasser sehen aus, als hätten sie
Feuer gefangen. Ein Heer von Jog-
gern und Fahrradfahrern ist am
Ufer nach Norden und Süden un-
terwegs, und egal, in welche Rich-
tung sie laufen, sie scheinen auf
einem guten Weg.

 KARIN FINKENZELLER

Anreise Mit Delta Airlines und Air-
France ab 500 Euro von Frankfurt
über New York nach Burlington. Für
einen Ausflug auf die Inseln im Lake
Champlain empfiehlt sich ein Miet-
wagen, am Flughafen gibt es zahlrei-
che Anbieter. Alternativ mit Lufthan-
sa oder Air Canada für 1000 Euro di-
rekt von Frankfurt ins kanadische
Montreal. Von dort ca. dreieinhalb
Stunden weiter mit dem Mietwagen
oder dem Greyhound-Bus
(www.greyhound.ca).
Unterkunft Während des Indian
Summer, also ab September, sind
zahlreiche Unterkünfte auf dem Fest-
land oft Monate vorher ausgebucht.
Eine reizvolle Alternative sind die
B&B-Angebote auf den Inseln im
Lake Champlain. Übernachtung mit
Frühstück z. B. bei „Adams Landing“
auf Grand Isle (www.adamsland-
ingvt.com, ab 135 US-Dollar).
Märkte Der Farmers’ Market auf
Grand Isle findet samstags von 10 bis
14 Uhr an der St. Joseph’s Church,
Rte. 2 Grand Isle und mittwochs von
15 bis 18 Uhr an der St. Rose of Lima
Church, Rte. 2 South Hero statt
(www.champlainislandsfarmersmar-
ket.com). Den Bauernmarkt in Bur-
lington kann man samstags von 8.30
bis 14 Uhr im City Hall Park besuchen
(www.burlingtonfarmersmar-
ket.org).
Weitere Informationen unter www.
vermont.org

AUGSBURG - Stadt der Renaissance -
www.unterkuenfte-altstadt-augsburg.de

Pfronten/Allgäu FeWos*** mit Bergblick
07151/9390090 - www.alpengarten.de

Paarseminare/Therapie im Urlaub.
www.baldauf-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

www.Sylthotelferien.de

Neues, edles Ambiente, familiär geführt, strandnah,
faire Preise, Rantum, Wenningstedt, Westerland.
7 Tg. ab 379 €, 4 Tg. ab 229 € inkl. Fr.-Buffet.

Bitte Prospekt anfordern: 04651/23023

Ostsee - Strandlage - ohne Stornogebühr!
TimmerndorferStrand-FirstClass
keine Kinder/Busse, Schwimmbad 30°,
Parkplatz frei, Hausprospekt anfordern:
04503/8000 www.hotel-duenenhaus.de

FeWo’s direkt am Strand,
Balkone mit traumh. Meerblick,

Sauna, Lift, Brötchenserv., W-Lan
Super Preisangebote

18609 Ostseebad Binz, Strandpromenade 29
Bellevue mbH, Fon: 038393-32143, Fax: 32745

E-Mail: ferien@binz-bellevue.de

Bellevue ✶✶✶✶
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Himmelpfort
direkt am See, mecklbg./brdbg. Seenpl., FEWO,
mit Charme + Stil, eigener Boots- und Badesteg,
Segeln, Schwimmen + Paddeln direkt vor der Tür,
Wandern + Radeln in unverfälschter Natur, Kultur:
Schloss Rheinsberg und Thermalbad Templin in der
Nähe, Berlin /Potsdam gut erreichbar, von privat
0 52 42/9 44 90, www.Ferien-in-Himmelpfort.de

Bucht St. Tropez, Strandurlaub, kl.
Ferienhaus, 2 SZ, Wohnzimmer, ame-
rikanische Küche, Terrasse, Garten.
Ab 26.07.2014. Tel. 06806/300116
oder 0160/91628484 ��������	
��

• • • • • • • • •

CANNES, lux.Gartenwhg.,Meerbl.,3DZ,
Pool, Tennis, www.perfect-home.de

CANNES, herrliche Bastide, Pool,
9.-23.8. www.perfect-home.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

.. Sardinien im August ..
Gepflegte Strandhäuser 

� 089/7498660, www.sardinien.de

lastminuteBeiNizza:FeWooderkleinesHaus,
1-A-Lage, Pool, Meerblick. Tel.: 07266/666

Verpassen Sie kein 
F.A.Z.-Hörbuch mehr!
So erhalten Sie unsere Hörbücher mit 
über 25 Prozent Preisvorteil im Abo.

Bestellen Sie jetzt unsere Hörbücher im Abonnement und zahlen 
Sie für sechs Doppel-CDs nur 89,00 € statt 119,40 €. Unsere 
Hörbuch-Themen für 2014 sind sind z. B.: Die deutsche Ostseeküste, 
Die Côte d‘Azur, Hirnforschung 6 – eLearning, Dänemark, Frankfurt, 
Die Welt der Zahlen. Alle Hörbücher sind hochwertig produzierte 
Doppel-CDs in einer exklusiven Kartonverpackung. 

Das F.A.Z.-Hörbuch-Abo bestellen Sie unter (069) 75 91-10 10 (Festnetz) oder im Internet unter www.faz-archiv-shop.de/hoerbuchabo.

6 Hörbücher 
für nur 

89,00 €*
*statt 119,40 €

PERIGORD (Inspektor Bruno's Heimat)
Landhaus, HP (50 €), Pool,

Entspannung, wundersch. Lage
www.castang.info, � 0033/553316603

Jersey - Kanalinseln: Ein angenehmes und
entzückendes Landhaus/Hotel, wirklich einzig-
artig 25 Zi. www.millbrookhousehotel.com
Tel.: 00 44 / 15 34 73 30 36

Comer See • Sommerferien%
Kleine & große UrlaubsParadiese,

Neuheiten 08178/9978787
www.comersee24.com

Unesco-WelterbeCilento/Südital.:Meer & Berge.
Tel: 0941/5676460, www.cilento-ferien.de

airtransat.de

frankfurt >
vancouver,

calgary

Direkte Flüge nach Kanada
* Hin- & Rückreise, inkl. aller Zuschläge.
Abreise Vancouver: 23. Juli & 20., 22., 25. August
Abreise Calgary: 20. Juli

779€*
ab 

NEU

Tannheimer Tal 
Seestraße 16 · A-6672 Haller am See

Telefon 00 43 56 75 - 82 67 

In bester Sonnenlage
Wandern - Wellness - Genießen
20 m Hallen-Außenpool 30 °C

1.200 m² Sonnen SPA
3.500 m² Garten, Naturpool
z. B. 4 Nächte VP ab € 516,–

inkl. 4 Bergbahnfahrten
Jetzt buchen: 

www.laterndlhof.com

URLAUB IM 
����S HOTEL

Ferienzeit = Kinderzeit! Kinder wollen von Natur aus laufen, toben,
kraxeln. Erleben Sie einen sportiven u. erholsamen Urlaub im Tal der
Almen. Das Hotel Kathrin bietet schöne Familienzimmer, vorzügl.
Wahlmenüs, Kinderbuffet, Hallenbad, Dampfbad und Sauna. Nur 2
Gehmin. vom Hotel: Zentrum für Freizeit und Sport mit Aktivitäten
für alle Altersstufen.
Verwöhn-¾-Pension; z. B. 2 E + 1 K 6– 12 J. ab € 154,-
400 km Wanderwege, 40 Almhütten, 120 Bike-km.
Hotel Kathrin, A-5611 Großarl, +43/6414/292
info@hotel-kathrin.at www.hotel-kathrin.at

Sportiver Familienurlaub

Großarl · Tal der Almen · Salzb. Land

 Tel.:+49 (0) 89-127091-0
www.asien-special-tours.de

Privatreisen nach Asien - 
Nach Ihren Wünschen ASIEN SPECIAL TOURS

La Manga, Südspanien, Bungalow
direkt am Meer, für 2 Pers., Schlafzim-
mer, Küche, Bad, Wohnzimmer, Pool,
noch Termine frei. Tel: 0421/252729

www.manager-urlaub.com
Erschöpft,urlaubsreif,Burnout? 

Neu
!

Hotel 

Ferien im Tannheimertal  
Schöne Zi./Du/WC, Sat-TV,  

Frühst.-Buffet, 3 Menüs bei HP,  
Vom 20.07. – 31.08.2014:  

3 Tage HP € 159,- p. Pers. /  
5 Tage HP € 245,- p. Pers. / 
7 Tage HP € 336,- p. Pers. 

Nachmittag gratis Kaffee und Kuchen 
/ Fam. Hörbst,  A-6677 Zöblen 

� 0043–5675–6611, Fax: 6391,
alpenrose@speed.at  

www.die-alpenrose.at 

* * *

Golf von Saint Tropez, Lastminute
Tolle Poolvilla f. 8 P. mit Meerblick wg.
Rücktritt v. 9./16.8. frei. Nachlass. Infos
08641/63081 • www.rb-tours.de/crp094

Bayern

Berlin

Nordsee

Ostsee USAÖsterreich

Großbritannien

Italien

Kanada

Verschiedene Reiseziele im Ausland

Schweiz

Spanien Frankreich

.

Das Reiseblatt im Internet: www.faz.net/reise

Möchten Sie in dieser
Rubrik inserieren?

Telefon (069) 75 91-33 44

Der Weg nach Burlington

Grün, grün, grün ist alles, was ich habe
Ökotrend 2.0: Auch im US-Bundesstaat Vermont setzen die Bewohner am Lake Champlain auf nachhaltiges Leben

Vom ökologischen Bauernhof auf den Farmers’ Market in den Mund: Am Lake Champlain in Vermont gibt es sonnengereifte Tomaten statt Fast Food. Die Briefkästen spielen dabei eher eine Nebenrolle.  Fotos Daniel Gavarin
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Drinnen & Draußen

VON M ARCUS STÖLB

Seine Nachbarn kann man sich
nicht aussuchen, heißt es. Und ob,
sagten sich sechs Freunde in Trier.
Die drei Paare mussten sich nicht
erst suchen, sie hatten sich längst
gefunden – während der Oberstu-
fenzeit und an der Universität. Die
Idee, nebeneinander wohnen zu
wollen, kam ihnen im Laufe des
Studiums. Auf einer Silvesterfete
nahm das Projekt dann konkrete
Formen an, erinnert sich Carsten
Grasmück. Inzwischen bewohnt
die Clique samt Kindern drei frei
stehende Wohnhäuser in einem
Trierer Neubauquartier. Die Kon-
stellation erinnert ein wenig an
Lindgrens Bullerbü, auch wenn
die im Holzrahmenbau errichteten
Einfamilienhäuser nichts gemein
haben mit den roten Schwedenhüt-
ten und die Lasses und Ingas hier
Hannes und Emma heißen.

Mit Freunden Tür an Tür leben
– was für viele der Traum schlecht-
hin ist, scheint für andere kaum
vorstellbar. Denn nicht alle Men-
schen sehnen sich nach intensivem
Kontakt zu ihren Nachbarn, und
wer höflich, aber bestimmt auf Dis-
tanz zu ihnen leben möchte, ist
nicht gleich ein Soziopath. Schließ-
lich bilden die eigenen vier Wände
für viele auch einen Rückzugs-
raum, an dem sie jenseits ihres
stressigen Arbeitslebens möglichst
unbehelligt leben möchten. Wäh-
rend es die einen also bei einem
freundlichen und knappen „Hallo“
auf der Straße belassen wollen, nei-
gen andere zu gemeinschaftlichen
Aktivitäten wie Kaffeetrinken,
Grillfeste oder regelmäßigen Spie-
leabenden. Das richtige Maß zwi-
schen Nähe und Distanz zu finden
kommt da schon mal einer Grat-
wanderung gleich; erst recht, wenn
zwischen den Beteiligten unter-
schiedliche Erwartungen existie-
ren. Dann heißt es austarieren, was
geht – und was nicht.

„Ich halte es da wie in der
Bahn“, sagt Frauke Burgdorff, Vor-
stand der Montag Stiftung Urbane
Räume, und erklärt: „Wenn ich in
den Zug steige, signalisiere ich
durch meine Gestik und Mimik,
ob ich mich unterhalten oder doch
lieber meine Ruhe haben möchte.“
Die Montag Stiftung initiiert und
begleitet bundesweit Nachbar-
schaftsprojekte. Burgdorffs Ver-
gleich hat einen kleinen Haken:
Anders als bei einer Zufallsbegeg-
nung im Bahnabteil begegnet man
seinen Nachbarn meist über Jahre
und Jahrzehnte, und das womög-
lich tagtäglich. Signalisiert man
beim Einzug, kein sonderlich aus-
geprägtes Interesse an Kontakten
zu haben, könnte der Zug schon
abgefahren sein – und man selbst
samt Familie in der näheren Umge-
bung isoliert.

So muss es nicht kommen, ist
Frauke Burgdorff überzeugt.
Doch rät sie, in dem, was man
möchte, „klar zu sein“ – und das
ebenso diplomatisch wie deutlich
zu kommunizieren, damit erst gar
keine unnötigen Missverständnis-
se aufkommen. Wer sich dafür ent-
scheidet, eventuell als Einziger in
der Straße der nachbarschaftli-
chen Grillrunde fernzubleiben,
muss dies allerdings auch aushal-
ten können. Wie auch umgekehrt
für die Einladenden gilt: Es ist das
gute Recht eines jeden, sich auszu-
klinken und für sich zu bleiben –
das allein macht einen noch nicht
zu einem schwierigen Zeitgenos-
sen. Und vielleicht ändert der dis-
tanzierte Nachbar über kurz oder
lang seine Einstellung und gesellt
sich doch noch zur Nachbarschaft
hinzu; so denn diese ihm eine zwei-
te Chance gibt.

Den ersten Eindruck kann man
bekanntlich nur einmal hinterlas-
sen, und schon an der Frage nach
dem idealen Stelldichein in der

neuen Umgebung scheiden sich
die Geister. Grundsätzlich gilt:
Wer neu hinzukommt, hat eine ge-
wisse Bringschuld, sollte sich sei-
nen Nachbarn also zumindest kurz
vorstellen. Klingeln, auf ein Glas
Sekt in die eigenen vier Wände ein-
laden oder sich bei der erstbesten
zufälligen Gelegenheit auf der Stra-
ße bekanntmachen – das muss je-
der für sich selbst entscheiden, je
nach Neigung und Bedürfnis.
Nachbarn sind auch nur Men-
schen mit unterschiedlichen Inter-
essen und Prägungen, und was für
den einen selbstverständlich er-
scheinen mag, kann für den ande-
ren schon eine Grenzüberschrei-
tung darstellen; „man soll sich ih-
nen aber nicht aufdringen“, emp-
fahl denn auch schon Adolph Frei-
herr Knigge. Nimmt ein Nachbar
die Einladung zum Kennenlernen
nicht an, sollte man das erst einmal
respektieren, nicht gleich persön-
lich nehmen und allenfalls darauf
hoffen, dass sich alsbald eine weite-
re Gelegenheit zum möglichst un-
gezwungenen Vorstellen ergibt.

Gerade Kinder können Wege
zueinander bahnen, gehen sie doch
meist ungezwungener miteinander
um als Erwachsene. In Neubau-
quartieren, wo oft viele Familien
wohnen, gestaltet sich daher das
Kennenlernen oft einfacher. Weil
alle von neu beginnen, herrscht
eine größere Offenheit. Ein Tag
der offenen Haustüren mit an-
schließendem Grillfest kann hier
eine Möglichkeit sein, rasch Kon-
takte zu knüpfen, so denn einer die
Initiative hierzu ergreift und mög-
lichst viele oder gar alle mitzieht.

Doch auch wer es lieber höf-
lich-distanziert mag, sollte sich
mit seinen Nachbarn frühzeitig be-
kanntmachen. Denn dauerhaft aus-
weichen wird man sich ohnehin
kaum können – und wohl auch
nicht wollen. Erfahrungsgemäß
lassen sich Missverständnisse und
Unstimmigkeiten eher klären,
wenn denn die Kommunikation
stimmt. Herrscht zwischen beiden
Seiten indes Funkstille, weil man
das Gespräch bislang mied, kann
sich ein nichtiger Anlass schon
mal zum veritablen Konflikt aus-
wachsen. Ungezählte solcher Fälle
beschäftigen die Gerichte. Hinzu
kommt: Zuzügler, die jeglichen
Kontakt ablehnen, fördern in ih-
rer Umgebung Unbehagen und
Argwohn. Kommt es zu Ärger,
etwa wegen nächtlicher Ruhestö-
rung, liegt die Hemmschwelle für
den Nachbarn höher, das direkte
Gespräch zu suchen und so das tat-
sächliche oder vermeintliche Pro-
blem aus der Welt zu schaffen.

Dass es den meisten Menschen
nicht gleichgültig ist zu wissen,
mit wem sie Zaun an Zaun oder
Tür an Tür leben, hat mit einem
weitverbreiteten Bedürfnis nach Si-
cherheit zu tun. Kenne ich mei-
nen Nachbarn und verstehe mich
mit ihm, fühle ich mich in aller Re-
gel sicherer. Schließlich kann ich
darauf hoffen oder sogar zählen,
dass ihm nicht egal ist, was sich
auf meinem Grundstück tut –
Stichwort Einbrecher. Hinzu kom-
men die kleinen und größeren Hil-
festellungen des Alltags, etwa
wenn beim Kochen das Salz aus-
geht oder man gerade keine Bohr-
maschine zur Hand hat. Geben
und Nehmen eben.

Dass es in den urbanen Milieus
früherer Jahrzehnte nachbarschaft-
licher zugegangen wäre als heute,
bezweifelt Frauke Burgdorff. Da
werde die Vergangenheit verklärt,
meint sie. Auch damals habe es in
den Mietskasernen eher einen
Rückzug aufs Private gegeben.
Vor allem Stadtbewohner suchen
derzeit offenbar verstärkt die Ge-
meinschaft. Vielerorts formieren
sich denn auch Initiativen, weil
sie um die kleinen und größeren
Vorzüge einer guten Nachbar-
schaft wissen – und um die
Schwierigkeiten, Menschen zu-
sammenzubringen.

Der Begriff „Nachbarschaft“
wird weiter gefasst, es geht nicht
mehr nur allein um die Bewohner
von nebenan. Die Initiativen nen-
nen sich „Nachbarn treffen Nach-
barn“ in der Hamburger „Hafen-
city“ oder „KALKschmiede“ im
Norden von Köln-Kalk. Einer
muss die Initiative ergreifen und
ohne eine Person, die den Anstoß
gibt und den Prozess koordiniert,
geht es gerade zu Beginn kaum.
Gibt es eine Idee, wo man anset-
zen könnte, sollten die Nachbarn
zum Mitmachen eingeladen wer-
den. Wobei es erfolgversprechen-
der ist, mit einem möglichst kon-
kreten Projekt aufzuwarten statt
mit einer vagen Idee. Viele Men-
schen lassen sich dann schneller
für etwas begeistern.

Carsten Grasmücks selbstbe-
stimmte Nachbarschaft in Trier be-
währt sich tagtäglich. Im vergange-
nen Jahr haben die drei Familien
ihre Häuser bezogen. Bei Planung
und Bau engagierten sie gemein-
sam einen Architekten und verga-
ben auch die Handwerksleistungen
meist an dieselben Firmen. So spar-
ten alle Geld und Zeit, die Finan-
zierung ihres Eigentums stemmt
jede Familie selbst. Das unterschei-

det dieses Modell von gemein-
schaftlichen Wohnprojekten, bei
denen man sich Grundstücke und
mitunter auch Räume teilt. Nun
helfen die sechs Erwachsenen sich
gegenseitig, vor allem beim Betreu-

en der insgesamt sechs Kinder. Völ-
lig unkompliziert laufe das, berich-
tet Grasmück und betont, dass die
Privatsphäre gewahrt bleibe: „Na-
türlich kann sich hier jeder mal zu-
rückziehen“, versichert der 36-Jäh-

rige, und selbstverständlich renne
man sich nicht gegenseitig die Tü-
ren ein.

Dennoch hört er bei Außenste-
henden bisweilen eine gewisse
Skepsis heraus, ob denn eine solch

intensives Neben- und Miteinan-
der auf Dauer funktionieren kann.
Der junge Familienvater hegt da
keinerlei Zweifel. Schließlich hat
er sich seine Nachbarn selbst aus-
gesucht.

Unsere Immobilienexperten vor Ort verraten Ihnen gerne, wie Sie Ihre
Renditechancen am besten nutzen – und freuen sich auf Ihren Anruf!

www.engelvoelkers.com · info@engelvoelkers.com · Immobilienmakler
Angebote von Lizenzpartnern der Engel & Völkers Commercial GmbH

Hier hat Ihr Anlagekapital die freie Wahl.

Frankfurt-Gallus: Mehrfamilienhaus, Bj. ca. 
1900, Nutzfläche ca. 433 m2, 8 WE, Balkone, 
Stellplätze, sehr guter Allgemeinzustand, 
Energieausweis liegt nicht vor, € 1,18 Mio., 
E&V ID 303860, provisionsfrei für Käufer
Frankfurt ∙ Tel. +49-(0)69-24 75 75 50

Frankfurt-Bornheim: Wohn- und Geschäfts-
haus, Bj. ca. 1956, Nutzfl. ca. 690 m2, 11 WE, 
1 GE, voll vermietet, Balkone, Stellplätze,  
Energieausweis liegt nicht vor, € 1,8 Mio., 
E&V ID G-00BF9P, provisionspfl. für Käufer 
Frankfurt ∙ Tel. +49-(0)69-24 75 75 50

Frankfurt-Innenstadt: Sanierter Stilaltbau, Nutzfl. 
ca. 1.065 m2, Bj. ca. 1863, Kernsanierung 2008, 
7 WE, 1 GE, Denkmalsch., teilw. Balkone u. EBK, 
kein Energieausw./Kulturdenkmal, € 3,1 Mio., 
E&V ID G-00DIYQ, provisionspfl. für Käufer
Frankfurt ∙ Tel. +49-(0)69-24 75 75 50

Offenbach: Wohn- und Geschäftshaus, Bau-
jahr ca. 1902, Nutzfläche ca. 760 m2, 4 WE, 
1 GE, teilweise Balkone/Terrassen, Aufzug, 
Energieausweis liegt nicht vor, € 1,25 Mio., 
E&V ID 209820, provisionspfl. für Käufer
Frankfurt ∙ Tel. +49-(0)69-24 75 75 50

Frankfurt

Pankow: Zinshaus m. Altbaudetails, Bj. 1910, 
8 WE, 1 GE, Gesamtfl. ca. 669 m2, JNKM (Ist) 
ca. € 41.654,–, Energieverbrauchsausweis, End-
verbrauch 158,5 kWh/(m2a), Gas, € 1,1 Mio., 
E&V ID 31119, provisionspflichtig für Käufer
Berlin · Tel. +49-(0)30-20 34 60

Grunewald: Denkmalgeschützte Stadtvilla, 
sehr gute Wohnlage, Baujahr 1900, 4 WE, 
1 GE, Gesamtfläche ca. 885 m2, JNKM (Ist) 
ca. € 144.284,–, voll vermietet, € 3,35 Mio., 
E&V ID 29933, provisionspflichtig für Käufer
Berlin · Tel. +49-(0)30-20 34 60

Steglitz: Zinshaus in guter Wohnlage, Bj. 1996, 
16 WE, 1 GE, Gesamtfl. ca. 1.540 m2, JNKM 
(Ist) ca. € 150.075,–, Energieverbrauchsausw., 
Endverbrauch 90,3 kWh/(m2a), Gas, € 3,0 Mio., 
E&V ID 28448, provisionspfl. für Käufer 
Berlin · Tel. +49-(0)30-20 34 60

Tegel: Zinshaus in sehr guter Wohnlage, Bj. 
1900, 10 WE, 1 GE, Gesamtfl. ca. 961 m2, 
JNKM (Ist) ca. € 65.336,–, Energieverbrauchs-
ausweis, Endverbrauch 169 kWh/(m2a), Gas, 
€ 1,98 Mio., E&V ID 6225, provisionspfl. f. Käufer
Berlin · Tel. +49-(0)30-20 34 60

Berlin

Am alten Handelshafen in Leer entstehen zur 
Zeit 21 exklusive Eigentumswohnung mit 
Blick auf den Fluss Leda. Das Projekt besticht 
durch seine einzigartige Architektur, welche 
an ein Kreuzfahrtschiff erinnert. Energiebe-
darfsausweis, Endenergiebedarf 16,50 kWh/
(m2a) inkl. Warmwasser, Zentral-/Fußboden-
heizung, Energieeffizienzkl. A+, € 240.000–
€ 950.000,–, provisionspflichtig für Käufer
Emden · Tel. +49-(0)4921-392 30 40

Leer

Neubau: Penthouse, zentrale Lage, Wohnfl. ca. 
220 m2, Dachterr. ca. 42 m2, Maisonette, Meer-
blick, exkl. Ausstattg., Kamin, Fahrstuhl, Ener-
giebedarfsausw., Endbed. 55,8 kwh/(m2a), Gas, 
€ 2,85 Mio., E&V ID W-00E9FI,prov.-pfl. f. Käufer
Norderney · Tel. +49-(0)4932-869 68 60

Langeoog: Hotel mit 10 Zimmern in Toplage 
(4 Doppelzimmer, 6 Suiten), gefelgte Außen-
terrasse mit Südausrichtung, Bj. 1990, Gas, 
Energieausweis liegt nicht vor, € 1,45 Mio., 
E&V ID G-01GKZT, provisionspfl. für Käufer
Langeoog · Tel. +49-(0)4932-868 97 72

Ostfriesische Inseln

Tür an Tür, Wand an
Wand oder gegenüber:
Vor Nachbarn gibt es
kein Entrinnen. Das
kann schön sein oder
unerträglich. Über das
gar nicht leichte
Gesellschaftsspiel von
Nähe und Distanz.

Wie sag ich’s meinem Nachbarn?

Was wir manchmal vergessen: Auf der anderen Seite ist auch nur ein Mensch. Foto Photothek
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AUSKÜNFTE

Auf der Website: 
www.economie.gouv.fr/cessions

Besichtigungen:
nach Terminvereinbarung bis  
zum 12. September 2014

Anfrage per E-Mail:
francedomaine075@dgfip.finances.
gouv.fr

Ansprechpartner: 
Dominique de ROQUEFEUIL:   
+ 33 1 53 45 18 09
Christine PAILLON: 
+ 33 1 53 45 18 08

Letzter Termin für die Abgabe  
der Angebote: 
21. Oktober 2014, 15 Uhr

VERKAUF DURCH DEN STAAT 
MIT AUFFORDERUNG ZUR 
ANGEBOTSABGABE
 
FRANCE DOMAINE PARIS  
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES

  Zwei um einen großen Innenhof angeordnete  
Bürogebäude mit Kaserne:

      >  eine zum Ende des 18. Jahrhunderts erbaute Kaserne 
(Caserne de Pologne) mit großer eleganter Fassade  
zur Rue de Laborde, mit Unter- und Erdgeschoss,  
drei Etagen und einer vierten Etage im Dachboden,  
mit einer Fläche von 5 542,90 m²;

      >  ein neuerer Bau aus dem Jahre 1950, angelegt in U-Form, mit 
Unter- und Erdgeschoss und acht Etagen und einer Fläche 
von 10 791,20 m².

 Ideale Lage im Hauptgeschäftsviertel

  In der Nähe des Bahnhofs Gare Saint-Lazare und mit sehr 
guter öffentlicher Verkehrsanbindung 

 Zahlreiche oberirdische Parkplätze

 Mit Kantine

15, rue de Laborde im 8. Arrondissement von Paris, 
neben der Place Saint-Augustin

Das Centre  
Marine Pépinière 
Im Herzen eines der angesehensten  
Arrondissements von Paris

WIR SUCHEN INTERNATIONALE PARTNER
Sichern Sie sich einen der besten Standorte weltweit.

Eröffnen Sie Ihren eigenen Immobilien-Shop:

Ansprechpartner: Herr Lars Pfeiffer
E-Mail: franchise@von-poll.com | Telefon: +49 (0)69 - 95 11 79 0

Basel

Zürich

Zug

St. Moritz

Ascona

Wien

Salzburg

Wörthersee

Gardasee

Lago Maggiore

Bozen

Cernobbio

Mallorca

Ibiza 

Gran Canaria

Teneriffa

Costa Brava

Marbella

Prag

Lissabon

Brüssel

Luxemburg

Dubai

Dubrovnik

Split

FÜR S IE  IN DEN BESTEN LAGEN

Werden Sie Tei l
e iner starken Marke

Wohn- bzw. Gewerbeobjekt
64297 Pfungstadt
Grenzallee 10
Grundstücksgröße: 2.768 m²
Wohnfläche: ca. 274 m²

unterliegt nicht dem Anwendungs-
bereich der EnEV 2014

Exposé auf 
www.bundesimmobilien.de 
oder bei der

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
Verkaufsteam Frankfurt 
Hansaallee 24 - 26 
60322 Frankfurt am Main 
Telefon: 069 95937 - 125 
Tobias Thieme

Provisionsfrei

Zu verkaufen am linken Zürichseeufer, 
20 Minuten außerhalb Zürich

Exklusive Wohnung  (Loft auf 2 Etagen)

Hochwertiger Innenausbau mit großer Fensterfront.
Unverbaubare Lage mit herrlicher Panorama-, See- und Bergsicht, 

zentrale Lage (Bahnhof Gehdistanz, Autobahn 5 Min), 
Wohnfläche 206m², Raumhöhe 3.30 m, 

2 Terrassen à je 15m², zusätzlich zwei Autoeinstellplätze,
Seenähe, ca. 80 m bis zum Badeplatz
Baujahr 2005, Preis Euro 1.85 Mio.

ID: 23E4B47, www.faz.net/immobilien

Informationen unter Tel. 0041 79 623 58 87, Simon Bräm

 

Immobilienausschreibung     
Stadt Halle / Saale

Die MDSE Mitteldeutsche Sanierungs- und Entsor-
gungsgesellschaft mbH, OT Bitterfeld, Alu - Straße 1, 
06749 Bitterfeld- Wolfen bietet ein
 
Grundstück in Halle - Ammendorf, ehemaliges Plastwerk, Nähe 
Camillo-Irmscher-Str. mit einer Gesamtgröße von 19.148 m² zum Verkauf 
an und fordert zur Abgabe von Angeboten auf. 

Das Grundstück ist bebaut mit einer ehemaligen, sanierungsbedürftigen 
Produktionshalle. Die Halle ist ohne Medien. Die Versorgungsleitungen 
liegen im öffentlichen Straßenbereich, die Hausanschlüsse müssen herge-
stellt werden.

Die Möglichkeit einer Altlastenfreistellung ist unter gewissen Voraussetzun-
gen gegeben.

Mindestgebot: 130.000 €
Angebotsfrist: 01.08.2014

Ansprechpartner ist:
Frau Röder, Tel. 03493-9762-135
broeder@mdse.de

Ansprechpartner ist:
Frau Röder, Tel. 03493-9762-135
broeder@mdse.de

HAUS WEYHE, Berlin-Dahlem

ralfschmitz.com
T. Füllmann 0157-54648671 

immoscout: 75513010

komf., neuw. EFH, 7 Zimmer, 181 m²
Wfl, 598 m² GS, Winterg., Kamin, Fußbd-
hzg., EBK, Staubsaugeranl., Garage &
Werkraum i. Nebengeb.,BJ1995, 249500€

Norden (Nordsee)

Tel. 0209 - 148 5 123, 
hotel@rcm-consulting.com

Repräsentatives, traditionsreiches
Anwesen mit Ländereien, dzt. angese-
henes Hotel mit hohen Umsätzen, zu
verkaufen; vielseitig nutzbares Refugium
(Reitmöglichkeiten)! KP auf Anfrage

Münster / Westf.

Agrarunternehmen mit 1200 ha
Eigentumsland i.d. Neuen Bundesländern.
TOP Ackerland, ca. 12,5 ha, 95 PB, arro., S-A
200 ha Gutshof, davon 100 ha Wald /
100 ha ldw. Nutzfläche, arro. mit Eigenjagd
Großzügiger Ferienbauernhof -
Mecklenburger-Seenplatte

GG Agarimmobilien
Telefon: 040/71141947

www.gg-agrarimmobilien.de

Zuschriften erbeten unter 29061332 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Von Privat: Luxusanwesen in Königstein
zu verkaufen, Grundstücksgröße über
4.500 m²; Kaufpreis 5,5 Mio. €
 

Königstein HORNIG Immobilien
Ihr Ansprechpartner in Sachsen!

Wir wurden vom Focus Magazin als
TOP Makler 2014 ausgezeichnet! 
Profitieren auch Sie davon!

Wir freuen uns auf Ihren Anruf
Tel. 03591/3511700 www.hornig-immo.de

Am Ostseestrand
Das ungewöhnliche Objekt. Teilar-
rondiertes Gut, nur 200 m vom
Stand mit Acker, Grünl., komplette

Gebäude und Ferienwohnungen.

Tel. 0551 /4989-0

www. e v e r s - immob i l i e n . d e

Gütermakler
für Land und Forst

seit 1910

bietet zum Verkauf an:

ehem. Stadtbibliothek
Herforder Str. 4-6/ 
Wilhelmstr. 3-3a

Stadtbezirk Mitte, Citylage
Grundstück 1.921 m2

Nutzfläche ca. 5.947 m2

Ausführliches Exposé im Internet
Unter: www.bielefeld.de 

Schriftliche Angebote
richten Sie bitte an:
Stadt Bielefeld

– 230.22 –

33597 Bielefeld

Nähere Auskünfte erteilen:

Sebastian Kloß / Arne Middeldorf
Telefon: 0521-51-2177, 51-3637

Telefax: 0521-51-3382
sebastian.kloss@bielefeld.de
arne.middeldorf@bielefeld.de

Immobilienservicebetrieb

www.nccd.de/feriendomizile

KOSTENFREIES INFOTELEFON: 0800/670 80 80
täglich von 9 – 19 Uhr

MeerWert
Wertstabile Feriendomizile, hochwertig, solide und massiv
gebaut, in den schönsten Lagen entlang der Ostseeküste
haben ganzjährig beste Vermietungsaussichten. Und sind
deshalb einfach eine kluge Kapitalanlage. Noch dazu mit
Erholungseffekt!

Glowe auf Rügen
Reetdächer im Dünenwald
Haus Seeschwalbe, Fertig-
stellung Ende 2014, etwa 
97 m² Nutzfl äche, 474 m² 
Grundstück, EUR 317.700

De Poeler Drift
Ferienhäuser an der Wismarbucht 
Haus Uferschwalbe, Fertig-
stellung Ende 2014, etwa 74 m² 
Nutzfl äche, 388 m² Grundstück,
EUR 229.000

NCC Reetdachlinie
zum Beispiel:

Kappeln an der Schlei
Neu san. exkl. Stadthaus, Wahl für
Ausstattungsmerkmale noch möglich, 
Wfl. 110 m², gehobener Standard, 1A-Lage
in der Altstadt, Preis: 220.000 €.

Telefon
0162/3143899

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

Anlagechance
in Dresden

Renditestarkes Neubauprojekt
mit 55 Wohnungen

Dr. Klein & Co. AG, 030-420861248
immobilien@drklein.de

www.drklein.de

Nähe Würzburg

Schlossruine, Nähe Würzburg,
ZH + Öfen, 8 geschmackvolle Zim-
mer, schönes Ambiente, 2 Türme,
6000 m², und Garten, 490.000 €.

0179/2100552

Burkau bei Dresden  
Mühlenensemble in Alleinlage mit 
7 ha Wiese, Acker & Wald, Wohnhaus 
Bj. 1850, saniert bis 2000, ca. 337 m² WF, 
3 Bäder, 2 Küchen, Sauna u.v.m. 
EnB, 229,90 kWh/(m²a), Ölhzg., EdK G.

HORNIG Immobilien, Tel. 03591/3511700 
www.hornig-immo.de  

TRAUMHAFTES ANWESEN IN
LINDAU MIT GRANDIOSEM BLICK

über den Bodensee in bester Villenlage.
427m² Wfl., sonnenverwöhntes ex klusi ves
Ambiente + ca. 312m² Wohn-Terras sen +
Wellnessbereich der Ex tra klasse auf 4800m²
Park-Grundstück. € 5,5 Mio; EnEV in Arbeit.

MARGOT WIMMER IMMOBILIEN
Tel. +49-8651-71 71 72

Dießen a. Ammersee

Landhaus in seenaher Villenlage
Obb., Wfl. 265m², Grund 1076m², moder-
nisiert, von Privat ohne Maklerprovision

Telefon:
0049 (0) 178/5590462

Würzburg
Großzügiges EFH (200m²), mit ELW
(50m²), gr. Wintergarten, Sauna, Kamin-
öfen, natur- u. stadtnah, in bester Wohnlage
- Verkauf provisionsfrei direkt v. Eigentümer

Telefon:
0172/6639545

Von Privat in München

Mehrfamilienhaus in Bestlage, Bogen-
hausen /Herzogpark, Englischer Garten, 
12,9 Mio €.

Telefon
0176/70320060

München Haidhausen
charmanter Altbau, schöner heller Laden
mit Nebenräumen (ca. 78m² + 20m²) in gut fre-
quen tierter Lage  zu vermieten. Verzehrfläche/
Halbküche möglich. 2.160€ + NK + Kt.

Telefon:
089/9301772 oder 0174/9775901

Repräsentative Bürofläche
in Oberursel, schnell an S-Bahn und A5!
Größe 264 m²/ € 2.244,--/frei 01.01.2015,
Größe 382 m²/ € 3.247,--/frei sofort. EndEV
Hzg. 114,2 kWh, EndEV Strom 19,3 kWh,
Erdgas, Bj.94/95, prov.-frei direkt v. Eigent.

Telefon:
06192/992814

Bonn
Lager + Produktion

KÖLN-BONN
Bis 4000 m² + Büro + Parkpl.,

Verladerampen, Nähe A565 und A59
Tel. 0681/980300 und

0172/6171555

Industrie-Anlage
ca. 4.500m² zu verkaufen od. zu vermieten.
Lage direkt an der A 45 in unmittelbarer Nä-
he einer Autobahn-Zufahrt. Hallenwand als
ideale Werbefläche zur Autobahn geeignet.

Zuschriften erbeten unter
29060978 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Bischofsheim
Beheizb. Lagerfl. mit div. Überladebr./Rampe,
ab ca. 500 bis 17.000 m² (teilbar), Büro-
fl. ab ca. 50 m², NKM ab € 3,50/m² + Bk./
MwSt., provisionsfrei direkt vom Eigentümer.

Tel.: 04121/48 74 69

Tel. 040/7665002 
www.haferkamp-investment.de

Top Rendite! Wohn-/Gewerbehs., BJ 86,
ca. 1.471 m² Grdst., ca. 1.102 m² Wfl., ca.
953 m² Nfl., JNM IST € 185.053, JNM SOLL
ab 12/15 € 251.123. Energieausw. in Vor-
bereitg. KP € 3,9 Mio.

Hamburg-MFH

Provisionsfreie Gewerbeimmobilie mit Produktionsfläche, Trocken- und
Tiefkühllager sowie zusätzlicher Freifläche in 28790 Schwanewede-Brundorf

• Gewerbeimmobilie mit ca. 20.000 m² Nutzfläche (ca. 55.000 m² Grundstück)

• Zusätzliche Freifläche von ca. 55.000 m² vorhanden

• Gesamtgrundstück ca. 110.000 m²

• Auch als Logistikstandort nutzbar

• Beide Flächen sind auch getrennt voneinander zu erwerben

Kaufpreis: Gegen Gebot

Angermann Investment Advisory AG
Tel.: 04034914141 oder jan.simon@angermann.de

Kapitalanlage mit besten Aussichten: FRIENDS-Tower München
15 Obergeschosse, Highlight-Architektur und ein internationales Wohnkonzept, u.a. Keeper,
Bewohner-Dachterrasse, Fitness. Ideal vermietbare City-Wohnungen von 41 bis 129 m²
ab 239.000 €, provisionsfrei, TG mögl. Bj. (EA) 2014, HZG FW, EA-B, EB-W 65,9 kWh/m².

Bauwerk Capital, 089 415595-15, www.wohnen-im-friends.de

Hoesch Design GmbH, D-52372 Kreuzau,
Hr. Michel, Tel. +49 2422 54 520

GEWERBELIEGENSCHAFT, Ausstellung,
Büro, Lager, variabel teilbar, 900 m² (Ge-
samtobj. 4.290 m²), ebenerdig, Rampe,
Eigenparkpl., repräsentatives Äußeres,
sehr gepflegt, verkehrstechn. gute
Anbindung, Preis/Erwerbzeitpunkt VB,
Anschlussanmietg. durch Veräußerer
optional, Übernahme Gesamtobj. ggf.
verhandelbar, Gem. Däniken gehört zu
den günstigsten Steuergem. d. Kantons

SCHWEIZ: Däniken/Solothurn

7,5 % langfristige Rendite
Beteiligung an vor kurzem in Betrieb
gegangenem Pflegeheim. Raum Düssel-
dorf/M'Gladbach. Renommierter Betrei-
ber - 25J. Pachtvertrag - bankgeprüft.
Beteiligung ab 200.000,- €

Telefon: 0201-724 588 0
E-Mail: vertrieb@seniorenpark-juechen.de

Gardasse-Residenz

zwischen Seeufer und Golf Bogliaco:
2 alleinstehende Villen (Erstbezug) je 
150 m² Wohnfläche, 50 m² Garage, 
Terrasse, Balkone, Pool (10 m x 4 m),
Sonne/Ruhe/ totaler Seeblick, 2 Min. vom
Dorf, 2.000 m² Grund, Gesamtpreis: 1 Mio €,
Netto-Rendite 5%, Tagesmiete je 250 €,
Verwaltung vor Ort. 

Meilhaus Immobilienberatung
08095/2862, Frau Frank

Berlin - Leipzig - Frankfurt - Münster

§7i EStG bis 80 % AfA:
MFH € 2 Mio. bis € 25 Mio.,
auch Insellagen am Wasser

Preußisch-Mercator GmbH, Berlin
(Gendarmenmarkt), Tel. 0172/5316675

knghsNr@aol.com
Fax. 02941/9677902

Kreisstadt/Sachsen

Saniertes Haus mit 10% Rendite in
Kreisstadt/Sachsen, voll vermietet, Zen-
trumslage, Energieverbrauchskennwert
134 KWh, Erdgas/Verbrauchsausweis,
Bj. 1935, 54.000 € Miete p. a., Kaufpreis
530.000 € VB

Raum Berlin- Ärzte-/Geschäftshaus
7%, für 2/ 5 / 10 Jahre, Toplage
Berliner Gürtel, 18 Min. Bhf-Zoo
75 % vermiet.,10 Jah. Neubau 2014/15
Beteiligung ab 100 T€, Bauherr haftet

Telefon:
0157/82693838

Am Scharmützelsee
Reihenhaus - 1 A Zustand, Bj. 1998,
EnEV 94,1 kWh, Wfl. 137,9 m², Grdst.
304 m², NK Jahr ca. 9.500,- €, Rendite
ca. 5%, KP. 185.000,- € v.P.

E-Mail: verkauf@wvg-info.de
Telefon: 0172/3642500

Rendite 9%
Gewerbe, Miete € 570.688,- p.a.,
KP € 6.340.982,-. Energiekennwerte:
Endenergiebedarf 53,64 kWh (m² a),
Erdgas.

Hoser KG, Tel: 0171/6232220,
www.Hoser-Immobilien.de

Offenbach
Neubauwohnanlagem. 151 Wohnungen
auf rund 12.000m² Wohnfläche und 75 TG-
Stellplätzen. Fertigstellung 2015. Auch teil-
bar. Kaufpreis 35 Mio. €. Direkt v. Bauträger.

Telefon: 06172/997110
oder info@lutzwohnconsult.de

Email: immobilien@scheren.de 
Telefon: +49 (0)211 999 54 75

Gewerbe-/Anlageobjekt in Düsseldorf
Süd zu verkaufen: voll vermietet an 4
Parteien, 15 Jahre Laufzeit, € 310.000-,
Nettokaltmiete p.a. € 4,45 Mio. VHB.

7% - aber sicher!

Traumhafte Architektenvilla
in Salzburg

Panoramablick auf die Berge,
Stadtzentrum fussläufig erreichbar,
3 abgeschlossene Wohneinheiten mög-
lich, zzgl. Einliegerwohnung 40m²,
Gartenlandschaft mit Biotop, 350m²
Wohnfläche, VB 2.190.000,- von privat

Telefon:
0043-664 24 30 754

Italien

Neueres Haus nahe Volterra

zu verkaufen. € 230.000,-

www.stoppiacce.it

CH – Anzère /Wallis

hoene@rahoene.de
Fon 0160 97 35 99 84

CH – Anzère /Wallis Sommer- + Winter-
Chalet, Südlage, 1000 m² Grd., 157 m²
Wfl., 5 SZ, Living mit Kamin, 3 Bäder, wei-
tere 2WCs, Garage, atember., unverbaub.
Panoramablick. sFR 845.000,00

lakeproperty@wengervieli.ch, 
+41 (0)58 958 58 58

Herrschaftliches Anwesen mit direk-

tem Seeanstoss 

Atemberaubende Liegenschaft mit
idealer Lage am Zürichsee. Dieses 22'951
m² grosse Landgut mit 230m Seeanstoss
umfasst drei unterschiedliche Wohnge-
bäude mit Garagengebäude, Boots- und
Badehaus, prachtvollen Gärten, Bäumen,
Wiesen und einem Pool. Nur 35 Minuten
von Zürich City und 40 Minuten vom
Flughafen.

Schweiz

Lago Maggiore ITALIA
Exclusive Traumvilla bei Luino,
Wohnfläche 650m², Nutzfläche/Garagen
350m², Grund 10.000m², dom. Seesicht,
Euro 5,5 Mio. von Privat.

Telefon:
0039/0332/507167

yvonnemurcia@gmail.com
 

ID: 23CSU4A, www.faz.net/immobilien

Exklus. Chalet idyll. gel., Südostspanien.
6 Zi., Wohnfl. 197 m², Grd. 2500 m²,
Nebengeb., Pool, Carp., 399000,- €

Totana/Murcia

ACKERLAND
IN POLEN

ab dem 1. Mai 2016
Freikauf – heute schon

treuhänderisch
zu erwerben

OSTEUROPA INVESTMENT
Dr. Ziembinski KG
Harthauserstr. 133
D-81545 München

Tel.-Fax + 49 89 6421081
info@eurotrust24.de

roman.ziembinski@eurotrust24.de
www.eurotrust24.de

Warschau
2 ZW, 50m², möbliert, zentrales Wohn-
gebiet, Balkon, an Firmen oder Privatper-
sonen zu vermieten. Warm 500€, ab sofort
keine Courtage.  

Email:
wohnung-warschau@gmx.de

MFH im Sanierungsgebiet v. Erfurt

Wfl. 590 m², Sanierungsbeginn 10/2014,
80 % Sanierungskosten, KP 1.200.000 €,
direkt vom Eigentümer.

Tel.: 0361/64456083
E-Mail: schqu@gmx.de

MFH in Erfurt

unsaniert, Wfl. 840 m², Baugenehmigung
liegt vor, KP 400.000 €, direkt vom
Eigentümer.

Tel.: 0361/64456083
E-Mail: schqu@gmx.de

IMMOBILIEN ALLGEMEIN

REGION NORD

GRUNDSTÜCKE

GESUCHE

REGION MITTE

REGION SÜD

AUSLAND

ANLAGEOBJEKTE

EINZELHANDEL/ 
GEWERBEIMMOBILIEN

Spitzenlage 
für Ihre Immobilienangebote.

Der Immobilienmarkt der F.A.Z. und F.A.S.

Sie haben
Fragen zu
Immobilien-
anzeigen?
Anzeigen im F.A.Z.-Immobilienmarkt.

Wir beraten Sie gerne: 

Telefon (069) 75 91-33 44,

Fax (069) 75 91-80 89 25,

E-Mail: immobilien@faz.de

Ihr Standortvorteil von Land zu Land.

Der Immobilienmarkt der F.A.Z. und F.A.S.

Immobilienangebote in bester Lage.
Der Immobilienmarkt der F.A.Z. und F.A.S.
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S
ie sind da, um gegessen
zu werden. Doch haben vie-
le Nutzpflanzen durchaus
mehr zu bieten mit ihren

schönen Blüten und interessanter
Struktur. Einige blühen und kön-
nen anschließend geerntet werden,
andere muss man extra stehen las-
sen. Und bei manchen braucht es
viel Geduld, denn sie blühen erst
im zweiten Jahr.

Ranken, Blüten und Schoten
Die Erbsen sind die Ersten. Schon
im Mai setzen sie Blüten an. Zu-
ckererbsen, im Frühjahr in die
Erde gelegt, wachsen und ranken,
nach ein paar Wochen öffnen sie
ihre Knospen. Die meisten blühen
weiß, wer eine alte Sorte auf-
treiben kann, etwa die ’Graue
Buntblühende‘, wird mit pink-vio-

letten Schmetterlingsblüten be-
lohnt. Schnell bilden sich die ers-
ten Schoten, doch die Erbse blüht
über Wochen nach, wenn stetig
durchgepflückt wird. Sie braucht
Halt zum Ranken und ist nicht
ganz so prunkvoll wie die Duft-
wicke, dafür sind die äußerst deko-
rativen grünen Schoten aber ess-
bar. Schön sehen die Zuckererbsen
im Beet neben Kosmeen aus oder
früh blühenden weißen Rosen. Ab-
geerntet verliert die Pflanze aller-
dings an Reiz.

Bei den Bohnen sind es die
Acker- oder auch Saubohnen, die
als Erste Blüten bilden: manche
Sorten sind rein weiß, andere vio-
lett, am spektakulärsten sind dieje-
nigen mit der schwarzen Zeich-
nung, die an Op-Art erinnert.
Nicht umsonst schmuggeln briti-
sche Gärtnereien die Ackerbohnen
in ihre Staudenausstellungen, etwa
die rubinrote Sorte ’Crimson Flo-
wered‘ von 1780, die sogar schon
auf der Chelsea Flower Show zu se-
hen war. Auch hier sollte ein Er-
satz fürs Beet gefunden werden,
wenn die Schoten geerntet sind.
Feuerbohnen ranken schnell und
üppig, sie blühen bis in den Sep-
tember hinein scharlachrot und
können triste Ecken im Garten –
bei großem Kübel auch den Bal-
kon – beleben. Die Schoten wer-
den mehr als 20 Zentimeter lang,
gegessen werden die Kerne.

Schmückendes Blattwerk
Auch Gartenmelde und Salat sind
zu schade, um nur verzehrt zu wer-
den. Äußerst dekorativ ist die dun-
kelrote Form der Melde. Die zarte
Blattpflanze entwickelt nach einer
eher unscheinbaren Blüte Samen
in Form von roten Plättchen. Die
Melde kann bis zu 1,5 Meter hoch
werden, blüht vom Spätsommer an
und sieht zum Beispiel schön aus
neben weißen Prachtkerzen.

Salat darf durchaus mal schie-
ßen, gerne auch im Blumenbeet.
Dann wächst er spitz nach oben
und ähnelt einem Zuckerhut, be-
vor er einen opulenten Blüten-
stand mit gelblichen Korbblüten
entwickelt. Aus einem Kopfsalat
kann ein imposantes, bis zu einem
Meter hohes Gebilde werden, das
starke Gegenspieler im Beet
braucht, etwa Stockrosen oder
Dunkle Blaunesseln.

Feine Dolden
Dill und Fenchel sind flott: Bei gu-
ten Bedingungen wachsen sie
schnell in die Höhe und bekom-
men gelbe Dolden, an denen später

die gelbgrünen, im trockenen Zu-
stand braunen Samen sitzen. Die
Dolden bringen Leichtigkeit in je-
des Beet. Doch wer im kommen-
den Jahr nicht Tausende von Jung-
pflänzchen haben möchte, sollte sie
abschneiden, bevor die Samen abfal-

len. Auch trocken sind die Pflanzen
bis in den Herbst hinein eine Zier-
de. Ähnlich wunderbare Dolden be-
kommen auch Petersilie, Möhren
oder Pastinaken – allerdings erst im
zweiten Jahr, sie müssen über den
Winter gebracht werden. Wo es vie-

le Wühlmäuse gibt, sollte man
Möhren und Pastinaken kühl und
dunkel im Keller lagern. Die Mühe
lohnt: Der britische Gartendesi-
gner Cleve West setzte vor einigen
Jahren eine Pastinake in einen sei-
ner Schaugärten, wo die gelbe Blü-

te einen schönen Kontrast zur tief-
roten Blutnelke bildete.

Eigenwillige Gewächse
Etwas mehr Mut braucht man, um
sich den Borretsch ins Blumenbeet
zu setzen, denn er wächst im Som-
mer geschwind zu einem eigenwilli-
gen, gut 70 Zentimeter hohen sta-
cheligen Busch heran. Das Kraut
passt optisch gut zu anderen Pflan-
zen, die Trockenheit lieben, etwa
Lavendel oder Rosmarin, zu Ge-
wächsen wie Rosen bildet er einen
gewagten Kontrast. Die Großzü-
gigkeit, ihm Raum zu gewähren,
belohnt er mit wunderbaren Blü-
ten, die erst rosa sind, dann blau
werden. In Eiswürfeln eingefroren,
bringen sie auch später im Jahr das
Sommergefühl zurück.

Ähnlich raumgreifend sind die
Artischocken, die bis zu 1,50 Meter
hoch werden. Gegessen werden
die geschlossenen Knospen, daher
stehen Artischocken meist auf dem
Gemüsefeld. Doch die imposanten
Pflanzen, die zur gleichen Korb-
blütler-Familie wie die Disteln ge-
hören, bringen Struktur ins Stau-
denbeet. Die Knospen entwickeln
sich, wenn sie nicht geerntet wer-
den, im Sommer zu großen, pink-
farbenen Blüten, selbst vertrocknet
sind sie bis in den Winter hinein
dekorativ. Dass Artischocken auch
im hohen Pflanztrog neben der
Terrasse gut aussehen, zeigt der
Gartengestalter Peter Berg in sei-
nem Schaugarten bei der Landes-
gartenschau in Zülpich. Kombinie-
ren lassen sie sich zum Beispiel mit
blühendem Porree oder Zwiebeln.
Die müssen allerdings schon im
Vorjahr gepflanzt worden sein,
denn diese Gemüse entwickeln
erst im zweiten Jahr Blüten. Ihre
großen weißen bis hellrosa Kugeln
stehen denen des Zierlauchs, Alli-
um, allerdings in nichts nach.

Zierliche Schönheiten
Ein Allium im Kleinformat ist der
Schnittlauch. Wird er nicht schnell
genug abgeerntet, bekommt er

rosa Blüten in Murmelgröße und
eignet sich auch zum Beispiel für
Beetbegrenzungen. Basilikum duf-
tet nicht nur gut, sondern entwi-
ckelt Rispen mit kleinen Lippen-
blüten. Besonders dekorativ sind
die rötlich-violetten Sorten, etwa
’African Blue‘, die im Hochsom-
mer violett blüht und auch im
Topf gedeiht.

Feine Kreuzblüten am langen
dünnen Stängel entwickelt die Rau-
ke, wenn sie in Ruhe gelassen wird
– die einjährige Salatrauke blüht
weiß mit einer zarten braunen

Zeichnung, die Wilde Rauke, eine
ausdauernde Pflanze, leuchtend
gelb. Aus den Blüten entstehen
kleine Schoten, in denen das Saat-
gut der kommenden Generationen
sitzt. Rauke passt gut zwischen
Sommerblumen wie Kapuziner-
kresse – die übrigens auch essbar
ist – und Ringelblumen.

Eine große Wolke aus ähnli-
chen gelben Kreuzblüten entwi-
ckelt der Grünkohl. Es lohnt, eine
Pflanze den Winter über stehen zu
lassen. Zu den ersten neuen Blät-
tern im Frühjahr, die geerntet
werden können, kommt bald ein
Knospenansatz, der sich schon im
März, April zu einem üppigen, hell-
gelben Blütenstand entwickelt. Ein
Experiment, das sich lohnt.

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

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

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

n e u : F e r t i g h ä u s e r
Erscheinungstermin: 26. und 28. September 2014

B a u p r o j e k t e
Erscheinungstermin: 2. und 5. Oktober 2014

n e u : A n l a g e o b j e k t e
Erscheinungstermin: 17. und 19. Oktober 2014

M ü n c h e n
Erscheinungstermin: 31. Oktober und 2. November 2014

E x k l u s i v e I m m o b i l i e n
Erscheinungstermin: 21. und 23. November 2014

B e r l i n
Erscheinungstermin: 12. und 14. Dezember 2014

Änderungen vorbehalten.

Zum Essen zu schade
Es müssen nicht immer Blumen sein. Auch Gemüse und Kräuter
treiben wunderbare Blüten – wenn man sie nur lässt. Wir verraten,
welche sich im Beet gut machen. Von Ina Sperl

Bringt Leichtigkeit ins Beet Pflanzen wie Dill und Fenchel warten mit feinen Dolden auf. Fotos Ina Sperl

Wolke aus gelben Kreuzblüten
So schön kann Grünkohl sein. 

Wie süß Die Zuckererbse macht ihrem
Namen auch optisch alle Ehre.
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eit einem dreiviertel
Jahr sind die Spielkonso-
len der neuen Generati-
on auf dem Markt.
Zum Weihnachtsge-
schäft debütierten die

Xbox One von Microsoft und die Play-
station 4 von Sony als Konsolen „der
nächsten Generation“. Die Vorgänger
stammten noch aus den Jahren 2005
und 2006, eine Wachablösung war
also das Gebot der Stunde. Weil Play-
station 4 und Xbox One auf einer
grundlegend anderen Systemarchitek-
tur basieren, sind alte Spiele nicht auf
den jungen Konsolen verwendbar.

Die neuen Boliden verwenden
eine X86-Architektur mit 64 Bit und

8 Prozessorkernen, haben 8 Gigabyte
Arbeitsspeicher und eine 500-Gigaby-
te-Festplatte eingebaut. Das optische
Laufwerk bleibt – und ist ein Ana-
chronismus, weil jedes Spiel nach der

Installation etliche Mega- oder gar
Gigabyte aus dem Internet nachlädt.
Schon zur Jahreswende zeigte sich:
Die Japaner haben die Nase vorn, die
Playstation verkauft sich besser, sie
ist in mehr Ländern erhältlich und
war nicht zuletzt 100 Euro günstiger,
weil Microsoft seine Xbox One zum
Marktstart mit der Gestensteuerung
Kinect bündelte. Mit vielen Updates
der Betriebssoftware haben beide
Hersteller ihren Geräten die wohl un-
vermeidbaren Kinderkrankheiten aus-
getrieben.

Das Spieleangebot ist jetzt die
nächste Herausforderung. Auf der
E3-Messe in Los Angeles stand des-
halb die Software im Vordergrund.

Exklusivtitel sollen anspruchsvolle
Spieler zur jeweiligen Konsole
bringen. „Kinect Sports Rivals“
hat das Potential dazu, nutzt es
aber bei weitem nicht aus. Das
Spiel besteht im Wesentlichen aus
sechs Sportarten (Jetski, Fußball,
Tennis, Klettern, Bowling und
Zielschießen), welche über die bis-
lang im Lieferumfang der Xbox
One enthaltene Kinectkamera ge-
steuert werden. Der personalisier-
te Spieleravatar und der Einstieg
in das Spiel mit dem Jetskifahren
muten positiv an, die Kamera ar-
beitet präzise, und der Spieler hat
Spaß am Fahren. Jedoch sind die
anderen fünf Sportarten nicht an-
nähernd so gut umgesetzt wie das

Jetskiabenteuer. Die Kinectkamera
arbeitet unpräzise, und gerade
beim Fußball ist das Spielen an
sich keine Herausforderung, da le-
diglich das Bein geschwungen wer-
den muss. Auch gibt es kaum Ab-
wechslung im Verlauf des Spiels,
zum Beispiel durch einen kom-
plett anderen Kurs beim Klettern.
Die Story, die einen Leitfaden ge-
ben soll, wirkt aufgesetzt und ist
kaum von Bedeutung. Das hätte
man sich sparen können. Alles in
allem eine herbe Enttäuschung,
zu wenig Abwechslung und zu we-
nig zur Auswahl stehende Sportar-
ten sowie eine teils unpräzise
Steuerung kosten den Spielspaß.
Zu wenig für einen Exklusivtitel.

Selten haben Spiele so stark von einer neu-
en Konsole profitieren können wie „Just
Dance 2014“. Dank der Kinect-Kamera
kann der Spieler direkt mit dem Tanzen los-
legen, und die Steuerung ist sehr einfach.
Nachdem ein Spielmodus ausgewählt wur-
de, kann es mit bis zu sechs Spielern losge-
hen. Die Tanzschritte zum ausgewählten
Song werden von einer computeranimier-
ten Figur auf dem Bildschirm vorgegeben,
unterschiedliche Schwierigkeitsgrade der
Choreographien kann der Spieler jedoch
nicht wählen. Da der Spielspaß im Vorder-
grund steht, arbeitet die Kinect Kamera
nicht ganz so exakt, es werden also auch
kleinere Fehler in der Ausführung der Tanz-
bewegungen des Spielers verziehen.

So leidet zwar der technische Anspruch
der Choreographien, jedoch steigt der
Spaßfaktor durch gute Bewertungen.

Kinect Sports Rivals, Xbox One

�
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�
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Just Dance,
Xbox One

Die neue Episode „Garden Warfare“ hat
den großen Schritt vom Smartphone zur
Konsole hinter sich, und die Umsetzung ist
gelungen. Auf Seiten der Pflanzen muss ein
Blumengarten gegen die Zombies verteidigt
werden, auf Seiten der Zombies muss selbi-
ger zerstört werden. Der Spieler kann zwi-
schen verschiedenen Spielmodi wählen, und
dann online gegen andere spielen, der Spiel-
spaß des „Kindershooters“ ist gerade bei den
jungen Spielern sehr groß, wenngleich die
Grafik nicht immer überzeugend wirkt.

Playstation 4 und Xbox One
Im Test: Die schärfsten
Spiele für die neuen
Konsolen. Und ein Blick
auf die Hits im Herbst.

Von Daniel Höhr,
Holger Appel
und Michael Spehr

�

Plants vs. Zombies,
Xbox One

Der neu erworbene Führerschein liegt
in der Ecke. Anstatt Auto zu fahren, ge-
nießt der junge Mann lieber eine Rennsi-
mulation auf der neuen Konsole. Hat
Forza 5 tatsächlich den erwartet großen
Schritt getan? Ja, das haben sie. Eine
sehr detailverliebte und liebevolle Präsen-
tation der Autos und der Strecken, auf
denen gefahren werden kann, lässt das
Herz jedes Rennsportfans höher schla-
gen. Aber sowohl die Anzahl der angebo-
tenen Autos als auch die Menge an be-
fahrbaren Strecken wurden im Vergleich
zu Forza 4 um die Hälfte reduziert.
Während des Rennens genießt der Spie-
ler die Funktionen der Vibrationstrigger
des neuen Xbox-Controllers. Sie vibrie-
ren in verschiedenen Spielsituationen,
beispielsweise wenn das Auto driftet
oder der Spieler Gas gibt. Man „fühlt“
geradezu sein Fahrzeug. Herzstück des
Spiels ist traditionell der überarbeitete
Karrieremodus. Er wird in verschiedene
Klassen unterteilt, wie zum Beispiel Old-
timer oder Sport-Coupé. Dort tritt man
in Rennen an und duelliert sich mit den
Autos der gleichen Klasse. Je nach Plazie-
rung erhält man sogenannte Credits, mit
denen das Auto getunt oder gar ein neu-
es gekauft werden kann. Ein weiterer

Meilenstein wird im Bereich der künstli-
chen Intelligenz gesetzt. Die Xbox sam-
melt Daten aus allen Rennen und stellt
dem Spieler aufgrund seiner Fahrweise
ein eigenes Profil, den „Drivatar“, zu-
sammen. Dieser ersetzt die bisher com-
putergesteuerten Gegner. Mit Freunden
online zu spielen ist dank dem Online-

Dienst „Xbox Live“ kein Problem. Aus
technischer Sicht hat Forza 5 den
Sprung auf die neue Konsole mit Leich-
tigkeit gemeistert. Dem Spieler wird ein
nie dagewesenes Spielgefühl vermittelt.
Jedoch geht aufgrund der wenigen Stre-
cken die Abwechslung verloren, und das
Spiel wird im Laufe der Zeit monoton.

Läuft da Basketball im aktuellen Fernsehpro-
gramm, oder ist es ein Computerspiel? Diese
Frage hat bei NBA 2K14 durchaus ihre Berechti-
gung: Das Spiel besticht durch eine hervorragen-
de grafische Darstellung, die mit der neuen Kon-
solengeneration noch mal einen Schritt nach
vorn gemacht hat. So bewegen sich die sehr real
aussehenden Stars des Basketballs ohne große
Wackler im Bild über das Parkett in der prall ge-
füllten Arena. Das Entwicklerstudio 2K hat aber
auch in Sachen Spielatmosphäre einen großen

Schritt voran gemacht. Das Publikum passt sich
der Spielweise des Heimteams an, indem es die
Mannschaft entweder auspfeift oder sie lauthals
anfeuert. Neu sind die sogenannten „Field Inter-
views“, die nach dem Spiel mit einem Spieler
des Siegerteams geführt werden. Dazu wird so-
gar eine Reporterin animiert, was eine Premiere
in der Sparte der Sportspiele ist. Das Spiel wirkt
so extrem lebendig und real. Für Fans des ameri-
kanischen Sports ist NBA 2K14 ein absolutes
„Muss“ auf der neuen Konsole.

NBA 2K14, Xbox One Forza Motorsport 5, Xbox One
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Super Grafik, hervorragender Sound. Die
Autos sind toll und schnell. Du kannst Poli-
zist oder Verbrecher sein, Jäger oder Gejag-
ter, nicht die Story steht im Vordergrund,
sondern der Spaß. Und man kann online ge-
gen andere spielen. Gefahren wird lecker bis
zum Abwinken, feine Supersportwagen wie
der Lamborghini Gallardo, Ferrari F40 und
F50 oder der Mercedes-Benz McLaren SLR

722 stehen für Racer und Cops parat, beschei-
dene Fahrer üben mit dem kleinen BMW
M3. Gute Realität: Auf der Kamera sind Re-
gentropfen zu sehen. Der Controller vi-
briert, wenn du in die Leitplanke krachst.
Ziel des Spiels: Den Gegner rammen oder
mit Hightech-Ausrüstung aufhalten. Insge-
samt ein spaßiges Arcade-Rennspiel mit tol-
ler Atmosphäre und interessanter Technik.

�

Weil die Kinect-Steuerung seit Juni
der neuen Xbox One nur noch optio-
nal beiliegt, sind die Entwickler de-
motiviert. Auch von Sonys Bewe-
gungssteuerung via Move-Controller
und Kamera redete kaum jemand auf
der Messe. Für die Xbox One erschei-
nen im November die ersten Titel
aus der bekannten „Halo“-Reihe,
und exklusiv kommt Sunset Over-
drive als Jump’n’-Run-Spiel in einer
Phantasiewelt. Auch das Rennspiel
Forza Horizon 2 bleibt der Micro-
soft-Konsole vorbehalten. Sony wie-
derum kündigte den dritten Teil des
Abenteuer-Klassikers Little Big Pla-
net an, ebenfalls für den November.
Neben neuen Figuren gibt es auch

die Level der beiden Vorgänger, wo-
chenlanger Spielspaß ist damit garan-
tiert. Als weiteres Ass zauberte Sony
Bloodborn aus dem Ärmel, ein atmo-
sphärisch dichtes Rollenspiel in einer

mittelalterlichen Phantasiewelt.
Ganz heiß wird der Herbst mit
Grand Theft Auto V, das für beide
Plattformen und Windows angekün-
digt ist. Wie man hört, handelt es
sich zudem um eine grafisch überar-
beitete Neuauflage, die zudem auch
einige exklusive Inhalte mitbringen
wird.

Ein großer Pluspunkt der neuen
Konsolen liegt natürlich in der größe-
ren Leistungsfähigkeit im Vergleich
mit den Vorgängermodellen. Gra-
fisch anspruchsvolle Spiele wie Forza
5 oder Fifa 14 sind von der Optik her
eine Wucht. Zehn aktuelle und be-
reits erhältliche Spiele haben wir aus-
probiert und stellen sie vor.

Need for Speed Rivals, Playstation 4

Hier ist man nicht nur als Freibeuterkapi-
tän unterwegs, der wilde Tiere jagt, an-
gelt oder Haie mit der Harpune erlegt:
Jenseits der historischen Abenteuerge-
schichte in der Karibik gibt es als Spiel
im Spiel den Auftrag, aufregende Stellen
der Handlung einzufangen. Ganz schön

anstrengend, denn zwischendurch muss
man auch noch das eigene Schiff mit Ka-
nonen und Panzerung versehen, überall
lauern Piraten, und die anschließenden
Seegefechte mit turmhohen Wellen sind
nicht ohne. So freut man sich auf kleine
Abwechslungen wie das Tauchen nach ei-

nem gesunkenen Schiff oder den Besuch
der nächsten Hafenkneipe, in der dann
aber wieder die Piraten auflaufen. Der
Spieler hat jede Menge zu tun, und die
echten Geschichten, die hier erzählt wer-
den, sind deshalb ganz wunderbar un-
glaubwürdig.

Einfache Bedienung. Deutlich bessere Grafik
als Fifa 13, die Spieler erscheinen nun nicht
mehr platt, sondern plastisch. Spiel mit bis zu
vier Spielern möglich, im Team oder gegenein-
ander. Fotografen und Polizisten sind mit da-
bei. Der Schiedsrichter hat sich gegenüber der
vorherigen Version fortgebildet und pfeift jetzt
richtig. Man kann als Trainer beginnen oder ei-

nen Spieler erstellen. Vor dem Match gibt es
stets ein Minigame. Du kannst dein eigenes Ni-
veau einstellen. Gute Musik. Der Kommenta-
tor ist ein bisschen besser geworden, aber rich-
tig gute Sprüche fallen ihm noch immer nicht
ein. Béla Réthy im Original ist unerreicht. Vor-
sicht jedoch: Fürs Offline-Spielen eignet sich
der Vorgänger besser.

Gute Grafik. Originell gestal-
tetes, lustiges und einfallsrei-
ches Spiel, das viel Spaß
macht. Kann zu zweit gespielt
werden, der Zweite ist sozusa-
gen unbesiegbar, hat unend-
lich viele Leben. Man möchte
nicht mehr aufhören. Das
Spiel erzählt eine Geschichte,
das ist bei den meisten ande-
ren Spielen nicht der Fall. Be-
sonders beliebt unter Mäd-
chen, aber auch die Jungs sind
von diesem Action-Adventure
durchaus fasziniert.

Der dritte Teil der Reihe ist auch für Neuein-
steiger einen Blick wert. Die Serie spielt in
der nahen Zukunft, als einzelne Menschen
plötzlich übersinnliche Fähigkeiten entwickeln
und zu Superhelden werden. Der Protagonist
kämpft gegen die übermächtige Regierung
und bewegt sich dabei in einer sehr großen
Stadt. Im Laufe der Handlung erhält er unter-

schiedliche Kräfte, die richtig eingesetzt wer-
den müssen. Das Spiel zieht einen schnell in
den Bann, man lernt und fiebert mit dem Hel-
den mit, und es gibt viele spannende Neben-
schauplätze. Soundtrack und Animationen
überzeugen. Das Spiel ist exklusiv für die Play-
station 4 erhältlich und zeigt viele grafische
Raffinessen ohne Effekthascherei.

Assassin’s Creed IV, Playstation 4�

�

Infamous Second Son, Playstation 4
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Fifa 14, Playstation 4

Knack,
Playstation 4

�

�
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A uch der neue Smart ist kein
billiges Auto. Knapp 11 000
Euro für 270 Zentimeter

Auto fordern den Fan und dessen
Begeisterung für den Nachfolger
der Design-Ikone. Immerhin gibt
es für rund 9000 Euro schon richti-
ge Autos, mit vier oder fünf Plät-
zen und pfiffigem Auftritt, wie den
Citroën C1, der für 8890 Euro offe-
riert wird. Der ist zwar fast achtzig
Zentimeter länger als der Smart
Fortwo, aber ist er auch um 2000
Euro hässlicher? Natürlich nicht.
Wie bisher geht es dem Smart-De-
sign eher um Exaltiertheit, um die
Ekstase des Hakenschlagens in der
Stadt, um die Überlegenheit des
David-Prinzips, alles keine Krite-
rien der Schönheit. Mit ihrem hö-
her ragenden, stumpfen Bug und
der Nase des Boxerhundes in Ver-
bindung mit dem länger wirken-
den Vorbau sowie den wuchtigen
Heckleuchten nähert sich die zwei-
te Smart-Generation dem Bild ei-
nes erwachsenen, aber von den
Kindern mit Zaubersprüchen mut-
willig geschrumpften Autos. Kul-
leraugencharme war gestern. Aber
auch diese unerhörte, anmaßende
Frechheit des immer und überall
in der Stadt dazwischen wieseln-
den Verhaltens und diese alternati-
ve Leichtigkeit der urbanen Besser-
wisserei sind Vergangenheit. Die
freiwillig-fröhliche Akzeptanz des
automobilen Hofnarren im Kreis
der Etablierten ist nicht mehr, die-
sen Sympathiebonus hat der neue
Smart verloren. Er fordert ihn
auch nicht. Er ist selbstbewusster,
realistischer und reifer, aber nir-
gendwo schöner. Kindergarten
und Schule sind vorbei. Für den
Smart beginnt der Ernst des Le-
bens. Das ist die Botschaft des neu-
en Smart. Er will nicht die Welt
retten, sondern nur flott einpar-
ken. Auf Schönheit kommt es da
nicht an.

Smartheit ist
relativ

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.

SCHLUSSLICHT

D aimler-Boss Dieter Zet-
sche höchstpersönlich war
gekommen, um am Mitt-

wochabend im Berliner Tempo-
drom zusammen mit Smart-Che-
fin Annette Winkler den neuen
Smart zur Weltpremiere auf die
Bühne zu schieben. Doch bevor es
so weit war, erzählte Zetsche die
Geschichte vom Hasen und dem
Igel: So einer wie der Igel sei der
Smart. „Immer schon da, bevor
die anderen kommen.“ Der kleine
Zweisitzer habe als Erster den Ge-
danken eines Stadtwagens konse-
quent zu Ende gedacht. Und das
bereits vor 17 Jahren. Auch die
Nachhaltigkeit sei schon immer
ein Thema gewesen, ganz abgese-
hen von den kleinen Motoren. Das
sei schon 1998 Downsizing gewe-
sen, da kannte man den Begriff
noch nicht. Und Zetsche hatte
noch mehr Beispiele: Seit 2002
kann man im Smart online gehen,
und auch mit Car-2-go, jenem Ser-
vice, bei der in Städten Smart-Au-
tos (und andere) problemlos gemie-
tet werden können, war man Vor-
reiter (Pilotprojekt 2008 in Ulm,
heute in 26 Städten weltweit). Von
Anfang an wurde der Smart nicht
nur als Auto, sondern als eine Art
Mobilitätskonzept verstanden,
wenngleich die Bäume nicht in
den Himmel wuchsen. Auch nicht
für den E-Smart, wie für jedes
E-Auto. Oft war zu hören, die Mar-
ke habe keine Zukunft.

Doch knapp 1,6 Millionen Smart
sind seit 1998 verkauft worden, und
mit dem neuen Smart, dem jetzt
wieder eine viertürige Version zur
Seite gestellt wird, soll endgültig be-
wiesen werden, dass Stadtwagen
die Zukunft sind. Mehr als die Hälf-
te der Weltbevölkerung lebt heute
im urbanen Umfeld, und diese Ent-
wicklung geht weiter.

Autos, die weniger Raum und
Resourcen brauchte, seien gefragt.
Der neue Smart wird auch nicht
größer, es bleibt bei 2,70 Meter (die
allererste Generation war freilich
2,50 Meter kurz), und auch das tech-
nische Grundkonzept ändert sich
nicht: Motor und Antrieb hin-
ten, zweigeteilte Heck-
klappe. Vom Diesel-
motor hatte man
sich bereits vor
geraumer Zeit

verabschiedet, auf den Markt
kommt der Smart im November
entweder mit einem 1,0-Liter-Drei-
zylinder und 71 PS oder einem
0,9-Liter-Turbo-Dreizylinder mit
90 PS. In einigen Monaten wird
noch eine Basisversion mit 60 PS
nachgeschoben. Der E-Smart
bleibt in seiner alten Form noch im
Programm, er wird später auf den
neuen Look mit der kleinen Nase
(One-and-a-half-Box-Design) um-
gestellt. Im Innenraum erwartet
den Smart-Käufer eine neue, fri-
schere Welt mit einigen Anklängen
an das Bekannte. Weil der Smart
vielleicht das Auto ist, das am bes-
ten zu der jungen Generation passt,
die eigentlich nichts mehr vom
Auto wissen will, kann die elektroni-
sche „Aufrüstung“ nicht groß ge-
nug sein. Eine umfassende Smart-
phone-Integration, die aus den neu-
en Mercedes-Modellen bekannte
Navigation mit verbesserten Stau-
diensten und Multimediasysteme
auf der Höhe der Zeit sowie auf
den Smart zugeschnittene Apps
sind selbstverständlich. In der Basis-
version kann das eigene iPhone un-
ter anderem als Navigator und als
Radio dienen. Einfach in den dafür
vorgesehenen Platz stecken, und
los geht’s.

Knapp 11 000 Euro soll der neue
Smart kosten, die viertürige Versi-
on ist mit einem Aufpreis von rund
600 Euro im Prinzip ein Sonderan-
gebot, kosten doch beim VW Golf
zwei Türen mehr bereits 900
Euro. Und beim Smart Forfour
gibt es nicht nur vier Türen, son-
dern viel mehr Auto: 3,50 Meter ist
der große Smart lang und damit
beinahe schon als Erstwa-
gen tauglich, wenn man
die Ansprüche nicht
zu hoch schraubt.

Der Forfour wird gemeinsam mit
dem Renault Twingo (Basispreis
9590 Euro) gebaut, es gibt aber kei-
ne Karosserie-Gleichteile.

War und ist der Smart Fortwo
bisher so gut wie konkurrenzlos,
muss sich der Smart Forfour ei-
nem harten Wettbewerb stellen.
Denn andere Hersteller haben
ebenfalls entdeckt, dass im Mini-
car-Segment nicht automatisch
Schmalhans Küchenmeister sein
muss. Die kleinen Flitzer wollen
und sollen attraktiv sein, sind sie
doch für viele der Einstieg ins auto-
mobile Leben. Oder sie dienen als
Zweitwagen in der Familie. Und
da dürfen sie ruhig ein wenig teu-
rer und schicker sein. Der Fiat 500
ist das beste Beispiel. Obwohl seit
Ende 2007 nahezu unverändert,
verkauft er sich immer noch blen-
dend (siehe Tabelle). In Frankreich
kommt er im ersten Halbjahr 2014
sogar auf 15 974 Zulassungen, hier
ist der Twingo natürlich die Num-
mer 1 mit 21 542 Verkäufen. Der Ci-
troën C1 ist die Nummer 3 mit
6569 Einheiten.

Das Segment der Minicars, das
in Deutschland zurzeit von den Ab-
satzzahlen her 7,4 Prozent der Zu-
lassungen ausmacht (zum Ver-
gleich: obere Mittelklasse und
Oberklasse zusammen 6,1 Pro-
zent), ist nicht nur wegen des
Smart und des ebenfalls im Herbst
startenden Renault Twingo in Be-

wegung. Ebenfalls brandneu sind
der Citroën C1, der Peugeot 108
und der Toyota Aygo. Alle drei wer-
den in einem Werk im tsche-
chischen Kolin gebaut und haben
dieselbe Basis. Im Gegensatz zu
Smart/Twingo ist das Layout aber
konventionell: Motor und Antrieb
vorn, nicht hinten. Auch die Dril-
linge setzen auf Konnektivität und
moderne Farben und Formen. Sie
unterscheiden sich mehr voneinan-
der als bisher (das Trio hatte 2006
Premiere).

Die anderen sind gute alte Be-
kannte: VW Up und Konsorten,
Opel Adam, Hyundai i10. Selbst
der alte Ford Ka schafft noch 5000
Verkäufe im Halbjahr. Die Kleinen
sind attraktiv und auf ihre Weise
richtige Autos: Das kann der
Smart Fortwo nie sein, er will es
aber auch nicht. Ob aber der Hase
dahin will, wo der Igel schon ist?

D ie Sonntagsfrage: Wie hal-
ten Sie es mit Ihren Kenn-
wörtern? Mindestens

zehnstellig, keine Begriffe, die
sich in einem Wörterbuch finden
lassen, und möglichst kryptisch
mit Sonderzeichen gespickt?
Wechseln Sie Ihre Zugangscodes
einmal im Monat? Nutzen Sie gar
einen Kennwort-Manager mit
kryptographischer Verschlüsse-
lung? Wenn Sie alle Fragen mit
„Nein“ beantworten, befinden Sie
sich in guter Gesellschaft und müs-
sen nicht einmal ein schlechtes Ge-
wissen haben. Denn zumindest
bei den Konten, die unwichtig
sind, kann man getrost eine schwa-
che und leicht zu merkende Zei-
chenfolge wählen. Der Angreifer
hat nicht viel von seinem Erfolg.
Darauf weisen jetzt noch einmal
Forscher von Microsoft hin. Bei
wichtigen Konten sollte man hin-
gegen wie gehabt den größtmögli-
chen Aufwand treiben, um seine
privaten Daten zu sichern. Die
von vielen Experten gelobten

Kennwort-Manager, die wie ein
elektronisches Schlüsselbund ar-
beiten, haben zudem den riesi-
gen Nachteil, dass die gesamte
digitale Identität gefährdet ist,
wenn sie geknackt werden –
oder das Master-Kennwort ver-
gessen wurde. Wer bei unwich-

tigen Dingen zu viel Aufwand
treibt, vernachlässigt die wichti-
gen. Irgendwie haben wir das ja
schon immer gewusst.

H I N W E I S D E R R E DA KT I O N

VON WOLFGAN G PETERS

Die Rasselbande, von links oben nach rechts unten: Citroën C1, VW Up, Opel Adam, Renault Twingo, Hyundai i10, Ford Ka, Toyota Aygo und der kultige Fiat 500. Fast alle Minicars haben eine besondere Persönlichkeit. Sie sind um die 3,50 Meter
lang und somit besonders für den kurzen Trip in die Stadt geeignet. Sie können aber auch Erstauto sein. Wenn es sein muss oder es gewollt wird.   Fotos Hersteller

Einfach ist
nicht schlecht

So sehen Igel aus:
Viele Smarts sind
des Hasen Tod

Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung lebt
im urbanen Umfeld. Stadtwagen wie der
Smart sollen vor einer großen Zukunft stehen.

Von Boris Schmidt

Smartes Doppel: Der Fortwo bekommt einen großen Bruder

Tradition: Die Heckklappe bleibt
geteilt, 260 Liter Kofferraum

VON M ICHAEL SPEHR

TECH-TALK

Die Geschichte von Hase und Igel

Premiere: Erstmals gibt es den
Smart mit manueller Schaltung

Minicars in Deutschland
1. VW Up 22 789
2. Fiat 500 14 136
3. Smart Fortwo 12 644
4. Opel Adam 10 824
5. Renault Twingo 9435
6. Hyundai i10 8086
7. Škoda Citigo 6914
8. Seat Mii 5029
9. Ford Ka 4995

10. Toyota Aygo 4795
Neuzulassungen im ersten Halbjahr 2014 Quelle KBA



Hörgeräteakustiker sind filigrane Feinarbeiter
und die Psychologen unter den Handwerkern.
Der Beruf zieht besonders viele Frauen an. Seite 2

Darf der Arbeitgeber einfach meine privaten
E-Mails lesen oder muss er sich an den Datenschutz
halten? Mein Urteil. Seite 2

Was ist lost mit den Studenten? In der vergangenen
Woche nannten wir sie ungebildet und konform.
Jetzt drucken wir ehrliche Antworten. Seite 3

Herr Quast, Sie sind Konditormeister in
Bottrop und veranstalten kostenlose Tor-
tenworkshops für Schulen und Kindergär-
ten. Warum machen Sie das?

Ich ärgere mich über den Akademisie-
rungswahn und darüber, dass viel zu viele
meinen, sie müssten unbedingt studieren.
Wir fangen viel zu spät an, unseren Kin-
dern interessante Berufe vorzustellen.
Wir müssen uns einfach zeigen. Gucken
Sie sich das doch mal an: Viele Kinder krie-
gen heute zu Hause oft nur ein Fertigge-
richt vorgesetzt und wissen gar nicht, wie
Backen und Kochen geht. Was glauben
Sie, wie begeistert die dann Motive für Tor-
ten zeichnen, die ritzen wir dann auf dem
Marzipanboden ein und spritzen sie mit
Schokolade und farbigem Fondant aus.
Ich habe schon als Kind viel gebacken, das
macht mir einfach Spaß.

Das klingt nach Backstubenidylle,
ziehen denn die Jugendlichen mit?

Ja. Ich mache regelmäßig Ferienfreizei-
ten, die das Jugendamt anbietet. Kürzlich
wollten Förderschüler während meines
Workshops Musik hören. Ich mache da
eine klare Ansage: Wir machen jetzt Un-

terricht, da gibt es keine Musik! Dann ist
das also geklärt, die haben dann super mit-
gearbeitet. Ich habe da keine Probleme.

Sie haben es auch leicht, ihr anschauli-
ches Handwerk samt Nascheinlagen zu
präsentieren. Ein Orthopädieschuhma-
cher dürfte es da schwerer haben.

Solche Ausreden lasse ich nicht gelten.
Da kann doch mal jemand mit einem

Klumpfuß mitkommen, und man demons-
triert, dass man dem einen ordentlichen
Schuh baut, damit er gut laufen kann.
Oder warum gehen Schreiner und Dach-
decker nicht mal in einen Kindergarten

und bauen eine Hundehütte mit Regenrin-
ne? Oder ein Installateur legt eine kleine
Wasserleitung. Das muss man einfach
mal in die Hand nehmen. Es gibt genug
Leute, die gute Ideen haben. Und – das ist
zumindest meine Erfahrung – die Erzie-
herinnen und Lehrer sind froh, wenn mal
einer kommt, um ein Handwerk vorzufüh-
ren. Aktionen, bei denen Handwerkskam-
mer und IHK nur Infobriefe verschicken,
die bringen in meinen Augen nichts.

Dabei gibt es immer weniger Betriebe,
die das komplette Programm von der
Praline bis zur Torte anbieten.

Das ist tatsächlich ein Problem. Ich
kann es mir wirtschaftlich erlauben, mich
auf Torten zu spezialisieren. Wir müssen
unsere Berufsbilder mal dringend über-
denken. Es macht oft nur Sinn, sich auf ge-
wisse Dinge zu spezialisieren. Da sind die
Handwerkskammern gefordert. Da habe
ich gleich noch einen Vorschlag. Es gibt
viele Jugendliche, die praktisch stark
sind, theoretisch aber nicht mithalten kön-
nen, denen müsste man mit einem „Klei-
nen Gesellenbrief“ eine Chance geben.
Ich verstehe nicht, dass der nicht endlich

auf den Weg gebracht wird.

Sie haben auch eine Kochlehre gemacht,
arbeiten aber nicht in diesem Beruf.

Das stimmt. Obwohl die zwei Jahre im
Essener Lokal „Die schwarze Lene“ auch
toll waren, ich habe zum Beispiel für Maxi-
milian Schell gekocht. Aber die Arbeitszei-
ten waren extrem, das ging bis spät
abends und die Wochenenden durch. Ei-
gentlich wollte ich gerne Schiffskoch wer-
den, aber da sind die Zeiten noch extre-
mer. Man muss schon einiges zurückstel-
len. Wenn es keinen riesigen Personalpool
gibt, dann hat man mit der Freizeit ein Pro-
blem. Trotzdem ist das für manche ein
Traumberuf, in dem sie glücklich werden.

Nämlich die, die sich zu lange durch die
Schule quälen?

Von solchen jungen Menschen gibt es
viel zu viele. So wie eine 14-Jährige, die in
meinem Workshop war und sich darüber
beklagt hat: „Wir werden mit so viel Sa-
chen vollgestopft, die keiner braucht, ich
will lieber was Praktisches machen.“ Mein
Betrieb liegt in der Nähe einer Grundschu-
le und einer Gesamtschule. Mir sagen oft

Lehrer, dass 30 Prozent ihrer Schüler auf
dem Gymnasium nichts zu suchen haben.
Es strömen viel zu viel an die Unis, da
reicht doch ein Blick auf die Abbrecher-
quote. Den jungen Leuten wird vorgegau-
kelt, dass sie später viel Geld verdienen –
das schaffen die aber nicht. Würden die
sich für ein ordentliches Handwerk interes-
sieren, wären die Lehrer entlastet und die
Handwerksbetriebe brauchten sich keinen
Kopf zu machen.

Sie arbeiten seit 46 Jahren in ihrem Be-
ruf, laufen Halbmarathon, betreiben täg-
lich Kraftsport, um alles körperlich gut
zu bewältigen. Ist denn bei Ihnen auch
schon mal etwas richtig schief gelaufen?

Da gab es eine böse Geschichte, ich war
mit 30 Torten im Auto zu einer Riesen-
hochzeit unterwegs. Da hat mir einer die
Vorfahrt genommen, ich musste eine Voll-
bremsung hinlegen, zwei Erdbeerböden
sind über die oberste Etage der Hochzeits-
torte geflogen. Ich bin dann zurück in die
Konditorei und habe die obere Torte neu
gemacht. So was gehört dazu, aber ganz
egal, ich arbeite in meinem Traumberuf.
Das Gespräch führte Ursula Kals

W er bei Facebook, Twitter & Co.
eine Verflachung der menschli-

chen Kontakte vermutet, irrt gewaltig.
Immerhin offenbart eine aktuelle Um-
frage unter den Mitgliedern des beruf-
lichen Netzwerks Linked-In, welche
Faktoren die Zufriedenheit von Mitar-
beitern bestimmen: Danach ist fast je-
der zweite davon überzeugt, dass
menschliche Nähe unter Kollegen
nicht nur im Büro motiviert, sondern
auch noch das allgemeine Glücksge-
fühl in der Freizeit steigert.

Die Verbindung zwischen Privat-
sphäre und Beruf wird von der Wissen-
schaft regelmäßig durchleuchtet. So
können etwa Forscher an der amerika-
nischen Stanford-Universität belegen,
dass Kollegen, die sich mögen und bei
der Arbeit gegenseitig unterstützen,
sehr viel produktiver sind als Sozial-
muffel, die sich nur auf die Erledigung
ihrer Arbeit und die Abwehr von Intri-
gen beschränken. Dass Arbeit in ei-
nem freundlich gesinnten Umfeld zu
Höchstleistungen anspornt, hat unsere
Nationalmannschaft in Brasilien ein-
drucksvoll belegt. Doch die alte Weis-
heit von Sepp Herberger, wonach nur
elf Freunde solche Erfolge garantie-
ren, ist im Profisport und im normalen
Büroalltag längst überholt.

Der richtige Mix aus Freunden und
Kollegen – neudeutsch „Frollegen“ –
kann ein Treibsatz für die Karriere
sein. Dabei kommt hinzu, dass bei den
Nutzern von sozialen Netzwerken die
strikte Trennung zwischen beruflicher
und privater Sphäre kaum mehr exis-
tiert. Forscher entwickelten daraus
eine Faustformel: Wer sich für mensch-
liche Facetten seiner Kollegen aufrich-
tig interessiert, ohne dabei auf den Sta-
tus einer „Betriebsnudel“ abzugleiten,
erhöht die Chancen für sein berufli-
ches Fortkommen um 40 Prozent.

Freundschaften am Arbeitsplatz pas-
sen zum modernen Berufsbild. Das ent-
spricht auch dem Umbruch im übrigen
gesellschaftlichen Umfeld: „Wir sind
mobiler denn je, wechseln Wohnorte,
Arbeitsplätze oder Lebenspartner“,
wie Autorin Susanne Lang in ihrem
Buch „Ziemlich feste Freunde“ treffend
beschreibt. Danach müsste in einer
Zeit, in der zunehmend Patchwork-El-
tern oder nichteheliche Lebensformen
die familiäre Sphäre bestimmen, wohl
die Gültigkeit des Sprichworts über-
dacht werden, wonach „Blut immer di-
cker als Wasser“ ist.

Leise Töne

Wolfgang Quast
macht Kindern
mit Schokolade
und Zuckermasse
Lust auf die
Ausbildung.

Foto privat

Spion in der Chefetage Ja, denn wir sind verängstigt!

58
Prozent aller
neu eingestellten
Berufstätigen
klagen über

Termin- und Zeitdruck. Hitze,
Schmutz und Lärm stören dagegen
nicht einmal jeden Vierten.
Quelle: Institut für Arbeitsmarkt- und
Berufsforschung

„Frollegen“
im Büro
Von Ulrich Friese

V
erkaufsgespräche hat Katharina
Bitter viele geführt. Dabei ging
es um „Personalbeschaffung“ –
ein besonders heikles Thema,

denn schließlich sind Menschen keine
x-beliebige Ware. Und dennoch muss ein
Unternehmen hart kalkulieren, ob sich
der Einsatz von Fremdpersonal nun rech-
net oder nicht, und um die Preise feil-
schen. „Viele Menschen empfinden Ver-
kauf aber als etwas Unangenehmes, worü-
ber man nicht gerne spricht“, lautet eine
ihrer Erfahrungen. Besonders schade fin-
det Bitter, dass die Arbeit eines erfolgrei-
chen Vertriebsmitarbeiters oft negativ ge-
würdigt wird nach dem Motto: „Der kann
den Kunden alles aufschwätzen.“ Dabei
sei quasi jeder im Alltag ein Verkäufer:
seines Arbeitgebers, von Produkten und
nicht zuletzt von sich selbst.

Mittlerweile trainiert und berät die
44 Jahre alte Niedersächsin selbst Verkäu-
fer und bringt ihnen bei, selbstbewusst
und zielstrebig ihrer Arbeit nachzugehen.
Ein gutes Ergebnis zu erzielen sei gar
nicht so schwierig, sagt sie, wenn man die
wichtigsten Regeln beachtet:

1. Bewusstes Kommunizieren
Ein guter Verkäufer sollte immer einen
Schritt vorausdenken. Das bedeutet, sich
klarzumachen, welches Ziel man gerade
verfolgt und was dem Gegenüber „ver-
kauft“ werden soll: dass Sie mehr Geld
verdienen möchten? Dass Sie die richtige
Person für die anstehende Beförderung
sind? Dass Sie den Auslandsjob haben
wollen, auf den alle scharf sind?

Ist das Ziel gefunden, brauchen Sie
eine klare Formulierung. Nicht empfeh-
lenswert ist es zu glauben, die richtigen
Worte fallen einem dann schon spontan
ein. Auch Profis bereiten sich auf strategi-
sche Gespräche gut vor. Profis warten
nicht, bis sie angesprochen werden, son-
dern gehen selbst auf den Entscheidungs-
träger zu. Das ist schon die erste große
Hürde für viele Menschen: Zielgerichte-
tes Agieren und nicht reagieren. Wenn

Sie zielgerichtet vorgehen wollen, brin-
gen Sie auf den Punkt, was Sie möchten.
Es reicht eine knappe, inhaltsfreie Be-
gründung für Ihr Anliegen. Es geht nicht
darum, mit vielen Argumente zu punk-
ten, sondern mit Klarheit. „Ich möchte
die Niederlassung in den Vereinigten Staa-
ten leiten, weil ich daran großes Interesse
habe.“ Oder: „Ich möchte bei der nächs-
ten Gehaltsrunde berücksichtigt werden,
weil ich Leistungsträger bin.“ Dann brau-
chen Sie nur noch einen Satz, der Ihr An-
liegen untermauert. Bleiben Sie immer
bei der Kernaussage, eröffnen Sie nicht
ohne Not Nebenschauplätze.

2. Widerstände nutzen
Natürlich kann niemand erwarten, dass
all seine Forderungen jubelnd abgenickt
werden. Deshalb müssen Sie Widerstän-
de einplanen. Verkauf ist auch eine Sache
der Haltung. Der Verkäufer muss aus der
Deckung kommen und sagen, was er
möchte. Was ist das Schlimmste, was im
Gespräch passieren kann? Mein Gegen-
über lehnt meine Forderung erst einmal
ab. Etwa wenn der Chef schroff antwor-
tet: „Mehr Geld kann ich Ihnen nicht zah-
len.“ Aber Widerstände haben auch etwas
Positives. Das Tolle an Widerständen ist,
dass darauf ein Gespräch aufgebaut wer-
den kann. Im Beispiel etwa mit der Frage:
„Wann können Sie denn mehr zahlen?“
Oder: „Was genau kann ich in welchem
Zeitraum dazu beitragen, dass ich mehr
Geld bekomme?“ Widerstände zeigen die
Gedanken des Gegenübers sehr deutlich.
Hätte ich nicht gefragt, wüsste ich nicht,
was dort im Kopf vorgeht. Also sind alle
Widerstände, die kommuniziert werden,
für jede Beziehung ein Gewinn und für
den Verkauf zuträglich.

3. Umgang mit Ablehnung.
Was passiert, wenn mein Gegenüber
„nein“ sagt? „Sie werden in diesem Unter-
nehmen NIE eine Führungskraft wer-
den.“ Die Angst vor solch harten Aussa-
gen beziehungsweise Absagen ist einer

der Hauptgründe, warum sich viele in ei-
gener Sache lieber nicht verkaufen. Eine
Absage fühlt sich eindeutig schlecht an.
Wer als Kind schon mit dem Thema Krän-
kung und Ablehnung zu tun hatte, wird
sich solchen Situationen erst gar nicht aus-
setzen. Diese Vermeidungsstrategie ist
aus Sicht des Betroffenen durchaus ge-
sund. Menschen, die auf der Sonnenseite
des Lebens groß geworden sind, haben
auch mit einem klaren Nein weniger Pro-
bleme. Sie können leichter „die Sache“
von „der Person“ trennen.
Auch das Thema Selbst- und Fremdwahr-
nehmung spielt bei Absagen eine große
Rolle: Ich fühle mich großartig und jeder
Herausforderung gewachsen. Doch nun
bekomme ich von meinem Gegenüber
eine Abfuhr. Das ist hart. Aber wie oft
kommt das in der Praxis vor? Die Emotio-
nen, die ein „Nein“ hervorruft, lagern ger-
ne über einen langen Zeitraum in unse-
rem Kopf und überlagern den Verstand.
Fragen Sie sich doch selbst einmal, wann
ein Anliegen von Ihnen wirklich „brutal“
abgelehnt wurde. Vielleicht war es nur
ein Widerstand, den Sie nicht als Chance
genutzt haben? Wir fürchten häufig Situa-
tionen, die so gut wie nie eintreten, und
lassen uns dadurch in unserem täglichen
Handeln stark beeinflussen. Schade um
die Chancen, die dadurch flöten gehen.
Verkauf bedeutet auch, mutig zu sein.

4. Helfen gute Argumente?
Ein gutes Argument trainiert Ihr Gegen-
über im Gegenargumentieren. „Ich möch-
te mehr Geld verdienen, weil ich schon so
lange im Unternehmen bin und noch nie
berücksichtigt wurde. Jetzt habe ich ein
konkretes Projekt erfolgreich zu Ende ge-
bracht, da finde ich schon, dass eine Ge-
haltserhöhung angemessen ist.“ Das
klingt zunächst schlüssig, bietet dem Ge-
genüber aber ein Fülle von Ansatzpunk-
ten für Konter: „An dem Projekt haben
Sie ja nicht alleine gearbeitet, dann müss-
ten ja alle mehr bekommen. Das können
wir uns nicht leisten“, zum Beispiel.

Oder: „Das wollten Sie ja auch so, sonst
hätte auch Ihr Kollege das übernehmen
können . . .“. Besser ist es, zu sagen: „Ich
möchte mit Ihnen über eine Erhöhung
meines Gehalts sprechen. Ich stelle mir
ab 2014 einen jährlichen Automatismus
vor, wie er durchaus üblich ist. Mein Vor-
schlag: Jedes Jahr zum 31. Oktober den
Betrag X mehr. Wäre der Zeitraum für Sie
angemessen?“ Durch Fragen lenken wir
das Gespräch.

5. Mimik und Gestik einsetzen
Nur lächeln und Freundlichkeit helfen
nicht immer weiter. Wenn wir bei dem
Beispiel bleiben und nach mehr Geld fra-
gen, ist es durchaus sinnvoll, den Ge-
sprächspartner bei der Forderung anzu-
schauen. Die Worte sind das eine, der Kör-
per ist das andere. Wenn die Botschaften
von Aussage und Körperspannung nicht
zusammenpassen, werden wir nicht ernst
genommen. Körpersprache ist nicht mani-
pulierbar – jedenfalls nicht über einen län-
geren Zeitraum. Für einen Satz klappt das
noch, aber nur nach vorheriger Übung.
Deshalb: Stellen Sie sich vor den Spiegel
und stellen Sie eine Forderung. Eine, die
Ihnen richtig unverschämt vorkommt.
Wenn Ihr Körper Ihnen bei dieser Forde-
rung keinen Streich spielt, können Sie das
auf eine normale Forderung gut übertra-
gen. Selbstbewusstsein kann wachsen,
wenn man sich selbst bewusst wird, wie
man wirkt. Auch hier gibt es oft Unter-
schiede in der Selbst- und Fremdwahrneh-
mung.

6. Klarheit und Entschlossenheit
Das sind zwei Voraussetzungen für gutes
Verkaufen. Was genau will ich, und wie
hoch ist mein Einsatz? Bevor ich meine
Idee verkaufe, muss ich mir klar sein, was
ich in einer Verhandlung erreichen will.
Formulieren Sie am besten einen kurzen
Satz schriftlich. Wenn ich das nicht weiß,
hilft mir auch Entschlossenheit nicht wei-
ter. Wenn ich Klarheit habe, aber nur
halbherzig vorgehe, werde ich ebenso we-
nig zum Ziel kommen. Um Entschlossen-
heit zu leben, muss ich ein gutes Timing

haben. Physische und psychische Stabili-
tät sind wichtig, um Themen entschlos-
sen anzupacken.

7. Authentisch auftreten
In unterschiedliche Rollen schlüpfen zu
können ist ein Geheimnis von guten Ver-
käufern. Meist die nette Kollegin, manch-
mal Beraterin für Fachfragen und dann
mit einem Mal die Fordernde – solch ein
Rollenwechsel fällt vielen Menschen
schwer. Darf man das überhaupt? Und ist
danach die Stimmung nicht beeinträch-
tigt? Natürlich kann das passieren. Wenn
ich mich anders verhalte als üblich, sorgt
das für Erstaunen. Aber das ist eigentlich
nicht so schlimm. Die Alternative ist,
nicht mehr nach mehr Geld zu fragen
oder nach der nächsten Möglichkeit, be-
fördert zu werden. Nur damit alles so
bleibt, wie es ist. Bloß keine andere Seite
zum Vorschein bringen, vielleicht die Ehr-
geizige, die Toughe oder die Konsequen-
te. Unser eingebautes Harmoniebedürf-
nis, gerade bei Frauen sehr verbreitet,
lässt häufig wenig Spielraum für die eige-
ne Persönlichkeit zu. Das ist schade und
falsch. Lassen Sie sich nicht durch Aussa-
gen irritieren wie: So kenne ich Sie ja gar
nicht, das passt gar nicht zu Ihnen, Sie ha-
ben sich aber verändert. Nehmen Sie die-
se Sätze gelassen, Sie sind vermutlich ge-
rade auf bestem Weg, sich gut zu verkau-
fen.

8. Maximalziel und Minimalziel
Oft ist weniger tatsächlich mehr. Forde-
rungen können auch nur zu einem gewis-
sen Teil erfüllt werden. Überlegen Sie
sich vor dem Gespräch Ihr Minimalziel
(Was möchte ich auf jeden Fall erreichen,
womit kann ich für den Moment zufrie-
den sein?) und ein Maximalziel (der klare
Satz, der vor dem Gespräch notiert wer-
den sollte). Zufriedenheit mit sich selbst
erreicht man im Verkauf nicht nur, wenn
100 Prozent erreicht sind. Oft setzt das
Überwinden der eigenen Hemmungen
schon so viel Adrenalin bei den Men-
schen frei, dass das Erreichen des Ziels da-
hinter verschwindet. Gerade bei den Un-
geübten, die nur ungerne fordern und
sich damit in den Vordergrund stellen.
Die geübten Verkäufer in eigener Sache
sind da schon einen Schritt weiter. Sie fan-
gen frühzeitig an, sich in Position zu brin-
gen, weil ihnen bewusst ist, dass jeder Ver-
kaufsvorgang einen Vorlauf braucht. Um
100 Prozent meiner Ziele zu erreichen,
muss ich mich am Anfang oft auch mal
mit kleinen Schritten begnügen.

NINE TO FIVE

ZAHL DER WOCHE

Im Gespräch: Wolfgang Quast, Koch und Konditormeister aus Bottrop

Deutschland ist nach den Vereinigten
Staaten und Großbritannien für auslän-
dische Studierende das beliebteste
Gastland. Nach Angaben des Bundes-
bildungsministeriums lag die Zahl al-
ler ausländischen Studierenden im
Wintersemester 2013/14 erstmals über
der Marke von 300 000. „Damit
kommt etwa jeder zehnte Student in
Deutschland aus dem Ausland“, sagte
Bildungsministerin Johanna Wanka.
Das sind doppelt so viele wie 1997.
Noch nie seien an deutschen Hochschu-
len mehr ausländische Studierende ein-
geschrieben gewesen als heute. Beson-
ders groß sei der Zustrom in Masterstu-
diengänge. Überproportional viele
Ausländer studierten in Deutschland
Ingenieurdisziplinen. Aber auch die
Sprach-, Sozial- und Kulturwissen-
schaften seien beliebt. Laut dem Re-
port „Wissenschaft weltoffen 2014“
studieren wiederum 30 Prozent der
deutschen Studierenden temporär im
Ausland. Die deutschen Studierenden
sind laut Wanka im Vergleich zu den
meisten anderen Ländern wie den Ver-
einigten Staaten mit 10 oder den Nie-
derlanden und Irland mit 20 Prozent
überdurchschnittlich mobil, auch
wenn die Mobilitätsquoten seit 2000
weitgehend unverändert sind. Ziel sei,
dass bis 2020 jeder zweite deutsche
Hochschulabsolvent Auslandserfah-
rungen gemacht hat, sagte die Bil-
dungsministerin. Jeder zweite ausländi-
sche Absolvent in Deutschland bleibe
zunächst in der Bundesrepublik.  epd.

Verkauf!
Dich!
Besser!

„Ich ärgere mich über den Akademisierungswahn“

So viele Studenten aus
dem Ausland wie nie

Ob beim Gehaltspoker mit
dem Chef oder in Verhandlun-
gen mit Kunden – wir alle
sind Verkäufer von Beruf.
Aber oft stellen wir uns
ungeschickt an. Dabei gibts
es einfache Grundregeln für
erfolgreiche Verkäufer.

Von Sven Astheimer
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S
paß an Kommunikation ist eine
Voraussetzung für den Beruf“, sagt
Ute Kleber-Schad. Wie zum Be-
weis betritt kurz darauf eine

Stammkundin den Laden im Frankfurter
Stadtteil Sachsenhausen, und es entspinnt
sich ein lebhaftes Gespräch: Wie geht es
Ihnen denn heute? Wie läuft’s im neuen
Job Ihrer Tochter? Sitzt das Hörgerät
noch? „Wer nicht auf die Kunden zugehen
kann, der ist auch nicht zum Hörgeräte-
akustiker geeignet“, betont die 52 Jahre
alte Unternehmerin. Das habe sie einer
Bewerberin auch schon einmal klipp und
klar als Grund für die Ablehnung gesagt.

Das Handwerk des Hörgeräteakustikers
umfasse eben nicht nur die mechanische
Arbeit rund um das Hörgerät, wie den Hör-
test und das Einstellen der Geräte. Genau-
so wichtig sei die psychische Komponen-
te. Viele Leute hätten vor dem ersten Be-
such Angst, sagt die Fachfrau. Diese müs-
se man abbauen. Gleiches gilt für Vorurtei-
le. Etwa dem, dass jedes Gerät 4000 Euro
koste oder dass man mit einem Hörgerät
die Umwelt in unerträglicher Lautstärke
wahrnehme. Das sei Blödsinn, sagt Kle-
ber-Schad und winkt ab. Im Zweifel sei
das Gerät einfach falsch eingestellt, was
sich aber rasch beheben lasse.

Anders als bei einer Brille könne man
nicht mit einem Hörgerät als modischem
Accessoire punkten, auch wenn sich das
Design im Laufe der Jahre merklich ver-
bessert habe. „Wir verkaufen etwas, was
erst mal keiner will“, räumt Kleber-Schad
ein. Umso aufbauender sei allerdings,
dass die meisten Kunden ihren zweiten Be-
such mit dem Satz begännen: „Hätte ich
das nur früher gewusst . . .“ Viele Men-
schen haben vom „Hörgeräteakustiker“
noch nie etwas gehört. Die wenigsten wür-
den wohl zudem vermuten, dass es sich

bei den 12 000 Fachkräften in Deutsch-
land um waschechte Handwerker handelt,
die zudem noch auf dem sprichwörtlichen
„goldenen Boden“ stehen.

Denn in der alternden deutschen Gesell-
schaft wächst die Nachfrage. Die Bundes-
innung für Hörgeräteakustiker geht davon
aus, dass heute schon rund 15 Millionen
Menschen eine Hörbeeinträchtigung ha-
ben. Das wäre fast jeder fünfte Deutsche
und enorm viel. Unter Fachleuten werden
solche Schätzungen jedoch mit Vorsicht
genossen. Auch der Begriff „Beeinträchti-
gung“ ist dehnbar. Belastbarer scheint da
schon die Zahl von rund 2,5 Millionen
Hörgeräteträgern. Der Branchenumsatz
beträgt rund 1,3 Milliarden Euro im Jahr.

Ute Kleber-Schad hatte eigentlich ande-
re Berufswünsche. „Meine Mutter sagte
zwar, es müsse etwas Handwerkliches
sein, weil ich jede Uhr auseinandergenom-
men und wieder zusammengebaut habe.“
Aber die Wahl fiel zunächst auf Optikerin.
Nur durch einen Zufall bekam sie beim
Laufsport im Alter von 14 Jahren Kontakt
zu den Brüdern Geers. In Dortmund, ih-
rem damaligen Wohnort, waren die Hör-
spezialisten Geers schon damals bekannt.
Heute leiten sie vom Ruhrgebiet aus rund
500 Filialen in ganz Deutschland. Ein
Praktikum begeisterte das junge Mädchen
damals. Vom „Kontakt mit den Kunden,
die so dankbar waren“, schwärmt Ute Kle-
ber-Schad noch heute.

Also ging sie nach der Realschule für
drei Jahre bei Geers in die Lehre. Nach
den damals noch vorgeschriebenen drei
Gesellenjahren schloss sie die Meisteraus-
bildung an. Und 1990 übernahm sie den
Laden in Frankfurt-Sachsenhausen, direkt
am Lokalbahnhof, in dem sie zuvor ange-
stellt war. Heute arbeiten dort drei Leute.
Im kommenden Jahr feiert die Inhaberin
schon 25 Jahre Selbständigkeit.

Während dieser Zeit habe sich ihr Beruf
in vielerlei Hinsicht verändert, sagt Ute
Kleber-Schad. Etwa in Bezug auf die Kund-
schaft – allerdings ganz anders, als viele
vorhergesagt hätten, erzählt die sportliche
Frau und lacht. Denn mit dem Aufkom-
men der Diskotheken in den siebziger und
achtziger Jahren habe es geheißen, dass
die Deutschen bald „ein Volk von Hörge-
schädigten“ sein würden. Doch glückli-
cherweise sei der Ansturm von Jugendli-
chen ausgeblieben. Deshalb gibt sie auch
nichts auf die aktuellen Unkenrufe über
die Generation Smartphone. In Wirklich-
keit, sagt Kleber-Schad, nehme die ältere
Kundschaft deutlich zu. Das Gros ist min-
destens siebzig Jahre alt. „Aber zu uns
kommen auch immer mehr Menschen
über neunzig.“ Darauf müsse man sich ein-
stellen. Zum Beispiel seien Geräte mit
sehr kleinen Batterien und Bedienungen
nichts für Hochbetagte.

Natürlich haben auch die kleinen Ma-
schinen eine enorme Entwicklung durch-
gemacht, auch wenn die Funktionsweise
eines Hörgerätes gleich geblieben ist: Der
Schall wird von einem Mikrofon aufge-
nommen und in einen Verstärker geleitet,
anschließend behandelt und auf den indi-
viduellen Hörverlust des Trägers einge-
stellt. Früher geschah das allerdings me-
chanisch. „Da konnten Hörgeräteakusti-
ker noch selbst reparieren“, sagt die Meis-
terin. Heute sitzt überall ein Mikrochip
drin. Der Hörgeräteakustiker nimmt nur
noch kleine Eingriffe vor, der Rest wird
zum Hersteller eingeschickt.

Dafür können die kleinen Technologie-
protze auch viel mehr als ihre Vorgänger.
Zum Beispiel gibt es eine Ortungs-App für
Smartphones. Wenn etwa beim Torjubel
im Fußballstadion das Gerät rausgefallen
ist, lässt es sich leichter wiederfinden.

Auch die Kopplung via Bluetooth an Fern-
seher oder PC ist kein Problem mehr. „Das
nutzen aber bislang nur wenige“, berichtet
Kleber-Schad. Nach wie vor gibt es die
klassischen „Hinter-dem-Ohr-Geräte“ mit
einem Bügel, deren Kosten bei einem ärzt-
lichen Attest die Krankenkasse trägt. Wer
es etwas dezenter mag, der muss für ein
„In-Ohr-Gerät“ zwischen 300 und 2500
Euro Aufpreis hinlegen.

Natürlich kommen auch jüngere Kun-
den in dem Frankfurter Geschäft vorbei.
Ihr Hörschaden resultiert meist aus dauer-
haftem Lärmeinfluss während der Arbeit.
Besonders gefährdet sind etwa Arbeiter
am Flughafen oder am Bau. Wobei dort
der Gesundheitsschutz im Laufe der Jahre
deutlich besser geworden ist, wie Kleber-
Schad bestätigt. Auch Berufsmusiker oder
Motorradfahrer leben diesbezüglich ge-
fährlich. Viele lassen sich deshalb von Kle-
ber-Schad einen Lärmschutz aus Silikon
anfertigen. Eingebettet sind kleine Filter,
die zwar Geräusche rausfiltern, aber Spra-
che durchlassen. Solchen individuellen
Hörschutz genießen auch Spitzensportler.
Dadurch konnten zum Beispiel die deut-
schen Biathleten während der Olympi-
schen Winterspiele in Sotschi nicht nur in
den Pausen hervorragend abschalten, son-
dern auch am Schießstand den Lärmpegel
niedrig halten und trotzdem über Funk
mit dem Trainerstab kommunizieren.

Es gibt keinen allgemeinen Grenzwert,
ab wie viel Dezibel ein Hörorgan geschä-
digt wird, erklärt Kleber-Schad. Das hän-
ge vom Individuum ab. Dafür weiß man si-
cher, dass die Hörfähigkeit im Alter nach-
lässt. Dann sterben nämlich zunehmend
die Haarzellen im menschlichen Innenohr
ab, welche für das Gehör von entscheiden-
der Bedeutung sind. Schäden an diesen Re-
zeptoren sind irreparabel, sie wachsen

nicht nach. Durch starke und dauerhafte
Lärmbelästigung beschleunigt sich dieser
Prozess. Auch über den berühmten Tinni-
tus ist vieles nicht bekannt. Woher kom-
men die Geräusche, die nicht immer aus
einem Dauerpfeifton bestehen? Einige Er-
krankte leiden unter einem Pressluftham-
mer, andere hören rund um die Uhr ein
Lied. Gerade bei gleichbleibenden Tönen
kann der Hörgeräteakustiker gegensteu-
ern, indem er auf das Gerät einen Ton
gibt, der das Störgeräusch aufhebt.

Ute Kleber-Schad bildet in Frankfurt re-
gelmäßig Nachwuchs aus, auch wenn sie
zurzeit keinen Lehrling hat. Wer sich für
die Lehre entscheidet, muss sich darauf
einstellen, mehrere Wochen im bundes-
weiten Ausbildungszentrum in Lübeck zu
verbringen. Jedes Jahr gibt es rund 800
neue Auszubildende, die mit einer Vergü-
tung zwischen 400 und 600 Euro im Mo-
nat rechnen können. Ein Geselle verdient
laut Innung von 1500 Euro an aufwärts,
ein Meister mit Betriebsleiterfunktion ab
2900 Euro im Monat. Im Gegensatz zu an-
deren Handwerksbetrieben kann Kleber-
Schad nicht über mangelndes Interesse
klagen. Warum es mehr Mädchen als Jun-
gen sind, die sich bei ihr bewerben, ver-
mag sie nicht zu erklären. Es entspricht zu-
mindest dem Branchentrend, wonach 61
Prozent der Beschäftigten und damit so
viele wie in keinem anderen Handwerks-
beruf weiblich sind. Auch die Abiturien-
tenquote sorgt mit rund 50 Prozent für ei-
nen Spitzenplatz.

Im Fall von Ute Kleber-Schad könnte es
sein, dass ihr 14 Jahre alter Sohn den Be-
ruf ebenfalls ergreifen und den Männeran-
teil damit ein Stück erhöhen wird. Ein ge-
wisses Interesse und Talent seien zumin-
dest vorhanden, sagt die Mutter.
Nächste Woche: Besuch beim Brauer

I mmer mehr Unternehmen stellen
Mitarbeitern betriebliche E-Mail-

Zugänge zur Verfügung. Verbieten sie
private E-Mails, dürfen sie auf deren
dienstliche Kommunikation zugreifen.
In vielen Unternehmen ist die private
Nutzung von E-Mails jedoch erlaubt.
Nach Ansicht von Datenschützern dür-
fen die Arbeitgeber dann nicht mehr
auf die E-Mails ihrer Mitarbeiter zu-
greifen. Denn der Arbeitgeber sei dann
ein Telekommunikationsanbieter, der
das Fernmeldegeheimnis wahren müs-
se. Bei Verstößen drohen bis zu fünf
Jahren Haft. In der Praxis sind E-Mails
jedoch oft wichtige Beweismittel –
etwa wenn ein Unternehmen sich ge-
gen Vorwürfe wegen Korruption oder
Kartellverstößen wehren muss.

Das Verwaltungsgericht Karlsruhe
(Az. 2 K 3249/12) und das Landesar-
beitsgericht Hessen urteilten kürzlich,
dass Arbeitgeber keine Telekommuni-
kationsanbieter sind und auf Daten
aus E-Mails zugreifen dürfen (Az. 7 Sa
1060/10). Dabei müssen sie die stren-
gen Vorgaben des Datenschutzes be-
achten. Die Frankfurter Richter hatten
über die fristlose Kündigung eines Ac-
count Managers zu entscheiden. Ihm
wurde gekündigt, weil er vorsätzlich
Kundendaten gelöscht hatte. Um dies
zu beweisen, wurden auch E-Mails ge-
sichtet. Der Manager argumentierte,
dass er den Outlook-Zugang auch pri-
vat nutzen durfte. Daher sei eine Ver-
wertung seiner Daten als Beweismittel
ausgeschlossen. Die Richter sahen das
anders. Der Arbeitgeber habe dem Klä-
ger seinen Rechner als Arbeitsmittel
zur Verfügung gestellt. Dort habe der
Manager das Gros der Daten zur Erle-
digung seiner Arbeitspflichten gespei-
chert. Ein Zugriff auf private Dateien
sei daher ein geringer Eingriff in sein
Persönlichkeitsrecht, der nicht zu ei-
nem Beweisverwertungsverbot führt.

Immer mehr Unternehmen wollen
den Umgang mit E-Mails neu regeln.
Dabei sollte festgelegt werden, was auf
betrieblichen E-Mail-Servern erlaubt
ist und was nicht. Will der Arbeitgeber
E-Mails in Gerichtsverfahren verwen-
den, muss er die Mitarbeiter informie-
ren, mit welchen Kontrollen sie rech-
nen müssen. Denn das Bundesarbeits-
gericht geht dazu über, Beweise nicht
zu verwerten, wenn sie hinter dem Rü-
cken der Arbeitnehmer gesammelt wer-
den (Az. 5 AZR 546/12). Zudem sollte
jede private Nutzung der betrieblichen
E-Mail-Systeme daran geknüpft wer-
den, dass der Mitarbeiter in angemesse-
ne Kontrollen einwilligt. Das Unter-
nehmen darf Mitarbeiter auch anwei-
sen, keine sensiblen oder intimen In-
halte zu speichern. Es kann auch an-
ordnen, keine Daten auf Firmenrech-
nern zu nutzen, die der Arbeitgeber
nicht kontrollieren soll. Speichern Mit-
arbeiter trotzdem private Inhalte,
muss ihnen klar sein, dass ein Zugriff
des Unternehmens nicht immer ausge-
schlossen werden kann. Dies gilt bei
Stichproben oder Kontrollen beim kon-
kreten Verdacht auf Pflichtverstöße.
Tim Wybitul ist Fachanwalt für Arbeitsrecht in
der Kanzlei Hogan Lovells in Frankfurt.

Ihr Profil
Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium des Maschinen-
baus oder des Wirtschaftsingenieurwesens oder haben auf Basis
eines kaufmännischen Studiums fundierte technische Kenntnisse
erworben. Darüber hinaus konnten Sie bereits internationale
Vertriebserfahrung in den Ländern Südamerikas sammeln,
idealerweise im lösungsorientierten Projektvertrieb. Neben der
englischen Sprache beherrschen Sie idealerweise noch Spanisch
oder Portugiesisch.

Unser Klient
Mit über 1200 Mitarbeitern und Vertriebs- und Produktionsstand-
orten in Europa, den USA und Asien entwickelt, produziert und
vertreibt unser Klient Komponenten für den Maschinen- und

Anlagenbau. Die Produkte und Anwendungen kommen in der
Fahrtreppen-, der Automobil- und Schüttgutindustrie sowie der
Förder- und Lagertechnik zum Einsatz.

Ihre Aufgaben
> Vom Stammsitz in Nordrhein-Westfalen oder der Vertriebs-
gesellschaft in Atlanta (USA) betreuen und entwickeln Sie
den südamerikanischen Markt

> Zusammen mit den lokalen Agenten bauen Sie vor
Ort bestehende Kundenbeziehungen weiter aus und
akquirieren Neukunden

> Sie steuern Projekte von der Angebotserstellung bis
zur Abnahme durch den Kunden

> Kontinuierliche Markt- und Wettbewerbsbeobachtung

Für eine erste telefonische Kontaktaufnahme steht Ihnen unser Berater
Burkhard Beppler unter der Referenz F140171 zur Verfügung.
Gerne können Sie uns auch einen Rückrufwunsch hinterlassen.

Rufen Sie uns einfach heute an!
Auch Samstag/Sonntag von 17:00 – 19:00 Uhr

+49 (69) 90 43 30
Hanauer Landstraße 220
D-60314 Frankfurt am Main
www.baumann-ag.com
bu@baumann-ag.com

Baumann Unternehmensberatung
Executive Search

Vertriebsregion Südamerika

Area Sales Manager (m/w)
weltweit erfolgreiches Familienunternehmen
Komponenten für den Maschinen- und Anlagenbau

 Erst informieren!

Ihr Profil
Sie haben ein technisches Studium erfolgreich abgeschlossen
oder verfügen über eine vergleichbare Ausbildung. Sie arbeiten
seit einigen Jahren erfolgreich als Produktions-, Werk- oder
Instandhaltungsleiter und kennen die automatisierte Herstellung
und Montage von Systembauteilen aus verschiedenen Materialien.
Sie besitzen Führunsgkompetenz, Organisationstalent und
ausgeprägte Eigenmotivation. Ihre Englischkenntnisse sind
verhandlungssicher.

Unser Klient
Unser Klient ist eine mittelständische, eigentümergeführte Unter-
nehmensgruppe mit mehreren Standorten in Deutschland und im
Ausland. Es werden Komponenten für Fahrzeuge entwickelt und

an die namhaften KFZ-Hersteller verkauft. Die Produktion und die
Montage sind hochautomatisiert und entsprechen dem neuesten
Stand der Technik.

Ihre Aufgaben
> Technische Leitung des Werkes
> Bewertung und Einsatz neuer Technologien u. Werkstoffe
> Klärung technischer Fragen mit Kunden u. Lieferanten
> Ständige Verbesserung von Strukturen und Prozessen

In dieser Position sind Sie für die Einhaltung des Budgets,
den Investitionsplan und die Effizienz des Werkes verantwortlich.
Sie berichten direkt an die Eigentümer.

Für eine erste telefonische Kontaktaufnahme steht Ihnen unser Berater
Fred Ostermeyer unter der Referenz F140177 zur Verfügung.
Gerne können Sie uns auch einen Rückrufwunsch hinterlassen.

Rufen Sie uns einfach heute an!
Auch Samstag/Sonntag von 17:00 – 19:00 Uhr

+49 (69) 90 43 30
Hanauer Landstraße 220
D-60314 Frankfurt am Main
www.baumann-ag.com
bu@baumann-ag.com

Baumann Unternehmensberatung
Executive Search

Region: Koblenz, Limburg, Westerwald

Geschäftsführer Technik (m/w)
Baugruppen aus Metall & Kunststoff für KFZ
Hochautomatisierte Produktion und Montage

 Erst informieren!

MEIN URTEIL

Signalgeberin: Ute Kleber-Schad (rechts) führt einen Hörtest durch. Anschließend wird ein individuelles Hörgerät gefertigt und angepasst.  Fotos Franziska Gilli

Darf der Chef
meine

E-Mails lesen?

Leise Töne von lauter Frauen

Hörgeräteakustiker
dürfen nicht nur Bastler
sein, sondern müssen
auch ein offenes Ohr
für die Kunden haben.
Teil 2 der Serie über
goldenes Handwerk.

Von Sven Astheimer
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Ihr Profil
Seit mehreren Jahren arbeiten Sie in verantwortlicher Vertriebs-
position im Umfeld der elektrotechnischen Industrie. Sie sind
gewohnt auf verschiedensten Ebenen zu kommunizieren und
auch komplexe Angebote überzeugend darzustellen. Sie sind
konzeptionell stark und können Strategien entwickeln und auch
umsetzen. Sie sprechen Englisch und können sich auch auf
internationalem Parkett sicher bewegen. Sie sind umzugsbereit
und bringen die notwendige Reisebereitschaft mit.

Unser Klient
Das mittelständische Familienunternehmen entwickelt, produziert
und vertreibt sehr erfolgreich elektrotechnische Komponenten
an OEMs aus den Branchen Automotive, Energietechnik,

Antriebstechnik, Stromversorgung und Home Appliance.

Ihre Aufgaben
> Führung und Motivation der Vertriebsmannschaft sowie
Optimierung der Vertriebsorganisation

> Strategische Vertriebsplanung und Steuerung
> Persönliche Betreuung von wichtigen Bestandskunden
> Gestalten der Preis- und Produktpolitik
> Neue Märkte identifizieren und entwicklen
> Planung und Umsetzung von Verkaufsförderungsmaß
nahmen

Sie berichten direkt an den Geschäftsführer und sind Mitglied des
engsten Führungskreises.

Für eine erste telefonische Kontaktaufnahme steht Ihnen unser Berater
Marco Tjaden unter der Referenz F140093 zur Verfügung.
Gerne können Sie uns auch einen Rückrufwunsch hinterlassen.

Rufen Sie uns einfach heute an!
Auch Samstag/Sonntag von 17:00 – 19:00 Uhr

+49 (69) 90 43 30
Hanauer Landstraße 220
D-60314 Frankfurt am Main
www.baumann-ag.com
bu@baumann-ag.com

Baumann Unternehmensberatung
Executive Search

Führungsaufgabe für Vertriebsprofi in Ostwestfalen

Gesamtvertriebsleiter (m/w)
Mittelständisches Elektrotechnikunternehmen
Automotive – Energie – Antriebstechnik

 Erst informieren!

Ihr Profil
Sie arbeiten nach einer akademischen Ausbildung seit mehreren
Jahren erfolgreich als Personalberater im Executive Search oder
als Führungskraft in vertriebs- bzw. beratungsnahen Positionen.
Sie verfügen über HR-Kenntnisse und/oder haben im Laufe Ihrer
beruflichen Karriere erfolgreich Mitarbeiter ausgewählt, geführt,
motiviert und entwickelt. Sie sind es gewohnt, auf Vorstands- und
Geschäftsführungsebene zu präsentieren und ggf. zu verhandeln.
Zu Ihren Stärken gehören neben der Kommunikation insbesondere
der vertriebliche Erfolg. Sie suchen jetzt die Chance, Ihr Wissen, Ihr
Können und Ihr Engagement gezielt für Ihren persönlichen Erfolg
einzusetzen.

Unser Unternehmen
Wir gehören seit mehr als 35 Jahren zu den führenden Personal-

beratungen in Deutschland. Mit einer Beratungsexpertise aus über
25.000 Suchmandaten unterstützen wir Unternehmen, Verbände
und Institutionen bei der Besetzung von Top-Führungs- und
Spezialistenpositionen im In- und Ausland. Neben dem Executive
Search begleiten wir Klienten als Full-Service-Beratung auch im
Bereich der Talent- und Führungskräftebeurteilung und -entwick-
lung. Unser jahrzehntelanger Erfolg basiert auf dem Engagement
und der Expertise jedes einzelnen Beraters. Im Rahmen unseres
strategischen Wachstums suchen wir nun neue Partner für den
Bereich Executive Search.

Ihre Aufgaben
> Verantwortung und Durchführung von Suchmandaten
> Akquise von neuen Suchmandaten
> Unternehmerisch selbständiges Handeln

Für eine erste telefonische Kontaktaufnahme steht Ihnen unser Berater
Kai-Uwe Quilling unter der Referenz F140030 zur Verfügung.
Gerne können Sie uns auch einen Rückrufwunsch hinterlassen.

Rufen Sie uns einfach heute an!
Auch Samstag/Sonntag von 17:00 – 19:00 Uhr

+49 (69) 90 43 30
Hanauer Landstraße 220
D-60314 Frankfurt am Main
www.baumann-ag.com
bu@baumann-ag.com

Baumann Unternehmensberatung
Executive Search

Chance bei führender Beratung im Executive Search

Personalberater bei Baumann (m/w)
Persönlicher Erfolg in starker Gemeinschaft!

 Erst informieren!

Ein Pulverfass
Danke! Die Kommentare sprechen mir
dermaßen aus der Seele, dass sich meine
Gedanken überschlagen. Ich studiere Jura
in Frankfurt. „Kritische Theorie?“ „Frank-
furter Schule?“ – ja ja, da werden Sie in
fragende Gesichter schauen. Überhaupt
ist kritisch ja eh nicht gut, denn die Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft, bei der man
ein Praktikum machen möchte, sucht flei-
ßige Bienchen, menschliche Taschenrech-
ner – und wie man weiß, ein Taschenrech-
ner fragt nicht nach. Diskutiert man wäh-
rend des Mittagessens über politische The-
men oder darüber, was wir noch von Hei-
degger und seinem „Sein und Zeit“ zu hal-
ten haben, stößt man auf verdutzte Ge-
sichter: „Was labern die Freaks am Nach-
bartisch?“ Ihr Weckruf hat in mir ein Pul-
verfass gezündet.  JONAS FRIEDRICH

Seid doch selbst arm und kritisch!
Soll das ein Scherz sein? Fürs Denken
gibt es keine Credit Points. Nicht zu reden
von irgendwelchen lächerlichen Praktika,
die uns die Semesterferien versauen, und
Auslandsaufenthalten ohne irgendeinen
Mehrwert. Alles im Geiste eurer Verwert-
barkeit. Die Stoßrichtung ist, uns als Hu-
mankapital zu optimieren. Damit der
Wohlstand bleibt, der euch die Jobs im öf-
fentlichen Dienst finanziert, die wir nie
bekommen werden. Also, versucht doch
selbst mal frank, frei und kritisch zu stu-
dieren, hier und heute. Setzt euch in die
Uni und probiert es aus. Aber nicht schum-
meln und nebenbei das Redakteursgehalt
einstreichen! HENNING MEVENKAMP

Wir geilen Hipster
Ich bin 22 Jahre alt, studiere Maschinen-
bau und beginne im Herbst ein Umwelt-
studium (Master) an der TU Dresden.
Zuerst ein paar Eingeständnisse: Ja, unse-
re Studentengeneration leistet weniger
Widerstand. Wir sind eine Generation
alles-egal-alles-schick-friede-freude-eier
kuchen-und-dabei-alles-kleingeschrieben.
Wir sind ständig gut gelaunt, finden alles
GEIL, und das ganze Leben ist für uns Par-
ty (ohne Artikel!). Wir sind Teil einer
Spaßgesellschaft, süchtig nach Belusti-
gung. Wir sind die Generation Hipster. In-
dem wir möglichst außergewöhnliche Din-
ge tun, Work&Travel in Australien ma-
chen und schräge Klamotten und Frisu-
ren tragen, wollen wir unsere Individuali-
tät herausstellen. Und das ganze POS-
TEN wir auf Facebook, um uns LIKES für
unser tolles kleines Leben abzuholen.
Nun eine Verteidigung: Unsere Generati-
on hat (zum großen Teil) durchschaut,
dass viel Geld und Karriere nicht so viel
wert sind wie Familie, Freundschaft,
Selbstverwirklichung. Daher arbeiten vie-
le an einem tollen Lebenslauf, damit sie

nach dem Studium nicht mehr so viel
ackern müssen.  MANUEL MATTHES

Wir kotzen Powerpointfolien aus
Ich selbst studiere an einer Uni im Master
BWL. In jeder Vorlesung frage ich mich,
was ich hier mache. Dieses Gefühl wird
verdrängt, wenn ich mit Kommilitonen
spreche, die mir sagen, ich solle nicht so
viel nachdenken, schließlich sei ich an ei-
ner tollen Uni. Allerdings wird mir jedes
Mal zur Prüfungszeit klar, dass etwas ver-
kehrt läuft. Ich lerne pro Fach 400 Power-
pointfolien auswendig, lese 15 Paper. In
den Prüfungen geht es nicht darum, ob
ich etwas verstanden habe, sondern ob
ich weiß, was auf Folie 251, dritter Absatz
links steht. Eine eigene Meinung führt,
wenn man sie ausspricht, zu schlechten
Noten. Ich studiere, um vorgekautes Wis-
sen auf Knopfdruck auszukotzen. In mei-
nem Studium geht es nur um Quantität.
Ich war nicht im Ausland und gehöre mit
meinem Notendurchschnitt nicht zu den
Besten. Ich versuche, später im Beruf
nicht von Menschen dieser Sorte umge-
ben zu sein. SANDRA KLÖPPNER

Erfahrung zählt – leider selten
Es sind Lebensläufe, welche zwar mit Ta-
ten und Handlungen gefüllt sind, jedoch
wenig Erfahrungen in sich vereinen und
noch weniger Charakter. Denn die tabel-
larische Auflistung ist ein Sinnbild für
die Panik der Bewerber, sie könnten
nicht mit ihren Studienkollegen mithal-
ten. Einem Alpaka in Peru Zöpfchen ge-
bunden zu haben ist nichts Schlechtes
und auch nichts Gutes. Erst dadurch eine
Erfahrung gemacht zu haben, vielleicht
alleine, in einem fremden Land selbst
Dinge zu erkunden und in eine Kultur
einzutauchen, das ist es, was den Eintrag
in einen Lebenslauf wert wäre. Aber da-
für müsste man wirkliches Interesse an
diesen Dingen haben. Es gibt nach einem
Sprichwort drei Wege, das Richtige zu
machen: der erste ist durch Nachdenken,
der edelste. Der zweite ist durch Kopie,
der einfachste. Der dritte ist durch Erfah-
rung, der bitterste. Doch bevor die Men-
schen enttarnt werden, den einfachen
Weg gegangen zu sein und nur kopiert
ohne recherchiert zu haben, untermau-
ern sie ihre Aussage mit einem „Genau“.

Nachdenken und Erfahrungen sind der
Schlüssel zu Intelligenz. Erst Verständnis
für eine Sache oder aber das Kennen von
Konsequenzen macht Wissen aus. Kopie-
re ich einen Weg, kenne ich nur das Er-
gebnis, nicht den Weg. Das ist die tragi-
sche Ironie: Sie haben höchste Bildungs-
abschlüsse, sind aber arm an Wissen.
 PETER IMMEL

Vom Kapitalismus besiegt
Es schreibt ein Student aus Jena: Alle Bei-
träge scheinen eines zu vergessen oder zu
übersehen. Wir sind die Generation, an
der sich – wenn überhaupt – der Kapita-
lismus kaputtsiegen wird. Es ist genau un-
sere nichtssagende und nichts wollende
Haltung, die ein ebenso tiefer Ausdruck
empfundener (und von einer jetzigen Er-
wachsenengeneration anerzogener) Al-
ternativlosigkeit ist, wie es jene ebenfalls
in unserer Generation vorfindbaren ver-
zweifelten und bald darauf realistisch-ab-
geklärten Versuche eines Weltverbesse-
rertums sind. Was kann man schon noch
ernsthaft wollen, in unserer schicken neu-
en westlichen Welt? Um es mit Hartmut
Rosa zu sagen: Die heutige Generation

läuft nicht auf ein verheißungsvolles Ziel
vor sich zu, sondern vor einem Abgrund
hinter sich weg. Die großen ideologi-
schen Illusionen haben sich abgenutzt.
Was folgt, ist die Suche nach dem kleinen
Alltagsglück (Smartphone, Shisha,
Work-Life-Balance, Quality Time) bei
gleichzeitigem Versuch, nicht vom Meer
der anderen verschluckt zu werden.
 ROBERT GATZSCHE

Kein Raum für wahre Exzellenz
Angeblich fördern Schulen und Universi-
täten das kritische Denken, brechen da-
bei jedoch selbst alles auf den kleinsten
gemeinsamen Nenner runter, um mög-
lichst viele Titel zu verteilen und noch
mehr Studenten anzunehmen. Wo bleibt
da Raum für Exzellenz, für den großen
Denker? Zusätzlich wird dieses System
unterstützt durch Medienhäuser, die sich
durch Konkurrenzdruck genötigt sehen,
im Niveau herunterzustürzen um Leser
zu behalten.  TOBIAS POLLMANN

Jeder ist selbst Schuld
Opportunismus ist der Schlüssel zum Er-
folg, zumindest an meiner Hochschule.
Ich teile den Weckruf. Zu oft wird genickt
mit der Intention: „Solange wir dem Do-
zenten brav folgen, haben wir unsere No-
ten sicher.“ Bologna wurde oft verflucht,
aber es liegt an jedem Studenten selbst,
ob er sich der Tretmühle unterwirft.
 CHRISTOPH ERLEWEIN

Lebenslaufanbetung überall
Der Hauptgrund, warum ich nicht in Phy-
sik promoviert habe, war nicht die
schlechte Bezahlung, die oftmals erstaun-
liche Ferne zur Forschung und der Stress,
der mit solch einem Anliegen einhergeht,
es war die Gleichgültigkeit der Promoven-
den: Eine Gebühr von 1000 Euro pro Se-
mester stand zur Diskussion und würde
eine Gehaltskürzung um ein Viertel be-
deuten, die jeden Doktoranden an den
Rand von Hartz IV bringen würde. Keiner
nahm Stellung.  PATRICK HEDFELD

Ich bin einer der wenigen anderen
Es gibt sie noch: die normal gebliebenen
und zielstrebigen Studenten, die die von
Ihnen genannten Themen nur am Rande
tangieren. In diese Kategorie würde ich
mich einreihen. Studenten, die gern den
Konter bringen würden, sich jedoch auf-
grund der Fülle an Vorlesungen, Übun-
gen und Seminaren nicht auf jedes Studi-
enfach vorbereiten können. Studenten,
die vielerorts in der großen Masse unter-
gehen und trotzdem den Unterschied des
wirklichen Interesses und der wirklichen
Zielstrebigkeit ausmachen wollen. Wenn
Sie die Masse der Studierenden anspre-
chen wollen, dann tun Sie das bitte, wie
es Ihnen beliebt. Hüten Sie sich jedoch da-
vor, alle Studenten über einen Kamm zu
scheren!  SIMON HAUFE

Kritischer Kopf nützt nichts
Die Mär vom kritischen Kopf wird euch
im Berufsleben nicht weiterbringen. Das
ist Bla-Bla, das man euch einredet. Vorge-
setzte lieben Speichellecker. Auch die von
Grünen und SPD. Und der öffentliche
Dienst ist nach wie vor die beste Versor-
gungsanstalt.  THOMAS STERNBERG

Meinungen stören nur
Leider kann ich die beschriebene „Einer-
seits-Andererseits“-Einstellung als Stu-
dentin bestätigen. Es scheint verpönt,
eine Meinung zu haben und diese vertre-
ten zu wollen. Fast niemand möchte sei-
nen Feierabend durch Diskussionen ge-
stört sehen.  HEIKE MANS

Schockierend
Es gibt engagierte Studenten. Allerdings
habe ich sehr negative Beispiele in mei-
nem Lehramtsstudium gesehen. Eine Aus-
sage, die ein Student am englischen Semi-
nar gemacht hat, hat mich schockiert:
„Ich mach doch nur Hauptschule, die kön-
nen doch eh nix, da brauch ich auch kein
besseres Englisch können.“ Manche Stu-
denten haben im Seminar Kreuzworträt-
sel gemacht – zum Glück hat wenigstens
ein Professor diese rausgeworfen.
 IRINA HAAS

Geführt von einer Hoheitsmacht
Richtig ist, dass unsere Generation an-
ders ist, aber sind wir deswegen schlech-
ter? Sind nicht auch wir es, die ein friedli-
ches Zusammenleben in Deutschland ga-
rantieren und die Rechtsstaatsprinzipien
durchzusetzen helfen, indem wir es für
selbstverständlich ansehen, dass Mei-
nungsfreiheit und Gleichbehandlung
Standards sein sollten? Wir waren es
nicht, die hohe Staatsschulden verursacht
haben und die Weltmeere verschmutzen.
Wir suchen nicht Konfrontation, sondern
Konsens. Den sehen wir zum Teil nun
mal im Staatsdienst, geführt von einer
kompetenten staatlichen Hoheitsmacht.
 CHRISTOPH MAIS

Bleib’ lieber liegen und träume
Ich liebe mein Studium. Ich studiere nicht,
um bei einer Diskussion die besseren Ar-
gumente zu haben. Ich studiere nicht, um
gegen die Ansichten meiner Eltern zu pro-
testieren. Aber ich studiere auch nicht,
weil ich mir mein Arbeitsleben, bis ich 67
bin, so kurz und angenehm wie möglich
halten will. Ich studiere Sprachen und Lite-
ratur – und nebenbei erwerbe ich eine aus
180 Credit Points bestehende Qualifikati-
on für irgendwas –, weil ich mich dafür in-
teressiere. Deshalb weiß ich zum Beispiel
auch, dass Ihre Kritik an meiner Generati-
on weder politisch zu verstehen noch per-
sönlich zu nehmen ist, sondern vielmehr
in eine lange literarische Tradition einzu-
ordnen ist. Sie können mir glauben, ich
habe viel von Ihrer Generation gelernt.
Vielleicht können Sie das aber auch von
uns. Lernen Sie beispielsweise, mir zu ver-
zeihen, dass ich keine Erfinderin werden
möchte. Reich werden wie Mark Zucker-
berg, finde ich nicht besonders erstrebens-
wert. Verzeihen Sie mir, dass ich Sprachen
lerne und reise, ins Theater gehe und lese,
ehrenamtlich in der Kirche arbeite und
Sport im Team betreibe, weil es mich in
meinem Leben weiterbringt. Und bitte ver-
zeihen Sie mir, dass ich kein Geschwister-
chen im Krieg verloren habe, nicht als Wai-
se aufgewachsen bin und dass mir kein to-
talitäres Regime verboten hat, Abitur zu
machen. Wir waren gerne Kinder und wür-
den es gerne noch ein bisschen bleiben.
Wir können vieles, das haben wir mit ei-
ner Küchenmaschine gemein. Wir leben
unser Leben im Stechschritt, lieben Stress
und Smartphones, und die „Work-Life-Ba-
lance“ ist vielleicht unsere größte Heraus-
forderung. Manchmal sind wir auch mit
Chillen überfordert. Wir benutzen Worte,
wo sie nicht angebracht sind, und wir ma-
chen viele Fehler. Doch Ihre Generation –
und das schreibe ich, obwohl mir meine Er-
ziehung verbietet, pauschal zu urteilen –
hat vergessen, wie es war, jung zu sein.
Dass man gerne lange schläft. Selig, wer ei-
nen Gegner hat, und Ihnen dafür vielen
Dank. Versuchen Sie nur, mich zu wecken,
mir meine Zeit zu stehlen und aus mir je-
manden zu machen, der ich nicht bin. Ich
mache die erste Stunde blau und bleibe lie-
ber liegen.   JASMIN SÜLTEMEYER

Die Zuschriften erreichten uns per E-Mail und
Facebook. Wir präsentieren eine gekürzte Auswahl.

Wir sind langweilig, und ihr seid schuld!

Beamtenanwärter statt Revolutionsführer? Deutsche Studenten anno 2014  Foto Stefan Finger

In der vergangenen
Woche stand hier:
Studenten sind
opportunistisch,
karrierefixiert und
träumen nur vom
öffentlichen Dienst.
Immerhin sind viele
unserem Aufruf gefolgt
und verteidigen sich –
ein bisschen.



Sie möchten Privatkunden individuell beraten und ihnen die passende Lösung anbieten – anstatt ein bestimmtes 
Produkt verkaufen zu müssen? Dann sind Sie bei Interhyp, dem Spezialisten für die private Baufi nanzierung, richtig.

Zum nächstmöglichen Termin suchen wir

P RIVATKUNDENBERATER (M/W)
in Berlin, Bremen, Frankfurt, München, Potsdam und Stuttgart sowie deutschlandweit an unseren anderen Standorten.

IHR ZUKÜNFTIGER VERANTWORTUNGSBEREICH
•  A ls Baufi nanzierungsspezialist beraten Sie Ihre Kunden in allen Fragen zur Finanzierung ihrer Immobilie.
•  D abei entwickeln Sie gemeinsam mit dem Kunden die passende Finanzierungsstruktur und können dafür auf die 

Angebote von über 300 Darlehensg ebern zugreifen.
•  M it diesen Voraussetzungen und durch Ihre Kompetenz und Vertriebserfahrung erzielen Sie dann auch den 

Abschluss.

UNSERE ANFORDERUNGEN AN SIE
• A bgeschlossene kaufmännische Ausbildung im Finanzdienstleistungsbereich 

(z. B. Bankkaufmann/-frau, Versicherungsk aufmann/-frau).
• E rste Berufserfahrung im Vertrieb.
• A usbaufähige Kenntnisse in der Baufi nanzierung.
• H ohe Vertriebs-, Kunden- sowie Serviceorientierung.
• A usgeprägte Kommunikationsstärke und eine sorgfältige Arbeitsweise.
• G ute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift.
• G ute Kenntnisse der MS-Offi ce-Anwendungen.

IHRE CHANCE
Durch unsere marketingorientierte Kundengewinnung können Sie sich ausschließlich auf Ihre Vertriebs- sowie Bera-
tungsleistung konzentrieren. Wir bieten Ihnen die Sicherheit einer Festanstellung beim Marktführer – verbunden mit 
einer entsprechend attraktiven Vergütung. In einer offenen, leistungsorientierten Unternehmenskultur mit fl achen 
Hierarchien können Sie aktiv zum Unternehmenserfolg beitragen.

Jetzt bewerben: 
www.karriere-bei-interhyp.de 
089 20307-1795

HERZLICH 
WILLKOMMEN. 
IN EINEM 
STARKEN
TEAM.

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

Pers. Referentin Generalvikar (m/w)

Das Bischöfliche Generalvikariat sucht zum 1. September 2014 
eine Persönliche Referentin (m/w) des Generalvikars. Wir 
wün schen uns eine Mitarbeiterin (m/w) mit Abschluss eines 
Hochschul studiums, zum Beispiel der Theologie, der Religions- 
oder Sozialpädagogik, der Sozial-, Rechts- oder Wirtschaftswis-
senschaften. 

> Schicken Sie Ihre Bewerbung bitte bis 7. August 2014 an:
Bischöfliches Generalvikariat, Generalvikar Dr. Werner Schreer,
Domhof 18–21, 31134 Hildesheim, generalvikar@bistum-hildesheim.de

> Eine Stellenbeschreibung mit Anforderungen, Erwartungen 
und Tätigkeitsfeldern finden Sie auf unserer Website.

Weitere Informationen finden Sie auch unter der  FAZjob.NET-ID 40081263.

www.stellenangebote.bistum-hildesheim.de

Evangelische Kirche in Deutschland      

Bei der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) 

ist zum 01.10.2014 eine Halbtagsstelle

einer Juristin/eines Juristen
für den Gesamtausschuss der Mitarbeitervertretungen zu besetzen. 

Dienstsitz ist Kassel. Nähere Informationen finden Sie unter der  Kennziffer MAVJUR 
auf www.ekd.de/stellen. Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte 

–möglichst in Papierform - bis zum 01.08.2014 an
Evangelische Kirche in Deutschland (EKD)  •  Personalreferat 

Herrenhäuser Straße 12  •  30419 Hannover

Produktmanager (m/w)

Als international erfolgreiche Unternehmensgruppe setzt MENTOR seit Jahrzehnten Standards 

in der technischen Entwicklung und Umsetzung von mechanischen, elektronischen und opto-

elektronischen Bauelementen für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche in einer Vielzahl von 

Branchen. Als Spezialist für Optoelektronik und Lichtleiter entwickeln und produzieren wir für 

die namhaften Automobilhersteller LED-Lichtsysteme und Leuchtenmodule. Im Bereich Indust-

rie realisieren wir für unsere Kunden LED-basierte Lösungen für die Ambiente- und Funktions-

beleuchtung sowie moderne Bedien- und Anzeigenelemente für Gehäusefronten.

Zur Verstärkung unseres Teams im Bereich Industriekunden suchen wir zum nächstmöglichen 

Zeitpunkt einen verantwortlichen

Die Aufgabe

Zu Ihren Aufgaben gehört die verantwortliche Mitwirkung bei der kompletten Produktentwick-

lung von der Idee bis zur Serienfertigung in enger Zusammenarbeit mit unseren Zielkunden. 

Weiterhin obliegt Ihnen die Betreuung der Produkte über den gesamten Lebenszyklus. Durch 

Ihren engen Kundenkontakt haben Sie beste Kenntnisse über zukünftige Entwicklungen in  

unseren Zielbranchen. Nach einer gründlichen Einarbeitung sollen Sie das Produktmanagement 

verantwortlich führen und prägen.

Ihr Profil

Sie haben bereits Berufserfahrung über mehrere Jahre im Produktmanagement oder vergleich-

baren Tätigkeiten. Sie bringen gute rhetorische Fähigkeiten und ausgeprägte Softskills mit und 

lieben eine offene Kommunikation auf allen Ebenen. Sie überzeugen durch ausgeprägtes unter-

nehmerisches Denken und Handeln; Ihre Projekte steuern Sie eigenverantwortlich und mit den 

bekannten Werkzeugen. Technologie und Lichttechnik sind Ihre Themen, die Sie zusammen mit 

unseren B2B-Kunden zu erfolgreichen Produkten kreieren.

Sie wollen in die erste Reihe zu einem gesunden, mittelständischen Unternehmen wechseln? 

Dann freuen wir uns über Ihre aussagefähige Bewerbung, gerne online oder per Post an

für kundenspezifische Lösungen und innovative Erweiterungen unseres Standardsortiments.

MENTOR GmbH & Co. Präzisions-Bauteile KG

Leitung Personal | Frau Heike Behle 

Otto-Hahn-Straße 1 | D - 40699 Erkrath

Tel. 0211 20002-245 | h.behle@mentor.de.com

www.mentor.de.com

Das MAX-DELBRÜCK-CENTRUM FÜR MOLEKULARE MEDIZIN (MDC) Berlin-
Buch ist ein vom Bund und Land Berlin finanziertes Forschungszentrum. Es ist 
Mitglied der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren. 

www.mdc-berlin.de

Das MDC gehört zu den international führenden Forschungszentren auf dem 
Gebiet der molekularen Medizin. Es kombiniert molekularbiologische, gene-
tische und systembiologische Grundlagenforschung mit Forschung in den Be-
reichen Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen, Krebs sowie Erkran-
kungen des Nervensystems. Die Wissenschaftler/innen des MDC arbeiten eng 
mit den Berliner Universitäten, der Charité – Universitätsmedizin Berlin und 
anderen Forschungseinrichtungen zusammen. Gemeinsam mit der Charité be-
treibt das MDC ein Zentrum für translationale Medizin auf dem Campus Berlin-
Buch (Experimental and Clinical Research Center, ECRC). Im Rahmen des im 
Juni 2013 neu gegründeten Berliner Instituts für Gesundheitsforschung (BIG) 
werden MDC und Charité ihre Zusammenarbeit erheblich erweitern und ver-
tiefen. Das MDC ist als Mitgliedseinrichtung am Deutschen Zentrum für Herz-
Kreislauf-Forschung (DZHK) sowie an der Nationalen Kohorte beteiligt. Darüber 
hinaus arbeitet das MDC zur Anwendung von Forschungsergebnissen mit 
Biotechnologie-Unternehmen und der pharmazeutischen Industrie zusammen.

Das MDC verfügt über ein jährliches Budget von ca. 90 Mio. Euro (inkl. Dritt-
mittel). Es hat über 1.100 Beschäftigte; darüber hinaus sind ca. 400 Gastwissen-
schaftler/innen am MDC tätig.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt ist die Stelle neu zu besetzen:

Wissenschaftlicher Vorstand und 
Vorsitzende/r des Stiftungsvorstands

Der/Die Vorsitzende des Stiftungsvorstands repräsentiert die Stiftung und lei-
tet sie gemeinsam mit dem administrativen Stiftungsvorstand. Ihm/Ihr sind 
die oben genannten Forschungsbereiche sowie die zentralen wissenschaft-
lichen Einrichtungen zugeordnet. In den Aufgabenbereich fallen insbesondere 
Forschungsplanung und Erfolgskontrolle in Zusammenarbeit mit den Organen 
und dem Aufsichtsgremium sowie die wissenschaftliche Entwicklung und der 
Ausbau des Zentrums im nationalen und internationalen Wissenschaftsraum. 
Er/Sie ist als wissenschaftlicher Vorstand des MDC auch Mitglied in den Vor-
ständen des BIG und des DZHK. Erwartet wird, dass der/die Vorsitzende des 
Stiftungsvorstands die Forschungsstrategie insbesondere auch des BIG maß-
geblich mit weiterentwickelt und implementiert.

Die Aufgaben verlangen eine international erfahrene Führungspersönlichkeit, 
die über eine hervorragende Expertise in der biomedizinischen Grundlagenfor-
schung bzw. translationalen Medizin sowie entsprechende Managementerfah-
rungen in leitenden Funktionen großer wissenschaftlicher Einrichtungen verfügt.

Weitere unverzichtbare Voraussetzungen sind strategisches Gestaltungsver-
mögen mit praktischer Überzeugungskraft sowie Integrations- und Durchset-
zungsfähigkeit. Er/Sie muss das MDC nach innen führen sowie nach außen 
sicher und kommunikativ gewandt vertreten können. Sehr gute deutsche und 
englische Sprachkenntnisse sind erforderlich.

Die Bestellung erfolgt für die Dauer von 5 Jahren. Wiederbestellung ist mög-
lich. Die Vergütung orientiert sich an dem Vergütungsrahmen für herausge-
hobene Hochschulprofessoren/-innen.

Die Mitglieder der Helmholtz-Gemeinschaft wollen Frauen in Führungs- und Ent-
scheidungspositionen in der Wissenschaft und Forschung gezielt fördern. Daher 
sind Bewerbungen von qualifizierten Interessentinnen besonders erwünscht.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung elektronisch (E-Mail: baerbel.brumme- bothe@
bmbf.bund.de) und postalisch bis zum 15. September 2014 an:

Frau MinDir’in Bärbel Brumme-Bothe
Vorsitzende des Kuratoriums des Max-Delbrück-Centrums 
und Vorsitzende der Findungskommission
– persönlich –
Bundesministerium für Bildung und Forschung
10115 Berlin

Lehre und Forschung

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

Regionaler Kundenbetreuer ges.
www.coollite.de

Sie sind kommunikativ, kontaktfreudig
u. in Ihrer Region gut vernetzt?
Senden Sie Ihre Bewerbung an:

Coolbillboards OHG, Wittenberger
Str.15 a, 04129 Lpz., info@coollite.de

TEILZEITJOB 
– mehrere Stellen frei –

Flexible Arbeitszeit, flexibler Arbeitsort (Arbeitszeit- und Ort  
können frei gewählt werden.)
Gehalt: wöchentlich 380,– Euro 
Anforderungen:

Jeder kann sich bewerben. 
Haben Sie Interesse?  

 
benrdthielep@gmail.com

(Kennziffer 14306513) In der Fakultät für Kultur- und Sozialwissenschaften, 
Lehrgebiet Philosophie II, Praktische Philosophie: Ethik, Recht, Ökonomie, 
ist ab dem nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle für eine/einen

wissenschaftliche/-n Mitarbeiter/-in
75 % der regelmäßigen Arbeitszeit 

Entgeltgruppe 13 TV-L
zu besetzen.

Die FernUniversität in Hagen ist die einzige staatliche Fernuniversität im deutschen 
���������	
������������������������������������������������������������
������	��������������	�����������	��������������		��������������������


Befristung:
Die Stelle ist auf der Grundlage des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes (WissZeitVG) 
��������� ������!�����	�"���#$�%��������������

Eine Verlängerung ist ggf. möglich.
&�����������'����������������(���)����*��������'���������


Aufgaben:
�� +���������������,�����������-������������	�����������.�����������
� ����/��	���������'���������������������������/���������0�����������
� ����������������1�	���������������+�����/�������	����2��'���
�� ,����������%�����������2��'��������������������������������������������
 Hinsicht
�� %��'�������������-����� ������"���3�����������������/��4����5����
� �����0�.��������������)���0�1��������������		����
6����2��'���
�� %��'�������������-����	������'������� ������2��'��� ���-����������
 und Lateinamerika
�� %��'����������������������1��������	�7�������/����������������.���
� �����������7���5#8�96

Anforderungen:
�� 1����������� /��	������ �	� .���� /���������� 	��� �������	� ���'��
� �������	�,��������������-�������������	���
�� &���������������������������������������������
�� !����������/�������������������������"���3�����

�� :�����������������������/;������������'������	����������	������
� ����������������1�	����������������+�����.�����������������	�"�	�-�����
� ����<�������
�� ����� ����������� 	��� ������	����������� .���������������������� �����
� "���3�����


Auskunft erteilt:� <���=��"
�/���
�-�
�>��	����
�<���	���0�>�
?�@#AA$BCDE�FGAG�
� � ��'
��#$8G���'��<���-�
�������<������0�>�
?�@#AA$BCDE�#$8C
� � ��%���?�>��	��
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Bewerbungsfrist:� A$
�1������#@$F

-��,'������"������'������������������� ��������' �����


,'�������	������ �������=�������������unter Angabe der Kennziffer 
14306513����������������?�Rektor der FernUniversität in Hagen, Abtei-
lung Organisations- und Personalentwicklung, 58084 Hagen����������%����
��?�personalentwicklung@fernuni-hagen.de
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Für die Leitung des Sachgebietes »Straßenbrückenbau und konstruktiver  
Ingenieurbau« der Abteilung Brücken- und Ingenieurbau suchen wir zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Techn. Angestellte/n
EGr. 13 TVöD (VergGr. IIs BAT)

Zu Ihren Aufgaben gehören: Leitung des Sachgebietes »Straßenbrückenbau und 
konstruktiver Ingenieurbau« mit Führungsverantwortung für derzeit 9 Mitarbeiter/innen; 
Entwicklung von Bauwerksentwürfen; Auswahl von Ingenieurbüros; Mitwirkung an 
Vergabeverfahren; statisch/konstruktive Prüfungen und Planfreigaben von besonders 
schwierigen Brückenneubaumaßnahmen bzw. grundlegenden Brückeninstandsetzungen 
einschl. Bauausführung, Qualitätssicherung und projektspezifischer Abrechnung; Steue-
rung von Baufirmen und Ingenieurbüros; Bewertung von Vorgängen in bauvertraglicher 
Hinsicht; Erledigung des gesamten anfallenden Schriftverkehrs.

Wir erwarten: Dipl.-Ing. (TH/TU oder Master) Fachrichtung Bauingenieurwesen mit Ver- 
tiefung konstruktiver Ingenieurbau im Bereich Brückenbau bzw. Baubetrieb oder ver-
gleichbare Qualifikation; mehrjährige Führungserfahrung; einschlägige langjährige Be-
rufserfahrung im Brückenbau; umfassende Erfahrungen in der Projektarbeit; Erfahrung 
bei der Vergabe von Bau- und Ingenieurleistungen; Durchsetzungsvermögen; hohes Kosten- 
und Verantwortungsbewusstsein; fundierte Kenntnisse der einschlägigen Bautechnik, 
Gesetze und Richtlinien sowie Unfallverhütungsvorschriften; Bereitschaft zur Fortbil-
dung; ausgeprägte EDV-Kenntnisse (MS Office-Programme); gute mündliche und schrift-
liche Ausdrucksfähigkeit; interkulturelle Kompetenz.

Hinweise: Es besteht grundsätzlich die Möglichkeit zur Teilzeitbeschäftigung. Schwer-
behinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt. Bewerbungen 
von Menschen aller Nationalitäten sind ausdrücklich erwünscht.

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Herr Beier unter der Rufnummer (069) 212 70771  
zur Verfügung.

Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte bis zum 31.07.2014  
unter Angabe der Kennziffer C6020/0192 an den: 

Magistrat der Stadt Frankfurt am Main
Personal- und Organisationsamt – 11.62 –
Alte Mainzer Gasse 4, 60311 Frankfurt am Main
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VICE PRESIDENT FOR ENGINEERING AND PRODUCTION
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MOBICA+ GMBH • DAHLIENSTR. 27 • 90542 ECKENTAL

BELOW TIPPMANN & COMPAGNIE PERSONALBERATUNG GMBH
BEHRENSTRASSE 29  D-10117 BERLIN  WEB WWW.BT-PERSONALBERATUNG.De

Im Fachbereich „Sicherheit nuklearer Entsorgung“ im Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) werden die nach dem Atomgesetz zugewiese nen 
nuklearen Entsorgungsaufgaben des Bundes wahrgenommen. Diese erstrecken sich von der Genehmigung der Beförderung und der Aufbewah-
rung sowie der staatlichen Verwahrung von Kernbrennstoffen bis zur Endlagerung radioaktiver Abfälle. Die Erledigung dieser Aufgaben richtet 
sich nach den entsorgungskonzeptionellen Vorgaben der Bundesregierung. Dabei ist die gesetzlich geforderte bestmögliche Sicherheit und  
Schadensvorsorge zu gewährleisten. Nach dem vor kurzem in Kraft  getretenen Standortauswahlgesetz wird das BfS die Aufgabe des Vorhaben-
trägers übernehmen. Für diese umfangreichen und verantwortungsvollen  Aufgaben, die mit hoher – oft kritischer – Aufmerksamkeit von 
 Öffentlichkeit und Medien begleitet werden, suchen wir den

LEITER DES FACHBEREICHS  
SICHERHEIT NUKLEARER ENTSORGUNG (m/w)

// Nach einem erfolgreich abgeschlossenen Hochschulstudium im natur-, ingenieur- bzw. geowissenschaftlichen Bereich erwarten wir  entsprechende 
 berufliche Erfahrung. Die internationale Situation im Bereich der nuklearen Entsorgung ist Ihnen bekannt. Darüber hinaus sollten Sie die Fähigkeit  besitzen, 
komplexe Sachverhalte zu analysieren und sowohl vor nationalen, internationalen Fachgremien als auch in der Öffentlichkeit überzeugend zu vertreten. 
Sie verfügen über Erfahrung bei der Führung interdisziplinär arbeitender Organisationseinheiten sowie über persönliche und soziale  Kompetenzen.  
Ihre englischen Sprachkenntnisse sind in Wort und Schrift fließend.

// Sollten Sie an dieser Herausforderung Interesse haben, stehen Ihnen für einen ersten Kontakt die Berater Michael Tippmann, 030-20 63 279-12 und 
Simone Pfister, 030-20 63 279-14 zur Verfügung. Diskretion und vertrauliche Behandlung sind für uns oberste Grundsätze.

// Bewerbungen von Frauen werden ausdrücklich begrüßt. Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher fachlicher und persönlicher Eignung 
 bevorzugt berücksichtigt.

// Senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugniskopien) bis zum 31. August 2014 unter der  Kennziffer 3000-62 an 
info@bt-personalberatung.de, oder an

Geschäftsführer / 
Division Manager (m/w)
WKZ-Industrie – Globale P&L-Verantwortung – Österreich

Suchen Sie eine  

internationale Top 

Management- 

aufgabe bei einem 

kerngesunden 

Mittelständler?

Sind Sie ein General 

Manager mit Technik- 

kompetenz und 

Schwerpunkt im 

Business Develop-

ment/Vertrieb?

Möchten Sie gerne 

arbeiten, wo andere 

Urlaub machen?

Wir sind einer der weltweit führenden Schleifmittel-
hersteller, gehören zur familiengeführten Swarovski 
Unternehmensgruppe und wachsen stetig. Basierend 
auf unserer weltweiten Produktions- und Vertriebsprä-
senz realisieren wir in unterschiedlichen Anwendungs-
feldern etwa 600 Mio. € profitablen Umsatz. Unsere 
Marke steht seit rund 100 Jahren für höchste Qualität, 
Innovationskraft und Servicestärke. Kern unseres 
Erfolges: das Spezialwissen, die Begeisterungsfähigkeit 
und das „Wir“-Gefühl unserer Mitarbeiter. Unseren 
Kunden bieten wir lokale Nähe, ein breites Produkt-
programm sowie umfassende anwendungstechnische 
Problemlösungskompetenz.Traditionell sind wir beson-
ders stark im Direktvertrieb an die Automobil- und 
Stahlindustrie. 

Im Rahmen einer strategischen Offensive wollen 
wir erkennbare Wachstums- und Ertragspotenziale in 
speziellen Produkt-/Marktsegmenten konsequent rea- 
lisieren. Hierzu werden wir gezielt in den weiteren 
Ausbau unseres Geschäftes in speziellen Regionen, 
in die Erschließung neuer Industriesektoren, in die 
Stärkung unseres Fachhandelskanals und in die Erwei-
terung unserer Fertigungskapazitäten investieren.

Im Zentrum der Strategie steht unsere stärkste Sparte, 
die Sie als Division Manager (m/w) mit Verantwortung 
für etwa 2000 Mitarbeiter in Produktion, Marketing 
und Vertrieb von Ihrem Dienstsitz bei Innsbruck aus 

strategisch 
führungsstark 

sozialkompetent

führen sollen. Als Mitglied des Executive Boards bezie-
hungsweise der erweiterten Geschäftsführung sind Sie 
für diese Sparte der konzeptionelle Kopf und operative 
Treiber der geplanten Offensive. 
Für diese herausfordernde Gestaltungsaufgabe suchen 
wir den Kontakt zu mittelstandskompatiblen Führungs-
persönlichkeiten (m/w) mit Erfolgswillen und betriebs-
wirtschaftlicher Kompetenz, die nach ihrem Abschluss 
z. B. als Maschinenbauingenieur (Produktionstechnik) 
eine überzeugende Bilanz als international verantwort-
liche BU-Manager / Geschäftsführer aufweisen können. 
Ihre Kernkompetenzen: Zielorientierte Führung, strate-
gische Markterschließung und Vertrieb technisch erklä-
rungsbedürftiger Produkte. Idealerweise kommen Sie 
von einem global aufgestellten Werkzeug(maschinen-)
hersteller und kennen sich gut in spanenden Ferti-
gungsprozessen aus. Sie wissen, wie man sich erfolg-
reich im Direkt- und Fachhandelsvertrieb aufstellt und 
einen Global Manufacturing Footprint entwickelt und 
realisiert. Sie sind ein Stratege mit unternehmerischem 
Blick, umsetzungsorientiert, anpackend, begeisterungs-
fähig und durchsetzungsstark. Ihre anspruchsvollen 
Ziele verfolgen Sie strukturiert, konsequent und 
beharrlich, mit Teamgeist sowie sicherem Gespür für 
Menschen und Situationen. Wenn Sie darüber hinaus 
verhandlungssicher Englisch sprechen sowie über eine 
positive Grundhaltung und Humor verfügen, dann 
sollten wir uns möglichst bald kennenlernen!

Konnten wir Ihr Interesse wecken? 
Dann richten Sie bitte Ihre Bewerbung 
(mit Lebenslauf, Erfolgsbilanz, Zeugnis- 
sen/Referenzen, Jahreseinkommen, 
evtl. Sperrvermerken) – am besten 
per E-Mail – unter der Kennziffer 
M-ST 140603 an:

Mentis Managementberatung GmbH 
Auf dem Girzen 37 
53343 Wachtberg / Bonn
Internet: www.mentis-consulting.de
E-Mail: MB@mentis-consulting.de

Für telefonische Vorinformationen 
steht Ihnen Roland Benarey-Meisel 
unter der Telefon-Nr. +49 228 35008-30 
sehr gerne zur Verfügung. 
Wir garantieren für absolute 
Diskretion.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

C O N S U L T I N G

Das Ministerium für Justiz  
und Gleichstellung des Landes 
Sachsen-Anhalt sucht befristet 
für die Zeit vom 15.09.2014 bis 
30.04.2016 einen/eine

Referenten/Referentin  
(E 13 TV-L) 

im Referat 304 - Public-Private-Partnership (PPP), Sachhaushalt, Gefangenen- 
arbeits- und -bildungswesen, Neue Steuerungsmethoden, PPP JVA Burg, 
Statistik, IT -.
Bewerbungsende: 31.07.2014 (Eingang beim Ministerium für Justiz und 
Gleichstellung des Landes Sachsen-Anhalt). 
Nähere Angaben zu der Stellenbeschreibung und zu den Bewerbungsunter- 
������ ��	��� 
��� ��� �������� ������� http://www.sachsen-anhalt.de/zg/
erwerbstaetige-und-jobsuchende/stellenausschreibungen-der-landes- 
verwaltung-sachsen-anhalt/.
Sofern Sie keinen Zugriff auf das Internet haben, können Sie den vollständigen 
Ausschreibungstext beim Ministerium für Justiz und Gleichstellung, Referat 
106, Domplatz 2-4 in 39104 Magdeburg erhalten oder unter Tel.-Nr. 0391/567-
6025/-6064/-6065 anfordern.

Zu besetzen ist die Stelle

der Leiterin/des Leiters
des Instituts für Qualitätssicherung und
Transparenz im Gesundheitswesen
Das fachlich unabhängige Institut soll mit dem GKV-Finanzstruktur- und
Qualitäts-Weiterentwicklungsgesetz (GKV-FQWG) neu geschaffen werden. Es
befindet sich zurzeit in der Gründungsphase und soll im Auftrag des
Gemeinsamen Bundesausschusses an Maßnahmen zur Qualitätssicherung und
zur Darstellung der Versorgungsqualität im Gesundheitswesen arbeiten. Dabei
soll es insbesondere beauftragt werden,

1.für die Messung und Darstellung der Versorgungsqualität möglichst sekto-
renübergreifend abgestimmte Indikatoren und Instrumente einschließlich 
Module für ergänzende Patientenbefragungen zu entwickeln,

2.die notwendige Dokumentation für die einrichtungsübergreifende 
Qualitätssicherung unter Berücksichtigung des Gebotes der 
Datensparsamkeit zu entwickeln,

3.sich an der Durchführung der einrichtungsübergreifenden 
Qualitätssicherung zu beteiligen und dabei, soweit erforderlich, die gesetz-
lich vorgesehenen weiteren Einrichtungen einzubeziehen,

4.die Ergebnisse der Qualitätssicherungsmaßnahmen in geeigneter Weise und 
in einer für die Allgemeinheit verständlichen Form zu veröffentlichen,

5.auf der Grundlage geeigneter Daten, die in den Qualitätsberichten der 
Krankenhäuser veröffentlicht werden, einrichtungsbezogen vergleichende 
Übersichten über die Qualität in maßgeblichen Bereichen der stationären 
Versorgung zu erstellen und in einer für die Allgemeinheit verständlichen 
Form im Internet zu veröffentlichen; Ergebnisse nach Nummer 6 sollen ein-
bezogen werden, 

6.für die Weiterentwicklung der Qualitätssicherung zu ausgewählten 
Leistungen die Qualität der ambulanten und stationären Versorgung zusätz-
lich auf der Grundlage geeigneter Sozialdaten darzustellen, die dem Institut 
von den Krankenkassen nach § 299 Absatz 1a SGB V auf der Grundlage von
Richtlinien und Beschlüssen des Gemeinsamen Bundesausschusses über-
mittelt werden sowie 

7. Kriterien zur Bewertung von Zertifikaten und Qualitätssiegeln, die in der 
ambulanten und stationären Versorgung verbreitet sind, zu entwickeln und 
anhand dieser Kriterien über die Aussagekraft dieser Zertifikate und 
Qualitätssiegel in einer für die Allgemeinheit verständlichen Form zu infor-
mieren.

Die Institutsleiterin/der Institutsleiter soll darüber hinaus das Institut aufbauen,
mit internationalen Institutionen vergleichbarer Aufgabenstellung zusammenar-
beiten sowie sich an der Weiterentwicklung der Qualitätssicherung in
Deutschland beteiligen.

Von der Institutsleiterin/dem Institutsleiter werden erwartet:
• umfassende Kenntnisse der internationalen wissenschaftlichen Literatur 

sowie fachliche Expertise in Methoden und Instrumenten zu Qualitäts- 
sicherung, Qualitätsförderung und Qualitätsmanagement in der Medizin,

• Umsetzungserfahrungen mit konkreten Projekten in diesen Gebieten, 
• umfassende Kenntnisse und praktische Erfahrungen im Datenmanagement 

im Gesundheitswesen,
• Sozialkompetenz und Führungserfahrungen in verantwortlicher Leitungs-

position, z. B. in einer medizinischen oder wissenschaftlichen Einrichtung,
• exzellente Kenntnis des deutschen Gesundheitssystems und Bereitschaft zur

Kooperation mit den Gremien der Gemeinsamen Selbstverwaltung und den 
Beteiligten im Gesundheitswesen.

Die Vergütung entspricht der Bedeutung der Aufgabe. Die Bestellung soll befris-
tet auf 6 Jahre erfolgen mit Verlängerungsmöglichkeit. Die Einstellung ist zum
01.01.2015 vorgesehen. An Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen
sind wir gleichermaßen interessiert.

Bewerbungen sind spätestens bis zum 15.08.2014 zu richten an den
Errichtungsbeauftragten des Instituts für Qualitätssicherung und Transparenz im
Gesundheitswesen, Herrn Rechtsanwalt Werner Nicolay, c/o Nicolay & Schæfer
Rechtsanwälte, Freiberger Straße 39 – WTBC, D - 01067 Dresden.

Die Charité – Universitätsmedizin Berlin ist eine Einrichtung der Freien Universität Berlin und 
der Humboldt-Universität zu Berlin. Sie hat als eines der größten Universitätsklinika Europas 
mit bedeutender Geschichte eine führende Rolle in Forschung, Lehre und Krankenversor-
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und im Management-Bereich tritt die Charité hervor. 

Wir stellen ein – 80 neue Stellen an der Charité für den
��������	
���	���	�
��	�� 

��
� ���	
	� ��
�����	�	�������	���  ��	���!�������	��� "	��������	��	��� #$��� ���������% 
�	
	��	���&�	�'�
��	���	��
��	��$��������	
���
���%����� ��	���!��	�	����	��&�
���������

����	
�������	
����	
�������	��	������������
�������	�� �	�� ���!�����	"������

���		"�����#��$�%&'()�

(�
� ��	�	��  �	�� 	��	�� ���	
	�� ���� ���	
�	�� �
�	��������� ��� 	��	�� �����'���
�	���	
�	� 
Unternehmen. Für eine strukturierte Einarbeitung sorgen das engagierte Team und erfahrene 
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Voll- und Teilzeitbeschäftigungen sind möglich.

��Ihr künftiges Aufgabengebiet:
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  Sie ebenso selbstverständlich wie die Mitwirkung an qualitätssichernden Maßnahmen. 
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��Sie passen zu uns, mit folgenden persönlichen, methodischen und sozialen
 Kompetenzen:
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  eigenständiges Arbeiten
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Die Eingruppierung erfolgt auf der Grundlage des TV-Charité – unter Berücksichtigung der 
persönlichen Voraussetzungen und des Einsatzortes, mit voller Wochenarbeitszeit bzw. in 
Teilzeit, unbefristet.
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Befähigung und fachlicher Leistung. Bei gleicher Eignung bevorzugen wir schwerbehinderte 
Menschen. Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund, die die Einstellungsvor-
aussetzungen erfüllen, sind ausdrücklich erwünscht.
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Die Bewerbungsunterlagen werden nur dann zurückgeschickt, wenn 
ein ausreichend frankierter Rückumschlag beigefügt ist. Evtl. anfallende 
Reisekosten werden nicht erstattet.

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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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 20. und 21. September 2014
Ärzte und Kliniken 25. und 26. Oktober 2014

Anzeigen-Sonderveröffentlichungen:

Familienunternehmen und Hidden Champions  13. und 14. September 2014
Karriere in der Windenergie  20. und 21. September 2014
Ausbildung und duales Studium  27. und 28. September 2014
Frauen erfolgreich im Beruf  27. und 28. September 2014
Karriere in MINT-Berufen 11. und 12. Oktober 2014
Life Sciences, Medizin und Gesundheitswirtschaft 18. und 19. Oktober 2014
Life Sciences, Medizin und Gesundheitswirtschaft 08. und 09. November 2014
Leben und Arbeiten in Bayern 15. und 16. November 2014
Trainees 22. und 23. November 2014
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Mit einer Anzeige in unseren Sonderthemen.



WKZ-Industrie – Globale P&L- 
Verantwortung – Österreich

Die ausführliche 
Anzeige finden Sie 
auf Seite C........ C O N S U L T I N G

Geschäftsführer / 
Division Manager (m/w)

5.

Velbert wird Ihnen gefallen. Die Lage im Grünen in unmittelbarer Nähe zu
den Großstädten Düsseldorf, Essen und Wuppertal zeichnet unsere selbstbe-
wusste, im Kreis Mettmann gelegene Mittelstadt, mit rd. 83.000 Einwohnern
aus. Das Kompetenz-Zentrum Europas für Sicherheits- und Schließsysteme
befindet sich in Velbert und der Region. Tradition und Moderne, Schlösser
und Produkte aus neuesten Entwicklungen sowie zukunftsweisende Dienst-
leistungen kennzeichnen Velbert als Wirtschaftsstandort.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt ist bei der Stadt Velbert die Stelle einer/eines

Beigeordneten als Stadtkämmerin
bzw. Stadtkämmerer

zu besetzen. Die/Der Beigeordnete ist gem. § 70 Gemeindeordnung NRW
(GO NRW) Mitglied des Verwaltungsvorstandes.

Zum Geschäftsbereich des Dezernates IV gehören der Fachbereich „Finanz-
dienste“ und der Fachbereich „Immobilienservice“. Eine Änderung der De-
zernatsverteilung bleibt vorbehalten.

Die Bewerberinnen bzw. die Bewerber müssen die für das Amt erforderli-
chen fachlichen Voraussetzungen gemäß § 71 GO NRW erfüllen und eine
ausreichende Erfahrung für dieses Amt nachweisen. Die Stelle soll gem. § 71
Abs. 3 Satz 2 GO NRW besetzt werden. Daher wird von den Bewerberinnen
bzw. Bewerbern die Befähigung zum Richteramt oder zum höheren Verwal-
tungsdienst erwartet.

Die Wahlzeit beträgt 8 Jahre. Die Besoldung erfolgt nach B 3 Bundesbesol-
dungsgesetz. Die Wohnsitznahme in Velbert wird erwartet.

Wenn Sie sich von dieser Stellenausschreibung angesprochen fühlen und die
oben genannten Anforderungen erfüllen, richten Sie Ihre aussagekräftige
Bewerbung bitte bis zum 31.08.2014 an den Bürgermeister der Stadt
Velbert, Herrn Dirk Lukrafka, persönlich, Thomasstraße 1, 42551 Velbert.
Bewerbungen von Schwerbehinderten und Menschen mit Mig-
rationshintergrund werden begrüßt. Herr Frank Bredtmann,
Leiter Büro des Bürgermeisters, steht Ihnen für telefonische
Rückfragen unter 02051 / 26-2203 gerne zur Verfügung.

Die Zeidler & Wimmel Natursteinindustrie GmbH & Co. KG mit Sitz in  
Kirchheim gehört  zu den führenden Natursteinunternehmen in Deutschland. 
Als Tochtergesellschaft der Unternehmensgruppe H. Geiger GmbH Stein- und 
Schotterwerke stehen uns mehrere Steinbrüche und Produktionsstandorte zur 
Verfügung.
Zur Verstärkung unserer neuen Aufbauorganisation suchen wir zum nächst-
möglichen Termin eine/n engagierte/n 

PROJEKTKAUFMANN/-FRAU
IHRE AUFGABEN:

Baustellen
 

Materialwirtschaft

 
Baustellen

IHR PROFIL:

Zeidler & Wimmel Natursteinindustrie GmbH & Co. KG 
z. Hd. Frau Christine Lang 
Konsul-Metzing-Straße 7 – 9 
97268 Kirchheim / Unterfranken
E-Mail: CL@zeidler-wimmel.de 
www.zeidler-wimmel.de

Die Stadtverwaltung Freiburg sucht Sie für das Gebäudemanage-
ment Freiburg als

Abteilungsleiter/in im  
Gebäudemanagement

Sie haben einen Abschluss als Diplom-Ingenieurin/Diplom-Ingenieur 
(TU/TH oder FH) bzw. als Master of Arts der Fachrichtung Architektur 
und verfügen über mehrjährige Berufs- und Führungserfahrung, auch 
in der Koordination und Steuerung von Projekten?
Eine interessante, verantwortungsvolle Tätigkeit in einem hochmoti-
vierten und aufgeschlossenen Team mit einem hohem Maß an Eigen-
verantwortung wartet auf Sie. Es bestehen eventuelle Weiterentwick-
lungsmöglichkeiten vor dem Hintergrund mittelfristig anstehender 
Nachfolgeregelungen. Die Bezahlung erfolgt nach Besoldungsgruppe 
A 15 LBesO bzw. nach Entgeltgruppe 15 TVöD.

Haben Sie Interesse? Weitere Informationen erhalten Sie bei Herrn 
Bürgermeister Prof. Dr. Martin Haag, Telefon 0761/201-4000 
oder Herrn Klauser, Telefon 0761/201-2400.

Den vollständigen Aus-
schreibungstext finden 
Sie im Internet unter
www.freiburg.de/
stellenmarkt

Betriebswirt,   47,   langj.   Führungserf.   nat./intern.   Konzern

und   Familienuntern.   im   sehr   hohen   3-stelligen   Mio.€

Bereich sucht neue langfr. angelegte Herausforderung.

Fokus: Strategie - Sales inkl. Wachstum bis Neuausrichtung.
Profil und Ziele:
-komplexe (Konsum)Güter, Marken u./o. Dienstleistungen

-langfristige Ausrichtung gerne mit Beteiligung

-umsetzungsstark, konsequent, kreativ, erfolgsorientiert
 

Zuschriften gerne unter: CEO-Vorstand-GF@web.de

CEO/Vorstand/GF

BETRIEBSWIRT und ORGANISATIONSBERATER

mit langjähriger Erfahrung sucht interessante Herausforderung

zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit in innovativem Unter-

nehmen mit folgenden Schwerpunkten:

• Aufbau/Durchführung und Leitung CONTROLLING

• KAUFMÄNNISCHE LEITUNG (auch interimsmäßig)

• GESCHÄFTSFÜHRUNG (auch interimsmäßig)

• UNTERNEHMENSSANIERUNG/ -KONSOLIDIERUNG

• SYST. COACHING / ORGANISATIONSBERATUNG

� 0152 - 518 252 79

Praxisorientierte Ingenieurin
(31Jahre/M.Eng.    für    Nano-    und

Oberflächentechnologie)            mit

vertieften Kenntnissen in Sputtern,

ALD     und     Untersuchungen     an

Nanostrukturen       sucht       neuen

Wirkungskreis    mit    interessanter

Aufgabenstellung.  Angebote  bitte

an                                                        

bewerbung.ingenieur@yahoo.de

Dipl.-Kfm.   53   J.,   GF-   Erfahrung   in   Kosmetik,
Konsumgüter,   sucht   aus   lfd.   Vertrag   neue
Managementposition          im          Mittelstand.
Nachweisbare   Erfolge   in   der   Führung   und
Neuausrichtung renommierter Marken und im
Vertriebsaufbau.             Räumlich             flexibel.
Ausgepräges unternehmerisches Denken.

Geschäftsführer Vertrieb/Marketing

Zuschriften erbeten unter 29060955 ·

F.A.Z. · 60267 Ffm.

VERTRIEBS- U. KFM. GESCHÄFTSLEITUNG
in Groß- und Mittelstandsunternehmen

•17 J. IT u. Consulting + 15 J. Finanzwirtschaft
•Direkte Berichte an C-Ebene
•u.a. Aufbau Zielgruppenvertrieb, neue

Vertriebsstandorte sowie Umsatzsteigerung,
Kostensenkung für nachhaltigen Ertrag 

•Werte-orientiertes Führungs- und
Handlungsverhalten

Angebote per Email an:Wechsel2014@arcor.de

33, ausgebildeter Industriekaufmann
mit besonderen Kenntnissen in Planung,

Verwaltung, Organisation, QM,
in ungekündigter GF-Position,

sucht neue Herausforderung in
mittelständischem Unternehmen.

Diplom-Ökonom

Zuschriften erbeten unter 29060504 ·

F.A.Z. · 60267 Ffm.

TAUSENDSASSA (w) sucht neue Heraus-
forderung in Festanstellung (TZ oder VZ)
Erfahrungen: Führung, Assistenz, Projekt-
und Eventmanagement, Beratung, Coaching,
Training, Dolmetschen.
Sprachen:Dtsch. (C2), Ital. (C1), Engl. (B2) Franz. (B1).
Branchen: Versicherung, Verlagswesen,
Weiterbildung, Industrie, Wirtschaft.
Loyalität, Kreativität, Flexibilität, Zuverlässig keit,
Empathie und gut entwickelte Soft Skills.
Freue mich auf Ihre Mail oder Anruf:
info@patchwork-business.de/0175-1450045

 

Als  Volljurist  suche  ich  eine  neue,  verantwortungsvolle  juristische  Leitungsposition  z.B.  als  General

Counsel  oder  Regional  Counsel  in  einem  international  ausgerichteten  Unternehmen.  Vorzugsweise

suche ich im Raum München, jedoch bin ich grds. auch national und international mobil.

Ich  verfüge  über  16-jährige  juristische,  regulatorische  und  interdisziplinäre  Leitungserfahrung  in

Großkonzernen  der  IT-/Telecom-Branche  als  Leiter  Recht  von  internationalen  Teams  mit  bis  zu  18

Juristen.   Dies   beinhaltet   auch   den   Aufbau   von   grenzüberschreitenden   Data-Governance-   und

Compliance-Strukturen.  Ich  spreche  Englisch,  Spanisch,  Portugiesisch  und  Französisch  und  verfüge

durch verschiedene Auslandsstationen über eine hohe interkulturelle Kompetenz.

In  der  neuen  Aufgabe  wünsche  ich  mir  Entwicklungsmöglichkeiten.  Hohe  Einsatzbereitschaft  sowie

starkes Verantwortungsbewusstsein sind für mich selbstverständlich.

 

                                           Kontaktaufnahme gerne unter: 2014GRC@web.de

General Counsel / Regional Counsel / Jur. Leitungsposition

Problemlöser
ReWe / Restrukturierung / Controlling
Unternehmerischer Dipl.-Kfm./WP
mit langj. Berufserfahrung bietet
Unterstützung, Beratung, Manage-
ment, Restrukturierung in Ihrem
Unternehmen als freier Berater.
Tel. 0172 67 67 049

www.ao-WP-Beratung.de

IT-Fachmann
Software-Ing., Dipl.-Ing. Elektronik, 60 +

sucht Aufträge, weltweit
Programmierung, Planung, 

Beratung, Leitung, Interims-GF
freiberuflich, angestellt, 

auch Teilzeit, projektbezogen

Kontakt per E-Mail an: it60@gmx.de

an Uni/FH gesucht
nebenberuflich als Dozent (Dr.)

Corporate Finance, M&A, Investments
Deutsch oder Englisch

BA/MA/MBA
praxisnah - bewährt - geschätzt

Kontakt: lehrauftrag@web.de

Lehrauftrag BWL/Finanzen

INTERIM RECRUITER

Erfahrener HR-Manager, 44,

Englisch, Französisch 

verhandlungssicher.

mail@hr-michel.com

0174/3317402

Recruiting 
Sehr erfahrene Researcherin über-
nimmt für Unternehmen das profes-
sionelle Recruiting. Zuschriften erbe-
ten unter 29061245 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

UNTERNEHMENSSANIERUNG

promov.   Betriebswirt,   50   J.,   Experte   in   der

Sanierung und Restrukturierung;  ausgezeich-

nete Referenzen; Tel.: 0171/2653719

Beratung KMU, alle Bereiche: CEO i.R. &
Alumni der Univ. St. Gallen/Mannheim,
SMS 0151 64600404

Indienkenner
Gebürtiger Inder mit deut-
scher Staatsangehörigkeit
sucht verantwortungsvolle
Position in einem in Indien
ansässigen Unternehmen.
Zuschriften erbeten unter
29061258 · F.A.Z. · 60267
Frankfurt.

langjährige Asienerfahrung, wohnhaft in
Malaysia,   vielseitiges   Netzwerk,   bietet
freie Mitarbeit und Beratung für Firmen,
Verbände   und   Privat.   Schwerpunkte:
Malaysia,     Philippinen,     Kambodscha,
Laos und Myanmar.

Diplomat a.D. / Jurist,

Zuschriften erbeten unter 29060443 ·

F.A.Z. · 60267 Ffm.

Bachelor & Master
neben dem Beruf 

www.Euro-FH.de   0800/33 44 377(gebührenfrei) 

4 Wochen
       kostenlos

      testen

Kostenlose Infos anfordern!

49
 E

M Bachelor
 Europäische BWL (B.A.)

 BWL & Wirtschaftspsychologie (B.A.)

 Sales & Management (B.A.)

 Finance & Management (B.Sc.)

 Logistikmanagement (B.Sc.)

 Wirtschaftsrecht (LL.B.)

Master
 Marketing MBA

 General Management MBA

 Business Coaching & 
   Change Management (M.A.)

 Wirtschaftspsychologie (M.Sc.)

 Taxation, Accounting,   
   Finance (M.Acc.)

 Hochschulkurse

NEU

NEU

NEU

Professur, Promotion, Habilitation,
Medizin / Zahnmedizin-Studienplätze

www.promotion-d.de · Tel. 06 81/7 09 76 89
Fax 0681/7097691 West Promotionshilfe GmbH

Human- und Zahnmedizin im Aus-
land studieren
Ohne NC und Wartezeit, noch immer zu
diesem WS – Bratislava /Varna / Plovdiv /
Vilnius u.a. noch möglich.
Persönliche Betreuung vom Marktführer
www.studimed.de, Tel. 02 21/997685 01

Doktor- oder Professoren-Titel
ganz einfach und legal.

www.doctis.de, 0221-99768501

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

Stellen-Gesuche

Freie Mitarbeit/Interim Management

Internationale Stellen-Gesuche

Bildungsmarkt

Stellen-Angebote

Internationale Angebote

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

www.tdh.de

Kinder mit Bildung
sind

Kinder mit Zukunft!

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

4 Wochen F.A.S.  gratis testen!

*  6 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkhöchstpreis 42 Cent pro Minute.

Jetzt anrufen: e  0180 2 52 52*
eis 42 Cent pro Minute.

* G r a t i s !

Der F.A.Z.-
Stellenmarkt

Bitte beachten Sie den Anzeigen- und
Druckunterlagenschluss für diese Rubrik.
Für die Rubrik Bildungsmarkt ist der Anzeigen- und Druckunterlagenschluss
donnerstags um 8.00 Uhr. Frau Andrea Wetzel berät Sie gerne:
Telefon (040) 53 32 72 50, Fax (040) 53 32 72 51, E-Mail bildungsmarkt@faz.de
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Q U A L I T Ä T

Innovative Angebote, individuelle Projekte – vielerorts 
hängen die privaten die öffentlichen Hochschulen ab. 
Zum Beispiel am Bodensee.  Seite C10

Q U A N T I T Ä T

Aus riesigen Datenmengen fi ltern Data Scientists 
Zukunftsprognosen. Die Besten sitzen in Karlsruhe. 
Und nicht im Silicon Valley.  Seite C9

V O N  L A R A  S O G O R S K I

Eine Weltklassefi rma braucht nicht unbe-
dingt eine riesige Mannschaft. Die General 
Aerospace GmbH aus Eschbach in Baden-

Württemberg ist dafür ein gutes Beispiel; bei dem 
Ausstatter für Flugzeuge stemmen 30 Mitarbeiter 
das internationale Geschäft. Seit zehn Jahren 
stellt die Firma verschiedene Komponenten für 
Flugzeugkabinen her, wie zum Beispiel spezielle 
Dämpfer für die Gepäckräume, Automatiktü-
ren für Privatfl ieger oder elektromechanische 
Schlösser. 

Momentan plant Chef Samuele Piatti, eine 
Tochterfi rma in den Vereinigten Staaten zu 
eröffnen – dort hat der Markt für Flugzeugtech-
nologie eine längere Tradition als in Europa und 
verspricht so mehr Umsatz. Dass die Baden-
Württemberger in dem Wettbewerb mithalten 
können, haben sie bereits bewiesen. In der Bewe-
gungssteuerung gelten Piatti und seine Leute 
aktuell als Weltmarktführer. 

General Aerospace ist nur eine von Baden-
Württembergs Vorzeigefi rmen in der Luft- und 
Raumfahrt und steht stellvertretend für die 
herausragende Bedeutung des Sektors in dem 
Bundesland. „Die Luft- und Raumfahrtbranche 
verfügt in Baden-Württemberg über ein her-
vorragendes Umfeld  sowohl von industrieller 
als auch von wissenschaftlicher Seite. Aus der 
Zusammenarbeit beider Seiten ergibt sich eine 
sehr große Innovationskraft“, sagt Ewald Krämer, 
Professor am Institut für Aerodynamik und Gas-
dynamik der Universität Stuttgart. Dabei zeichne-
ten sich vor allem die vielen Mittelständler aus, 
die mit Hochtechnologien in der Ausrüsterindus-
trie arbeiten. 

In Zahlen bedeutet das: Mehr als 70 Unter-
nehmen sind hauptsächlich oder sogar aus-
schließlich in der Luft- und Raumfahrtbranche 
tätig. Dazu gehören weltweit führende Firmen 
wie EADS, Liebherr Aerospace oder Thales. Der 
Umsatz der Branche liegt bei rund 4,8 Milliarden 
Euro pro Jahr. Mehr als 14 000 Menschen sind 
bei Unternehmen in dem Sektor beschäftigt, das 
sind 40 Prozent aller Beschäftigten in der Branche 
deutschlandweit. Herausragend ist auch die Wis-
senschaft. Die Fakultät für Luft- und Raumfahrt-
technik an der Universität Stuttgart gilt als die 
größte Europas. Etwa 80 Prozent der deutschen 
Raumfahrtingenieure werden hier ausgebildet.

Ein Unternehmen aus Schwäbisch Hall, 
das sein weltweites Unternehmensnetz bereits 
gespannt hat, ist die Recaro Aircraft Seating. Der 
Lieferant von Premium-Flugzeugsitzen für ver-
schiedene Airlines konnte im vergangenen Jahr 
beim Umsatz einen neuen Rekordwert erzielen. 

337 Millionen Euro kamen an den Standorten 
Deutschland, Polen, Südafrika, den Vereinigten 
Staaten und China zusammen. Damit gehört 
Recaro zu den drei größten Flugzeuglieferanten 
weltweit, bei den Economy-Class-Sitzen ist das 
Unternehmen sogar Weltmarktführer. Das liegt 
auch an den Investitionen, die in die Entwicklung 
neuer Produkte fl ießen, wie dem neuen Langstre-
ckensitz CL6710. „Wir haben in den vergangenen 
beiden Jahren insgesamt 27 Millionen Euro inves-
tiert“, sagt Geschäftsführer Andreas Lindemann.

SCHRITTMACHER FÜR DIE 

AUTOINDUSTRIE

Was in der Luft- und Raumfahrt an neuen Tech-
nologien und Produkten entsteht, fi ndet häufi g 
auch einen Weg in andere Branchen und treibt 
hier die Entwicklung voran. „In vielerlei Hinsicht 
ist die Luft- und Raumfahrt aufgrund der hohen 
Anforderungen, die an ihre Produkte gestellt wer-
den, Schrittmacher für andere Branchen, wie die 
Automobilindustrie, die Medizintechnik oder die 
Energiebranche“, weiß Krämer. Zum Beispiel sei 
das Thema Faserverbund-Leichtbau bereits seit 
vielen Jahren in der Luftfahrt ein ganz wichtiges 
Thema und bekomme seit einiger Zeit auch in der  
Automobilbranche immer mehr Bedeutung. 

Überhaupt ist die Autoindustrie einer der 
Sektoren, die in großem Maße von der Luft- 
und Raumfahrt profi tieren. So ging im März 
dieses Jahres an der Universität Stuttgart die 
Forschungsfabrik „Arena2036“ an den Start. 
Hier soll mit 30 Millionen Euro und 160 Arbeits-
plätzen für Top-Wissenschaftler das Auto der 
Zukunft entstehen. Neben der Stuttgarter Uni-
versität sind BASF, Bosch, Daimler, das Deutsche 
Institut für Textil- und Faserforschung Denken-
dorf (DITF), Fraunhofer-Institute und das Deut-
sche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) 
Partner des Projekts.

WAS FLUGZEUGRUMPF UND AUTOKAROS-

SERIE VERBINDET

Das DLR selbst fördert ebenfalls mit eigenen Pro-
jekten einen regen Wissenstransfer zur Automo-
bilindustrie. Wissenschaftler forschen hier zum 
Beispiel mit Faserkeramik, die auch unter großer 
Hitze stabil bleibt. Im ersten Schritt dient das 
dazu, Transporte aus dem All für eine Rückkehr 
zur Erde auszurüsten. Im zweiten Schritt eignet 
sich die Technik genauso gut zur Herstellung von 
Bremsscheiben in Autos. Ähnlich funktioniert es 
bei den Faserverbund-Kunststoffen: Damit ein 
Flugzeugrumpf beim Aufschlag aufs Wasser nicht 
zerbricht, experimentieren die DLR-Forscher mit 
Materialien, die fest, aber biegsam sind – hierfür 

dienen die speziellen Kunststoffe. Da die Autoher-
steller vor der gleichen Problematik stehen, wenn
sie die Karosserie der Wagen crashsicher machen
wollen, können sie die Erkenntnissen des DLR
nutzen.

Neben der Automobilindustrie profi tieren
auch andere Branchen wie die Windenergie.
So helfen bei der Entwicklung von Rotoren für
Windkraftanlagen Erkenntnisse aus der Luftfahrt
durch aerodynamische Simulationsverfahren
und spezielle Bauweisen, wie sie an der Univer-
sität Stuttgart  genutzt werden. Ein weiteres Bei-
spiel: Bei Experimenten, die auf der Raumstation
ISS zur Analyse der Restatmosphäre gemacht
wurden, kamen sogenannte Gassensoren zum
Einsatz. „Diese konnte eine mittelständische
Firma, die mit Feuerungsprozessen arbeitet, für
sich weiterentwickeln. Heute nutzt sie die Senso-
ren, um die Zusammensetzung des Ausstoßes zu
messen und Emissionen zu reduzieren“, berichtet
der Stuttgarter Professor Krämer.

Es ließen sich noch viele solcher Beispiele
fi nden  – doch dabei gilt es, nicht zu übersehen,
dass auch die Wissenschaftler und Entwickler
aus der Luft- und Raumfahrt von anderen Bran-
chen lernen können. So auch im Fall von General
Aerospace. „Die Flugzeugindustrie profi tiert im
Innenausstattungsbereich von der Technologie
der Automobilindustrie. Wir setzen die techni-
schen Entwicklungen der Autobranche um und
entwickeln diese weiter, passend für die neueste
Flugzeuggeneration“, sagt Samuele Piatti.

Hoch hinaus
Die Luft- und Raumfahrt hat in Baden-Württemberg dank einer starken Industrie und Forschungs-

landschaft einen hohen Stellenwert. Ihre Erkenntnisse helfen auch anderen Branchen. Zum Beispiel 

den Autoherstellern.

Alles verkabelt: Michael Lengowski vom Institut für Raumfahrtsysteme in Stuttgart präpariert einen Satelliten. Im nächsten Jahr schickt die Uni den sogenannten Flying Laptop ins All, um die Erde zu beobachten. FOTO DANIEL BOCKWOLDT/DPA
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Innovationsstandort Baden-Württemberg

Weit interessanter, 

als in die Zukunft 

zu schauen?

Sie zu gestalten.

Interessiert?

Wir suchen Sie als

Entwicklungsingenieur/in

Software Qualitätssicherung

Connected Car
Kennziffer: 4629-2100161

Entwicklungsingenieur/in

Test Connected Car 

und eCall
Kennziffer: 5096-2082811

Projektmanager/in CRM
Kennziffer: 4441-2097507

Spezialist/in 

Portfoliomanagement
Kennziffer: 5152-2106489

Spezialist/in Service

Prozesse Connected Car 
(befristet auf 2 Jahre)

Kennziffer: 5116-2105931

Sie bringen mit:

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium der

(Wirtschafts-)Informatik, des (Wirtschafts-)

Ingenieurwesens, der Wirtschaftswissen-

schaften oder eines vergleichbaren

Studiengangs

• Mehrjährige Berufserfahrung in der

Automobilindustrie

• Fundierte Kenntnisse im Bereich

Connected Car oder Online-Dienste

Bitte nutzen Sie unsere Online-Bewerbung

oder schicken Sie Ihre vollständigen

Bewerbungsunterlagen an:

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

Personalmarketing

Porscheplatz 1

70435 Stuttgart

Diese und weitere Stellenangebote sowie

zusätzliche Informationen zu den Einstiegs-

und Karrieremöglichkeiten bei Porsche

finden Sie unter www.porsche.de/personal

oder www.xing.com/company/porsche

918 Spyder: Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km 3,1–3,0 · CO2-Emissionen 72–70 g/km · Stromverbrauch in kWh/100 km 12,7
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Data Scientists sind ein bisschen wie Diamantengräber. Sie wissen, wo sie suchen müssen, um Schätze zu bergen: In Datenbergen stecken Zukunftsprognosen. ILLUSTRATION NICOLÁS AZNÁREZ / CAROLINE SEIDLER

Gutes Gehalt: In Baden-Würt-
temberg verdient man bundesweit 
am besten. Das zeigt eine Stu-
die des Instituts der deutschen 
Wirtschaft (IW). Nach dem aktu-
ellen Ranking kommen die Bürger 
aus Baden-Württemberg im Schnitt 
auf ein Nettoeinkommen von 1542 
Euro im Monat. Mehr als 100 Euro 
über dem Bundesdurchschnitt.

 
Wenige Arbeitslose: In Baden-
Württemberg ist die Arbeitslo-
senquote mit 3,9 Prozent beson-
ders gering. Nur in Bayern gibt 
es weniger Erwerbslose. Beson-
ders erfreulich: Die Jugendar-
beitslosigkeit liegt mit etwas 
über zwei Prozent weit unter dem 

Bundesdurchschnitt.

 
Viele offene Lehrstellen: Auch 
in diesem Jahr sind Auszubil-
dende in Baden-Württemberg sehr 
begehrt. Jede vierte Firma kann 
laut einer Studie der Indus-
trie- und Handelskammer nicht 

alle Ausbildungsplätze besetzen. 
Besonders viele offene Stellen 
gibt es im Gastgewerbe und im 
Handwerk. Sogar Banken und der 
Einzelhandel suchen händeringend 

Nachwuchs.

 

Viele Studenten: In Baden-Würt-
temberg gibt es etwa 330 000 

Studenten. Die meisten davon an 
Universitäten und Fachhochschu-
len, aber auch das duale Studium 

ist sehr beliebt.

Die drei Großen: Der Autobauer 
Daimler, der Handelskonzern 

Schwarz (Lidl, Kaufland) sowie 
der Autozulieferer Bosch sind 
mit knapp 300 000 Beschäftigten 

die größten Arbeitgeber 
des Landes.

Herz des deutschen Maschinen-
baus: Rund 300 000 Menschen 
arbeiten in der überwiegend 
mittelständisch strukturier-
ten Maschinenbaubranche. Jeder 
vierte Industriebeschäftigte im 
Südwesten ist somit dort tätig. 
Fast jeder dritte Euro, der im 
bundesdeutschen Maschinenbau 
verdient wird, stammt aus 

Baden-Württemberg.

Innovatives Bundesland: Baden-
Württemberg ist die innovativste 

Region Europas. Das geht aus 
dem „Innovationsindex 2012“ des 
Statistischen Landesamtes her-
vor. 2012 wurden 16,4 Milliar-
den Euro im Bereich Forschung 
und Entwicklung investiert. Es 
gibt besonders viele Stellen in 
der Forschung und Entwicklung, 
sowohl auf Seiten der Wissen-

schaft als auch in der 
Industrie. 

F A K T E N ,  F A K T E N ,

F A K T E N

V O N  L A R A  S O G O R S K I

In die Glaskugel schauen können die Mitarbei-
ter bei Blue Yonder nicht. Aber das ist auch 
nicht nötig, denn sie haben ihre eigenen Me-

thoden, um in die Zukunft zu blicken. Zum Bei-
spiel können sie Unternehmen sagen, wie viele 
Produkte sie in den kommenden Wochen ziem-
lich wahrscheinlich verkaufen werden. Oder 
welcher Preis zu welcher Zeit der beste für ein 
Produkt ist, um viel zu verkaufen. Oder wie sich 
die Retourenquote entwickeln wird. Die Antwor-
ten fi nden die Baden-Württemberger in riesigen 
Datenmengen, mit Hilfe von Analysetechniken 
und Praxiserfahrung. Wie das funktioniert, das 
hat der Gründer der Firma, Michael Feindt, bei 
seiner Arbeit als Teilchenphysiker entdeckt. 

In teilchenphysikalischen Experimenten, in 
denen mit jeder Kollision Hunderte verschiede-
ner Teilchen entstehen, gilt es die verschiedenen 
Teilchentypen voneinander zu unterscheiden. 
Feindt schuf dazu ein selbstlernendes Compu-
terprogramm und stellte fest, dass ein solches 
Programm in vielen verschiedenen Situatio-
nen einsetzbar ist. „Unsere Software hat ihren 
Ursprung also in der Elementarteilchenphysik, 
wo riesige Datenmengen ausgewertet werden, 
um Muster und Zusammenhänge zu erkennen. 
Das gleiche Prinzip lässt sich auf Fragestellungen 
der Wirtschaft übertragen“, erläutert Dunja Rie-
hemann, Vorstandsmitglied bei Blue Yonder.  

INFORMATIONEN SCHLUMMERN IN 

DATENMENGEN

Unternehmen sind heute mehr denn je darauf 
angewiesen, genau über ihre Lage und Ent-
wicklung Bescheid zu wissen. Viele haben dabei 
erkannt, welche wertvollen Informationen in 
ihren Datenmengen schlummern können. „Die 
Mehrheit der Unternehmen hat das Thema Big 
Data mittlerweile als sehr wichtig erkannt und 
will Wege fi nden, Informationen über neue Quel-
len zu beschaffen. Die Vorhersage über Unter-
nehmensentwicklungen spielt dabei eine große 
Rolle“, sagt Carsten Bange, Geschäftsführer des 
Business Application Research Center (BARC). 
Das heißt, für die Unternehmen geht es jetzt da-
rum, Experten zu fi nden, die mit Datenbergen 
umgehen können. Blue Yonder gilt dabei dank 
der Softwarelösung als der führende Anbieter 
von Vorhersagen in Europa. Konzerne wie SAS, 
SAP und IBM mit Sitz in Baden-Württemberg so-
wie das Karlsruher Institut für Technologie KIT 
stellen das Bundesland zusätzlich heraus. 

Aktuell setzt in Deutschland laut einer Bit-
kom-Studie vom März dieses Jahres fast jedes 
zehnte Unternehmen Big-Data-Lösungen ein, 
und 31 Prozent haben konkrete Pläne, dies 
künftig zu tun. Entsprechend dem Trend ist 
auch Blue Yonder in den vergangenen Jahren 
gewachsen. Den BARC-Marktstudien für 2012 
und 2013 zufolge etwa zeigte das Unternehmen 
in Deutschland das schnellste Wachstum gegen-
über allen anderen Firmen in diesem Bereich. 
„Immer noch kommen viel Knowhow und 
Softwareangebote aus den Vereinigten Staaten, 

denn hier ist das Interesse von Unternehmen 
am Thema viel größer“, weiß Bange. Dagegen 
wachse der deutsche Markt langsamer, weil die 
Unternehmen hier eher zurückhaltend seien. 
„Allerdings bemerken wir seit einiger Zeit auch 
bei deutschen Softwareanbietern und Anwen-
derunternehmen mehr Dynamik.“ Baden-Würt-
temberg weise dabei einen gewissen Schwer-
punkt an Firmen auf, die im Big-Data-Umfeld 
tätig sind und mit Vorhersagen arbeiten. 

Um Muster in Daten zu erkennen und Prog-
nosen entwickeln, beschäftigt Blue Yonder soge-
nannte Data Scientists, also Datenwissenschaft-
ler. Mehr als 70 solcher Experten gehören derzeit 
zum europaweiten Pool des Unternehmens, die 
meisten davon sind Teilchenphysiker. Dazu 
kommen gute Beziehungen zum Nachwuchs im 
CERN, der Europäischen Organisation fü r Kern-
forschung. „Ein guter Data Scientist ist in der 
Lage, komplexe Fragestellungen zu lösen. Wer 
die Zusammenhänge zwischen verschiedenen 
Daten nicht versteht, kommt nicht zum besten 
Ergebnis“, sagt Riehemann. Das bedeute, trotz 
guter computergestützter Analysewerkzeuge sei 
der Faktor Mensch zumindest aktuell noch sehr 
wichtig. „Grundsätzlich gilt: Je mehr Erfahrung 
und Hintergrundwissen ein Data Scientist hat, 
desto besser kann er arbeiten.“

Dabei geht es zum Beispiel darum, Online-
Retailer bei der Echtzeitüberwachung von 
Preisen zu unterstützen. Damit wissen diese, 
zu welcher Zeit sie welchen Preis ansetzen 
müssen, und können ihr Preissystem optimal 
anpassen. Oder darum, für Versandhändler 
die Retouren zu analysieren, um herauszufi n-
den, warum die Leute Ware zurückschicken. 
Damit können die Händler wiederum ihre 
Retourenquote reduzieren. 

Und natürlich kümmern sich die Data Scien-
tists um die Vorhersagen von Umsätzen. Dafür 
müssen etwa Daten aus den unterschiedlichsten 
Quellen herangezogen werden. Beispielsweise 
spielen die Abverkaufszahlen einzelner Artikel 
in der Vergangenheit eine Rolle, Eigenschaften 
des Artikels wie die Farbe, Marketingaktionen 
oder auch externe Einfl üsse wie das Wetter und 
Feiertage. „Am Ende gilt es den Zusammenhang 
zwischen all diesen Informationen zu fi nden“, 
erklärt Riehemann. 

Weil das Interesse von Unternehmen an die-
sen Diensten stark wächst, hat sich Blue Yonder 
Mitte dieses Jahres mit dem IT-Beratungsunter-
nehmen Steria Mummert zusammengetan. Die 
Consulting-Firma soll zusätzliche Branchenex-
pertise und Knowhow in Data Management, 
Reporting und Analytics beisteuern. 

Unternehmen können von dem Wissen nicht 
nur als Kunden profi tieren. Seit Ende vergange-
nen Jahres gibt es die Data Science Academy von 
Blue Yonder. Hier können Firmen selbst lernen, 
wie sie mit Daten richtig umgehen. Eine Woche 
lang gibt es einen Überblick, worauf ein Data 
Scientist achten muss. „Weltweit gibt es bislang 
kaum Angebote in diesem Bereich. Wir planen, 
die Akademie europaweit auszubauen“, so Rie-
hemann. Derzeit können Kurse in Deutschland 
und England gebucht werden. Ein interessantes 
weiteres Land sei Frankreich. 

Orakel aus dem Ländle
Unternehmen wollen wissen, was die Zukunft bringt und wie sie sich darauf am besten einstellen. Eine Firma aus Karlsruhe hat nicht nur die Software, sondern auch 

die Experten, um Vorhersagen zu machen. 
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Das sitzt: ebm-papst ist laut unabhängiger Mitarbeiter-Befragung unter den Top 50 der 

 beliebtesten Arbeitgeber Deutschlands und im Branchenranking sogar auf Platz 3! Eine 

tolle Auszeichnung, die zeigt: Unsere Mitarbeiter fühlen sich bei uns wohl. Weil in unserer 

Unternehmenskultur schon immer der Mensch im Mittelpunkt stand. Finden auch Sie 

Ihren Platz: www.ebmpapst.com/karriere

Von zufriedenen Mitarbeitern empfohlen.

DEUTSCHER
NACHHALTIGKEITSPREIS
2013
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Die Dimensionen sind beeindruckend. Über 7,5 
Meter misst das Absperrventil. „Bei Wartungs-
arbeiten hält es die Wassermassen von der 
Turbine fern“, sagt Phillip Conrad und tippt auf 
seinen Bildschirm. Der 26-jährige Maschinen-
bauingenieur arbeitet zusammen mit seinen 
Kollegen an der richtigen Form für das Ventil. 
Mit Hilfe von Strömungssimulationen werden 
dafür am Rechner alle Funktionen und mög-
liche Belastungen genau geprüft. Neuland für 
den jungen Entwicklungsingenieur. Die Größe 
des Wasserkraftwerkes Tarbela im Norden Pa-
kistans ist selbst für den Technologiekonzern 

Voith nicht alltäglich. Schon heute erzeugt das 
Kraftwerk am Indus-Staudamm 16 Prozent 
des pakistanischen Stroms. Durch den Ausbau 
sollen es über 40 Prozent werden. Voith liefert 
hierfür die komplette Infrastruktur samt neuen 
Turbinen, Rohren und Absperrventilen. Auf-
tragsvolumen: 200 Millionen Euro.

Eine spannende Aufgabe für Conrad: Für 
Wasserkraft interessiert sich der junge Ingeni-
eur schon seit den ersten Strömungsmechanik-
Vorlesungen im Studium. Nach einem Prakti-
kum und seiner Diplomarbeit bei Voith stieg 
er vor einem Jahr als Entwicklungsingenieur 

in das Unternehmen ein. Heute arbeitet der 
26-Jährige in einem Team, das die Produktent-
wickler bei dem Entwurf von neuen Turbinen 
unterstützt. „Wir übernehmen bei solchen Pro-
jekten wie in Pakistan kleinere Teilaufgaben. 
Manche dauern zwei Tage, manche mehrere 
Monate“, erklärt er. Die Abwechslung schätzt 
Conrad an seiner Arbeit besonders. Die aller-
meisten Turbinen für Wasserkraftwerke sind 
Spezialanfertigungen. Bauten von der Stange 
gibt es wenig. „In jedes Projekt muss ich mich 
neu einarbeiten und lerne entsprechend viel“, 
sagt er.

Philipp Conrad, 26, Entwicklungsingenieur für Wasserkraft

V O N  A N N E  F I S C H E R 

Hallo, hallo, wir freuen uns! Hallo Internet, 
hallo Welle20-Hörer, hallo Sugarbabes! 
Wir haben hier schon die Fenster offen 

und gute Laune.“ Und viele Themen: zum Bei-
spiel Exfreunde. Annette Volmer ist in ihrem Ele-
ment: Wie jeden zweiten Freitagabend sitzt sie 
vor Mikrofon und Mischpult des universitätsei-
genen Radiostudios und moderiert „Sugarbabes 
get Sexy“. Diese Radiotage beginnen bereits mit-
tags mit der Vorbereitung der Sendung, bei der 
Volmer Themen plant, Musik heraussucht und 
O-Töne sammelt und schneidet. „Mir fehlte ein 
Format für Ladys, die Freitag Abend vor der Par-
ty noch in Stimmung gebracht werden wollen“, 
sagt sie. „Wir spielen nur weibliche Interpreten 
und konzentrieren uns auf lässige Themen für 
Mädchen.“ Idee und Umsetzung stammen von 
Volmer selbst. Sie studiert Communication und 
Cultural Management an der privaten Zeppelin 
Universität in Friedrichshafen am Bodensee. Im 
Radiojournalismus-Kurs lernte die 23 Jahre alte 
Frau das Handwerkszeug von erfahrenen Mode-
ratoren, die als Gastdozenten das nötige Know-
how aus der Praxis mitbrachten. Sie bekam 
Einzelsprechtraining und direktes Feedback zu 
ihrer Sendung.

BEDINGUNGEN, VON DENEN STAATLI-

CHE NUR TRÄUMEN KÖNNEN

Enge Zusammenarbeit mit Dozenten, viel Zeit 
für individuelle Projekte und ein Campus, der 
alle nötigen Ressourcen bereithält – Bedin-
gungen, von denen Studenten an staatlichen 
Universitäten oft nur träumen können. Laut 
Statistischem Bundesamt wuchs die Zahl der 
Immatrikulierten innerhalb eines Jahres um 10 
Prozent. Das Institut der deutschen Wirtschaft 
Köln analysierte das Wachstum der Studenten-
zahlen von 2003 bis 2013 und verzeichnete eine 
Steigerung um 191 Prozent. Peter Thuy, stellver-
tretender Vorstandsvorsitzender des Verbandes 
privater Hochschulen, hält die Nischenstrategie 
für einen wichtigen Faktor der wachsenden Be-
liebtheit: „Privathochschulen haben vor allem 
ein innovatives Angebot, das Öffentliche gar 
nicht leisten können.“ Außerdem seien sie kun-
denorientierter, gingen also besser auf ihre Stu-
denten ein als ihre staatlichen Pendants. „Das 
führt Menschen zu uns, die eben nicht reicher 
Leute Kinder sind, sondern überdurchschnittlich 
oft aus einem nicht akademischen Elternhaus 
stammen.“

Auch Studentin und Radiomoderatorin 
Volmer suchte ergebnisoffen nach einem pas-
senden Studiengang: Sie interessierte sich für 
Medien und Kultur. Die typischen Studiengänge 
Mediendesign und Kommunikationswissen-
schaften muteten ihr jedoch zu überlaufen an. 
„Ich habe nie gedacht, ich müsste unbedingt an 
einer Privatuni studieren, sondern habe mich 
rein fachlich entschieden.“ Die Herangehens-
weise, Kommunikation, Kultur und Medien in 
einem interdisziplinären Studiengang zu verbin-
den, gefi el ihr gut. 

Inzwischen studiert sie im sechsten von 
acht Semestern – eine Besonderheit der Privat-
hochschule, für die sie sich entschieden hat. 
Der Bachelor dauert hier vier statt wie üblich 
drei Jahre. Substanz statt Schnelligkeit, Bildung 

als Prozess. Volmer nutzt die zusätzliche Zeit, 
das Konzept scheint bei ihr aufzugehen: „Wir 
können uns Themen auch selbst setzen. Egal, 
ob du dich für Nachhaltigkeit interessierst, 
Hebräisch lernen oder ein Festival veranstalten 
willst – sobald du neun Mitstreiter unter dei-
nen Kommilitonen fi ndest, organisiert die Uni 
einen entsprechenden Kompaktkurs mit Gast-
dozenten aus der Praxis.“ Ein gutes Beispiel für 
individualisierte Lehre in kleinen Gruppen, die 
an Privathochschulen aufgrund der wesentli-
chen fl exibleren Strukturen zum Alltag gehört. 

Marion Adolf, Juniorprofessor für Medien-
kultur an der Zeppelin Universität Friedrichs-
hafen, sieht einen weiteren Grund: „Didaktisch 
hochwertige Lehre sollte an allen Hochschulen 
Standard sein. Bei uns ist sie aber besonders 
wichtig, da wir unter einem anderen Legitima-
tionsdruck stehen.“ Denn wer zahle, erwarte in 
der Regel mehr von seinem Studium, etwa bes-
sere Chancen im späteren Berufsleben.

Diese Chancen will auch ein Bildungstrend 
optimieren, der sich „Akademisierung der 
Berufsausbildung“ nennt und besonders von 
Privathochschulen vorangetrieben wird. Spe-
ziell im Gesundheitssektor akademisiert sich 
der deutsche Bildungsmarkt derzeit, etwa mit 
Studiengängen für Ergotherapeuten, Logopäden 
oder Heilpraktiker. „Viele Berufe, die bei uns 
klassisch über eine Ausbildung erlernt werden, 
sind in anderen europäischen Ländern Bache-
lorabschlüsse“, sagt Thuy vom Verband priva-
ter Hochschulen. Der deutsche Bildungsmarkt 
werde nun zunehmend globalisiert. „Jeder, der 
kann, versucht natürlich, einen möglichst hohen 
Abschluss zu erlangen. Doch generell ist das eine 
Entwicklung von außen, auf die private Hoch-
schulen lediglich schneller und besser reagie-
ren“, sagt Thuy. Er prognostiziert, dass sich die-
ser Akademisierungstrend bald sogar schon auf 
frühkindliche Pädagogik ausweite, da die deut-
sche Erzieherausbildung vergleichsweise lange 
dauert, allerdings einen in der Bologna-Logik 
wenig wertvollen Abschluss bietet.

DAS ANGEBOT DER ÖFFENTLICHEN 

HINKT HINTERHER

Jenen Studenten, die ihren Abschluss mit einem 
Studium aufwerten wollen, kommt ein weiteres 

Charakteristikum privater Hochschulen zugute: 
überdurchschnittlich gute und zahlreiche Mög-
lichkeiten, berufsbegleitend zu studieren. Über 
ein Drittel der Bachelor- und nahezu die Hälfte 
der Master-Abschlüsse sind darauf ausgelegt. 
Im Vergleich dazu hinkt das Angebot staatlicher 
Hochschulen mit 11 Prozent berufsbegleitenden 
Bachelor- und 16 Prozent berufsbegleitenden 
Master-Abschlüssen deutlich hinterher. 

Das Elite-Vorurteil ist – angesichts der 
hohen Zahlen der Teilzeitstudenten – zwar 
überholt, doch es besteht nach wie vor. Auch 
die Studentin Volmer sieht sich damit konfron-
tiert. Es gebe Menschen, die ehrlich und auf-
richtig nachfragten. Und die anderen, die selt-
sam reserviert reagierten. „Spätestens wenn 
sich im Gespräch herausstellt, dass meine 
Semesterferien zu anderen Zeiten sind als die 
staatlicher Hochschulen, kommt das Thema 
auf. Die meisten fragen dann direkt nach dem 
Geld, das ist oft unangenehm.“ Knapp 30 000 
Euro kostet Volmers Studium, das ihre Eltern 
und Großeltern vorfi nanzieren. Manche ihrer 
Kommilitonen nehmen auch das Kreditangebot 
der örtlichen Sparkasse in Anspruch. „Fakt ist: 
Wenn jemand einen Eigenanteil bezahlt, wird 
er seine Studienwahl etwas sorgfältiger tref-
fen“, sagt Thuy vom Verband privater Hoch-
schulen.

Ein wichtiger Aspekt der Investition in die 
eigene Bildung sind Zertifi zierungen, denn 
zu viele haarsträubende Geschichten selbst-
ernannter Privatakademien geistern noch 
immer durch die Gesellschaft. Die Privathoch-
schulen legen deshalb Wert auf ihre staatliche 
Anerkennung und die Akkreditierung eines 
jeden Studiengangs. Auch neue Hochschulen, 
die zunächst lediglich vorläufi g staatlich aner-
kannt sind, müssen ihre Studiengänge akkre-
ditieren, so dass „ausgedachte“ Abschlüsse 
nicht mehr möglich sind.
Volmer, die eine Karriere in den Medien an-
strebt, weiß um die Unstetigkeit der Branche. 
Trotzdem ist sie sicher, mit ihrem Studium gut 
auf die Zukunft vorbereitet zu sein: „Oft ent-
steht Selbstvertrauen erst, wenn du gefragt 
wirst: Dir stehen alle Möglichkeiten offen, 
also wofür brennst du? Diese Ausgangssitua-
tion hat mir geholfen herauszufi nden, was ich 
kann.“

Wofür brennst du?
Lange kämpften private Hochschulen um Anerkennung. Die geburtenstarken Jahrgänge sorgen nun 

für einen Ansturm, den staatliche Einrichtungen vielerorts nicht mehr stemmen können. Doch die 

bewusste Abkehr von anonymen Massenunis ist nicht der einzige Grund für den Boom privater Hoch-

schulen. Was macht die Zeppelin Universität in Friedrichshafen am Bodensee anders?

Gewappnet für den Aufstieg: An der Zeppelin Uni lernen rund 1200 Studenten. FOTO FELIX KÄSTLE/DPA

K A R R I E R E  B E I  …  D E R  V O I T H  G M B H

Um unsere Ziele auch weiterhin zu realisieren, suchen wir im Rahmen einer Nachfolgeregelung den (m/w) qualifizierten,
fachlich kompetenten und international erfahrenen, zukünftigen

Sie sind - nach entsprechender Einführung und Einarbeitung - für die Führung, optimale Steuerung, Organisation,
Überwachung und strategische Weiterentwicklung unserer weltweiten Vertriebsaktivitäten verantwortlich. Dabei
führen Sie unsere Vertriebsteams und -niederlassungen, betreuen unsere Top-A-Kunden und sind für die strategische
Neukundenakquise zuständig. Ihr Verantwortungs- und Aufgabenbereich wird darüber hinaus das Marketing, die
Gestaltung der Preis- und Produktpolitik, die Markt- und Wettbewerbsbeobachtung sowie die Identifikation und
Entwicklung neuer Märkte/Länder bis hin zur Planung und Umsetzung von verkaufsfördernden Maßnahmen
beinhalten.DasVertriebscontrolling und die Budgetplanung runden Ihr vielfältigesTätigkeitsgebiet ab.

Für diese Aufgabe benötigen Sie ein Studium, z. B. Ingenieur (Maschinenbau) oder Wirtschaftsingenieur, sowie
mehrjährige Berufserfahrung imVertrieb von technischen Investitionsgütern im Maschinenbau (Klein- bis Mittelserien).
Internationale Erfahrung, vorzugsweise in Asien, setzen wir ebenso wie Führungserfahrung voraus. Sehr gute
Englischkenntnisse, die notwendige Reisebereitschaft und Erfahrung im Projektmanagement runden Ihr Profil ab.

Wenn Sie diese verantwortungsvolle und langfristig angelegte Führungsposition mit sehr guten Entwicklungsmöglich-
keiten interessiert, senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihres möglichen Eintrittster-
mins und Ihrer Gehaltsvorstellung bitte an unseren Personalberater, Herrn Gerd Tauster, der Sie auch gerne vorab
telefonisch informiert. Ihre Bewerbung wird absolut vertraulich behandelt.

Als traditionsreiches, mittelständisches Unternehmen fertigen und entwickeln wir hochwertige, computer-
gesteuerte Industrieflachstrickmaschinen und CAD-Systeme zur Musteraufbereitung. Durch die hohe
technische Qualität unserer Maschinen, mit unserem besonderen Know-how in der Entwicklung und
Fertigung sowie durch den Einsatz unserer Mitarbeiter sind wir zu einem Marktführer geworden. Unser
Stammsitz ist in Reutlingen.

Weitere Informationen finden Sie unter:www.stoll.com

Leiter Vertrieb

Sie erreichen

Herrn Tauster

gerne auch am

Sonntag, 20.07.,

von 10 - 12 Uhr:

07121 16124-10

Tauster GmbH
Aulberstraße 25, 72764 Reutlingen
Tel.: 07121 16124-10
E-Mail: tauster@tauster.de

Wir sind ein hochspeziali-
siertes Unternehmen mit
einem internationalen
Kundenkreis, das Indus-
trieausrüstungen für die
Kunststofftechnik liefert.

Wir suchen:
Service-Techniker (m/w)

Wir erwarten:
• elektrotechnische

Ausbildung
• Reisebereitschaft,

Führerschein Klasse B
• Erfahrung mit Siemens

S7-Serie
• Englischkenntnisse
Bewerbungen und weitere
Informationen:
meike.jaeger@hill-gmbh.de
Hill GmbH
Zum Obsthof 13
75177 Pforzheim
Tel. 07231-47296517

Hill
OBERFLÄCHEN-TECHNIK

An der Hochschule Biberach sind zum
01.03.2015 folgende Professuren zu
besetzen:

� W 2-Professur
für das Lehrgebiet Baubetrieb.

Die Bewerberin /der Bewerber soll hauptsächlich das oben genannte
Lehrgebiet im Bachelor‐ und Masterstudiengang Bauingenieur-
wesen in der Fakultät Bauingenieurwesen und Projektmanagement
vertreten. Zu dem Lehrgebiet gehören neben den Vorlesungen und
Übungen des Baubetriebs auch Lehrveranstaltungen in den Berei-
chen des Qualitätsmanagements, der Bauverfahrenstechnik sowie
in den Grundlagenfächern des Bauingenieurwesens wie z. B. Bau-
konstruktion und Baumaschinenkunde. Neben der Mitarbeit an
interdisziplinären Projektarbeiten, ggf. auch studiengangübergrei-
fend, werden Fremdsprachenkenntnisse in Wort und Schrift sowie
die Bereitschaft zur Übernahme englischsprachiger Lehrveranstal-
tungen und zur Pflege internationaler Kontakte erwartet.

Die Professur setzt fundierte Kenntnisse der baubetrieblichen
Grundlagen, der Kalkulation, der Bauverfahrenstechniken sowie
der Baustelleneinrichtungs- und Ablaufplanung voraus. Es wird
eine umfangreiche Erfahrung in der Führung großer Baustellen des
Ingenieurbaus und/oder Hochbaus erwartet. Die Bereitschaft zur
Mitwirkung an F&E-Projekten wird vorausgesetzt. Erfahrungen mit
öffentlich geförderten Forschungsprojekten und bei der Einwer-
bung von Drittmitteln sind dabei von Vorteil, ebenso wie interna-
tionale Erfahrungen und gute Kontakte zur freien Wirtschaft.

� W 2-Professur
für das Lehrgebiet Baustoffkunde, Bauphysik und Baukonstruktion.

Gesucht wird eine wissenschaftlich ausgewiesene Persönlichkeit
mit fundierten Kenntnissen und einschlägiger Berufserfahrung in
den Bereichen Baustoffkunde, Bauphysik und Baukonstruktion.
Darüber hinaus vorhandene Kenntnisse und Erfahrungen in den
Bereichen Bauwerksinstandsetzung und Bauen im Bestand runden
das Bewerberprofil ab.

Die gesuchte Persönlichkeit soll hauptsächlich das oben genannte
Lehrgebiet im Bachelor- und Masterstudiengang Projektmanage-
ment/Bauingenieurwesen in der Fakultät Bauingenieurwesen und
Projektmanagement vertreten. Zu dem oben genannten Lehrgebiet
gehören neben Grundlagen- und Vertiefervorlesungen auch Übun-
gen im Baustofflabor und CAD-Übungen sowie interdisziplinäre
Projektarbeiten, ggf. auch studiengangübergreifend. Die Bereit-
schaft zur Übernahme weiterer Grundlagenfächer bzw. Vertie-
fungsfächer wird erwartet.

Die Hochschule Biberach arbeitet eng mit der regionalen und über-
regionalen Wirtschaft zusammen. Dies bietet dem Stelleninhaber/
der Stelleninhaberin die Möglichkeit zur Zusammenarbeit mit den
Firmen auf dem Gebiet der Lehre wie auch in anwendungs-
bezogenen Forschungs- und Entwicklungsprojekten. Eine hohe
Forschungs- und Entwicklungsaffinität und die regelmäßige Ein-
werbung von Drittmitteln werden ausdrücklich gewünscht.

Die Befähigung und Bereitschaft zur Durchführung ausgewählter
Lehrveranstaltungen in englischer Sprache werden erwartet. Eine
Unterstützung der internationalen Aktivitäten der Fakultät wäre
wünschenswert. Die Bereitschaft zur aktiven Beteiligung an den
Aufgaben der Selbstverwaltung der Hochschule und zur interdiszi-
plinären Zusammenarbeit wird erwartet.

Nähere Informationen zur Dienstaufgabe, zu den Bewerbungs-
und Einstellungsvoraussetzungen und die ausführliche Stellen-
ausschreibung finden Sie unter www.hochschule-biberach.de/web/
verwaltung-personal/professuren

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung für das Lehrgebiet Baubetrieb
(Kennziffer B 40) oder für das Lehrgebiet Baustoffkunde, Bauphysik
und Baukonstruktion (Kennziffer 26) mit den üblichen Unterlagen
bis 26.09.2014 an die Hochschule Biberach.

HBC Hochschule Biberach | Personalabteilung
Karlstraße 11, 88400 Biberach, Tel. 07351/582-120
www.hochschule-biberach.de

An der Hochschule Biberach ist zum
01.10.2015 eine

� W 2 - Professur
in Vollzeit oder Teilzeit

für das Lehrgebiet Projektmanagement im Infrastrukturbau zu
besetzen.

Die Professur erfordert fundierte Kenntnisse im Projektmanage-
ment. Besonders erwünscht sind praktische Erfahrungen mit der
Steuerung größerer Infrastrukturprojekte und mit aktuellen Finanzie-
rungs- sowie Betreibermodellen. Einschlägige Berufserfahrungen
in der kaufmännischen und vertraglichen Abwicklung von Infra-
strukturmaßnahmen werden vorausgesetzt.

Die gesuchte Persönlichkeit soll hauptsächlich das oben genannte
Lehrgebiet im Bachelor- und Masterstudiengang Projektmanage-
ment/Bauingenieurwesen in der Fakultät Bauingenieurwesen und
Projektmanagement vertreten. Zu dem oben genannten Lehrgebiet
gehören neben Grundlagen- und Vertiefervorlesungen auch inter-
disziplinäre Projektarbeiten, ggf. auch studiengangübergreifend. Die
Bereitschaft zur Übernahme weiterer Grundlagenfächer bzw. Ver-
tiefungsfächer wird erwartet.

Die Befähigung und Bereitschaft zur Durchführung ausgewählter
Lehrveranstaltungen in englischer Sprache und die Unterstützung
der internationalen Aktivitäten der Fakultät werden erwartet. Die
Bereitschaft zur aktiven Beteiligung an den Aufgaben der Selbst-
verwaltung der Hochschule und zur interdisziplinären Zusammen-
arbeit wird erwartet.

Die Hochschule Biberach arbeitet eng mit der regionalen und über-
regionalen Wirtschaft zusammen. Dies bietet dem Stelleninhaber/
der Stelleninhaberin die Möglichkeit zur Zusammenarbeit mit den
Firmen auf dem Gebiet der Lehre wie auch in anwendungsbezoge-
nen Forschungs- und Entwicklungsprojekten.

Nähere Informationen zur Dienstaufgabe, zu den Bewerbungs-
und Einstellungsvoraussetzungen und die ausführliche Stellen-
ausschreibung finden Sie unter www.hochschule-biberach.de/web/
verwaltung-personal/professuren

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung unter Angabe der Kennziffer P 27
mit den üblichen Unterlagen bis 26.09.2014 an die Hochschule
Biberach.

HBC Hochschule Biberach | Personalabteilung
Karlstraße 11, 88400 Biberach, Tel. 07351/582-120
www.hochschule-biberach.de

Bereit für neue
Herausforderungen?

www.kinder-suchen-stifter.de

Bitte beachten Sie
den Anzeigen- und
Druckunterlagenschluss
für diese Rubrik.
Für die Rubrik Bildungsmarkt ist der Anzeigen- 
und Druckunterlagenschluss donnerstags um 
8.00 Uhr. Frau Andrea Wetzel berät Sie gerne:
Telefon  (040) 53 32 72 50
Fax  (040) 53 32 72 51
E-Mail  bildungsmarkt@faz.de

Kluge Köpfe verdienen, 
was sie verdienen.
Informationen unter Telefon (069) 75 91-34 00
oder per E-Mail an stellenmarkt@faz.de


