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Sieben Autoren
schreiben über ihre

einschneidendsten Sommererlebnisse. 
Außerdem stellen wir Ihnen die 
35 schönsten Restaurants vor, die beste
Schriftstellerin und das irrste Festival ab Seite 14

Der Sommer
M

EIN ES LEBENS

DER SOMMER Lebensmeines

„Herbert hat mich
bestrahlt“ Seite 44

Lahm ist schon
weg. Geht jetzt
auch Löw? Seite 54
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Spinnenjagd Ein Mann in Seattle
ärgerte sich so sehr über eine kleine
Spinne in seiner Waschküche, dass
er ihr mit einem rasch gebauten
Flammenwerfer aus Sprühfarbe und
Feuerzeug zu Leibe rückte – und
dabei das Haus in Brand steckte.
Schaden: 60.000 Dollar. Ob er die
Spinne erwischt hat, ist ungewiss.

Teurer Flammenwurf

Geklaut Mit 1665 gestohlenen
Fahrrädern pro 100.000 Einwohnern
ist Magdeburg die Stadt, in der
deutschlandweit am meisten Räder
wegkommen, gefolgt von Cottbus
(1638) und Münster (1552). Die Auf-
klärungsquote liegt in Magdeburg
bei 23,9 Prozent, in Cottbus bei 10,3
und in Münster bei 9,7 Prozent.
Recht sicher sind die Räder in Wup-
pertal und Remscheid mit 83 bezie-
hungsweise 59 geklauten Fahrrädern
pro 100.000 Einwohnern.

QUELLE: BUNDESKRIMINALAMT/DPA
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DEUTSCHLAND

Sichere Räder in Remscheid

Teenager In England und Wales ist
die Zahl der Mütter unter zwanzig
drastisch zurückgegangen. Das liege
neben besserer Bildung und Ver-
hütung vor allem daran, dass die
Teenies lieber per Facebook kom-
munizieren als face to face, erklären
Experten. Gab es 2006, ein Jahr
bevor es so richtig losging mit Social
Media im Internet, noch mehr als
45.000 Teenagerschwangerschaften,
waren es 2013 nur knapp 30.000, so
wenige wie seit 1951 nicht mehr.

Verhütungsmittel Facebook

Kunst Eine Geldskulptur des Künst-
lers Ralf Kopp in der Frankfurter
Fußgängerzone wurde schon in der
ersten Nacht geklaut. Das aus
54.000 Ein-Cent-Stücken auf dem
Boden ausgelegte Wort „Vertrauen“
sollte mindestens 14 Tage vor der
St.-Katharinen-Kirche liegen und
testen, ob „Vertrauen“ stärker ist als
die Gier nach Geld. Wenn Obdachlo-
se das Geld genommen hätten, wäre
das keine Gier, sagte der Künstler.
Bei anderen schon. Aber manche
Passanten hätten auch Geld da-
zugelegt. Offenbar nicht genug.

Gier schlägt Vertrauen

52
Frust Obacht bei der Programm-
wahl: Frauen, die sich im Fernsehen
etwas Langweiliges wie eine Kunst-
vorlesung ansehen, stopfen 52
Prozent mehr ungesundes Essen in
sich hinein als Zuschauerinnen, die
bei einer Comedyserie etwas knab-
bern. Das haben Forscher der Uni-
versität Uppsala herausgefunden. 

PROZENT

ZAHLEN DER WOCHE

ANZEIGE

SATIRE

Der Rücktritt von Philipp
Lahm hat Deutschland
in seinen Grundfesten

erschüttert. Menschen irrten
ziellos durch die Straßen und
wimmerten „Vülüüüp!“.

Der Dax gab kurzzeitig um
mehr als 1000 Punkte nach, in
mehreren deutschen Städten
fanden öffentliche Verbren-
nungen von WM-Postern statt,
der Wert des Philipp-Lahm-
Sammelbilds reduzierte sich
bei Panini um 120 Prozent.

In der Wetterau fielen tote
Frösche vom Himmel, und in
Ebermannstadt wurde der Öf-
fentlichkeit ein sprechendes
Ferkel präsentiert, das Hagel-
stürme und andere Naturkata-
strophen voraussagte, falls
Lahm wirklich nicht mehr Ka-
pitän ist.

Das Ferkel wurde geschlach-
tet, noch bevor es der „Tages-
schau“ ein Interview geben

konnte. 84 Prozent der Bevöl-
kerung wären bereit, den Welt-
meistertitel Argentinien zu
überlassen, wenn Lahm wieder
Kapitän wird.

Lahm erklärte, er habe sich
schon seit einem Jahr mit dem
Gedanken getragen aufzuhö-
ren. Innerlich hatte er während
der WM also längst gekündigt,
er war mit den Gedanken
schon woanders. Waren wir al-
so deshalb so erfolgreich?

Ein Untersuchungsaus-
schuss soll jetzt die Frage klä-
ren, ob Lahm die WM-Prämie
zurückzahlen muss. Die Linke
will dagegen wissen, ob die
Vorgänge nach dem Titelge-
winn etwas mit dem Rücktritt
zu tun haben könnten.

Ist es in der Kabine in Rio zu
sexuellen Übergriffen der
Kanzlerin auf den kleinwüchsi-
gen Spieler gekommen? 

Hans Zippert
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ES EINEN EIGENEN KOPF HABEN Ein kleiner Jun-
ge im chinesischen Jinan (Provinz Shandong) ku-
schelt mit frisch geernteten Kohlköpfen. Die Ernte
in diesem Jahr war gut, die Gemüsebauern der
Shandong-Provinz sind nicht glücklich darüber:
Der Großhandelspreis für Kohl fiel auf 0,12 Yuan

pro Kilo, das sind zwei US-Cent, berichtet die
„China Times“. Aber wenigstens der Kleine ist zu-
frieden. Wie auch das indische Mädchen: Sie zeigt
in Raigar ihr neues Spielzeug, eine Schlange. Am
16. Juli war der Weltschlangentag, die Initiatoren
wünschen sich mehr Sympathie für Kriecher: „Es

Was soll das, Vülüüüp?
Bilder der Woche
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gibt eine unglaubliche Anzahl von Schlangenar-
ten“, jubelte das Wissenschaftsmagazin „National
Geographic“. Bisher sind 3458 Arten beschrieben.
Die Kinder mit den seltsamen Kästchen auf dem
Kopf dagegen sollen nur gesund bleiben: Sie wer-
den in einem chinesischen Krankenhaus in Quing-

dao mit einer alten Heilmethode behandelt. Seit
2000 Jahren ist es in China Tradition, „die Krank-
heiten des Winters im Sommer“ zu behandeln.
Durch Moxibustion, zum Beispiel: Spezielle Punk-
te auf dem Kopf werden erwärmt, das hilft, wie die
Chinesen sagen, gegen Rheuma und Arthritis. 
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Schlagersänger HEINO, 75, will auch mit seinem Markenzeichen begraben
werden. Schließlich nimmt er sie auch „in der Disco, in der Kirche, beim
Schwimmen“ nicht ab

„Mein letzter Wille?
Tod mit Brille“

Kanzlerin ANGELA MERKEL kom-
mentiert das Ständchen, das ZDF-Korres-
pondent UDO VAN KAMPEN ihr zum
60. sang. Seine Brüssler Kollegen hatten
ihn beim Singen im Stich gelassen

Fußballer THOMAS MÜLLER auf die in Englisch gestellte Frage einer kolum-
bianischen TV-Reporterin zur verpassten Torschützenkrone bei der WM

ANZEIGE

NACHRICHTEN

Antisemitische Töne bei Anti-Israel-Demo
GAZA-KONFLIKT Tausende Menschen haben zum Wochenende in
mehreren deutschen Städten gegen die israelische Bombardie-
rung des Gazastreifens protestiert – und nicht immer blieben die
Demonstrationen frei von antisemitischen Anklängen. Bei einer
von der Linken-Jugendorganisation Solid organisierten Veran-
staltung in Essen, bei der rund 3000 Menschen ein sofortiges
Ende des Krieges forderten, kam es zu Angriffen auf Teilnehmer
einer viel kleineren Pro-Israel-Demonstration. Die Linke sah sich
gestern zu einer scharfen Verurteilung gezwungen. Bundesge-
schäftsführer Matthias Höhn: „Dass auf und nach einer solchen
Kundgebung antisemitische Parolen skandiert wurden, dass die
Essener Synagoge erklärtes Ziel israelfeindlicher Teilnehmer
dieser Kundgebung war, dass Flaschen und Steine auf pro-israe-
lische Demonstranten geworfen wurden – das alles beschämt
mich zutiefst.“ Den Linken hatten sich Mitglieder der Neonazi-
Partei „Die Rechte“ angeschlossen. Auf Transparenten war „Stop
Juden“ oder „Hitler ist Vergangenheit, aber Israel Gegenwart“ zu
lesen. Rund 200 überwiegend arabischstämmige Demonstranten
riefen antiisraelische Parolen. Seite 8

Mindestens neun Tote bei Unfall auf der A 4
REISEBUSSE Bei dem Un-
glück in der Nacht zum
Samstag auf der A 4 in
Dresden könnte die Zahl
der Todesopfer noch deut-
lich steigen. Nach bisheri-
gen Angaben kamen neun
Menschen ums Leben, zehn
der 40 Schwerverletzten
schwebten am Samstag
noch in Lebensgefahr. Kurz
vor zwei Uhr nachts war aus bislang unbekannter Ursache ein
polnischer Reisebus auf einen Reisebus aus der Ukraine auf-
gefahren und ins Schlingern geraten. Das Fahrzeug durchbrach
die Mittelleitplanke, raste im Gegenverkehr in einen polnischen
Kleinbus und sechs Meter eine Böschung hinab. Sieben der neun
Menschen im Transporter und zwei Businsassen waren sofort tot
oder starben an der Unfallstelle.

Zahl der fettleibigen Deutschen steigt stark
WARNUNG Die Zahl älterer fettleibiger Menschen in Deutschland
wird nach Einschätzung von Demografen drastisch zunehmen.
Als fettleibig galten 2009 mit rund 6,1 Millionen Menschen 18,7
Prozent der über 50-Jährigen. Bis 2030 könnte sich die Zahl um
30 bis 80 Prozent erhöhen, wie Christina Westphal und Gabriele
Doblhammer vom Rostocker Zentrum zur Erforschung des De-
mografischen Wandels ermittelten. Ausgangspunkt der Unter-
suchungen war die Zunahme der Zahl der Fettleibigen zwischen
1999 und 2009. Sollte die Entwicklung bis 2030 im gleichen Tem-
po anhalten, käme es zur Steigerung um 80 Prozent. Selbst im
günstigsten Szenario müsse mit einer Steigerung um 30 Prozent
gerechnet werden.

ZITATE DER WOCHE

„Hätte ich 
mitsingen müssen,
dann wär’s besser 
geworden“

„Des intressiert mi ois ned, der
Scheißdregg. Weltmeister samma
– den Pott hamma. Den Scheiß-
dregg ‚Goidna Schua‘ konnst da
hinda d’Ohrn schmiern“
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Walter Förster sitzt in seiner Holzlaube und bewacht,
was von seinem Garten übrig ist. Etwa 100 Meter lang
und 30 Meter breit ist der Erdstreifen, den schon sein
Vater bestellt hat. Kartoffeln, Kohl und Kürbis. Die leh-
mige, kaminrote Erde im Eichsfeld hält lange das Was-
ser, aber sie klebt schwer am Spaten. Das geht mächtig
in die Arme. „Irgendwann ist es mal gut“, sagt Walter
Förster. Er ist jetzt 84 Jahre alt.

Je älter er wurde, desto mehr Beete hat er in Rasen
verwandelt. Zum Graben, Jäten und Zupfen hat er ein-
fach keine Lust mehr. Im Sommer sitzt er morgens oft
in seinem Plexiglasverschlag und lässt die Zeit verge-
hen. Wenn einer zuhören würde, könnte Förster viel
erzählen. Wie er das Tischtennis ins Dorf brachte, wie
er sich den Sport nach dem
Krieg von schlesischen
Flüchtlingen abguckte. Ei-
nen Dorfladen hat Förster
gehabt, in dem er Tabak,
Tee, Kaffee und Seife an sei-
ne Nachbarn verkaufte.
Doch an den Laden erinnert
nur noch die große Fenster-
scheibe im Erdgeschoss sei-
nes Hofes. Den Laden hat er
vor langer Zeit geschlossen,
wegen der Supermärkte in
der Stadt. Und die kleine
Landwirtschaft, die er und seine Frau nebenbei be-
trieben, ist auch schon lange Geschichte.

Esplingerode liegt im Eichsfeld, östlich von Kassel,
mitten in Deutschland. Wie tausend andere Siedlungen
pendelt das tausend Jahre alte Dorf zwischen Landlust
und Landfrust. Denn die Deutschen lieben zwar die
Provinz. Aber sie leben heute lieber in der Stadt. Und
während Metropolen wie München, Berlin oder Ham-
burg aus allen Nähten platzen, „beschleunigt die demo-
grafische Entwicklung die Entleerung des ländlichen
Raums“, wie eine umfangreiche Studie der Stiftung
Schloss Ettersburg zeigt. 

In den vergangenen hundert Jahren hat sich die Be-
völkerung von Esplingerode halbiert, 134 Menschen le-
ben hier noch. In zehn Jahren, befürchtet die Dorfbür-

germeisterin Christa Kellner, muss man wohl mit einer
zweistelligen Einwohnerzahl rechnen. Es gibt noch eine
Handvoll Bauern im Dorf, einen Schmied, einen Metz-
ger und einen Baggerfahrer. Neu im Dorf sind der kleine
Pferdehof, der Unternehmensberater, die Physiothera-
peutin. Reicht das für die Zukunft?

EINGESTÜRZTE WÄNDE Zwar werden morgens an
der Bushaltestelle immer noch Kinder abgeholt, das
Dorf ist jünger als andere im Eichsfeld. Aber von den 60
Häusern und Höfen steht ein Dutzend leer. Manche
sind gar nicht mehr zu retten, weil Seitenwände einge-
stürzt sind. Esplingerode ist quasi ein Museumsdorf für
die Probleme des demografischen Wandels. Im Eichs-

feld, diesem katholisch ge-
prägten Landstrich zwischen
Hessen, Niedersachsen und
Thüringen, schlägt er hart zu.
Sogar Geldinstitute haben
manche Orte offenbar abge-
schrieben. Wer in Problem-
dörfern bauen will, bekommt
nur noch unter zusätzlichen
Auflagen einen Kredit. Die
Dorfbürgermeisterin Kellner
stemmt sich zwar tapfer ge-
gen den Schwund – und muss
bei vielem hilflos zusehen.

Heute wird im Dorfgemeinschaftshaus nur noch Tisch-
tennis gespielt. Die letzte Gastwirtschaft, die „Linde“
an der Dorfkurve, hat vor einem Jahr geschlossen. 

Für die wachsenden Probleme der Provinz kann man
in Esplingerode wie im Rest der Republik simple Fakto-
ren verantwortlich machen. Es werden seit 40 Jahren
weniger Menschen geboren als zu Grabe getragen. Und
wer auf der Welt ist, will da wohnen, wo er Arbeit hat.

Das Bauernsterben kommt erschwerend hinzu. Bean-
tragten 1999 noch 1320 bäuerliche Betriebe im Landkreis
Göttingen Fördergelder bei der EU, sind es inzwischen
nur noch etwa die Hälfte. Nach über tausend Jahren Sied-
lungsgeschichte sterben die Bauern buchstäblich aus.

Der Schrumpfungsprozess ist längst in Gang, das gibt
es kein Vertun. So sieht das auch Ulrich Harteisen von

Schön hier, oder?
Landleben finden viele
Deutsche angeblich 
sehr attraktiv, sie leben
aber woanders, in der
Stadt. Und was bleibt
dann auf dem Land? 
Ein Ortstermin im
Eichsfeld, mitten in
Deutschland, zwischen
Harz und Kassel 
– von Claus Christian Malzahn
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STADT UND LAND

Ein weites Feld Der Bauer pflügt,
die Ziegen meckern, das Fach-
werk ist schön. Szenen aus dem
Eichsfeld im Sommer 2014

Nach dem Abi kommt die Abi-Fahrt.
Für Papa die härteste Prüfung Seite 18
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der Hochschule für angewandte Wissenschaft und
Kunst. „Zehn Kilometer von der Stadt entfernt beginnt
die Problemzone“, erläutert er. Der Göttinger Professor
kennt die Probleme des Eichsfelds ganz genau und hat
die Probleme des Wandels in der Region über Jahre wis-
senschaftlich erforscht. Sein Fazit: „Wir brauchen eine
aktive Schrumpfungsplanung“ – und das bezieht er
nicht nur auf Südniedersachsen, sondern auf ganz
Deutschland. Hat der Verfallsprozess erst einmal ein
bestimmtes Stadium überschritten, ist er unumkehrbar,
warnt Harteisen. „Zusammenbruch schreckt ab“, weiß

der Wissenschaftler. Wer auf dem Land eine Zweitwoh-
nung sucht, wird nicht dahin ziehen, wo Ruinen das
Bild prägen.

VIELE DENKMALE Am öffentlichen Verfall ist nicht
selten der Denkmalschutz schuld. Oft wäre es besser,
verfallende Fachwerkhäuser abzureißen und Lücken für
Neubauten zu schaffen, anstatt alte Häuser dem Siech-
tum preiszugeben, glaubt Harteisen. Verfällt ein Haus,
nimmt die Bürgermeisterin zwar die Besitzer ins Gebet.
Doch kann Christa Kellner nur warnen. Die Behörden im

nahen Duderstadt greifen erst dann ein, wenn eine Ge-
fahr für Leib und Leben der Nachbarn besteht. Also
bleibt Kellner nichts anderes übrig, als den Leuten gut
zuzureden – und von neuen Bau-Erschließungen am
Dorfrand zu träumen. Nicht mal neuen Baugrund wollen
die Ämter in Esplingerode bewilligen. Die nächste Auto-
bahn ist weit weg, daher kommt auch kein Gewerbe. Et-
was weiter südlich, im thüringischen Teil des Eichsfelds,
ist das ganz anders. Dort gibt es durchaus Wachstum. 

ANZEIGE

» Lesen Sie weiter auf der nächsten Seite » 
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Das Eichsfeld, erläutert Ulrich Harteiesen, „ist eben
kein homogener Raum“. Der Grund für den Boom in
der Nachbarschaft ist einfach: Dort verbindet die Bun-
desautobahn 38 Kassel und Halle. Die nach der Wende
gezogene Asphaltpiste und die guten Eisenbahnverbin-
dungen locken viele Unternehmen an. In den Orten
aber, die weiter als fünf Kilometer von schnellen Ver-
kehrswegen entfernt liegen, „muss man sich was einfal-
len lassen“, sagt Harteisen. Um das Land nicht völlig
vom in Städten selbstverständlichen Service abzukop-
peln, plant beispielsweise die genossenschaftliche VR-
Bank Südniedersachsen den Einsatz von pensionierten
Bankberatern. Die könnten bei Hausbesuchen bei-
spielsweise älteren Kunden beim Ausfüllen von Formu-
laren helfen. „Lemkes Rollender Supermarkt“ tut Ähn-
liches, schon seit langem ist das Göttinger Unterneh-
men hier im Einsatz. Von Göttingen aus versorgt es mit
seiner Mercedes-Flotte Dutzende kleiner Dörfer in
Hessen, Thüringen und Südniedersachsen mit fast al-
lem, was man so braucht. 

KOSTENLOSE BUSSE Für viele Eichsfelder sind auch
die hohen Buskosten ein Ärger. Die Tour von Duder-
stadt nach Göttingen – nicht mal dreißig Kilometer –
kostet hin und zurück über 15 Euro. „In Berlin zahle ich
für die gleiche Entfernung 3 Euro 20“, schimpft der Du-
derstädter Bürgermeister Wolfgang Nolte – und hofft
auf mehr Subvention von Land und Bund. Der Experte
Harteisen sieht in der mangelnden Mobilität eines der
Hauptprobleme im ländlichen Raum. Er plädiert dafür,
den öffentlichen Nahverkehr völlig kostenlos anzubie-
ten. Denn die Busse fahren sowieso, weil die Landkreise
den Transport von Schülern garantieren müssen. Ob
dann noch ein paar Erwachsene einsteigen, „das fällt
nicht ins Gewicht“.

Busse, rollende Supermärkte, mobile Bankberater:
Ob sich eine ländliche Region wie das Eichsfeld in Zu-
kunft behaupten kann oder nicht, hängt am Ende vor al-
lem von einem Faktor ab: Arbeit.

Keine sechs Kilometer von Esplingerode entfernt re-
sidiert ein Weltmarktführer. Im Eingangsportal der Fir-
ma Ottobock werden drei Uhrzeiten angezeigt: die von
Peking, von Minneapolis – und die von Duderstadt.
Größenwahn? Keineswegs. Niemand auf der Welt stellt
bessere Prothesen her als die Ingenieure aus dem be-
schaulichen Duderstadt. Das Unternehmen wurde nach
dem Ersten Weltkrieg in Berlin gegründet, beschäftigt
heute weltweit mehr als 6700 Menschen, unterhält De-
pendancen in mehr als 40 Ländern und erreichte 2013
einen Umsatz von 999 Millionen Euro. Ohne die Otto-
bock-Firmengruppe wäre es in Duderstadt und Umge-
bung heute vermutlich „zappenduster“, wie man im
Eichsfeld sagt. 

In dritter Generation führt der 53-jährige gebürti-
ge Duderstädter Hans-Georg Näder das Unter-
nehmen. Er ist viel unterwegs, pendelt zwischen
dem Eichsfeld, Berlin und dem Rest der Welt. Ge-
rade ist er in Brasilien. Näder hat der Stadt eine
Kunsthalle geschenkt, die evangelische Kirche

restaurieren und ein großes Fachwerkhaus zu
einem Erholungsheim für behinderte Kinder
umbauen lassen. Unter anderem spendierte er
der Stadt einen vierköpfigen Planungsstab na-
mens „Duderstadt 2020“ . Die Altstadt mit den
renovierten mittelalterlichen Fassaden ist be-
reits wunderschön hergerichtet.

Warum er das macht? „Ich bin Eichsfelder“,
sagt er im Ferngespräch aus Brasilien. „Zu Hau-
se bin ich an vielen Orten. Aber meine Heimat
liegt hier.“ Gerade erst hat er in Berlin das
Areal der Bötzow-Brauerei erworben. Näder
will dort Raum für Start-ups schaffen. Und es
wird weiterhin Bier gebraut – natürlich mit
Gerste aus dem Eichsfeld. „Heimatliebe“
heißt die süffige Marke.

Tja, die Heimat. Dieser emotionale Faktor kann der
vom demografischen Wandel gebeutelten Provinz noch
erheblich zu Hilfe kommen. Harteisen hat ermittelt,
dass das Eichsfeld „eine sehr hohe Rückkehrerquote“
verzeichnet. 20 Prozent der Abwanderer wollen irgend-
wann wieder nach Hause – weil sie die Mettwurst, die
Hügel, Wälder und Wiesen und die freundliche, christ-
lich geprägte Grundstimmung der Gegend offenbar ver-
missen.

Doch diese erfreuliche Entwicklung allein, das wis-
sen auch Harteisen und Näder, werden das Eichsfeld
nicht retten. Der Firmenchef von Ottobock investiert
auch deshalb so kräftig in seine Stadt, weil er im globa-
len Wettkampf um Fachkräfte mehr bieten muss als ein
gutes Gehalt. „Die Leute müssen sich wohlfühlen“, sagt
Näder. Er hofft, dass sich in den schwindsüchtigen Dör-
fern rund um Duderstadt auch immer mehr Wochen-
endeichsfelder einnisten. Schließlich liegen Frankfurt
und Berlin nur zwei bis drei Stunden entfernt. 

In Esplingerode sind allerdings alle bisherigen Versu-
che, leer stehende Häuser in Esplingerode wieder zu
vermieten oder zu verkaufen, gescheitert. In ein paar
Dörfern weiter, in Seeburg, Landolfshausen oder Waa-
ke, klappt der Eigentümerwechsel dagegen ganz gut.
Die Orte liegen näher an Göttingen; die Neudörfler sind
meist ehemalige Städter. Ganz ohne Missverständnisse
geht der Rollenwechsel freilich nicht immer ab.

Denn viele Städter kennen das Land nur aus bun-
ten Monatsmagazinen, in denen die Dorfbevölkerung
vor allem Bastelwettbewerbe abhält, Marmelade ein-
kocht und Deckchen stickt. Alles wirkt sauber und
adrett, eine heile Welt. Das wahre Landleben, in dem
noch echte Bauern durchs Bild fahren, sieht ganz an-
ders aus. Da läuten bei Sonnenaufgang die Glocken
Sturm, da bellen Hunde, quietschen Schweine, krä-
hen Hähne. Wenn an heißen Tagen Gülle aufs Feld
gebracht wird, stinkt es buchstäblich zum Himmel.
Im Sommer ist bei schönem Wetter im Dorf keine
Muße angesagt, sondern Eile geboten: Das Korn muss
geerntet und das Stroh in die Scheune gebracht wer-
den, der Feldweg wird zur Rennpiste. Manchmal ha-
ben die Bauern Glück. Dann fällt nachts kein Tau, es
bleibt trocken, dann können sie mähen bis morgens
um vier. Die Roggen, Weizen- und Gerstefelder wer-
den zu agrarischen Fabrikanlagen, taghell ausge-
leuchtet von hochmodernen Mähdreschern, eine Ma-
schine so teuer wie drei Porsche.

LÄRMENDE TRECKER Von diesem rasenden, stinken-
den, kratzenden und erratischen Alltag auf dem Land
weiß man in den Städten nichts. Und so kommt es vor,
dass sich aus der Stadt zugezogene Neudörfler im
Eichsfeld darüber beschweren, um sechs Uhr morgens
von einem Traktor geweckt worden zu sein. 

Der Ton ist rauer als im städtischen Salon. Ein
schon vor Jahren nach Esplingerode gezogenes Paar
wollte die Polizei alarmieren, weil sie im Hof gegen-
über ein blutiges Ehedrama vermuteten. Dabei schrie
der Bauer nur sein störrisches Vieh an. Viele Dinge ge-
schehen in der Provinz, die man in der Stadt nicht
mehr kennt. Man muss nur hinsehen – oder -riechen.
Im Wald zwischen Himmingerode und Seulingen duf-
tet es um diese Zeit nach Himbeeren. An der Rhume-
Brücke in Gieboldehausen riecht es nach Waldmeister,
kurz vor Rollshausen nahe dem stillgelegten Bahn-
damm nach Kamille.

Auch die Farben am Himmel sind besser als in jeder
Leuchtreklamestadt. Über dem im Grimmschen Sagen-
buch verewigten Seeburger See senken sich um diese
Jahreszeit tintenschwarze Wolken über goldenem
Grund. Und wenn man abends von Obernfeld aus zum
Forsthaus Hübental über den Kamm wandert und zwi-
schen Wicken, Mohn und Kornblumen südwestlich
über die Pappelreihen ins Land blickt, wirkt selbst die
Toskana angreifbar.

» Fortsetzung »

PROZENT So viele Landbewohner sind
überzeugt, dass Menschen auf dem Land
glücklicher sind als in der Stadt. Nur 
13 Prozent der Stadtbewohner meinen,
dass man in der Stadt glücklicher ist.

54 

MILLIONEN Bis zum Jahr
2050 wird diese Anzahl

von Deutschen ihre Dörfer verlassen und
in kleinere und größere Stadt ziehen. Im
Moment leben bereits 16,4 Prozent der
Deutschen in einer Großstadt mit min-
destens einer halben Million Einwohner.
2030 werden es 19 Prozent sein. 

12

PROZENT Eine über-
wältigende Mehrheit der
Deutschen verbindet mit
Landleben vor allem gute
Luft. Bei Stadt denken 91
Prozent vor allem an Lärm.

Quellen: Berlin-Institut,
IW, Allensbach, DBV

95

JUNGBAUERN So viele junge Deutsche
machen derzeit eine Ausbildung zum
Landwirt. Die Nachfrage ist in den 
vergangenen Jahren gestiegen.

8.500

„Zehn Kilometer
von der Stadt 
entfernt 
beginnt die 
Problemzone“ 
ULRICH HARTEISEN,
Göttinger Professor 
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ANZEIGE

E in Schulbus, der die Kinder auf dem schnells-
ten Weg nach Hause bringt. Das klingt im
ersten Moment nicht besonders innovativ.
Doch das ist es sehr wohl. Denn im münster-
ländischen Olfen halten die Schüler beim

Einsteigen ihre Chipkarte an ein Lesegerät, das die Da-
ten mit ihrer heimischen Haltestelle an einen Computer
übermittelt. Dieser berechnet die kürzeste Route für den
Busfahrer. Das schont die Umwelt – und die Kinder kom-
men schneller nach Hause.

„Das Land leert sich. Es werden immer weniger Kin-
der geboren. Schulen werden zusammengelegt, die An-
reisewege immer länger“, sagt Steffen Braun vom Fraun-
hofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation
(IAO). „Ländliche Regionen stehen wegen des Bevölke-
rungsschwunds vor einer großen Veränderung. Viele An-
gebote lohnen sich nicht mehr“, sagt Braun. Wie das
Land der Zukunft aussehen könnte, damit beschäftigen
sich die Beiträge des Wettbewerbs „Innovationen quer-
feldein – Ländliche Räume neu gedacht“, ausgelobt von
der Initiative „Land der Ideen“ und der Deutschen Bank.
Wissenschaftler vom Fraunhofer IAO haben die 100
preisgekrönten Projekte ausgewertet. „Ein großes Pro-
blem für ländliche Regionen sind die sinkenden Mobili-
tätsangebote“, schreiben die Forscher. „Viele Projekte
beschäftigen sich damit, flexiblere Lösungen zu finden,
die sich weiterhin lohnen.“

CHAUFFEURSERVICE Auf dem Land geht oft nichts
ohne Auto. In der Eifel wurde deswegen das „E-ifel mo-
bil“ ins Leben gerufen. In fünf Dörfern nutzen Bürger ge-
meinsam ein Elektroauto. In Oberreichenbach im
Schwarzwald gibt es bereits seit 2012 ein Elektro-Bürger-
auto. Per Telefonanruf können die Bewohner des Ortes
den Haustürservice buchen und sich von einem der 20
ehrenamtlichen Helfer zu ihrem Ziel bringen lassen. Das
Bürgerauto ergänzt wochentags von 8 bis 20 Uhr das An-
gebot des öffentlichen Nahverkehrs. Die Fahrten kosten
zwischen einem und drei Euro. Aufgeladen wird das
Elektrofahrzeug an der Bürgersolaranlage am Rathaus. 

Die „Nachhaltig mobile Region Stuttgart“ (NAMOREG)
bietet zudem an zahlreichen Bahnhöfen E-Bike-Stationen
an. Zu einem günstigen Tarif können die Elektrofahrräder
nach der Arbeit mit nach Hause genommen und am
nächsten Morgen an unterschiedlichen Orten zurückgege-
ben werden. „Auch Busse, die Standardrouten abfahren,
lohnen sich oft nicht mehr“, erklärt Braun. Es sei denn, sie
weiten das Angebot aus. Wie die KombiBusse der Ucker-
märkischen Verkehrsgesellschaft. Sie transportieren ne-
ben Fahrgästen auch Pakete oder Tiefkühlkost. Sie bedie-
nen alle Haltestellen des öffentlichen Nahverkehrsnetzes
und beliefern so Geschäfte, Restaurants und Unterneh-
men mehrmals am Tag, Radverleihern bringen sie ihre
Mieträder zurück. 

Weil die Uckermark besonders stark unter Bevölke-
rungsschwund leidet, ist sie zu besonderem Einfallsreich-
tum praktisch gezwungen. So ist für viele der meist Älte-
ren der Weg zum Arzt zu weit. Eine Ärztin kaufte einen
Kleinbus und ließ sich eine Behandlungseinheit in einen
Rollkoffer einbauen, um ihre Patienten zu Hause behan-
deln zu können. Selbst strenge Entsorgungsvorschriften
kann sie dabei einhalten, auch das Einlesen der Versicher-
tenkarte erfolgt vor Ort. Jede Woche ist die Ärztin im Ein-
satz und behandelt Patienten auf dem Land. „In den

nächsten Jahren werden beispielsweise noch in weiteren
Regionen mobile Arztpraxen entstehen“, sagt Fraunhofer-
Fachmann Braun. „Der Bedarf ist da.“

Im „Mobilen Rathaus“ der saarländischen 7000-Ein-
wohner-Gemeinde Gersheim bieten Mitarbeiter älteren
oder kranken Bürgern Hausbesuche an. So könnten Land-
bewohner in Zukunft Behördengänge erledigen. Ohne
fremde Hilfe. Und ohne zusätzliche Gebühren. 

„Das Land leert sich“ 
Ländliche Regionen verlieren ihre Einwohner. Für die dünn
besiedelten Gebiete braucht man neue Ideen – von Anne Kunz
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Das Komplettpaket für Ihre Anlage: Wechseln Sie jetzt zu unseren neuen Depotmodellen und sichern 

Sie sich neben ausgezeichneter Beratung attraktive Wechselprämien von bis zu 500 €. 

www.commerzbank.de

*  Das Angebot ist bis zum 31. August 2014 gültig. Prämiert wird die Übertragung von Depotwer-

ten, die bislang nicht bei der Commerzbank AG oder deren Tochtergesellschaften angelegt 

waren. Die Höhe der Prämie ist abhängig vom Wert des übertragenen Depotvolumens: 100 € 

Prämie ab 10.000 €, 300 € Prämie ab 50.000 € und 500 € Prämie ab 250.000 € Depotvolumen. 

Die Kosten der Depotführung richten sich nach dem jeweils gewählten Depotmodell. Die voll-
ständigen Aktionsbedingungen finden Sie unter www.commerzbank.de/depotaktion

Lena Kuske
Filialdirektorin

Weil eine gute Anlage eine 
gute Beratung braucht.
Finden wir für Sie die Anlagelösung, die am besten 
zu Ihnen passt.

Bis zu 500 €
bei Depotwechsel*
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DIE WOCHE

Kirchenaustritte 
steigen drastisch an
Die katholische Kirche hat 2013 deutlich
mehr Menschen verloren als ein Jahr
zuvor. 178.805 Katholiken traten aus der
Kirche aus, rund 60.000 mehr als 2012.
Einen Spitzenwert bei den Austritten
aus der katholischen Kirche gab es 2010
mit 181.193 unter dem Eindruck des Miss-
brauchsskandals. In den beiden Folge-
jahren waren die Austritte rückläufig.
Ende 2013 gehörten knapp 24,2 Millio-
nen Menschen der katholischen Kirche
an. Das entspricht 29,9 Prozent der
deutschen Bevölkerung. Das Erzbistum
Köln nannte explizit den Fall Tebartz-
van Elst als Grund für die Austritte.

Kohl bekommt Tonbänder
wohl wieder zurück
Der ehemalige Bundeskanzler Helmut
Kohl kann 135 Tonbänder mit Gesprä-
chen über sein Leben voraussichtlich
behalten. Das Oberlandesgericht Köln
sprach am Freitag zwar noch kein Urteil
im Streit über die Bänder, auf denen
Kohl mit seinem Biografen Heribert
Schwan über sein Leben spricht. Der
Vorsitzende Richter Hubertus Nolte
stellte aber klar, dass der Co-Autor von
Kohls Memoiren wohl keine Aussicht
auf Erfolg haben werde mit seinem Ver-
such, die Tonbänder wiederzubekom-
men. Das Gericht will seine Entschei-
dung am 1. August verkünden. Der Rich-
ter kritisierte aber deutlich, dass Kohl
und seine Frau Maike Kohl-Richter die
Archivschätze in ihrem Privathaus la-
gern. Er regte an, das Material zum
Beispiel dem Archiv der Konrad-Aden-
auer-Stiftung zu überlassen.

Zschäpe begründet
Zerwürfnis mit Verteidigern
Die Hauptangeklagte im NSU-Prozess,
Beate Zschäpe, hat die vom Oberlandes-
gericht München geforderte Begründung
für ihren Wunsch nach einem Wechsel
ihrer Pflichtverteidiger abgegeben. Der
„Focus“ berichtete, Zschäpe kritisiere in
dem Schreiben die Verhandlungsführung
ihrer drei Pflichtverteidiger. Von einem
grundsätzlichen Streit Zschäpes mit
ihren Anwälten Wolfgang Heer, Wolf-
gang Stahl und Anja Sturm über ihr
Aussageverhalten sei in dem Papier
jedoch nicht die Rede. Der Prozess soll
am Dienstag fortgesetzt werden.

Nacktfotos an Freundin –
Anklage als Sextäter
Weil er seiner Freundin per Handy
Nacktvideos von sich selbst geschickt
hat, drohen einem US-Teenager aus
Virginia eine bis zu vierjährige Gefäng-
nisstrafe sowie eine Aufnahme in die
Liste von Sexualstraftätern. Dem 17-
Jährigen werden die „Erstellung und
Verbreitung von Kinderpornografie“
vorgeworfen. Demnach schickte er sei-
ner 15-jährigen Freundin unter anderem
ein Video von seinem erigierten Penis.
Auch das Mädchen soll dem Freund
zuvor Nacktbilder von sich selbst ge-
schickt haben.

I n Nahost zeichnet sich trotz internationaler Ver-
mittlungsbemühungen kein Ende der Gewalt ab.
Auch am zwölften Tag der israelischen Offensive
gegen die radikalislamische Hamas im Gazastrei-
fen wird weiter heftig gekämpft. Die Palästinenser

beklagen bereits mehr als 300 Tote, dennoch beschießt
die Hamas Israel weiter mit Raketen.

Mit dem ersten massiven Vorstoß in das Palästinen-
sergebiet seit 2009 will Israel die militärische Infrastruk-
tur der Hamas und verbündeter Gruppen zerschlagen.
Dazu zählen zahlreiche Tunnel, mit denen die Hamas Is-
rael auf unterirdischem Weg erreichen will, um dort An-
schläge auszuführen oder Menschen zu entführen. Israel
meldet erste militärische Erfolge: In den ersten 24 Stun-
den seit dem Einmarsch in das Palästinensergebiet ent-
deckte das israelische Militär dort nach eigenen Angaben
13 bis zu 30 Meter tiefe Tunnel nach Israel, die für An-
griffe genutzt werden könnten. Seit der Ausweitung der
israelischen Luftangriffe wurden den Angaben zufolge
2350 Ziele im Gazastreifen getroffen, darunter 1100 Ra-
ketenwerfer. Die israelische Bodenoffensive begann
nach tagelangem Raketenbeschuss und einer vereitelten

Kommandoaktion militanter Palästinenser, die offenbar
einen Anschlag in Israel verüben wollten. 316 Menschen
sind nach Angaben der palästinensischen Rettungs-
dienste seit dem 8. Juli getötet sowie 2283 weitere ver-
letzt worden. Zwei Drittel der Opfer seien Zivilisten,
hieß es. Auch die israelische Seite hat Verluste zu bekla-
gen: Bei einem Raketenangriff militanter Palästinenser
aus dem Gazastreifen ist am Samstag ein Israeli getötet
worden. Vier weitere Menschen wurden in der südisrae-
lischen Stadt Dimona verletzt, wie die israelische Armee
mitteilte. Es handelte sich um den zweiten israelischen
Zivilisten, der seit dem Beginn der israelischen Luftan-
griffe getötet wurde.

Wegen der anhaltenden Kampfhandlungen und den
steigenden Opferzahlen wächst der internationale
Druck auf Israel. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU)
betonte, Israel habe ein Recht auf Selbstverteidigung.
Deutschland stehe in dieser Frage an der Seite Israels.
Auf den Straßen bietet sich hingegen ein anderes Bild:
Tausende Menschen haben am Freitagabend in mehre-
ren deutschen Städten gegen die israelische Bombardie-
rung des Gazastreifens protestiert.

Wer will was in Gaza?
Israel weitet seine Bodenoffensive aus. Die Angst wächst,
dass der Konflikt mit der Hamas im großen Blutvergießen
endet. Michael Borgstede erklärt, was die Akteure antreibt

In Kairo ist man
sauer. „Hätte Hamas
den ägyptischen
Vermittlungsvor-
schlag akzeptiert,
hätten wenigstens
40 palästinensische
Leben gerettet
werden können“,
wettert Außen-
minister Sameh
Schukri. Wer in
Ägypten wissen
möchte, was die
Regierung von

Abdel Fattah al-Sisi so von der Hamas denkt, muss
nur den Fernseher oder das Radio anschalten. So unvor-
teilhaft ist die Berichterstattung für die Islamisten in
einem arabischen Land selten ausgefallen. Die Tages-
zeitung „Al-Ahram“ schreibt: „Danke Netanjahu und
möge Gott uns mehr Menschen wie dich schenken, um
die Hamas zu zerstören.“ Die Stimmung auf der Straße
trifft das nicht. Und so fürchtet al-Sisi nichts mehr als
eine Welle der Sympathiebekundungen für die radikalen
Islamisten in Gaza. Vielleicht ist das genau das Kalkül der
Hamas: Mit dem Druck der Straße die Ägypter zu Zu-
geständnissen, etwa die Wiedereröffnung der Grenz-
übergänge, zwingen.

ÄGYPTEN: ABDEL FATTAH AL-SISI
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HAMAS: ISMAEL HANIJE
Die Hamas hat sich
verkalkuliert: Die
Wirksamkeit des
israelischen Rake-
tenschilds hatte
man unterschätzt.
Und wenn die Ha-
mas die Eskalation
provozieren wollte,
um ihrer Isolation
entgegenzuwirken
und weitere Unru-
hen im Westjordan-
land hervorzurufen,
dann ist auch dieses

Kalkül nicht aufgegangen. Vielleicht sehen die Islamisten
deshalb in einer ausgedehnten israelischen Boden-
offensive die einzige Chance, noch zu einem militäri-
schen Erfolg zu kommen – oder wenigstens zu einem
Waffenstillstand ohne Gesichtsverlust. Es steht schlecht
um die Hamas. „Wir fühlen uns von den arabischen
Staaten sehr verraten“, klagte ihr Sprecher. Auf Ägypten
ist die Wut besonders groß, Kairo hat den Grenzüber-
gang Rafah geschlossen und unterbindet den Geldfluss
aus Katar. Über allem steht die Frage, wer in der Hamas
überhaupt das Sagen hat. Bestimmt Exilchef Chaled
Meschal oder die Hamas-Führung in Gaza um Ismael
Hanije den Kurs? 
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Palästinenserpräsident Mahmud Abbas möchte nicht wieder der
Verlierer sein. Seit Jahren müht er sich, ein Beispiel zu setzen mit
seiner Politik der Gewaltlosigkeit. Ausgerechnet seine Gegenspieler
von der Hamas zeigen immer wieder, dass man mit Terrorismus eben
doch weiter kommt. Denn welche handfesten Fortschritte, welche
israelischen Zugeständnisse hat Abbas erzielt? Wenn die Hamas aber
einen israelischen Soldaten entführt, kann sie damit mehr als 1000
Palästinenser freipressen. Abbas weiß, dass jedes Zugeständnis der
Israelis und der Ägypter an die Hamas in den Verhandlungen über
einen Waffenstillstand ihn schwächen würde. Und deshalb ist er
sofort nach Ägypten gereist, um sich in die Verhandlungen einzu-
schalten. Er hat angeboten, Sicherheitsleute der Autonomiebehörde
sollten den Grenzübergang nach Ägypten kontrollieren. Sogar die
Israelis wollten dem Vorschlag zustimmen. Das wäre ein Erfolg für ihn
– denn damit hätte Abbas endlich wieder einen Fuß im Gazastreifen. 

PALÄSTINENSERPRÄSIDENT ABBAS
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Nach seiner Demütigung im Nahost-Friedensprozess, als beide Seiten
ihn immer wieder auflaufen ließen, sich sogar über seinen guten
Willen lustig machten und an Fortschritten am allerwenigsten inte-
ressiert schienen, hat US-Außenminister John Kerry von der Region
erst einmal genug. Er wird sich in Kairo wohl erst wieder sehen las-
sen, wenn der Waffenstillstand praktisch schon unterschrieben ist.
Washington hat in der Region so viel politisches Kapital verspielt,
dass man die letzten Groschen nicht auch noch leichtfertig riskieren
möchte. Immerhin, Kerry telefoniert: Den Israelis versichert er, die
USA würden auch eine Bodenoffensive gegen das unterirdische
Tunnelsystem der Hamas unterstützen. Aber dabei solle es dann bitte
auch bleiben. Er spricht mit den Außenministern von Ägypten und
Katar und weiß dabei, dass auch in der internationalen Diplomatie zu
viele Köche den Brei verderben. Besonders wenn die Köche einander
so wenig ausstehen können wie Katar, Ägypten und die Türkei. 

USA: JOHN KERRY
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Einen Krieg hat Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu (l.)
nicht gewollt. Die Dinge sind ihm entglitten: Nach dem Mord an drei
israelischen Jugendlichen sah er die Chance, gegen die Hamas im
Westjordanland vorzugehen. Er nährte die Hoffnung, die Teenager
könnten gefunden werden, umso wütender fielen die Reaktionen auf
ihren Leichenfund aus. Ein Rachemord an einem arabischen Jugend-
lichen folgte. Die Hamas in Gaza schoss mehr Raketen ab als zuvor
und ließ Netanjahu keine Wahl: Er musste eine Militäraktion anord-
nen. Seitdem kämpft er darum, die Kontrolle nicht zu verlieren. Er
warnt vor übereilten militärischen Abenteuern, die Scharfmacher im
Kabinett wie seinen Außenminister Awigdor Lieberman (r.) tut er
als Hintergrundrauschen ab. Netanjahu hat bescheidene Ziele: ein
Ende des Raketenbeschusses und die Schwächung der Hamas. Einen
Machtwechsel in Gaza strebt er nicht an. Es könnte ja noch schlimmer
kommen. Ihm fehlt ein strategisches, ein diplomatisches Ziel. 

ISRAEL: NETANJAHU UND LIEBERMAN
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Seit Beginn der Unruhen in der arabischen Welt hat Scheich
Tamim bin Hamad al-Thani (r.) mit seinem Emirat Katar syste-
matisch die islamistischen Fraktionen unterstützt, dabei nicht
selten auf das falsche Pferd gesetzt und sich viele Feinde in der
arabischen Welt gemacht. Nur der türkische Ministerpräsident
Recep Tayyip Erdogan (l.) sieht das ähnlich und so ist es kein
Wunder, dass die beiden Staaten sich bei den Vermittlungs-
bemühungen in Nahost in die erste Reihe drängen. In Washing-
ton hieß es, man halte es durchaus für eine gute Idee, wenn
Katar mäßigend auf die Hamas einwirken würde. Leider wirkt
Katar sehr selten mäßigend. Den Gazastreifen sähe man am
liebsten unabhängig und allein von der Hamas regiert. Und auch
Erdogan hat sich mit seinen Anschuldigungen, Israel betreibe seit
Jahrzehnten einen „systematischen Völkermord“, kaum als un-
abhängiger Vermittler empfohlen. 

TÜRKEI UND KATAR: ERDOGAN UND AL-THANI
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B einah unversehrt zwi-
schen den Trümmern der
Boeing 777 liegen eine
Barbie-Puppe, Plüschtiere
und ein Reiseführer für

Bali. Die verstreuten Habseligkeiten
auf einem Weizenfeld im Osten der
Ukraine nahe des Dorfs Grabowe ge-
hörten den 298 Passagieren an Bord
der Malaysia Airlines-Maschine mit
der Flugnummer MH17, die am Don-
nerstag aus dem Himmel fiel. Derzeit
werden die Leichen von 154 Nieder-
ländern, 27 Australiern, 23 Malay-
siern, elf Indonesiern, sechs Briten,
vier Deutschen, vier Belgiern, drei
Philippinern und einem Kanadier ge-
borgen.

Spätestens nach diesen grauvollen
Bildern des Katastrophenorts müssen
auch die Letzten in Europa anerken-
nen, dass man es in der Ukraine mit
einer schweren internationalen Krise
zu tun hat – und man kaum länger
wegschauen kann. Seit im Frühjahr
auf dem Unabhängigkeitsplatz in
Kiew die ersten Menschen fielen, for-
dert dieser Konflikt fast täglich neue
Opfer. Und statt sich zu beruhigen,
wird er immer brutaler.

In der Ostukraine hingegen wird
schon lange ein richtiger, ein heißer

Zum Hinsehen

Der mögliche
Flugzeugabschuss
könnte die
Wende in der
Ukraine bringen.
Er erhöht den
Druck auf Putin
– von Julia Smirnova
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Blühender Protest Vor der niederländischen Botschaft in Kiew klagt ein Schild an: „Putin tötet Kinder”

Krieg geführt. Nun zeigt sich, dass die
Felder von Grabowe, die Grenzüber-
gänge im Gebiet Luhansk nicht so
weit entfernt sind, wie sich Westeu-
ropa das vielleicht wünschen würde.
Der Absturz der Passagiermaschine
von Malaysia Airlines auf dem Weg
von Amsterdam nach Kuala Lumpur
zieht diese Krise auf eine neue Ebene.
Die entscheidende Rolle spielt dabei
Russland, das seit dem Frühjahr den
Konflikt in der Ostukraine anheizt
und die pro-russischen Separatisten
in der Ukraine unterstützt. Nun steht
man vor einer Weggabelung: entwe-
der eine Deeskalation angesichts der
schrecklichen Katastrophe oder eine
neue Runde der Gewalt, Lügen und
Propaganda. Leider deutet nichts da-
rauf hin, dass sich Russland für den
Weg der Entspannung entscheidet.

Eine internationale Untersuchung
wird nun eingeleitet, um die Umstän-
de des Absturzes zu klären. Auch am
dritten Tag nach der Katastrophe sind
diese noch nicht erhellt. Es gibt je-
doch eine ganze Reihe an Indizien,
die auf einen Terrorakt hindeuten.
Die wahrscheinlichste Lesart ist die:
Die Passagiermaschine wurde aus
Versehen von pro-russischen Separa-
tisten abgeschossen, die glaubten, ei-

Nach dem mutmaßlichen Abschuss des ma-
laysischen Passagierflugzeugs MH17 ver-
härten sich die Fronten in der Ukraine-

Krise. Die Regierung in Kiew warf den prorussi-
schen Separatisten vor, Beweismaterial am Ab-
sturzort zu vernichten. Die Aufständischen woll-
ten Wrackteile über die russische Grenze bringen.
Zudem hätten die militanten Gruppen 38 Leichen
von der Absturzstelle in die Großstadt Donezk ge-
bracht. Die Rebellen bestritten das. 

Die ukrainische Regierung und die Organisation
für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa
(OSZE) warfen den Rebellen vor, die Untersu-
chung des Wracks massiv zu behindern. Experten
aus Kiew hätten sich lediglich 30 Minuten unter
Aufsicht bewaffneter Aufständischer an der Ab-
sturzstelle nahe Grabowo aufhalten dürfen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel drängte den
russischen Präsidenten Wladimir Putin in einem
Telefonat, sich bei den Separatisten für eine Waf-
fenruhe einzusetzen. Polens Außenminister Ra-
doslaw Sikorski erhob schwere Vorwürfe gegen die
russische Führung. „Als die Ukraine die ersten mi-
litärischen Erfolge verzeichnete, hat Russland die
Lage sofort eskalieren lassen, indem es mehr und
höher entwickelte Waffensysteme an die Separa-
tisten im Osten des Landes lieferte“, sagte Sikors-
ki der „Welt am Sonntag“. 

PUTINS MITVERANTWORTUNG Der Vorsitzen-
de des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Nor-
bert Röttgen, machte den russischen Präsidenten
Wladimir Putin persönlich für die jüngste Eskalation
verantwortlich. Kämpfer und Waffen, auch schweres
Gerät, gelangten von Russland in die Ukraine. „Pu-
tin könnte das unterbinden, tut es aber nicht“, sagte
der CDU-Politiker dieser Zeitung. „Damit trägt er ei-
ne erhebliche Mitverantwortung dafür, dass diese
Region zu einem Pulverfass geworden ist.“ Röttgen
rief dazu auf, härter gegen Moskau vorzugehen: „Ich
fürchte, weitergehende wirtschaftliche Sanktionen
lassen sich nicht mehr verhindern.“

Der stellvertretende Vorsitzende der Unions-
fraktion, Andreas Schockenhoff, brachte eine
Blauhelm-Mission der Vereinten Nationen ins Ge-
spräch – mit Beteiligung der Bundeswehr. „Wir
sind jetzt in einer Phase, in der wir über einen
Blauhelmeinsatz unter dem Dach der Vereinten
Nationen mit einem entsprechenden Mandat
nachdenken müssen“, sagte der CDU-Außenex-
perte der „Rheinischen Post“. „Wenn eine solche
Mission zustande kommen sollte, würde auch
Deutschland gefragt sein.“ Der Russland-Koordi-
nator der Bundesregierung, Gernot Erler (SPD),
widersprach: „Solange die Konfliktparteien noch
nicht einmal kontinuierlich verhandeln, geschwei-
ge denn sich auf einen Friedensplan verständigt
haben, machen Blauhelme keinen Sinn.“ Grünen-
Chef Cem Özdemir gab zu bedenken, Putin könn-
te im UN-Sicherheitsrat die Bedingungen eines
Blauhelmeinsatzes diktieren. Wer ein Ende des
Blutvergießens möchte, „muss jetzt aufhören mit
Beschwichtigungen und zu harten Sanktionen
greifen“. Wer darauf verzichte, sei „mitverant-
wortlich für das Leid in der Ostukraine“.

Auch nach dem Flugzeugabsturz lieferten sich
Regierungseinheiten und prorussische Separatis-
ten erbitterte Gefechte. Regierungstruppen brach-
ten nach eigenen Angaben die Stadt Lugansk zum
Teil wieder unter ihre Kontrolle. Auch der Flugha-
fen sei eingenommen worden. Jochen Gaugele,
Claudia Kade und Clemens Wergin (mit Agenturen)

Deutsche Soldaten
in die Ostukraine?
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nen ukrainischen Militärtransporter
ins Visier genommen zu haben.

Der US-Geheimdienst geht davon
aus, dass der Flieger von einer Boden-
Luft-Rakete russischen Fabrikats ab-
geschossen wurde, die vom Rebellen-
gebiet aus gezündet worden war. Kurz
nach dem Absturz der Boeing am
Donnerstag brüsteten sich Vertreter
der sogenannten Volksrepublik Do-
nezk auf ihrer Seite im sozialen Netz-
werk Vkontakte damit, ein Flugzeug
genau an jenem Ort abgeschossen zu
haben. Allerdings wähnten sie ein
ukrainisches Transportflugzeug des
Typs An-26 in ihrem Fadenkreuz. Bis
heute wurden in dem Gebiet keinerlei
Überreste einer An-26 gefunden.

VIELE INDIZIEN „Wir hatten euch
gewarnt – fliegt nicht in unserem
Himmel“, stand auch auf dieser Seite,
die unter dem Namen des russischen
Offiziers und Rebellen-Komman-
deurs Igor Girkin-Strelkow läuft. Der
Eintrag wurde später am Tag ge-
löscht. Aber die Kreml-nahe Nach-
richtenseite Lifenews und die russi-
sche staatliche Nachrichtenagentur
Ria Nowosti waren schnell genug ge-
wesen, sie hatten den Abschuss des
„ukrainischen Transportfliegers“
durch die Separatisten bereits aufge-
griffen.

Der ukrainische Geheimdienst
SBU veröffentlichte angebliche Mit-
schnitte von Gesprächen zwischen
Rebellen, die gleich nach dem Ab-
sturz geführt wurden. „Die Kosaken
vom Checkpoint in Tschernuchino
haben den Flieger abgeschossen“,
sagt dort ein Mann, der von seinem
Gesprächspartner „Major“ genannt
wird. „Wir haben die erste Leiche ge-
funden, einen Zivilisten“, geht es wei-
ter. „Gab es dort Waffen?“, fragt der
erste Mann. „Überhaupt keine“, ant-
wortete der Major, „nur zivile Sachen
wie Tücher und Toilettenpapier.“ Die
Frage nach Dokumenten wird ge-
stellt. „Wir haben den Pass eines in-
donesischen Studenten gefunden“,
heißt es. Wenn diese Gespräche echt
sind, verweisen sie darauf, dass die
Rebellen die MH17 tatsächlich mit ei-
nem ukrainischen Militärflugzeug
verwechselt haben.

Am Tag der Katastrophe bestand
noch die Hoffnung, dass Russland
spätestens jetzt die Rebellen nicht
mehr unterstützen kann. Der Ab-
schuss einer zivilen Passagiermaschi-
ne ist ein internationaler Terroran-
schlag. Wenn Moskau den Separatis-
ten in der Ukraine trotz dieses Vor-
falls weiter beisteht, wird es auch sei-
ne letzten internationalen Verbünde-
ten noch verlieren. Im Kreml setzte
man bislang darauf, eine anti-ameri-
kanische Front anzuführen. Doch es

gezwungen
erscheint zweifelhaft, dass Länder in
Asien und Südamerika unter diesen
Umständen weiter zur Kooperation
bereit sind. Zu groß ist die Gefahr,
dass die europäischen und amerikani-
schen Sanktionen auch auf russische
Verbündete ausgedehnt würden.

Und trotzdem sieht alles danach
aus, als würde Russland auf dem alt-
bekannten Standpunkt beharren.
Noch am Tag des Absturzes erklärte
der russische Präsident Wladimir Pu-
tin, die Ukraine trage die Verantwor-
tung. Schließlich sei das Flugzeug auf
ukrainischem Territorium vom Him-
mel gekommen. Zeitgleich starteten
die russischen Medien eine Propa-
ganda-Offensive mit demselben Te-
nor und ergänzten ihn noch um ab-
surde Verschwörungstheorien. Der
Anschlag habe eigentlich Putin gegol-
ten, die MH17 sei womöglich mit der
Kreml-Maschine verwechselt wor-
den.

Bei der Sitzung des UN-Sicher-
heitsrates am Freitag warf der russi-
sche Vertreter Witali Tschurkin den
ukrainischen Behörden vor, die Kata-
strophe nicht vorgebeugt zu haben.

Die „westlichen Anführer“ der Regie-
rung in Kiew, vor allem die USA, hät-
ten zu der Konflikteskalation beige-
tragen. Er sprach von „aggressiven
Akten“ seitens der ukrainischen
Streitkräfte, die das russische
Grenzgebiet angeblich beschos-
sen haben sollen. Früher hatte
der russische Außenminister
Serge Lawrow die Drohung
mit „punktuellen Schlä-
gen“ gegen die Ukraine
wiederholt, falls weitere
Geschosse auf dem russi-
schen Boden fallen wür-
den. Die russische Rheto-
rik auf der internationalen
Ebene hat sich also nicht ver-
ändert.

Die Rolle Russlands beim Ab-
sturz gilt es dabei noch zu klären. Die
MH17 flog in einer Höhe von rund
10.000 Metern. Ein schultergestütz-
ter Raketenwerfer hätte diese Ma-
schine nicht abschießen können, ein
schweres Raketensystem wie die sow-
jetische Buk hingegen schon. Die Re-
bellen behaupten nun, keine solchen
hoch entwickelten Waffensysteme zu

besitzen. Allerdings holten sie bereits
in der Vergangenheit ukrainische Mi-
litärflugzeuge auf 6500 Meter Höhe
vom Himmel. Die ukrainische Regie-
rung wirft Russland nun vor, die Buk-
Raketen an die Separatisten geliefert

zu haben. Um diese abzufeuern,
bedarf es einer speziellen Aus-

bildung. Unter den Rebellen
sind zahlreiche ehemalige
Berufsoffiziere, die über sol-
ches Expertenwissen verfü-
gen könnten. Möglich ist je-
doch auch, dass Russland
neben Waffen auch techni-

sches Personal in die Ukrai-
ne schickt.
Sollten sich Belege dafür fin-

den, muss der Westen reagieren.
Am Samstag sprach US-Präsident

Barack Obama mit Bundeskanzlerin
Angela Merkel über eine Verschär-
fung der Sanktionen gegenüber Russ-
land. Für diesen Fall ist eine scharfe
Gegenreaktion aus Moskau zu erwar-
ten. Denn Wladimir Putin präsentiert
sich seinem Volk als ein Mann der
Stärke. Schwäche zeigen und einlen-
ken sind nicht Teil seiner Rechnung.
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17. Juli:
Abschuss einer
zivilen Boeing der 
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Ich bin bei jedem Wetter draußen.  
Seit ich im Augustinum wohne, habe 
ich endlich die Zeit, um fast jeden Tag  
auf Streifzug zu gehen.

 
und ich bin glücklich.

Barfuß durchs Gras –

Die Seniorenresidenz Tel. 0800 / 22 123 45
www.augustinum.de
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W arum kreisen eigentlich die Plane-
ten in unserem Sonnensystem gera-
de auf diesen Bahnen und nicht auf
anderen? Es war im Jahr 1766, als
sich ein Physikprofessor in Witten-

berg diese Frage stellte. Sechs Planeten waren damals
bekannt: Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter und Sa-
turn. Doch Professor Titius biss sich gern in schwierige
Fragen fest. Er hatte Abhandlungen geschrieben über
„den wahren Begriffe der Ewigkeit“, darüber, „warum
alte Leute kleiner sind als sie in ihren männlichen Jah-
ren gewesen“, hatte sich „Gedanken über die Geschich-
te der Zukunft“ gemacht und dachte eben auch lange
über die Laufbahn der Planeten nach. Schließlich
schrieb Titius eine Zahlenreihe auf. Sie gibt die relati-
ven Abstände der Planeten von der
Sonne wieder: 4, 7, 10, 16, 28, 52. Da-
hinter steckt eine Formel, man
könnte auch sagen ein Algorithmus.
Hatte Titius ein kosmisches Ge-
heimnis entschlüsselt? 

Seine Kollegen beeindruckte die
Planetenformel zunächst nicht. Sie
geriet in Vergessenheit. Erst Ende
des 18. Jahrhunderts entdeckte sie
der Hamburger Astronom Johann
Elert Bode zufällig in einer Schrift
wieder. Er publizierte die Formel.
Ihre Zahlenfolge ist seitdem als Ti-
tius-Bode-Reihe bekannt.

Wissenschaftler streiten sich
nunmehr seit mehr als 200 Jahren

darüber, ob diese Zahlenreihe wissenschaftlich beleg-
bar oder nur ein purer Zufall ist. Heute kennen die As-
tronomen nicht nur unser Planetensystem. Mithilfe
moderner Beobachtungsmethoden werden immer
neue Exoplaneten und auch ferne Planetensysteme
entdeckt. Gehorchen diese etwa auch der Formel von
Titius?

UND 4 DAZU „Das Problem mit der Titius-Bode-Reihe
ist, dass sie eine rein mathematische Formel ist“, kriti-
siert der Heidelberger Astronom Florian Freistetter. Ti-
tius habe sich schlicht die Abstände zwischen den da-
mals bekannten Planeten angesehen und nach einer
mathematischen Beschreibung dafür gesucht. „Ich
kann immer irgendwie eine mathematische Beziehung

zwischen Planetenabständen herleiten,
die halbwegs stimmt, aber das hat mit
der Realität nichts zu tun“, stellt Freis-
tetter fest. Tatsächlich nahm Titius ein-
fach die Zahlenfolge 0, 3, 6, 12, 24, 48,
96, wobei jede Zahl das Doppelte der
vorangegangenen Zahl ist – mit Aus-
nahme der beiden ersten Werte 0 und
3. Im nächsten Schritt addierte er je-
weils eine 4 hinzu, sodass sich dann die
Zahlenfolge 4, 7, 10, 16, 28, 52, 100 ergibt.
Der Abstand der Erde zur Sonne be-
trägt in dieser Systematik 10. Die ande-
ren Planetenabstände passen erstaun-
lich gut mit den Titius-Werten überein.
Die so konstruierte Reihe lässt sich mit
einer simplen Formel gewinnen: 4 + 3

Die rätselhafte Planetenformel
Ein Wittenberger

Forscher errechnete 1766
die Entfernung zwischen

Venus und Sonne. Sein
Modell gilt bis heute.

Vielleicht sogar für alle
Planeten – von Guido Meyer
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mal 2 hoch n, wobei n die Werte minus unendlich, 0, 1, 2,
3 und so weiter durchläuft. Das also ist die Titius-Bode-
Formel. In der Wissenschaft steigt der Wert einer Theo-
rie, wenn sie richtige Vorhersagen ermöglicht. Genau
das ist bei der Titius-Bode-Formel der Fall. An der fünf-
ten Stelle der Reihe gab es zwar keinen Planeten, den
man hätte entdecken können. Doch hier fanden For-
scher den Asteroidengürtel, bei dem es sich wahrschein-
lich um Überreste eines zerstörten Planeten handelt. 

ALLES AM RICHTIGEN ORT Und auch der Uranus
wurde 1781 dort entdeckt, wo er nach der Titius-Bode-
Formel hätte sein sollen. Selbst für die Zwergplaneten
Pluto und Eris am Rande des Sonnensystems funktio-
niert das Konstrukt aus dem 18. Jahrhundert. Einzige
Ausnahme in unserem Sonnensystem ist der Planet
Neptun. Er ist in der Reihe nicht vorgesehen. Aber viel-
leicht war er es einmal, denn einige Planeten sind ge-
wandert. Das bestätigt auch Freistetter. Wahrscheinlich
zog der Neptun im frühen Sonnensystem auf einer ande-
ren Bahn um die Sonne. 

In vielen exosolaren Planetensystemen sind die Pla-
neten noch viel stärker gewandert, haben sich ihrem
Stern bisweilen so sehr angenähert, dass sie in ihn hi-
neinfielen und zerstört wurden. Ein australisches Astro-
nomenteam hat sich einige Planetensysteme näher an-
gesehen. Ziel der Untersuchung: Gilt die Titius-Bode-
Formel auch bei extrasolaren Planeten, die nicht unsere
Sonnen, sondern einen fernen Stern umkreisen? 

Die Wissenschaftler um Tim Bovaird von der Australi-
an National University in Canberra Bovaird analysierten
27 extrasolare Planetensysteme. „Wir stellten dabei fest,
dass extrasolare Planetensysteme der Titius-Bode-For-
mel noch genauer folgen als die Himmelskörper in unse-
rem Sonnensystem – nämlich zu fast 96 Prozent.“ Von
den 27 untersuchten Systemen sind bei 22 die Planeten
exakt gemäß der Titius-Bode-Regel aufgereiht, bei zwei-
en in etwa so präzise wie im Sonnensystem und nur in
drei Fällen passt die Formel nicht. 

„Wir wissen nicht hundertprozentig, warum das so
ist“, sagt der Australier. „Im Unterschied zu unserem
Sonnensystem sind die anderen von uns untersuchten
Planetensysteme viel kompakter aufgebaut.“ Das Son-
nensystem ist hingegen sehr ausgedehnt. Der innerste
Planet, Merkur, braucht für einen Sonnenumlauf nur 90
Tage. In anderen Planetensystemen befinden sich nicht
selten vier oder fünf Planeten auf Bahnen um ihren
Stern, die innerhalb der Merkur-Bahn Platz fänden. 

„Wir können sogar die Titius-Bode-Formel dazu nut-
zen, um weitere Planeten in diesen extrasolaren Syste-
men vorherzusagen“, sagt Bovaird. Denn aus dieser Re-
gel lassen sich nicht nur die Umlaufbahnen, sondern da-
raus dann auch die Dauer eines Umlaufs und sogar die
maximale Größe möglicher Nachbarplaneten ableiten.
Die Australier sagten mithin die Umlaufbahn eines noch
unbekannten Planeten im Sternensystem KOI 2722 vo-
raus. Zwei Monate später wurde dieser Exoplanet vom
Weltraumteleskop „Kepler“ tatsächlich entdeckt – ein
bemerkenswerter Erfolg, möchte man meinen. Doch
Freistetter bleibt skeptisch. „Wenn man weiß, wo schon
Planeten sind, kann man vorhersagen, wo theoretisch
noch welche sein könnten und wo nicht.“ Planeten üben
durch ihre Gravitation Störungen auf die Nachbarn aus.
Das hat zur Folge, dass bestimmte Umlaufbahnen nicht
besetzt sein können. Sie wären instabil.

„Es gibt so eine große Variation bei den Eigenschaften
von Sternen, dass es ziemlich unwahrscheinlich wäre,
dass überall Planeten auf die gleiche Art und Weise ent-
stehen und man sie alle mit einer einzigen Formel be-
schreiben könnte“, bilanziert Freistetter. Außerdem
könnte die konkrete Auswahl der 27 Systeme zu einer
Verzerrung geführt haben. Wenn erst einmal 100 oder
200 exosolare Planetensysteme analysiert worden sind,
dürfte man in Sachen Titius-Bode klarer sehen. Bis da-
hin bleibt die Frage: Ist es ein irrer Zufall, oder steckt da-
hinter ein unverstandenes Naturgesetz? 

Dennis Wingo von der amerikanischen Firma
Skycorp bezeichnet sich selbst als „Technik-
archäologe“. Sein größter Traum: eine ural-

te, vor 36 Jahren gestartete Raumsonde der Nasa
auf die Erde zurückzuholen. Die Idee, den „Inter-
national Cometary Explorer“ (ICE) einzufangen,
konnte nur deshalb entstehen, weil die For-
schungssonde Anfang August auf ihrer langen kos-
mischen Reise nahe an der Erde vorbeifliegen wird
– und weil sie noch weitgehend funktionstüchtig zu
sein scheint. Jedenfalls funkt sie noch immer Sig-
nale und ist auch empfangsbereit für Befehle von
der Erde.

Die Nasa hatte den Kontakt zu der einsam im All
umherschwirrenden Forschungssonde schon vor
vielen Jahren abgebrochen. Nachdem sie alle wis-
senschaftlichen Programme erfolgreich absolviert
hatte, war sie nur noch ein fliegendes Stück „Tech-
nikschrott“ im All. Doch wenn man nun die Trieb-
werke von „ICE“ wäh-
rend des Vorbeiflugs
am Heimatplaneten
passgenau zünden
würde, ließe sich die
Opa-Sonde in eine
Parkposition katapul-
tieren – an den soge-
nannten Lagrange-
Punkt L1. 

An dieser Stelle im
All heben sich die
Gravitationskräfte von
Sonne und Erde ge-
genseitig auf, sodass
dort Himmelskörper
dauerhaft geparkt wer-
den können. Mit ei-
nem Raumtransporter
könnte man dann die
„ICE“-Sonde irgend-
wann einsammeln und
sie in einem Technikmuseum ausstellen.

Dem Team um Dennis Wingo gelang es Ende
Mai mit dem Arecibo-Radioteleskop auf Puerto Ri-
co Kontakt mit der Sonde aufzunehmen. Weil nach
den Berechnungen der amerikanischen Raumfahrt-
behörde Nasa noch ein guter Rest Treibstoff in der
Sonde vorhanden ist, ergab sich also die einmalige
Chance, die Sonde dauerhaft an die Erde, bezie-
hungsweise an L1 zu binden. 

Die Nasa lehnte es allerdings ab, für diesen un-
gewöhnlichen Plan Mittel bereitzustellen. Die
Haushaltslage in Washington ist zu angespannt, als
dass man Steuergeld für Technikarchäologie ausge-
ben könnte. Doch die Nasa willigte immerhin ein,
dass Wingo und sein Team versuchen durften, sich
der Sonde zu bemächtigen. Noch vorhandenes
Know-how wurde ihnen auch überlassen.

So fehlte es „nur“ noch an der Finanzierung je-
ner Sendeelektronik, die man zum Fernsteuern des
„ICE“ benötigte. Die früheren Nasa-Geräte waren
schließlich längst verschrottet. Dennis Wingo kal-
kulierte die Kosten für das Projekt auf 125.000 Dol-
lar und versuchte, diesen Betrag über Crowdfun-
ding einzusammeln. 

Der exotische Plan, einen Weltraumveteranen
einzufangen, stieß im Internet auf so großes Inte-

resse, dass rechtzeitig rund 160.000 Dollar zusam-
menkamen – mehr als benötigt. So konnte die Elek-
tronik gebaut werden und das Abenteuer beginnen.
Ein Funkbefehl zur Aktivierung der Triebwerke
wurde zur Sonde geschickt. Vergebens. Es wurden
diverse Parameter für Ventile, Tanks und Triebwer-
ke probiert. Es nutzte alles nichts. 

Die enttäuschten Forscher vermuten, dass der
als Druckgas benötigte Stickstoff aufgebraucht ist.
Er wird benötigt, um den Treibstoff Hydrazin in die
Brennkammer zu drücken. Im Laufe der rund vier
Jahrzehnte kann der Stickstoff durch ein winziges
Leck entfleucht sein. Kein Stickstoff, keine Trieb-
werkszündung, keine Bahnänderung: Pech. 

AB ZUM MOND So wird die Sonde am 10. August
an der Erde vorbeifliegen und sich dann wieder von
ihr in die Tiefen des Alls entfernen. Allerdings, so
zeigen die Bahnberechnungen, gibt es für diesen

Fall eine kleine Wahr-
scheinlichkeit dafür,
dass die Sonde auf den
Mond stürzen wird.
Die Bahn führt nämlich
sehr nah an der Mond-
oberfläche vorbei. Es
gibt Wissenschaftler,
die dies für die interes-
santere Alternative hal-
ten. Denn der Auf-
schlag auf die Mond-
oberfläche würde von
diversen seismografi-
schen Messgeräten re-
gistriert und könnte
Erkenntnisse über die
Geologie des Erdtra-
banten liefern.

Als die Sonde 1978
gestartet wurde, hieß
sie „International Sun

Earth Explorer-3“ (ISEE-3). Ihre Aufgabe war die
Erforschung des Erdmagnetfeldes und dessen
Wechselwirkung mit der Teilchenstrahlung der
Sonne. Für diese Aufgabe wurde „ISEE-3“ bereits
damals im Lagrange-Punkt L1 positioniert. Die
Sonde hätte also an einen „vertrauten Ort“ zurück-
kehren sollen. Im Jahre 1983 wurde sie in „ICE“
umgetauft, weil es einen neuen Auftrag ab: Nun
wurde sie auf die Reise zum Kometen Giacobini-
Zinner geschickt, um diesen zu erforschen.

Für das Verlassen von L1 nutzte damals die Nasa
nicht nur die Triebwerke, sondern auch das Schwe-
refeld des Mondes. Die Sonde flog am 22. Dezem-
ber 1983 in nur 116 Kilometer Höhe über die Mond-
oberfläche hinweg. Nach dem Rendezvous mit Gia-
cobini-Zinner erhielt „ICE“ noch einen Auftrag: die
Beobachtung des Halleyschen Kometen. Nach die-
ser Mission stellte die Nasa den Funkkontakt am
18. September 2008 ein.

Bevor jetzt die Technikarchäologen den Kontakt
mit der Sonde beenden, werden sie diese wieder in
den Wissenschafts-Modus schalten. „ICE“ wird
dann weiter Messdaten von seiner Reise durch das
All funken – Daten, für die sich wohl niemand mehr
interessiert. 

Norbert Lossau

Fang den Weltallschrott
Am 10. August wird die Nasa-Sonde „ICE“ an der Erde
vorbeifliegen. Ein Forscher will sie einsammeln

Technikoma Die 1978 gestartete Nasa-Sonde 
erforschte zunächst den Sonnenwind, später Kometen 
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Der Sommer, in dem wir zum ersten Mal cool
waren. In dem wir gelernt haben, dass sogar unsere

Eltern sterblich sein könnten. In dem sich die Welt
nicht geändert hat. Nur wir selbst.

Diese Tage 
der Freiheit
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EIN ES LEBENS

DER SOMMER
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E s herrschten 40 Grad, die
unfassbar feuchte Luft
stank bestialisch nach
Benzin. Am Tag zuvor war
Deutschland gegen Italien

mit 1:3 im Finale der Fußball-Welt-
meisterschaft untergegangen, ich war
nach einer kurzen Nacht entnervt in
einen Jet geklettert, und dann hatte
es bei der Lufthansa den ganzen Flug
über nur Würstchen gegeben. 

Nun schwitzte ich mit meinen acht
Jahren, wie ich mir das nie hätte vor-
stellen können. Doch meine Mutter
und mein Vater standen am New Yor-
ker JFK, sie trug ein gewürfeltes
Kleid, er einen braunen Pullover. Sie
lächelten meine Schwester und mich
an. Wir waren in Amerika, wir waren
in dieser Stadt – und niemand von
uns Reihenhäuslern begriff, was um
uns herum passierte. 

Aber wir hatten uns. Mein Vater
war ein Held, er kam direkt von ei-
nem zweiwöchigen Partymarathon,
seine IT-Firma hatte ihn eingeladen,
weil er ein so erfolgreiches Programm
geschrieben hatte – und meine Mut-
ter hatte sich in dieser Zeit wie eine
Königin fühlen dürfen. Denn wenn
Amerikaner es krachen lassen, dann

kracht es richtig. Wir zogen durch
lärmende, kaputte Straßen mit Häu-
sern, die in den Himmel ragten, die
ersten Walkmen waren erfunden,
Pacman schnappte in jeder Arcade
nach Punkten, ich durfte so lange
zum Frühstück Hamburger essen,
bis mir eines Morgens das große Rei-
hern kam, wir wurden angeschnorrt
und im Restaurant vermutlich abge-
zogen. 

Und als nichts mehr ging, fuhren
wir weiter an die Atlantikküste nach
Kill Devil Hills. Wir schwammen im
Meer, und ich angelte in zwei Wo-
chen genau eine Flunder, und ich
spielte mit Scotty und Robbie Ver-
stecken, und es gab Eis und Wasser-
melonen und Steaks und blauen
Himmel, und meine Mutter lachte,
und meine Schwester lachte, und
mein Vater lachte, und ich lachte im-
mer mit, und bevor wir weg mussten,
weinte ich. 

Ich glaube, im Allgemeinen bin ich
heute ein glücklicherer Mensch als
damals. Ich will nicht zurück in mei-
ne Kindheit. Außer in diese drei Wo-
chen USA, die dann wohl der Som-
mer meines Lebens gewesen sein
müssen. Philip Cassier

New York, New York

Meine Familie besitzt an der türki-
schen Mittelmeerküste, unweit
von Izmir, eine Sommerresidenz.

An der gegenüberliegenden Seite der Bucht
blinken nachts die Lichter von Ausläufern
des Urlaubsortes Çesme, weiter links ist
tagsüber in diesiger Hitze die griechische
Insel Chios zu erkennen.

Meine Eltern fahren jeden Sommer für
zweieinhalb Monate nach Çesme. Das ist
die große Zeit meines Vaters. Denn türki-
sche Männer fahren in die Türkei, um sich
ihrer Unbesiegbarkeit zu vergewissern. Die
stößt angesichts deutscher Behörden, deut-
scher Verkehrsregeln und deutscher Ehe-
frauen ja an gewisse Grenzen. Jetzt aber ist
mein Vater wieder alleiniger Herr der Lage.
Telefonisch werden, schon vor der Abreise,
Renovierungsarbeiten überwacht, der Gärt-
ner bekommt Tipps zur Rasenpflege, der
Krämer im Dorf Anweisungen zur ersten
Lebensmittellieferung. 

Und schließlich sitzt mein Vater auf sei-
ner Terrasse und schaut aufs Meer. Dann
müssen 30 Minuten lang alle anwesenden
Familienmitglieder versichern, was das für
ein herrlicher Blick ist. Dann greift mein Va-
ter wieder zum Telefon. Zum Sommerritual
gehört auch, dass die ersten zwei bis drei
Wochen die Klimaanlage oder das Satelli-
tenfernsehen oder das Abwasserrohr kaputt
sind. Meine Mutter sitzt derweil auf ihrer
Hollywoodschaukel, versucht zu lesen und
fragt ihren Mann, wozu er das Telefon über-
haupt benötige, in der Lautstärke könne er
seine Plauderei doch gleich quer über die
Bucht fortsetzen. 

Und dann kam der Tag im Juli vor zwei
Jahren, als mir ein Anruf seine Sterblichkeit
vor Augen führte. „Dein Vater ist im Kran-
kenhaus“, sagte meine Mutter. „Dein Vater“
sagt sie immer, wenn er etwas ausgefressen
hat. Rechnungen nicht rechtzeitig begli-
chen, die Mineralwasserflasche nicht in den
Kühlschrank zurückgestellt hat. Oder eben
fast umgekippt ist. Mein Vater ist inzwi-
schen über siebzig. Sein großes Herz bewa-
chen inzwischen sieben Stents. 

Ich hatte meinen Vater noch nie in einem
Krankenhaus besucht. Mein Vater. Er
krächzte ein Hallo. Ich ging einen Arzt su-
chen und fragte nach dem Herzspezialisten.
Der Hodscha sei verreist, sagte ein Pfleger.
Hodscha? So wie ein „religiöser Führer“?
Nach drei Wochen flogen wir zurück nach
Berlin. Wir telefonierten regelmäßig. Als
mein Vater den Hodscha nur noch „den an-
geblichen Herzspezialisten“ nannte, wusste
ich: Er ist über den Berg. 

Meine Eltern sind gerade wieder in der
Türkei. Anfang der Woche habe ich mit mei-
nem Vater telefoniert. Die Satellitenschüs-
sel sei kaputt. Iris Alanyali

Der Herrscher 
der Terrasse

» Lesen Sie weiter auf der nächsten Seite » 
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besgaben. „Jena“ stand auf dem Packpapier,
„Dresden-Weißer Hirsch“ oder „Leipzig-
Connewitz“.

Diese Namen, das braune Packpapier, die
altmodische Omaschrift. Tausende und
Abertausende Pakete, gesandt in einen im-
mer ferneren Landesteil, der fortdriftete
wie ein Eisberg. Ich war zu jung, um zu be-
greifen, was da durch meine Hände ging,
oder gar davon berührt zu sein. Ich machte
mich mit meinen Altersgenossen, die neben
mir arbeiteten, darüber lustig. Einige von
uns rüttelten die Pakete nahe am Ohr. Klang
es nach Bohnenkaffee, warfen sie das Paket
auf den Stapel, raschelte es, rissen sie es auf,
in der Hoffnung, Geldscheine zu finden.
Das waren Gastarbeiterjungs, die waren
härter drauf als wir Abiturienten.

Aber auch wir hatten unseren Spaß, wir
wussten ja, es war nur ein Ferienjob. Die
richtigen Bahnarbeiter, die hier ein Leben
lang schafften, und ihre solide Arbeitsmoral
verulkten wir so: Plötzlich schrie einer von
uns: „Jetzt aber rangeklotzt!“ Auf dieses

Stichwort hin begannen wir wie wild zu ar-
beiten. Schmissen die Pakete im Akkord in
den Waggon, füllten ihn unter anfeuerndem
Gebrüll in Rekordzeit. Die älteren Arbeiter
ließen die Arbeit ruhen und standen im
Halbkreis um uns herum, kopfschüttelnd.
Es wurde viel kopfgeschüttelt in diesem
Sommer.

Auf einmal ein Schrei, aber keiner im
Spaß, ich fühlte etwas auf meinen Kopf

tropfen. Ich sah hoch. Da hing eine Hand in
der Förderbandkette, die über den Bahn-
steig lief, eine abgerissene Menschenhand,
sie blutete, das war es, was tropfte. Das För-
derband war abgestellt worden, um es zu re-
parieren, und während der Mechaniker an
der Kette arbeitete, hatte es jemand verse-
hentlich wieder angestellt und dem Mann
die Hand abgerissen. Das Band war noch ei-
nen Moment weitergelaufen, so kam es,
dass die Hand nun genau über mir hing. Die
Aufregung auf dem Bahnsteig war groß, aber
der Krankenwagen kam rasch, die Hand
wurde heruntergeholt und mit dem dazuge-
hörigen Mann in die Klinik geschafft. Wenn
ich mich recht erinnere, wurden beide wie-
der zusammengenäht.

VERZAUBERT Nach vier Wochen war mei-
ne Zeit auf dem Bahnhof deutscher Güter
vorüber, und mir wurde der Lohn ausbe-
zahlt. Endlich frei. Ich tat etwas, was ich
noch nie getan hatte. Ich trieb mich in die-
sem verzauberten Sommer herum. Blieb ei-

ne Weile bei Freunden in ei-
nem großen Haus in einem
parkartigen Garten. Traf eine
Musikerin meines Alters,
holte sie immer nachmittags
von ihrem Sommerkurs ab,
ich glaube, sie spielte Violon-
cello. Dann war ihr Sommer-
kurs zu Ende, und sie fuhr
heim. Ich wandte mich hier-
hin und dorthin, aber sie ließ
mich nicht los, und ich fuhr
zu ihr.

Es war eine Fahrt, wie ich
sie schöner nicht hätte träu-
men können. Ein beinahe
leerer Zug auf eingleisiger
Strecke, alle Fenster offen,
die Luft voller Sommerdüfte,
Gräser, Blumen, Heu, ein Zug
für mich allein, und auf dem
winzigen Bahnhof, an dem er
jetzt hielt, würde sie auf
mich warten. Das tat sie
auch. Und dann sagte sie, sie
müsse mir etwas sagen. Ich
war unerfahren in diesen Si-
tuationen, aber ich merkte,
wie trocken meine Kehle auf
einmal war und wie dumpf es
in mir pochte. Ich hörte sie
von einem guten Freund
sprechen, von unserer Som-
merliebe, und dann sagte sie,
sie habe erkannt, dass jener
gute Freund sie brauche.

Mehr brauche als ich. 
Ich hatte viel Zeit, darüber nachzuden-

ken, während ich auf den Zug retour warte-
te, aber das Denken wollte mir nicht gelin-
gen. Alles in mir blieb dumpf. Erst nach und
nach stieg etwas aus dem inneren Chaos he-
raus, eine Ahnung davon, wie es sein würde,
das Leben in Freiheit, das vor mir lag. Eine
Ahnung auch von den Wunden der Freiheit,
vom Preis des Glücks. Wolfgang Büscher

Der Preis des Glücks

E ines der größten Abenteuer, die
ein Mensch erleben kann, ist der
Moment, in dem er das behütete
Planschbecken der Jugend ver-
lässt und hinausschwimmt ins

Freie. Alles liegt offen vor ihm. Alles ein Ver-
sprechen. Alles kribbelt.

Als die letzte gemeinsame Nacht meiner
Abiturklasse durchfeiert war und die Mor-
gensonne uns alle in einer Burgruine schla-
fend fand, da lag das Abitur, das wir eben
bestanden hatten, schon weit hinter uns.
Unsere Jugend würde bald Erinnerung sein
– und unsere Jugendlieben, die uns als Un-
ter- und Oberprimaner in Atem gehalten
hatten, auch. Das wussten wir noch nicht,
aber wir ahnten es, als wir uns an jenem
Morgen aus unseren Schlafsäcken schälten
und vom Burgberg noch einmal ins Land
unserer Kindheit schauten, das wir auf im-
mer verlassen würden. Wie auf einem Bild
von Caspar David Friedrich, so sehe ich uns
dastehen, denke ich heute daran zurück.

Eine Woche später stand ich auf dem Gü-
terbahnhof unserer Stadt und belud Wag-
gons. Die Abenteuer, die vor mir lagen,
mussten sich vier Wochen gedulden, erst
einmal brauchte ich Geld. Als Schüler hatte
ich als Bierfahrer gearbeitet oder Laster be-
laden. Der absonderlichste Ferienjob war
aber dieser gewesen: Mit Zollstock, Kuli und
Schreibblock im Auftrag der Stadt durch die
Vororte zu wandern und die bebaute Fläche
aller Einfamilienhäuser zu vermessen. Die
Stadt wollte eine Steuer auf den Regen ein-
führen, der auf ein jedes Dach fiel und via
Regenrinne und Fallrohr in die städtische
Kanalisation geleitet wurde.

Dafür brauchte es Berechnungsgrundla-
gen. Quadratmeterzahlen. Ich erinnere
mich an das fassungslose Kopfschütteln der
Eigenheimbesitzer, das ich auslöste, wenn
ich mit meinem Zollstock an ihren Häusern
und Garagen hantierte und Zahlen in mei-
nen Block kritzelte – aber auch an träumeri-
sche Blicke ihrer Ehefrauen, denn meist wa-
ren die Männer bei der Arbeit und die Da-
men allein zu Haus, wenn ich klingelte.

Das alles war schon seltsam genug gewe-
sen, aber was ich jetzt auf dem Bahnsteig
des Güterbahnhofs tat, war noch seltsamer.
Von früh bis spät warf ich Pakete in Wag-
gons hinein, die drinnen gestapelt wurden,
ein Waggon nach dem andern wurde mit ih-
nen gefüllt – und ein Paket glich dem ande-
ren. Alle waren etwa schuhkartongroß, alle
in braunes Packpapier geschlagen und mit
Bindfaden geschnürt, alle in Sütterlinschrift
adressiert. Alle Pakete, die in diesen vier
Sommerwochen durch meine Hände gin-
gen, gingen in die Ostzone, wie man sagte.

Ihre vorkriegsmäßige Verpackungsart
und Beschriftung erzählten die Geschichte
dieser Sendungen. Es waren die Älteren, es
war die Generation Sütterlin, die ihre leib-
haftigen Brüder und Schwestern, ihre Nef-
fen und Nichten im Osten nicht vergessen
hatte und ihnen regelmäßig diese Pakete
packte. Der Güterbahnhof meiner Stadt war
ein Verteilzentrum dieser deutschen Lie-

» Fortsetzung »
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surfen, ich kann ja nicht mal Rad fahren. 
Als sie in diesem Sommer das erste Mal

am Wasser war, setzte sie sich hin und 
starrte ein bisschen. Keine Panik. Die Ge-
schichte meiner Freundin nimmt gleich ei-
ne Wendung.

Es passierte nämlich etwas Unerwartetes
und zugleich absolut Klischeehaftes. Man
kann ähnliche Geschichten beispielsweise
in „Hanni und Nanni“ nachlesen, man kann
sie sogar schon in der „Sendung mit der
Maus“ sehen, es ist die Geschichte aus „Dir-
ty Dancing“, nur eben ein bisschen anders:
Meine Freundin war eine gute Surferin. 

Damit hatte sie nicht gerechnet. Sie surf-
te gern. Sie wendete gern. Sie paddelte gern
raus. Sie zog sogar gern den nassen Neo-

prenanzug an. Sie wurde nie müde zu surfen.
Sie war auch plötzlich gern beinah 1,80 Meter
groß, und sie war auch plötzlich ganz gern
ganz dünn. Sie biss die Zähne zusammen,
wenn sie mit der großen Schürfwunde ins
Wasser ging, und ließ sich danach von den
Mädchen fragen: Tut das nicht weh?

Sie mochte die Mädchen, die auch irgend-
wie anders waren, als die, die sie aus der Schu-
le kannte. Sie kamen ihr erwachsener vor, sie
rauchten heimlich auf dem Spielplatz und
malten sich mit Kugelschreiber riesige Tat-
toos auf die Haut. Sie kraulten sich am Strand
gegenseitig die Haare, und abends saßen sie
auf ihren Betten, und jede sagte, welchen der
Jungs sie am besten fand und warum.

Und irgendwann sagte Mario, 15, aus Mainz
zu meiner Freundin: „Coole Kappe.“

Als sie nach Hause kam, war meine Freun-
din verwandelt. Sie sah merkwürdig aus. 
Ihre Hände, Füße und das Gesicht waren un-
fassbar braun, der ganze Körper weiß. Sie war
ein Surfer. 

Sie sagte das auch ihrer Mutter, die sie 
am Bahnhof abholte, sie sagte: „Mama, ich 
bin Surfer!“ Ihre Mutter sagte: „Britta, 
setz dich mal.“ 

Es ging um die Katze. Die Katze meiner
Freundin war direkt nach ihrer Abreise über-
fahren worden, und die Mutter hatte es ihr
nicht sagen wollen, weil sie der Tochter nicht
den Sommer vermiesen wollte. Es war eine
tolle Katze gewesen, sie hieß Mickey, und sie
war vielleicht der beste Freund, den meine
Freundin bis dahin gehabt hatte. 

Sie ließ sich zum Katzengrab fahren und
warf sich drauf und heulte. Vielleicht wegen
der Katze, vielleicht aber auch, weil der Som-
mer vorbei war.

Meine Freundin surft heute leider nicht
mehr. Ich finde es ja schön, dass sie ihre doch
recht kitschige Geschichte hier so teilt. Wäre
mir das alles passiert, wäre es mir etwas pein-
lich, das in der Zeitung zu erzählen, und ich
würde vielleicht sogar ein bisschen lügen.

Denn ich war immer schon erwachsen und
wirklich niemals ein Clown mit Kappe.

Britta Stuff

I ch hatte mal eine Freundin. Sie war
mit 14 Jahren schon fast 1,80 Meter
groß, ein Riese quasi, ein sehr dünner
Riese, genau das also, was man als 14-
jähriges Mädchen auf keinen Fall sein

will. Meine Freundin war ein Außenseiter,
jemand, der nie so richtig wusste, was genau
er falsch macht, aber irgendwas muss da
sein, denn irgendwie war da immer eine
Mauer zwischen ihr und den anderen. So
fühlte es sich zumindest an, besonders
wenn sie zu Hause auf dem Bett lag und Ro-
xette hörte:

Listen to your heart 
when he's calling for you
Listen to your heart
there's nothing else you can do.

Diese Freundin fuhr im Sommer 1983
nach Holland, ins Surfcamp. Es war ihr ers-
ter Urlaub ohne die Eltern, und sie hatte
große Angst davor. Schon die Liste, die ihre
Eltern bekommen hatten, machte ihr Angst:
Da stand unter andrem, dass man ein Base-
cap mitbringen muss. So was kannte meine
Freundin bislang nur aus amerikanischen
Serien, aus der „Cosby Show“ beispielswei-
se, und sie musste mit der Mutter in die
Großstadt fahren, nach Trier, um ein Base-
cap zu besorgen. 

Beige, „Anaheim Mighty Ducks“.
Sie war sich ganz sicher, dass sie nie cool

genug sein würde, um dieses Basecap mit
Würde tragen zu können. Sie war sich si-
cher, dass sie aussehen würde wie ein
Clown – ein Clown mit Kappe.

Die Freundin kam im Surfcamp an, und
es schien so, als würde sie recht behalten:
Sie fiel gleich am ersten Tag, auf dem Weg
zum Meer, vom Fahrrad und schürfte sich
das ganze Knie und große Teile des Unter-
schenkels auf. Bis heute hat sie eine riesige
Narbe. Wer bitte fällt von einem Holland-
rad, dachte sie. Ich Trottel, dachte sie. Viel-
leicht stolpere ich nachher noch über eine
Schnecke oder schneide mich an einem
Blatt. Sie dachte: Ich kann bestimmt nicht

Der Sommer, als
die Katze meiner
Freundin

starb

M it vier Beinen und Armen schlen-
dere ich am Atlantik entlang. Aus
der Ferne sehe ich aus wie Doctor

Octopus im Urlaub, der Gegner von Spider-
Man. Die zusätzlichen Arme und Beine ge-
hören zu Liam, meinem Sohn. Vier Monate
ist er alt. Im „Baby-Björn“ klebt er an mei-
ner Brust. Er hört das Meer, er sieht die
Wellen, zum ersten Mal in seinem Leben. Er
ist aufgeregt. Er kommentiert: „Gaa, gaa“.
Und ich denke: „Recht hat er.“

Wer uns begegnet, schaut erst mal irri-
tiert. Mein Baby ist auf den ersten Blick
nicht als solches zu erkennen. Die Sonne
brennt, und ich habe Stoffwindeln um den
Babyspeck gewickelt. Ist ein bisschen im-

provisiert. Eingeschmiert habe ich ihn na-
türlich auch, mit Schutzfaktor 50 plus be-
schichtet. Ich habe an John Wayne gedacht.
Der raubt im Western „Spuren im Sand“ ei-
ne Bank aus, flüchtet in die Wüste und ret-
tet nebenbei ein Baby. Und was macht der
Wildwest-Macho – obwohl damals vom
Ozonloch noch keine Rede war: schmiert
das Kind mit Wagenfett ein. Klasse Szene. 

Die Spaziergänge mit vier Armen und
Beinen währten nur einen Sommer lang.
Wobei, zwei Jahre später wurde Liams Bru-
der Nelson, fünf Jahren danach seine
Schwester Zoe geboren. Mit ihnen habe ich
andere Strände erwandert. Aber immer nur
einen kostbaren Sommer lang. Meine Jungs

sind jetzt fast zwölf und zehn Jahre alt und
haben mit dem Windsurfen begonnen. Da
stehen sie, sehr cool in ihren Neopren-An-
zügen und schleppen ihre Bretter in die
Wellen. Als ich helfen will, gucken sie mich
entsetzt an: „Das schaffen wir alleine, Pa-
pa.“ Dabei habe ich sie gestern noch über
den Strand getragen.

Oh, würde meine Frau jetzt lästern: „Da
schreibst du auch so eine gefühlsduselige
Männer-Baby-Glosse wie die Heerscharen
von anderen Journalisten, die Väter gewor-
den sind.“ Recht hat sie. Aber das waren
nun mal die Sommer meines Lebens – mal
abgesehen von jenem natürlich, in dem ich
sie kennengelernt habe. Martin Scholz

Strand,
Sonne, Meer
und ein 
Baby vor
dem Bauch

» Lesen Sie weiter auf der nächsten Seite » 
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Entzückend sieht sie aus in ihrem roten Ball-
kleid mit dem tiefen Dekolleté. Ein großer
Moment: Unter dem Beifall ihrer Mitschüler
betritt meine Tochter die Bühne und geht im
Scheinwerferlicht auf den Direktor ihres
Gymnasiums zu. Handy-Kameras blitzen, als
er Valerie das Zeugnis der Allgemeinen
Hochschulreife überreicht und nette Worte
zu ihr spricht. Ein Hauch von Hollywood.

Ich sitze in Reihe drei des kleinen Münch-
ner Theaters, und Tränen laufen mir die
Wangen hinab. Der lange und oft qualvolle
Lebensabschnitt Schule ist zu Ende, und auf
einen Schlag bin ich, der Hilfs-Nachhilfeleh-
rer, arbeitslos. Gedanken an Gespräche über
Goethe (ohne „ö“ und ohne „Fack ju“) gehen
mir durch den Kopf, an panikartige Anrufe
bei überraschend verständnisvollen Lehrern
und vor allem an die unzähligen Stoßgebete,
die ich vor der mündlichen Mathe-Prüfung
gen Himmel geschickt habe. Wenige Wochen
erst ist das her. Mein Nervenkostüm hing in
Fetzen während dieser aufreibenden Abi-Ta-
ge. Jetzt macht sich Erleichterung breit. Für
immer schulfrei. Endlich! Auch für Papa.
Aber ich freue mich zu früh. Wie ich wenig
später erfahren werde, geht mein ganz per-
sönlicher Schul-Horror in die Verlängerung.
Nach der Abi-Prüfung ist vor der Abi-Fahrt.

Anfangs klingt alles noch ganz harmlos.
„Du, Papa, ich fahr mit ein paar Mädels nach
Calella“, sagt Valerie eines Abends beiläufig.

„Äh, Kallähja?“, frage ich, „wo soll denn
das sein?“

„Du bist so alt, Papa. Das ist ein total be-
liebter Ort bei Barcelona.“

„Nie gehört! Und was heißt hier beliebt?
Beliebt bei wem?“, will ich wissen.

„Na, bei jungen Menschen“, antwortet
meine Tochter frech. Und ergänzt: „Mit Kul-
tur hat das dieses Mal übrigens nichts zu
tun.“ Ich nicke. Dann fragt Valerie: „Du, Pa-
pa, willst du meinen neuen Bikini sehen?
Den habe ich mir extra für die Abi-Fahrt ge-
kauft.“ Ich nicke erneut.

Sie zeigt mir ein Handy-Foto, das sie vor
ihrem Ankleidespiegel in einem sehr knap-
pen, neongrünen Zweiteiler zeigt. „Hübsch“,
lüge ich und frage besorgt, „aber was sollen
diese Bommeln am Oberteil?“ „Deko, das
trägt man so.“ Ich nicke gequält.

Zum Abschied – Valerie wohnt bei ihrer
Mutter, von der ich geschieden bin – nehmen
wir uns in den Arm, und Valerie sagt im Ton-
fall einer Nervenärztin, die zu ihrem Patien-
ten spricht: „Papa, du musst dir wirklich kei-
ne Sorgen machen. Der Reiseveranstalter hat
uns zur Sicherheit schon eine Mail mit den
wichtigsten spanischen Sätzen geschickt.“
Erleichtert frage ich: „Was für Sätze denn?“

„Na, zum Beispiel: ,Ich habe keine Kondo-
me mehr.‘ Oder: ,Vorsicht, ich muss mich
übergeben.‘“ „Das ist aber nett von denen“,
stammele ich, „und so vernünftig.“

FUN-&-SUN-PROGRAMM Weil ich mich
noch immer wie ein Geografie-Trottel fühle,
mache ich mich schlau, was es mit diesem
Calella auf sich hat. Der Ort liegt gut 50 Kilo-
meter südlich von Barcelona an der Costa
del Maresme. In der Sommersaison kommen

Kaum ist das
Abi geschafft,
droht die Abi-Fahrt.
Während die Tochter sich 
in Spanien vergnügt, peinigt
den Vater die Angst 
– von Clemens Hagen

Es geht gar nicht, meinen besten
Sommer zu vergessen. Bryan Adams
erinnert mich immer wieder daran.

Mit seinem Song „Summer of ’69“ und dem
Refrain „... those were the best days of my
life“. Wir haben da offenbar was gemein-
sam, der Bryan und ich. Wie er wohl findet,
wenn ich gestehe, dass es mir damals, im
Sommer 69, Salvatore Adamo angetan hat
(den finde ich übrigens heute noch gut, ich
gebe es zu, auch wenn er für andere ein
Schnulzenfuzzi ist)? Es war schon ein be-
sonderes Lied, mit dem Adamo 1969 immer
aus dem Radio kam: „Domani sulla Luna“.
Seine deutsche Version: „Bis morgen, auf
dem Mond mit dir“.

Das eine hat mit dem anderen nichts zu
tun, es war aber doch ein großer Zufall,
das mit Adamos Hit und der ja wirklichen
ersten Landung auf dem Mond im selben
Jahr. Der hing da oben am Himmel, die
rechte Halbkugel war sichtbar, am Tag vor
der Landung, dem 19. Juli. Und dort sollte
wirklich ...? Ich bevorzugte natürlich Ada-
mos italienische Version. Ich war ja in Ita-
lien, mit 17 im ersten selbstständigen Aus-
landsurlaub, per Anhalter nach Rom. „Do-
mani sulla luna“ klang es im schönsten
Auto der Welt, dem Alfa Junior. Nicht auf
der Autobahn, nein auf den damals super-
breiten Superstradas, ausladend wie Lan-
debahnen für Jumbos, ohne Markierun-
gen, wie geschaffen für die verrückten Ita-
liener, die selbst sehen durften, wie und
wo sie fuhren.

Ich morgen in Rom – Armstrong, Aldrin
und Adamo morgen auf dem Mond. Es kam
gerade rechtzeitig. Ich war in meinem da-
maligen Traumland und fast schon bereit
zu sagen, was willst du mehr? Da war es
nur hilfreich für einen angehenden Prima-
ner, mitzukriegen, dass es auch noch wei-
ter weg gehen kann, viel weiter; dass man
Träume hegen darf und die sogar wahr
werden können. Ich glaube, ich bin mei-
nem Mittramper Matti ziemlich auf den
Wecker gefallen, als ich andauernd „Doma-
ni sulla Luna“ schmetterte. Laut natürlich,
der Straßenverkehr war ja auch laut beim
Warten auf den „Lift“. Nur wenn ich mein
damaliges Lieblingseis naschte, konnte ich
nicht singen. Das hieß „Mottarella con ca-
fe“, kennt das noch jemand? Es war wun-
derbar. Nicht nur weil es gut schmeckte,
sondern auch, weil die Verkäuferinnen sei-
nen Namen immer so klangvoll vorsangen,
wenn ich eins gekauft habe.

Am nächsten Abend, dem 20. Juli, da
habe ich auch nicht gesungen, sondern in
der Jugendherberge in Rom leise stau-
nend die Mondlandung bewundert. So lei-
se, dass ich einschlief. Am nächsten Mor-
gen dann war „Domani sulla Luna“ schon
gestern. Aber Italien immer noch schön.

Ulli Kulke

1969: „Domani
sulla Luna“ „Gleich

Happy
Hour. Gibt
Sex on the
Beach“

» Fortsetzung »
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„Ich muss dir
was Krasses 
erzählen. Einer
von den Jungs
hat 700 Pillen
mitgenommen“
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lerie im Moment nur Sex on the Beach
trinkt – und ihn nicht wirklich hat.

Um sieben Uhr morgens klingelt mein
Handy. Dieses Mal ist es weder eine Mail
noch ein Foto, sondern Valerie leibhaftig.
Atemlos erzählt sie: „Du, Papa, ich muss dir
was Krasses erzählen. Einer von den Jungs
hat 700 Pillen mitgenommen.“ Verschlafen
frage ich: „Aspirin?“ „Nein, so MDMA-Pil-
len, Ecstasy halt“, klärt mich meine Tochter
auf. Ich: „Was? Wie bitte?“

„Davon hat er wohl zu viele erwischt und
dann auf dem Gang vor unserem Hotelzim-
mer Purzelbäume geschlagen. Dabei hat er
immer ,Ferdi‘ gerufen. Drei Stunden lang.
Jetzt haben ihn die Sanitäter abgeholt.“

„Du nimmst das Zeug hoffentlich nicht!“,
sage ich streng.

„Auf keinen Fall, Papa. Ich will die Partys
hier doch nicht verpassen. Aber da ist noch
was. Wir haben gestern so einen Ausflug mit
dem Bus gemacht. Wandern, du verstehst
schon.“

„Jaaa“, antworte ich, leicht verwirrt bei
der Vorstellung, dass Valerie und ihre Abi-
Beifahrer mit Rucksäcken durchs raue
Nordspanien stapfen. Valerie berichtet wei-
ter: „Jetzt fehlt einer von den Jungs. Einfach
weg ist er. Die Polizei sucht ihn schon. Ich
halte dich auf dem Laufenden.“

Dann legt sie auf. Ich will zurückrufen,
aber Valeries Telefon ist tot. Diese bescheu-
ert hohen Roaming-Preise, fluche ich. So
gut es geht, versuche ich mich abzulenken.
Aber immer wieder geistern mir Bilder von
hilflos in Gummizellen eingesperrten oder
in der Wildnis ausgesetzten Teenagern
durch den Kopf. Wie glücklich ich erst sein
werde, wenn Valerie wohlbehalten aus Spa-
nien zurück ist. Den nächsten Urlaub ver-
bringen wir gemeinsam. Am besten in New
York, das hat sich meine Tochter schon lan-
ge gewünscht. Und verglichen mit diesem
Calella scheint mir die South Bronx der si-
cherste Platz des Planeten.

WET-T-SHIRT-CONTEST MIT SCHAUM
Am nächsten Tag meldet sich Valerie erst
am Abend. „Papa, du“, sagt sie, „der Junge
ist aufgetaucht. Alles gut. Er ist die 25 Kilo-
meter zu Fuß zurückgelaufen. 36 Stunden
hat er gebraucht.“ Ich überlege noch, ob ich
vor dieser Leistung Respekt bekunden oder
nach dem Promillewert des jungen Extrem-
Wanderers fragen soll, da sagt sie: „Papa,
morgen komme ich zurück. Ich freue mich
schon so sehr auf einen Chiller-Abend mit
dir. Aber jetzt muss ich noch zu einer
Schaumparty mit Wet-T-Shirt-Contest.“

Ich bin heilfroh, dass sie zurückkommt.
„Pass auf dich auf“, verabschiede ich mich.
„Und viel, äh, Erfolg beim Contest. Dass du
mir ja den Pokal gewinnst!“ Am nächsten
Abend steht Valerie zwar ohne Pokal, dafür
wohlbehalten vor meiner Wohnungstüre.
Noch nie war ich so froh über eine Nieder-
lage. Ich drücke sie fest an mich. Und ich
möchte alle Details der Abi-Fahrt wissen.
Valerie verdreht die Augen und antwortet:
„Kennst du nicht die goldene Regel? Was in
Calella passiert, bleibt in Calella.“ 

liebe all inclusive ;)“. Bei mir ist noch lange
nicht Happy Hour. Am Abend schickt Vale-
rie ein Panoramafoto von sich und ihren
Mädels am Strand. Am äußersten rechten
Bildrand ist in der Ferne noch ein junger
Mann zu erkennen, der abgesehen von zwei
blinkenden Hasenohren auf dem Kopf völlig
nackt ist und sich gerade in einen leeren
Sangria-Eimer erbricht.

Gut 24 Stunden später und genauso viele
Sorgenfalten mehr schreibt Valerie: „Bester
Urlaub ever! Viele Jungs hier. Bis vier gefei-
ert. Wassermelone mit Wodka. Dann After-
Hour-Club bis acht.“

Ich überlege, wie viel Flüssigkeit in eine
ausgehöhlte Wassermelonen-Hälfte wohl
hineinpasst und wie man sich nach dem Ge-
nuss dieser Wanne voller Wodka fühlen
mag. Vielleicht sollte ich meine Tochter aus
diesem Sündenpfuhl retten. So wie Liam
Neeson in dem Film „96 Stunden“. Ich bin
zwar kein ehemaliger Geheimagent mit
Nahkampfausbildung, aber was Flüge nach
Barcelona kosten, könnte ich trotzdem che-
cken. Natürlich unverbindlich. Anderer-
seits: Partyschreck Papa – das kann ich mei-
nem Kind nicht antun. Nein, das geht wirk-
lich nicht. Aber vielleicht kann ich eine
Drohne mieten, zur unbemannten Luftauf-
klärung über Calella. Ob man wenigstens
Valeries Handy orten kann?

In meiner Verzweiflung rufe ich Rolf an,
den netten Vater von Valeries Freundin Me-
li. Die hat schon letztes Jahr Abi gemacht,
und Rolf kennt das Problem. „Mein Beileid“,
sagt er zu mir. „Nichts ist härter als Abi-
Fahrt. Als Meli nach sieben Tagen Korfu zu-
rückkam, war ihr Dispo um 1000 Euro über-
zogen, und sie fiel in einen komatösen Tief-
schlaf. 20 Stunden hat sie gepennt. Am
Stück.“ Er ist wie ich jenseits der 50 und hat
schon vier Kinder durchs Abi gebracht.

Ich wünsche noch einen angenehmen
Abend und fühle mich schlagartig ebenfalls
müde. Beim Zähneputzen hoffe ich, dass Va-

dort drei Touristen auf einen Einwohner.
Okay, nichts Ungewöhnliches für diese
Ecke, denke ich. Schließlich ist das berüch-
tigte Lloret de Mar nicht weit. Aber die erste
der Reise-Anzeigen für Calella macht mich
sehr stutzig: „Party-Club Las Vegas“. Nicht
etwa die Hotel-Disco heißt so, sondern
gleich das ganze Hotel. Ob Valerie da
wohnt? Ich brauche ein Bier. Ein Veranstal-
ter von Abi-Fahrten schreibt etwa: „Eure
Reiseleiter heißen Buddys und helfen euch
jederzeit. Sie kennen die wichtigsten Hot-
spots, haben die ultimativen Party-Tipps und
die besten Ideen zum Fun-&-Sun-Pro-
gramm.“ Dann kann ja nichts schiefgehen,
zumal die „Buddys“, wie ich erfahre, auch
eine Erste-Hilfe-Ausbildung absolviert ha-
ben. Ich hole ein zweites Bier aus dem Kühl-
schrank und rufe meine Tochter an: „Vale-
rie, wenn du morgen nach Spanien fliegst,
dann sei doch so lieb und mail mir jeden Tag
ein paar Zeilen. Nur damit ich weiß, dass es
dir gut geht. Und was ihr so treibt da unten
in Calella.“

Schweigen am anderen Ende, dann Seuf-
zen: „Eigentlich geht’s dich nichts an, Papa,
was wir da unten in Calella treiben. Ich bin
volljährig, sogar 19. Schon vergessen? Aber,
okay, weil du’s bist. Ich melde mich. Ver-
sprochen! Und jetzt ciao! Ich muss Bikinis
packen.“

Schlaf finde ich in dieser Nacht erst, als
ich beginne, statt Schäfchen Bommel-Biki-
nis zu zählen. Der nächste Tag zieht sich wie
Kaugummi, ich höre ich von meiner Tochter
erst einmal: nichts. Gedanken plagen mich,
ich sehe Valerie, wie sie von Mädchenhänd-
lern verschleppt und verkauft wird. Ich ver-
fluche diese neumodischen Abi-Fahrten.
Wozu zwölf Jahre Schule im Land der Dich-
ter und Denker, wenn’s am Ende nur ums
Dichtsein geht?

Da blinkt mein Handy. Valerie schreibt:
„Gut gelandet. Alles cool. Gleich Happy
Hour am Pool. Gibt Sex on the Beach. Ich

Party on Valerie (r.) mit ihrer Freundin Hannah auf Abi-Fahrt in Calella, Spanien
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Gesicht hat sie im Griff, nun lässt der
Körper nach. Die Haut wird im Alter im-
mer größer. Sie wird trocken, und sie lei-
ert aus. Sie steht vor dem Spiegel und
denkt: Du siehst aus wie Oma. Dieses
labberige Fleisch. Sie geht zum Arzt.

4. 6. 96 Laserbehandlung von Ober- und
Unterlippe sowie Glabellafalten. Kosten bei
2500 DM. Auch soll eine Oberbauchstraf-
fung, Brust,- Oberarmstraffung, Nachstraf-
fung der Oberschenkel sollen gemacht wer-
den. Kosten ca. 15.000 DM. Nachstraffung
im Bereich der Oberschenkel wie angezeich-
net. Anschließend Bruststraffung. T-förmige
Schnittführung gleichzeitig mit Oberbauch-
hautstraffung. Vermeidung einer zu langen
queren Narbe. Verlagerung d. Brustwarze
nach cranial um 1 cm.

Sie hat eine gute Heilhaut. Ob es weh-
tut, kann sie nicht sagen. Andere würden
vielleicht jammern. Aber das liegt ihr
nicht. Wenn alle klagen, die Lage sei
schlecht, sagt sie: Mir geht’s gut.

Sie fährt Mercedes, alle zehn Jahre ei-
nen neuen, nicht öfter. Sie will nicht
übertreiben, das mögen die Kundinnen
nicht. Sie hat Haus und Garten. Manch-
mal kriegt sie einen Flitz und macht alles
neu. Einen Wintergarten ließ sie anbau-
en. Die Kundinnen müssen nicht wissen,
warum sie nicht älter wird. Sie will sie
nicht neidisch machen.

Sie hat jetzt überall Narben. An der In-
nenseite der Oberschenkel, an der In-
nenseite der Oberarme. Auf den Schul-
tern, auf dem Bauch, der Brust, dem Ge-
säß, am Haaransatz, unter den Augenli-
dern. Die Narben stören sie nicht. Nie-
mand sieht sie.

Ungestylt geht sie nicht mal zum
Briefkasten. Ihr Haar frisiert sie in
Trendfrisur, jung. Sie liebt Pink und
Schwarz und Orange. Asymmetrische
Schnitte mag sie, und niemals sieht man
bei ihr einen Ansatz. Sie sieht an ihren
Kundinnen, wie sie nicht aussehen will.

Sie sorgt sich um ihre Augen. Wenn
die Tränensäcke wiederkommen, geht
sie sofort zum Arzt. Kleine Eingriffe sind
besser als große.

Die Kundinnen sagen: Sie werden und
werden nicht älter.

Von oben drückt das Schlupflid. Bo-
tox, ein Wunderzeug. Es hält bei ihr sie-
ben Monate, fünf sind normal. Sie sagt:
Manchmal hat man eben Glück. Die
Stirn kann sie seit 15 Jahren nicht mehr
bewegen. Der Arzt warnt vor einer neuen
Oberlidstraffung. Er hat Angst, dass sie
beim Schlafen die Augen nicht mehr
schließen kann.

20. 10. 98 Gore-Tex im Bereich des Unter-
kiefers, um die Mundspeicheldrüse nach
oben zu luxieren. Es soll auch Oberbauch-
hautstraffung durchgeführt werden. Kann
zusammen gemacht werden. Kosten Ober-
bauchdeckenstraffung 12.000 DM, für den
Gore Tex Faden nochmal 2000 DM.

Ihre Freundinnen sehen aus wie ihre
Mütter. Wenn sie im Café sitzen, alle im
gleichen Alter, dann sieht sie alte Frauen.
Sie sieht Falten und Schwerkraft.
Manchmal geht sie dann auf die Damen-
toilette, obwohl sie gar nicht muss. Sie
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Das Glück hält fünf Jahre. Dann
kommt das Unglück zurück. Schuld sind
jetzt die Falten.

Das Gesicht ist eine Problemzone. Das
erste Problem sind die Wangen. Das
zweite Problem ist der Mund. Das dritte
Problem ist das Kinn, das vierte Problem
ist die Stirn. Das fünfte Problem sind die
Lippen. Das sechste Problem sind die Au-
gen. Das Hauptproblem sind die vielen
Spiegel. 

Jetzt ist sie selbstständig. Sie hat ihr
eigenes Geschäft.

Der wichtigste Spiegel sind die Augen
der anderen.

Der Spiegel kann freundlich sein, aber
auch unfreundlich. Je nach Tagesform, je
nach Laune, nach Wetter, nach Wochen-
tag. Vor allem je nach Zeit. Der Spiegel
mag die Zeit nicht, und sie mag die Zeit
auch nicht.

Wenn zu viel Zeit vergangen ist, fährt
sie mit dem Auto in die Stadt zum Arzt.
Er hatte ihr geholfen, eine Figur zu be-
kommen. Jetzt soll er ihr helfen, die Zeit
anzuhalten. Sie nimmt Urlaub.

25. 7. 89 Pat. macht OP-Termin für den 10.
11. 1990 fest. Hals-Wangen-Lifting. Kosten
9500 DM. Lösen der Haut bis zur Nasolabi-
alfalte, Präparation des SMAS, streifenför-
mige Resektion der überschüssigen Haut bei
maximaler Breite von 2 bis 3 cm retro und

W alli, die kleine Püppi,
wie anmutig sie sich
bewegt, wie weich ist
die Haut und wie
fest. Der Liebling von

Oma, der Liebling von Mama. Immer die
schönsten Kleidchen. Sich drehen, bis
der Rock nach oben fliegt. Eine Augen-
weide, das Kind, ein Schmuckstück. Die
Erwachsenen schauen und denken – die
wird mal ne Schönheit.

Eines Tages wacht sie auf, sie ist noch
nicht mal richtig erwachsen und ent-
deckt, dass sie dicke Beine hat. Die Mut-
ter sagt: Kind, die Beine hast du von mir.

Sie lernt ein Wort, das sie früher nicht
kannte. Es ist ein hässliches Wort, sie
versucht es zu vergessen, aber es geht
nicht. Sie schaut in den Spiegel und sieht
nicht mehr das hübsche Gesicht, die
glatte Haut, die vollen Haare. Sie sieht
nur noch die Beine und denkt das Wort.
Sie hasst sich, weil sie Reiterhosen hat.

Sie denkt: Das ist doch keine richtige
Figur. Kleider? Gehen nicht. Immer nur
Rock oder Hose. Kleiner Busen, Schmale
Taille und unten dran diese Beulen.
Oben eine 36, unten eine 42. Sie denkt:
Ich passe nicht richtig zusammen.

Sie heiratet früh. Ihr Mann ist fleißig,
klug, treu. Und gut aussehen tut er auch.
Sie lernt Friseurin. Ihr Sohn wird gebo-
ren, Gott sei Dank kein Mädchen. Wegen
der Beine. Ihr Mann sagt immer das Fal-
sche: Mich stören deine Beine nicht. Du
siehst trotzdem schön aus. Ich würde
dich deswegen niemals verlassen. Du
bist fast perfekt.

Sport hilft nicht. Miederhosen helfen
nicht. Nichts hilft gegen Reiterhosen.

Eines Tages hört sie ein neues Wort:
Schönheitschirurgie. Sie erfährt, dass
Schönheitschirurgie gegen Reiterhosen
hilft.

12. 3. 84 Pat. macht heute OP-Termin fest.
Gewünscht wird eine Oberschenkelstraffung
und Ausräumung des Fettgewebes, der sog.
Reiterhosen. Kosten 3000 DM.

Sie sparen gemeinsam, kein Urlaub in
diesem Jahr. Ihr Mann sagt etwas Richti-
ges: Du sollst nicht leiden, wenn du na-
ckend vorm Spiegel stehst. Vor der Nar-
kose ist sie glücklich.

17. 4. 84 Die Schnittführung erfolgt in der
Leistenumgebung und in der Gesäßfalte cir-
culär um den ganzen Oberschenkel. Lösen
von Haut und Fettgewebe in gewünschtem
Ausmaß, Resektion derselben. In der Tiefe,
am Sitz- und Schambein, mit nicht resor-
bierbarem Nahtmaterial fixieren.

Sie wacht auf und spürt die Schnitte.
Sie freut sich auf den Spiegel. Mit 40 Jah-
ren noch einmal geboren zu werden,
diesmal ohne Fehler.

Eine glatte 38. Sie kauft Kleider und
Spiegel.

Spiegel hängen in ihrem Wohnzim-
mer, im Schlafzimmer, in der Küche. Sie
hat Spiegel in der Handtasche, im Porte-
monnaie. Wenn sie unterwegs ist, ver-
wandeln sich Schaufenster in Spiegel,
auch Autoscheiben oder polierte Häuser-
fassaden. Vor dem Spiegel dreht sie sich.
Jetzt ist alles gut.

ante auriculär. Die Mundfalten werden ab-
geschliffen. OP-Dauer: 4 ½ Std.

Nach dem Urlaub sind die Wunden
verheilt, die Narben bedeckt sie mit Ma-
ke-up. Die Kundinnen sagen: Sie sehen
aber erholt aus.

Sie liebt ihren Laden. Hier kann sie
sich in zwei Dutzend Spiegeln gleichzei-
tig betrachten, von allen Seiten. Das Pro-
fil, halb, viertel, links, rechts. Im Mor-
genlicht, im Abendlicht, im Kunstlicht,
im Zwielicht. Immer auf der Suche nach
Fehlern. Die Kundinnen merken nichts.
Die Spiegel sind ja dazu da, um hineinzu-
sehen. Das ist der Vorteil, wenn man ein
Friseurgeschäft besitzt.

Sie eröffnet einen zweiten Salon, dann
einen dritten. 25 Angestellte, viele Dut-
zend Spiegel, sie behält sich im Blick.

6. 10. 93 Zustand nach Lifting, Kinnaug-
mentation, Abschleifen d. Mundfalten. Ei-
gentlich kein schlechtes Ergebnis, trotzdem
stören die Pat. schon wieder verschiedene
Dinge. Es soll eine Nachkorr. gemacht wer-
den. Kosten 10.000 DM. OP-Dauer 3 h.

Ihr Mann sagt, lass den Unsinn, sie
hört nicht auf ihn. Er sagt: Tu es nicht
wieder. Sie braucht weder sein Ja noch
sein Geld. Sie tut es nicht für ihn, sie tut
es für niemanden. Sie tut es für sich. Ihr

Für immer jung
Ein Eingriff am Gesicht, an Händen,
Brüsten, Beinen, Po: Vor 30 Jahren
ging die Frau zum ersten Mal zum

plastischen Chirurgen. Und seitdem
immer wieder – von Kathrin Spoerr
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will nur in den Spiegel schauen, aus
Angst und auch, um zu vergleichen.

Sie sagt: In Würde altern – was soll das
sein? Was ist daran würdig, wenn man
hässlich wird? Ihre Freundinnen haben
sich daran gewöhnt. Die Walli hat eine
Macke, sagen sie. 

Meine Freundinnen haben recht, ich
habe eine Macke.

Die Hände verraten das Alter, sie wer-
den mager und hautig. Zwei Dutzend
Spiegel, die Augen der Kundinnen und
ihre eigenen Augen schauen dabei zu,
wie ihre Hände alt werden. Man kann
oben was machen, man kann unten was
machen. Man kann auch an den Händen
was machen. Sie fährt in die Stadt.

14. 7. 98 Eigenfettunterspritzung im Be-
reich der Handrücken, außerdem Oberlip-
pe. Kosten 2500 DM.

Der Arzt erklärt ihr, wie es mit der
Haut ist. Im Alter wird sie dünn, trocken
und zäh. Man darf nicht übertreiben,
nicht überdehnen.

21. 1. 00 Saugkürettage an der Knieinnensei-
te soll erfolgen. Dermalive-Unterspritzung
im Bereich der Lippenfalten. Straffung im
Bereich d. Ellenbogen u. d. Achselhöhle, um

die Haut im Schulterblattbereich zu straf-
fen. Kosten 5000 DM. Dermalive: 800 DM.
OP Dauer 3 h.

Mit ihrem Sohn geht sie manchmal
tanzen. Sie sehen wie ein Paar aus. Ihr
Sohn zeigt seine Mutter vor, er gibt rich-
tig an mit ihr. Sie lacht, weil es ihr pein-
lich und angenehm zugleich ist. Die Ge-
sichter der anderen genießen sie gemein-
sam, Mutter und Sohn. Sie bereut nichts.

27. 7. 01 Botox + Restylane.

Ihr Mann ist vor ein paar Jahren ge-
storben, sie hatten eine gute Ehe. Sie ver-
diente das Geld, er legte es an. Jetzt fährt
ihr Sohn sie in die Stadt, wenn sie zum
Arzt geht, und er holt sie auch ab. Jede
Vollnarkose ist ein Risiko. Sie hat ihre
Angelegenheiten geregelt.

1. 3. 02 Bodylift nach Lockwood. Es wird
im Bereich der alten Oberschenkelstraf-
fungsnarbe in der Infraglutealregion gelöst.
Hier gibt es extreme Verwachsungen. Repo-
sition des Hüftfettes nach central, hiermit
Bilden eines prominenten Gesäßes und Re-
sektion von ca. 15 cm Haut/Fettgewebe-
Überschuss bds. Der Hautüberschuss wird
exzidiert.

Ihr Sohn ist 50 geworden. Mama, sagt
er manchmal, du hast in deinem Leben al-
les richtig gemacht.

7. 7. 04 Nachstraffung Oberarme, Bauch,
Rücken, 2000 €.

Zwei Geschäfte hat sie verkauft, sie ar-
beitet jetzt nur noch drei Tage in der
Woche. Mit fast 70 muss man nicht mehr
alles machen. In zehn Jahren will sie in
Rente gehen.

16. 2. 05 Eigenfettunterspritzung Hand-
rücken.

Ihre Enkelin lernt Frisörin. Sie hat
Angst um ihre Großmutter. Vor jeder OP
sagt sie: Oma du sollst nicht sterben. Sie
sagt: Kind, du bist mein Schatz.

22. 4. 08 Die Patientin kommt heute mit
der Frage einer Verbesserung im Hals-
Kinn-Bereich sowie im Bereich der Oberlip-
pe. Aus meiner Sicht sollte man noch mal
ein sek. Schläfen-Wangen-Lifting machen.
Kosten bei 5000 €.

Manchmal schwärmt sie: Sophia Lo-
ren war im Alter schöner als in der Ju-
gend. Und Jane Fonda – so ein Figür-

chen. Über das Alter denkt sie: Man
soll ehrlich sein. Wer alt wird, be-
kommt Falten und graue Haare, die
Zähne fallen aus. Wer alt wird, wird
hässlich.

3. 3. 10 Korrektur am Kinn 500 €.

Das Dekolleté macht ihr Sorgen. Der
Arzt sagt: Das Dekolleté kann man nicht
liften. Man kann das Dekolleté indirekt
straffen, indem man Volumen in die
Brust gibt.

3. 3. 11 Brustvergrößerung, Straffung, 8500 €.

Körbchengröße C ist ihr fast ein biss-
chen zu viel, aber sie hat sich dran ge-
wöhnt.

6. 11. 13 Am Kinn findet sich wenig Fettgewe-
be, aber ein Überschuss nicht mehr elasti-
scher Haut. Nach Abwägung der Optionen
entscheidet sich Pat. für ein direktes Halslif-
ting.

Ein weiteres Facelift geht nicht mehr,
sagt der Arzt. Diesen September wird er
ein winziges bisschen nachziehen. Sie
freut sich drauf. Da, im Spiegel, da ist
schon wieder eine neue Falte.

Mit dem QR-Code fi nden Sie eine Verkaufsstelle in Ihrer Nähe.

Sichern Sie sich 3 Ausgaben zum Sparpreis von nur 7 €! Gleich bestellen: 01806 01 22 93* Online bestellen: www.hoerzu-wissen.de/abo  *0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf

Fahrverbot, Fußbodenheizung, Feuerwehr:

So funktionierte 
die antike Superstadt.
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empfinden, fühlt sich das Alt-
hirn angesprochen, und das
Neuhirn muss schweigen. Das
Ziel unseres Kreuzzuges muss
also sein, die Rahmenbedin-
gungen – die materiellen und
die ideellen – für ein men-
schenwürdiges Leben zu schaf-
fen, ohne Hunger und Hass,
aber mit Anerkennung und
Vertrauen. Es wäre unsere
moralische Pflicht! 
Dr. Manfred Gutz, Kaiserslautern

Das sind doch eh
nur müde Spielchen
Zu: „ZDF manipulierte
Rangliste bei ‚Deutschlands
Beste‘“, 13. Juli
Die Aufregung erscheint mir
künstlich und weit übertrieben,
denn solche Praktiken gibt es
doch, solange irgendwelche
Besten gekürt werden. Schon

in meiner Kindheit staunte
ich darüber, dass die Beatles
wochenlang die Hitparaden
anführten, dass Preise wie
Löwen und Bambis dann aber
auf der Basis von zusätzli-
chen „Expertenstimmen“ an
unsägliches Liedgut wie „Bal-
la-Balla“ oder „Don’t Ha-ha“
vergeben wurden. Ärgerlich
finde ich es, dass durch diese
Diskussionen solchen angeb-
lichen Bestenlisten eine ih-
nen überhaupt nicht zukom-
mende Bedeutung verliehen
wird. Was hat es denn für
einen Sinn zu entscheiden,
wer „besser“ ist – Helmut
Schmidt, Harald Schmidt
oder vielleicht doch Schmidt-
chen Schleicher? 

Prof. Dr. Wolf-Rüdiger
Heilmann, Berlin

Da helfen nur noch
Mut und Verstand
Zu: „Außer Kontrolle“ von
Michael Borgstede, 13. Juli
Ein neuer „Kreuzzug“ muss
her! Diesmal nicht zur Befrei-
ung des Heiligen Grabes in
Jerusalem, sondern zur Be-
kämpfung von unmenschlicher
Gewalt im beschriebenen Ir-
renhaus Nahost. Mit dem ho-
razschen „Sapere aude!“(Wage
es, deinen Verstand zu ge-
brauchen!) auf den Fahnen
sollten wir nach Jerusalem
ziehen mit dem Ziel, dem für
den Menschen typischen „Neu-
hirn“ zum Sieg zu verhelfen
über das „Althirn“ mit seinen
tierischen Trieben. Wenn die
Trommel ruft, rutscht der
Verstand in die Hose, sagt ein
Sprichwort. Wenn uns Angst
und Hunger plagen, wir Unter-
drückung und Ungerechtigkeit

Fangen wir mit dem abge-
schossenen Flugzeug an. Für
die Hinterbliebenen gibt es
selbstverständlich keinen
Trost, es sei denn jenen, den
die Religion bereithält. Aber
für uns, die Zaungäste dieser
menschgemachten Katastro-
phe, mag es hilfreich sein, sich
an die historischen Begleit-
umstände zu erinnern. 1983
war die Sowjetunion noch ein
stählerner Koloss. Die
Kremlfürsten unter Führung
eines gewissen Juri Andropow
regierten ein Imperium, das
Berlin und Europa in zwei
Teile zerschnitt. Es gab, so
komisch das heute klingen
mag, in Westeuropa viele
Intellektuelle, die mit dem
kommunistischen Ostblock
sympathisierten. In der Bun-
desrepublik gehörten zu ihnen
der Schriftsteller Martin Wal-
ser oder der seinerzeit sehr
bekannte Liedermacher Franz
Josef Degenhardt. Es gab die
DKP und außerdem eine brei-
te Friedensbewegung, die –
wie wir heute wissen – von
Kadern östlicher Geheim-
dienste am Gängelband ge-
führt wurde. Die Hinterbliebe-
nen der Passagiere jenes ko-
reanischen Flugzeuges fanden
im Westeuropa des Jahres 1983
kaum jemanden, der mit ihnen
trauerte. 

Das ist heute anders. Ge-
wiss, es gibt das merkwürdige
Phänomen der deutschen
Putinophilie, einer freundli-
chen Grundstimmung gegen-
über dem Kremlchef; aber
wofür stehen Wladimir Putin
und seine Vasallen eigentlich?

Ein kleiner 
Überall Gewalt,
immer eine neue
Runde. Gibt es
keine Hoffnung?
Doch, sagt Hannes
Stein. Ihn tröstet,
dass krasses
Unrecht heute
stärker denn je
geächtet wird.
Verbrecher stehen
allein da

Ein schönes, trauriges Gedicht
von Günter Kunert beginnt
mit den Versen: „Regen und
wieder Regen / Krieg und
wieder Krieg“. Beinahe scheint
es, als hätte Kunert diese Ver-
se im Hinblick auf die ak-
tuellen Nachrichten geschrie-
ben: Krieg und wieder Krieg.
Israel gegen Hamas, die
nächste Runde – so wie 2008
(Operation „Geschmolzenes
Blei“), so wie 2012 (Operation
„Türme der Verteidigung“).
Wie wenn bei einer Schall-
platte die Nadel in einem
hässlichen Kratzer hängen
geblieben ist. Aber auch der
Abschuss des malaysischen
Flugzeugs durch Gangster, die
von manchen Leuten immer
noch höflich „prorussische
Separatisten“ genannt werden,
wirkt wie die Wiederholung
von etwas, das schon einmal
geschah. 1983 holte die sowje-
tische Luftwaffe ein südkorea-
nisches Passagierflugzeug vom
Himmel, das durch einen
Flugfehler über der Halbinsel
Kamtschatka unterwegs war.
296 Menschen starben, alles
Zivilisten. Hört die Gnadenlo-
sigkeit denn nie auf? Gibt es
keinen Trost?

er Tag dürfte als
schwarzer Don-
nerstag in die
Geschichte von
Microsoft einge-

hen. Fast jeder siebte Mit-
arbeiter soll binnen Jahresfrist
den Konzern verlassen. Was
der neue Microsoft-Chef Satya
Nadella in dieser Woche ver-
kündete, ist der tiefste Ein-
schnitt in der Geschichte des
Software-Riesen. Zugleich
nimmt Nadella damit auch
eine riesige Hypothek auf: Wer
so viele Mitarbeiter nach Hau-
se schickt, der sollte einen
Plan haben, der dieses Opfer
auch rechtfertigt.

Noch ist davon nicht viel zu
sehen. Doch zumindest Nadel-
las Analyse ist zutreffend.
Microsoft ist in einer schwieri-
gen Situation. Die Software
des Unternehmens läuft zwar
auf mehr als 90 Prozent aller
Computer. Legt man aber alle
elektronischen Geräte welt-
weit zugrunde, also auch
Smartphones und Tablets,
rutscht der Microsoft-Markt-
anteil auf weniger als 15 Pro-
zent. Plötzlich wird aus dem

ist er im Allgemeinen geblie-
ben: Microsoft müsse schnel-
ler werden und weniger Hie-
rarchieebenen haben. Es wird
wohl kaum einen Chef geben,
der seine Führungskräfte zur
Langsamkeit auffordert. 

Nadella hat seine Duftmarke
gesetzt, viel mehr ist das noch
nicht. Er hat mit der Strategie
seines Vorgängers gebrochen,
der Microsoft als Geräte- und
Dienste-Unternehmen auf-
stellte. Dieser Bruch zeigt sich
auch darin, dass der neue Chef
nun jeden zweiten Mitarbeiter
des zugekauften Handy-Her-
stellers Nokia entlässt – 12.500
der 25.000 Nokia-Stellen wer-
den gestrichen. Wahrschein-
lich hätte Microsoft Nokia gar
nicht gekauft, wenn es nach
ihm gegangen wäre. Doch
gerade an dieser Stelle war
Ballmers Plan schlüssig. Mi-
crosoft hatte bei den mobilen
Betriebssystemen gegen Apple
und Google nichts zu melden.
Nokia sollte das Vehikel sein,
das Microsoft wieder ins Spiel
bringt. Der Erfolg ist ausge-
blieben. Nun wird Nokia zur
Abteilung degradiert. 

Riesen ein Zwerg. Das ist
schon schlimm genug. Noch
problematischer wird es aber,
wenn sich der Zwerg wie ein
Riese fühlt. Und genau gegen
diesen Irrglauben stemmt sich
Nadella – zu Recht. 

Natürlich ist Microsoft kein
Zwerg. Aber die künftigen
Geschäfte werden mit dem
mobilen Internet und den
Cloud-Diensten gemacht.
Zumindest das mobile In-
ternet hat Microsoft weit-
gehend verschlafen, dort ge-
ben andere den Ton an. Aus
diesem Grund muss der Kon-
zern aufholen – und Nadella
ihm Beine machen. Das funk-
tioniert nicht, wenn Microsoft
in Verteidigungsstellung geht.
Deswegen setzt Nadella alles
daran, in den Angriffsmodus
umzuschalten. In den ver-
gangenen Wochen hat er
mehrfach angedeutet, wohin
die Reise gehen soll, und doch

Der Riese als Zwerg
VON THOMAS 
HEUZEROTH

IT-Branche

D

Ihre Meinung interessiert
uns! Bitte mailen Sie an:

meine.meinung@wams.de
uW

Leserbriefe

„Das mobile Internet hat 
Microsoft weitgehend verschlafen,
dort geben andere den Ton an“

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer SE, Berlin - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung    WELT am SONNTAG KOMPAKT-2014-07-20-ab-20 817e261b39118d19e75c861916bc8c35



W E LT  A M  S O N N TAG N R . 2 9 , 2 0 . J U L I 2 014 Forum 23

Sie vertreten einen primitiven
russischen Nationalismus. Sie
erheben nicht mehr den An-
spruch, dass sie – wie früher
die Kommunisten – die Lö-
sung für sämtliche Mensch-
heitsprobleme in der Tasche
trügen. Keine 300.000 Men-
schen demonstrieren heute im
Hofgarten in Bonn dafür (wie
einst die Friedensbewegten),
dem Moskauer Regime waf-
fenlos gegenüberzutreten.
Kein bedeutender Schrift-
steller denkt auch nur im
Traum daran, einer Partei
beizutreten, die von Putin
kontrolliert wird; jener muss
sich mit einem ehemaligen
Bundeskanzler als nimmermü-
dem Fürsprecher begnügen.
Die Hinterbliebenen der Pas-
sagiere des Fluges 17 müssen
im heutigen Europa nicht
damit rechnen, dass man sie
mit der zynischen Lüge kon-
frontiert, bei der abgeschosse-
nen Maschine habe es sich um
ein Spionageflugzeug gehan-
delt. Das ist ein Fortschritt.

Wie verhält es sich nun mit
dem Krieg zwischen Israel und
der Hamas? Nur auf den ers-
ten dummen Blick ist alles
dasselbe – die extra fürs Fern-
sehen präparierten palästinen-
sischen Kinderleichen, die
Effizienz der israelischen
Militärmaschinerie, die Tragik
und der Nebel des Krieges.
Auf den zweiten Blick sieht
man, dass etwas fehlt. Wo
bleiben die tobenden ara-
bischen Massen auf den Stra-
ßen von Kairo, Riad und Am-
man? Israel ist in der Region
keineswegs isoliert, im Gegen-

teil: Das Bündnis mit dem
ägyptischen Regime unter
al-Sisi, mit Jordanien, Saudi-
Arabien und den anderen
Golfstaaten wird beinahe
schon in aller Öffentlichkeit
zelebriert. 

Diese gemeinsamen Inte-
ressen ergeben sich aus einem
tiefen Erschrecken über den
Vormarsch der Isis-Terroris-
ten im Grenzland von Syrien
und dem Irak und der alles
überlagernden Sorge, die
Amerikaner könnten sich vom
iranischen Regime bei den
Atomverhandlungen über den
Tisch ziehen lassen. Das Re-
sultat: Die Hamas steht voll-
kommen allein da. Niemand
steckt ihr heimlich Waffen zu,
niemand hilft ihr mit antiis-
raelischer Propaganda. Und
das heißt: Der israelisch-ara-
bische Konflikt ist im Wesent-
lichen vorüber. An seine Stelle
ist eine Auseinandersetzung
mit den Kräften des Dschiha-
dismus getreten, in der Israel
sich an der Seite aller Ge-
mäßigten im Nahen Osten
weiß. Das ist ein Fortschritt.

Günter Kunerts Gedicht
endet so: „Manchmal sind die
Dinge / undurchdringlich
manchmal glasklar / aber so
wie Scherben / bevor man sich
an ihnen verletzt / und ver-
blutet.“ Schöne, traurige, ge-
naue Verse. Zum Glück stim-
men sie nicht ganz: Heute
sind weniger Dinge undurch-
dringlich als in den 80er-Jah-
ren, und es liegen auch weni-
ger Scherben herum. Viel-
leicht ist die Welt sogar ein
bisschen besser geworden. 

Schimmer 

Feuerpause Wie lange hält sie? Israelis blicken hinüber nach Gaza
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Der Online-Juwelier.
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Der große 
Summer Sale!
Vier traumhafte Colliers zur Auswahl 
+ ein Sommerschal* GRATIS

Ein Schal gratis bei Bestellung 
eines dieser Armbänder mit 
dem Bestellcode: summer3.

5 �

ABBK1383
Armband mit Korallen 

und Perlmutt 
statt 39,90 �**

STB1001
Costa Smeralda Armband 

aus Edelstahl mit 
Kristallelementen

statt 39,90 �**

DEI1001
Armband Copenhagen

aus Edelstahl 
statt 49,00 �**

je nur 29,90 �
+ gratis Sommerschal

+ versandkostenfrei***

BDF136
Armband Roma aus Edelstahl mit 

weißen Keramikelementen 

BDF135
Armband Roma rosévergoldet 

aus Edelstahl mit 
weißen Keramikelementen

statt 49,90 �**

UVP 19,90 �

GRATIS*
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EU und USA wollen den Freihandel, doch bei
uns macht keiner mit. Warum? Seite 28

W

FINANZPSYCHOLOGIE

Wer sammelt denn heute noch Briefmarken? Am
ehesten Beamte. Und: Kein anderes Sammelgebiet
wurde in den vergangenen Jahren so oft aufgegeben
wie dieses. Das ist eines der vielen erstaunlichen Er-
gebnisse einer Studie, die Jens Kleine und Maximilian
Jolmes von der Steinbeis-Hochschule in Berlin er-
stellt haben. Auf Basis einer repräsentativen Umfrage
unter 5000 Deutschen über 18 Jahren arbeiteten sie
das wohl umfangreichste Psychogramm der deut-
schen Sammelleidenschaft aus.

Rund 23 Millionen Deutsche sammeln irgendetwas
– also etwa jeder Dritte über 18. Vier Fünftel sind aus
reinem Spaß bei der Sache, etwas mehr als die Hälfte
schätzt Schönheit und Ästhetik der Objekte. Jeder
Vierte sieht seine Sammlung aber auch als Wertanla-
ge – vor allem Menschen mit höherem Einkommen
und größerem Vermögen, die sich meist auf Dinge
wie Antiquitäten, Münzen oder Uhren verlegen.

Beliebteste Objekte sind Bücher – bei jedem Vier-
ten füllen sich die Regale, allerdings meist weniger
systematisch als schlicht durch Nicht-Wegwerfen.
Auf Rang zwei folgen Münzen (7,7 Millionen Samm-
ler), gefolgt von Briefmarken (6,2 Millionen), Uhren

Spezialisten gefragt Jeder vierte Deutsche sammelt
Bücher, womit dies das größte Sammelgebiet überhaupt
ist. Darunter finden sich überdurchschnittlich viele Frau-
en. Die Sammler verfügen über einen etwas höheren
Bildungsabschluss als der Durchschnitt. Allerdings sind die

wenigsten „echte“ Sammler, die be-
sondere Formen eines Buches oder
einer Buchreihe erstehen. Die meisten
häufen einfach im Laufe der Jahre jede
Menge Werke an. Wer Bücher als
Geldanlage sammelt, spezialisiert sich

auf eine Richtung, etwa Ausgaben
der Bibel oder Erstdrucke be-
stimmter Werke. Tendenziell stei-

gen die Preise seit einigen Jah-
ren, entscheidend für den Wert
sind jedoch Erhaltungszustand

und Seltenheit des Folianten. Die
richtige Aufbewahrung ist wichtig,
etwa der Schutz vor Feuchtigkeit

und Sonnenlicht. 

BÜCHER

Schön Stabil Antiquitätensammler sind gebildet, wohl-
habend und besonders häufig selbstständige Unterneh-
mer. Sie haben einen gewissen Hang zur Extrovertiertheit
und sind überdurchschnittlich offenherzig und hilfsbereit.
Hauptgrund des Sammelns ist für sie entweder der Ge-
brauch des Objekts oder Geldverdienen durch An- und
Verkauf. Das Vervollständi-
gen einer Sammlung ist kein
Ziel. Gegenüber Kunstgegen-
ständen haben Antiquitäten
den Vorteil, dass sie weniger
stark Moden unterliegen. Ihr
Wert ist stabiler, dafür sind
starke Wertsteigerungen eher
selten. Die Gefahr, einer Fäl-
schung aufzusitzen, ist relativ
gering, solange man Antiquitä-
ten im Fachhandel erwirbt.

ANTIQUITÄTEN

Schau an! Was Sammler 

Bücher, Waffen 
oder Nippes – jeder
dritte Deutsche
sammelt irgendetwas.
Eine Studie deckt auf,
warum sie das tun
und wie sie ticken 
– von Frank Stocker

MÜNZEN 
Einfache Anlage 7,7 Millionen Deutsche sammeln
Münzen, wobei für 56 Prozent der Investment-Aspekt
im Vordergrund steht. Münzsammler verfügen über
ein hohes Anlagevermögen und hohe Bildungsab-
schlüsse. Für Stress sind sie wenig anfällig – Besitz
beruhigt halt. Der Wert von Gold- oder Silbermünzen
schwankt mit dem Preis der Edelmetalle. Kriterien wie
Erhaltungszustand oder Seltenheit sind von unterge-

ordneter Bedeutung. Daher eignen sich
Münzen zur Geldanlage auch für

jene, die sich nicht allzu intensiv
damit beschäftigen wollen.
Aber Vorsicht: In jüngster
Zeit geraten vermehrt Fäl-
schungen in Umlauf. So
kursieren neuerdings ver-

goldete kanadische Maple-
Leaf-Münzen, deren Kern aus

Wolfram besteht. 
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Wofür das Herz schlägt Totenköpfe, Email-
leschilder oder Radioröhren – die Sammler sol-
cher Kuriositäten mögen ihre Individualität pfle-
gen, und doch verbindet sie so einiges. So sind
sie zwar überdurchschnittlich fleißig und gewis-
senhaft, zugleich verfügen sie aber über ein
geringeres Bildungsniveau und weniger finanziel-
le Mittel als der Bevölkerungsschnitt. Besonders
häufig (67 Prozent) widmen sich Frauen dem
jeweiligen Gebiet. Prestige oder Wertsteigerun-
gen spielen für sie keine Rolle – das Sammeln ist

reines Hobby.
Auf Kuriositäten
als Geldanlage zu setzen würde sich auch nicht
empfehlen. Dafür ist die Zahl der Sammler in
den einzelnen Gebieten zu klein. Denn selbst
wenn es sich bei den Sammelstücken um Raritä-
ten handelt, so sind diese immer nur so viel
wert, wie ein anderer bereit ist, dafür zu bezah-
len. Höchstens in einzelnen Gebieten, wie bei
Figuren aus Überraschungseiern, gibt es eine
kleine Fan-Gemeinde.

KURIOSITÄTEN

(4,8 Millionen) sowie Nippes und Kuriositäten (4,3
Millionen). Modellautos, Mineralien und Fossilien,
Antiquitäten, Wein, Kunst, Spielzeug, Eisenbahn-
modelle oder Waffen liegen jeweils mehr als einer
Million Deutschen am Herzen.

Sammler zeichneten sich „durch ein ausgeprägtes
Selbstvertrauen und einen höheren Grad an Optimis-
mus aus als die Nichtsammler, sie sind kreativer und
offener“, hat Kleine herausgefunden. Sammler von
Nippes und Kuriosem seien besonders gewissenhaft,
zielstrebig und fleißig. Antiquitätensammler wieder-
um neigten zu überdurchschnittlicher Offenherzig-
keit und Hilfsbereitschaft – was Kunstsammlern of-
fenbar eher fehlt. Sie zeigen eher extrovertiertes und
dominantes Verhalten, genau wie Uhrensammler.

Aus Kostengründen gibt kaum jemand das Sam-
meln auf. Auch die Komplettierung der Sammlung ist
nur in jedem 20. Fall ein Grund zum Aufhören. Viel
häufiger lassen schlicht das Alter oder die Gesundheit
die Beschäftigung mit dem Hobby nicht mehr zu. Der
mit Abstand häufigste Grund ist jedoch so banal wie
naheliegend: Platzmangel. Jeder Zweite hängt des-
halb das Sammeln an den Nagel. 
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so zu bieten haben

» Lesen Sie weiter auf der nächsten Seite » 

Um voran zu kommen, brauchen Sie mehr als Glück.
Der neue Flying Spur V8 ist da.

Kontaktieren Sie uns heute, um Ihre persönliche Probefahrt zu vereinbaren.

Flying Spur V8 Kraftstoffverbrauch (EU) in l/100 km: Innerorts 15,9; außerorts 8; kombiniert 10,9. CO2-Emissionen 254 g/km.  
Energieeffizienzklasse: D
Der Name „Bentley“ und das „B“ in Flügeln sind registrierte Handelsmarken. © 2014 Bentley Motors Limited.

Bentley Berlin: 030 8866 7888 0
Bentley Düsseldorf: 0211 73 77 740
Bentley Frankfurt: 06172 4997 100

Bentley Hamburg: 040 59 100 500
Bentley Hannover: 0511 358 55 0
Bentley Köln: 0221 93 47 800

Bentley München: 089 287012 20
Bentley Singen: 07731 9463 0
Bentley Stuttgart: 07031 2055 0
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O berhausen hat es nicht leicht. In der In-
nenstadt stehen viele Läden leer, in an-
deren sind Ein-Euro-Shops oder Billigbä-
cker untergebracht. Kein Wunder, denn
jeder dritte Citybewohner lebt von Hartz

IV, entsprechend gering ist die Kaufkraft. Immobilien-
besitzer investieren kaum noch in ihre ertragsschwa-
chen Häuser – was man denen ansieht. Es dreht sich ei-
ne Abwärtsspirale aus fehlender Attraktivität, sinken-
den Umsätzen, ausbleibenden Investitionen. Peek &
Cloppenburg hat zugemacht, C&A ist abgewandert, der
Kaufhof steht leer. Ist das die Zukunft der rund 40 deut-
schen Großstädte unterhalb der Glitzerelite von Metro-
polen wie Berlin, München oder Hamburg? Diese Angst
treibt Deutschlands Oberbürgermeister um – erst recht
seit dem Rücktritt von Karstadts Kurzzeitchefin Eva-
Lotta Sjöstedt, der die Sorgen um das Unternehmen
noch einmal verstärkt hat. Viele der 83 Warenhäuser
des wankenden Handelsriesen stehen an zentralen Stel-
len in Städten wie Lübeck und Trier, Mönchengladbach
und Bielefeld, Göttingen und Landshut. Brechen sie
weg, leidet die ganze City. Schon warnt der Deutsche
Städtetag vor fatalen Folgen, sollte es zur Schließung
von Karstadt-Häusern kommen.

Tatsächlich sind schwächelnde Warenhäuser aber
nur ein Teil des Problems. Tausenden von familienge-
führten Boutiquen, Schuhläden und Herrenausstattern
macht der Online-Boom zu schaffen. Parfümerien, Uhr-
macher und Juweliere haben zu kämpfen. Nicht nur in
Oberhausen gähnen leere Schaufenster die Passanten
an. „Die Frage ist: Bleibt die Stadt attraktiv genug für
den Handel? Wir können nur dort Geschäfte machen,
wo die Kunden sind“, gibt Stefan Genth zu bedenken,
Chef des Handelsverbands Deutschland (HDE).

Ein klares „Ja“ ist Karl-Erivan Haubs Antwort auf die
Frage von Genth. „Wir kriegen einen Zug in die City“,
sagt der Inhaber und Chef der Tengelmann-Gruppe, die
mit über 4100 Filialen von Ketten wie Kik, Kaiser’s oder
Obi einer der größten Ladenbetreiber Deutschlands ist.
„Ich kann auch online etwas bestellen, aber wenn ich
etwas erleben will, muss ich in die Stadtmitte“, ist Haub
überzeugt. Das passt zur Einschätzung von Zukunfts-
forscher Andreas Reiter. „Die Innenstadt feiert eine
großartige Renaissance“, sagt der Handelsberater und
Leiter des Wiener ZTB Zukunftsbüros voraus.

Doch es wird nicht nur Gewinner geben. Die Kluft
zwischen florierenden und siechenden Städten dürfte
sich vergrößern, und den kommunalen Entscheidern
bleibt wenig Zeit. Städte, die einfach weitermachen wie
bisher, werden zurückfallen. Langweilige Fußgängerzo-
nen sind die wohl größte Sünde, die örtliche Werbege-
meinschaften und lokale Citymanager begehen können
– und sie begehen sie massenhaft. „Moderne Konsu-
menten sind die Trüffelschweine der Exzellenz“, hat
schon das italienische Universalgenie Umberto Eco
einst erkannt. „Sie stöbern die ungewöhnlichsten Lä-
den und verstecktesten Orte auf“, erläutert Reiter. Ver-
braucher wollten sich heute durch eine anregende Um-
gebung überraschen und zum Konsum verführen las-
sen, statt stur Bedarf zu decken. Der Einzelhandel sei so
etwas wie das „Herz der Innenstädte“, und das brauche
vitale Adern: Platz für Kommunikation, Spiel und
Trendsport, zweck- und konsumfreie Räume.

Passau ist ein Beispiel dafür, was möglich ist, wenn es
gut läuft. Die niederbayerische 50.000-Einwohner-
Stadt hatte bis vor ein paar Jahren ein Strukturproblem.
Der umstrittene Nazi-Bau der Nibelungenhalle prägte
Stadtbild und Image, eine 70er-Jahre-Fußgängerzone
verbreitete Tristesse. Die meisten Händler beurteilten
die Standortqualität als ausreichend bis ungenügend.
2001 dann gründete sich die lokale Händlerlobby „City
Marketing Passau“, die in Kooperation mit der Stadt
zum Motor des Umbaus wurde. 

ZUM KONSUM VERFÜHRT Der Verein organisierte
die freiwillige finanzielle Beteiligung von zwei Dutzend
Immobilienbesitzern an der Modernisierung und Ent-
rümpelung der Passauer Einkaufsmeile Ludwigstraße.
Lokale Künstler wurden eingespannt. Ein professionel-
les Leerstandsmanagement erfasst seit 2010 wichtige
Informationen zu allen 490 Ladenlokalen in der Stadt,
achtet auf den Branchenmix, macht Vorschläge zur
sinnvollen Zwischennutzung oder Umwandlung nicht
mehr benötigter Flächen etwa in Wohnraum.

Das Ergebnis stimmt offenbar. Selbst den zunächst
skeptisch beäugten Neubau einer „Stadtgalerie“ des
Shoppingcenter-Betreibers ECE nehmen die meisten
Passanten nach Umfragen nicht mehr als Fremdkörper
in der barocken City wahr. Weil der Mix zwischen klei-
nen und großen Läden, originellen Einzelkämpfern und

Zonen voller
Tristesse
Online-Handel, Warenhaus-Sterben.
Die deutschen Citys veröden. Was soll
da helfen? Kreativität, Tatkraft und
Konzepte

ANGESTAUBT Das Sammeln von Briefmar-
ken ist in den vergangenen Jahren aus der
Mode gekommen. Früher beschäftigte sich
damit jeder Dritte, heute sind es nur noch
neun Prozent. Das mag auch daran liegen, dass
sehr viel weniger Briefe verschickt werden, seit
E-Mail und das Internet die Kommunikation
dominieren. Jene, die noch sammeln, sind eher
männlich, haben ein etwas überdurchschnitt-
liches Einkommen und sind häufig Beamte.
Viele üben jedoch auch technische oder natur-
wissenschaftliche Berufe aus. 90 Prozent von
ihnen sammeln Briefmarken als Hobby, nur
wenige als Geldanlage. 

ANSPRUCHSVOLL In letzter Zeit werden
Briefmarken als Geldanlage zunehmend wieder
interessant, weil seit Kurzem das Sammeln der
Postwertzeichen in China erlaubt ist. Vor allem
im oberen Preissegment treibt das die Preise.
Wer einsteigen will, sollte sich aber unbedingt
auf ein bestimmtes Themen-
gebiet oder eine his-
torische Phase speziali-
sieren, um darin zum
Experten zu werden.
Zudem muss er sich
gut mit Aspekten
wie Klassifikation
oder Authentifizie-
rung auskennen.
Denn nur dann
kann er Marken
mit Wertsteige-
rungspotenzial
erkennen.

BRIEFMARKEN

PRESTIGE Wer eine Rolex kauft, tut das nicht,
um die Zeit besser im Blick zu haben. Er tut es
vor allem aus Prestigegründen. Zumindest gilt
dies für mehr als ein Viertel der Uhrensammler.
54 Prozent sehen ihre Sammlung zudem als
Geldanlage. Folgerichtig verfügt diese Gruppe
über deutlich überdurchschnittliche Einkom-
men und ein hohes Anlagevermögen. Beson-
ders viele sind Angestellte im kaufmännischen
Bereich – Manager, Banker, Berater. Beispiel für
die mögliche Wertsteigerung ist die Rolex Day-
tona mit dem Paul-Newman-Zifferblatt. Ende
der 80er-Jahre wurde sie für 900 Mark ver-
kauft, heute ist sie 50.000 bis 60.000 Euro
wert. Derartige Renditen sind zwar selten,
dennoch steigen die Preise seit einigen Jahren
kontinuierlich. Zur Geldanlage sollte man auf
die Top-Marken setzen – mindestens 10.000
Euro muss man schon mitbringen. Anleger
sollten modische Varianten meiden und auf
filigrane Handwerkskunst oder limitierte Stück-
zahlen setzen. 

UHREN 

» Fortsetzung »
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Filialisten offenbar stimmt. Mit durchschnittlich fast
11.000 Euro Jahresumsatz pro Einwohner kann der Pas-
sauer Handel mit weit größeren Standorten mithalten.
Dafür gab es im vergangenen Jahr eine Auszeichnung
vom Bundesverkehrsministerium im Wettbewerb
„Händler machen Stadt“.

Für Oberhausen wird der Weg aus der Krise aller-
dings deutlich steiniger. In der Ruhrgebietsstadt saugt
nicht erst der Online-Boom massiv Kaufkraft aus der
City ab. Seit fast 20 Jahren gibt es eine scheinbar über-
mächtige Konkurrenz in der Nähe. Vier Kilometer vom
Zentrum entfernt öffnete 1996 Deutschlands größte
Shoppingmall, das CentrO. Auf 119.000 Quadratmetern

moderner Verkaufsfläche sind hier alle wichtigen Be-
kleidungsketten von Adidas bis Zara vertreten. Es gibt
bunte Unterhaltung, attraktive Restaurants und Cafés.
Für Alt-Oberhausen bleibt kaum etwas übrig.

Doch auch im Ruhrgebiet ist die City noch nicht ver-
loren. Neue Entwicklungen spielen den Stadtoberen in
die Hände. Selbst reine Online-Händler suchen immer
häufiger nach Showrooms, in denen man ihre Ware an-
packen, riechen, fühlen kann. Wo sollten sie hin, wenn
nicht in die Innenstadt? Die „grüne Wiese“ hat viel von
ihrer Faszination eingebüßt; die großen Shoppingzen-
tren abseits der Stadt haben ihre besten Zeiten hinter
sich. Selbst Ikea hat zuletzt in Hamburg seinen ersten

Stadtladen eröffnet. Gleichzeitig nehmen die Cityklas-
siker die Herausforderung an. „Wer das traditionelle
Warenhaus verteidigen will, wird scheitern“, sagte Olaf
Koch, Chef der Kaufhof-Muttergesellschaft Metro,
kürzlich in Düsseldorf. „Wer alte Dogmen zertrümmert,
wird überleben.“ Konkret konzentriere sich der Kauf-
hof auf Frauen als wichtigste Zielgruppe und deren
Wünsche. Also mehr spannende Mode, raus mit Unter-
haltungselektronik. Auch Genth ist optimistisch. „Kauf-
und Warenhäuser haben sich weiterentwickelt“, sagt
der HDE-Chef. „Es gibt Investoren, die gerne an diesen
Standorten investieren. Kapital ist genug vorhanden.“

MODELL FÜR DIE USA Eines aber scheint unaus-
weichlich: Der Bedarf an Ladenflächen wird per saldo
sinken. Experten rechnen damit, dass bis zu einem
Drittel der Geschäfte mittelfristig überflüssig werden.
Die große Aufgabe für die Städte wird deshalb sein, die
Flächen möglichst schmerzfrei und kreativ aus dem
Verkehr zu ziehen – durch Umbau, Abriss, neue Nut-
zungsformen. Ohnehin schadet es dem gesunden, span-
nenden Stadtmix, wenn der Handel zu sehr dominiert –
das „Trüffelschwein Konsument“ giert nach intelligen-
ter Ablenkung. „Die Menschen wollen nicht nur den
Handel. Sie wollen auch den Arzt, Kunst, Kultur und
Bildungsangebote“, sagt Handelslobbyist Genth. „Das
alles gibt es in der Stadt.“ In den USA und Brasilien
baue manche Shoppingmall das Modell der europäi-
schen Stadt künstlich nach. „Wir haben das vor der Tür
und sollten es wieder zu schätzen lernen.“

Auch die Oberhausener sind keinesfalls schon bereit
aufzugeben. Fürs Weihnachtsgeschäft im vergangenen
Jahr stemmten sie die 200.000 Euro teure Beleuch-
tungsaktion „Oberhausener Winterlicht“ samt „Weih-
nachtswald“ aus 300 großen Fichten – mitten in der
Stadt, ganz ohne öffentliche Mittel. Auch dafür gab es
vom Bundesministerium den Preis „Händler machen
Stadt“. In der offiziellen Begründung der Jury heißt es:
„Es ist erstaunlich, welche finanziellen Ressourcen
selbst in einem ökonomisch schwachen Umfeld wie
Oberhausen mobilisiert werden können, wenn Ideen
überzeugend sind.“ Michael Gassmann

ANZEIGE

Wende Dank eines beherzten Flächen-
managements hat sich Passau zu einer der
erfolgreichsten Einkaufsstädte gemausert
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MonatlichNEU im Handel Wild at heart!
 Der Weltstar unter den Fashionmagazinen.

HARPERSBAZAAR.DE
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Evelyn Dornseif konnte ihr Glück kaum
fassen, als sie von den Plänen der EU er-
fuhr. Ihre Remscheider Firma Hudora
stellt Dinge her, die Kindern Freude be-
reiten: Schlittschuhe, Trampoline, Tret-
roller. Ein Freihandelsabkommen mit
den USA würde einen Traum-Absatz-
markt in greifbare Nähe rücken.

Da Spielwaren in der EU und den USA
unterschiedlichen Normen unterliegen,
kann Hudora bislang nicht nach Übersee
exportieren. Hudora-Geschäftsführerin
Dornseif müsste bei den faltbaren Tret-
rollern die Bauweise der Lenker verän-
dern, doch das wäre aufwendig und teu-
er. „Aber wenn die USA und die EU ihre
Normen gegenseitig anerkennen, könn-
ten wir sofort in die USA exportieren.“
Einen Kunden hätte sie an der Hand. Ho-
dura beliefert die US-Spielzeugfirma
Toys’R’Us ohnehin schon – in Europa.

Der größte Wirtschaftsdeal aller Zei-
ten wäre das Freihandelsabkommen mit
den USA – TTIP genannt – sogar. Ein
Wirtschaftsraum für 800 Millionen
Menschen würde geschaffen, es würde
viele neue Jobs geben, und Zölle sollen
fallen. Der Vertrag sollte zum „Goldstan-
dard“ aller Handelsabkommen werden,
als Beweis, dass die USA und die EU die
Regeln auf dem Weltmarkt diktieren.
Mehr Handel gleich mehr Jobs, das
klingt logisch. Das Problem ist nur: Viele
Bürger in Deutschland folgen dieser Lo-
gik nicht. Stattdessen haben sie Angst
vor TTIP. Panische Angst.

Gewerkschafter fürchten einen ver-
minderten Arbeitnehmerschutz oder be-
schwören Nachteile für Verbraucher. In
dieser Woche fand in Brüssel die sechste
Verhandlungsrunde zwischen der EU
und den USA statt. Die EU versuchte
nach dem Treffen Zuversicht zu verbrei-
ten. Doch ein Jahr nach Beginn der Ver-
handlungen ist klar, dass der Politik die
Debatte entglitten ist. Und das ganz be-
sonders in Deutschland. Der Widerstand
ist inzwischen so stark, dass das Abkom-
men wohl scheitern wird. Die Antigloba-

lisierungsbewegung erlebt eine Renais-
sance, die sie selbst nicht für möglich
hielt. 

Wie konnte die Diskussion nur so au-
ßer Kontrolle geraten? Es brauchte nicht
die US-Spionage-Skandale, um das Ab-
kommen in den USA in Deutschland zu
einem Verliererthema für die Politik zu
machen. Hier ist die Chronik. 

ERST EIN SCHNEEBALL Am 13. Fe-
bruar 2013 verkünden USA und EU, die
Verhandlungen aufzunehmen. Beide Sei-
ten wollen über alles verhandeln: Dienst-
leistungen, Agrar, Lebensmittelfragen.
Auch der Zeitplan ist ambitioniert: Ende
2015 soll der Vertrag stehen. 

Schon Ende April 2013 kommen Nicht-
regierungsorganisationen (NGO) aus
ganz Deutschland in Hannover zusam-
men, es sind Umweltschutzverbände,
Landwirtschaftsgruppen, Entwicklungs-
politikorganisationen, Gewerkschaften,
insgesamt 30 Vertreter. Die Runde ist
sich einig: Allein die Größe des Abkom-
mens bietet eine riesige Angriffsfläche.
Sie gründen das Bündnis „TTIP unfair-
handelbar“. Ein Begleiteffekt: „Durch
TTIP haben die NGOs Auftrieb gewon-
nen, denen die Welthandelsorganisation
(WTO) als Gegner weggebrochen ist“,
sagt Jürgen Knirsch von Greenpeace. 

Die Aktivisten treffen mit ihrer laut-
starken Kritik auf einen guten Resonanz-
boden. In Deutschland ist es um das
Image der USA nicht zum Besten be-
stellt, seit immer klarer wird, wie viele
Daten Google & Co. abgreifen und wie
wenig Steuern manche US-Konzerne in
Europa zahlen. Auch ist im Zuge der Eu-
ro-Rettungspakete die EU-Skepsis ge-
stiegen. So lässt sich gegen das Abkom-
men jeder mobilisieren, der gegen die
USA, gegen die EU, gegen Großkonzerne
oder gegen die Globalisierung ist. 

DANN EINE LAWINE Ausgerechnet
kurz vor dem Start der Verhandlungen
im Juli überschattet ein schwerer Skan-

Am seidenen

Das Freihandelsabkommen zwischen EU 
und USA sollte Zollbarrieren niederreißen 
und uns alle noch ein bisschen reicher machen.
Jetzt steht es vor dem Ende. Die Politik 
weiß nicht weiter, nur die Gegner haben 
freie Bahn – von Martin Greive

GETTY IMAGES
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dal die Handelsgespräche. Am 6. Juni
2013 werden erstmals Dokumente von
Edward Snowden über amerikanische
Spionagepraktiken veröffentlicht. Als im
Oktober bekannt wird, dass die USA das
Handy von Kanzlerin Angela Merkel
(CDU) abgehört haben, ist das Maß für
viele Politiker voll. SPD-Chef Sigmar Ga-
briel sagt, für ihn sei kaum vorstellbar,
mit den USA ein Freihandelsabkommen
abzuschließen, „wenn die Amerikaner
Freiheitsrechte der Bürger gefährden“.
Es wird ausgerechnet Gabriel sein, der
später das Abkommen als Wirtschafts-
minister verteidigen muss. Auch die
TTIP-Befürworter sind nach dem Spio-
nageskandal geschockt. Die Gegner kön-
nen Kritik unter die Leute bringen – oh-
ne dass jemand widerspricht. 

Die NGOs haben drei zentrale An-
griffspunkte identifiziert. Erstens war-
nen sie vor der Absenkung lang erkämpf-
ter Standards. So könnten amerikani-
sches Hormonfleisch und das berühmt-
berüchtigte Chlorhühnchen – das zum
Symbol des TTIP-Widerstands wird –
auf deutschen Tellern landen. Zweiter
Kritikpunkt sind geplante Schiedsgerich-
te, eine Art Schattenjustiz für Konzerne.
Vorbei am nationalen Recht, kritisieren
die NGOs, könnten Konzerne Staaten
bei unliebsamer Gesetzgebung vor „Ge-
heimgerichte“ zerren und sie auf milliar-
denschwere Schadenersatzforderungen
verklagen, für die der Steuerzahler blu-
ten muss. Und drittens liefen die Ver-
handlungen „im Geheimen“ ab.

Diese Bedenken hat auch Jürgen Mai-
er, der die Arbeit von „TTIP unfairhan-
delbar“ koordiniert. In seinem Büro in
Berlin-Mitte wachsen vor dem Fenster
große Topfpflanzen Richtung Zimmer-
decke, überall stapelt sich Papier. Früher,
sagt Maier, sei es bei Handelsabkommen
um den Abbau von Zöllen gegangen.
Heute gehe es um Umwelt- und Verbrau-
cherstandards. Davon seien Bürger un-
mittelbar betroffen, sie sollten daher
mitreden, fordert Maier. 

KEIN CHLORHUHN EU-Handelskom-
missar Karel De Gucht versucht zu beru-
higen: „Wir werden keinen Vertrag ab-
schließen, in dem Standards gesenkt
werden.“ Hormonbearbeitetes Rind-
fleisch werde ebenso wenig in Zukunft
importiert wie das Chlorhuhn. Es spricht
viel dafür, dass man De Gucht dies glau-
ben kann. Die EU hat vor der Welthan-
delsorganisation WTO entsprechende
Streitfälle gegen die USA verloren und
dennoch den Import von Hormon-Rind-
fleisch verhindert. Zudem würden die
nationalen Parlamente bei einem Import
von Chlorhühnchen das Abkommen ab-
lehnen. Doch TTIP ist so breit und so
tief angelegt, dass in irgendwelchen Be-
reichen Verbraucherstandards fallen
müssen, fürchten Kritiker. 

Die Wirtschaft hält dagegen. Auch oh-
ne ein Absenken von Standards seien

Fortschritte möglich. Während etwa in
den USA nur eine Handvoll Chemikalien
bei der Verwendung von Kosmetikpro-
dukten verboten sind, sind es in Europa
Hunderte. „Wir werden uns in unserer
Branche nicht auf eine gemeinsame Che-
mikalienverordnung einigen können“,
räumt Reinhard Quick vom Chemiever-
band VCI ein. „Aber auch kleinere
Schritte wie einheitliche Etiketten oder
eine einfachere Klassifizierung von Che-
mikalien wären für Unternehmen eine
große Kostenersparnis.“

Eine aktualisierte Berechnung des Ifo-
Instituts, die der „Welt am Sonntag“ vor-
liegt, schätzt die wirtschaftlichen Vortei-
le TTIPs als hoch ein. „Der langfristige

Nutzen ist potenziell erheblich“, sagt
Ifo-Ökonom Gabriel Felbermayr. Zwar
sind die Effekte etwas geringer als bei ei-
ner ersten Schätzung, aber immer noch
signifikant. So würde Deutschland dank
des Abkommens zehn Jahre lang um
rund 0,35 Prozentpunkte stärker wach-
sen. „Ein erfolgreicher Abschluss von
TTIP, der in der Anerkennung von Stan-
dards und Zertifizierungen Maßstäbe
setzt, würde den deutsch-amerikani-
schen Handel um mindestens fünf Pro-
zent pro Jahr steigern“, sagt Volker Trei-
er von der DIHK.

Für die Kritiker sind das nur Zahlen-
spielereien. „Entweder es fallen Verbrau-

cherstandards, und der Nutzen für die
Wirtschaft ist hoch. Oder es fallen keine
Standards, dann ist aber der ökonomi-
sche Nutzen gering“, sagt Michael Efler,
Sprecher von „Mehr Demokratie“. Außer
mit solchen – durchaus umstrittenen –
Argumenten arbeiten die NGOs auch ge-
zielt mit Desinformationen. So behaup-
ten sie, bei den zuletzt abgeschlossenen
Handelsverträgen mit Peru und Kolum-
bien habe die EU auch nicht auf privaten
Schiedsgerichten bestanden. Die Wahr-
heit ist: Die EU hatte bis zum Inkrafttre-
ten des Lissabon-Vertrags 2009 gar nicht
die Hoheit, Investitionsschutzabkom-
men abzuschließen. Immer wieder wer-
den auch Beispiele verdreht, etwa wenn

Firmen angeblich gegen eine Erhöhung
des ägyptischen Mindestlohns vor
Schiedsgerichtsverfahren klagen. Man-
che in der EU-Kommission sprechen von
einer „massiven Lügenkampagne“, der
sie ausgesetzt seien. „Wenn jemand im-
merzu lügt, ist man dagegen machtlos.“ 

Bei den NGOs sitzt das Misstrauen ge-
genüber Brüssel tief. Jürgen Maier vom
Bündnis gegen TTIP fürchtet, die EU
könne einen neuen Anlauf unternehmen,
die kommunale Wasser- oder Abwasser-
wirtschaft zu liberalisieren. Die EU-
Kommission beschwichtigt: Kommunen
würden bei Handelsabkommen wie
TTIP nicht durch die Hintertür zu Priva-

tisierungen der öffentlichen Daseinsvor-
sorge gezwungen. Maier sagt: „Ich glau-
be der EU nicht.“ Es ist ein Satz, der häu-
fig in Gesprächen fällt und ab dem jeder
Austausch von Argumenten sinnlos ist. 

Diese Art von Misstrauen hat durch-
aus Erfolg. 2012 ist bereits das interna-
tionale Datenschutzabkommen ACTA
auf diese Weise gescheitert. Die EU woll-
te aus ACTA lernen und für mehr Trans-
parenz sorgen. Seit Beginn der TTIP-
Verhandlungen stellt sie Dokumente und
Positionspapiere ins Internet, TTIP ist
das transparenteste Abkommen aller
Zeiten, sagt die EU. Doch die Kritiker
monieren, das sei eine Scheintranspa-
renz. Das EU-Verhandlungsmandat wur-
de nicht veröffentlicht, ebenso wenig
sind Verhandlungspapiere für Parlamen-
tarier zugänglich, geschweige denn ein
Dokument der Amerikaner. Es ist sogar
so, dass ausgerechnet Europaparlamen-
tarier, die für TTIP zuständig sind,
schlechter informiert sind als Bundes-
tagsabgeordnete. Weil die Mitbestim-
mungsrechte des Bundestages größer
sind als die des Europaparlaments, ha-
ben Berliner Abgeordnete elektronisch
Zugang zu mehr Papieren und Protokol-
len als ihre Kollegen in Brüssel, die die
Verhandlungsdokumente überdies auch
nur in Papierform erhalten. „Das ist
doch völlig verrückt“, sagt der SPD-Eu-
ropaabgeordnete Bernd Lange.

WENIG TRANSPARENZ In dieser Wo-
che hat die EU-Kommission zwar Lese-
räume für Europarlamentarier einge-
richtet, in denen sie auch die amerikani-
schen Papiere studieren können. Doch
der Zugang ist wenigen Parlamentariern
vorbehalten, Notizen dürfen keine ge-
macht werden, Handys sind verboten.
„Ohne dass sich bei der Transparenz et-
was ändert, wird es das Abkommen nicht
geben“, sagt der grüne Europaabge-
ordnete Sven Giegold. „Die Forderungen
beider Seiten müssen genauso veröffent-
licht werden wie der Stand der Verhand-
lungen.“ 

Erschwerend kommt hinzu, dass der
Bundestag nicht gerade ein Kompetenz-
zentrum für Handelspolitik ist. Viele Ab-
geordnete, die Intransparenz monieren,
wissen nicht einmal, wie viele Papiere in
ihrer Datenbank schlummern. Weil die
Zuständigkeit bei der EU liegt, beschäf-
tigt sich seit Jahren schon kaum mehr
ein Abgeordneter in Berlin mit Handels-
fragen. Das macht die Parlamentarier an-
fällig für Einflüsterer aus NGOs wie
Wirtschaftsverbänden. „Ich muss gar
nicht auf die Politiker zugehen“, sagt Jür-
gen Maier. „Die kommen mit ihren Fra-
gen alle zu mir.“

Neben dem leichten Zugang in die Po-
litik sind soziale Netzwerke der große
Verbreitungskanal für die NGOs. Dank
Facebook, Twitter & Co. ist die Protest-

» Lesen Sie weiter auf der nächsten Seite » 

VOLKER TREIER, Deutscher Industrie- und Handelskammertag

„TTIP würde den deutsch-amerikanischen
Handel um mindestens fünf Prozent pro Jahr

steigern“ 

ANZEIGE
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bewegung in eine völlig neue Dimension
vorgestoßen. Vor allem die Online-Platt-
form Campact hat das Spiel verändert
und arbeitet hochprofessionell. In der
Nacht zum 12. Dezember 2013 startet das
Online-Netzwerk eine Online-Kampa-
gne gegen TTIP. Zuvor hatte Campact
unter 5000 zufällig ausgewählten
Newsletter-Abonnenten getestet, wie ei-
ne Kampagne ankommen würde. Ergeb-
nis: erstaunlich gut. Und so lief dann
auch die Kampagne. Innerhalb von nur
vier Stunden unterzeichnen 60.000
Menschen den Aufruf gegen TTIP. Stand
Freitag dieser Woche haben auf der
Campact-Homepage 610.576 Menschen
den Aufruf unterzeichnet. 

DIE LAWINE BRICHT SICH BAHN
Campacts erfolgreiche Unterschriften-
kampagne versetzt im Januar langsam
auch die EU in Alarmbereitschaft. Seit
Anfang des Jahres tingeln EU-Vertreter
unentwegt durch Parteifraktionen, Aus-
schüsse, sogar durch Landtage, „was ei-
gentlich nicht unsere Aufgabe ist“, wie
ein EU-Vertreter sagt. Die Kommission
ist sauer auf die Bundesregierung. „Die
Bundesregierung hat die Diskussion viel
zu lange treiben lassen.“ 

Angela Merkel hat zwar in Reden für
TTIP geworben, doch ihr Einsatz ist
überschaubar. Sie redet nur über TTIP,
wenn es nicht anders geht. Im Bundes-
wirtschaftsministerium muss sich Sig-
mar Gabriel im Januar zunächst neu im
Amt sortieren und sich zuallererst um
die Ökostrom-Reform kümmern. Doch
er und seine Beamten unterschätzten zu
diesem Zeitpunkt auch, was da auf sie
zurollt. „TTIP ist kein großes Thema“,
sagt Gabriel in internen Gesprächen. 

Da irrt sich der SPD-Chef, der sonst
ein gutes Gespür für politische Stim-
mungslagen hat. Die Grünen machen
TTIP im Europawahlkampf zu ihrem
zentralen Thema. Campact fordert die
1,3 Millionen Abonnenten ihrer Mailing-
liste auf, Türhänger mit den Positionen
der Parteien zu TTIP zu verteilen.
24.000 folgen dem Aufruf. „Von so einer
Mobilisierung kann jede Partei nur träu-
men“, sagt Campact-Aktivistin Maritta
Strasser. Die Kommunikationsoffensive
der EU verfängt dagegen nicht. 545 Euro
Wachstum verspricht eine EU-Studie je-
dem Privathaushalt, Hunderttausende
Arbeitsplätze sollen entstehen. Doch
wie soll man das berechnen, wenn
das Abkommen noch gar nicht fest-
steht? 

ZUGZWANG Grüne, Linkspartei,
der linke Flügel der SPD, die
Nichtregierungsorganisationen –
fast alle inner- und außerparlamen-
tarischen Bündnispartner der SPD
sind inzwischen gegen TTIP. Spätes-
tens als sich im Frühjahr die Gewerk-
schaften von TTIP abwenden, gerät Ga-
briel unter Zugzwang. Er erklärt, er halte

Schiedsgerichte für nicht notwendig,
und stellt sich damit gegen die EU. Er
hält eine Grundsatzrede, ruft einen
TTIP-Beirat ins Leben und lädt Anfang
Mai zu einem Friedensgipfel mit den
Chefverhandlern von EU und USA ein.
Doch der Gipfel zeigt nur exemplarisch
die Kluft zwischen EU-Kommission und
den Protestlern. Als Campact-Aktivistin
Maritta Strasser im Konferenzsaal des
Wirtschaftsministeriums von den bis da-
hin über 460.000 gesammelten Unter-
schriften spricht, versprüht De Gucht je-
ne kalte Arroganz, die so viele an der EU
kritisieren: „Herzlichen Glückwunsch“,
sagt der EU-Handelskommissar zu
Strasser. „Aber bis Sie alle 500 Millionen
Europäer zusammen haben, ist es noch
ein weiter Weg.“

WIE DIE LAWINE AUFHALTEN? Die
Politik konnte zuletzt gegenüber den
NGOs etwas Boden gutmachen. Die Dis-
kussion dreht sich nicht mehr nur ums
Chlorhühnchen, sie hat sich wieder et-
was versachlicht. Die EU bemüht sich
um mehr Transparenz und hat Bürger in
einer öffentlichen Konsultation um
Wortmeldungen zu den umstrittenen
Schiedsgerichten gebeten, 150.000 sind
eingegangen. Doch es könnte zu spät
sein, um die Lawine aufzuhalten. 

Denn parallel zu TTIP befindet sich
die EU mit anderen Ländern in Gesprä-
chen über das Dienstleistungsabkom-
men TISA. Außerdem steht die Verab-
schiedung des Freihandelsabkommens
mit Kanada (CETA) an. „Sobald CETA in
den Ratifizierungsprozess geht, werden

wir eine Kampagne starten“, kündigt Jür-
gen Maier an. „Die Parallelität der Ab-
kommen“, erwartet Greenpeace-Experte
Knirsch, „wird die Anti-TTIP-Bewegung
noch schlagkräftiger werden lassen“ –
zumal derzeit kein innenpolitisches The-
ma in Sicht ist, das in Deutschland TTIP
verdrängen könnte. 

Das Bündnis „TTIP unfairhandelbar“
will nun aus der deutschen eine europa-
weite Kampagne machen. 160 NGOs aus
19 EU-Staaten haben diese Woche eine
Europäische Bürgerinitiative (EBI) ge-
gen TTIP gestartet. Eine EBI kann die
Kommission auffordern, eine Gesetzes-
initiative zu ergreifen und eine Anhö-
rung im EU-Parlament zu erzwingen.
Genau so eine Initiative hat im vergange-
nen Jahr die geplante EU-Richtlinie zur
Liberalisierung des Wassermarktes tor-
pediert. Notwendig sind mindestens ei-
ne Million Unterschriften aus sieben
Mitgliedstaaten. „Ich rechne nicht mit
einer Million, sondern mit Millionen von
Unterschriften“, sagt Grünen-Politiker
Giegold. „Bei solch einem Widerstand
wäre es für die EU unmöglich, weiter zu
verhandeln.“ Der Goldstandard wäre als
Haufen Schrott geendet, die USA und die
EU blamiert. „Ein Scheitern TTIPs wäre
ein politisches Desaster“, sagt Jürgen
Hardt, Koordinator der Unions-Bundes-
tagsfraktion für transatlantische Bezie-
hungen. „Die Position der EU in der
Weltwirtschaft und in anderen Politikbe-
reichen wie dem Klimaschutz würde
massiv geschwächt.“ Das hätte sich die
Politik allerdings selbst zuzuschreiben.
TTIP ist ein Lehrstück über politische
Hybris, über politische Fehlkommunika-
tion und fehlenden politischen Mut, bei
Gegenwind für etwas zu kämpfen. 

ALLE ILLUSIONEN DAHIN Die größten
Leidtragenden wären aber Unternehmer
wie Hudora-Geschäftsführerin Dornseif.
Die Eroberung des US-Marktes bliebe
ein unerfüllter Traum. Nach den hefti-
gen Diskussionen der vergangenen Mo-
nate gibt sich die 64-Jährige keinen Illu-
sionen mehr hin: „Die gegenseitige Aner-
kennung der Standards werde ich wohl
nicht mehr erleben.“

» Fortsetzung »

DIE WOCHE

Amazon startet „All you
can read“ in den USA 
Amazon macht der Buchbranche jetzt
noch ein bisschen mehr Angst: Der
Onlineriese hat am Freitag in den USA
eine Flatrate für E-Books gestartet. Für
9,99 Dollar im Monat können sich die
Kunden frei aus 600.000 E-Book-
Titeln bedienen. Darunter sind be-
kannte Reihen wie „Harry Potter“,
„Die Tribute von Panem“ und „Herr
der Ringe“. Dennoch ist die Auswahl
vorerst eingeschränkt, weil die fünf
großen US-Verlage Hachette, Harper-
Collins, Macmillan, Penguin Random
House sowie Simon & Schuster das
Programm „Kindle unlimited“ bisher
ablehnen. Das Pauschalabo soll auf
andere Länder ausgedehnt werden. 

Fettleibigkeit könnte 
vor Kündigung schützen
Stark übergewichtige Menschen sind
im Erwerbsleben möglicherweise bald
besser geschützt. Ein Gutachter am
Europäischen Gerichtshof (EuGH)
kam jetzt zu dem Schluss, dass Fett-
leibigkeit eine Behinderung im Beruf
darstellen könnte, etwa wenn das
Übergewicht den Arbeitnehmer daran
hindert, gleichberechtigt am Berufs-
leben teilzuhaben, weil er körperlich
und seelisch belastet ist. Eine Kündi-
gung wegen Übergewichts wäre dann
als Diskriminierung zu werten. Als
Grenzwert nannte der Gutachter einen
Body-Mass-Index (BMI) von 40. Im
konkreten Fall hatte ein 140 Kilo-
gramm schwerer Tagesvater aus Däne-
mark gegen seine Entlassung gekün-
digt, als deren Grund er seine Fett-
leibigkeit annimmt. Das EuGH wird in
einigen Monaten das Urteil sprechen. 

Google schwimmt 
in Werbemilliarden
An Werbung auf Google kommt kaum
ein Unternehmen noch vorbei – und so
häuft der Internetriese ebenso giganti-
sche Einnahmen an: Am Ende des
zweiten Quartals hatte der Konzern
61,2 Milliarden Dollar (45,2 Millarden
Euro) in der Kasse, etwa 2,5 Milliarden
Dollar mehr als drei Monate zuvor.
Den größten Teil seines Geldes macht
Google mit gesponserten Klicks bei
seiner Suchmaschine, grafischen An-
zeigen auf Partner-Websites sowie
Werbespots auf seinem Videoportal
Youtube. Der Umsatz stieg im zweiten
Quartal um 22 Prozent auf 16,0 Milliar-
den Dollar. Die steigende Zahl der
Anzeigen glich dabei fallende Preise
pro Klick mehr als aus. 

„Von so einer 
Mobilisierung

kann jede Partei
nur träumen“

MARITTA STRASSER, Campact-
Aktivistin. 24.000 Leute verteilten

Material gegen TTIP
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T obey Maguire steht da und
versteht die Welt nicht
mehr. Auf der anderen Seite
des Schaufensters, in dem er
gefangen scheint, blickt Spi-

der-Man auf ihn. Ratlos und rätselhaft
wie er. Der Hollywoodstar, ganz in
Schwarz, steht in der Auslage des
Hermès-Turmes, wie ihn Renzo Piano
für das Ginza-Viertel in Tokio entworfen
hat. Die neuen Bilder von Andreas Gur-
sky, also einem der erfreulich umstritte-
nen Heroen der Gegenwartskunst, geben
eher Rätsel auf, als sie lösen zu wollen.
In bislang ungeahnter Konsequenz ent-
windet sich Gursky jenem realistischen
Fundament, das ihm, dem Becher-Schü-
ler, als Fotograf gewissermaßen selbst-
verständlich unterstellt wird.

Seit über 20 Jahren montiert Gursky
seine Bilder und noch länger schon stellt
er die Übereinkünfte dessen, was Kunst
an Realismus noch liefern kann, infrage.
Der neue Superhelden-Zyklus entstand
fast ein wenig zufällig, auch wenn Gur-
sky in den Augen seiner Bewunderer und
Interpreten in der Regel als kühler Per-
fektionist und genialischer CEO einer
Mega-Strategie gilt. Am Anfang verbock-
te ein Fehldruck eine idyllische Land-
schaftsaufnahme. Zu sehen war ein Son-
nenuntergang an einem Strand in Thai-
land, doch eine Farbpatrone war leer und
heraus kam eine kühl rosa gefärbte
Landschaft, die der Idylle einen gekipp-
ten, vergifteten Glamour verlieh. Gursky
nutzt diesen Zufall. Er spürte, dass da
was da war, aber auch fehlte. Er musste –
wie er das nennt – die Bilder „aufladen“.
Es folgte der Auftritt der Superhelden,
die hier nicht die Welt, sondern die Bil-
der von Andreas Gursky aus den natura-
listischen Angeln hoben. Aus der Archi-
tekturaufnahme des Piano-Gebäudes

wurde die Bühne für eine kafkaeske Be-
gegnung. Mit diesen Arbeiten löst sich
Gursky ziemlich endgültig vom Authen-
tizitätsdiktum der Fotografie.

Die frühere Meisterschaft seiner Bil-
der, der Klassiker-Status durch MoMA-
Retrospektiven in ungewöhnlich jungen
Jahren, hätte Kreationsroutinen begüns-
tigen können, doch Gursky verweigerte
sich der Konstanz ebenso sehr wie offen-
sichtlichen Brüchen. Unaufgeregt und
stoisch erweiterte er die Manöverreich-
weite seiner Bilder. Vor sechs Jahren
tauchte er zum ersten Mal selbst in ei-
nem Bild auf, als bescheidene Randfigur,
jetzt können forsche Interpreten seines
Werkes in den Superhelden auch Dou-
bles eines Künstlers vermuten, der selbst
gefeiert und verklärt wird, doch vor jeder
schöpferischen „Heldentat“ einem he-
rausfordernden Nichts gegenübersteht.

Die Last des Helden, im Zweifel im Al-
leingang den Gang der Welten zu be-
stimmen, hat sie wehmütig gemacht.
Batman steht verlassen an einem Strand
und blickt desillusioniert auf eine Yacht,
auf deren Reling ein mit einem Gewehr
Bewaffneter patrouilliert. Superman
mimt Rodins Nachdenklichen inmitten
einer steinigen Landschaft in der Däm-
merung und Iron Man wird von einer
jungen, blonden Frau umarmt, doch was
sie in den Armen hält, ist nur die Panze-
rung des Helden.

Entgegen der gängigen Lesart des Af-
firmativen, die Gurskys Bilder unter-
stellt wird, egal ob er Börsen oder die
Propaganda-Shows in Nordkorea repro-
duziert und für sich neu erschafft, um-
gibt die Bilder eine sinistre, ungreifbare
Abgründigkeit. Von den hell erleuchten
Formel-1-Kursen und Rheinlandschaften
führt ein zunehmend dunkles Labyrinth
in den Keller seines Atelier- und Wohn-

hauses in Düsseldorf („Lager“), in die
graue modernistische Innenwelt des
Lehmbruck-Museums und am vorläufig
aktuellen Endpunkt in den luxuriösen,
transparenten Kerker, in dem Tobey Ma-
guire gefangen ist. 

ZUSTIMMUNG VON MARVEL Andre-
as Gursky sitzt gut gelaunt in der Cafete-
ria der Kestner-Gesellschaft in Hanno-
ver, in der kommende Woche unter an-
derem zwei Superhelden-Bilder ausge-
stellt werden. Er ist erleichtert, wohl
auch, weil die Copyright-Verhandlungen
mit Marvel ein gutes Ende fanden. Als er
Bilder mit Madonna, den Toten Hosen
oder Michael Schumacher schuf, genüg-
te in der Regel ein Anruf. Im Fall der Su-
perhelden war das eher ein komplexer
Abstimmungsprozess mit Juristen. Am
Ende kann Gursky die Bilder nicht nur
ausstellen, sondern sogar verkaufen.
Weitere Arbeiten sollen folgen, mit Thor
zum Beispiel, den er in einen Baumarkt
schicken will.

Die Fotografie soll noch selbstver-
ständlicher als ein Medium der ganz frei-
en Kunst verstanden werden, anstatt auf
die etablierte Rolle als realitätsfixierter
Augenzeuge festgenagelt zu werden.
„Wie es gemacht ist, sollte eigentlich
eher unwichtig sein“, sagt Gursky. War
der Surrealismus der klassischen Moder-
ne ein Abfallprodukt der Montage- und
Collagetechniken, überführt Gursky des-
sen Verstörungskraft ins digitale Zeital-
ter. Wenn sich ein Virtuose der Realitäts-
erfassung von der Wirklichkeit verab-
schiedet, bekommen die Fiktionalisten
einen neuen Spielmacher im Team. 

Die Ausstellung Andreas Gursky / Jeff Wall /
Neo Rauch, ab 25. Juli in der Kestnergesell-
schaft in Hannover 

Andreas Gursky inszeniert Super-, Spider-, Bat- und 
Iron Man als einsame Männer und entzieht sich endgültig
dem Realitätsversprechen der Fotografie – von Ulf Poschardt 

FOTOGRAFIE

Der Fotostar Andreas Gursky

Traurige
Superhelden

M
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Einer, der das immer schon verstanden und deshalb
nie vergessen hat, ist der Brite Gareth Evans. Bis vor
wenigen Jahren schlug er sich als Sprachlehrer durch,
der übers Internet Walisisch unterrichtete. Ums Wali-
sische müssen sich jetzt andere kümmern, denn Evans
rettet gerade den Actionfilm. Das ist ihm selbst ein
bisschen peinlich. „Ich wundere mich immer über die
Begeisterung, die mir entgegenschlägt“, sagt er, „denn

eigentlich mache ich ja gar nichts Neu-
es. Ich gehe bloß einen Schritt zurück
und versuche nachzuvollziehen, was
die Filme in den Achtzigern und Neun-
zigern so großartig machte.“

Wie aus dem Nichts kam vor drei
Jahren „The Raid: Redemption“ in die
Kinos. Eine indonesische Produktion
eines unbekannten Engländers, damals
kaum über dreißig. Da verabschiedet
sich ein junger Polizist von seiner
schwangeren Frau, schon in der zwei-
ten Einstellung sitzt er im rumpelnden
Einsatzwagen. Schnitt in die fünfzehn-
te Etage eines üblen Apartmentkom-
plexes. Da oben ist ein Gangsterboss

gerade damit beschäftigt, ein paar Komparsen hinzu-
richten. Schnitt in den Einsatzwagen. So, Jungs, sagt
ein verkniffener Leutnant, wir gehen da rein und ho-
len sie raus. Aus diesem simpelsten Plot der Welt hat
Evans eine adrenalingeladene Bombe gebastelt. 

Iko Uwais, spielt den jungen Polizisten Rama. Seine
Kollegen fallen wie die Fliegen, und wie in einem
Computerspiel kämpft sich Rama Stockwerk um
Stockwerk zum Endgegner empor. Was „The Raid“ so

W as macht einen guten Actionfilm
aus? Fragt man Hollywood im Jahr
2014, ist die Antwort eindeutig: Su-
perhelden, Riesenechsen, Riesen-
affen, Monsterspinnen, irre viele

Orks und Dinosaurier. Aus der Mode gekommen ist
dagegen ein Satz von F. Scott Fitzgerald, der nicht nur
den „Großen Gatsby“, sondern auch viele Drehbücher
schrieb: „Action is character“. Wenn
dieser Satz nur halbwegs stimmt, hat
Hollywood ein Problem. Mit immer
fetteren Budgets werden herumflie-
gende Blechteile aufgepumpt. Durch
Plastikbrillen betrachtet der Kinobe-
sucher flache Charaktere und dreidi-
mensionalen Schrott. Über „Transfor-
mers 4“ schrieb kürzlich ein Kollege,
der Film fühle sich an, „als würde ei-
nem jemand drei Stunden am Stück
ins Gesicht schreien, während man
im Kreis geschubst wird“.

Dabei wäre ein Schlag in die Ma-
gengrube viel angebrachter. So wie es
damals Sylvester Stallone als John
Rambo machte oder Bruce Willis als John McClane in
„Stirb langsam“. Oder Jackie Chan in „Police Story:
Supercop“. Betrachtet man diese alten Kloppereien,
erkennt man die Konturen einer Art Schule des Hau-
drauf-Minimalismus, der sich von genau bemessenen
Faustschlägen bis zu den schauspielerischen Fähigkei-
ten erstreckte. Stallone sprach kaum ein Wort, Willis
wenig mehr als „Yippie Yah Yei, Schweinebacke“, Ja-
ckie Chan grinste. Und jeder Schlag saß. 

Action statt Orks
Wie Gareth Evans gerade ein ganzes Genre rettet. Eine Dank

Kommt ohne Zeitlupen
aus: Gareth Evans 

In Northern-Soul-Kreisen gehen
alte Willie-Jones-Singles wie „Whe-
re’s My Money“ heute kaum unter
200 Dollar, während seine ohnehin
weitestgehend regionale Plattenkar-
riere spätestens Ende der 60er-
Jahre vorbei war und bis heute
nicht mehr als Nebenbei-Tingeln
blieb. Nun zieht der schmucke
Veteran mit dem Faible für knallige
Garderobe ein paar echte Trümpfe.
Produzent/Co-Autor Jon Tiven hat
als Genre-Kenner schon Wilson
Pickett oder B.B. King im Logbuch
stehen. Dazu eine Gästeliste, die
bereichert, ohne abzulenken: Boo-
ker T.-Gitarrist Steve Cropper und
Rascal Felix Cavaliere, auch ein
gewisser Black Francis. Vor allem
aber Bettye LaVette, auch so eine
Reaktivierte, die Jones einst ihren
Karrierestart verdankte und sich
nun mit dem ebenso feurigen wie
altersweisen „Without Redemption“
–Duett bedankt. Gerade im Ver-
gleich zu LaVette ist dieser Willie
Jones eher ein Schmeichler denn
ein Shouter. Aber wenn’s drauf
ankommt, dann kann sein weicher,
doch durchsetzungsfähiger und
erstaunlich frischer Tenor auch
richtig zusetzen, man höre das
drängende „Troubled World“. Mit
78 noch mal auf der Überholspur -
für Männer mit Leopardenfellmütze
ist selbst als Ruheständler noch
alles drin. Jörg Feyer

PLATTENKRITIK

Willie Jones

Willie Jones:
„Fire In 
My Soul“
(Shout/
Cherry Red
Records)

Der „Rolling Stone“, Deutschlands
wichtigstes Musikmagazin, erstellt die
Plattenkritik exklusiv für „Welt am
Sonntag Kompakt“
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einzigartig macht, ist seine perfekte Balance zwischen
Wucht und Schwerelosigkeit. Evans’ Kamera scheint zu
fliegen, kriecht an morschen Dielen entlang oder zittert
unmerklich, wenn im Kugelhagel Fenster zersplittern.

Der Hauptdarsteller Iko Uwais ist ein sensibler
Schläger, ein Künstler mit den Fäusten. Seine Disziplin
heißt Silat, die Kampfkunst des Malaiischen Archipels.
2006 kam Evans nach Jakarta, um eine Dokumentation
darüber zu drehen. Übersetzt heißt Silat Tanz. „Die in-
donesische Fernsehindustrie hat sich alle Mühe gege-
ben, Silat zu ruinieren“, sagt Evans. „Leute verwandeln
sich in Tiere oder fliegen durch die Luft, komplett un-
realistisches Zeug.“ Evans fasste einen Plan. Er schrieb
ein Drehbuch, in das er alles steckte, was er an Gangs-
terfilmen liebte: Familienfehden, Treuebrüche, Verfol-
gungsjagden, Schlägereien in Nachtclubs, Drogen, Ge-
fängniskantinen, Killer mit bizarren Vorlieben. 

DER BESTE ACTIONFILM SEIT ZEHN JAHREN „Wir
wollen echte Martial Arts zeigen“, sagt er. „Die einzige
Übertreibung besteht in der Dauer der Kampfszenen,
denn niemand kann so lange kämpfen.“ Ansonsten ist
alles echt, ohne Drähte, getreu den physikalischen Ge-
setzen. Zeitlupen verschmäht er. „Ich finde das lang-
weilig. Wenn mir ein Kunststück unter die Nase gerie-
ben wird, wirft mich das aus dem Kampf. Wir verzich-
ten auch auf Doppelschnitte und Wiederholungen. So
kann der Zuschauer gar nicht anders, als das aufzehren-
de Tempo mitzugehen.“

Nach der Dokumentation zog Evans nach Indone-
sien, er hat hier inzwischen Frau und Kind. Anfangs
wollte keiner „Berendal“ finanzieren. „Erst aus dieser
Frustration heraus habe ich ‚The Raid‘ geschrieben“,

sagt Evans. „Ich wollte beweisen, dass man gute Sachen
für wenig Geld drehen kann.“ Der beste Actionfilm der
letzten zehn Jahre – das finden alle, die ihn gesehen ha-
ben – hat knapp über eine Million Euro gekostet. Das ist
der härteste Schlag ins Gesicht von Hollywood, wo für
das Hundertfache Mittelmäßigkeiten übers Fließband
laufen. Die Amerikaner planen gerade ein Remake von
„The Raid“. Das wirkt wie ein Akt der Hilflosigkeit. An-
geblich soll Ethan Hawke mitspielen.

Beim „The Raid“-Screening auf dem Filmfest von To-
ronto japste und jauchzte das Publikum kollektiv. Zu
Hause loggte es sich auf „IMDb“ ein und schrieb vom

„besten Actionfilm aller Zeiten“. Danach floss endlich
Geld. Evans konnte sein altes Drehbuch verfilmen, mit
einem Twist: Er verpasste dem Undercover-Cop, der
sich in die mächtigste Mafia-Familie Jakartas ein-
schleust, Ramas Vorgeschichte. Aus „Berendal“ wurde
„The Raid 2: Berandal“. Der neue Film ist wie die Oper
nach dem Kammerspiel. Während Hollywood den ers-
ten Teil nachdreht, ist Evans schon wieder zwei Schritte
voraus. Er bereitet gerade „The Raid 3“ vor, den letzten
Teil. Es sieht alles danach aus, als würde die Trilogie als
der Moment in die Filmgeschichte eingehen, als die Zu-
kunft des Actionfilms in seiner Vergangenheit lag.
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Konzentration
aufs Wesentliche
„The Raid 2“

sagung von Jan Küveler

ANZEIGE

Thriller · 528 Seiten · € 9,99 [D] 
ISBN 978-3-453-41531-7

Leseprobe auf www.heyne.de

Wenn Raffael trinkt, ist er zu 
allem fähig. Mordet vielleicht 

sogar, ohne es zu wissen. 
Von seinen Eltern, die in der 

Toskana ein glückliches Leben 
führen, fühlt er sich verraten 

und verlassen. Die beiden 
ahnen nicht, dass er in ihrer 

Nähe ist und sie schon 
lange belauert ...

Der große Thriller der 
deutschen Bestsellerautorin 

erstmals im Taschenbuch

ER KAM IM SOMMER.
VÖLLIG ÜBERRASCHEND.

ABER ER WAR KEIN MENSCH, 
ER WAR EIN UNGEHEUER.
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Das erste Augustwochenende. Hinter Itzehoe rechts
raus. Die neunte WC-Pause an einer Autobahnraststätte.
Wir parken neben einem alten Audi 100, dessen Insassen
ihre musikalischen Vorlieben auch nicht leugnen wollen.
Das bietet Anlässe zur Kommunikation.

„Auch nach Wacken?“
„Jau, soll da schon ziemlich voll sein.“
„Und matschig.“
„Hab ich auch gehört.“
„W? … Kommt ihr aus Würzburg?“
„Nee, Wuppertal.“
„Und warum seid ihr dann nicht mit der Schwebebahn
hier?“
„Die wird doch gerade repariert.“
Es sind die guten Gespräche, die zu einem Wacken

Open Air gehören. Genauso wie die Gegend hier. Sie
sieht immer aus wie frisch renoviert. Das pastose Grün
der Wiesen lädt zum Grasen ein. Der Roggen steht wie
eine Eins. Und der Bauer hat eigens den Tuschkasten
rausgeholt, um die schwarz-weiße Befleckung der Kühe
ein bisschen aufzubessern.

„Our Mecca is called Wacken!“, hat Götz Kühnemund
vor Jahren geschrieben, als er noch Chefredakteur beim
Metal-Spartenmagazin „Rock Hard“ war und das lautes-
te Matschtreten der Welt präsentieren durfte. Im
Laufe der Jahrzehnte hat sich das W:O:A von einer
lokalen Sommer-Veranstaltung, in ihrer Bedeutung
etwa vergleichbar den hiesigen Schützenfesten und
Stoppelfeld-Rennen, zu einem der größten Metal-Frei-
luft-Festivals der Welt entwickelt, mit mittlerweile
85.000 Teilnehmern. Immerhin 75.000 haben für den
Spaß sogar bezahlt. Dass auch im 25. Jahr seines Beste-
hens die sanitären Bedingungen wieder zum Weglau-
fen sein dürften, wird keinen stören. Traditionell
murrt man ein wenig in den einschlägigen Foren,
schimpft reflexhaft über die steigenden Bierpreise,
aber das Ticket fürs nächste Jahr ist längst bestellt. 
Ein Tag nach dem 25. wird das 26. W:O:A wieder ausver-
kauft sein.

Das Dorf selbst spielt eine wichtige Rolle in dieser Er-
folgsgeschichte. Die Veranstalter haben früh verstanden,
die Anwohner einzubinden. Sie verdienen fast alle ein
bisschen dran, da fällt es leichter, über ein paar Koma-
Patienten in den eigenen Rabatten hinwegzusehen. Tole-
ranz ist die Grundlage für die Attraktivität des Festivals.
Die Idylle, die in „Full Metal Village“, Sung-Hyung Chos
mit dem Max-Ophüls-Preis prämiertem Dokumentar-
film beschworen wird, dieses friedliche und trotz Don-
ner und Doria so gut wie gewaltfreie Nebeneinander,
entspricht schlicht der Wahrheit. Da packen schon mal
zwei barmherzige Menschen einen Bewusstlosen, der in
der prallen Sonne liegt, an Armen und Beinen und tragen
ihn zu einem schattigen Plätzchen, damit er nicht im
nächsten Jahr wegen Hautkrebs ausfällt – und vergessen
auch nicht, ihm mit schwarzen Edding ein warnendes
„Ich bin voll wie die Sau“ auf den freien Oberkörper zu

malen. Und wenn auf dem Campingplatz die Zeit nicht
reicht, um den ganzen mitgebrachten Dope wegzurau-
chen, wird er selbstverständlich großzügig an die umlie-
genden Zelte verteilt. Sogar zu den Güllefahrern, die ein-
mal am Tag die Dixis leerpumpen, baut sich früh ein
herzliches Verhältnis auf. Ein neidischer Blick auf die
schon vormittags zechende Zeltrunde, schon springt ei-
ner zur Kühltasche und kredenzt den für die gute Sache
arbeitenden Männern ein paar Bier. Nur beim Schütteln
der dankend hingehaltenen Hände ist ein leichtes Zö-
gern festzustellen.

EIN BISSCHEN UTOPIE Hier wird eine nicht bloß Ge-
nerationen, sondern eben auch soziale Klassen, Bil-
dungsschichten und Geschlechter miteinander versöh-
nende Gegenwelt mit geradezu utopischen Züge ge-
schaffen. Sie ist offenbar so suggestiv, dass man mittler-
weile genug Menschen auf dem Festival findet, die mit
der Musik selbst gar nicht so viel anfangen können, son-
dern einfach partizipieren wollen an dem schönen Kol-

lektivgefühl. Den Boden für all das bereiten die
Dörfler, die das aus aller Welt hier einfallende

bösschwarze Metalvolk mit offenen Ar-
men und Herzen empfangen. Im letzten
Jahr zeigte ihr Langmut dann aber doch
Abnutzungserscheinungen. Einige Bür-

ger waren vor Gericht gezogen, weil
im Jahr 2012 die Schallmauer

durchbrochen wurde.
70 bis 90 Dezibel sind der be-

hördlicherseits gerade noch so to-
lerierte Enervierungsgrad. Danach wird

eine Ordnungsstrafe fällig. 70 Dezibel?
Entsprechen etwa „der Lautstärke eines

laufenden Rasenmähers vor dem Schlaf-
zimmerfenster“, hatten investigative

Journalisten sofort nachgemessen.
2012 war es also kein gemeiner Ra-

senmäher mehr, sondern offenbar
ein Lanz Bulldog mit kaputtem

Auspuff. Die Veranstalter soll-
ten zur Kasse gebeten werden.

Aber es war dann doch nicht
mehr als ein pädagogischer

Schuss vorm Bug. Man
verständigte sich außer-

gerichtlich. Und einig-
te sich darauf, im

Wiederholungsfall,
wenn also der

W:O:A-Bulldog
den Geräusch-
pegel von 70
Dezibel im
Durchschnitt
überschrei-
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Harter Sommer: Seit 25 Jahren pilgern Metal-Fans zu Zehntausenden am ersten
Augustwochenende in ein kleines Kaff in Schleswig-Holstein. Jetzt kommt das

Festival neu ins Kino – in 3-D! Eine Verneigung von Frank Schäfer

Unser Mekka 
heißt Wacken
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tet, 1000 Euro der Gemeindekasse zu spenden, die an
„soziale Einrichtungen“ weitergeleitet werden sollen.
Mit anderen Worten: ein Abend Freibier im Landgast-
hof „Zur Post“. Bald darauf konnte Thomas Jensen, ei-
ner der beiden Festival-Chefs, schon wieder feixen. „Im
Prinzip läuft alles weiter wie bisher.“

Von einem anderen Zugeständnis hatte er lieber ge-
schwiegen. Die Plattenfirma Columbia meldete, ihre
unbedeutenden Rammstein-Klone Callejon hätten Hei-
no zu sich auf die Wacken-Bühne geladen. War das eine
der Bedingungen bei der außergerichtlichen Vereinba-
rung? Auf Nachfrage bei der Wacken-Pressestelle be-
schied mir Holger Hübner, der andere Veranstalter:
„Heino ist doch kein Metal-Act und deswegen für unser
Festival auch nicht relevant.“ Aber dann traten auf ein-
mal die richtigen Rammsteine in den Ring. Auch kein
Metal-Act, auch nicht relevant. Aber minus mal minus
ergibt plus. Und so kam es, dass Heino dann noch spie-
len durfte. Mit Rammstein zusammen, auf der großen
Bühne. Und ich sah Fassungslosigkeit in den Gesichtern
der Metalheads. Wenn spätere Generationen fragen
sollten, wann es angefangen hat, wann das Abendland
unaufhaltsam im Schlick versunken ist, dann sagt ih-
nen: Wacken 2013, das war der Dammbruch! In den letz-

ten Jahren hat sich ein ziemlich breiter Speckgürtel aus
Mittelaltermarkt, Oktoberfest-Attrappe und diversen
Fress-, Suff- und Merchandise-Meilen um das eigentli-
che musikalische Geschehen gelegt. Dazu gehört auch
die sukzessive Vergrößerung des Comedy-Anteils durch
Acts wie Bülent Ceylan, Kay Ray, Dietmar Wischmeyer
oder den unvermeidlichen Mambo Kurt. Der Mann, der
mit seiner Heimorgel noch jeden Song zerdudelt und
zerjölt, ist hier längst inventarisiert. Irgendwo barmt
sie immer, seine Todestruhe. Ozzy Osbourne wollte
vielleicht nur das eigene Ozzfest aufwerten, aber als er
in der Pressekonferenz vor seinen Auftritt 2011 das Fes-
tival als „Metal Disneyland“ niedermachte, stieß er
durchaus auf Beifall in der Szene. 

VIEL MUSIK Die jetzt in die Kino kommende zweite
Festival-Hommage „Wacken 3D“ (ab 24. Juli in den Ki-
nos), ein eher konventioneller, aber souverän gemach-
ter, vielleicht ein wenig zu hagiografischer Dokumen-
tarfilm in der Tradition von Michael Wadleighs „Wood-
stock“, blendet diesen Bereich konsequent aus. Regis-
seur Norbert Heitker konzentriert sich ganz auf das Tu-
multuarische, Burleske, Philanthropische und bedin-
gungslos Passionierte der Fans und zeigt darüber hi-

naus erfreulich viel Musik, durchaus nicht nur von den
großen Acts. Neben den Altstars Deep Purple, Motörhe-
ad und Alice Cooper bekommen auch angesagte Bands
wie Sabaton, Lamb of God oder absolute Newcomer
wie Alpha Tiger ihre Minute.

Die großen Momente verschmelzen zu einem gewal-
tigen Kontinuum, zu einem einzigen langen Festival,
und was die vier Haupt- und diversen Nebenbühnen of-
ferieren, in jedem Jahr mehr als 100 Bands aus allen Me-
tal-Subgenres, hat auch für die „Die hard“-Fans immer
noch genügend epiphanisches Potenzial. Ich erinnere
mich an einen der letzten Auftritte von Ronnie James
Dio ein dreiviertel Jahr vor seinem Tod. Er schlich und
fuchtelte wie eine Mischung aus mittelalterlichem Hof-
narr und Merlin, so als hätten die Siebziger gerade erst
begonnen, und als der kleine Mann sich in die Brust
warf und seinen gewichtigen Beitrag zur Hard-Rock-
Historie in die einsetzende Dunkelheit knurrte, da war
die Liebe des Publikums mit Händen greifbar. Mal se-
hen, wer das in diesem Jahr schafft.

Vom Schriftsteller Frank Schäfer erschien zuletzt 
„Metal Antholögy. Ansichten und Meinungen eines 
Schwermetallsüchtigen“
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Initiationsrituale
In Wacken sind 
es der Metal-Gruß, 
das Bad im Matsch 
und der Flug auf 
dem Luftwal, aus 
dem neue, freiere 
Menschen empor-
steigen. Dem Baby 
steht das noch bevor 
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zu ihren Kindern hat, wie man es oft zu
sehen bekommt. Im ganzen Buch streitet
sie kein einziges Mal mit ihnen. Sie liebt
sie, obwohl ihr Leben nicht immer ein-
fach ist. Überall sonst sieht man dauernd
Eltern und Teenager streiten, Türen zu-
knallen und „Ich hasse dich!“ rufen, aber
das wollte ich nicht. Ich habe selber zwei
Kinder im Teenageralter und hatte frü-
her Angst, wie sie wohl in der Pubertät
sind. Jetzt muss ich gestehen, dass sie
die meiste Zeit einfach okay sind. Sie ha-
ben ihre Probleme, aber die meiste Zeit
brauchen sie einfach jemanden, der ih-
nen sagt, dass alles gut wird.

Sind Sie eine strenge Mutter?
Überhaupt nicht! Ich bin eher die, die
von der Schule angerufen wird, weil sie
Termine oder Briefe vergessen hat. Aber
meine Kinder wissen, dass ich sie sehr

liebe, und ich sage es ihnen auch ständig.
Allerdings bin ich konsequent, was
Hausarbeit betrifft, und alle haben ihre
Aufgaben und feste Bettzeiten. Ich bin
keine „Mach doch, was du willst“-Mum.
Ich bin Einzelkind, meine Eltern sind ge-
schieden, daher betrachte ich es als ei-
nen meiner größten Erfolge, drei Kin-
dern ein glückliches Zuhause zu bieten.

„Ein ganzes halbes Jahr“ war in
Deutschland der erfolgreichste Roman
2013. Wieso sind Sie hier so beliebt?
Ich habe absolut keine Ahnung! Verraten
Sie es mir.

Vielleicht, weil es einen Mangel an in-
telligenter Frauenliteratur gibt. Viele
Schriftstellerinnen setzen lieber auf
die chaotische Mittdreißigerin, die
Prosecco trinkt und Mr. Right sucht.
Diese vorhersehbaren Geschichten sind
okay, aber ich bin Feministin und stehe
dazu. Bei allem, was ich schreibe, frage
ich mich, was meine sechzehnjährige

Tochter denken würde, wenn sie es liest.
Ich möchte über vorbildliche Frauen
schreiben und nicht über solche, die sich
Gedanken über ihr Aussehen oder den
Mann an ihrer Seite machen. Obwohl das
natürlich Nebenthemen sein dürfen,
aber wichtiger ist mir, was diese Frauen
aus ihrem Leben machen, was sie Gutes
bewirken. Es ist mir wichtig, dass in mei-
nem neuen Buch ein zehnjähriges Mäd-
chen, das Mathegenie ist, und ich keinen
Jungen aus ihr gemacht habe. Ich wollte
zeigen, in welchem Zwiespalt sie geraten
wird, wenn sie sich später auch mal mäd-
chenhafter zeigen will. Außerdem wollte
ich, dass Jess eine handwerklich begabte
Frau ist, die mit einer Bohrmaschine um-
gehen kann. Mir ist das alles wichtig,
weil ich nicht über Designerhandtaschen
schreiben mag, von denen ich auch gar
nichts verstehe. Gerade heute wurde ich

ausgelacht, als ich stolz erzählt habe,
dass mein Mann einen neuen Traktor ge-
kauft hat. Ich bin so gespannt darauf,
weil ich noch nie in meinem Leben auf
eine Traktor gefahren bin.

Stört es Sie, dass Ihre Bücher trotzdem
in die Schublade Frauenschmöker ge-
packt werden?
Unbedingt. Aber nur, weil es auch kom-
merzielle Literatur für Frauen ist, bedeu-
tet es ja nicht, dass es keine Qualität ha-
ben darf. Ich habe nie behauptet, Hoch-
literatur zu verfassen. Aber man kann
hoffentlich nie vorhersehen, wie sich
meine Geschichten entwickeln.

Es fällt nicht leicht, Ihre Bücher zuzu-
klappen und ins Regal zu stellen.
Genau das schreiben mir wirklich viele
meiner Leser. Junge Frauen schreiben
mir, dass ich sie ermutigt habe, ihren Job
hinzuschmeißen oder mit ihrem Freund
Schluss zu machen. Gerade da denke ich
oft, „Oh je, hoffentlich haut das auch hin

S eit „Ein ganz halbes Jahr“, dem
erfolgreichsten Roman 2013,
hat Jojo Moyes für die Bestsel-
lerliste ein Abo. Ihr neuer Ro-
man „Weit weg und ganz nah“

(Rowohlt, 510 S., 14,99 Euro) steht seit
Erschienen auf Platz eins. Clara Ott, die
selber Liebesromane schreibt, hat mit
ihr eine Gespräch unter Fachfrauen ge-
führt.

WELT AM SONNTAG: Ihr neuer Ro-
man ist ein Mix aus Roadtrip, Gesell-
schaftsstudie, Ratgeber für alleinerzie-
hende Mütter und Liebesgeschichte.
Was war denn Ihre Hauptintention?
JOJO MOYES: So wie Sie es zusammen-
fassen, hatte ich wohl keine klare Vor-
stellung. Aber ich wollte immer schon ei-
nen Roadtrip schreiben und einen Hau-
fen Menschen auf engem Raum zusam-
menpferchen. Das kennt jeder aus eige-
ner Erfahrung, wenn er im Flugzeug
sitzt. Am Ende weiß man einfach alles
über seine Sitznachbarn.

Sie spielen gern mit dem „Ich liebe
dich, aber ich kann dich eigentlich
nicht leiden“-Muster.
Es ist die Unterschiedlichkeit, die ich
zeigen will. Mein Ehemann ist das ge-
naue Gegenteil von mir. Er ist Ingenieur,
schreibt über Technologiethemen, von
denen ich nichts verstehe und die er mir
immer sechsmal erklären muss. Wir sind
seit fünfzehn Jahren verheiratet und be-
greifen die meiste Zeit nicht, was im an-
deren vorgeht. Das finde ich spannend.
Je besser wir uns kennenlernen, desto
mehr verstehen und schätzen wir unsere
Gegensätzlichkeiten. Und unsere Kinder
haben mich, die italienisch angehauchte,
temperamentvolle Mutter und ihn, den
ruhigen, logisch denkenden Vater. Wahr-
scheinlich mag ich gegensätzliche Cha-
raktere deshalb so gern.

Ed, der Mann im neuen Roman, ist aber
nicht gerade ein Traumtyp.
Man hat mir geraten, ihn liebenswürdi-
ger zu gestalten, aber ich habe gesagt,
dass viele Menschen auf den ersten Blick
nicht nett wirken, und versichert, dass
Ed als Mensch wachsen würde.

Ihre Heldin Jess ist eine starke Frau.
Aber sie erreicht einen Punkt, an dem sie
zusammenbricht. Mich faszinieren Ge-
schichten, in denen Menschen starke
Entwicklungen durchmachen. Einer
muss immer Überlebenswillen zeigen
und der andere auf Crashkurs sein.

Vor allem Alleinerziehenden dürfte Ihr
Buch gefallen. Jess ist taff und hat bis
auf ihre Finanzen alles im Griff.
Ich kenne viele starke Frauen, die
Schlimmes erlebt haben, aber für ihre
Kinder weiterhin stark sein wollen. Es
gibt viel Heldenhaftigkeit unter uns
Frauen, die nicht anerkannt wird, weil
wir nur Frauen sind. Ich wollte eine Frau
zeigen, die kein schwieriges Verhältnis

...“ Aber
viele wol-
len mir ein-
fach ihr Le-
ben erzählen.
Ich musste jeman-
den einstellen, der mir beim Beantwor-
ten der Emails und Briefe hilft. Aber die
persönlichen beantworte ich selber.

Nicht leicht! Ihre Bücher sind in 31
Sprachen übersetzt.
Ein Hoch auf Google Translate! Ich pa-
cke da alle E-Mails rein und reime mir
zusammen, worum es geht.

Empfinden Sie Ihre Popularität
manchmal auch als Druck?
Ich werde jetzt fluchen, verzeihen Sie,
aber ich sage mir immer „Don’t fuck it
up.“ Ich versuche, ruhig zu bleiben und
weiterhin so viel von mir in die Bücher
zu stecken wie bisher. Es hat sich defini-
tiv etwas verändert, weil die Leute jetzt
nach und nach alle meine alten Romane
entdecken. Jemand hat mir geraten, ich
sollte nicht auf das „Weiße Rauschen“
hören, Neider ignorieren und nicht so
viel im Internet surfen. Ich versuche,
mich daran zu halten. Aber eigentlich hat
sich mein Leben in den letzten Jahren
nur wenig verändert. Wir wohnen seit
fünfzehn Jahren in demselben Haus in
Essex, meine Kinder gehen auf dieselben
Schulen und ich habe dieselben Freunde.
Es sind einfach ein paar neue dazuge-
kommen.

Ihre Karriere wird durch den Holly-
woodfilm noch mehr Fahrt aufnehmen.
Ich hoffe, Sie haben recht. Ich bin 44,
wissen Sie. Ich habe viele Schriftsteller
gesehen, die angefangen haben, von sich
in der dritten Person zu reden. So was
wie „Jojo Moyes sagte ...“ So will ich
nicht werden. Wenn ich es versauen soll-
te, dann bitte nicht, weil ich eine Idiotin
oder Diva geworden bin.

Die Bestseller kann Ihnen niemand
mehr nehmen.
Ach, ich wollte einfach immer Bücher
schreiben. Drei hatte ich bereits fertig in
der Schublade, ehe ich den ersten Ver-
lagsvertrag bekam. Ich war besessen da-
von, ein einziges Buch zu veröffentli-
chen, um es mit meinem Namen darauf
ins Regal stellen zu können. Als ich das
geschafft hatte, wollte ich natürlich das
nächste schreiben. Damals sah es in der
englischen Buchbranche nicht gerade ro-
sig aus und meine Bücher haben sich
nicht gut verkauft, aber ich habe immer
darauf gehofft, eines Tages davon leben
zu können. Es war eine heikle Angele-
genheit, aber ich wollte nie etwas ande-
res. Was hätte ich auch sonst gekonnt?
Jetzt ist es alles viel mehr geworden, als
ich mir je hätte erträumen können. Ich
wache immer noch manchmal morgens
auf und fürchte, dass mir jemand auf die
Schulter tippt und flüstert: „Schade, lei-
der die falsche Jojo Moyes.“
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Geboren 1969 in London, war beim „Independent“,
bis sie lieber Romane schreiben wollte. Die ersten
(„Die Frauen von Kilcarrion“, „Das Haus der Wieder-
kehr“) erregten kaum Aufsehen; „Ein ganzes halbes
Jahr“ war der ganz große Durchbruch. 

JOJO
MOYES

AUTORIN

M

EIN ES LEBENS

DER SOMMER

Kein Prosecco, kein Mr. Right
Sommerbestseller: Jojo Moyes ist der Star einer neuen Frauenliteratur
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Wilde Drachen, neue Krimis,
seltsame Bilder: Was diese 

Woche in der Kultur passiert

Helden wie wir
Häuptlingssohn
Hicks und Drache
Ohnezahn DAS GUTE, 

Schöne,Wahre
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80
Digitales Vier von fünf Apps in
Apples App Store werden so gut
wie nie heruntergeladen, ermittel-
ten die Analysten der US-Firma
Adjust. Im Juni waren 953.387
(oder 80 Prozent) von 1.197.087
verfügbaren Programmen so-
genannte Zombie Apps. Im De-
zember 2013 waren es noch 75
Prozent, im Juni 2013 70 Prozent.
Zum sechsten Geburtstag des
„App Store“ hatte Apple ver-
kündet, dass bisher 75 Milliarden
Apps heruntergeladen wurden.

PROZENT

Deutsches Haus
Kunst Hinter der zitronengel-
ben Rauputzfassade versteckt
sich die ehemalige Synagoge
Stommeln in Pulheim (NRW).
Gregor Schneider, für seine
Rauminstallationen berühmt
(„Haus Ur“), hat sie für sein
neues Projekt zu einem ein-
tönigen, typisch deutschen
Familienhaus „umgebaut“ –
und der Synagoge, die keine
Postanschrift hat, mit dem
Titel „Hauptstraße 85 a“ eine
eigene Adresse beschert.

Die „Cashcow“ läuft
Festival Es geht wieder los: Nach
einem „Vorspiel“ am Donnerstag
mit Konzerten startet am Freitag
vor dem Schloss der Klassiker, die
„Cashcow“ der Salzburger Fest-
spiele: das „Spiel vom Sterben des
reichen Mannes“ namens „Jeder-
mann“ von Festspielgründer Hugo
von Hofmannsthal. 2014 wieder in
der gefeierten Inszenierung von
Julian Crouch.

Nichts für zarte Seelen
Kino Dean DeBlois hat für seinen
3-D-Animationsfilm „Drachenzäh-
men leicht gemacht 2“ fünf Jahre
nach dem Erfolg von Teil eins
einen spürbar erwachseneren
Tonfall gewählt. Die Drachen sind
befriedet, Hicks, der Häuptlings-
sohn, fast erwachsen. Bei einem
Erkundungsflug trifft er auf Hun-
derte wilder Drachen und einen
echten Schurken. Ab Donnerstag.

Pop Es ist das Dokument einer
großen Freundschaft: Eric
Clapton hat immer wieder
betont, wie wichtig er seinen
langjährigen Freund J.J. Cale,
die Gitarren-Legende, für die
Musikgeschichte findet. Am 26.
Juli 2013 verstarb Cale. Nun hat
Clapton gemeinsam mit zahl-
reichen Musikern, wie Mark
Knopfler, John Mayer, Willie
Nelson, Tom Petty, Derek
Trucks und Don White, ein
Tribute-Album produziert: „The
Breeze. An Appreciation of JJ
Cale“ (Universal, ab Freitag).

Hommage für J.J. Cale

Mehr Kultur-News 
finden Sie im Internet auf 

der Seite welt.de/kultur
uW

Alltag ist Kunst: Walker Evans’ Bilder in Berlin 

„Ich habe 
kein ‚Social Life‘, 
ich habe Familie“

ANKE ENGELKE, Entertainerin

Oper Für so viele Jahre wurde
Katharina Wagners Vertrag als
künstlerische Leiterin der Bayreu-
ther Festspiele verlängert. Die
Festspiele beginnen Freitag mit
dem „Tannhäuser“ von 2011 (im
Jahr nach einem neuen „Ring“ gibt
es traditionell keine Neu-
inszenierung). Wagners Halb-
schwester und Co-Leiterin Eva
Wagner-Pasquier gab bereits vor
einigen Monaten bekannt, dass für
sie 2015 Schluss ist. Die beiden
Urenkelinnen Richard Wagners
hatten 2008 nach einigen Range-
leien die Leitung der Bayreuther
Festspiele von ihrem Vater Wolf-
gang Wagner übernommen, der
im Jahr 2010 verstarb.

FÜNF Kunst Es ist die erste umfassen-
de Einzelausstellung der ame-
rikanischen Malerin Dana Schutz
in Deutschland. Schutz, geboren
1976, die in Brooklyn, New York
lebt und arbeitet, verfolgt eine
neue Art von expressionistischer
Malerei, die farbintensiv und
emotional ist, jedoch weder
subjektiv noch rein figurativ
daherkommt. Ihre Bilder (hier
„Ocular“, 2010) widmen sich
unmöglichen Szenarien und
grotesken Körperdarstellungen,
die durch eine nüchterne Mal-
weise bestechen. In der Kestner-

gesellschaft Hannover wird Schutz ab Freitag (und bis zum 26. Ok-
tober) zum einen ihre neuesten „Gott“-Bilder zeigen sowie Zeichnun-
gen, die speziell für die Ausstellung geschaffen wurden. Daneben wer-
den bekannte Kompositionen zu sehen sein, die Alltagssituationen ad
absurdum treiben – teilweise mit eigentümlicher Grausamkeit. 

Groteske Körper, grausam bunter Alltag 
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Fotografie Man verehrt ihn als Propheten und Erfinder des „dokumen-
tarischen Stils“. Was das heißt? Die Blicke der Menschen sind betörend,
aber oft leer, die Orte öde – es ist das Hinterzimmer der USA, das Wal-
ker Evans (1903–1975) ablichtete. Weltberühmt sind seine Serien der
Jahre um 1930, als die Nation in Depression lag. Evans’ „Lebenswerk“ in
200 Abzügen ist ab Freitag im Berliner Martin-Gropius-Bau zu sehen.

Quartett vollendet
Krimi Mit „Inselgrab“ (Piper, 19,90
Euro) beendet Johan Theorin sein
sogenanntes Öland-Quartett. Die
mysteriöse Geschichte beginnt
damit, dass auf Öland mitten in
der Feriensaison ein Junge nachts
an die Tür des 84-jährigen Gerlof
klopft und etwas von einem Schiff
voll Toter erzählt, dem er draußen
im Sund begegnet sei – und einem
Mann darauf, der mit einer Axt auf
ihn losgegangen sei. Es geht, das
wird langsam klar, um eine alte
Geschichte, um einen Rachefeld-
zug, um Geschichte (Stalinismus)
und die Geheimnisse einer reichen
Familie, die Theorin meisterhaft
offengelegt. 

MIROSLAV KLOSE, Fußballweiser,
sagt in der Pause der Verlängerung
des WM-Finales Mario Götze
voraus, dass er das Tor machen
wird. Und so kam es

„Eine alte 
Erfahrung:
Wichtigtuer
tun nichts
Wichtiges“ 
GERT VOSS (1941–2014), am
Montag gestorbener Jahrhundert-
schauspieler (zuletzt am Wiener
Burgtheater)

„Mario,
ich habe
es im
Urin“ 
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Auch der große Maestro von Karajan wurde dirigiert.
Seine Frau im Interview Seite 44

M
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Schwarzwälder Barock der Stube, die ein
wenig wie Kapitän Nemos Kajüte aus
„20.000 Meilen unter dem Meer“ aus-
sieht und die man heute mit einer ähn-
lich „kultigen“ Distanz betrachten kann
wie vor 20 Jahren die „Spiegel“-Kantine.
www.traube-tonbach.de, 07442-492665

4. CORDOBAR, BERLIN

Dass man in der zurzeit meistgehypten
Weinbar Deutschlands auch noch wirk-
lich gut essen kann, macht die „Cordo-
bar“ zur Killer-App. Was hier zwanglos
an die Tische und Stehtische serviert
wird, ist „’n glatter Stern“, wie man in
Gourmetkreisen so sagt. Verantwortlich
für Gerichte wie Blutwurstpizza mit Ro-
ter Bete, Feta und Wasabi oder Beef Ta-
tar Tramezzini mit geräucherter Paprika
ist der erst 22-jährige Lukas Mraz aus
gleichnamiger Wiener Gastronomendy-
nastie. Die Bar ist auch zum Wasserloch
für Winzer auf der Durchreise geworden,
die aus der beeindruckenden Weinkarte
mit 700 Positionen gereifte große Lagen
köpfen und etwas österreichisch-rheini-
sche Heiterkeit in die Hauptstadt tragen.
www.cordobar.net, 030-27581215

5. SCHLOSSGARTEN, STUTTGART

Im vergangenen September übernahm
Sebastian Prüßmann die Küche im Gour-
metrestaurant des Hotels am Schloss-
garten. Seitdem sind die Kritiker voll des
Lobes für seine französische Küche mit
regionalen Einflüssen. Klassische Luxus-
produkte lässt er durch interessante
Kombinationen in neuem Licht erschei-
nen. Wie beispielsweise bei der Gänsele-
ber mit Roter Bete, Rosinen, Maulbeere
und Sauerklee. Ab Ende August zieht er
mit dem Restaurant wieder in die op-
tisch aufgefrischte Zirbelstube. www.ho-
telschlossgarten.com, 0711-20260

E s gibt unendlich viele Krite-
rien, wenn es darum geht, ob
ein Restaurant den Besuch
lohnt: Ambiente, Service,
Kleidungsstil der anderen

Gäste. Aber auch beim Essen kann man
mit den unterschiedlichsten Maßstäben
messen. Die Perfektion und Innovati-
onskraft eines Spitzenrestaurants kann
genauso überzeugen wie die Freuden ei-
nes im Stehen verschlungenen Pulled-
Pork-Sandwich vom Food Truck. Wahrer
Genuss hat eben viele Gesichter – und ist
hier stets ein Indikator für die lebendige
und sich immer schneller entwickelnde
Restaurantszene Deutschlands. Diese
Liste ist eine subjektive Bestandsaufnah-
me. Wir haben bei der Auswahl berück-
sichtigt: Wer wurde in den relevanten
Rankings nach oben befördert? Wo gab
es interessante Wechsel in der Küche?
Was wird in Food Blogs am vehementes-
ten empfohlen? Und: Wo hat es uns be-
sonders gut geschmeckt?

1. VILLA MERTON, FRANKFURT

Nur noch bis Ende des Jahres kocht der
mit zwei Michelinsternen ausgezeichne-
te Matthias Schmidt in der Villa des Uni-
on International Club. Danach wird er
sich eine neue Wirkungsstätte suchen.
Die radikale Regionalität seiner Nova-
Regio-Küche (200 km Radius) überzeugt
mit Welsleber und Klettenwurzelsauce
und eingelegten Löwenzahnknospen,
Ente mit Spitzkohl und Bärlauchfrüch-
ten und einer gigantisch-guten Interpre-
tation von „Handkäs mit Musik“. Also
schnell noch hinjetten. www.villa-mer-
ton.de, 069-703033

2. M-BELLEVILLE, MÜNCHEN

Das „Restaurant Parisien“ könnte auch
in Berlin stehen. Das Konzept nennt sich
„Bistronomique“, eine Vermählung von
Gourmet- und Bistroküche. Also Stampf-
kartoffel und Trüffel. Zum Kalbskopf mit
Sauce Gribiche oder der in Rotwein ge-
schmorten Rinderbacke servieren
freundliche aufmerksame junge Franzo-
sen Naturweine, deren Rustikalität für
diese Küche wie gemacht ist. www.m-
belleville.com, 089-30747611

3. SCHWARZWALDSTUBE, BAIERS-

BRONN

Die „Schwarzwaldstube“ ist das einzige
durchgehend ausgebuchte Drei-Sterne-
Restaurant Deutschlands. Ein Besuch bei
Harald Wohlfahrt gehört quasi zur Allge-
meinbildung für Menschen, die gerne
gut Essen gehen. Die Küche ist klassisch
geprägt, wird aber durch Wohlfahrts Ide-
enreichtum nie langweilig. Für den Ha-
sen „à la royale“ oder aktuell das Ragout
von Kalbsnieren und -bries mit Spitz-
morcheln lohnt sich jede weite Anreise.
Das Gleiche gilt für die Einrichtung im

Sommergenüsse: Ob Landgasthof, Street Food auf die 
Hand oder Sterne-Tempel – Deutschlands Restaurants sind 

so vielfältig wie noch nie. Lorraine Haist und Clark Parkin 
stellen ihre Favoriten vor

genheit schwer gehabt, das „Essigbrät-
lein“ richtig einzuschätzen. Hier wurde
schon New-Nordic-Cuisine und Nova-
Regio gekocht, als die Begriffe noch nicht
erfunden waren. Seit über zwei Jahr-
zehnten entwickeln Andree Köthe und
Yves Ollech einen der eigenständigsten
Kochstile Deutschlands, der sich von der
Gewürzküche zur Gemüseküche weiter-
entwickelt hat. Letzteres ist mittlerweile
ein inflationär benutzter Begriff und um-
schreibt nur unzureichend den hohen
Grad an geschmacklicher Auseinander-
setzung, die sie hier betreiben. Wenn die
beiden gleichberechtigten Köche Roma-
nesco zerlegen und Köpfe, Blätter und
Stiele jeweils unterschiedlich zuberei-
ten, mit Erdnussbutter, Geranienblät-
tern und eingelegten grünen Johannis-
beeren kombinieren, sind sie eher Ge-
müseflüsterer, denn Köche. Das Gleiche
schaffen sie beim geschossenen Grün-
kohl, der an den Strünken vom Vorjahr
nachwächst und mit Lorbeer, Kerbel und
Grünkohlsaft kombiniert wird. 
0911-225131

9. MARKTHALLE NEUN, BERLIN

Die Markthalle Neun in Kreuzberg ist
vieles, nur kein reiner Wochenmarkt: der
findet hier freitags und samstags zwar
ebenfalls statt. An den anderen Tagen
hat sich die 1891 eröffnete denkmalge-
schützte Markthalle inzwischen zum
überregional bekannten „Foodie Hea-
ven“ entwickelt. Die hervorragende Kan-
tine bietet regionalen Mittagstisch zum
günstigen Preis, alternativ stillt ein Räu-
cherfleisch-Sandwich von Big Stuff BBQ
den größten Snack-Appetit. Immer don-
nerstags, beim „Streetfood Thursday“,
zeigt sich Berlin auch als kulinarische
Kreativmetropole, jenseits von Curry-
wurst und Döner. Wir empfehlen die Ce-
viche der Fischräucherei „Glut & Späne“,
dazu als Durstlöscher ein Kaltgetränk
aus der Brauerei von Johannes Heiden-
peter, der einige seiner handgemachten
Biere mit Gewürzen wie Orangenschale,
Koriandersamen, Sternanis oder Salbei
aromatisiert. www.markthalleneun.de,
030-577094661

10. VENDÔME, BERGISCH GLAD-

BACH

Joachim Wissler ist der nach Pellegrino-
Liste (Platz 12) beste deutsche Koch,
auch von seinen Kollegen wird er ge-
schätzt, 2012 wählten sie ihn zum „Koch
der Köche“. Seine modernen Komposi-
tionen, die sich traditionellen Ge-
schmacksharmonien auf nonchalante
Weise und trotzdem überraschend nä-
hern, langweilen nie. Dadurch verhilft er
der neuen deutschen Küche zu interna-
tionalem Glanz. Wer mitreden will, soll-
te mindestens einmal dort gegessen ha-
ben. www.schlossbensberg.de, 02204-420

6. ADLER, ROSENBERG

Nach ihrem Lieblingsrestaurant gefragt,
wird von vielgereisten Feinschmeckern
oft dieser Familiengasthof genannt, in
dem Sternekreationen (*) friedlich ne-
ben gutbürgerlicher Hausmannskost
existieren. Als Amuse-Gueules werden
regionale Schmankerl wie Kutteln oder
Blutwurst und Linsen gereicht. Josef
Bauer kocht hier seit 1972 und will ab
Herbst kürzer treten. Mit Küchenchef
Christian Baur steht schon ein Nachfol-
ger bereit. Unvergesslich: eine der bes-
ten Rotbarben Europas auf einem lau-
warmen Gemüsesalat mit schwarzen
Oliven und ein Kartoffelkloß mit Ziegen-
frischkäse und Holundergelee.
www.landgasthofadler.de, 07967-513

7. FREUNDSTÜCK, DEIDESHEIM

Das Restaurant des „Ketschauer Hofs“
machte in der jüngeren Vergangenheit
eher durch Kochwechsel von sich reden.
Seit Anfang des Jahres ist das Restaurant
jedoch die neue Wirkungsstätte von Da-
niel Schimkowitsch, und der überzeugte
uns schon im Münchner „Tramin“ durch
eine moderne, aromenstarke Küche in
lässigem Ambiente an Holztischen. Aus
dem „Tramin“ mitgenommen hat er sein
„Verkohltes Rind“, ein mariniertes US-
Ribeye-Steak, das unter gehobelten Pér-
igord-Trüffeln begraben ist. Empfehlens-
wert auch die falsche Carbonara aus mo-
dernistischen Eigelb-Spaghetti. www.ket-
schauer-hof.com, 06326-70000

8. ESSIGBRÄTLEIN, NÜRNBERG

Das gemütlichste Sternerestaurant
Deutschlands (**) ist auch ein kulinari-
scher Solitär. Weil hier auch noch auf die
üblichen Luxusprodukte verzichtet wird,
haben es Gourmetsnobs in der Vergan-
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11. BAR OLIO, DÜSSELDORF

Keine Karten, keine Reservierung und
keine Butter: „Einfach“ ist hier das Kon-
zept, der Bretterbuden-Charme des
„Olio“ auf dem Gelände des ehemaligen
Düsseldorfer Güterbahnhofs nur äu-
ßerlich. Auf der Kreidetafel im winzigen
Gastraum steht italienisch Inspiriertes
mit japanischem Einschlag – immer
frisch, immer lecker. Eine absurd klin-
gende Kombination wie Spaghetti Bolo-
gnese „Tokyo Style“ funktioniert hier
tatsächlich: Mit Iberico-Schweinehack,
Udon-Nudeln, hart gekochtem Eigelb,
Kräutern und Sprossen wird daraus
„Soul Food“ auf hohem Niveau.

12. LA BELLE EPOQUE, TRAVEMÜNDE

Vor den Panoramafenstern des Restau-
rants im ehemaligen Kur-Casino (heute
das Columbia Hotel) rauscht die Ostsee,
in der Küche arbeitet Kevin Fehling,
jüngster Dreisternekoch des Landes,
hart an der eigenen Legendenbildung.
Die Verbindung aus technischer Perfek-
tion, Offenheit für Inspirationen aller
Art und einer fast kindlichen Verspielt-
heit in der Umsetzung machen den 37-
Jährigen zu einer Ausnahmeerscheinung.
Wer sich ein Krabbenbrötchen-Macaron
als Amuse-Bouche ausdenkt und Gänse-
leber in Form eines fiedelnden Johann
Strauss II mit Erdbeere, Rhabarber und
Waldmeister (!) paart, hat jedenfalls kei-
ne Angst, einen eigenen Stil zu setzen –
und ihn auch zu verteidigen. www.colum-
bia-hotels.de, 04502-3080

13. GREAT WALL, KÖLN

Neben dem auch wegen seiner überwäl-
tigenden deutschen Weinkarte sehr
empfehlenswerten „Hot Spot“ in Berlin
der beste Chinese auf deutschem Boden.
Kompromisslose Küche aus Sichuan und
Shanghai für Menschen, die Spezialitä-
ten wie Frosch, Entenmagen oder gebra-
tene Innereien mit Schweineblut nicht
fürchten. Sogar das Mittagsbuffet ist äu-
ßerst schmackhaft, obwohl sich Buffet
und chinesische Küche im Grunde aus-
schließen. www.greatwallcologne.de, 
0221-2774712

jährlich stattfindende Kochkurs „Wir
zerlegen ein Hinterwälder Rind“.
www.spielweg.com, 07636-709-0

18. AQUA, WOLFSBURG

In Wolfsburg, einem der unwirtlichsten
Orte Deutschlands, steht dieser Wohl-
fühl-Tempel, für den sich jede noch so
weite Reise lohnt. Das „Aqua“ im Hotel
Ritz-Carlton, gastfreundlicher Satellit
der Autostadt, ist die Homebase von
Sven Elverfeld. Der gebürtige Hesse hält
seine drei Michelin-Sterne seit Jahren
souverän – seine Sicherheit im Umgang
mit Produkten, die Interpretationen und
Verfeinerungen von Lieblingsgerichten
aus der Heimat und Klassikern wie Surf
& Turf (bei Elverfeld beispielsweise: Ka-
beljau mit geschmolzener Sülze vom
Kalb) machen ihn zu einem der wenigen
deutschen Küchenchefs, über die man
auch international spricht. Zudem ist das
Restaurant minimalistisch-schön, die At-
mosphäre entspannt, der Service fast
schon fröhlich unkompliziert. Wenn
dann noch einer der Rasenroboter am
Fenster vorbeigeschnurrt kommt, die
rund um die Uhr die künstliche Hügel-
landschaft um die Autostadt pflegen,
wähnt man sich endgültig im Teletubby-
Land. Schade, dass die frühe Schließzeit
des hoteleigenen Außenpools ein ange-
heitertes Mitternachtsschwimmen verei-
telt. Umso denkwürdiger: die verkater-
ten Bahnen am Morgen danach mit Aus-
sicht auf die mordorschen Türme des ge-
genüberliegenden Volkswagenwerks.
www.restaurant-aqua.com, 05361-607000

19. KELLERWIRTSCHAFT, OBER-

BERGEN

Im neuen Weingut von Franz Keller lässt
sich nicht nur Wein probieren, sondern
auch hervorragend in lockerer und mo-
derner Atmosphäre speisen. An langen
Holztischen mit Blick auf die Stahltanks
des Keltergebäudes wird Kalbstatar mit
zweierlei Blumenkohl und Rucolamay-
onnaise oder Limousinlammrücken vom
Grill mit Merguez und Auberginenkaviar
serviert. Auf der Terrasse lockt der Blick
auf die Weinberge. www.franz-keller.de,
07662-9330 0

20. LA SOUPE POPULAIRE, BERLIN

Der am schwersten zu bekommende
Tisch Berlins steht nicht in der „royal
enclosure“ des „Borchardt“, sondern in
Tim Raue’s Zweitrestaurant in der ehe-
maligen Bötzow-Brauerei in Prenzlauer
Berg. Für die besten Königsberger Klop-
se der Welt muss man mittlerweile sechs
Wochen im Voraus reservieren. Zur
Überbrückung der Wartezeit empfiehlt
sich deshalb ein Besuch in Tim Raues
Restaurant in der Rudi-Dutschke-Straße,
das es dieses Jahr als einziges in Berlin
erstmals auf die Liste der 100 besten
Restaurants der Welt geschafft hat.
www.lasoupepopulaire.de, 030-44319680

21. TÖLZER SCHIESSSTÄTTE, WA-

CKERSBERG

Schweinebraten kann doch jeder? Nicht
wenn Sie ihn einmal hier gegessen ha-
ben. Das Gleiche gilt für den Tafelspitz
mit Rahmwirsing, geschnetzelte Nier-
chen in Sherryrahm und die Marillen-
knödel. Michaela und Anderl Hager ha-
ben aus dem Schützenheim eine gemüt-
liche Gaststätte gemacht, deren Küche
man gerne als Blaupause für gescheite
Wirtshausküche in ganz Deutschland
verteilen würde. www.toelzer-schiess-
staette.de, 08041-3545

22. AMADOR, MANNHEIM

Wenn nicht Gourmetkritiker oder -füh-
rer über Deutschlands bestes Restaurant
entscheiden, sondern das Webportal
opinionatedaboutdining.com, in das weit
gereiste Foodies aus aller Welt ihre Er-
fahrungen einspeisen, dann fällt die
Wahl in Deutschland auf Juan Amador.
Im europäischen Vergleich nimmt er den
6. Platz ein und liegt noch vor dem „No-
ma“. Verrückte Listenwelt. Die moleku-
laren Gimmicks, mit denen er einst Fu-
rore machte, hat er lange abgelegt, dafür
überzeugt er mit Gerichten, für die er auf
der Geschmacksorgel voll in die Tasten
greift. Carabinero und Schweinebauch
kombiniert er mit Safran und karamelli-
sierter Ananas oder einer Gillardeau-
Auster mit Sauerkirsche als Amuse.
Empfehlenswert bleibt sein Klassiker,
die Mieraltaube mit Purple Curry.
www.restaurant-amador.de, 0621-8547496

23. OPUS V, MANNHEIM

Dem weitverbreiteten Vorurteil, dass
Modemenschen spärlich und wenn nur
schlecht essen gehen, setzt das Mann-
heimer Luxusmodekaufhaus Engelhorn
nun ein Gourmetrestaurant in seiner
obersten Etage entgegen. In skandina-
visch-edlem Holzinterieur – das „Noma“
lässt grüßen – soll „casual fine dining“
praktiziert werden. In der Küche wirkt
Tristan Brandt, 28, der zuvor bei Wohl-
fahrt und Bau gearbeitet hat. www.res-
taurant-opus-v.de, 0621-1671155

24. REINSTOFF, BERLIN

Vom „Gault Millau“ wurde Daniel Achil-

14. HAASENMÜHLE, SOLINGEN

Wäre man Spaziergänger im Wald zwi-
schen Solingen und Leichlingen und trä-
fe zufällig auf dieses Restaurant, würde
man es fortan wohl einen „Geheimtipp“
nennen. Patu Habacht betreibt mit sei-
ner Lebensgefährtin Maike Lischka die-
ses ehemalige Ausflugslokal in einer his-
torischen Getreidemühle, erbaut 1402.
Die Küche ist überwiegend lokal orien-
tiert, auf der Karte stehen Flusskrebse
aus der Wupper, Kalb aus dem Bergi-
schen Land und ein unvergesslich inten-
sives Quittensorbet mit Zitronenessig.
Die Weinkarte ist aktuell und fair kalku-
liert, die viergängige „Abendreise“ für 45
Euro unbedingt zu empfehlen. www.haa-
senmuehle.com, 0212-2474012

15. PAULY SAAL, BERLIN

Aus dem Schatten seines Bruderrestau-
rants „Grill Royal“ ist der „Pauly Saal“
längst herausgetreten, spätestens als die
deftig-moderne Regionalküche im ver-
gangenen Jahr mit einem Michelinstern
ausgezeichnet wurde. Im Anschluss an
glasierten Ferkelbauch mit Weinberg-
schnecken und Bärlauchbutter oder fünf
Wochen gereiftem Entrecote vom pom-
merschen Ochsen geraten Abende in der
dazugehörigen Cocktailbar gerne zu klei-
nen Privatpartys. www.paulysaal.com,
030-33006070

16. SÖÖT, DÜSSELDORF

Wenn sich Deutschlands talentiertester
und innovativster Patissier mit beein-
druckendem Lebenslauf in der Sterne-
gastronomie (zuletzt im Vendôme)
selbstständig macht, stehen die Leute
für seine Macarons, seine Vollmilch-
Himbeer-, Schokomousse-Buchweizen-
und Zitronentörtchen Schlange. Mittags
serviert er einfache herzhafte Gerichte
wie beispielsweise Quiche. 
www.soeoet.de, 0211-77929259

17. SPIELWEG, MÜNSTERTAL

Karl-Josef Fuchs zählt zu den besten Kö-
chen der „Genussregion“ Baden. Sein
mehr als 400 Jahre altes Haus, seit fünf
Generationen im Familienbesitz, liegt im
malerischen Örtchen Münstertal im süd-
lichen Hochschwarzwald nahe Freiburg.
Der Wald direkt am Haus liefert dem
Wildspezialisten und passionierten Jäger
viele seiner Zutaten: zum Beispiel das
Wildschwein für den Sauerbraten mit
Spätzle vom Brett. Auch das Steak und
die hausgemachten Würste wachsen
quasi vor der Tür: Sie kommen vom Hin-
terwälder Rind, das neben Lämmern auf
dem steilen Berghang gegenüber dem
Gasthof weidet. Das „Spielweg“ hat kei-
nen Michelin-Stern. Was wohl vor allem
daran liegt, dass man hier mit Flädlesup-
pe, Forelle „Müllerin“ oder einem Sauté
von der Poulardenbrust mit geschwenk-
ter Entenleber und Serviettenknödeln
eher dem Bodenständig-Traditionellen
verbunden bleibt. Bonus: der einmal
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les zum Koch des Jah-
res 2014 gekürt, unter
den Berliner Sternekö-
chen gilt er als der Moder-
nist. Seine Küche überzeugt
im Spannungsfeld zwischen
intelligenter Regionalität und
asiatischem Produktminimalismus
durch Aromenharmonien, die der Mo-
derne jeglichen Schrecken nehmen. Ge-
grillter Hornhecht mit Apfel und Brun-
nenkressesaft überzeugen ebenso wie
die Muscheln mit Stachelbeeren, Bego-
nien und Portulak. www.reinstoff.eu, 030-
30881214

25. YABASE, DÜSSELDORF

Etwas zu grelles Licht, karge Einrich-
tung, überall Japaner: schon äußerlich
spricht hier alles für ein authentisches
japanisches Restaurant. Tatsächlich ist
das „Yabase“ vielleicht der beste Japaner
auf deutscher Scholle. Spezialitäten wie
Terijaki, Sushi, Suppen oder Sashimi, die
in Japan getrennt serviert werden, ste-
hen hier einträchtig nebeneinander auf
der Karte. Und alles in einer Qualität, die
man normalerweise nur in Japan findet –
serviert von einem charmanten, nicht
immer Deutsch sprechenden Service.
www.yabase-ddf.com/de/, 0211-362677

26. ESSERS GASTHAUS, KÖLN

Wen es in Köln nach guter, bodenständi-
ger Küche jenseits von Sauerbraten und
„Himmel un Ääd“ verlangt, sollte hier
einkehren: Im „Essers“ ist immer sonn-
tags Schnitzeltag, und das echte Wiener
Schnitzel des Hauses ist nicht nur
hauchdünn, zart und groß wie das oft ge-
nannte Wagenrad, es stammt auch aus
kontrolliert tierfreundlicher Aufzucht.
Wie die Küche orientiert sich auch die
DWI-prämierte und zechfreundlich kal-
kulierte Weinkarte an Deutschland und
Österreich, der Heimat von Sommelière
Iris Giessauf. www.essers-gasthaus.de,
0221-425954

27. HIRSCHEN, SULZBURG

Im Markgräflerland, dieser von der Son-
ne verwöhnten Region im äußersten
Südwesten Deutschlands, kocht Douce
Steiner, mit zwei Michelin-Sternen offi-
ziell die beste deutsche Köchin. Die
Sanftheit bereits im Namen tragend, ge-
lingt ihr eine modernisierte Version der
französischen Hochküche, die sich jeden
Ballasts entledigt hat. Stattdessen geht
es um intensive Aromen, um konzen-
trierte Interpretationen von Wohlge-
schmack. Im „Hirschen“, einem 500 Jah-
re alten Gasthaus im Dörfchen Sulzburg,
spürt man den Einfluss des nahen Frank-
reich überall: Auf der Karte stehen
Grundzutaten der klassischen Spitzen-
küche wie Seeteufel, Loup de Mer und
Wachtel, erfrischt durch Brennnessel,
Minze, Sauerampfer und Sauerklee aus
dem Garten hinter dem Haus. www.dou-
ce-steiner.de, 07634-8208

te schon bei Joachim Wissler und bei
Sergio Herman. Sein Karte unterteilt er
in „Soli“ genannte Gerichte, die ein Pro-
dukt nach klassischer Manier in den Mit-
telpunkt stellen, und „Gaudi“, für Gäste
mit etwas mehr Entdeckergeist.

33. LORENZ ADLON, BERLIN

Hendrik Otto gelingt mit seiner Küche
die Quadratur des Kreises. Er lässt fran-
zösische Klassik federleicht erscheinen
wie bei seiner Bouillabaisse von Hum-
mer, Muscheln und Pulpo, die durch die
Frische von Staudenselleriewürfeln und
Zucchiniperlen ebenso zur Aromenbom-
be wird wie die Gänseleber mit Kaffee,
grünem Pfeffer und Briochecreme. Die
gerade viel besungene neue deutsche Lo-
ckerheit zeigt sich bei Otto, wenn er als
Amuses eine Knusperrolle Toast Hawaii
oder als Käsegang einen herausragenden
Obatzden serviert. Manche Kritiker se-
hen ihn damit schon auf dem sicheren
Weg zum dritten Stern.

34. VICTOR’S GOURMET-RESTAU-

RANT SCHLOSS BERG, PERL-NENNIG

Dem berufsbedingten Perfektionismus
des Drei-Sterne-Kochs kommt Christian
Baus Leidenschaft für die japanische Kü-
che und deren Philosophie entgegen.
Spätestens seit der Einführung seines
„Carte blanche“-Konzepts – der Gast
wählt aus einem festen Menü die Anzahl
der Gänge – fühlt sich Baus Küche nicht
mehr wie deutsche Hochtechnologie-
Haute-Cuisine an. Sondern wie ein
Schweben auf einer Wolke des Wohlge-
schmacks – ins Nachdenken über Zube-
reitungsarten gerät man hier jedenfalls
nicht. Bei Christian Bau sieht, isst und
staunt man: über den Einfallsreichtum
und die Intuition eines Kochs, der ein
Stück auf der Haut gebratenen Wolfs-
barsch mit dem Raucharoma eines fetten
Aals versieht, ein Dashi-Sud liefert die
Extradosis Umami, knusprige Quinoa-
Samen sorgen für den sprichwörtlichen
Gaumenkitzel. Hätte man auch selbst
drauf kommen können! Erhellende Mo-
mente wie diesen gibt es im Laufe eines
Menüs andauernd – allein dafür lohnt
sich die etwas beschwerliche Anreise.
www.victors-gourmet.de, 
06866 79-118

35. HAERLIN, HAMBURG

Das Gourmetrestaurant mit Alsterblick
des Vier Jahreszeiten Hotels hat den An-
schluss an die Moderne geschafft. Nach
einem zweiten Stern im „Michelin“ 2012
und einer Luxussanierung im vergange-
nen Jahr hat Chefkoch Christoph Rüffer
auch noch in Christian Hümbs aus dem
La Mer auf Sylt einen begnadeten Patis-
sier verpflichten können. Empfehlens-
wert bleiben die Klassiker wie das Cor-
don bleu von Kalbsbries und Gänseleber,
ergänzt durch moderne Dessertkreatio-
nen wie Kopfsalat mit Gurke und Passi-
onsfrucht. www.restaurant-haerlin

28. MAIBECK, KÖLN

Bis 2013 war die Kölner Alt-
stadt nicht nur in gastrono-

mischer Hinsicht eine No-
go-Area. Jetzt gibt es hier mit

dem Maibeck einen Vertreter
der sogenannten modernen Bistro-

küche. Jan Maier und Tobias Becker,
zwei erfahrene Köche Anfang 30, halten
das ambitionierte Niveau ihrer Neueröff-
nung nahe dem Museum Ludwig seit-
dem beständig. Auf der saisonal und
überwiegend lokal orientierten, täglich
wechselnden Karte stehen im Sommer
Matjes aus Scheveningen, aromatisiert
mit Wassermelone, Liebstöckel und Gar-
tengurke oder einfach nur ein Teller mit
Rohem, Gegrilltem und Eingelegtem von
rheinischen Feldern. Der Kaffee kommt
von der Ehrenfelder Rösterei Van Dyck.
Toller Impuls für das legendär behäbige
Köln. www.maibeck.de, 0221-96267300

29. TANTRIS NATURAL WINEBAR,

MÜNCHEN

Im Juni in der Münchner Innenstadt er-
öffnet, wirkt der Ableger des legendären
„Tantris“ wie eine bewusste Hinwen-
dung zur Gegenwart. Statt psychedeli-
scher Gourmet-Zeitreise in die 70er-Jah-
re gibt es hier natürlich und nachhaltig
produzierte Weine, Champagner, Craft
Beer und die großartigen, kalt gepressten
Säfte der Sendlinger Saftmanufaktur
pressbar. Dazu eine saisonale, mediter-
ran geprägte Mittagskarte, allerdings mit
starker asiatischer Note. Mit Glück er-
wischt man ihn diesen Sommer noch
mal: den warmen Oktopussalat mit Zu-
ckererbse und Sonnentomate. www.
tantris.de/tantris-winebar, 089-2885843

30. ÜBERFAHRT, ROTTACH-EGERN

Christian Jürgens Gourmetrestaurant
am Tegernsee ist der jüngste Neuzugang

unter den Drei-Sterne-Häusern in
Deutschland. Die Auszeichnung hat er
sich durch Beharrlichkeit und stetige
Verbesserung seiner Küche verdient, die
ein Mahl auch durch unterhaltsame Prä-
sentationen zu einem multisensorischen
Erlebnis werden lässt. So serviert er das
mit Wacholder gewürzte und in Spitz-
kohl gewickelte Reh unter einer Holz-
kohleschicht, die am Tisch entzündet
wird und das Fleisch noch kurz nachgart,
oder er lässt beim Hong Kong Crayfish
Tea den Krustentierfond in einem Kaf-
fee-Siphon durch seine Aromaten blub-
bern. www.seehotel-ueberfahrt.com,
08022-669 2922

31. OFF CLUB/MADAME X, HAM-

BURG

(Relativ) Neues von Tim Mälzer: Auf
dem Gelände des ehemaligen Kraftwerks
in Bahrenfeld eröffnete der Hamburger
Gastro-Darling Ende vergangenen Jahres
diese ziemlich aufregende Kombination
aus Deli und Restaurant, zuvor schon
mit der „Bullerei“ erfolgreich erprobt.
Von dort kommt auch der Ducasse-Schü-
ler Thomas Imbusch, dessen monatlich
wechselndes, immer einfallsreiches, un-
konventionelles und qualitativ hervorra-
gendes Menü mit sieben Gängen jeweils
einem unterschiedlichen Thema folgt. Es
gab schon „Handwerk“, „Tscheina Taun“
und „Japan“, zur WM waren es „Süd-
amerika“ und „Mundspiel“. Nun folgt
„Bella Italia“, im Sommer auch nicht ver-
kehrt. Entspannter Service, beste Wein-
karte der Stadt. www.offclubhamburg.com,
040-89019333

32. GEISELS WERNECKHOF, MÜNCHEN

Für den „Gault Millau“ war er die Entde-
ckung des Jahres, der „Michelin“ verlieh
ihm gleich einen Stern. Tohru Nakamu-
ra, Bayer mit japanischen Wurzeln, koch-
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L a Palme“ steht auf einem Schild.
Ein Holztor öffnet sich auf
Knopfdruck. Dahinter ein lan-
ger Sandpfad gesäumt von Blu-
men. Vorn wohnt die polnische

Haushaltshilfe Teresa, nebenan der Gärt-
ner. Über ein kleines Rasenstück gelangt
man zur Villa, schlicht mit Charme. Bade-
kleider hängen zum Trocknen im Fenster,
Teresa reicht Handtücher und Sonnen-
creme. Derweil gleitet eine schwarz gestepp-
te Badekappe durch den Pool: Eliette von
Karajan zieht ihre Bahnen durchs Becken
und dreht Pirouetten. Erst jetzt fällt auf:
Madame ist nackt! In diesem glamourösen
Empfang zeigt sich der jung gebliebene Frei-
geist des mondänen St. Tropez. Hier, plan-
schend, soll offenbar das Interview stattfin-
den. Da hört man sie auch schon wie einen
kleinen Seehund trompeten:

ELIETTE VON KARAJAN: Ich LEBE in
meinem Swimmingpool! Ich schwimme
jeden Tag, mindestens eine Stunde. Da-
nach marschiere ich wie ein Soldat. Se-
hen Sie, das Meer reicht direkt bis an
meinen Garten. Früher bin ich immer am
Strand entlanggelaufen, bis auf den

Markt nach Saint-Tropez. Wissen Sie,
was das erste Geschenk war, das ich von
meinem Mann bekam?

WELT AM SONNTAG: Ein Dirigenten-
stab?
Ein Paar Wanderschuhe! Damit ich in al-
ler Früh um sechs mit ihm auf die Alm
steigen konnte. Mit Herbert wandern,
das war schön. (Sie weist mit einer Diri-
genten-Geste auf ihre Nordic-Walking-
Sticks, die an einem Tisch, der schon fürs
Mittagessen gedeckt ist, lehnen) Heute
muss ich mich mit diesen stillosen Stö-
cken quälen. Aber die brauche ich jetzt,
bei dem Gedrängel in den Gassen.

Das zählt zu den Zumutungen der Mo-
derne. Saint-Tropez ist ja heute auch
viel touristischer als damals. Was wur-
de aus der schönen Zeit, als man zwei
Flaschen Rosé gluckern konnte und da-
nach wurde Wasserski gefahren?
Neulich hatte ich hier einen Lunch, als
wieder dieser schreckliche Ausflugs-
dampfer in unsere Bucht gedonnert kam
und der Kapitän ins Megafon brüllte:
„Und dort drüben wohnte Herbert von

Karajan.“ Das ärgert mich immer, er
zeigt dann nämlich jedes Mal aufs fal-
sche Haus, auf dieses Neubauschloss
meines Nachbarn. Der Chef von Black-
stone. Schwerreich vielleicht, aber gut,
Stil ist etwas anderes.

Was ist denn Stil? 
(Madame, mittlerweile abgetrocknet)
Ein ausführliches Mittagessen. Ich liebe
es zu lunchen! Man hat das Aufstehen
schon überwunden, war im Pool, die
Morgenmüdigkeit ist davongeblasen. Die
Sonne lacht am azurblauen Himmel. Die
Post wurde bereits durchgegangen, man
hat die Zeitung auch schon durch und
dann geht es über zum Höhepunkt vor
dem Mittagsschlaf.

Zum Lunchen braucht es Zeit. Es gibt
ja auch Leute, die gehen einfach mal
mittwochs auf die Jagd. Ist zwar schön,
kann aber nicht jeder. 
Stimmt. Aber solche Buchhalter will man
auch nicht unbedingt am Tisch. Oder
diese Unternehmer, die dann mit der
Lautstärke eines Rockkonzerts nur von
sich tönen. Luncher leben eine gewisse

Lässigkeit, man trifft sich leger gekleidet.
Mittags ist es auch ganz chic, wenn das
Angerichtete auf der Seite steht, also
Buffet. Da kann sich jeder schnell mal
selber nehmen. Ich serviere gern einen
Tafelspitz oder ein gutes Gulasch, selbst
gemacht, versteht sich.

Fantastisch! Wir sitzen in Saint-Tro-
pez, Eliette von Karajan war gerade
nackt schwimmen. Und redet jetzt von
Gulasch und gekochtem Rinderhin-
tern. Sind das nicht eigentlich Novem-
berspeisen? 
Ach, was, Gulasch passt immer. Es gibt
auch Salat natürlich, als zweite Vorspei-
se. Nach dem Apfelstrudel Käse, selbst-
verständlich, und zum Kaffee dann Scho-
kolade. Da sitzt man gemütlich zwei
Stunden. Danach ist man dann müde
und ruht sich aus. Sind Sie manchmal
traurig?

Wer nicht? 
Ich habe meine traurigen Momente. Ich
bekomme Medikamente, die mir alles et-
was leichter machen. Etwas für den Tag,
etwas, damit ich schlafen kann. Ich hatte

Sinfonie einer Liebe
Eliette von Karajan war die Frau des Jahrhundertdirigenten – und 
dirigierte ihn, den Maestro Herbert von Karajan, ebenso. Dagmar von Taube
besuchte sie da, wo für das Traumpaar alles begann: in Saint-Tropez
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Pool ihres Lebens Eliette und Herbert
von Karajan im Garten in St. Tropez in
den 1960ern. Der Dirigent starb vor
genau 25 Jahren, im Juli 1989
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eine tiefe Traurigkeit nach Herberts Tod.
Ich glaube, es ist die Lehre, die uns das
Leben erteilen will. Aber die Abende sind
manchmal nicht leicht. Wenn es still
wird, lärmen die Gedanken. Oder wenn
ich aufwache aus meinem Mittagsschlaf
und noch ein Schleier über allem hängt.
Dann kommen diese vielen Fragen. 

Sie waren sehr krank – erzählen Sie
uns, was geschehen ist? 
Es war vor drei Jahren in Salzburg, als ich
plötzlich nachts mit furchtbaren Krämp-
fen aufwachte. Die Bauchspeicheldrüse.
Ich hätte sterben können. Ich habe um
mein Ende gefleht, so unerträglich wa-
ren diese Schmerzen. Ich lag lange im
Krankenhaus. Keiner wusste davon, au-
ßer meine zwei Töchter, die die ganze
Zeit für mich da waren. Seitdem lebe ich
ein neues Leben: Ich esse anders, ich ge-
he anders aus – viel weniger als sonst.
Vor allem trinke ich keinen Tropfen Al-
kohol mehr. Ich hatte keine Wahl. 

Das ist mir gestern im Restaurant auf-
gefallen, da brachten Sie sich alkohol-
freien Campari in einer Papiertüte mit. 
Ja, ich bringe mir immer diesen Bitter
mit, den gibt’s im Supermarkt. Rot sieht
wenigstens nicht wie Wasser aus. 

Wie schafft man so einen knallharten
Verzicht, wenn man jahrelang auf Gala-
festen den Vorsitz hatte und mit der
Hautevolee die Nächte durchgetanzt
hat?
Nur mit Disziplin, die kenne ich von
Herbert. Disziplin jeden Tag. Früher ha-
be ich herrlich gemütlich mit Freunden
gesessen, manchmal bis ich auf dem
Stuhl eingeschlafen war. Das war nicht
immer lustig, aber ich dachte, es wäre es.
Dann trank ich noch ein Glas und noch
ein Glas, so als gäb’s da irgendwas zu ge-
winnen oder kein morgen, weiß der Gei-
er. In Wahrheit hatte ich mir die Lange-
weile nur mit Alkohol verdünnt. Machen
wir uns nichts vor: Mein Leben war lusti-
ger mit Wein. 

Sie waren erst 18 und als Mannequin
für Christian Dior entdeckt, als Sie
Herbert von Karajan auf einer Yacht
vorgestellt wurden. 
Ich habe kurz mal gemodelt, ja, aber das
wird immer übertrieben. Ich habe es
überhaupt so oft erlebt, stigmatisiert zu
werden als das Mannequin, das sich den
Meister nimmt. Das war natürlich so ein
Bild in den Köpfen vieler. Papperlapapp.
Ich war einfach jung, ganz adrett und
führte auch mal schöne Kleider vor. Es
war auch nicht so, dass ich Frau von Ka-
rajan wurde und plötzlich alles neu für
mich war. Ich war zwar vom Land, aber
unschuldig war ich nicht. 

Aber das mit der Yacht stimmt schon?
Ja, und ich wurde gleich seekrank. Da-
nach gingen wir tanzen und mein Mann
trat mir ständig auf die Füße. Ein Jahr
später haben wir geheiratet. 

Sie haben keine Sekunde darüber nach-
gedacht, dass dieser Mann etwa dop-
pelt so alt war wie Sie? 
Darf ich Ihnen etwas sagen: Alter hat
mich nie interessiert. Ich habe übrigens
überhaupt kein Gefühl für Zeit. Auch
nicht in der Erinnerung. Welcher Tag,

welches Jahr, ich weiß es nicht. Das
Knurren meines Magen sagt mir, wie
spät es ist. Wenn ich mich langweile, ge-
he ich. Ich brauche keine Uhr.

Dass es Liebe war, fühlten Sie gleich? 
Es war die Gegenseitigkeit: Ich bin be-
sonnt worden von ihm, Herbert hat mich
bestrahlt. Dafür gab ich ihm andere Din-
ge – ein Zuhause, Kinder. Zuneigung, Lie-
be, Geborgenheit im Häuslichen. Auch
gesellschaftlich, da habe ich die Regie ge-
führt. Wir waren zwei Hälften und zu-
sammen ein Kreis. 

Auf den Fotos hat Herbert von Karajan
selten gelächelt. Ich habe auch eine
CD, Beethoven. Er sah eigentlich im-
mer aus wie eine Steinbüste. 
Er war sehr zurückhaltend, geradezu
schüchtern. Vor allem in Gesellschaften.
Wenn wir Gäste hatten, sagte er wenig
beim Essen. Er ging dann oft noch vor
dem Dessert. Herbert war ein brillanter
Techniker, er war Rennfahrer, sein eige-
ner Pilot, aber als ein Tüftler der Buch-
staben war ihm der Smalltalk unange-
nehm. Er lebte vergeistigt nach innen. 

Dabei war er sehr höflich, gewandt, im-
mer gut gekleidet, ein Gigant im wei-
ßen Rollkragenpullover, elegante Be-
wegungen. War er auch eitel?
Er war sich seiner Stärken bewusst. Er
hat seine Welt enorm stilvoll gestaltet.
Man durfte ihn nur von einer Seite foto-
grafieren, immer von links und nie von
vorne. Er war ein großer Ästhet, ihn fas-
zinierten Ordnung, Schönheit, Symme-
trien, Parallelität. Selbst auf seinem
Waschtisch. Alles lag gerade und bereit. 

War es genial mit einem Genie zu le-
ben? 
Das Wunder Karajan war schon genial.
Das merke ich auch daran, wie stark ich
gewachsen bin, in dem, was ich erfahren
durfte. Herbert hat mir unglaubliche Er-
lebnisse geschenkt, Reisen an die schöns-
ten Orte der Welt. Eine ungeheure Kraft
durch seine Musik, wie auch den Applaus
natürlich, keine Frage. Gleichzeitig das
Intime, ihm in diesen hoch konzentrier-
ten Momenten so nah sein zu dürfen,
wenn ich etwa vor einer Vorstellung hin-
ter dem Vorhang ganz allein mit ihm saß.
Er las dann in seinen Partituren und ließ
sich von mir die Füße massieren. Das war
so ein Ritual, es beruhigte ihn. Das Genia-
le an ihm war das Universale. Die künst-
lerische Begabung, aber auch das techni-
sche Wissen. Stil, seine Disziplin, aber
auch seine Kompetenz als Unternehmer.
Er war ein Visionär, ein Entscheider und
brillanter Organisator. Was er wollte, hat
er durchgesetzt, so wie er einfach einen
Felsen sprengen und an dessen Stelle ein

Für Herbert von Karajan waren Sie die
dritte Ehefrau. Hat das vieles einfa-
cher gemacht, seine Erfahrenheit?
Ja, ganz bestimmt. Ich glaube, beim ers-
ten Mal findet man alles noch ganz dra-
matisch und denkt beim kleinsten Streit,
es ist das Ende der Welt. Beim zweiten
Mal haben viele den Wunsch, es besser
zu machen. In der dritten Ehe ist man si-
cher gelassener. Herbert hat mir wirk-
lich das größte Geschenk gemacht, in-
dem er mich gesucht hat. – Und dann
starb er. 

Das war in Anif bei Salzburg vor 25 Jah-
ren. 
Ich muss es gespürt haben, ich kam mit
meinem Hund früher von einer Radtour
zurück. Francesco, der 30 Jahre unser
Butler war, rief mich von Weitem. Da war
er schon gegangen. Es passierte während
der Besprechung mit dem Sony-Chef, im
Bett. Herbert hat ja wie ich alles vom
Bett aus gemacht, er besaß gar keinen
Schreibtisch, im Liegen konnte er sich
besser konzentrieren. Er hatte noch ein
Glas Wasser getrunken, sich bedankt
und ist gestorben.

Seitdem leben Sie allein. 
Wenn ein Mann so viel ausgefüllt hat,
denkt man nicht an irgendwas, nur um
nicht allein zu sein. Danach kommt kei-
ner mehr, der Karajan heißt. Heute ge-
nieße ich meine Unabhängigkeit. 

Wie lange waren Sie Witwe, wann fing
Ihr Leben als Eliette an? 
Witwe! Das klingt wie eine schwarze
Spinne. Hässlich. Nein, so habe ich mich
nie gefühlt. Ich benutze auch nicht das
Wort „tot“. Ich sage, Herbert hat mich
verlassen oder er ist fortgegangen. Frü-
her wurde immer erwartet, dass ich gut
aussehe. Später musste ich lernen, es
auch für mich zu tun. Mode war nie eine
Obsession für mich. Soll ich Ihnen was
sagen: Am wohlsten fühle ich mich in
meinem Bademantel! Was nützt mir au-
ßerdem das schönste Couture-Kleid,
wenn ich keine hohen Schuhe mehr tra-
gen kann? Seit meiner Operation darf ich
nur noch in Turnschuhen laufen. Eigent-
lich brauche ich nichts für mich. Ich be-
nutze nicht mal Creme, ich lebe mit
Wasser. Natur! Aber manchmal gebe ich
mir einen Stoß, dann hol’ ich die Smarag-
de raus! Und dann gucken immer alle.
Das macht mir dann Spaß!

Fast so, als wäre er noch da und ginge
aus mit Ihnen. 
Es gibt so einen kleinen blauen Vogel,
der mich hier immer besucht. Fast jeden
Nachmittag schaut er in meinem Garten
vorbei, er hüpft dann von einem Baum
zum anderen – tip, tip, tip. Mein Mann
hat immer gesagt, wenn er mal nicht
mehr da ist, möchte er ein Adler sein.
Seine Lieblingsfarbe war Blau. Es mag
esoterisch klingen, aber in manchen die-
ser Zeichen kommen mir dann eben die-
se großen Fragen: Lebt dort jemand fort? 

In Salzburg lebt Karajan ewig. Diese
Woche begannen die Festspiele. Sie
sind immer noch die Königin, obwohl
es heute eher die Ausnahme ist, dass
Sie dort erscheinen. 
Nein, nein, ich bin schon da, natürlich.
Nur nicht mehr so lang. Mit den Som-

1939 geboren in Nizza. Mit 18 lernt
sie den Dirigenten kennen, sie hei-
raten 1958. Das Paar hat zwei Töch-
ter, Isabel und Arabel. Die Witwe
pflegt das Erbe im „Eliette und
Herbert von Karajan Institut“. Es
umfasst das Privatarchiv, kontrolliert
Lizenzeinnahmen, fördert Forschun-
gen. Sie ist Ehrenpräsidentin der
Salzburger Osterfestspiele.

ELIETTE 
VON KARAJAN 

PFLEGT DAS 
ERBE UND 

FÖRDERT KUNST

Festspielhaus in Salzburg errichten ließ.
Herbert wäre längst fertig geworden mit
der Elbphilharmonie!

Gab es ein Leben jenseits seiner Mu-
sik? Nach dem Applaus?
Dirigent zu sein ist ein enormer Stress-
beruf und der physische Verschleiß sehr
hoch, weil diese Seelenkünstler auch
körperlich so hart arbeiten. Ob es dann
der Rücken ist, wie es bei Herbert der
Fall war, Geschwüre im Mund bei den
Bläsern oder Bewegungsmangel – dann
ist die Puste nicht mehr da. Nun, ich ha-
be Herbert überallhin begleitet, stun-
denlang in den Proben gesessen. Das
war nicht immer rosig. Immer wieder
Flugzeug, Friseur, Reisen auf hohen Ab-
sätzen, zig Fotografen überall. Wenn
das Wetter schlecht war und er seinen
Jet fliegen musste, musste ich um fünf
Uhr aufstehen. Manchmal wurde es mir
viel zu viel, dann habe ich auch protes-
tiert.

Wie haben Sie sein Gehör gefunden?
Es war manchmal schwer, sein Schwei-
gen zu akzeptieren. Das stand dann zwi-
schen uns wie ein Elefant. Herbert
konnte stundenlang auf dem Teppich
sitzen und Noten studieren. Er dirigier-
te ja alles auswendig, müssen Sie wis-
sen. Und wenn er nicht dirigierte, segel-
te er auf seiner 25 Matrosen starken
Yacht, der „Helisara“, benannt nach
ihm, seinen Töchtern und mir, mit der
er immer hier vor unserem Haus vor
Anker ging. Oder er flog seine Jets, fuhr
Autorennen, Ski, machte Yoga, früh-
morgens, wenn ich noch schlief, medi-
tierte. In so einem Leben muss man sich
auch behaupten. Das Temperament hat-
te ich, Gott sei Dank. Eher zu viel
manchmal. Da flogen dann schon auch
mal die Kaffeetassen. Oft hatte ich
schon meine Koffer gepackt. Und dann
kam er und fragte: „Was willst du mit
dem Koffer?“ Nahm mich in den Arm
und alles war wieder gut.

Wie haben Sie die Selbstaufgabe ver-
hindert, dass Sie nicht an seiner Seite
verschwunden sind? 
Einmal gingen wir am Meer spazieren, da
waren wir noch nicht verheiratet. Und
Herbert sagte: „Weißt du, was mir an dir
gefällt: Du sagst nicht immer Ja zu allem.
Du sagst deine Meinung, auch wenn sie
gegen meine steht.“ Das war nicht selten
der Fall! Ich konnte auch schwierig sein
und rebellisch und sehr resolut. Heute
bin ich sanft geworden. Aber früher mit
meiner Liebe zum Weißwein, nach zwei
Gläsern war ich in Höchstform. Ich
fürchte, manchmal war ich etwas exal-
tiert, aber ich habe meinen Frieden ge-
macht.
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merfestspielen habe ich eh nichts zu tun.
Ich bin Präsidentin der Osterfestspiele,
und die haben einen ganz anderen Sta-
tus. Wir sind das teuerste Festival der
Welt, privat finanziert und schon da-
durch viel elitärer, intimer, eine große,
feine Familie. Das zeigt unser Programm
wie die internationalen Gäste. Manche
halten mich ja für geizig, aber da habe ich
schon richtig investiert, damit es weiter-
geht. Genauso habe ich mich eingesetzt,
Christian Thielemann zu holen. Er ist
einfach ein großartiger Musiker, der ne-
ben der französischen und italienischen
Musik das deutsche Repertoire wie kein
zweiter versteht. Mit ihm kommt fri-
scher Wind in das Festival und die Kon-
zertsäle werden wieder gefüllt. Das war
mit Simon Rattle schwieriger, der immer
seine englischen Zeitgenossen positio-
nieren wollte, was dann auch zu schlech-
ter Auslastung geführt hat. Der Wechsel
bei den Salzburger Osterfestspielen von
den Berliner Philharmonikern unter
Rattle zu Thielemann mit der Sächsi-
schen Staatskapelle ist insoweit ein gro-
ßer Sprung nach vorne. Ich würde es
sehr begrüßen, wenn Thielemann auch
die Berliner Philharmoniker nach Rattles
Abgang übernehmen würde.

Egal, wo Karajan gespielt wird auf der
Welt, es klingelt direkt in Ihrem Porte-
monnaie. Ihr Vermögen wird auf über
100 Millionen Schweizer Franken ge-
schätzt.
Naja. Ich freue mich, wenn ich ein Plus
auf dem Konto gemacht habe. Dieses
Jahr waren es zehn Prozent. Aber mich
interessiert viel mehr die Zukunft. Die
klassische Musik steckt bei der Internet-
vermarktung noch in den Kinderschu-
hen. Wir werden die Dachmarke Karajan
weiter ausbauen. Dazu gehört, dass wir
zusammen mit Softwareexperten neue
Formen des digitalen Klassikvertriebs
entwickeln und umsetzen werden. Wir
sind zudem immer mehr auch in den so-
zialen Medien aktiv, wo Klassik bislang
noch wenig stattfindet: Wir erzählen bei-
spielsweise auf unserer Facebook-Seite
für Karajan-Fans jeden Tag das Leben
und Werk meines Mannes.

Ihre zwei Töchter, Isabel und Arabel,
auf welchen Bühnen treten sie auf?
Ich bin sehr, sehr stolz auf die beiden, ja,
doch: Isabel ist Schauspielerin, sie lebt
am Genfer See, hat unter anderem bei
Jürgen Flimm am Hamburger Thalia
Theater gespielt. Nächstes Jahr ist sie in
Salzburg die Sprecherin im Stück „Die
Geschichte vom Soldaten“ von Igor Stra-
winsky. Arabel lebt in Bulgarien und ist
mit einem Trompeter einer Jazzband
verheiratet, in der sie auch singt.

Klingt solide. Mich irritiert Ihr mütter-
liches „ja, doch“.
Wie alle Mütter wünschte ich mir ein-
fach, meine Töchter wären mehr in mei-
ner Nähe. Herbert hat ihnen die besten
Schulen und Universitäten ermöglicht.
Ich bewundere sie dafür, dass sie ihren
eigenen Weg gefunden haben. Sie sind
sehr in meinem Herzen. 

Das war der erste Teil des Gesprächs, der
Mittagsschlaf war überfällig. Für den
Abend sind wir verabredet. Zu meiner gro-
ßen Überraschung führt die genannte

Adresse in das Spelunkenviertel von Saint-
Tropez. Madame marschiert resolut mit ih-
ren eleganten Nordic Sticks voran und zeigt
die Untiefen des ehemaligen Fischerdorfs.
Wir landen in irgendeinem Straßenlokal,
Drag Queens flanieren vorbei und grüßen
freundlich. Am Nachbartisch flirten zwei
Männer. Kaum Platz genommen, geht’s
weiter im Gespräch.

ELIETTE VON KARAJAN: Ich frage
mich, warum heute alle homosexuell
werden?

WELT AM SONNTAG: Ist das so?
Mir scheint es, als ob es sich mehr zeigt.
Ich bin für Freiheit, absolut. Aber wenn
ich zwei Männer oder Frauen sehe, die
sich in der Öffentlichkeit Lippe an Lippe
zeigen, dann bin ich irritiert. Trotzdem,
wenn ich es mir recht überlege, die meis-
ten meiner Freunde sind Homosexuelle.
Sie sind mir eigentlich auch die liebsten
Feriengäste, weil sie so unabhängig sind.
Die meisten sind Single, die kommen
dann allein, was mir sehr recht ist.
Nichts ist langweiliger als eingeschlafene
Paare. Überhaupt: Ich kann’s nicht ertra-
gen, wenn man mich langweilt, dieses
Blabla mit Chiffon! Oder mich stresst.
Wer zu mir kommt, bekommt einen
Schlüssel und geht praktisch wieder. Ich
will nur wissen, in welchem Restaurant
ich abends reservieren soll. Und um
Punkt zwei hat man natürlich hier zum
Mittagessen zu erscheinen. Danach ver-
schwinde ich.

Kennen Sie Conchita Wurst?
Nein, aber ich glaube, die Gambas sind
ganz gut. Die werde ich nehmen.

Was bewundern Sie an Frauen? 
Schönheit, Charakter, Intelligenz. Vor al-
lem das Gespür, Dinge erfühlen zu kön-
nen. Hyänen kann ich nicht ausstehen. 

An Männern?
Profil, Courage, Scharfsinn. Auch die Ga-
be, zu beschützen. 

Liebe? 
Was ist mit Liebe, Sie sprechen von Sex?
Einer Liebe wie zu Gott? Oder dem Zau-
ber, wenn man glaubt, man liebe und
dann kommt die Zeit und bläst die Kerze
aus.

Warum ist die Liebe so kompliziert? 
Wohl weil wir die Idee der Liebe höher
schätzen als die Liebe im Leben mit ei-
ner Person. Im Mittelalter liebten die
Dichter schöne Prinzessinnen ohne auch
nur einmal mit ihnen zu reden. So geht
es, als blaue Blume, die ewige Liebe.

Da ist das Geschlecht egal. 
Absolut. Und es ist doch auch schön, ei-
ner Verführung nachzugeben. Das ganze
Leben ist auch ein Spiel, finden Sie
nicht? Wenn man nicht offen ist und ex-
perimentiert im Leben, bleibt man
dumm. Ich mag Schönheit. Ich spreche
keine Frauen an, ich kann mit den Augen
genießen. Ich glaube, manche denken,
ich würde Frauen lieben. Ich mag Män-
ner sehr. Beides. Ich mag einfach die Lie-
be. Mein Herz ist groß. 

Haben Sie schon mal eine Frau geliebt? 
Ich hatte mal eine Flirterei mit Romy
Schneider. Ein Drama. Es ging nicht von
mir aus, sie suchte meine Nähe. Danach
hat sie meinen ganzen Badezimmerspie-
gel voll mit Lippenstift geschrieben. Sehr
unangenehm vor meinen Angestellten.

Herbert von Karajan sagte man auch
eine Tendenz zu Männern nach. Um
was geht es überhaupt bei Bisexualität
– um eine geistige Lebensform oder
ums Bett?
Liebe ist Liebe, da gibt’s auch keine Gren-
ze, es ist fließend. Besonders, wenn man
älter wird. Der Impuls kommt dann eher
von einer seelischen Nähe zu einem Men-
schen. Wenn das überspringt ins Körper-
liche, dann hat das etwas Selbstverständ-
liches. Verstehen Sie? Das Sexuelle muss
gar nicht so aggressiv gedeutet werden, es
ist eher das Schlafwandlerische.

Ist das die Weisheit, die das Alter
schenkt? 
Ich kenne das Leben. Ich habe mit dem
Schah von Persien im „Dracula Club“ in
Sankt Moritz die Nächte durchgetanzt,
aber auch die andere Seite erlebt. Ich bin
nicht besonders gebettet aufgewachsen.
Als Kind war ich mit Knüppeln in den
Kniekehlen unterwegs. Durchboxen!
Meine Mutter war Lehrerin, die eine gro-
ße Leidenschaft fürs Klavierspiel hatte,
aber keine Zeit für mich. Ich kam zu ei-
ner Pflegemutter. Später wurde ich in ein
Pensionat gesteckt, sehr streng, bei Non-
nen, die mir nicht viel beibringen konn-
ten, außer beim Beten auf spitzen Stei-
nen zu knien, bis es blutete. Wissen Sie,
Frivolität schützt auch vor echtem Ge-
fühl. Diese Verfeinerung, das vergeistigt
Künstlerische kam erst spät bei mir. Aber
in mir war immer eine Sehnsucht nach
Liebe, ich suche sie ja auch in meiner
Malerei. Das Malen gibt mir eine große
Kraft. 

Was ist mit Ihrem Vater? 
Ich kann mich erinnern, wie er mich ein-
mal auf seinen Schultern trug. Abends,
wenn ich nicht einschlafen kann, sitze
ich manchmal immer noch da. Es ist das
Einzige, was ich erinnere. Ich habe mei-
nen Vater nie gekannt, er starb sehr früh.
Vielleicht habe ich ihn später in meinem
Mann gefunden. 

Wovon träumen Sie sonst? 
Schlimm! Es verfolgt mich immer dieser
Albtraum, dass ich zu spät in die Vorstel-
lung komme. Alle sitzen schon da und
warten. Dann komme ich als Letzte in
den Saal und muss zu meinem Platz,
ganz vorn in der ersten Reihe. Und alle
starren mich an. 

War es nicht genauso? In Salzburg wur-
den Sie „Lady spät“ genannt“.
Ich bin nie zu spät. Schauen Sie, ich ha-
be auf Sie gewartet gestern. Das Pro-
blem war, dass alle gedacht haben, ich
sei zu spät. Ich konnte aber gar nicht an-
ders, weil Herbert mich immer gebeten
hat, bis zur letzten Minute bei ihm zu
bleiben. Aber die Leute glaubten, dass
ich eine Diva sein will. Sie wussten ja
nicht, dass ich ihm eigentlich die Ruhe
für den Auftritt ermöglicht habe. Und
Herbert hatte den langen Weg von der
Garderobe bis in den Konzertsaal nie
vor Augen. 

Wo steht eigentlich bei Ihnen die 
Stereoanlage? 
Es gibt so einen CD-Apparat irgendwo.
Seit Herbert gestorben ist, höre ich
kaum mehr seine Musik. Beim Malen hö-
re ich manchmal Grieg oder Bach, solche
Sachen. Aber seine Musik, Bruckner,
Strauss – macht mich traurig. Zur Zeit le-
be ich sowieso eher in einer Phase des
Schweigens. 

Gehen Sie noch nachts an sein Grab? 
Nach seinem Tod bin ich jede Nacht ge-
gangen, heute besuche ich es viel weni-
ger. Es ist ja doch nur ein Platzhalter, viel
mehr spüre ich ihn um mich herum. Her-
bert ist eigentlich immer da. Wenn ich in
Anif oder Sankt Moritz bin, stelle ich ihm
zweimal in der Woche eine frische Rose
in sein Zimmer. Es ist in beiden Häusern
noch unverändert. 

Hand in Hand
Maestro und
Familie wandern.
Rechts: Eliette im
Jahr 2009 (auf
dem Bild 2. v. li.)
mit Töchtern
sowie Enkelin.
Karajan (li. in den
1950ern) lebte bis
1989
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Schöner Schimmer
Wow Phillip Lim traut sich
was! Nicht nur, dass der
US-Designer Satin wieder-
entdeckt, den Edelstoff der
70er-Jahre, sondern dass er
seine 7/8-Satinhose auch mit
einem Rocküberwurf mixt.
Volle Punktzahl von uns! 610
Euro, Net-a-Porter.

Das perfekte Geschenk
Hip Eigentlich ist es ja nicht so
nett, jemandem einen Korb zu
geben. Wenn der Korb aber so
stylish daherkommt und im
Zweierpack, wie das
Korbduo von Impres-
sionen, kann man nur
ins Schwarz(weiß)e
treffen. Robustes
Polypropylen-
Geflecht und
Bambus, 129
Euro.

Trainspotting 2 Das Schönste an Runway-Shows neben der Mode:
wenn Frontrow-Promis dem Designer in seinen Outfits huldigen. Wie
gut das aussieht und welchen Spaß das macht, ließ sich bei Dorothee
Schumachers Show beobachten. Beim Kichern erwischt (v. r. n. l.): Chia-
ra Schoras, Johanna Klum, Bettina Zimmermann und Mina Tander.

Die Schönsten Berlins. Wo sie sind, ist vorne

Polar Wer heiratet, steht
vor der Namenswahl.
Behalten, ergänzen oder
den anderen annehmen?
Frauen der Post-68er-
Generation wählten bei
uns oft Doppelnamen,
wenn sie ein eigenes
Berufsleben vorzuweisen
hatten. Namen behalten
gilt oft für Frauen mit
Promistatus. Den Namen
annehmen ist immer
noch das Top-Voting bei
uns, das aber polarisiert:
„Oh, wie romantisch“
oder „Bäh, wie ange-
staubt“, heißt es dann.
Laut UK-„Vogue“ wech-
seln über die Hälfte der
Engländerinnen im Laufe
ihres Lebens den Namen.

Hop, top oder beides

Zeitlos Mit manchen Teilen
können wir uns alles vorstellen –
wie mit der mattschwarzen Sei-
denbluse von Marc Jacobs. Cou-
turige Rüschen, die wie Wellen
über der Brust aufspringen, ma-
chen das Top 100 Prozent abend-
tauglich in Kombination mit
einem Pailletten-Pencilskirt. Mit
kurzen Baumwollshorts und High
Heels sind sie der perfekte Cock-
taillook. 355 Euro, Stylebop.

Extrem anziehend

Barbie Mit weißem Zopf, hohem
Hemdkragen, kuppenlosen 
Lederhandschuhen, Tonnen von
Ringen und dem typischen Karl-
Lagerfeld-Outfit in Schwarz-Weiß
hat der US-Spielwarenhersteller
Mattel seine neueste Barbie-
Puppe präsentiert.

Unser Lieblingskarl

Schumachers
subtile Sexyness

Fesselnd Dorothee
Schumacher ist derzeit
so etwas wie Germany’s
Sweetheart. Ein Garant fürs
Schöne und Tragbare. Auf der
Berlin Fashion Week über-
raschte DS mit subtilen Sado-

Maso- und Bondage-
Elementen wie etwa
couturigen Rüschen-
Harnischen, die sie
mit ihrer puren

Linie mixt (l.).
Auch hot:
XL-Rückende-
kolletés

Schwedenpower Auf der Größe
eines Footballfeldes hat an New
Yorks prestigeträchtiger Fifth
Avenue (Höhe 48. Straße) der
größte H&M-Shop der Welt am
Donnerstag seine Pforten ge-
öffnet. Hier gibt es jede Kollektion
des Mega-Retailers, dazu eine
Extra-Schuhabteilung und Home-
Collection. Die Innenausstattung:
de luxe mit Marmorwänden, Fisch-
grätparkett, Kronleuchtern. 

5300
M2 Must Statement-Ketten

wie das traumhafte Band
aus Kristallen, Glas und
Seide von Marni ver-
wandeln jedes schlichte
Tageskleid in ein cooles
Abend-Outfit. 400 Euro,
über Mytheresa.

Liebling der Woche Winter wird es eher,
als wir denken – gönnen wir unsern Füßen
also ein Maximum an Licht und Luft. Wer sich
auf elf Zentimeter Höhe so elegant bewegen
kann wie in Ballerinas, wird diese Stringpumps
von Zara lieben. 29 Euro, die optisch das Zehnfache
rausholen. Wichtig ist aber, dass die Größe stimmt.
Diverse Studien zeigen immer wieder, dass die Mehr-
zahl der deutschen Frauen zu große Schuhe trägt. Nur
20 Prozent quetschen sich in kleine Schuhe rein.

Nur barfuß ist schöner

PROZENT

90
Wechsel Laut britischer „Vogue“
wechseln über 60 Prozent der
englischen Frauen im Laufe des
Lebens ihren Nachnamen. US-
Amerikanerinnen sind noch wech-
selfreudiger, und zwar zu 90 %.

Noch mehr Style 
in unserem Stil-Blog 

„Fantastic“ auf fantastic.welt.de
uW

Schwarz/Weiß – unsere
Lieblingsfarbkombi zeigt

sich im Sommerkleid
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„Kunst soll
Menschen
berühren
und die Welt
zu einem
besseren Ort 
machen“
JEFF KOONS, Künstler, dessen
XXL-Aufblashund das Wappentier
des neuen H&M-Megastore in
New York ist

Ein bisschen
Bling muss sein

SCHÖNE
neue Welt

Edel & sexy
Runwaylook 

von Dorothee
Schumacher 

für 2015
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T erry de Gunzburg, Erfinderin des „Touche
Éclat“, bis heute eines der unverzichtbarsten
Make-up-Produkte für Nachteulen und Viel-
flieger, empfängt auf der Terrasse ihres fünf-
stöckigen viktorianischen Stadthauses in

South Kensington. Gerade hat sie mit einem ihrer acht
Enkelkinder zu Mittag gegessen. „Meine Familie ist alles
für mich, ich würde für sie meinen Job und allen Besitz
opfern“, sagt die Tochter einer jüdischen Emigranten-
familie von Wissenschaftlern aus Alexandria, die in Paris
aufwuchs und nach einer Karriere als Make-up-Artistin
für Yves Saint Laurent 1998 ihre eigene luxuriöse Kosme-
tiklinie By Terry gründete. Ihr Gespür für Farbe – sie er-
zählt, dass sie allein für die Modenschauen von YSL rund
3000 verschiedene Lippenrot-Töne entwickelte und
vom Meister die Kunst der richtigen Mischung von Far-
ben lernte – half ihr beim Zusammenstellen einer stän-
dig wachsenden Kunstsammlung. Mit 20 kaufte die Ke-
ramikliebhaberin ihren ersten Picasso, einen Teller, den
ihr Neffe Jahre später zerbrach. Die Ehe mit Jean de
Gunzburg (für beide ist es die zweite), einem angesehe-
nen Krebsforscher, brachte nicht nur die große Liebe,
sondern auch den notwendigen „Stoff“, wie sie es nennt,
um so richtig loszulegen mit dem Sammeln. Modigliani,
Matisse, Rothko, Calder, Léger, Picabia, Baselitz, Bas-
quiat, Bacon, you name it. Im Salon lauert eine Spinne
von Louise Bourgeois über drei hageren Schattenmänn-
chen von Giacometti, im Flur vor dem Schlafzimmer im
ersten Stock, unter vier Marilyn-Monroe-Porträts aus
Bert Sterns „Last Sitting“, lehnt ein Punktebild von Da-
mien Hirst an der Wand. Kein Platz mehr. „Ich entdecke
ständig neue Kunst, neue Künstler, und pflastere damit
mein Haus“, sagt Terry de Gunzburg. „Und wenn alles
voll ist, baue ich eben ein neues!“ 

Vier weitere Domizile gibt es bislang, in Paris, New
York, Saint-Rémy in der Provence und in Tel Aviv. Allen
gemeinsam ist eine Mischung aus großen Werken des 20.
Jahrhunderts und exquisiten Einrichtungsgegenständen.
Vieles kaufe sie in der Pariser „Galerie du Passage“ ihres
guten Freundes Pierre Passebon, natürlich auch bei Auk-
tionen, aber da schickt sie lieber ihre Tochter Eloise
Margoline, die ihre Sammlung kuratiert. Ihr sei die Qua-
lität eines Stückes am wichtigsten, seine Authentizität,
die Seele. „Wir sammeln diese Dinge, weil wir sie lieben,
und nicht weil wir sie uns leisten können.“ Ihre Vorliebe
für „effortless chic“, entspannten Luxus, teilt sie mit
dem legendären Innenarchitekten Jacques Grange, ei-
nem Freund aus alten Pariser Boheme-Zeiten, der alle ih-
re Häuser gestaltet hat. Er schuf großzügige, luftige Räu-
me und sorgte mit kunstvollen Einbauten dafür, dass
man in den ganzen Kostbarkeiten auch wohnen kann.
„Ich kann meinen Söhnen und Enkelkindern nicht stän-
dig sagen: ‚Setz dich nicht auf dieses sehr teure Sofa aus
Seidensamt, fass dies und das nicht an!‘ Das Einzige, was
sie nicht dürfen, ist Fußball spielen neben dem Picasso,
dem Bacon oder dem Rothko.“ 

Dass ein gewisses Laissez-faire in der Erziehung nicht
schaden kann, zeigt auch ein Blick in das ehemalige Kin-
derzimmer des ältesten Sohnes Samuel: Wände und Bo-
den mit Acrylfarbe beschmiert, dient es als Atelier eines
hoffnungsvollen Nachwuchsmalers, der kürzlich seine
erste Ausstellung in East London hatte. Sam Eugene, so
der Künstlername, hat auf Anhieb alle Bilder verkauft.
Seine Mutter ist sein größter Fan. Lorraine Haist

Daheim im Museum

Große Sammlerin
Terry de Gunzburg
(links). Im kleinen
Salon (oben) ein Tripty-
chon von Francis Bacon,
daneben ein Frauen-
porträt von Chaim
Soutine. Auf dem Tisch
eine Bronze-Orchidee
von Marc Quinn. Die
mit Blattgold verzierten
Sessel stammen von
Pierre Rémy, der 
Steinboden aus einem
Schloss in der Touraine.
Unten: Marilyn-Mon-
roe-Porträts aus Bert
Sterns „Last Sitting“

Das Londoner Haus der Kosmetikunternehmerin Terry de
Gunzburg beheimatet eine sehr persönliche Kunstsammlung 
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Auflösung aus dem Heft 27

RÄTSEL

LEICHT

MITTEL

SUDOKU

Auflösung aus dem vorvergangenen Heft

Autor: Stefan Heine

SCHWER

Lösung des Rätsels 
der vergangenen 
Woche: im Uhr-
zei gersinn rechts 
beginnend leicht, 
mittel und schwer
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Auch Schuhe sind Kunst Vor allem wenn es sich 
um Einzelstücke von Manolo Blahnik handelt. 
Vorbild für die mit handgeprägtem, bemaltem, 

vergoldetem und platiniertem Leder bezogenen
Schränke im Ankleidezimmer sind Entwürfe des Art-

déco-Meisterdekorateurs Armand-Albert Rateau
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Wie schmeckte die Freiheit? Nach Coke. Und nach Hei-
neken-Bier aus der Blechdose. Zumindest wir – drei
DDR-Teenager – waren davon überzeugt. Damals, am
25. Juli 1984, als wir aus unserer Heimatstadt Leipzig
kommend den Budapester Ostbahnhof mit dem unaus-
sprechlichen Namen Keleti pályaudvar erreichten. Tage
zuvor hatte man Walle, Koma und mir in Leipzigs Alter
Börse Abitur-Zeugnisse überreicht. Ein Tag, den wir
herbeigesehnt hatten. Denn der erste Abschluss – mehr
hatten wir bis dato nicht vollbracht – sollte Grundstein
unseres neuen Lebens im Westen sein. Es waren die
frühen 80er-Jahre, von Auflösung war im Ostblock
nichts zu spüren. Diese zweigeteilte Welt schien auf
Ewigkeit angelegt. Und das
Schicksal hatte uns auf die fal-
sche Seite geweht. Das wollten
wir korrigieren! 

Es musste in jenem Sommer
passieren, denn der Wehrdienst
in der Nationalen Volksarmee
drohte. Unser Wunschstudium
hatte man uns verwehrt, weil wir
Partei- oder Armee-Karrieren
verweigert hatten. Uns erwartete
ein ödes Leben nach DDR-Blau-
pause. Wann, wenn nicht jetzt, sollten wir also anfan-
gen zu leben? Der Ostblock: ein riesiges Gefängnis. Die
innerdeutsche Grenze und die Berliner Mauer: unüber-
windbar. Aber irgendwo zwischen Ungarn und Bulga-
rien musste es im Eisernen Vorhang Löcher geben, ver-
muteten wir. 

Also beschlossen wir, uns auf die Suche zu machen.
Fest stand: Wer das damalige Jugoslawien, Österreich
oder die Türkei erreichte, hatte es geschafft, konnte
weiter in die Bundesrepublik reisen. Dass an den Gren-
zen geschossen wurde, blendeten wir aus. Und hätte
uns einer prophezeit, was uns dann tatsächlich passiert
ist, wir hätten es ihm nicht geglaubt. Unser grandioser
„Plan“: die Lücke finden – und durchschlüpfen. Zur Not
unter Einsatz unseres wertvollsten Hilfsmittels, be-
scheidener 150 D-Mark.

30 Jahre später stehen Walle und ich auf der Ketten-
brücke, unser Kumpel Koma hat leider abgesagt – „Ter-
mindruck“. Unter uns mäandert die Donau. Budapest
hat an Faszination nichts eingebüßt. Nur sind es jetzt
andere Dinge, die uns beeindrucken. Haben wir sie da-
mals wahrgenommen, diese verschwenderischen Re-
naissance-, Barock-, Jugendstil-Fassaden? Wir hatten
eher Augen für die hübschen Budapesterinnen, die uns

allerdings ignorierten. Und für Prestige-Bauten wie das
„Hyatt Hotel“, in dessen Atrium ein Flugzeug hing. Und
für Konsumtempel wie das „Skala Metro“, ein schwar-
zer Glaswürfel, der noch immer vis-à-vis dem West-
bahnhof steht und heute ein wenig abgetakelt aussieht. 

Damals war er für uns Ostbürger eine Sensation: Vi-
deorekorder, Farbfernseher, Walkmen – all das gab es
hier! Wir interessierten uns nicht für die prächtige, vom
Pariser Stararchitekten Gustave Eiffel erbaute Markthal-
le. Fingerten aber aufgeregt in den Auslagen der Schall-
plattenläden herum, wo verkauft wurde, wonach unsere
Ohren so hungerten: Punk, New Wave, Pop. Die Händler
hatten einen geschulten Blick, was potenzielle Kunden

betraf: „Einer hatte sogar eine Flie-
genpatsche, mit der bekamen ost-
deutsche Teens, die ohnehin nichts
kaufen konnten, ein paar auf die
Finger“, empört sich Peter Bardogh
noch heute. Der Ungar führte da-
mals als Student deutschsprachige
Touristen durch seine Stadt.

Um in Budapest möglichst viel
Freiheit zu schmecken – Cola und
Dosenbier zum Beispiel – aßen wir
kaum etwas. Die strengen DDR-

Umtauschbestimmungen, erlaubt waren 30 Forint pro
Tag, sorgten für knappe Kassen. Und das war quälend,
weil das Ungarn der 80er-Jahre eine einzige Versuchung
war. Wir wohnten für einen lächerlichen Betrag im In-
ternat der zahnmedizinischen Fakultät. Wir freundeten
uns mit zwei gleichaltrigen Amerikanern an, Zane und
Shaun aus New Orleans, Kinder von Exil-Ungarn, die in
Budapest ihre Großeltern besuchten. Gemeinsam
stürzten wir uns ins Nachtleben, ins „Randevu“ zum
Beispiel, eine kreisrunde Diskothek, wo sich die Rei-
chen und Schönen trafen. Unsere Freunde bezahlten,
wir hätten uns das nie leisten können. 

WIR, DIE „JUGEND IM OSTBLOCK“ Ein TV-Team
des österreichischen Fernsehens sprach uns dort an.
Wie sie denn so fühlt, die „Jugend im Ostblock“, wollte
der Interviewer wissen. Wir flüsterten ihm zu, dass er
sich beeilen müsse, uns das zu fragen, wir seien nicht
mehr lange „Jugend im Ostblock“ – gaben vor einem
Karl-Marx-Denkmal aber brav unsere Statements ab
und kassierten dafür je zehn Dollar Honorar. Der Platz
ist heute leer, die Skulpturen stehen im „Memento
Park“ – einer Art Jurassic Park für ausgemusterte Denk-
mäler des Kommunismus.

An die
Grenzen

gehen
Drei Jungs aus der DDR

wollen über Bulgarien
rübermachen in den

Westen. Die Flucht
endet im Gefängnis. 30

Jahre später machen
Autor Elian Ehrenreich

und sein Kumpel die
Reise noch einmal

W

Leipzig Budapest Banat
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Auf dem Westbahnhof trennten sich Ende Juli unsere
Wege: Koma wollte mit dem Zug nach Nagykansza in
Westungarn, dort die ungarisch-jugoslawische Grenze
überwinden. 14 Monate sollten wir uns nicht mehr se-
hen. Walle und mir war das zu riskant, wir bestiegen lie-
ber den Zug ins rumänische Timisoara – beseelt von der
Idee, dass der „Eiserne Vorhang“ um so durchlässiger
sei, je weiter wir nach Süden vordringen würden.

Wie klang das Rumänien des Jahres 1984? Wie das
Brüllen ruppiger, schlecht gelaunter rumänischer
Grenzbeamter bei der Kontrolle im Zug, die uns endlos
erschien. Am ersten Bahnhof nach der ungarischen
Grenze war unser Zug von Heerscharen rumänischer
Bauern, bepackt mit Säcken und Bündeln, gestürmt
worden. Wir waren froh, am ersten Stopp im Banat der
bedrohlichen Enge zu entfliehen: Timisoara, auf
Deutsch mal Temeschwar, mal Temeschburg genannt.

Der Bahnhof war ein realsozialistischer Albtraum aus
Beton. Ansonsten war unser Aufenthalt eine Zeitreise.
Pferdefuhrwerke rumpelten durch die Straßen, viele
Bewohner sprachen Deutsch – damals gab es hier noch
viele Donauschwaben. Die Stadt schien zu schlafen –
weil alle verfügbaren Ressourcen dieses bettelarmen
Landes von der Hauptstadt Bukarest aufgesogen wur-
den, wie wir später noch erfahren sollten.

NOCH IMMER NICHT AUFGEWACHT Timisoara
schläft heute noch immer, die Stadt ist weit davon ent-
fernt, mit ihren Schwestern gleichzuziehen, den sieben-
bürgischen Städten Hermannstadt und Schäßburg, de-
ren mittelalterliche Stadtkerne längst liebevoll saniert
wurden. Rumänien heute ist ein Land im Umbruch, mit
malerischen Orten und Landschaften im Norden. Und
einem chaotischen Süden. Das Rumänien des Jahres

1984 war ein Rätsel: Einerseits bot das Regime mit poli-
tischen Eigenmächtigkeiten dem gleichgeschalteten
Ostblock Paroli. Andererseits erlebten wir ein Land, in
dem es Elend, Verwahrlosung, sogar Hunger gab. Die
Läden, vor denen Menschenschlangen warteten, ver-
walteten gähnende Leere.

Orientierungslos steuerten wir damals den Dom von
Temeschwar an, der deutsche Bischof Sebastian Kräu-
ter und Kaplan Adalbert Boros brachten uns im Gäste-
haus unter. Wir hofften, die nahe jugoslawische Grenze
überwinden zu können. Wir fragten unsere Gastgeber
aus, weihten sie aber nicht in unseren Plan ein – das
hätte sie nur in Gefahr gebracht. Und so erfuhren wir,
dass Rumäniens Sicherheitskräfte skrupellos waren:
Wer an der Grenze nicht erschossen wurde, musste mit 

ANZEIGE

» Lesen Sie weiter auf der nächsten Seite » 

Bukarest Dragoman Achtopol

30 Jahre später 
Der Leipziger 

Hauptbahnhof, der 
Parlamentspalast in

Bukarest, Landschaft
an der Bahnstrecke

und schließlich 
die Grenze
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Misshandlungen rechnen. So gut wie niemand schaffte
es, das Reich des Diktators Nicolae Ceausescu zu ver-
lassen. Wir riskierten es nicht, saßen zwei Tage später
im Zug Richtung Bukarest. Es war eine sommerlich war-
me Nacht. In weit auslaufenden Kurven kroch der Zug
im Schneckentempo die spiegelglatte, von Inseln
durchsetzte Donau entlang. Sie bildete die Grenze zu
Jugoslawien. Wir saßen in der offenen Waggontür, ran-
gen mit uns: Ein Sprung, dann 300 Meter laufen, den
500 Meter breiten Fluss durchschwimmen – und wir
hätten es geschafft. Kämen wir je der Grenze wieder so
nah? Wir zögerten. Blieben im Zug. Und trösteten uns
damit, weiter südlich würde alles einfacher sein. Doch
zunächst hielten wir in Rumäniens Hauptstadt. 

DER SCHUHMACHER UND DER GRÖSSENWAHN
Im Unterschied zu Temeschwar war Bukarest laut,
brüllend laut. Als wir am 1. August dort eintrafen, lag
vielstimmiger Baulärm in der Luft. Eine mächtige
Staubglocke stand über der Stadt. Das monotone „Tack-
tack“ der Presslufthammer war zum Soundtrack der
Diktatur des größenwahnsinnigen Schuhmachers Ce-
ausescu geworden. Und zum Requiem für das ehemali-
ge „Paris des Ostens“, wie sich Bukarest einst stolz
nannte. Ein 400 Hektar großer, historisch bebauter Hü-
gel im Herzen Bukarests war „entwohnt“ und zerstört
worden. Er war auserkoren
als Standort für Ceausescus
Abschiedsgeschenk an seine
Rumänen: das „Haus des Vol-
kes“. Später taufte man es um
in „Haus des Sieges über das
Volk“. Im Sommer 1984 be-
gannen die Arbeiten, 1989
wurde das monströse Bau-
werk fertiggestellt. Heute ist
es Sitz des rumänischen Par-
laments, eines Konferenz-
zentrums und mehrerer Be-
hörden. 

Bogdan Popa, ein 32-jähri-
ger Historiker, ärgert sich,
wenn sich Bukarest-Gäste
heutzutage nur für Ceauses-
cus Protzpalast interessieren, „dabei hat Bukarest noch
immer so viel mehr zu bieten“. Doch das historische
Bukarest ist in erbarmungswürdigem Zustand, ausge-
nommen die Altstadt rund um die Strada Lipscani. Für
neue Magistralen lässt der Bürgermeister in gewohnter
Manier historische Gebäude schleifen, reißt neue Wun-
den in das Ensemble aus Art-nouveau- und Art-déco-
Gebäuden.

Welche Farbe hatte das Bulgarien des Jahres 1984?
Scharlachrot wie der Klatschmohn, dessen Blüten die
Felder des bulgarischen Ortes Dragoman säumten. Wir
waren von Bulgariens Hauptstadt Sofia aus per Anhal-
ter straff Richtung Westen gefahren, in dieses Kaff nahe
der jugoslawischen Grenze. In einem 15-Kilometer-
Marsch versuchten wir, sie zu überwinden. Es war eine
vom Vollmond ausgeleuchtete Nacht. Wir sahen 500
Meter vor uns im Tal einen grell erleuchteten Sperr-
zaun, als plötzlich vielstimmiges Hundegebell aufbran-
dete, ausgelöst wohl durch uns. Die vierbeinigen Grenz-
wächter patrouillierten an Laufleinen, und wir hörten
aus der Ferne Stimmen näherkommen. Entnervt gaben
wir auf – für einen letzten Versuch Richtung Türkei. 

Zwei Tage später erreichten wir Burgas, fuhren von
da aus direkt weiter Richtung Süden, bis zur Endstation
Achtopol, laut Karte dem letzten Ort vor der türkischen
Grenze. Das Ende unserer damaligen engen Welt war
erreicht. Wir schliefen in der Nacht zum 8. August auf
einer Wiese am Rande von Achtopol. Der erste Anblick
am Morgen war ein Esel, der kauend neben uns stand.
Wir waren müde, hungrig und verzweifelt. Unser Visum

lief ab, und wir waren noch immer im Ostblock. Immer-
hin hatten wir noch unsere gesamten Devisenvorräte.
Im kleinen Hafen von Achtopol sprachen wir schließ-
lich einen bulgarischen Fischer an. Ob er uns mit sei-
nem Boot für 150 D-Mark und ein paar Dollar in die 15
Kilometer entfernte Türkei schippern könnte, stam-
melten wir im schlechten Schul-Russisch. Der Bulgare
lehnte ab. Ein zweiter Fischer sagte: „Ausgeschlossen,
unmöglich!“, vertäute sein Boot und stapfte davon. 

30 Jahre später sitzen wir wieder im malerischen Ha-
fen von Achtopol, schauen auf den kleinen Leuchtturm.
Und wie damals durchschneidet das Tucktuck eines klei-
nen Bootes die morgendliche Stille. Am Pier steht rau-
chend Hafenmeister Petar und gibt einem Taucher, der
das Hafenbecken nach sperrigen Gegenständen absucht,
Anweisungen. „1984 wart ihr schon einmal hier? In dem
Jahr wurde ich geboren“, sagt Petar. Und ist sofort be-
geistert von der Idee, uns zur Grenze zu begleiten.

Damals endete unsere Reise in Achtopol. Einer der
beiden Fischer hatte die hier im Grenzgebiet zu einem
Nato-Staat allgegenwärtige Grenzpolizei angerufen, die
uns dann einsammelte und auf einen Militärstützpunkt
brachte, von dem aus sich ein malerischer Blick auf die
Küste bot – das letzte Schöne, was wir für lange Zeit sa-
hen. Wir wurden geschlagen, verbrachten viele Tage in
Einzelhaft, wurden nach drei Wochen in bulgarischen

Gefängnissen, eskortiert von
Stasi-Leuten, in die DDR aus-
geflogen. Trotz des Scheiterns
unseres Plans hatten wir
Glück, denn allzu oft endeten
Fluchtversuche in Bulgarien
tödlich; hier starben zwischen
1961 und 1989 etwa hundert
Menschen, die wie wir ein
Loch im Eisernen Vorhang ge-
sucht hatten. Zum Vergleich:
An der Berliner Mauer kamen
138 Menschen um.

Nach einem halben Jahr in
Stasi-Untersuchungshaft wur-
den wir zu 22 Monaten Ge-
fängnis verurteilt, nach 13 Mo-
naten aber von der Bundesre-

publik „freigekauft“. Unser Kumpel Koma, von dem wir
uns in Budapest getrennt hatten, hatte tatsächlich Ju-
goslawien erreicht. Im Oktober 1985 feierten wir im
hessischen Gießen unser Wiedersehen. 

Drei Jahrzehnte nach unserer versuchten Flucht, die
keine war, fahren wir von Achtopol entlang der Küste
weiter Richtung Süden, denn wir wollen sie sehen, die-
se nie erreichte Grenze. Etwa dreieinhalb Kilometer da-
vor steht verwittert ein verlassener Kontrollposten aus
alter Zeit, ein drei Meter hoher, rostiger Stacheldraht-
zaun durchschneidet noch immer die Landschaft. Das
war die „Grenze vor der Grenze“, sagt Petar. Dahinter
liegen noch weitere bulgarische Ortschaften, die in un-
serer damaligen Karte gar nicht eingezeichnet waren. 

Und dann sitzen wir am Grenzflüsschen Rezovo im
gleichnamigen Dorf, auf der anderen Seite weht die tür-
kische Fahne. Niemand interessiert sich für uns. Wir
überlegen, ob wir rüberschwimmen – wäre das nicht die
Vollendung einer unerfüllten Mission? Doch dann sagt
Petar: „Wozu der Stress? Wenn ihr eine Bootstour
braucht, fragt einfach mich. Ich bringe euch überall
hin.“ Statt ins Wasser zu springen, setzen wir uns lieber
zwischen rauchende Bulgaren in das kleine Café „Kom-
plex Panorama“ mit Grenzblick und trinken das, was
schon 1984 nach Freiheit geschmeckt hat: eine Coke
und ein Heineken aus der Dose. 

Unten an der Flussmündung weht im lauen Sommer-
wind die bulgarische, 60 Meter dahinter die türkische
Fahne. Was für ein irres Gefühl, in einem Europa zu le-
ben, in dem Grenzen ihren Schrecken verloren haben.

Wir sind wieder da Der Autor (l., heute 
Journalist) und Walle (heute Bankangestellter)
2014 im Hafen von Achtopol
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Straßen gibt es nicht in Venedig, Verkehrschaos
schon. Motorboote, Segelyachten und Vaporetti,
wie die städtischen Linienschiffe hier genannt
werden – sie alle brettern mit überhöhter Ge-
schwindigkeit über das aufgewühlte Wasser. Und
dann ist da noch dieses überdimensionierte Aus-
flugsschiff. Es steuert stur auf unsere Kajaks zu,
winzige farbige Punkte, die wie Korken auf den
Wellen tanzen. Wenn wir jetzt nicht mit voller
Kraft an den Paddeln reißen, wird uns der Riese
umpflügen. Kajakguide René Seindal spurtet los.
Wir paddeln hinter ihm her wie verängstigte Kü-
ken, die ihrer Entenmutter folgen. Der Porto di Li-
do ist das Tor zur Lagune. Entsprechend viel Be-
trieb herrscht auf der breiten Wasserstraße, die
die Lagune mit der Adria verbindet. Die Flut
drückt uns mit Macht zurück, wir paddeln wie von
Sinnen, der Puls hämmert, unser Atem flattert,
trotzdem kommen wir nur im Zeitlupentempo vo-
ran. Am Ende schaffen wir es – und können dem
Dickschiff ausweichen. Jenseits vom Porto drin-
gen wir in eine stille Welt vor. Inmitten eines am-
phibischen Reiches schmaler Kanäle und Priele
tauchen bewohnte Inseln auf. Die größte, Venedig
selbst, erhebt sich im Hintergrund mit ihren zie-
gelroten Dächern, bunten Fassaden, Kuppeln 
und Kirchtürmen wie ein bizarres Gebirge, ein 
beeindruckender Anblick aus ungewöhnlicher
Perspektive.

EIN DÄNE IN DER LAGUNE Ausgangspunkt un-
serer Paddeltour ist La Certosa. Im Mittelalter
lebten auf der nur wenige Hektar großen Insel
Kartäusermönche. Heute gibt es hier ein hübsches
Hotel, eine Segelschule sowie René Seindals Kanu-
stützpunkt. Der 47-Jährige stammt aus Dänemark
und lebt seit sechs Jahren als Kanuguide in Vene-
dig. Trotzdem sagt er: „Ich kenne längst noch
nicht alle Winkel der Stadt. Erst recht nicht die et-
wa 100 Inseln in der Lagune rundherum.“ Diese
Eilande umrahmen Venedig wie eine Smaragdket-
te. Einige sind bewohnt, auf anderen befanden
sich vor Jahrhunderten ganze Städte, jetzt breitet
sich dort Wildnis aus. 

Jahrhundertelang schlug das Herz der Serenis-
sima – der Beiname der Republik Venedig – in
eben dieser Lagune: Hier kamen die Handelsschif-
fe an, über die Inseln zog sich ein Festungsring,
dort befanden sich auch die Werften, Fisch-
fabriken, Lagerhallen. Erst Mitte des 19. Jahrhun-
derts erhielt Venedig durch eine Eisenbahnbrücke
eine Anbindung an das Festland. In jener Zeit be-
gannen die Venezianer der Lagune den Rücken
zuzukehren. Historisch betrachtet war die Lagune
also der Haupteingang der Stadt. Heute ist es der
Bahnhof. 

„Die Touristen wissen oft gar nicht, wo die ei-
gentlichen Ursprünge Venedigs liegen, nämlich in
der Lagune. Und die Venezianer haben es längst
vergessen“, sagt Seindal. Genau deshalb hat er sei-
ne Kajaktouren so gelegt, dass man Venedig von
der Lagune aus erreicht – sozusagen durch den
heutigen Hintereingang, das vergessene Haupt-
portal.

Wir sind inzwischen an den Inseln Lazzaretto
Nuovo und St. Andrea vorbeigepaddelt. Nun fä-
deln wir hinter San Pietro di Castello in den Cana-
le di San Pietro ein und befinden uns in einem der
ältesten Viertel der Lagunenstadt mit vielen ver-
borgenen Winkeln und Sehenswürdigkeiten. Etwa
die Kirche St. Stefano, deren Altarnische über ei-
nem Kanal errichtet wurde: Wir rudern darunter
hindurch und nehmen die Stadt aus ungewohnter
Froschperspektive wahr. Entdecken über unseren

» Fortsetzung »
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Köpfen in Mauernischen Heiligenaltäre, verwitter-
te Markuslöwen und repräsentative, leider dahin-
bröselnde Bogeneingänge aus weißem Marmor –
lauter Details, die dem zu Fuß gehenden Venedig-
Touristen verborgen bleiben. „Die Schauseite der
Häuser ist auf die Kanäle ausgerichtet, die alten
Zufahrtswege“, klärt uns Seindal auf. 

WASSERSTRASSEN ZU PFLASTERGASSEN
Heute gibt es in der Stadt viel mehr gepflasterte
Gassen als früher. Etwa ein Drittel des ursprüng-
lichen Kanalnetzes, schätzt Seindal, wurde über-
baut. Rund um das Arsenal, die ehemaligen
Schiffswerften von Venedig, ist es noch weitge-
hend intakt. Hier wohnen viele Einheimische. Auf
Drahtleinen zwischen den Häusern flattert Wä-

sche, und in Käfigen zwitschern Kanarienvö-
gel aus geöffneten Fenstern. Dazwischen:

viele Kanäle, kaum Gassen.
Vom Wasser aus fällt allerdings

auch jene morbide Hässlichkeit
stärker ins Auge, die Venedig prägt.
An manchen Stellen stehen mor-
sche Eingänge unter Wasser, man
sieht vom Schimmel zerfressenes
Mauerwerk und Fundamente, die

vom permanenten Wellenschlag
unterhöhlt wurden. Vorbei geht die

Tour an leckenden, stinkenden Ab-
flussrohren, die in die Kanäle münden.

Manchmal wird es auf den Wasserstraßen,
die Seindal mit seinen Gästen erkundet, ziemlich
eng. Sobald wir uns einer viel befahrenen Kreu-
zung nähern, imitiert er deshalb mit tiefer Stim-
me ein Nebelhorn. Das beeindruckt die anderen
Boote aber nicht sonderlich. Denn auf den Was-
serstraßen gilt die Regel: Der Größere hat Vor-
fahrt. Und die nimmt er sich. Wir müssen uns al-

Schaurig

Sommervergnügen: 
Eine Kajaktour über die
Wasserstraßen von
Venedig – wunderhübsch,
morbide hässlich,
historisch, verfallen,
einzigartig und morsch 
– von Helmut Luther

Wenn bei Venedig die Sonne versinkt Ein romantischer Augenblick. Dann weiterpaddeln
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so oft an algenbewachsene Treppenaufgänge
oder in eine Nische drücken. Aber so sehen wir
bestens, was alles durch das Kanal-Labyrinth ge-
schleust wird: Kranke auf gelb bemalten „Ambu-
lanza“-Booten. Bauschutt auf langen Kähnen,
den „Mototopi“. Touristen in viel zu schnellen
Wassertaxis.

Mittlerweile haben wir die Friedhofsinsel San
Michele rechts liegen gelassen, kommen am Pa-
lazzo dello Sport vorbei, einem Betonmonstrum
aus den 60er-Jahren, das Seindal als „hässlichstes
Bauwerk Venedigs“ vorstellt. Später erreichen
wir die Chiesa dei Gesuiti. Im Süden schimmert
der Canal Grande zwischen schiefen Häuser-
schluchten durch. „Wir sind jetzt in Gondo-
landia“, sagt der Guide. Stimmt: Am Canal Gran-
de wimmelt es von Gondeln und Vaporetti. Wir
schlagen uns tapfer auf Venedigs Wasserauto-
bahn und genießen den Blick auf die prächtigen
Fassaden, die im Sonnenlicht leuchten. In unse-
ren kleinen Kajaks fühlen wir uns wie in einem
Fiat 500, der sich unter eine Parade von Nobelka-
rossen geschmuggelt hat. Doch das ist gar nicht
schlimm. Denn überall bestaunt man uns, winkt
uns zu, macht Fotos. Das ist mal eine ganz neue
Erfahrung: als Tourist zur Touristenattraktion zu
werden. 

Anreise Zum Beispiel mit Air Berlin (www.airber-
lin.com) oder EasyJet (www.easyjet.de) nach Venedig.
Landgebunden ist die Anreise mit dem Nachtzug City
Night Line am bequemsten. 
Kajaktouren Venice Kayak ist einziger Anbieter von
Kajaktouren in Venedig, Halbtagestour 90 Euro, ganz-
tägig 120 Euro ab mindestens zwei Teilnehmern,
www.venicekayak.com
Auskunft Italienische Zentrale für 
Tourismus, www.enit.de

schön
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Mit Bastian Schweinsteiger steht längst ein neuer
Leitwolf fürs DFB-Team bereit. Wie aber sieht die
Zukunft des Bundestrainers aus? Von Lars Wallrodt
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Vor rund neun Monaten fand in Bayern ein Gespräch
statt, das den Lauf des deutschen Fußballs maßgeblich
beeinflussen sollte. Philipp Lahm schaute damals sei-
nem Berater Roman Grill fest in die Augen. „Du, Ro-
man“, sagte er, „was würdest du davon halten, wenn ich
nach der Weltmeisterschaft zurücktrete?“ Wie die
Weltöffentlichkeit viele Wochen später dachte auch
Grill zunächst an einen Scherz. Doch ebenso wie die
Fans am vergangenen Freitag musste er realisieren, wie
ernst es Lahm damit war.

Fünf Tage nach dem großen Triumph von Rio de
Janeiro zog der Kapitän der deutschen Nationalmann-
schaft den Arm aus der schwarz-rot-goldenen Spielfüh-
rerbinde, hängte sie an den Nagel und verkündete: „Das
ist der richtige Zeitpunkt. Jetzt habe ich die Zeit und die
Ruhe, im Urlaub emotional mit dieser Entscheidung
klarzukommen. Die angenehme Pflicht ist jetzt erfüllt.“
Die Wirkung war gewaltig: Bundeskanzlerin Angela
Merkel meldete sich zu Wort und dankte Lahm für die
geleistete Arbeit, Fifa-Boss Sepp Blatter twitterte Gruß-
worte, und DFB-Präsident Wolfgang Niersbach bewein-
te öffentlich den Abgang eines „herausragenden Spie-
lers und eines absoluten Vorbilds“.

GAB’S STREIT? Während der Abgetretene in südli-
chen Gefilden die geschundenen Beine ausstreckte,
zuckte die Heimat ratlos mit den Schultern. Ein Rück-
tritt im Alter von 30 Jahren, auf dem Höhepunkt des
Schaffens – warum bloß? Gab es vielleicht einen pikan-
ten Zwischenfall, von dem die Öffentlichkeit nichts
ahnte? Einen Streit mit dem Bundestrainer gar?

Nein, es gab nichts dergleichen. Lahm hat diesen
Schritt präzise geplant, wie er so vieles plante in seiner

glanzvollen Karriere. Mit kalter Berechnung war er
2010 zur Stelle, um die Kapitänsbinde von Michael

Ballack zu übernehmen. Ein Jahr zuvor hatte er
an der Medienabteilung des FC Bayern vorbei
ein krachendes Interview über die Vereinspoli-
tik gegeben, um sich als meinungsstarker Typ
zu profilieren. Und 2011 sorgte er mit seinem

Buch „Der feine Unterschied“ für Wirbel, als er
unter anderem mit seinem ehemaligen Bundes-

trainer Rudi Völler abrechnete.
Bei genauerer Betrachtung ist der Zeitpunkt seines

Rücktritt brillant gewählt – zumindest für ihn. Das Bild,
das von ihm bleibt, ist jenes mit dem WM-Pokal in der
Hand. Er wird ewig auf der Tribüne des Maracanã-Sta-
dions stehen und das goldene Symbol seiner eigenen
Vollendung in den Nachthimmel von Rio strecken.
Während seine zurückgelassenen Kameraden von einst
ab September in der EM-Qualifikation gegen Fußball-
größen wie Gibraltar und Georgien im grauen Fußball-
alltag ihren WM-Glanz riskieren, wird Lahm im heimi-
schen Schaukelstuhl sitzen und die Füße am Kaminfeu-
er seines Erfolgs wärmen.

M

EIN ES LEBENS

DER SOMMERLahm hört auf.
Löw auch?

Lewis Hamilton ist auf WM-Titelkurs.
Und übt fleißig Klavier Seite 60
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Es gehört zum gefühlten Allgemeinwissen, dass nach
großen Siegen ein Umbruch nottut. Die Geschichte hält
genug Beispiele dafür parat: Deutschland versäumte
nach dem WM-Gewinn von 1990 eine Blutauffrischung
und schied mit einer satten Mannschaft vier Jahre spä-
ter im Viertelfinale aus. Dass die Spanier ihren Erfolg
zuletzt über drei Turniere konservieren konnten, mag
als Gegenargument taugen. Doch immerhin schlugen
sie in Brasilien umso härter auf dem Boden der Realität
auf und schieden in der Vorrunde aus. Ebenso wie Ita-
lien, das noch vor zwei Jahren bei der EM der deut-
schen Mannschaft jene empfindliche Halbfinalniederla-
ge beibrachte, die Joachim Löw fast den Job kostete.

Löw hätte sich schwergetan, seine Weltmeister-
mannschaft durchzumischen. Er ist ein loyaler Mensch,
der lieber Gnadenbrote verteilt als Gnadenschüsse. Bei
Lahm hätte er ohnehin zuletzt angesetzt, gehört er
doch seit 2004 zu den elementaren Stützstreben des
Nationalteams. In jedem seiner 113 Länderspiele stand
er in der Startformation und wurde ab der WM 2006
bei jedem großen Turnier in die Allstar-Mannschaft ge-
wählt. Einen begabteren Defensivspieler als ihn gab es
nie in Deutschland.

LAHM LEITET DEN UMBRUCH EIN Nun hat ausge-
rechnet der Kapitän jenen Umbruch eingeleitet, den
Löw wohl gescheut hätte. Vermutlich wird auch Miros-
lav Klose bald seinen Rücktritt erklären, um mit seinen
36 Jahren den Weg für Jüngere freizumachen. Der
Druck auf die verbliebenen Weltmeister wird groß wer-
den. Marco Reus kehrt zurück, sobald sein Syndesmo-
seband geheilt ist. Auch Mario Gomez wird alles daran-
setzen, wieder ins Team zu kommen, ebenso wie Max
Kruse, Marcel Schmelzer, die Bender-Zwillinge und hof-
fentlich irgendwann auch wieder Holger Badstuber und
Ilkay Gündogan. Dahinter tummeln sich haufenweise
Perspektivspieler wie Pierre-Michel Lasogga, Max Mey-
er und Leon Goretzka.

Aber wird Löw überhaupt derjenige sein, der am neu-
en Nationalteam basteln wird? Oder fällt der Umbruch
weitaus wuchtiger aus, als bislang zu erahnen ist, und
beginnt nicht beim Kapitän, sondern beim Trainer?

Noch hat Löw sich nicht dazu bekannt, seinen bis
2016 laufenden Vertrag vollumfänglich zu erfüllen.
Zwar sagte er vor der WM zur „Welt am Sonntag“, es
würde ihn reizen, als Weltmeister auch das nächste
Großprojekt anzugehen. Doch bislang zögert er. „Man
mag das als Außenstehender nicht glauben, aber ich ha-
be wirklich noch nicht darüber nachgedacht, was nach
dem Turnier passiert. Ich war so drin in meinem Tun-
nel, alles andere wäre eine Ablenkung gewesen“, sagte
er der „Bild“. Jetzt möchte er zur Ruhe kommen und
dann mit DFB-Präsident Wolfgang Niersbach sprechen,
„das hatten wir ohnehin vereinbart, unabhängig vom
Ausgang des Turniers“.

Niersbach hat sich bereits klar positioniert. „Die Din-
ge sind geklärt. Am 3. September ist das nächste Län-
derspiel, wieder gegen Argentinien. Und es ist klar, wer
dann auf der Bank sitzen wird“, sagte er und ergänzte:
„Um den Bundestrainer braucht sich niemand Sorgen
zu machen. Er hat einen erstklassigen Arbeitgeber. Ich
kann keine Anzeichen erkennen, die gegen eine weitere
Zusammenarbeit sprechen würde.“

In der Tat würde ein Rücktritt von Löw keinen Sinn
machen. Seit 2006 steht er in der Verantwortung und
kann nun erstmals ohne Druck arbeiten. Der Erfolg hält
ihm den Rücken frei, mindestens bis zur EM. Einen bes-
seren Job findet Löw ohnehin nicht. Er ist keiner für
das tägliche Stahlbad eines Großvereins, sondern ein
Projektmensch, ein Tüftler. Nationaltrainer halt.

Auch bessere Voraussetzungen findet er nirgends.
Die deutsche Nachwuchsarbeit fruchtet und wird ihm
bis auf Weiteres hoch talentierte Spieler in den Kader
schwemmen. Lahms Abgang mag ihn taktisch einengen,
aber er löst auch ein Problem: Löw wird nicht mehr ent-
scheiden müssen, ob der Münchner im von ihm präfe-
rierten defensiven Mittelfeld spielt, wo die Konkurrenz
allerdings groß ist, oder auf der verwaisten linken Ab-
wehrseite, auf der Lahm sich unterfordert fühlt.

SCHWEINSTEIGERS WILLENSKRAFT Und noch ei-
ne Schwierigkeit kann Löw umschiffen. Er hat bereits
den perfekten Nachfolger für Philipp Lahm im Kader.
Bastian Schweinsteiger hat in Brasilien endgültig be-
wiesen, dass er jener Leitwolf ist, den viele seiner Trai-

ner schon lange in ihm sahen und viele Experten nicht.
Seit dem Finale gegen Argentinien stehen seine Füh-
rungsqualitäten außer Frage: Trotz nicht restlos herge-
stellter Fitness kämpfte er 120 Minuten wie ein Berser-
ker, ließ sich auch von einer Platzwunde unter dem Au-
ge nicht stoppen und wurde zur Symbolfigur eines Sie-
ges des Willens.

Schweinsteiger wäre ein Kapitän nach Volkes Gusto.
Bei einer Umfrage von „Spiegel online“ stimmten 55
Prozent für ihn als neuen Spielführer, bei „N24“ waren
es 60 Prozent, auf „Welt online“ gar 62 Prozent. Manuel
Neuer ist mit durchschnittlich 20 Prozent zweite Wahl,
aber deutlich abgeschlagen. Lahms Abgang wäre auf der
emotionalen Ebene zu verkraften. Für Joachim Löw gilt
das nicht.

ANZEIGE

„Ich habe nicht darüber nachgedacht, was nach 
dem Turnier passiert. Ich war so drin in meinem Tunnel“
JOGI LÖW, Bundestrainer, über seine berufliche Zukunft

B O U T I Q U E  B E R L I N
Kurfürstendamm 56
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Fünf Wochen war Hans-Joachim Watzke
Fan: Da drückte der Vorsitzende der Ge-
schäftsführung von Borussia Dortmund
der Nationalmannschaft die Daumen.
Nun ist er wieder Profi und blickt der
Bundesligasaison entgegen. Für den BVB
wird das Jahr eins nach Robert Lewan-
dowski ein spannendes, glaubt Watzke.

WELT AM SONNTAG: Herr Watzke,
mit dem Torschützen, der die Welt-
meisterschaft entschieden hat, hat sich
auch ein Stück Borussia Dortmund ver-
ewigt. Was haben Sie gedacht, als Ma-
rio Götze Deutschland zum WM-Titel
geschossen hat?
HANS-JOACHIM WATZKE: Ich hab
mich gefreut. Ich habe zu Hause mit der
Familie geschaut. Mein Vater war dabei.
Er ist 82, er hat alle vier deutschen Welt-
meisterschaften am Fernsehen verfolgt.
1954 musste er noch einen fünf Kilome-
ter langen Fußmarsch in den Nachbarort
machen, um an einen Fernseher zu kom-
men. Als das Zuspiel von André Schürrle
kam, hab ich gedacht: „Das ist etwas für
Mario.“ Wie er das Tor gemacht hat – das
können nicht viele auf der Welt.

Ein Schlüsselspieler auf dem Weg zum
WM-Titel war Mats Hummels. Hätten
Sie damit gerechnet, dass er eine so
starke WM spielen wird?
Mats war schon immer über jeden Zwei-
fel erhaben. Deshalb war ich sehr hoff-
nungsvoll, dass er eine großartige WM
spielt. Für unsere anderen Nationalspie-
ler war es eine fantastische Erfahrung.

Jogi Löw hat Hummels viel Vertrauen
geschenkt. Das war ja nicht immer so.
Von dem Moment an, an dem Mats sich
sicher war, gab es eine weitere Leis-

tungsexplosion. Für Spieler wie ihn, der
es gewohnt ist, sehr konstruktiv hinten
herauszuspielen, ist es noch wichtiger,
das Vertrauen des Trainers zu spüren
und daraus Selbstvertrauen zu ziehen.

Wie schwer wird es, die Weltmeister
wieder an den Alltag heranzuführen?
Spieler, die während der WM nicht so
viele Einsätze hatten, werden wahr-
scheinlich schneller wieder hungrig auf
das Fußballspielen sein. Für die Stamm-
spieler könnte es ein bisschen mühsamer
sein, dieses Gefühl wieder zu entwi-
ckeln. Auch spielt es eine Rolle, ob du
Anfang zwanzig oder Anfang dreißig bist.

Marco Reus hat sich kurz vor der WM
verletzt, Marcel Schmelzer wurde
kurzfristig von Bundestrainer Löw aus-
sortiert. Wie sind die beiden damit um-
gegangen?
Für Marco Reus war es zunächst sehr
schwer. Aber er ist ein positiver Typ, der
zudem nicht so alt ist, dass er nicht doch
noch Weltmeisterschaften spielen könn-
te. Die ganzen Umständen, die zu Marcel
Schmelzers WM-Aus geführt haben,
müssen wir nicht erneut thematisieren.
Das war nicht sehr schön. Wir haben
Marcel ein Stück aufgefangen. Das hat
ihm gutgetan.

Rudi Völler hat mal gesagt: Wenn die
Bayern zu packen sind, dann nach ei-
ner WM. Stimmen Sie zu?
(lacht) Das kann er dann ja mit Bayer Le-
verkusen unter Beweis stellen. Ich bin da
skeptisch. Die Bayern haben ja nicht nur
deutsche Spieler, sondern sehr viele
hochklassige Ausländer. Franck Ribéry,
David Alaba und Robert Lewandowski
haben zum Beispiel keine WM gespielt.

Die Zukunft im Blick
Hans-Joachim Watzke
kann mehr investieren
als früher
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„Tropfen auf 
den heißen Stein“

Der BVB erwartet 
vor der neuen

Saison einen
Geldregen von

diversen Sponsoren
und hat auch schon

eingekauft. Boss
Hans-Joachim

Watzke dämpft
trotzdem zu hohe

Erwartungen

NACHRICHTEN

Weltjahresbestzeit für
Gatlin in Monte Carlo 
Leichtathletik Der US-Amerikaner Jus-
tin Gatlin ist beim Diamond-League-
Meeting in Monte Carlo die 200 Meter
in 19,68 Sekunden gelaufen. Das bedeu-
tet Weltjahresbestzeit für Gatlin, der
mit 9,80 Sekunden auch aktuell
schnellster Sprinter über 100 Meter ist. 

Deutsche Equipe holte den
Nationenpreis in Aachen 
Reiten Zum dritten Mal in Folge hat die
deutsche Vielseitigkeits-Equipe beim
CHIO in Aachen den Nationenpreis
gewonnen. Die Olympiasieger von 2008
und 2012 verwiesen nach Dressur, Sprin-
gen und Geländeritt Großbritannien
und Frankreich auf die Plätze zwei und
drei. Den Einzeltitel holte Sandra Auf-
farth (Ganderkesee) mit Opgun Louvo
vor Ingrid Klimke (Münster) mit Escada
und Michael Jung (Horb) mit Sam.

Weltmeister Pessoa
kritisiert die Seleção
Reiten/Fußball Der brasilianische Reit-
weltmeister Rodrigo Pessoa, 41, hat das
Fußballteam seines Landes scharf kriti-
siert. „Die WM gewinnen nur Männer“,
sagte der Springreiter der „Aachener
Zeitung“. „Wenn ich das Turnier gewin-
nen will, kann ich nicht ständig weinen
wie die Kinder.“ Pessoa gewann 1998 bei
der WM und 2004 bei Olympia Gold.

Nowitzki verzichtet auf 72
Millionen Dollar
Basketball Dirk Nowitzki zeigt sich
standorttreu. Bei den Dallas Mavericks,
wo er seit 15 Jahren spielt, unterschrieb
er einen Dreijahresvertrag, der ihm 25
Millionen Dollar (circa 18,5 Millionen
Euro) einbringt. Damit verzichtet der
36-Jährige auf 72 Millionen Dollar: Die
Houston Rockets und die Los Angeles
Lakers hatten ihn mit 97-Millionen-
Dollar-Offerten zu locken versucht.

Deutsche Schützen holen
WM-Bronze in Suhl
Schießen Bei den Weltmeisterschaften
der Sportschützen mit Behinderung in
Suhl hat das deutsche Trio Josef Neu-
maier (Altötting), Norbert Gau (Erdweg)
und Kevin Zimmermann (Wissen an der
Sieg) zum Auftakt mit dem Luftgewehr
Bronze gewonnen. Weltmeister wurde
Südkorea mit Weltrekord vor Schweden.

Patrick Hausding springt in
Shanghai auf Platz sechs
Wasserspringen Beim Weltcup in
Shanghai landete der EM-Dritte Patrick
Hausding (Berlin) vom Dreimeterbrett
auf Platz sechs. Sieger wurde Welt-
meister Chong He (China) vor seinem
Landsmann Yuan Cao.
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Was erwartet uns für eine Saison?
Es muss extrem auf Wolfsburg und Le-
verkusen geachtet werden. Zumal ich
auch nicht den Eindruck habe, dass sich
das von VW angekündigte Sparpaket
auch auf den VfL erstreckt. Leverkusen
hat fast in der Größenordnung wie wir
investiert. Schalke muss man immer auf
dem Schirm haben, die Gladbacher ma-
chen einen super Job. In den nächsten
vier, fünf Jahren wird der Kampf um die
vorderen Plätze etwas enger.

Profitiert die Liga vom Boom, den die
WM in Deutschland ausgelöst hat?
Es wird im atmosphärischen Bereich si-
cher Auswirkungen geben. Es ist ja schon
in den letzten Jahren gelungen, weitere
Bevölkerungsgruppen für den Fußball zu
gewinnen. Durch die WM ist der deut-
sche Fußball nun fast flächendeckend
ein Riesenthema – wohlgemerkt gesell-
schaftsübergreifend. Ein Thema, über
das sowohl der Vorstandvorsitzende ei-
nes Dax-Konzerns als auch die Reini-
gungskraft im gleichen Unternehmen
diskutieren. Durch die WM ist dieses
Thema noch einmal verstärkt worden.

Sind auch die Fronten zwischen Dort-
mund und Schalke aufgeweicht wor-

den? Kevin Großkreutz scheint bei sei-
nen königsblauen WM-Kollegen nicht
unbeliebt zu sein.
Kevin hat jetzt zum ersten Mal die Ge-
sellschaft der Schalker Kollegen genos-
sen und dabei sicherlich auch gemerkt,
dass das ganz feine Kerle sind. Ich halte
es trotzdem für relativ ausgeschlossen,
dass er mal zu Schalke wechseln könnte.

Beim BVB gibt es größeren Konkur-
renzdruck: Ciro Immobile und Adrian
Ramos kämpfen um den Platz von Le-
wandowski, nach der Verpflichtung
von Matthias Ginter gehen Sie mit vier
starken Innenverteidigern ins Rennen.
Es ging darum, dem Trainer mehr Gele-
genheiten zu geben, in den Phasen der
englischen Wochen auch Stammspielern
mal Regenerationspausen gewähren zu
können. Aber dazu sind nicht nur die
Neuzugänge wichtig: Spieler wie Neven
Subotic, Jakub Blaszczykowski und hof-
fentlich auch ganz schnell wieder Ilkay
Gündogan kehren zurück, nachdem sie
lange gefehlt haben. Und dann haben wir
in der Tat einen ganz stabilen Kader.

Der um den Titel mitspielen kann?
Es darf nicht vergessen werden, dass wir
mit Robert Lewandowski einen der bes-

ten Angreifer Europas verloren haben.
Das muss erst mal aufgefangen werden.
Das wird Veränderungen im Spielstil
nach sich ziehen, Immobile und Ramos
müssen sich erst eingewöhnen. Das wird
das spannende Thema in der kommen-
den Saison sein. Wir bleiben realistisch.
Unsere Ziele sind deckungsgleich mit
denen der vergangenen Saison.

Hauptsponsor Evonik hat sein Engage-
ment zu höheren Konditionen auf wei-
tere zehn Jahre ausgeweitet. Unterneh-
men wie Puma, Signal-Iduna und Opel

sollen als Investoren folgen. Bedeutet
das einen größeren Spielraum auf dem
Transfermarkt?
Durch den Einstieg von Evonik haben
wir mittelfristig natürlich andere Mög-
lichkeiten. Und falls wir während der
kommenden Monate auch die zweite
Stufe der Kapitalerhöhung zünden, wür-
de noch mal eine ganze Menge Bewe-
gung hereinkommen. Trotzdem: Im Ver-
gleich mit den europäischen Spitzenver-
einen, mit denen wir uns messen, sind
das nur Tropfen auf den heißen Stein.
Wenn Manchester United allein für ei-
nen neuen Ausrüstervertrag für zehn
Jahre etwa 900 Millionen Euro be-
kommt, dann ist das krass. Deshalb war-
ne ich, falsche Schlüsse zu ziehen: Für
uns ist das Engagement unserer Partner
ein enormer Schritt, aber eher um unse-
re nationale Position zu festigen.

Falls Angebote für Reus oder Hummels
eingereicht werden: Könnten Sie trotz-
dem ruhig schlafen?
Das sowieso. Wir haben in den vergange-
nen Wochen vereinbart, dass sich in die-
sem Sommer auf der Abgabeseite über-
haupt nichts mehr tut.

Das Gespräch führte Oliver Müller

Der Vorsitzende der Geschäfts-
führung der Borussia Dortmund
GmbH & Co KgaA ist der mächtigste
Mann im Klub. Als der BVB im Jahr
2004 fast insolvent war, übernahm
der heute 55-jährige Unternehmer
und Diplom-Kaufmann und sanierte
den Verein. Inzwischen ist Dortmund
ein europäischer Topklub – und
schuldenfrei.

HANS-JOACHIM
WATZKE
BVB-BOSS
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Gerade mal 14 Jahre jung ist Markus Rehm, als er beim
Wakeboarden auf dem Main in der Nähe von Kitzingen
ins Wasser stürzt und von einem Motorboot überfahren
wird. Die über ihn hinwegjagende Schiffsschraube zer-
fetzt beide Beine. Der Teenager wird eilends in die Uni-
klinik Würzburg transportiert. Dort können die Ärzte
zwar sein Leben retten, einen seiner Unterschenkel al-
lerdings nicht. Drei Tage nach dem Unfall müssen die
Mediziner unterhalb seines rechten Knies amputieren,
um eine drohende Blutvergiftung zu verhindern.

Es ist ein Schicksalsschlag, an dem gewöhnliche jun-
ge Männer schon mal zerbrechen. Rehm aber ist anders.
Statt zu hadern und in Apathie zu versinken, beginnt
der Teenager trotz seines Handicaps weiter für seine
Passion, den Sport, zu kämpfen – und geht beharrlich
seinen Weg. Heute ist Markus Rehm 25 Jahre alt, er
trägt eine Unterschenkelprothese und ist als Weitsprin-
ger ein bewunderter Star der Szene. Bei den Paralym-
pics 2012 in London hat er die Goldmedaille gewonnen.
Und klar, auch den Weltrekord hält er mit 7,95 Meter in
seiner Disziplin.

ZU GUT FÜR BEHINDERTENSPORT Der Athlet vom
TSV Bayer 04 Leverkusen springt inzwischen derart
überragend, dass ihm ernsthafte Konkurrenten im Feld
der Behindertensportler ausgehen. Darum stellt er sich
nun einer neuen Herausforderung: Als erster Sportler
mit Handicap wird Rehm am Wochenende in Ulm (25.
bis 27. Juli) bei den Deutschen Meisterschaften starten,
nachdem sich der Deutsche Leichtathletik-Verband
(DLV) und der Deutsche Behinderten-Sportverband
(DBS) über eine Starterlaubnis geeinigt haben. 

Rehm ahnt, wie sensibel die Situation werden kann.
„Fliege ich im Vorkampf raus, werden viele sagen:
,Schön, dass du da warst, tolle Außenseitergeschichte.‘
Lande ich aber weiter vorn, bedeutet dies gleichzeitig,
dass mehrere Konkurrenten hinter mir sind“, so Rehm.
„Und dann werden die Diskussionen sicherlich groß
sein – über vermeintliche Vorteile für mich.“ Eine Frage
wird sich nicht vermeiden lassen: Welche Rolle spielt
Rehms Prothese für seine Resultate? 

Die Norm für die Deutschen Meisterschaften erfüllte
der gebürtige Göppinger im Februar bei einem Meeting
in den Vereinigten Arabischen Emiraten mit einem
Sprung über 7,65 Meter. Anfang des Jahres, bei seiner
ersten Teilnahme an einem Wettbewerb Nichtbehin-
derter, hatte er die Nordrhein-Meisterschaften in Le-
verkusen mit 7,61 Meter gewonnen. Noch am selben
Abend wurde Rehm zunächst aus der Wertung gestri-
chen, diese Entscheidung revidierte das Kampfgericht
jedoch am nächsten Tag. Der DLV gab daraufhin ein
wissenschaftliches Gutachten in Auftrag. 

Die Kampfrichter empfanden die Situation als un-
glücklich, erinnert sich Rehms Trainerin Steffi Nerius,
42. Erfahrungswerte fehlten und fehlen, die Unsicher-
heit ist groß. Deshalb setzen Rehm und seine Trainerin,
die 2009 in Berlin Weltmeisterin im Speerwurf wurde,
auf die Ergebnisse einer biomechanischen Leistungs-
diagnostik, die Sportwissenschaftler in Ulm vornehmen

werden. Bis die Ergebnisse abschließend vorliegen und
diskutiert sind, werden Monate vergehen. So lange ran-
gieren Rehms Resultate „unter Vorbehalt“. 

Nerius sagt: „Ich würde es schön finden, wenn Mar-
kus einfach fair behandelt wird.“ Man müsse auch an-
dere Faktoren in Betracht ziehen – nicht nur seine Fe-
der. Ihr Schützling sei ein Ausnahmetalent, zudem auch
früher ohne modernstes Equipment schon sehr weit ge-
sprungen. „Es kann ja sogar sein“, sagt Nerius, „dass er
durch die Feder mehr Nachteile hat als Vorteile. Nie-
mand kann das bislang mit Sicherheit beurteilen.“

Viele Fragen offen und die Klischees in den Köpfen
kaum zu bändigen, das sind die Prämissen vor Rehms
Start bei den „Normalen“. Wie etwa jenes Vorurteil,
dass seine Prothese besondere Katapulteffekte zeitige.

„Wir haben es vor einigen Jahren schon am Beispiel von
Oscar Pistorius erlebt (doppelt beinamputierter mehr-
facher Paralympics-Goldläufer, der gerade in Südafrika
des Mordes angeklagt ist, d. Red.). Die Annahme, dass
er einen Vorteil gegenüber Nichtbehinderten hat, wur-
de damals wissenschaftlich widerlegt. Aber das Vorur-
teil steckt weiter in den Köpfen.“ 

Trotzdem bleibt die Unterstellung, dass ein techni-
sches Hilfsmittel wie eine Prothese einen unfairen Vor-
teil bedeuten könne. Rehm findet das „schon komisch“.
Früher hätten sich die Menschen gewundert, wie er
überhaupt noch Fahrrad fahren könne. „Jetzt heißt es:
Du hast einen Vorteil durch deine Prothese!“ 

Der junge Athlet ist reflektiert und kritisch, er sucht
Antworten und stellt sich deshalb auch allen Fragen, die
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Auf dem

Sprung
Als Markus Rehm ein Teenager ist, zerfetzt ihm ein

Boot die Beine. Jetzt startet der 25-Jährige als erster
Behinderter bei den Leichtathletik-Titelkämpfen und

wird zum Politikum – von Jens Hungermann
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Ahnung von Fußball hat Michael Garcia nicht.
„Ich kannte nicht mal Messi“, sagt er. Trotz-
dem lässt er die Fußballwelt zittern. Seit zwei

Jahren ist der 53-jährige US-Amerikaner Chefermittler
der Fifa, er ist damit einer der mächtigsten Männer im
wohl mächtigsten Sportverband der Welt. Der Erfolg
der Fußball-WM in Brasilien hat die Probleme über-
tüncht, aber jetzt steht der potenzielle Spielverderber
Garcia wieder im Fokus – vor allem, weil die Welt ge-
spannt die Ergebnisse seiner Untersuchung zur Verga-
be der Weltmeisterschaften 2018 nach Russland und
2022 an Katar erwartet. Aber auch, weil die Menschen
hoffen, dass er die gesamte Fifa auseinandernimmt.

Der Ruf des Verbandes ist katastrophal. Die Fifa hat
sich verpflichtet, Gewinne für gute Zwe-
cke auszugeben. Aber sie hortet Reserven
in Höhe von mehr als einer Milliarde Eu-
ro, zahlt in der Schweiz nur vier Prozent
Steuern, in den Ländern, in denen sie mit
der WM Hunderte von Millionen schef-
felt, gar keine. Und die Fifa-Funktionäre?
Sie hielten bei WM-Vergaben und Präsi-
dentschaftswahlen die Hände auf.

Garcia hat drei Kinder, seine Frau ist
FBI-Agentin. Das grau melierte dichte
Haar ist akkurat gekämmt, er hat ein paar
Falten links und rechts der Augen, sonst
deutet nichts auf sein Alter hin. Garcia
lacht oft, es ist das Lachen eines Gewin-
ners. Einst war der Republikaner Chef der
Staatsanwaltschaft des Southern District of New York.
Er befehligte 250 Juristen, das war zwischen 2005 und
2008. Er brachte Terroristen, Waffenschieber und
Wall-Street-Betrüger hinter Gitter.

BLATTER IM VERHÖR Um die WM-Ermittlungen
voranzutreiben, reiste Garcia zuletzt kreuz und quer
über den Planeten. Den Präsidenten Blatter verhörte
Garcia telefonisch und persönlich, einmal sogar drei
Stunden lang. In Maskat, der Hauptstadt des Oman,
versuchten die Katarer ihm wortreich glauben zu ma-
chen, dass sie die WM nicht gekauft hätten. In Sydney
verriet die Australierin Bonita Mersiades dann Garcia
tatsächlich Verstöße ihres Landes gegen den Ethikko-
dex. Mersiades arbeitete lange im Bewerberteam,
dann stieg sie aus. Weil sie die Art und Weise, wie
Australien kämpfte, nicht mehr ertragen konnte.

Hat Katar die WM nun gekauft? Oder Russland?
Garcia wirft den Kopf in den Nacken. „Sorry“, sagt er
dann, „kein Kommentar.“ Mögen die Erwartungen an
Garcia in der Öffentlichkeit zu seinem Start 2012 ge-
ring gewesen sein – in Zürich, am Hauptsitz der Fifa,
ist man mittlerweile ziemlich unruhig. Garcia hat alle
Fakten gesammelt, gecheckt, aber er hat noch kein Fa-
zit gezogen. Er ordnet jetzt. Im August, so sagt Garcia,
wird er einen ersten Bericht an Joachim Eckert, den
Vorsitzenden der urteilenden Instanz, weiterleiten.
Eckerts Bericht, so die Informationen der „Welt am
Sonntag“, soll bis Jahresende fertig sein. Darin wird
stehen, wie Bewerberländer versuchten, die WM zu
gewinnen. Darüber hinaus wird es separate Ermitt-
lungsverfahren gegen einzelne Funktionäre geben.

Und wer keinen Job im Fußballgeschäft, also im
Staate Fifa, hat, kann Garcia gar geflissentlich ignorie-

bislang unbeantwortet sind. Friedhelm Julius Beucher, Präsi-
dent des Behinderten-Sportverbandes, ist froh über die Eini-
gung mit dem DLV. „Das ist ein ebenso konsequentes wie
richtiges Signal“, betont der 67-Jährige. Durch die anstehende
wissenschaftliche Analyse werde „dem Vorwurf des ver-
meintlichen Vorteils fachlich begegnet“.

Rehm weiß, dass ihn viele Konkurrenten in Ulm nicht ohne
Misstrauen beäugen werden. Und er weiß: Solang sie vor ihm
landen, werden sie ihm applaudieren. Doch was, wenn nicht?
Was passiert, wenn er plötzlich vorne mitmischt? Wenn ihm
gar ein Satz von 8,05 Meter gelingt, die Qualifikationsweite
für die Europameisterschaft? Plötzlich würden neue Fragen
auftauchen. Müsste Rehm dann nicht bei der EM in Zürich
(12. bis 17. August) für Deutschland starten dürfen, auch wenn
sein Resultat aus Ulm „unter Vorbehalt“ verbucht wird?

UND WENN ES PREISGELD GIBT? „Konflikte sind vorher-
sehbar“, meint DLV-Ehrenpräsident Helmut Digel. „Ein Kon-
flikt entsteht zum Beispiel auch in dem Moment, wo Preis-
oder Antrittsgeld im Raum steht“, erläutert der 70-Jährige,
„wo ein Behindertensportler einen Nicht-Behinderten näm-
lich von einem Startplatz verdrängt. Wir haben es ja im Spit-
zenbereich mit halb professionellen Athleten zu tun.“ Und
bei denen gehe es natürlich auch um finanzielle Effekte.

Digel möchte nicht missverstanden werden. Er sagt: „Be-
hindertensportler haben Anerkennung für ihre tollen Leis-
tungen verdient. Aber wir haben die Aufgabe, sicherzustellen,
dass Leistungen vergleichbar sind. Dass alles fair bleibt.“ Und
sei es denn – im Umkehrschluss – nicht unfair, so Digel zu-
gespitzt, wenn Sportlern ohne Handicap der Weg in den pa-
ralympischen Sport verschlossen sei? „Wenn Druck herrscht,
dass man alle zu inkludieren hat, gleichsam keine Unterschie-
de mehr zu machen, stellt sich die Frage: Ist das vorteilhaft?
Was haben die Behinderten davon?“

Gerhard Janetzky ist Inklusions-Beauftragter im Präsidi-
um des DLV, sein Credo lautet: „Fair Play geht vor Inklusion.“
Der Berliner erhofft sich, dass infolge der Causa Rehm eine
Art „Prothesen-TÜV“ im Dialog mit Herstellern in Deutsch-
land installiert werde: „Wir müssen eine Regelung finden, die
objektiven Kriterien standhält.“ Zumal Fragen der Inklusion
– also die Möglichkeit für jedermann, sich vollständig und
gleichberechtigt an allen gesellschaftlichen Prozessen zu be-
teiligen – in der Leichtathletik vor allem den Breitensport be-
träfen. Normierte, vom DLV zugelassene Prothesenmodelle
würden Kampfrichtern ihre Arbeit wesentlich erleichtern. 

„Wir wollen Inklusion, wollen Sportlern mir Behinderung
Gleichberechtigung so weit wie möglich einräumen. Aber wir
wollen ihnen keine Vorteile geben. Das ist unverändert das
Dilemma auf Spitzensportebene“, betont DLV-Präsident Cle-
mens Prokop, 57. Die zentrale Frage lautet: „Wo endet Inklu-
sion – und wo beginnt Wettbewerbsverzerrung?“

Sind die Voraussetzungen, unter denen Markus Rehm sei-
ne anerkannt außergewöhnlichen Leistungen erbringt, also
vergleichbar mit denen nicht gehandicapter Weitspringer?
„An meiner Skepsis hat sich nichts verändert“, sagt Prokop.
„Aber ich bin bereit, hinzuzulernen.“ DBS-Chef Beucher
meint: „Wenn am Ende herauskommt, dass Markus Rehm ei-
nen Vorteil durch seine Prothesen hat, dann hat er eine nicht
vergleichbare Leistung erbracht.“ Dann werden sich die Vor-
behalte gegen weitere Teilnahmen nie zerstreuen lassen. 

Rehm gibt zu bedenken: „Die gesamte Leistung auf die
Prothese zu schieben und dies den Gehandicapten vorzuwer-
fen ist schlichtweg falsch. Wir trainieren mindestens genauso
viel wie nicht Gehandicapte.“ Es sei außerdem eine logische
Konsequenz, dass die Leistungen durch die zunehmende Pro-
fessionalisierung des paralympischen Sports immer besser
würden. Rehms Trainerin Steffi Nerius sagt: „Wenn jemand
Markus’ Weiten bloß auf die Prothese reduziert – das kann
ich gar nicht hören. Da werde ich böse. Das ist unfair.“ Umso
spannender wird es für die Zuschauer zu beobachten, wie
sich der Paralympics-Sieger im Feld der Acht-Meter-Springer
mit Christian Reif, Sebastian Bayer und Co. behaupten wird.

ren – selbst wenn er doch irgendwie involviert ist. So
wie der Katarer Mohamed Bin Hammam, der vor und
nach der WM-Vergabe nach Katar mehrere Millionen
US-Dollar an Fifa-Funktionäre überwies. Wollte er
Stimmen für seine Präsidentschaftskandidatur 2011
kaufen, die am Ende erfolglos war? Oder zahlte er für
die WM-Stimmen für Katar? Garcia hätte ihn das ger-
ne gefragt. Er schrieb mehrere E-Mails, aber der Mann
rührte sich nicht. Bin Hammam wurde noch vor Garci-
as Antritt 2012 lebenslang wegen Bestechung gesperrt.
Er darf schweigen, denn außerhalb des virtuellen Fifa-
Staats hat Garcia nichts zu melden.

Innerhalb aber schon. Wie Anfang Juni. Da verkün-
dete die Ethikkommission, dass sie Franz Beckenbau-

er für jegliche Tätigkeiten im Fußball-Ge-
schäft für drei Monate sperrt, Stadionver-
bot inklusive. Ein Riesenaffront: Der Kai-
ser, ein Weltmeister, darf bei der Welt-
meisterschaft nicht im Stadion sein.

Der Fall Beckenbauer war nicht die erste
Machtprobe für Garcia. Vor dem WM-
Start war es in São Paulo zum Eklat ge-
kommen. Der Spanier Angel Maria Villar
hatte die Vorstandskollegen aufgefordert,
Garcia das Rederecht beim Kongress zu
nehmen. Erfolglos. Schon im März hatten
sich er und der Argentinier Julio Grondo-
na über Garcia beschwert, nachdem der
sie verhört hatte. Sie wollten, dass Blatter
den Amerikaner aus dem Amt jagt. Blatter

grinste das Problem weg, der Chefermittler blieb. „Ich
habe keine Zweifel, dass Garcia dem Job gewachsen
ist“, sagte der Strafrechtler Pieth der „Welt am Sonn-
tag“. Mit der Sperre von Beckenbauer habe Garcia ein
„deutliches Zeichen“ gesetzt, es sei nun klar, „dass es
etwas auf die Nase gibt, wenn man nicht kooperiert“.

Aber selbst wenn der finanziell unabhängige Jurist
erfolgreich ermitteln und damit ein Erdbeben im Staa-
te Fifa auslösen sollte, was wäre die Folge? Der Ver-
band ist durchsetzt mit Persönlichkeiten, die ihre
Glaubwürdigkeit verspielt haben. Oder auf dem bes-
ten Weg dahin sind. Wie der Franzose Michel Platini,
der Präsident des Europäischen Fußballverbandes Ue-
fa. Er stimmte einst für Katar, und Platinis Sohn be-
kam kurz darauf einen Job bei einem Ableger des kata-
rischen Staatsfonds. Auch das untersucht Garcia.

Nach Informationen der „Welt am Sonntag“ ist die
Ethikkommission längst zu dem Schluss gekommen,
dass der Kampf um die WM unfair geführt wurde. Es
werde nicht nur einen Bericht erstellen, sondern meh-
rere. Das sei notwendig, heißt es im Fifa-Umfeld, um
die vielfältigen Verstöße gegen den Ethikkodex aufzu-
arbeiten, ein einziger Report reiche dafür nicht aus.
Deshalb werde es bis 2015 dauern, bis der gesamte Ver-
gabeprozess aufgearbeitet sei.

Selbst wenn er mit bahnbrechenden Erkenntnissen
aufwarten sollte – eine Garantie dafür, dass Katar die
WM nicht ausrichten darf, wäre das nicht. Die Ent-
scheidung trifft der Fifa-Kongress, in dem jeder Natio-
nalverband eine Stimme besitzt. Im Mai 2015 in Zürich
ist es so weit. Werden sich die Funktionäre aus aller
Welt an die Empfehlungen ihres Staatsanwaltes und
Richters halten, wenn deren Erkenntnisse radikale
Schritte nahelegen? Spannende Frage. Tim Röhn

Auf EM-Kurs Markus Rehm 
erzielt erstaunliche Weiten. 
Die Europameisterschaftsnorm 
8,05 Meter kann er schaffen
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Garcia lässt die Fifa zittern
War bei den WM-Vergaben 2018 nach Russland und 2022 nach
Katar Korruption im Spiel? Ein knallharter US-Jurist ermittelt

Gefürchtet Michael
Garcia prüft die Fifa
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GROSSER PREIS VON
DEUTSCHLAND IN

HOCKENHEIM

FAHRER-WM
1. N. Rosberg (GER)... . . . . . . . .165 Punkte
2. L. Hamilton (GBR) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .161
3. D. Ricciardo (AUS) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98
4. F. Alonso (ESP) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
5. V. Bottas (FIN) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73

KONSTRUKTEURS-WM
1. Mercedes .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .326 Punkte
2. Red Bull . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .168
3. Ferrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
4. Williams .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103
5. Force India .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91

STARTAUFSTELLUNG
1. N. Rosberg (D) Mercedes... . . . .1:16,540
2. V. Bottas (FIN) Williams ... . . . . . . . .+0.219
3. F. Massa (BRA) Williams ... . . . . . . .+0.538
4. K. Magnussen (DEN) McLaren.+0.674
5. D. Ricciardo (AUS) Red Bull . . . . .+0.733
6. S. Vettel (D) Red Bull. . . . . . . . . . . . . . . .+1.037
7. F. Alonso (ESP) Ferrari .. . . . . . . . . . . .+1.109
8. D. Kwjat (RUS) Toro Rosso... . . . .+1.425
9. N. Hülkenberg (D) Force India .+1.474
10. S. Pérez (MEX) Force India ... . .+1,495

Start/
Ziel

29561693 2856

2856
3266

3056

1963

2114
932

591

Gang/Geschwindigkeit

km/hxxxX

Zeitmessung

14.00 Uhr MESZ, Hockenheim  
67 Runden à 4,574 km 
(Renndistanz 306,458 km) 

3106

„Musik ist das
Wichtigste 
im Leben“ 

S enkrecht steht die Sonne über
dem Hockenheimring. Wer
kann, flüchtet in den Schatten
oder in eines der Planschbe-
cken, die die Fans mitge-

schleppt haben. Nur Lewis Hamilton
schlendert durch das gleißende Licht, als
würde das Thermometer 14 und nicht 34
Grad zeigen. Auf der Nase thront wie im-
mer eine dunkle Brille, die Brillant-
ohrringe funkeln mit seiner exklusiven
Armbanduhr um die Wette. Seitdem sein
Mercedes-Kollege Nico Rosberg vor zwei
Wochen mit einem technischen Defekt
ausfiel und der Pilot gleichzeitig seinen
fünften Saisonsieg feierte, wähnt sich
der Brite zurück im Titelrennen. Mickri-
ge vier Punkte beträgt der Rückstand
noch auf Rosberg.

WELT AM SONNTAG: Sie besitzen
wieder beste Chancen auf den WM-Ti-
tel, haben eine wunderschöne Frau, ein
bestens gefülltes Bankkonto. Sie müs-
sen ein glücklicher Mann sein.
LEWIS HAMILTON: Sie haben eigent-
lich recht.

Eigentlich?
Was noch fehlt, ist der WM-Titel

Sie sind doch 2008 schon Weltmeister
geworden.
Ich fühle mich aber im Moment so, als
würde ich in diesem Jahr zum ersten Mal
um die WM-Krone kämpfen.

Wie erklären Sie sich das?
Ich weiß es nicht. Es fühlt sich an, als wä-
re es wieder das erste Mal. Dasselbe Ge-
fühl habe ich übrigens nach jedem Ren-
nen, das ich gewonnen habe. Immer wie-
der.

Warum ist das so?
Wahrscheinlich liegt es daran, dass es
immer eine neue, tolle Erfahrung für
mich ist. Ich bin immer noch sehr hung-
rig. Ich will es unbedingt. Ich kann es
auch nicht so genau erklären. Es ist ein-
fach so.

Mercedes dominiert die Formel 1 aktu-
ell fast nach Belieben. Wie bewerten
Sie Ihren aktuellen Boliden im Ver-
gleich zum Vorgängermodell?

2013 war das Auto für mich neu. Das Set-
up unterschied sich enorm von dem der
Modelle, mit denen ich vorher gefahren
bin. Es fühlte sich an, als würde ich ein
völlig fremdes Auto fahren, das Auto von
jemand anderem. Es ist, als würde ich
jetzt in den Boliden von Fernando Alon-
so (Ferrari, Anm. d. Red.) steigen. Da
fühlt man sich nicht wohl. Aber 2014 hat
Mercedes ein Auto für mich und Nico
(Rosberg, Anm. d. Red.) gebaut. Ich kom-
me damit besser zurecht. Ich fühle mich
wohl, aber ich lerne noch immer dazu.

Wie gut ist im Vergleich die Konkur-
renz?
Es ist nicht nur der Motor. Das komplet-
te Paket ist sehr gut, brillant auf allen
Gebieten

Gilt das auch für Ihre Beziehung zu Ih-
rem Teamkollegen Rosberg? In Mona-
co haben Sie ihm nicht zum Sieg gratu-
liert, weil Sie sich zuvor von ihm im
Qualifying blockiert fühlten. Ist Ihr
Verhältnis abgekühlt?
Wir arbeiten gut zusammen. Und wir re-
den offen über alles. Die Beziehung ist
gut, offen und ehrlich.

Respektieren Sie sich?
Ich habe einen Riesenrespekt, so wie der
fährt. Aber das ist schon so, seitdem wir
uns kennen.

Und die Sache in Monaco?
Ja, aber so was hatten wir auch schon
früher. Das ist nichts Ungewöhnliches.
Es war aber auch nicht ungewöhnlich,
dass wir die Probleme immer gelöst ha-
ben. So war es auch im Fall Monte Carlo.

Danach hagelte es Kritik. Sollte das Pu-
blikum mehr Verständnis für solche Si-
tuationen aufbringen?
Das Publikum hat das Recht auf eine ei-
gene Meinung. Und ein bisschen Aufre-
gung tut dem Sport auch gut.

Sie haben vor zwei Wochen vor den eng-
lischen Fans in Silverstone gesiegt, Ros-
berg plant nun Ähnliches vor den deut-
schen Zuschauern in Hockenheim. Was
macht Heimtriumphe so besonders?
Mich beschleunigt es, wenn ich vor mei-
nem Publikum fahre. Der Sieg in Silver-

stone war der wichtigste Sieg und das
wichtigste Rennen meiner Karriere.

Wie sehen Sie das Kräfteverhältnis
zwischen Ihnen und Rosberg?
Ich weiß, wo ich mich einordne. Ich fah-
re auch nie, um mich mit jemand zu mes-

sen. Sondern ich fahre über diese Di-
mension hinaus. Ich fahre mein Rennen
auf meinem maximalen Niveau – egal,
was andere Fahrer machen.

Verschafft es Ihnen ein besonderes
Glücksgefühl, den Teamrivalen zu
schlagen?
Man will seinen Teamkollegen immer
besiegen. Egal wer das ist.

Profitieren Sie eigentlich mehr von
Rosberg – oder er von Ihnen?
Ich denke, das hält sich die Waage. Jeder
profitiert von jedem. Alles, was ich ma-
che, ist transparent. Umgekehrt ebenso.

Mercedes hat in der Konstrukteurs-
Wertung mehr Punkte als Ferrari und
Red Bull zusammen, die Dominanz der
Silberpfeile ist größer als die von Se-
bastian Vettel je war. Kann das schäd-
lich sein für Ihren Sport?
Nein. Es sind, im Vergleich zu den Jah-
ren, in denen Ferrari oder Red Bull domi-
nierten, noch zwei Autos die sich pa-
ckende Zweikämpfe und Rennen liefern.

Rosberg hat gerade seinen Vertrag bei
Mercedes verlängert, Ihrer läuft nach
der kommenden Saison aus. Haben Sie
jemals über eine Zusammenarbeit mit
Ferrari nachgedacht?
Ich glaube, jeder Formel-1-Rennfahrer
hat das mal getan hat. Aber ich bin bei
Mercedes und kann mir nicht vorstellen,
für ein anderes Team zu fahren.

Wird ein Mercedes-Pilot in diesem
Jahr Weltmeister?
Ja.

Sie sind auch Musiker. Welches ist Ihr
Instrument?
Gitarre und ein bisschen Klavier. Musik
ist die tollste und wichtigste Sache im
Leben, eine der wichtigsten Sachen in
der Welt.

Welche Art von Musik gefällt Ihnen be-
sonders?
Pavarotti, Klassik, Hip-Hop ein bisschen
Rock ’n’ Roll, Blues, Jazz – ich mag fast
jede Musik.

Das Gespräch führte Burkhard Nuppeney

Lewis Hamilton fährt 
gern Autorennen. Aber noch 

viel lieber übt er Klavier PA
/D

PA
/S

S 
H

M

Lauerstellung Lewis 
Hamilton hat die Jagd auf
seinen Teamgefährten 
Nico Rosberg (v.) eröffnet
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Mark Simmonds, Staatssekretär
im britischen Home Office, hat
bekannt gegeben, wie Diplomaten
in Großbritannien die Saudi raus-
lassen: Allein zwei Diplomaten aus
dem Königreich Saudi-Arabien
wurden im vergangenen Jahr er-
wischt, wie sie besoffen Auto fuh-
ren; britische Medien weisen gerne
darauf hin, dass man in ihrem
Heimatland dafür bis zu 800 Peit-
schenhiebe bekommen könne. In
Großbritannien genießen sie Im-
munität, also Straffreiheit. 14
schwere Vergehen gab es insge-
samt im vergangenen Jahr: Ver-
gewaltigung und Kindesentführung
( jeweils Diplomaten aus Pakistan),
Körperverletzungen und insgesamt
sechsmal Suff am Steuer: Neben
den beiden Saudis jeweils ein Di-
plomat aus Kuwait, Weißrussland,
Sambia, Mazedonien.

800
PEITSCHENHIEBE

Katy Perry, 29, Sängerin, hat in
Montreal glückliches Sushi ge-
gessen: Antonio Park (Restau-
rant „Park“) servierte toten Fisch
nach Akupunktur. „Kaimin katsu-
gyo“, „sanft schlafender Fisch“
heißt die Methode, bei der Fi-
scher mit der Nadel wichtige
Punkte markieren. Der Fisch
bleibt bei der Auslieferung leben-
dig, ist aber bewusst- und re-
gungslos.

SUSHI DER WOCHE

W E LT  A M  S O N N TAG N R . 2 9 , 2 0 . J U L I 2 01462 Leute

MIRANDA KERR, 31, Model (arbeitete
u. a. für Victoria’s Secret, Maybelline),
hat einen Rat fürs Leben gegeben, ausge-
rechnet in einem Magazin mit dem schö-
nen Namen „Lucky“: „Erfreue dich an je-
dem Tag“, meint sie, „mach dir keinen
Kopf über den ganzen Kleinkram, bleib
dir selbst treu und folge deiner Intuiti-
on.“ Falsch ist das alles nicht. Die prakti-
zierende Buddhistin kennt sich aus: Im-
merhin hat sie bereits zwei Selbsthilfe-

bücher veröffentlicht mit den Titeln
„Empower Yourself“ (2013) und „Treasu-
re Yourself“ (2010), in der deutschen
Übersetzung „So kommst du mit dem
Leben klar: Spaß, Liebe und Erfüllung
deiner Träume“. Das Buch ist rosa, ge-
braucht zu haben (ab 6,87 Euro bei Ama-
zon), und Schmetterlinge kommen auch
vor (so einer muss sich aus dem Kokon
quälen, um die Flügel zu stärken, und
überhaupt: „Entscheide dich, mutig und

abenteuerlustig in dieser Welt zu le-
ben“). Weitere praktische Tipps, die Kerr
in ihrem „Lucky“-Interview gibt: Eintei-
ler am Strand mag sie lieber, weil die
sexy sind, aber ein Zweiteiler (also Biki-
ni) ist besser zum Bräunen. Im Sommer
isst sie gerne Papaya mit Melone. Und
bei Hitze ist ein Maxi-Kleid praktisch.

P.S. Und ansonsten: „Schau nach vorn
und träum von den Möglichkeiten in dei-
nem Leben.“
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Die
Miranda-
Regel

Model Miranda Kerr, schön, berühmt und glücklich, erklärt uns das Leben

JUSTIN BIEBER, 20, Sänger, verdient sein Geld nicht mit Denken. 
Trotzdem gab er auf Twitter seinen Fans einen Rat fürs Leben

„Nehmt nicht alles so ernst. 
Habt einfach Spaß!“

Das Problem ist die Erde
Buzz Aldrin, 84, Astronaut,
wird für immer den schönen,
undankbaren Ehrentitel des
„zweiten Menschen auf dem
Mond“ tragen (Neil Armstrong
war ihm bei der Apollo-11-
Mission, die sich am Montag
zum 45. Mal jährt, einen
Schritt voraus). Der Mond,
sagte Aldrin, sei aber nie sein
Problem gewesen. Sondern die
Erde. „Ich habe eine Veranla-
gung zur Depression geerbt
und angefangen, mehr und
mehr zu trinken. Also hatte
ich gleich zwei Probleme am
Hals. Es ging in meinem Leben
nicht so sehr um die Reise
zum Mond, sondern um die
Rückkehr zu Erde.“ Inzwi-
schen sei er geheilt, setze sich
für den Kampf gegen Depres-
sion ein. „Das ist nicht das,
was ich für mein Leben erwar-
tet hatte, aber wenn die Dinge
auseinanderfallen, muss man
sie wieder zusammensetzen.“
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Eine gute Seele
Monica Columbeanu, 26,
rumänisches It-Girl, ist die
Kim Kardashian, 33 (Reality-
Star), ihres Landes. Immerhin
hat sie schon mit Paris Hil-
ton, 33 (Millionenerbin, Star
eines Pornos) einen Milk-
shake-Laden in Shanghai
eröffnet. Sie war 16, als sie
den Millionär Irinel Col-
umbeanu, 56, heiratete, aus
Liebe. Inzwischen getrennt,
engagiert sie sich sozial: „Hei-
me sind nichts für Kinder“,
sagte sie, sie biete einem Kind
ein Heim, Liebe und Für-
sorge. Wie die „Daily Mail“
berichtet: Alex, der Kleine,
den sie sich ausgesucht
hatte, weinte die erste
Nacht. Columbeaneu
konnte nicht schlafen.
Am nächsten Tag gab sie
den unbrauchbaren Dreijäh-
rigen zurück ins Heim.

Gigoo, Huhn, steht regelmäßig auf den Reichenlisten dieser (Tier-) Welt: Das Huhn
erbte zehn Millionen Dollar (und, da schon ein armes Huhn bis zu 20 Jahre alt wer-

den kann und es nirgendwo eine Traueranzeige gab, genießt Gigoo wohl
noch das Jetset-Leben). Zuletzt führte „people.com“ Gigoo seinen

Lesern vor, unter der niederschmetternden Überschrift: „Tiere, die
ein besseres Leben haben als Sie.“ Neben dem Huhn ist das, natür-

lich, auch Choupette, die Katze von Karl Lagerfeld, mit ihren Haus-
mädchen und dem Twitter-Account, oder die Hunde von Talkmasterin
Oprah Winfrey, 60: Die Zukunft jedes Hundes ist testamentarisch mit
einigen Millionen gesichert. Auch wenn sie gegen Gunther IV. arm wie
die Kirchenmäuse sind: Der Deutsche Schäferhund soll von seinem

Ahnen Gunter III. an die 106 Millionen Dollar geerbt haben, kaufte
2000 Madonna, 55, ein Anwesen ab. Der dritte Gunter machte sein Ver-

mögen, indem er eine Baronin umgarnte.

10 Mio.ERBE

Wir unterstützen die Mutigen, die sich in Asien, Afrika und
 Lateinamerika gegen Landraub einsetzen. www.misereor.de
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Manuel Noriega, 80, Diktator a. D.
von Panama, zur Zeit sesshaft im
Strafvollzug, ärgert sich über das
Computerspiel „Call of Duty –
Black Ops II“ (und hat die Her-
steller verklagt): Im Spiel taucht die

Figur eines Mörders und Ent-
führers auf, „das alte Ananas-
gesicht“ genannt (das muss
weh getan haben). Nicht nur,
dass sie seinen Ruf ruinierten,
sie benutzten ihn („unlawful
exploitation“) auch, um Geld
zu machen (Black Ops II

brachte eine Milliarde Verkaufserlös
in den ersten beiden Wochen nach
Veröffentlichung). Darauf zu kom-
men, er könne gemeint sein, war
nicht so schwer: Die fiktive Figur im
Spiel heißt Manuel Noriega. 

Mit Diktatoren spielt man nicht „Ich denke 
ständig: 
Oh mein Gott,
ist sie nicht 
hinreißend?
Keeley ist 
Poesie für
mich“ 
PIERCE BROSNAN, 61, malt seiner
Frau nach 13 Ehejahren noch Bilder
(„Diamantarmbänder hat sie genug“).
Überhaupt geben gerade viele Men-
schen bekannt, dass sie den Menschen
mögen, mit dem sie zusammenleben;
Jennifer Aniston, 45, über ihren
Verlobten Justin Theroux, 42: „Er ist
ein verlorener Diamant im Sand“ und
„Er gefällt mir einfach so gut“. Gut.

Alec Atkins, 13 (bass), Jarad Dawkins, 12 (drums) und Malcolm Brickhouse, 13
(guitar) haben ihren ersten Plattenvertrag abgeschlossen – mit Sony, und 1,7 Millio-
nen Dollar wert, wenn alles gut läuft. Jarad und Malcolm aus Flatbush, Brooklyn,
entschieden sich, „eine der besten Metal Bands der Welt“ zu werden, auch wenn sie
noch nicht einmal alt genug zum Biertrinken sind. Sie brauchten einen Bassisten, ihr
Kumpel Alec konnte zwar noch nicht spielen, aber lernen. Zusammen sind sie „Unlo-
cking the Truth“, sie haben schon beim Coachella Festival gespielt und als Vorband
von Guns N’ Roses. Entdeckt hat sie der Schlagzeuger Steve Jordan (trommelte u. a.
für Eric Clapton und Stevie Wonder), als sie im Washington Square Park spielten.

Einfach absolut (achte) Klasse
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TV-Tipp des Tages

   5.30  Kinder-TV        6.45  Durch die 
Wildnis    7.10  Kinder-TV            10.03  ¥ g 

Immer wieder sonntags 
   11.30  ¥ g Die Maus
   12.00  ¥ Gegen das Vergessen – 

Gedenkfeier zum 70. Jah-
restag des 20. Juli 1944
Live aus Berlin

   13.00  ¥ g Wochenspiegel
   13.15  ¥ g Alle meine Lieben

Familienfilm, D 2009
Mit Jutta Speidel

   14.45  ¥ Tochter meines 
Herzens Drama, D 2003
Mit Christine Neubauer

   16.15  ¥ g Tagesschau
   16.30  ¥ g Ratgeber: Auto – 

Reise – Verkehr Magazin
   17.00  ¥ g W wie Wissen
   17.30  ¥ Gott und die Welt
   18.00  ¥ g Sportschau
   18.30  ¥ g Bericht aus Berlin

Gast: Horst Seehofer
   18.50  ¥ g Lindenstraße Soap
   19.20  ¥ g Weltspiegel
   20.00  ¥ g Tagesschau
   20.15  ¥ g Tatort: Das Wunder 

von Wolbeck TV-Krimi, 
D 2012. Mit Axel Prahl, 
Jan Josef Liefers

   21.45  ¥ g Mankells Wallander: 
Dunkle Geheimnisse
Kriminalfilm, S 2010
Mit Krister Henriksson

   23.15  ¥ g Tagesthemen
   23.30  ¥ ttt U.a.: Das Hitler-Atten-

tat und Vera Lehndorff 
    0.00  H ¥ õ Der Untergang

Drama, D/A/I ’04. Mit Bruno 
Ganz, Alexandra Lara
Regie: Oliver Hirschbiegel

    2.30  H Rose Bernd Melodram, 
D 1957. Mit Maria Schell, 
Raf Vallone, Käthe Gold

    4.05  ¥ ttt (Wh.) Magazin      

   6.15  Scrubs – Die Anfänger Mein 
drittes Jahr    6.35  g Two and a Half 
Men Entweihnacht / Alan ist anders 
     7.25  The Big Bang Theory Penny 
und die Physiker / Chaos-Theorie / 
Drei Monate im Eis / Der Nordpol-
Plan          9.15  g How I Met Your Mo-
ther Glück und Glas / Klapsgiving 
     10.15  Schlag den Star (1/4) 
   12.30  H g Coach Carter

Sportfilm, USA/D 2005
Mit Samuel L. Jackson
Regie: Thomas Carter

   15.15  H g Master and Com-
mander: Bis ans Ende 
der Welt Abenteuerfilm, 
USA 2003. Mit Russell 
Crowe. Regie: Peter Weir

   18.00  Newstime
   18.10  Die Simpsons Zeichentrick-

Serie. Die sich im Dreck 
wälzen / König der Berge

     19.05  Galileo Spezial Das Live-
Experiment: We are wat-
ching you. Mit Thilo Mischke

   20.15  H g Prometheus – 
Dunkle Zeichen Science-
Fiction-Film, USA/GB 2012 
Mit Noomi Rapace, Michael 
Fassbender, Charlize Theron
Regie: Ridley Scott. Packen-
de Vorgeschichte zu „Alien“ 

   23.00  H g Predators Science-
Fiction-Horror, USA 2010 
Mit Adrien Brody, Topher 
Grace, Alice Braga
Regie: Nimród Antal

    1.10  H g Prometheus – 
Dunkle Zeichen Science-
Fiction-Film, USA/GB 2012 
Mit Sean Harris (Wh.)

    3.10  H g Predators Science-
Fiction-Horror, USA 2010 
Mit Oleg Taktarov, 
Laurence Fishburne (Wh.)  

       6.00  Kinder-TV                9.00  ¥ sonntags 
   9.30  ¥ Ev. Gottesdienst    10.15  Pe-
ter Hahne Stirbt die deutsche Spra-
che aus?    10.45  ¥ hallo dt. check-in 
   11.00  ¥ g ZDF-Fernsehgarten

Ab in den Urlaub
   13.15  g Der Haustier-Check
   14.00  g LandGut
   14.45  g planet e. Mallorca
   15.10  ¥ heute
   15.15  ¥ g Weißblaue 

Geschichten Serie
   16.00  ¥ g Pferdesport: CHIO 

Aachen Live aus dem 
Sportpark Soers. Großer 
Preis von Aachen

   17.00  ¥ heute
   17.10  ¥ Sportreportage
   18.00  ¥ g ZDF-Reportage Ein-

satz im Polizeihubschrauber
   18.30  ¥ g Terra Xpress
   19.00  ¥ heute / wetter
   19.10  ¥ g Berlin direkt 

Gast: Simone Peter
   19.30  ¥ g Terra X Dokureihe
   20.15  ¥ g Katie Fforde: Sprung 

ins Glück Melodram, D 2012
Mit Uschi Glas, Sabrina 
White, Heiko Ruprecht
Regie: Helmut Metzger

   21.45  ¥ heute-journal / Wetter
   22.00  ¥ õ Kommissar Beck: 

Das Kartell (3/5). TV-Krimi, 
S/N/FIN/DK 2001. Mit Peter 
Haber, Mikael Persbrandt
(Forts.: So., 27. 07., 22.00)

   23.25  g ZDF-History
Die Kinder des 20. Juli

    0.10  heute
    0.15  Fordlandia – unterwegs 

wohin? Dokumentation
    1.00  ¥ õ Kommissar Beck: 

Das Kartell (3/5). TV-Krimi, 
S/N/FIN/DK 2001 (Wh.)

    2.30  Frag den Lesch            

     5.30  Charmed Ewige Jugend / Der 
reinste Horror      7.10  g Ghost Whis-
perer – Stimmen aus dem Jen-
seits Verloren in der Dunkelheit 
   8.05  g Elementary Die Prüfung 
   9.00  g Castle Heartbreak Hotel 
   10.00  g Toto & Harry   Doku-Soap
   11.00  g Teuer oder Billig – 

wir testen die Besten!
   12.55  g Rosins Restaurants

„Alte Ratsklause” in Berlin / 
  Restaurant „Lindeneck” 
in Borgsdorf bei Berlin

   15.00  g Mein Lokal, dein 
Lokal – Wo schmeckt's 
am besten? „Landgasthof 
Kreuz“, Konstanz

   16.00  g Mein Lokal, dein 
Lokal (Wh.) Reportagereihe

   17.00  News
   17.10  g Mein Lokal, dein 

Lokal (Wh.)   Reportagereihe
   19.10  g Mein Lokal, dein 

Lokal – Wo schmeckt's am 
besten? „Konzil“, Konstanz

   20.15  H Zwei Himmelhunde 
auf dem Weg zur Hölle
Komödie, I ’72. Mit Terence 
Hill, Bud Spencer, Reinhard 
Kolldehoff, Carlos Muñoz 
Regie: Giuseppe Colizzi 
Zwei Buschpiloten müssen 
sich durch den Dschungel 
kämpfen. Ihr Ziel: Sie wollen 
eine Diamantenmine finden 
und reich werden.

   22.30  g Abenteuer Leben
„Wissen zum Staunen!” 
u.a. mit: „Das Duell der 
Wasserpark-Giganten”
Andreas Türck

    0.20  g Mein Revier Doku-Soap
    2.30  H Zwei Himmelhunde 

auf dem Weg zur Hölle
Komödie, I 1972 (Wh.)    

   5.15  Was guckst du?!    5.35  g Ste-
ven liebt Kino – Spezial    6.00  Allein 
unter Töchtern Familienfilm, D 
2007    8.00  Weck up Unsere Zu-
kunft – Wie wir morgen leben wer-
den    9.00  g So gesehen – Talk am 
Sonntag    9.20  g weg.de Reiseclub 
   9.45  g Got to Dance (2/9). Show 
   12.00  Allein unter Schülern

Familienfilm, D 2009
   14.00  H g Der Guru Gesell-

schaftskomödie, USA 1998 
Mit Eddie Murphy, Jeff 
Goldblum, Kelly Preston
Regie: Stephen Herek

   16.15  H g A Thousand Words
Komödie, USA 2012
Mit Eddie Murphy, Kerry 
Washington, Cliff Curtis
Regie: Brian Robbins

   18.10  H g Rush Hour 3
Actionfilm, USA/D 2007
Mit Jackie Chan, Chris 
Tucker. Regie: Brett Ratner

   19.55  Sat.1 Nachrichten
   20.15  g Navy CIS Krimi-Serie

Tage der Trauer. Auch Elis 
alter Freund Kazmi gerät ins 
Visier von Gibbs’ Team, das 
den Mord an Eli und Jackie 
untersuchen. / Neben der 
Spur. Mit Mark Harmon, 
Michael Weatherly

     22.15  g Navy CIS: L.A.
Krimi-Serie. Die Ehre der 
SEALs / Der Bombenleger

      0.15  g Steven liebt Kino – 
Spezial Magazin

    0.25  News & Stories
Falstaff – Oper in drei Akten 
von Giuseppe Verdi

    1.15  g Navy CIS (Wh.)
      2.45  g Navy CIS: L.A. (Wh.)
      4.05  g Navy CIS Krimi-Serie 

Das magische Dreieck    

   5.15  Verdachtsfälle      7.00  Die Tro-
vatos – Detektive decken auf    8.00 
 Alles Atze Der Dieb von Bagdad / 12 
Uhr Mittags      9.00  g The Glades 
Reptilien im Paradies / Flug und Fall 
     11.00  g Monk Mr. Monk und 

der Draufgänger / Mr. Monk 
belastet ein Fehlurteil

     12.45  g Formel 1: GP von 
Deutschland Countdown

   14.00  g Formel 1: GP von 
Deutschland Live vom Ho-
ckenheimring. Das Rennen 
Kommentar: Heiko Wasser, 
Christian Danner /   Sieger-
ehrung und Highlights

   16.25  g Promi undercover
Show.  Mit Thomas 
Karaoglan, Verona Pooth, 
Patrick Lindner

   16.45  Henssler hinter Gittern (1)
   17.45  g Exclusiv – Weekend
   18.45  g RTL aktuell
   19.05  g Helena Fürst – Kämp-

ferin aus Leidenschaft (1/6)
   20.15  H g Die Reise zur 

geheimnisvollen Insel
Abenteuerfilm, USA 2012 
Mit Dwayne Johnson 
Regie: Brad Peyton

   22.00  g „Spiegel”-TV 
U.a.: Der Flug MH17 – 
Chronologie einer Tragödie

   23.10  H ¥ g Transporter – 
The Mission Actionfilm, 
F/USA 2005. Mit Jason 
Statham, Hunter Clary
Regie: Louis Leterrier

    0.50  H g Die Reise zur ge-
heimnisvollen Insel Aben-
teuerfilm, USA 2012 (Wh.)

    2.30  Exclusiv – Weekend (Wh.)
    3.25  Die Trovatos – Detektive 

decken auf Doku-Soap
    4.20  Verdachtsfälle Doku-Soap  

   13.00  ZIB    13.05  Erlebnis Öster-
reich    13.30  ¥ Der Wattführer 
   14.00  ¥ Viele Wege führen nach 
Sylt (1-3/3)          15.25  ¥ Die Austernfi-
scher von Sylt    15.55  Goldrausch 
im Himalaya    16.40  H ¥ Im Reich 
des Kublai Khan Abenteuerfilm, I/F/
JUG/AFG/EG 1965    18.30  Museums-
Check mit Markus Brock. Militär-
historisches Museum, Dresden 
   19.00  ¥ heute    19.10  NZZ Format 
Hinter Gittern: Strafvollzug Schweiz 
   19.40  Schätze der Welt    20.00  ¥ g 

Tagesschau    20.15  g Pufpaffs 
Happy Hour    21.00  Alfons: Mein 
Deutschland    21.45  Nach der 
Hochzeit Dokumentarfilm, D 2013 
   22.50  ¥ Polizeiruf 110: Mit dem 
Anruf kommt der Tod TV-Kriminal-
film, D 1991    0.20  H ¥ Gemeinsam 
stärker Drama, USA/D 2009      

   8.15  Abenteuer Yukon (1-3/3)        10.30 
 g Der letzte Trapper und das Öl 
   11.00  Im Dialog spezial    12.00  Fo-
rum Politik. Die Europäische Union 
zwischen Wirtschaftsraum und 
Wertegemeinschaft    13.00  Tacheles 
   14.00  Historische Ereignisse. Die 
Geschichte der Bonner Republik 
1949 – 1982    17.00  Der Große 
Krieg – 100 Jahre Erster Welt-
krieg    18.15  g 7 Tage bei der Bun-
deswehr    18.45  Feierliches Gelöb-
nis der Bundeswehr    20.00  ¥ Ta-
gesschau    20.15  Die Stunde der 
Offiziere Dokudrama, D 2004    21.45 
 Stürme, Gletscher, Einsamkeit 
   22.30  Mystisches Venezuela 
   23.15  g Kinderschutz am Pran-
ger    23.45  Der Vormund    0.00  Ta-
cheles    1.00  Die Stunde der Offi-
ziere Dokudrama, D 2004 (Wh.)        

   9.15  Mit dem Zug vom ...    10.00  ¥ 

Horizonte    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 
Komödie, D 2011    16.30  Tierkinder 
auf dem Weg ins Leben    17.15 
 Mex – Das Marktmagazin    18.00 
 Die Herz-Docs    18.30  Hessen-Re-
porter    19.00  Hessen-Reporter 
   19.30  ¥ Hessenschau    20.00  ¥ Ta-
gesschau    20.15  Die beliebtesten 
Märkte der Hessen Show    21.45 
 Das große Hessenquiz Die Show 
mit Jörg Bombach    22.30  Dings vom 
Dach    23.15  strassen stars    23.45 
 Wer weiß es?    0.30  Ich trage einen 
großen Namen    1.00  Chile oder 
die Diktatur des freien Marktes             

   13.00  ¥ Warendorfer Hengstpa-
rade 2013    14.00  ¥ Pferdesport: 
CHIO Aachen Live aus der Aache-
ner Soers.  Springreiten: Großer 
Preis von Aachen, 1. Umlauf    15.45  ¥ 

g COSMO TV Sommerreportage 
   16.15  ¥ g tag7-Reportage    16.50 
 ¥ g Eine Robbe und das große 
Glück Liebeskomödie, D 2007    18.15 
 ¥ Tiere suchen ein Zuhause    19.10 
 ¥ Aktuelle Stunde    19.30  ¥ Pfer-
desport: CHIO Aachen Live aus der 
Aachener Soers.  Abschied der Nati-
onen    20.00  ¥ g Tagesschau    20.15 
 ¥ g Wunderschön!    21.45  ¥ Gags 
am laufenden Band    22.15  ¥ 

g Die unwahrscheinlichen Erleb-
nisse im Leben von ... Frank Elstner 
   23.00  ¥ So lacht NRW Extra 
Hobby und Beruf    23.45  ¥ g

NightWash    0.15  g Rockpalast         

   12.00  Schönes Mittelfranken    12.45 
 ¥ natur exclusiv    13.30  H Heirate 
nie in Monte Carlo Komödie, GB 
1956    15.00  ¥ Welt der Tiere    15.30 
 ¥ Sulden am Ortler    16.15  ¥ Fern-
weh    16.45  ¥ Rundschau    17.00  ¥ 

Schuhbecks    17.30  ¥ Euroblick 
   18.00  Aus Schwaben und Altbay-
ern    18.45  ¥ Rundschau    19.00  ¥ 

Unter unserem Himmel    19.45  ¥ 

Chiemgauer Volkstheater Komö-
die, D 1993    21.15  Blickpunkt Sport 
Triathlon: Zusammenfassung aus 
Roth    21.45  ¥ Rundschau-Magazin 
   22.00  Bayerischer Sportpreis 2014 
   23.30  H ® Es geschah am 20. Juli 
Dokudrama, D 1955    0.40  Startram-
pe. Auf Deutschlandreise mit dem 
Rapper eRRdeKa    1.10  Mit den Au-
gen der Seele    1.15  ¥ Schuhbecks 
(Wh.)    1.45  ¥ Fernweh (Wh.)           

   8.30  Motorsport: AutoGP-Serie 
Live aus Spielberg (A).  1. Rennen 
   9.00  g Motorsport: GP3 Serie 
   9.30  g Motorsport: GP3 Serie 
Live vom Hockenheimring.  
Deutschland Grand Prix: 2. Rennen 
   10.00  g Fußball: U19-EM (Wh.) 
   11.45  Motorsport: Porsche Super-
cup Live vom Hockenheimring 
   12.30  g Radsport: Tour de 
France    14.00  Radsport LeMond on 
Tour. Die Tagesanalyse    14.15  g 

Radsport: Tour de France 15. Etap-
pe: Tallard-Nîmes    17.30  Radsport 
LeMond on Tour. Die Tagesanalyse 
   17.45  Speedway: EM Live aus Togli-
atti (RUS).    21.00  g Futsal: Univer-
sitäts-WM Live aus Malaga (E).  Fi-
nale    22.30  Motorsport Weekend 
   22.45  g ATP World Tour 500    0.15 
 Springreiten: Rolex Grand Slam       

   13.10  g Pflasterklänge    13.40  g 

360° – Geo Reportage    14.35  g 

Naturparadiese in Lateinamerika 
   15.15  g Die Nordsee von oben 
Dokumentarfilm, D 2013    16.50  g 

Metropolis    17.35  g Das MuCEM, 
ein neues Museum für Marseille 
   18.30  g Das Buch der Madrigale 
   19.15  ARTE Journal    19.30  g Alte 
Schachteln    19.45  g Landträume 
   20.15  H g Reality Bites – Voll das 
Leben Komödie, USA 1994. Mit Wi-
nona Ryder    21.50  H ¥ g Basic 
Instinct Erotikthriller, USA/F 1992 
   23.55  g The 90s in Music 
(1/6)    0.20  ¥ g Cameron Carpen-
ter: the Sound of my Life    1.15  g 

Futuremag    1.55  H g Lügen und 
Geheimnisse Beziehungsgeschich-
te, GB/F 1996    4.15  g Das Univer-
sum der Künstlerin Kiki Smith       

   5.20  Menschen, Tiere und Dokto-
ren    6.15  g hundkatzemaus    7.30 
 g Tierbabys – süß und wild! (1) 
   8.30  g Vier Hochzeiten und eine 
Traumreise            13.25  g Goodbye 
Deutschland! Die Auswanderer 
   15.25  g Auf und davon. Tattoo-
Model Amy Rielle in London    16.30 
 g Schneller als die Polizei er-
laubt    16.55  g auto mobil. Fahrbe-
richt: Mercedes S-Klasse Coupé 
   18.10  g Abgewürgt und ausge-
bremst    19.10  g Ab ins Beet!    20.15 
 g Promi Shopping Queen Doku-
Soap. Motto im Rheinland (Ruhrge-
biet): „Jahrestag! – Verzaubere dei-
nen Liebsten”. Mit Panagiota Petri-
dou, Tanja Szewczenko, Dolly Bus-
ter, Andrea Göpel    23.20  Prominent! 
   0.05  Ab ins Beet! (Wh.)    1.05  g Ab-
gewürgt und ausgebremst (Wh.)        

                         12.10  g Der Tag an dem die Son-
ne explodiert    13.05  g Die Aliens 
kommen! Sind wir bereit?    14.00 
 g Die X-Akten: Begegnungen der 
dritten Art    14.30  g Die X-Akten: 
Begegnungen der dritten Art 
   15.00  Nachrichten    15.10  g Die 
Quallen-Invasion    16.05  g Die 
Krokodile von Katuma    17.00  g 

Afterlife – Was vom Hippo übrig 
bleibt    18.00  Nachrichten    18.05  Un-
ser blauer Planet    19.00  Nachrich-
ten    19.05  sonnenklar.tv    20.00 
 Nachrichten    20.05  g Russlands 
Rechte Gewalt    21.05  Die Tragödie 
von Norwegen    22.05  Blaulicht im 
Rotlicht – Tatort: Frankfurt 
Hauptbahnhof    23.00  g Vergewal-
tigung – Macht und Ohnmacht 
   0.00  g Sehnsuchtsfalle Internet – 
Mord auf den ersten Klick                 

   5.05  X-Factor: Das Unfassbare 
   6.05  g Family Stories    6.50  g 

Frauentausch    8.50  g Die Woll-
nys – Eine schrecklich große Fa-
milie!    9.45  g Die Wollnys – Eine 
schrecklich große Familie!    10.45 
 g Die Geissens    11.45  g Die Geis-
sens    12.45  g Teenie-Mütter        15.00 
 g Die Schnäppchenhäuser – Der 
Traum vom Eigenheim. Pleiten, 
Pech und Pasta    16.00  g Der Trö-
deltrupp    17.00  g Schau dich 
schlau! Dem Verbrechen auf der 
Spur    18.00  Grip – Das Motormaga-
zin    19.00  g Mein neuer Alter 
   20.00  g News    20.15  H g Lass 
Dein Glück nicht ziehen – Yeh Ja-
waani Hai Deewani Musicalfilm, 
IND 2013    23.05  H The Divide Sci-
ence-Fiction-Film, D/USA/CDN 2011 
   1.15  Das Nachrichtenjournal         

  SCIENCE-FICTION-FILM

Prometheus – Dunkle Zeichen
 20.15  | Pro 7 Der Android David (Michael Fass-
bender) reist 2089, mystischen Zeichen auf der Erde 
folgend, mit einer Forschercrew zu einem fernen Son-
nensystem, um den Ursprung der Menschheit zu er-
gründen. Im Höhlensystem eines Mondes stoßen sie 
auf eine grauenerregende, feindliche Lebensform.  
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