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Kunst statt Kommerz Vorwurf Prozessbetrug
Wie halten es die Manager
der Deutschen Bank mit der
Wahrheit? Wirtschaft

Wie Internetfirmen kriminelle
Bilder aufspüren, ohne sie sich
anzusehen. Wissenschaft

Jagd auf Päderasten
Wir räumen unsere
 Werbeplätze für Künstler
frei. Feuilleton

ahe./ash./Mü. Frankfurt. Die
Deutsche Fußball Liga (DFL) ver-
wehrt sich vehement gegen Forde-
rungen, ihre Topvereine sollten
sich an den Kosten für Polizeiein-
sätze beteiligen. Der Bremer Se-
nat hatte zuletzt beschlossen, dass
die Liga künftig einen Teil der
Kosten bei sogenannten Risiko-
spielen des Bundesligaklubs Wer-
der Bremen übernehmen soll.
„Die Art und Weise, wie in Bre-
men teilweise argumentiert wird,
ist zutiefst unaufrichtig. Wir glau-
ben, dass mit diesem Ansatz eine
Blankovollmacht zur Sanierung
des Bremer Haushalts auf Kosten
der Bundesliga und anderer ausge-
stellt wird“, sagte DFL-Chef
Christian Seifert im Interview mit
unserem Sportteil. Weniger Poli-
zeieinsätze, wie es ein Pilotprojekt
in Nordrhein-Westfalen vorsehe,
das sei der richtige Weg – nicht,

sie den Klubs in Rechnung zu stel-
len. Seifert wies darauf hin, dass
sich die Liga und der Deutsche
Fußball-Bund (DFB) mit den In-
nenministern im Jahr 2010 auf ei-
nen Zehn-Punkte-Plan zur Sicher-
heit in Stadien verständigt hätte.
„Noch im Mai 2014 wurde uns be-
scheinigt, dass wir die Punkte bis-
her konsequent umsetzen und al-
les auf einem guten Weg ist. Und
dann kommt der Bremer Vorstoß
– ohne Rücksicht auf Vereinbarun-
gen und bundesweite Auswirkun-
gen“, sagte Seifert. Er forderte zu-
dem, der Staat solle gegen Randa-
lierer härter vorgehen. „Warum
ist es in anderen Ländern mög-
lich, dass sich bekannte Gewalttä-
ter am Spieltag zur Anstoßzeit bei
der Polizei an ihrem Wohnort mel-
den müssen? Warum dauert es
hier so lange, bis nachgewiesene
Straftäter verurteilt werden?“

sat./mwe. Bagdad/Berlin. Außen-
minister Frank-Walter Steinmeier
(SPD) hat dem Irak Unterstüt-
zung im Kampf gegen die Terror-
miliz „Islamischer Staat“ zugesagt.
Es sei an der Zeit, ein „Signal der
Solidarität zu geben“, sagte Stein-
meier am Samstag bei einem Be-
such in Bagdad. Nach Treffen mit
mehreren Politikern, darunter
dem designierten Regierungschef
Haidar al Abadi, reiste der Außen-
minister ins kurdische Arbil. Dort
traf er Menschen, die vor der Ter-
rorgruppe „Islamischer Staat“ ge-
flohen waren, und kam mit dem
Präsidenten der autonomen Kur-
denregion, Massud Barzani, zusam-
men. Ein Thema in den politi-
schen Gesprächen waren mögliche
Waffenlieferungen aus Deutsch-
land.

Der Bruder des Präsidenten und
Botschafter von Irakisch-Kurdis-
tan in Berlin, Dilshad Barzani, sag-
te der F.A.S., die Islamisten hätten
in den vergangenen Wochen 7000
gepanzerte Fahrzeuge von der iraki-
schen Armee erobert. „Wir brau-
chen panzerbrechende Waffen“,

forderte Barzani. Das entspricht
auch der Einschätzung deutscher
Sicherheitskreise. „Die Kurden im
Nordirak brauchen dringend mo-
derne Waffen und Ausrüstung“,
heißt es. Denn ihre Waffen stamm-
ten vom Ende des Irak-Kriegs und
seien mindestens zehn Jahre alt.
Zwar gebe es 20 000 bis 30 000
kurdische Kämpfer, der Islamische
Staat habe maximal die Hälfte un-
ter Waffen. Es sei aber zweifelhaft,
dass die Kurden ihre technische
Unterlegenheit durch ihre Über-
zahl und Erfahrung als Bergkämp-
fer ausgleichen könnten.

In Hannover demonstrierten
derweil Tausende Yeziden und Kur-
den gegen die gewaltsamen Über-
griffe der Islamisten im Nordirak.
Der Bischof der evangelischen Ber-
liner Landeskirche Markus Dröge
hielt ein „energisches Eintreten“
der Weltgemeinschaft für gerecht-
fertigt. „Das ethische Kriterium,
rechtserhaltende Gewalt nur dann
anzuwenden, wenn dadurch schlim-
merer Schaden für Menschen abge-
wendet wird“, werde in der aktuel-
len Situation im Irak erfüllt, sagte
Dröge dem RBB.

mwe. Berlin. Bundeslandwirt-
schaftsminister Christian Schmidt
(CSU) rechnet damit, dass Russ-
land seinen Importstopp für euro-
päische Agrargüter nicht über län-
gere Zeit durchhält. „Der Selbst-
versorgungsgrad der russischen
Landwirtschaft beträgt 60 Pro-
zent. Die Lücken, etwa in der
Milchwirtschaft, kann Russland
nicht alleine schließen“, sagte
Schmidt der F.A.S. Deshalb solle
die Europäische Union mit Konse-
quenzen aus dem Importstopp vor-
sichtig sein. „Wir wissen nicht, ob
Russland in einem halben Jahr
noch die Position einnimmt, die es
jetzt vertritt“, sagte der Minister.

Putin wolle Versorgungssicher-
heit und stabile Lebensmittelprei-
se für sein Land. Die gegen Russ-
land gerichteten Sanktionen kön-
ne er rasch beenden. „Er muss nur
in der Ukraine-Krise eine kon-
struktive Position einnehmen statt
weiter durch eine destruktive Poli-
tik eine Lösung zu verhindern“, so
der Minister.

Schmidt erwartet für den euro-
päischen Agrarmarkt „eher gerin-
ge Auswirkungen“ durch den Im-
portstopp. Kurzfristig könnten
auch einzelne deutsche Unterneh-
men von stärkeren Marktreaktio-
nen betroffen sein. „Die deutsche
Agrarwirtschaft wird aber in ihrer
Breite nicht getroffen.“

Forderungen nach Kompensatio-
nen hält Schmidt „für verfrüht“.
Wo es existenzielle Probleme gibt,
könne zwar Hilfe notwendig sein.

Insgesamt rät der Minister aber
beim Thema Kompensationen zur
Zurückhaltung. Anfang September
werden die europäischen Agrarmi-
nister über die Lage beraten. Bis
dahin werden nach Schmidts Wor-
ten der EU-Kommission fundierte
Zahlen und Perspektiven des Nah-
rungsmittelexports vorliegen. Der
Minister will sich zuvor mit den
Landwirtschaftsministern aus Po-
len und Frankreich in Bonn tref-
fen, „um unsere gemeinsame Stra-
tegie abzugleichen.“ Die Europäi-
sche Union könne die Verluste aus-
gleichen, wenn andere Märkte für
Agrarexporte eröffnet werden.
„Ich setze mich dafür ein, neue Ab-
satzwege für die deutsche Agrar-
und Ernährungswirtschaft zu er-
schließen: Im Oktober werde ich
nach China reisen – Agrarimporte
aus Deutschland werden dann
auch ein Thema sein“, sagte
Schmidt.

Der niedersächsische Agrarmi-
nister Christian Meyer (Grüne)
zeigte sich deutlich besorgter über
die Folgen des russischen Import-
stopps. „Meine Sorge ist ein Preis-
verfall für unsere Produkte.“
Milch, Obst, Gemüse und
Fleisch, die bisher aus europäi-
schen Nachbarländern nach Russ-
land exportiert wurden, drängten
nun verstärkt auf den deutschen
Markt. „Das kann kurz- und mit-
telfristig ein Problem werden“,
sagte Meyer der F.A.S. Die deut-
schen Landwirte haben allerdings
für ihr Schweinefleisch andere Ab-

satzmärkte gefunden. Schon seit
Anfang des Jahres mussten sie mit
einem russischen Importboykott
für Schweinefleisch aus der gesam-
ten EU leben.

Russland forderte derweil eine
Waffenruhe, um mit der umstrit-
tenen Verteilung von Hilfsgütern
in der Ostukraine zu beginnen.
Die Sicherheit der Mission des
Roten Kreuzes müsse gewährleis-
tet werden, teilte das Außenminis-
terium in Moskau am Samstag
mit. Rund 280 Lastwagen mit
etwa 2000 Tonnen Waren stehen
seit Donnerstag vor der Grenze
zum Krisengebiet. Ukrainische
Beamte sollen die Lieferung kon-
trollieren, bevor sie an die notlei-
dende Bevölkerung verteilt wer-
den kann. Zu der Behauptung des
ukrainischen Militärs, eine Kolon-
ne russischer Militärfahrzeuge sei
am Freitag in die Ostukraine ein-
gedrungen und bekämpft worden,
gab es am Samstag zunächst keine
neuen Erkenntnisse. Russland be-
streitet, dass sein Militär die Gren-
ze überquert habe.

Die Separatisten in der Ostukrai-
ne teilten derweil mit, sie hätten
massive militärische Unterstüt-
zung aus Russland erhalten. 30 Pan-
zer sowie 1200 auf russischem Ge-
biet ausgebildete Kämpfer seien
zur Verstärkung gekommen, ver-
kündete ihr Anführer Andrej Sa-
chartschenko in einem Video. Die
russische Führung hat eine direkte
Beteiligung am Konflikt in der Ost-
ukraine immer bestritten.
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Signal der Solidarität
Steinmeier im Irak. Kurden fordern Waffen

Schuss auf Bremen
Fußball-Liga will Polizeieinsätze nicht bezahlen

Russen schaden sich selbst
Deutsche Bauern leiden kaum unter Importverbot

F.A.S. Frankfurt. Deutsche For-
scher tragen nach Ansicht des Öko-
nomen und Klimaforschers Ri-
chard Tol dazu bei, dass die Gefah-
ren des Klimawandels überschätzt
werden. Die Mitarbeiter des Pots-
dam-Instituts für Klimafolgenfor-
schung seien „Prediger“, für die
der Kampf gegen die Erderwär-
mung zur Ersatzreligion geworden
sei. Das sagte der Niederländer im
Gespräch mit unserem Wirtschafts-

teil. Anders als oft behauptet, sei
der Klimawandel nicht das wich-
tigste Menschheitsproblem. Außer-
dem kritisierte Tol die deutsche
Energiewende. Sie habe bisher kei-
ne spürbaren positiven Folgen.
Deutsche Unternehmen und Haus-
halte litten unter hohen Energie-
kosten, die Emissionen stiegen
trotzdem. Deutschland sei ein Bei-
spiel dafür, „wie man Klimapolitik
nicht macht“.

mwe./T.G. Berlin/Frankfurt.
Die Türkei ist seit Jahren Ziel der
Aufklärung des Bundesnachrichten-
dienstes. Regierungskreise bestätig-
ten der F.A.S. Medienberichte,
nach denen das Land im sogenann-
ten Auftragsprofil der Bundesregie-
rung für den BND aufgeführt ist.
Man verstoße damit aber nicht ge-
gen das Diktum von Bundeskanzle-
rin Angela Merkel, dass Ausspähen
unter Freunden nicht gehe. „Wir
haben in den vergangenen Jahren
nie behauptet, dass eine solche Hal-
tung für alle Nato-Staaten gilt“,
hieß es in Regierungskreisen. Die
Türkei sei nicht mit den Vereinig-
ten Staaten oder europäischen Part-
nern wie Frankreich und Großbri-
tannien vergleichbar. Was in der
Türkei geschehe, habe unmittelba-
re Bedeutung für die innere Sicher-
heit Deutschlands. Das reiche von
den Aktivitäten der kurdischen
PKK oder links- und rechtsextre-
mistischer türkischer Gruppen in
Deutschland über den Drogen-
schmuggel bis hin zur Schleuserkri-
minalität. Auch sei bekannt, dass
die türkische Regierung versuche,
politische Ziele über türkische Ver-
eine und Verbände in Deutschland
durchzusetzen.

Nach Informationen der F.A.S.
gehört die Türkei zu den „Kernlän-
dern“ der Beobachtung durch den
BND. Gegen diese Länder dürfen
nachrichtendienstliche Mittel wie
etwa Abhörmaßnahmen eingesetzt
werden. Andere Länder werden im
Auftragsprofil der Regierung als
„Monitoring-Staaten“ geführt,
über die nur offen verfügbare In-
formationen gesammelt werden
dürfen. Die „Süddeutsche Zei-
tung“ hatte am Samstag berichtet,
dass der BND auch einen Nato-
Staat in seinem Auftragsprofil von
2009 führe. Das bisher als geheim
eingestufte „Auftragsprofil des
BND“ sei von dessen ehemaligem
Mitarbeiter Markus R. an die Ame-
rikaner verkauft worden.

Politiker der Regierungskoaliti-
on reagierten gegenüber der
F.A.S. unterschiedlich auf die Be-
richte über die Ausspähung der
Türkei durch den deutschen Aus-
landsdienst. Andreas Schocken-
hoff (CDU), stellvertretender Vor-
sitzender der Unionsfraktion im
Bundestag, rechtfertigte das Vorge-
hen unter Bezug auf die Aktivitä-
ten der kurdischen PKK, die seit
1993 in Deutschland als terroristi-
sche Vereinigung geführt wird.
„Wenn drei Millionen Türken in

Deutschland leben und türkische
Organisationen hierzulande als ter-
roristische Vereinigung eingestuft
werden, dann halte ich es für
selbstverständlich, dass wir alles
unternehmen, um herauszufinden,
wie diese Organisationen aus der
Türkei unterstützt werden“, sagte
Schockenhoff. Das habe eine ande-
re Qualität als die Überwachung
von Regierungshandeln.

Der SPD-Außenpolitiker Rolf
Mützenich zeigte sich hingegen
überrascht darüber, dass die Tür-
kei vom BND ausgespäht werde.
„Warum kann man aus Gesprä-
chen mit türkischen Regierungsver-
tretern nicht erfahren, was man
über die PKK wissen will?“, sagte
er. Das müsse die Bundesregierung
dem Parlament erklären. Mit ei-
nem Nato-Mitglied wie der Türkei
müsse ein vertrauensvoller Um-
gang möglich sein. „Ich halte
Nato-Mitglieder grundsätzlich für
Partner“, so Mützenich. Der au-
ßenpolitische Sprecher der SPD-
Fraktion äußerte die Sorge, die oh-
nehin nicht einfachen Beziehun-
gen zur Türkei würden durch die
neuen Berichte weiter belastet wür-
den. „Gerade deshalb muss jetzt
schnell alles auf den Tisch“, sagte
Mützenich.

Nie war es wichtiger, etwas vom Kochen und vom Essen
zu verstehen. Wer gut kocht, hat Sex-Appeal, wer richtig
isst, optimiert Körper und Geist. Der Stoffwechsel ist zum
Medium der Sinnstiftung geworden, die Philosophie
schaut auf den Tellerrand. Geld & Mehr, Feuilleton, Leben
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VON JAN GROSSAR TH

Als Russland entschied, keine
Schweine aus Europa mehr zu kau-
fen, passierte bei Peter Seeger erst-
mal gar nichts. Der Schweinebauer
aus Otzberg im Odenwald war
trotzdem in Sorge, er sah „ein Da-
moklesschwert“ über seinem Kopf
kreisen, er wusste, dass kein
Land außerhalb der EU
so viel deutsches Schwein
kaufte. Und Seeger besitzt
viele Schweine, dreitau-
send, für die seine Familie
keine Verwendung hat. „Aber
der Lkw kam auch nach dem Boy-
kott jede Woche und lud 170
Schweine auf, so wie immer“, erin-
nert sich Seeger. Das war im Janu-
ar, als Russland am Schwein den
Importstopp für Lebensmittel exer-
zierte, der nun für fast alle Nah-
rungsmittel aus dem Westen gilt.

Jetzt sorgen sich polnische Bau-
ern um den Apfelabsatz, und italie-
nische Bauern fragen bange: Wo-
hin mit dem Käse? Am Beispiel
des Schweins kann man sehen,
was passiert, wenn ein so großer
Kunde wie Russland nichts mehr
kauft. Denn etwa jedes fünfte
Schwein, das in Russland gegessen
wurde, kam aus der EU. Und da-
von jedes vierte aus Deutschland.
Die Russen lieben Schwein. Russ-
land war für deutsche Lebensmit-
telfabriken der zweitgrößte Markt
jenseits der EU. Hauptexportgut:
Schwein.

Wo sind jetzt all die Schweine
hin? Beim Bauern sind sie nicht
mehr. Peter Seeger mästet die Tie-
re ungefähr fünf Monate, dann
holt sie der Händler ab. Seeger
weiß nicht, wer seine Schweine
nun isst, wenn es nicht mehr die
Russen sind. „Ich kann als Land-
wirt auch nur das mitteilen, was
ich von den Verbänden mitbekom-
me und in der Fachpresse lese. Wo
das Schwein aber gegessen wird,
da habe ich keine Ahnung.“

Mehr weiß vielleicht der
Schlachtkonzern. Denn dahin
bringt der Händler das Schwein.
Zum Beispiel in die Schlachthöfe
von Tönnies im westfälischen Rhe-
da-Wiedenbrück, wo es in jeder
Schicht Hunderte Arbeiter gibt,
moderne Büros und ein Fußballsta-

dion für die elf Betriebsmannschaf-
ten. Tönnies schlachtet 15 Millio-
nen Schweine im Jahr. Aber auch
hier sind keine Schweineberge zu
sehen. Tönnies, das von Wladimir
Putins persönlichem Freund Cle-
mens Tönnies geleitet wird, war
überraschend sogar schon im ver-
gangenen Sommer sanktioniert
worden, früher als die anderen.
Das Unternehmen habe „sehr er-
folgreich“ andere Abnehmer gefun-
den, teilt es „nach Rücksprache
mit Herrn Tönnies“ mit. Aller-
dings sei Russland „als wichtiger
Abnehmer von Speck und Fett-Ar-
tikeln“ schwer zu ersetzen. Daraus
werde nun Schmalz.

Die Firma Westfleisch aus
Münster schlachtet etwa halb so
viele Schweine wie Tönnies. Dort
spürte man den russischen Boykott
so: In einem von fünf Schlacht-
höfen seien knapp zehntausend
Schweine weniger in der Woche
geschlachtet worden. Für einein-
halb Wochen. Dann hielt das
Team vom internationalen Export
eine Krisensitzung ab. Sie entschie-
den, mehr Fleisch in andere EU-
Länder zu liefern, und dann wurde

wieder wie zuvor geschlachtet.
Auch ins ferne Ausland verkauft
Westfleisch gefrorene Schweine-
teile. Es sei kein Problem, gefrore-
ne Schweineschultern, Bauchteile
„oder Barbecue-Items wie Ribs
oder so“ irgendwem auf der Welt
zu verkaufen, sagt der Vertriebslei-
ter Egbert Klokkers. „Wir kriegen
nur die Wertschöpfung nicht mehr
so wie zuvor hin. Russland war ei-
ner der attraktivsten Märkte, und
nach Russland liefern zu dürfen
war in der Branche so eine Art
Ehre.“

Wenn mal ein Markt ausfällt,
steht das Kühlhaus bereit. Dort
lässt sich gefrorenes Schwein drei
Monate lagern. „Ein gewisser Puf-
fer“, sagt die Sprecherin des Kühl-
hausverbandes vorsichtig. Vom
Kühlhaus haben die Fleischkonzer-
ne seit Februar verstärkt Japan, Ko-
rea, Mexiko und China beliefert.
Oder die Philippinen. Dorthin un-
ternahm eine Delegation des Ex-
portförderverbandes „German
Meat“ im vergangenen Juni in pro-
phetischer Ahnung des Kommen-
den eine sogenannte Exportförder-
reise. „Russland verhielt sich schon

volatil, dann haben wir eben die
Philippinen aufgetan“, sagt ein
Teilnehmer.

Mittlerweile haben die großen
Schlachtkonzerne wie Tönnies,
Vion oder Danish Crown überall
im Schweine essenden Ausland Ver-
kaufsbüros. Sie wurden in den ver-
gangenen fünfzehn Jahren eröff-
net, weil die Bauern in Deutsch-
land plötzlich mehr Schweine mäs-
teten, als im Land gegessen wur-
den. Westfleisch eröffnete 2001 ein
Büro in Moskau, 2005 eines in Po-
len, dann eines im Baltikum und
vor wenigen Jahren zwei in Schang-
hai und Seoul. „Im Export ist es
so: Eine Tür fällt zu, und zwei an-
dere gehen auf“, sagt Egbert Klok-
kers.

Dass sich die deutsche Politik
nicht sehr für die Schweinefleisch-
exportförderung begeistert, ist wie-
derum eine andere Geschichte: In
der Lobbywelt gibt es Streit dar-
über, ob das deutsche Fleisch in
Fernost hinreichend leidenschaft-
lich angepriesen wird. Die Export-
büros der wirtschaftseigenen Orga-
nisation Centrale Marketing-Ge-
sellschaft wurden vor Jahren ge-

schlossen. Ihr früherer Mitarbeiter
in Tokio, Matthias Kießling, läs-
tert nun über die Agrar-Attachés
des Agrarministeriums, die an ihre
Stelle getreten sind: Sie sprächen
oft die Landessprache nicht, blie-
ben nur kurz und interessierten
sich nicht für Schweinefleisch.
Während nun Spanier und Franzo-
sen chinesischen Funktionären
oder japanischen Chefeinkäufern
den besten Schinken servierten
(„und das ist wichtig, denn die Japa-
ner wollen sehr umworben wer-
den“), hätten sich deutsche Minis-
terialbeamte gegen den Walfang
engagiert.

Schließlich darf man bei der Su-
che nach den Schweinen auch die
Mafia nicht vergessen: Sie ist hoch-
spezialisiert darin, Lebensmitteleti-
ketten zu fälschen. Manches deut-
sche Schwein könnte schon heute
ein chinesisches, weißrussisches
oder schweizerdeutsches sein.
Weißrussland soll schon heute er-
staunliche Mengen an Zitrusfrüch-
ten nach Russland liefern.

Doch was ist mit den fettigen
Teilen, die eigentlich nur den Rus-
sen schmecken: Wer kauft die?

„Speckigkeiten“ nennt man sie lie-
bevoll im Jargon der Branche. Die
Fett-Teile – etwa Schwarten oder
Rückenspeck – sollen seit Januar
auf dem deutschen Markt etwa die
Hälfte an Wert verloren haben.
Für die Speckigkeiten aber gibt es,
wenn sie niemand mehr essen
mag, Hunderte andere Verwen-
dungen. Man kann zum Beispiel
Seife daraus machen, Wachsmal-
stifte, Shampoo, Kerzen, Wachs
für den Parkettboden oder Meisen-
knödel. Nur die Hälfte des
Schweins ist Fleisch, der Rest be-
steht aus Knochen, Innereien,
Blut, Fett, Haut und Borsten. Ein
Teil wird weder zu Tierfutter
noch zu Wurst, sondern zu Kon-
sum-, Kosmetik- oder Industrie-
produkten verarbeitet.

Von einer Schwemme an Speck-
teilen wollen aber auch die Unter-
nehmen, die in diesen Geschäften
tätig sind, nichts wissen. Die Spu-
ren von Hunderttausenden Ton-
nen Schwarten verlieren sich auf
merkwürdige Weise. Die Saria-
Gruppe im Münsterland, zu der et-
liche Tochtergesellschaften gehö-
ren und die mehr als sechstausend

Mitarbeiter hat, macht vieles aus
Schweinefett. Zum Beispiel Biodie-

sel für Ölkonzerne wie BP oder
Shell. Auch Tierfett fließt dar-
in ein, weil es großzügig von
der EU gefördert wird. Sind
darin also von Putin ver-

schmähte Schweine? Bei der Sa-
ria-Gruppe weiß man es nicht:

„Wir würden, wenn wir Tierfett
einkaufen, niemals danach fragen,
ob das vom Huhn, Schwein oder
Rind kommt“, sagt der Geschäfts-
führer der Tochtergesellschaft
Ecomotion, Robert Figgener.
„Sondern wir würden fragen:
Wie hoch ist der Gehalt an
Fettsäuren, Schmutz und Was-
ser?“

In der Tat kaufe Ecomotion
derzeit Fett sehr günstig ein.
Aber nicht wegen Putins Reakti-

on auf die europäischen Sanktio-
nen – sondern, weil die Erntepro-

gnose für amerikanisches Soja gut
war, dies den Weltmarktpreis für
Pflanzenfett drückte und den für
Tierfett gleich mit hinabzog.

Die Saria-Gruppe extrahiert aus
schweinischen Rohstoffen auch En-
zyme und Hormone für die Phar-
maindustrie: Aus Schweineknorpel
wird ein Medikament gegen Ar-
throse gewonnen, aus der Bauch-
speicheldrüse Pankreatin gegen Er-
krankungen der Bauchspeicheldrü-
se, das Heparin aus der Darm-
schleimhaut taugt zur Arznei für
die Lunge. Aus Schweineherz und
Knochenmehl wird Hundefutter,
aus dem Darm Wurstpellen. Die
werden in China gefertigt und wie-
der zurück in die EU geschickt.
Nach England wird eine Menge
Schweinefett verkauft, weil dort
Fish & Chips darin frittiert wer-
den.

Wie sehr Putins Fleischboykott
den europäischen Markt trifft,
kann noch nicht wirklich beziffert
werden. 2013 waren noch 750 000
Tonnen Schweinefleisch im Wert
von mehr als einer Milliarde Euro
aus der EU nach Russland ver-
kauft worden. Doch nach Inkraft-
treten des Boykotts Anfang des
Jahres sank der Schweinepreis in
Deutschland nur kurz – um dann
sogar wieder auf das Niveau der
Vorjahre anzusteigen. Mittlerwei-
le ist er wieder gefallen und liegt
nun ungefähr 15 Prozent unter
dem Preis vom Sommer 2013.

Und wo sind die Schweine nun
hin? Sie verflüssigen sich im Welt-
markt. Weil jeder nur ein Teil von
ihnen sieht, sieht niemand mehr
die Schweine. Die Chinesen übri-
gens lieben nichts so sehr wie
Schnauzen und frittierte Knorpel.
Dort soll die Schweineschnauze
teurer sein als Filet. Immerhin die-
ser Absatzmarkt scheint im Mo-
ment nicht in Gefahr.

VON M A R K U S W E H N E R

Der Mann muss mit einem Buch-
staben weniger leben. Genauer ge-
sagt, sein Ministerium. Der Buch-
stabe ist ein V. Das steht für Ver-
braucherschutz, und der ist beim
Justizminister von der SPD gelan-
det. Christian Schmidt kann sich
also nicht mit Kampagnen für das
Recht auf Girokonten oder gegen
lange Wartezeiten bei Telefon-Hot-
lines oder Ähnlichem beliebt ma-
chen. Aber damit hat es der Minis-
ter für Ernährung und Landwirt-
schaft ohnehin nicht so. Wenn der
CSU-Mann dieser Tage aus dem
Ferienhäuschen der Familie auf
Mallorca telefoniert, kokettiert er
mit seiner Bescheidenheit: „Auf
dem Jahrmarkt der Eitelkeiten
habe ich nur einen kleinen Stand
aufgeschlagen.“ Schmidt war
schon immer so. Angenehm, weil
er nicht krampfhaft versucht, Auf-
merksamkeit zu erzeugen – so lau-
tet das positive Urteil über ihn.
Ein Verwaltungsjurist ohne politi-
sche Kanten – so das negative.

Schmidt, 57 Jahre, sitzt seit 24
Jahren im Bundestag. Er war vertei-
digungspolitischer Sprecher, hat
acht Jahre als Parlamentarischer
Staatssekretär im Verteidigungsmi-
nisterium verbracht und dort drei
Minister überlebt. Den vierten Mi-
nister, vielmehr die erste Ministe-
rin Ursula von der Leyen, wollte
er nicht mehr miterleben oder gar
überleben. Weil er, wie er sagt,
dann zum Inventar des Ministeri-
ums gerechnet worden wäre. Er

wurde stattdessen, schon wieder,
Staatssekretär. Diesmal im Ent-
wicklungshilfeministerium, das er
auch gern geleitet hätte. Erst der
Rücktritt des CSU-Manns Hans-
Peter Friedrich wegen Geschwät-
zigkeit in der Edathy-Affäre brach-
te ihm im Februar doch noch die
ministrable Ehre ein. Der evangeli-
sche Franke sattelte um – sozusa-
gen vom Panzer auf den Trecker.

Seitdem ist von ihm wenig zu
hören. Bei einer Umfrage im Juni
kannten von knapp 900 befragten
Bauern fast zwei Drittel nicht den
Namen des Landwirtschaftsminis-
ters. Dieser Tage hätte Schmidt
das ändern können. Schließlich hat
Russland einen Importstopp für eu-
ropäische Agrargüter verhängt.
Schmidts Vor-Vorgängerin Ilse Ai-
gner hätte in dieser Situation min-
destens einen Zehn-Punkte-Plan
vor den Kameras präsentiert.
Doch Schmidt wiegelt ab, will kei-
ne große Sache daraus machen. Da-
bei scheint es, dass er den Krach
mit den Russen in gewisser Weise
genießt – als Aufgabe für einen Po-
litiker, der sich mit internationalen
Verwicklungen auskennt. Schmidt
will sich nicht um das örtliche
Borstenvieh oder die Qualität des
Schweinespecks kümmern. Schließ-
lich hat er jahrelang Außen- und
Verteidigungspolitik gemacht, die
Welt bereist.

Ohne Ehrgeiz ist Schmidt nicht.
Sein Ressort möchte er mittelfris-
tig wieder vergrößern. Er sieht es
nicht als reines Landwirtschafts-

ministerium, sondern wünscht es
sich als „Lebensministerium“.
Schließlich geht es um Lebensthe-
men wie Ernährung. Und um das
flache Land, das geographisch
neunzig Prozent Deutschlands aus-
macht. Dieses Großthema bean-
sprucht Schmidt für sich. „Ich ver-
stehe mich als Minister für den
ländlichen Raum“, sagt er. Die Zu-
ständigkeiten dafür sind allerdings
über die Ressorts verstreut. Die
medizinische Versorgung in dünn-
besiedelten Landstrichen fällt ins
Ressort des Gesundheitsministers
Hermann Gröhe. Die Breitband-
verkabelung der Provinz ist Sache
des „Digitalministers“ Alexander
Dobrindt. Schmidt will mit beiden

eng zusammenarbeiten, um die
Entwicklung auf dem Land voran-
zutreiben. Die demographischen
Veränderungen in den Dörfern ver-
langten neue Antworten. „Der
Wettbewerb allein greift da zu
kurz“, sagt Schmidt. Weil dort, wo
kaum noch Leute wohnen, sich
manches einfach nicht mehr ren-
tiert. Als sein Ziel nennt er „attrak-
tive Lebensbedingungen in allen
Regionen Deutschlands“. Schmidt
will dafür ein Bundesprogramm
auflegen, innovative Ansätze för-
dern, „mehr Geld in die Hand neh-
men“. Das soll aus dem Topf für
die Verbesserung von Agrarstruk-
tur und Küstenschutz kommen.
Darin sind eine Milliarde Euro im

Jahr, aber vierzig Prozent entfallen
auf die Länder.

Man könnte das Schmidts Visi-
on im Ministeramt nennen, wenn
der Begriff Vision für ihn geeignet
wäre. Im Tagesgeschäft setzt der
Minister auf die Themen Ernäh-
rung und Tierschutz. Was man gu-
ten Gewissens essen kann, treibt
viele Leute um. Und Berichte über
Tierquälerei in Ställen, wie etwa
über die Tötung überflüssiger Fer-
kel, erhitzen die Volksseele.
Schmidt hat kürzlich manche Tier-
schützer enttäuscht, als er zum Fer-
kel-Skandal nur ausweichend Stel-
lung nahm. Im Herbst will er nun
eine Initiative starten für ein besse-
res „Tierwohl“, wie er es in Anleh-
nung an eine Vereinbarung mit der
Industrie nennt. Es soll um die Hal-
tung von Nutztieren gehen, aber
auch um das tiergerechte Schlach-
ten. Musterställe für die Schweine-
haltung will er anpreisen, in denen
sich die Tiere nicht mehr gegensei-
tig die Ringelschwänze abbeißen.
Dann muss der Bauer die Schwän-
ze auch nicht mehr prophylaktisch
abschneiden. Der Minister will
auch verbieten, Ferkel betäubungs-
los zu kastrieren. Er will verhin-
dern, dass männliche Ein-Tages-Kü-
ken weggeworfen werden, was mög-
lich ist, weil man das Geschlecht
schon im Ei bestimmen kann.

„Ich setze auf Überzeugung,
aber am Ende auch auf das Ord-
nungsrecht und, wenn nötig, auf
weiter reichende Tierschutzgeset-
ze“, sagt er. Es gehe ihm um einen

„New Deal im Tierwohl“.
Schmidt trägt die Vorhaben ohne
kämpferisches Pathos vor. Aber er
beruft sich auf seinen Glauben.
Der Umgang mit Tieren ist für
den Protestanten auch eine ethi-
sche Frage.

Politisch naiv ist Schmidt nicht.
Er kennt seine Hauptkonkurren-
ten. Es sind die Grünen. Während
die Union nur noch drei Agrar-
minister der Bundesländer stellt,
sind es bei den Grünen sechs: in
Schleswig-Holstein, Niedersach-
sen, Nordrhein-Westfalen, Rhein-
land-Pfalz, Hessen und Baden-
Württemberg. Mehr als die Hälfte
der Ackerflächen Deutschlands lie-
gen in diesen Ländern. In Nieder-
sachsen und Nordrhein-Westfalen
werden zwei Drittel aller Schweine
und Hühner produziert. Gesunde
Ernährung und tierfreundliche
Nahrungsproduktion sind grüne
Domänen. Mit den Themen lassen
sich in Wahlkämpfen Emotionen
erzeugen – immer mehr Leute wen-
den sich gegen Massentierhaltung
oder wollen keinen Großschlacht-
hof in ihrer Nähe. In Niedersach-
sen hat die CDU das zum Anlass
für eine Agrarwende genommen,
sie will nicht mehr als verlängerter
Arm der Großbetriebe dastehen.

Schmidt sieht, dass die Grünen
nach dem Verlust ihres Mega-The-
mas Atomkraft einen Ersatz beim
Thema Ernährung und Tierschutz
gefunden haben. Und er will den
Grünen diesen Schatz wieder abja-
gen. Natürlich muss auch der
CSU–Mann das Bewusstsein für

„eine ausgewogene Ernährung“
stärken, mit der Aufklärung dazu
bei Kindern und Jugendlichen an-
fangen. „Ich will aber den Men-
schen nicht immer gleich mit Vor-
schriften kommen wie beispielswei-
se die Grünen mit dem Veggie-
day“, sagt er.

Die große Keule gegen die Grü-
nen schwingt Schmidt aber nicht.
Er braucht auch die grünen Agrar-
minister in den Ländern. Die sind
vom Bundesminister bisher wenig
begeistert. Schmidt mache „einen
etwas blassen und zögerlichen Ein-
druck“, sagt Niedersachsens grü-
ner Landesminister Christian Mey-
er; er wolle sich offenbar mit nie-
mandem anlegen. Doch nicht alles
lasse sich im Konsens und über
Runde Tische entscheiden. Meyer
sagt: „Ein Leitbild für eine neue
Landwirtschaftspolitik, die die bäu-
erliche Landwirtschaft, den Ver-
braucher- und Tierschutz mehr in
den Mittelpunkt rückt, kann ich
bisher bei ihm nicht erkennen.“

Schmidt wird, darauf kann man
wetten, ein bedächtiger, ausglei-
chender Mann bleiben, „der Inbe-
griff der großen Koalition“, wie
ihn ein SPD-Politiker nennt. Und
seine Worte von der globalen Ver-
antwortung, die Deutschland auch
in der Agrarproduktion habe, klin-
gen letztlich, genau wie das Hohe-
Lied auf den Tierschutz, ziemlich
grün. Schmidt könnte den Grünen
das Wasser abgraben, indem er
ihre Inhalte weitgehend kopiert.
Mit diesem Rezept hat schon Ange-
la Merkel großen Erfolg gehabt.

Seit Januar kauft
Russland keine
Schweine mehr aus der
EU. Was passiert
jetzt mit ihnen?
Auf der Suche nach
750 000 Tonnen
Fleisch.

Sag mir, wo die Schweine sind

Den Grünen das Wasser abgraben
Agrarminister Christian Schmidt setzt nicht auf Konfrontation, sondern auf Kopie. Jetzt will er mit Ernährung und Tierschutz punkten

Christian Schmidt  Foto dpa

Das (und noch viel mehr)
steckt im Schwein:
Die Künstlerin Christien
Meindertsma hat jahrelang
recherchiert, für welche
Produkte das Schwein ein
Rohstoff ist. Illustration F.A.S.
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VON M AJ I D SATTAR

Auf einem Schulhof in Arbil steht
ein Lastwagen in der Mittagsson-
ne. Bei über 50 Grad werden Le-
bensmittel an Flüchtlinge verteilt:
Tee, Salz, Zucker und Linsen. Die
yezidischen Familien sind von ih-
ren Quartieren vor den Toren der
kurdischen Regionalhauptstadt
nach Arbil gekommen, um sich
mit dem Nötigsten zu versorgen.
In der Schule selbst sind 300 Men-
schen untergebracht – es sind Som-
merferien, noch ist Platz in den
Klassenzimmern. Die Stadt über-
legt aber schon, den Schulbeginn
vom 1. September nach hinten zu
verschieben. Die Einwohner Arbils
bringen auch selbst Lebensmittel
und Trinkwasser vorbei. „Noch
sind sie großzügig“, sagt eine Hel-
ferin. „Noch“ – denn täglich steigt
die Zahl der Flüchtlinge.

Frank-Walter Steinmeier steht
vor dem Lastwagen auf dem Schul-
hof und lässt sich von der Diako-
nie, die das Hilfsprojekt mit einer
örtlichen Partnerorganisation be-
treibt, erklären, woran es den Leu-
ten mangelt. Mit einigen ist er zu-
vor ins Gespräch gekommen. Ihre
Botschaft: Wir wollen zurück in
unsere Dörfer! Steinmeier ist am
Samstag in den Irak gekommen,
um sich „ein eigenes Bild“ zu ma-
chen, wie er vorher sagte. Natür-
lich ist er auch gekommen, um der
deutschen Außenpolitik ein Bild zu
geben: der Minister, die Flüchtlin-
ge, die deutsche Hilfe.

Der Wunsch der Flüchtlinge
nach Rückkehr wird so bald nicht
in Erfüllung geben. Sie sind geflo-
hen vor der barbarischen Terrormi-
liz „Islamischer Staat“ (IS). Um
diese zu bekämpfen, fordern die
Kurden im Nordirak Waffen und
Munition. Massud Barzani, der
Präsident von Irakisch-Kurdistan,
tritt nach einem Gespräch mit
dem deutschen Gast in seiner Pe-
schmerga-Uniform vor die Presse.
Er dankt für die „täglich steigende
Unterstützung aus dem Ausland“.
Und er versichert Steinmeier, dass
die Kurden bereit seien, ihre Wer-

te von Demokratie und Freiheit
„bis auf den letzten Tropfen Blut“
zu verteidigen. Steinmeier weicht
dem Thema Waffenlieferungen zu-
nächst aus. Sein Besuch solle ein
„Signal der Unterstützung“ in ei-
ner schwierigen Situation sein,
sagt er. Er spricht über die humani-
täre Hilfe Deutschlands und sagt
dann, den kurdischen Sicherheits-
kräften werde „aus aller Welt Re-
spekt und Anerkennung“ für ihren
Kampf gegen die IS-Milizen ge-
zollt. Barzani wolle ihm nun beim
Mittagessen erläutern, wie die
Peschmerga-Einheiten besser aus-
gerüstet werden könnten.

Der Bruder des Präsidenten,
Dilshad Barzani, sagt indes ganz of-
fen, worum es geht. Der fließend
Deutsch sprechende Botschafter
von Irakisch-Kurdistan in Berlin
ist derzeit auch in Arbil. „Die IS-
Kämpfer haben 7000 Humvees
von der irakischen Armee erobert.
Wir brauchen panzerbrechende
Waffen“, sagt er der F.A.S. Mit
AK-47 sei da nichts zu machen. Ob
er von der Angst im Westen wisse,
die Kurden würden die Gunst der
Stunde nutzen wollen und endlich
einen eigenen Staat ausrufen?
„Den gibt es doch längst“, entgeg-
net er lakonisch.

Steinmeier hatte seine Reise mit
einem kurzen Zwischenstopp in
Berlin unmittelbar nach dem EU-
Sondertreffen der Außenminister
begonnen. In Brüssel war es zumin-
dest gelungen, den zuletzt vielstim-
migen europäischen Chor in Sa-
chen Militärhilfe für den Irak ein
wenig zu harmonisieren. Nun gibt
es einen Grundsatzbeschluss für
Waffenlieferungen; jedes Land be-
stimmt selbst, wie es den Kurden
hilft. Freilich hieß das auch: Ein eu-
ropäisches Gesamtpaket zu schnü-
ren war nicht gänzlich gelungen.

Immerhin: Am Montag schien
die EU noch entgegen allen
deutsch-französischen Beteuerun-
gen, sich künftig besser abzustim-
men, in alte Muster zu verfallen:
Außenminister Laurent Fabius
preschte nach seiner Arbil-Reise
am Sonntag vor und kündigte an,
die Regierung in Paris werde Waf-
fenlieferungen prüfen. Die Regie-
rung in Berlin erwiderte sogleich,
sie werde sich auf humanitäre Hil-
fe beschränken, obwohl im Auswär-
tigen Amt und im Verteidigungsmi-
nisterium schon weiter gehende
Überlegungen angestellt wurden.
Spätestens nach einem Telefonat
Steinmeiers mit Präsident Barzani

am Montagabend wurde der Schal-
ter umgelegt.

Hoschyar Zebari, der langjähri-
ge kurdische Außenminister der
irakischen Zentralregierung, be-
grüßte Steinmeier am Samstagmit-
tag am Flughafen in Arbil. Beide
kennen einander seit vielen Jahren;
das Wiedersehen fiel herzlich aus.
Nach der Umarmung erwähnte
der Deutsche die Beschlüsse der
EU. Da sagte Zebari: „Wir haben
mehr erwartet.“ Dann lachte er.
Steinmeier lachte mit, ein wenig
gequält. Zebari war mit den ande-
ren kurdischen Kabinettsmitglie-
dern in Bagdad zurückgetreten, als
der amtierende Präsident Nuri al
Maliki seinen Konfrontationskurs
auf die Spitze getrieben hatte.
Doch macht er sich Hoffnungen,
bald wieder ins Außenministerium
zurückzukehren.

Steinmeiers kurze Stippvisite im
Irak begann um sieben in der Früh
in Bagdad. Mit einer Transall-Ma-
schine, die der Außenminister mit-
ten in der Nacht im türkischen
Adana bestiegen hatte, flog die klei-
ne Delegation mit viel Sicherheits-
personal in die irakische Haupt-
stadt. Es folgten Gespräche im
Viertelstundentakt – mit dem der-
zeitigen Außenminister, dem
Staatspräsidenten – und auch mit
dem designierten Ministerpräsiden-
ten. Als erster westlicher Politiker
traf Steinmeier auf Haidar al Aba-
di, nachdem Maliki nach langem
Hin und Her seinen Verzicht auf
eine dritte Amtszeit erklärt hatte.
Einen „Lichtblick“ nannte Stein-
meier dies. Nun eröffne sich die
Chance auf eine neue, alle Bevölke-
rungsgruppen repräsentierende Re-
gierung, die auch den „Enttäusch-
ten“ eine Stimme gebe. Gemeint
sind die Sunniten, die Maliki in
den vergangenen Jahren immer
mehr an den Rand gedrängt hatte.

Auf Abadi, einem Schiiten, der
formal noch stellvertretender Parla-
mentspräsident ist, ruhen nun die
Hoffnungen. Im Regierungspalast
saßen beide in schweren arabi-
schen Sesseln. Abadi trug sein Pro-
gramm für die ersten Monate vor:
Er komme mit der Regierungsbil-
dung gut voran – auch dank irani-
scher und saudischer Unterstüt-
zung. Er strebe eine Einheitsregie-
rung an, die sicherstelle, dass das
Land zusammenbleibe. Das hört
Steinmeier gern. Er versicherte
ihm, dass Berlin und Brüssel die
territoriale Integrität des Irak er-
halten wollten. Abadi freilich be-
richtete auch über die Gefühle in
seiner schiitischen Wählerschaft in
Basra im Süden der fragilen Repu-
blik. Die frage sich, warum sie
überhaupt noch teilen müsse mit
den Kurden im Norden, wenn die-
se doch bereits an ihrem eigenen
Staat arbeiteten.

Das kurdische Unabhängigkeits-
streben ist auch Thema im Ge-
spräch mit Außenminister Hussein
al Sharistani. Auch er gehört der
schiitischen Bevölkerungsmehrheit
an. Eigentlich fungiert er als stell-
vertretender Ministerpräsident,
doch nach Rückzug Zebaris über-
nahm er zudem das Außenministe-
rium. Sharistani ist ein interes-
santer Mann: Atomwissenschaftler
von Beruf; unter Saddam Hussein
weigerte er sich, am staatlichen
Atomprogramm mitzuwirken. Die
Konsequenz hieß Gefängnis. Ge-
genüber Steinmeier zeichnete er

nach Meinung der Deutschen ein
wohl deutlich geschöntes Lagebild
über den Kampf gegen die IS-Mi-
liz. Der Irak, sagte er, stehe nicht
zum ersten Mal vor einer solchen
Herausforderung. Dann dankte er
für die Unterstützung aus dem

Westen. Doch verband er seinen
Dank mit der Bitte, die Hilfsgüter,
vor allem die militärischen, doch
bitte nicht direkt nach Arbil zu lie-
fern, sondern zunächst nach Bag-
dad. Die Zentralregierung werde
das Gerät schon weiterleiten. Ob-

wohl die deutschen Diplomaten da
ihre Zweifel haben, müssen sie
wohl, zumindest was mögliche ro-
bustere Lieferungen anbelangt, ge-
nau dies in Erwägung ziehen,
wenn sie die Zentralregierung tat-
sächlich stärken wollen.

In Bagdad erwähnte Steinmeier
die Kurden in seinen öffentlichen
Statements namentlich gar nicht.
Er sprach nur über den deutschen
Beitrag zur Ausrüstung „derjeni-
gen, die sich im Kampf Isis entge-
genstellen“.
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Außenminister
Steinmeier besucht
Bagdad und Arbil:
Über deutsche
Waffenlieferungen will
er öffentlich aber
nicht sprechen.

Stippvisite mit Symbolcharakter
Gesprächsmarathon: Links Steinmeier in Bagdad mit dem irakischen Staatspräsidenten Fuad Massum, in der Mitte mit yezidischen Flüchtlingen in Arbil, rechts mit dem Präsidenten von Irakisch-Kurdistan, Massud Barzani  Fotos dpa

Im Anflug auf Bagdad  Foto Photothek
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Richter I
Politik Zu „Richter“ von Helene
Bubrowski (10. August):

Die Autorin schreibt, keine Norm
untersage es dem Richter, seine Ur-
teile zu reimen, so dass er in „rich-
terlicher Selbstherrlichkeit“ eine
Partei „vollständig der Lächerlich-
keit preisgeben könne“. Dies trifft
nicht zu. Das Landesarbeitsgericht
Hamm hat auf die Berufung gegen
das Urteil des Arbeitsgerichts Det-
mold die Reimform als verfahrens-
fehlerhaft erachtet und (auszugs-
weise) – im Namen des Volkes –
ausgeführt (Urteil des Landesar-
beitsgerichts Hamm vom 21. Febru-
ar 2008 – 8 Sa 1736/07): „Die Abfas-
sung des Urteils in Reimform ver-
tieft indessen in seiner konkreten
Ausprägung die hiermit verbunde-
ne Ehrenkränkung unter Inan-
spruchnahme staatlicher Autorität.
Weder mit dem Gesichtspunkt der
richterlichen Unabhängigkeit noch
mit den Regeln der Prozessord-
nung steht es in Einklang, die Klä-
gerin durch gereimte Darbietung
von Obszönitäten in ihrer Würde
herabzusetzen.“ Dem ist nichts hin-
zuzufügen.

Christoph Spielmann, Münster

Richter II
Politik Ebenfalls zu „Richter“ (10.
August):

Die Autorin schildert die geringen
Einflussmöglichkeiten der Ge-
richtspräsidenten, ohne allerdings
die Aspekte der Beurteilung und
Beförderung zu erwähnen. Zudem
bringt sie nicht genügend zum Aus-
druck, dass die Justizverwaltung
durch die unzulängliche Ausstat-
tung von Gerichten und Staatsan-
waltschaften auf die Arbeitsweise

der Justiz einen ganz entscheiden-
den Einfluss ausübt, was das Bun-
desverfassungsgericht schon mehr-
mals als nicht mehr hinnehmbar
kritisiert hat. Im Großen und Gan-
zen zutreffend geht sie davon aus,
dass „die einzige – und zugleich un-
erbittlichste – Kontrollinstanz für
Richter“ die Öffentlichkeit ist.
Dies gilt aber nur für spektakuläre
Verfahren und allgemeine Entwick-
lungen, nicht aber für „richterliche
Selbstherrlichkeit“ im Einzelfall.

Johannes Hellebrand, Rechtsanwalt,
Staatsanwalt a.D., Goch

Ernährung
Politik Zu „Für eine Handvoll Bio-
Kartoffeln“ von Frank Pergande (10.
August):

Sie schreiben: „Ein gut geführter
konventioneller Betrieb ist dem we-
niger gut geführten ökologischen
überlegen.“ Wie absurd ist das?
Will man die Systeme in ihrer Wir-
kung vergleichen, dann muss man
die guten Seiten den guten und die
schlechten Seiten den schlechten
gegenüberstellen! Und dass am

Ende die Ernährungsstile entschei-
dend sind (zum Beispiel, wie viel
Fleisch man isst), dass diese wieder-
um vom Preis abhängen und da-
von, wie viele Kosten auf die Allge-
meinheit abgewälzt werden oder
eben nicht – das ist dann keine Er-
wähnung mehr wert.

Felix Prinz zu Löwenstein,
Vorsitzender des Bundes Ökologi-
sche Lebensmittelwirtschaft,
Otzberg

Kirchensteuer
Wirtschaft Zu „Die Kirchensteuer
schadet den Kirchen“ von Ralph Boll-
mann (10. August):

Der Autor macht die Kirchensteu-
er als „Zwangsabgabe“ aus – dabei
sollte er wissen, dass es sich um ei-
nen Mitgliedsbeitrag der Gläubi-
gen handelt, so wie er auch in ande-
ren Ländern existiert. Der Text
legt den Schluss nahe, dass der Ein-
behalt von Kirchensteuer auf Kapi-
talertragsteuer neu ist. Doch schon
mit der Einführung der Kapitaler-
tragsteuer war der Einbehalt der
Kirchensteuer als sogenannter „An-

nexsteuer“ grundgelegt und wurde
praktiziert. Es ändert sich lediglich
das Verfahren, aber es gibt keine
neue Steuer. Außerdem verwun-
dert die Behauptung, die Kirchen
erfüllten mit ihren Mitteln keine
öffentlichen Aufgaben im Sozialbe-
reich. Dienste in kirchlicher Trä-
gerschaft erbringen vielfache Vor-
teile für die Gemeinschaft. Sie mo-
bilisieren das Ehrenamt, entlasten
die Sozialetats und schaffen zusätz-
liche Hilfen und Dienstleistungen,
die durch die gesetzlich garantier-
ten Leistungen nicht gedeckt sind.
Im Übrigen ist die Behauptung,
die Kirchensteuer mache nur ein
Drittel der Einnahmen in den Bis-
tümern aus, falsch: Der Anteil vari-
iert in den jeweiligen Bistumshaus-
halten deutlich. Also: Es geht um
ein neues Verfahren, keine neue
Steuer.

Matthias Kopp, Pressesprecher
der Deutschen Bischofskonferenz,
Bonn

Digitaler Widerstand
Feuilleton Zu: „Dave Eggers Spe-
zial“ (10. August):

Es ist ja schön, dass Sie ein ganzes
Feuilleton dem Thema der schö-
nen neuen digitalen Welt von Goo-
gle und Co. widmen. Warum soll-
ten wir aber eine neue Erklärung
der Menschenrechte brauchen,
wenn doch die amerikanischen Ge-
heimdienste schon jetzt geltendes
Recht und Gesetze nicht beach-
ten? Aber der einzelne Bürger –
und das kommt mir in Ihrem ge-
samten Feuilleton deutlich zu kurz
– ist nicht so machtlos, wie es dar-
gestellt wird. Eine wirksame Be-
kämpfung der digitalen Gefahren
findet nicht durch das Meiden von
sozialen Diensten statt. Die Tech-

nik selbst bietet Möglichkeiten der
Gegenwehr. Edward Snowden hat
kürzlich auf die Frage, was man
tun solle, gesagt: „encryption, en-
cryption, encryption“ (Verschlüsse-
lung). Das sollten wir beherzigen!
Dazu gehört zum Beispiel eine
wirksame Verschlüsselung der
Mails. Solange die Politik unsere
Privatsphäre nicht schützt, müssen
wir es selbst in die Hand nehmen.

Sabine Mehlem, Bremen

Fußball
Sport Zu „Wehe, wenn der Bulle
kommt“ von Michael Ashelm (10. Au-
gust):

Als Anhänger eines in der Zweiten
Bundesliga vor sich hin dümpeln-
den vierfachen deutschen Meisters
bin ich gewiss kein Freund der Ent-
wicklung Marke RB Leipzig. Wer
jedoch die Commedia dell’ Arte
oder andere Formen des Schau-
spiels kennt, die sich aus einem vor-
gegebenen Pool aus Charakteren
bedienen, der wird feststellen, dass
mit den Sachsen eine Figur die
Bühne betreten hat, die das „große
Spiel der Welt“, den Zirkus der Ei-
telkeiten, die Manege aus Identifi-
kationsfiguren um einen Archetyp
bereichert, der die meisten ande-
ren Bereiche unseres Alltags schon
lange maßgeblich beeinflusst. Es
ist eher erstaunlich, dass er erst
jetzt so offen im Fußball zutage
tritt.

Friedemann Pardall, Mülheim

A
uf den ersten Blick ist es
eine ganz normale Schul-
klasse im Berliner Krisen-
bezirk Wedding: 24 Kin-

der, 21 davon aus Hartz-IV-Famili-
en. Nur sechs sprechen Deutsch
zu Hause. Die Kinder heißen Ad-
nan, Hanan, Safina, Kevin und so
weiter. Aber so normal sind die
Schüler dann doch nicht: Ab Mon-
tag kommender Woche werden sie
Privatschüler sein.

Privatschule im Wedding? Wie
kann das gehen im pädagogischen
Notstandsgebiet, wo sechs von
zehn Kindern praktisch nicht lesen
können? Und wer soll das bezah-
len in einem Kiez, wo sich viele
Einwohner kaum eine Busfahrkar-
te leisten können? Die neue Schu-
le, nach dem nahrhaften Inkareis
„Quinoa“ benannt, ist ein Uni-
kum. Eine Privatschule, die sich
ganz bewusst an Arme richtet.

Die Schule beginnt mit einer
7. Klasse (in Berlin endet die
Grundschule erst nach Klasse 6),
die nun vier Jahre lang unterrich-
tet werden soll. Jeder Schüler, des-
sen Eltern Transferleistungen be-
kommen, zahlt automatisch kein
Schulgeld. Das bedeutet, dass die
beiden Schulgründer Fiona Brunk
und Stefan Döring permanent
Klinken putzen müssen, um das
Schulgeld für ihre Schüler anders-
wo einzuwerben.

Privatschulen werden in
Deutschland nach einem kompli-
zierten Finanzierungsmodus be-
zahlt. Der Staat gibt, je nach Bun-
desland, einen Anteil zu den Leh-
rerkosten dazu. In Berlin sind das

anfangs 70 Prozent. Bücher, Mie-
te, Management, das alles müssen
die Freien Schulen allein stemmen
– und finanzieren es meistens aus
dem Schulgeld. Weil das im Wed-
ding niemals funktionieren würde,
haben die Schulgründer ein Paten-
schaftsmodell entwickelt. Eine
Schüler-Patenschaft kostet zwi-
schen 6000 und 9000 Euro im
Jahr. Für 21 Schüler wurden Spon-
soren gefunden. Das heißt, die Pri-
vatschule für Arme hat nun drei Fi-
nanzierer, die den Jahresetat von
knapp einer halben Million Euro
zahlen: das Land Berlin, die priva-
ten Paten und die Vodafone-Stif-
tung, die die Gehälter der beiden
Schulgründer bezahlt. Brunk und
Döring wirken ein bisschen wie

Robin Hood mit Betriebswirt-
schaftskenntnissen. Beide sind von
Hause aus keine Pädagogen.
Brunk hat in Schottland in Mathe-
matik promoviert, Döring ist Poli-
tologe. Beide haben nach dem Stu-
dium bei „Teach First“ angeheuert;
die Organisation schickt herausra-
gende Uni-Absolventen in deut-
sche Brennpunktschulen. Brunk
und Döring landeten im Wedding
in einer Hauptschule. Sie erlebten
die Kinder dort als nervenaufrei-
bende Rasselbande. Manche Schü-
ler kamen gar nicht erst zum Un-
terricht – was aber kaum jeman-
den juckte. Andere gingen einfach
nach Hause, wenn sie keine Lust
mehr hatten. Das war so üblich an
der Schule. Einmal stellte Brunk

sich ein paar Jugendlichen in den
Weg, die gerade aus der Klasse
rauswollten; sie wurde einfach um-
gerannt.

Trotzdem haben Döring und
Brunk genau diese Kids liebgewon-
nen. Wenn man Brunk fragt, war-
um sie ausgerechnet im Wedding
eine Schule gründen wollte,
schwärmt sie von „wahnsinnig ta-
lentierten Jugendlichen“. Sie ertra-
ge es nicht, dass diese Jugendli-
chen gar nicht wüssten, was sie er-
reichen könnten. Sie nähmen ihre
Rolle als Verlierer der Gesellschaft
einfach an. Das will Brunk nicht
hinnehmen. „Einmal war ich mit
einer Schülerin bei einem Emp-
fang, auf dem auch angesehene Per-
sönlichkeiten waren. Da tippte sie

mich an, als eine Bedienung mit ei-
nem Tablett vorbeikam: ,Da gehö-
re ich hin.‘“

Döring hat für die Schule einen
ziemlich modernen Lehrplan ent-
wickelt, ein Mittelding zwischen re-
formpädagogischer Freiheit und
enger Begleitung durch die Leh-
rer. Auch das wird ein Experiment
im Wedding. Die Schüler sollen
nicht im 45-Minuten-Takt und
nicht nur in klassischen Fächern
unterrichtet werden. Es gibt auch
Kurse namens „interkultureller Un-
terricht“ und „biographisches
Theater“. Besonders wichtig sind
den Schulgründern Verlässlichkeit
und Sicherheit. Das hört sich ba-
nal an, hat aber in einem Stadtteil,
wo die Kinder oft die Einzigen
sind, die in einer Familie einen ge-
regelten Tagesablauf haben, eine
besondere Bedeutung. An der Pri-
vatschule sollen die Schüler mor-
gens einen Zeitpuffer von zehn Mi-
nuten zum Ankommen haben –
und danach wird 20 Minuten lang
erst mal geschaut, wer alles da ist,
wer seine Sachen dabei– und seine
Aufgaben erledigt hat.

Schwerpunkt des Stundenplans
sind Sprache und Vorbereitung auf
den Beruf. Das heißt, Deutsch wird
im Deutschunterricht und in allen
anderen Fächern gefördert. Aber
die Kinder können zusätzlich ihre
Familiensprache, zum Beispiel Tür-
kisch oder Arabisch, lernen. Die
Vorbereitung auf den Beruf ist im
Stundenplan ein eigenes Fach: Die
Schüler werden von Anfang an Be-
triebe besuchen. Erst in Schnupper-
kursen, dann im Langzeitprakti-

kum. Auch ein intensives Bewer-
bungstraining ist geplant. Die Hilfe
soll sogar über die Schulzeit hinaus-
gehen: Mentoren sollen die Schü-
ler nach dem Schulabschluss weiter-
betreuen. Um Praktika oder einen
Ausbildungsplatz zu finden – oder
um sie zum Abitur zu begleiten.

Döring und Brunk wollen sich
auf die Leitung der Schule konzen-
trieren; für den Unterricht haben
sie drei Lehrer eingestellt, alle mit
Wedding-Erfahrung. Der kritischs-
te Faktor ist jetzt noch das Schul-
haus. Die 24 Schüler werden ihr
erstes Schuljahr in einem Gewerbe-
gebäude verbringen: zwei Klassen-
räume, ein Lehrerzimmer, eine Ca-
feteria, das war’s. Brunk und Dö-
ring haben sich um ein leerstehen-
des Schulgebäude im Wedding be-
worben, das der 2013 geschlossenen
„Schule am Zillepark“. Vielleicht
können sie nächstes Schuljahr dort
einziehen. Das Gebäude müsse
nach einem fairen Verfahren verge-
ben werden, hört man aus der
Weddinger Verwaltung. „Es gibt
auch andere Bewerber, die geeig-
net sind.“

Zu diesen Bewerbern gehört
auch die „Bürgerschule“ Wedding.
Das könnte ein interessanter Kon-
kurrenzkampf werden. Denn die
Bürgerschule hat dieselbe Klientel
und auch dasselbe Ziel wie „Qui-
noa“ – ihre Gründer wollen die Bil-
dungsarmut im Wedding bekämp-
fen. Allerdings sind sie damit gera-
de – vorläufig – gescheitert: am
Geld. Für das kommenden Schul-
jahr wurden keine staatlichen Mit-
tel bewilligt. Nun haben die Grün-

der die Eröffnung auf nächstes
Jahr verschoben und suchen Spon-
soren.

Hinter der Schule steht die soge-
nannte Bürgerplattform Wedding,
ein Zusammenschluss von rund 40
Vereinen und Initiativen, zu denen
auch viele Migrantenorganisatio-
nen gehören. Die Bürgerplattform
ist um einiges radikaler als „Qui-
noa“ – sie will gar keine echte Pri-
vatschule gründen, sondern am
liebsten eine staatliche Schule über-
nehmen – und dort dann ihr eige-
nes Lehrkonzept umsetzen. Mit
dem Berliner Senat hat die Platt-
form lange über eine Schulüber-
nahme verhandelt. Mindestens soll-
te eine der sterbenden staatlichen
Weddinger Schulen mit zwei eige-
nen Klassen wieder zum Leben er-
weckt werden. Das ging den öffent-
lichen Stellen zu weit. In der Leh-
rerkonferenz einer Weddinger
Schule hätte die Bürgerplattform
eine Mehrheit für ihr Konzept er-
reichen müssen – was praktisch
nicht zu schaffen ist.

In der Tat wäre es viel, was die
Berliner Schulverwaltung zu schlu-
cken hätte. Zum Beispiel erhebt sie
den Anspruch, die Lehrer selbst ein-
zustellen – Lehrer, die das Land
Berlin weiter zu 100 Prozent bezah-
len soll. Das hätte für die Landesre-
gierung bedeutet, eine Vielzahl von
Ausnahmeregeln auszustellen. Die
Organisatorin der Bürgerplatt-
form, Susanne Sander, findet trotz-
dem: „Die müssen die Autobahn
freiräumen. Was wir hier starten,
ist ein Modellversuch, wenn nicht
eine Revolution.“ Die ist nun bis
auf weiteres verschoben.

Beilagenhinweis:
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K
laus Bouillon kennt ei-
gentlich keiner. Dabei
kann er etwas, was fast
niemand kann. Bür-

germeister sein. König Bouillon
fährt mit seinem schwarzen Audi
A6 quer über den
Schlossplatz, das
Fenster auf, der
Wind weht, die Son-
ne scheint. Links ein
paar Frauen mit Ein-
kaufskörben. Bouillon
brüllt, natürlich auf Saar-
ländisch, Hochdeutsch kann er
nicht: „Nicht so viel
quatschen!“ und lacht
laut los. Dann dreht er
nach rechts, entdeckt
im Schatten aufgespannter Son-
nenschirme eine Männergruppe
im Café: „Habt ihr nix zu schaffen,
ihr Faulenzer?!“ Großes Hallo.
Klaus Bouillon, saarländisch „Bull-
jonklaus“, betont auf der ersten Sil-
be, kennt sie alle, und alle kennen
ihn. Seit 31 Jahren ist er Bürger-
meister. 2010 wurde er mit 85 Pro-
zent gewählt. Bei der Wahl davor
stellte die Opposition nicht einmal
einen Gegenkandidaten auf.

Bouillon ist ein Typ wie eine
Wurzel. Der gräbt sich immer tie-
fer. Geboren wurde er 1947 in St.
Wendel, drei Geschwister, der Va-
ter war Hilfsarbeiter bei der Eisen-
bahn. Nichts zu reißen, nichts zu
beißen, wie man im Saarland sagt.
Aber immer was los. 15 Blocks Sozi-
alwohnungen, 90 Kinder. Jeden
Tag auf der Straße, die beste Zeit
seines Lebens. Regelmäßig klauten
die Kinder der Eisenbahn die Koh-
le, um sich und ihren Familien das
Badewasser zu heizen. In den Som-
merferien wurde der kleine Klaus
in die Eisenbahn gesetzt, mit ei-
nem Schild um den Hals: „Mu-
dau–Amorbach“. Er sollte bei den
Großeltern im Odenwald groß und
stark werden. Mit 13 arbeitete er im
Steinbruch, später studierte er Jura,
mit Anfang 30 war er so stark ge-
worden, dass er die Macht in St.
Wendel an sich reißen wollte.

Die Stadt war schon damals fest
in der Hand der CDU und Bouil-
lon in der Jungen Union. Nicht aus
Überzeugung. Das kam eher auto-
matisch. Katholisch, Messdiener,
Junge Union. Aber Bouillons Vor-
bild war Helmut Schmidt, auch
sein bester Freund ist ein Roter.

Bouillon wollte Bürgermeister
werden. Aber er war ein Außensei-
ter. Zu jung, nicht etabliert. Er
wusste, dass seine einzige Chance
nur ein ausgefuchster Plan sein
konnte. Also ging er in den Stadt-
rat und schaute sich dort alles ge-
nau an. Fünf Jahre lang, ohne etwas
zu sagen. Er galt als Verlierer.
Doch zu Hause notierte Bouillon
über die Jahre akribisch die Schwä-
chen seiner Gegner. Er schrieb
„ihre Psychogramme“, wie er heute
sagt. Wie sie argumentierten. Wo
sie stockten. Wo sie irrten. Bouil-
lon schrieb das Drehbuch seines
Putsches, über 100 Seiten lang.
Und als die Zeit gekommen war
und der Ortsverband der CDU
den Kandidaten für die nächste
Bürgermeisterwahl – damals noch
im Stadtrat – küren sollte, da löste
sich Bouillon aus den hinteren Rei-
hen, übernahm das Steuer, wurde
Kandidat der CDU und gewann
den Kreis. Alles wie geplant. Alles
im Hinterzimmer von langer Hand
vorbereitet und mit gewissen Leu-
ten abgesprochen.

Bouillon hatte gewonnen, weil
er etwas wollte. Und weil er es
mehr wollte als die anderen. Er
zog sein eigenes Ding durch, auch
nach der Wahl. Kam im Pullover,
ohne Schlips, die Gesellschaft war
schockiert. Beim ersten Neujahrs-
empfang kündigte er an: Für ein
blödes Grußwort, wo das Mikro

nicht geht und die Leute nur ihr
Bier trinken wollen, ist mir die
Zeit zu schade.

Das war zu viel. Die CDU wehr-
te sich gegen den eigenen Bürger-
meister, die Opposition stellte sich
hinter ihn.

Aber Bouillon war stur wie ein
Ochse. Er hatte sich in den Kopf
gesetzt, die Stadt zu verändern.

Und damit basta. Er wollte umsetz-
ten, was er sich immer gewünscht
hatte. Dass endlich mal was los
war in St. Wendel. Dass es ein Kul-
turangebot gab, Freizeitmöglichkei-
ten und Veranstaltungen für junge
Leute. Und so begann Bouillon
sich ein Team zusammenzustellen,
das hundertprozentig hinter ihm
stand. Sein „Rathausteam“.

Klar, das war kein Team. Bei ei-
nem Typen wie Bouillon kommt
erst mal er und dann ganz lange
nichts. Er ist der Macher, er ist der
Bestimmer. Auch eine einsame Po-
sition. Das Team nennt Bouillon
deshalb „Freunde“. Auf dem
Schreibtisch steht das Foto eines
dieser Freunde, er ist tot. Bouillon
wählte sein Rathausteam nicht

nach Noten aus. Er schaute nur
auf eines: ob jemand engagiert
war. Um Pfeffer auf die Straßen zu
bekommen, brauchte er Macher
wie sich selbst.

Bouillon hat zwei große Leiden-
schaften: den Sport und das Gril-
len. Beides wurde zum Zentrum
der Bouillonschen Kulturpolitik.
Und zwar im ganz großen Stil. So
ist Bouillon. Er will immer gleich
alles, und weil er nicht lockerlässt,
weil er gleichzeitig ködert und hart
verhandelt, kriegt er es irgend-
wann auch. Er kriegte Weltmeister-
schaften, er kriegte Weltcups, er
kriegte Deutsche Meisterschaften
in allen möglichen Sportarten. An-
fangs waren viele Bürger skeptisch.
Sie wussten nicht, was der ganze
Rummel sollte. Aber Bouillon sorg-
te dafür, dass nach und nach auch
95 Prozent der Innenstadt saniert
wurden. Heute blüht die kleine
Kreisstadt St. Wendel, die Hotels
sind oft ausgebucht, die Cafés gut
gefüllt.

Selbst Mitglieder der Linken
wählen den CDU-Mann. Die Leu-
te mögen ihn einfach. Denn Bouil-
lon ist immer vorne dabei. Seine
Devise lautet: Die Leute wollen se-
hen, dass die in den hohen Positio-
nen auch wirklich was schaffen.
Wenn der Chef nicht mitmacht,
dann verlieren die anderen schnell
die Lust. Er grillt also immer mit.
Und zwar nicht nur die ersten
fünf Minuten, fürs Bild. Sondern
richtig, bis zum Ende. Wie vor ein
paar Tagen bei den Deutschen Ju-
gendmeisterschaften im Gespann-
fahren. Ein großes Zelt ist aufge-
baut, drinnen verköstigen Dutzen-
de freiwillige Helfer der Stadt die
Sportler mit Bier. Draußen grillen
die Rathaus-Männer 400 Lyoner
und 400 Steaks. Die Rathaus-Frau-
en servieren in weißen Schürzen

und blauen Halstüchern mit ein-
graviertem „Kreisstadt St. Wen-
del“. Alles Beamte der Stadtverwal-
tung, Abteilungsleiter, Vorzimmer-
damen. Sie machen das in ihrer
Freizeit, abends. Oder am Wo-
chenende. Im Sommer mehrmals
in der Woche. Auch das Organisie-
ren der Großveranstaltungen, die
Sperrungen, die Hygiene, die
Computer – alles das Rathaus-
team. Freizeitausgleich ist zwar ga-
rantiert. Aber wenn einer zu die-
sem Einsatz keine Lust hätte,
dann wäre er bei Bouillon schnell
untendurch.

Der Metzger der Stadt, Ossy,
sitzt an diesem Abend auch im
Zelt. Er hat das Fleisch bereitge-
stellt, und das lief, erzählt Bouil-
lon, so: „Ich sag zum Ossy, dass
wir 400 Lyoner und 400 Steaks
brauchen. Dann sagt der einen Be-
trag x. Und ich sag dann: Bist du
bescheuert? Du bist im Verein!
Und dann kriegen wir das natür-
lich günstiger.“

Um 20 Uhr ist die offizielle Be-
grüßung. Bouillon, in seinen fetti-
gen Grillklamotten, tritt auf die
Bühne und witzelt, dass er sich
kurz fasse, da das Reden ja eh lang-
weile. Das Wichtigste sei doch,
dass die Sportler viel Geld in der
Stadt ließen. Lautes Lachen im Pu-
blikum. Dann sagt Bouillon: „So,
wir machen jetzt einen Uhrenver-
gleich. Jetzt ist es 20.12 Uhr. Bis
21.30 Uhr sind die Getränke und
das Essen frei.“ Das war’s. Die Zu-
schauer pfeifen und applaudieren
frenetisch. Der König, Held des
Abends, steigt von der Bühne,
krempelt sich die Ärmel hoch und
läuft im Spalier der Bankreihen
nach draußen zum Grill, wendet
weiter die Steaks. Nach halb zehn
trinkt er mit seinem Team noch
ein Bier, alkoholfrei. Um elf fährt

er nach Hause, da ist das Fest fast
vorbei.

Bouillon mag das Grillen. Weil
er bei seinen Leuten sein kann.
Und auch, weil er so nicht Hände-
schütteln und Smalltalk machen
muss. Das mag er nicht. Und was
er nicht mag, das macht er nicht.
Bouillon sagt: „Die Leute wollen
wissen, was man macht und was
man denkt. Dadurch kriegt man
Respekt. Auch wenn sie nicht der-
selben Meinung sind.“ Viele Politi-
ker würden sich irgendwo in der
Mitte positionieren. Aus Angst.
Aber das nütze nichts.

Klaus Bouillon ist mutig. Er
denkt sich ununterbrochen Neues
aus und ist dabei stur und begeis-
ternd genug, um die meisten Men-
schen irgendwann auf seine Seite
zu ziehen. Und zwar ohne Kom-
promisse. Das geht sogar so weit,
dass er manchmal schmollt. Im
Stadtrat hört er einfach auf zu re-
den, wenn zu viel über Sachen dis-
kutiert wird, die für ihn schon fest-
stehen. Denn: „Entweder wir ma-
chen das, oder wir machen es
nicht. Aber wenn wir es machen,
dann machen wir es richtig.“

Bouillon wurde in den letzten
31 Jahren immer wieder gewählt,
weil seine Projekte extrem erfolg-
reich liefen. Wie die „Dorfgemein-
schaftshäuser“, in denen Leute
sich treffen, singen tanzen, disku-
tieren können, ohne Miete zu zah-
len. Wie ein Luxus-Golfplatz
(„Da dachten die erst wieder: Der
hat sie nicht mehr alle!“) auf dem
ehemaligen französischen Militär-
gelände. Dabei brachte er den In-
vestor gleichzeitig dazu, dass alle
St. Wendeler Kinder für zehn
Euro im Monat Golf spielen dür-
fen. Nun sind zwei der 20 besten
jugendlichen Golfspieler Deutsch-
lands aus St. Wendel. Er machte
St. Wendel laut IHK zur wirt-
schaftsfreundlichsten Kommune
im Saarland, die Arbeitslosenquo-
te im Kreis St. Wendel ist mit 4,1
Prozent die niedrigste im Saar-
land. Er gründete eigene Stadtwer-
ke und hat damit bislang acht Mil-
lionen Euro eingespart, wodurch
die städtischen Bäder finanziert
werden.

Bouillon kriegte in all den Jah-
ren niemand weg. Selbst Oskar La-
fontaine nicht, der 1985 Minister-
präsident wurde. Diese Zeit nennt
Bouillon: „Als der Oskar das gesam-
te Saarland plattmachte.“ Damals
soll Lafontaine zu Bouillon gesagt
haben: „Du Sausack! Mach doch
den Toto-Direktor, dann hast du
das Vier- bis Fünffache.“ Aber
Bouillon wollte nicht. Er wollte wei-
ter Politik machen. Mit Lafontaine
versteht er sich immer noch gut.

Klaus Bouillon kann wohl nur
noch bis zum nächsten Jahr Bür-
germeister von St. Wendel blei-
ben. Dann wird er 68 und muss
nach dem saarländischen Beamten-
gesetz seinen Platz frei machen.
Viele fürchten, dass mit der Wur-
zel auch die ganze Stadt stirbt.
Dass mit ihm die Motivation und
der Zusammenhalt gehen. Das ist
vielleicht eines der wichtigsten
Dinge, die er nicht gut geplant
hat: Klaus Bouillon hat sich unent-
behrlich gemacht in St. Wendel.

Zurzeit baut er ein neues, schi-
ckes Rathaus in die Innenstadt.
Nicht mehr für sich, meint er.
Das mache ihn auch gar nicht trau-
rig, das Wichtigste sei ja immer
die Stadt. Aber als er in das Zim-
mer kommt, dessen Erker und Flü-
gelfenster auf den Platz vor der al-
ten Basilika schauen, stellt Klaus
Bouillon sich vor das offene Fens-
ter, schaut nach unten, auf das ita-
lienische Eiscafé, die Restaurants
und Hotels, und sagt dann, scherz-
haft: „Von hier können wir die
Volksreden halten!“

Für ein blödes Grußwort ist dem Bürgermeister Klaus Bouillon
seine Zeit zu schade. Er ist ein Macher. Und ist deshalb so gut wie
fast kein anderer. Von Wibke Becker

Bulljonklaus

www.klassikerleben.de

NILS MÖNKEMEYER
TÄNZERISCHER BAROCK

IGOR LEVIT 
BRILLANT AUCH MIT BACH 
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Faszinierend sind 
die Werke aus dem
spanischen Barock,
die Bratscher Nils

Mönkemeyer für sein
Instrument entdeckt

und mit befreundeten
Musikern eingespielt

hat. Eine vergnügliche
Hör-Reise!

Seine erste CD mit
Beethovens späten 
Sonaten war eine 

Sensation. Auch auf 
seiner neuen CD mit

den Partiten von Bach
zeigt der junge Pianist
Igor Levit, dass er jetzt

schon zu den ganz 
Großen gezählt werden

muss.

Die beiden ECHO 
Klassik-Preisträgerinnen
wandeln zusammen mit
der Cappella Gabetta 

auf den Spuren der be-
rühmten rivalisierenden
Primadonnen Francesca

Cuzzoni und Faustina 
Bordoni. Der Krieg der
Rival Queens schrieb
Operngeschichte und 

inspirierte die Komponis-
ten ihrer Zeit zu barocken

Meisterwerken.
Doppel-CD nur 15,99 ¤ (UVP)

  Fotos Frank Röth
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I n Großbritannien tobt derzeit
ein Krieg zwischen einem So-
ziologen und den vielen leiden-

schaftlichen Gärtnern im Land.
Der Soziologe, Ben Pitcher von
der Universität von Westminster,
glaubt festgestellt zu haben, dass
die traditionsreiche Hörfunksen-
dung „Gardeners’ Question
Time“ (GQT) auf BBC4 von ras-
sistischen Untertönen durchsetzt
ist. Gängige Begriffe wie „reine
Erde“ und „heimische und nicht-
heimische Arten" würden nationa-
listische Vorurteile verstärken, sag-
te Pitcher in der BBC-Sendung
„Thinking Allowed“. Das erkläre
das Aufkeimen nationalistischer
und faschistischer Parteien in ganz
Europa. Ein ehemaliges Mitglied

der Expertenrunde von GQT
schlug umgehend zurück. Für So-
ziologen wie Pitcher sei es wohl
eine Form der Apartheid, dass
schwarze und weiße Johannisbee-
ren nicht am selben Strauch wüch-
sen, schrieb Stefan Buczacki in der
Zeitung „Daily Mail“. Dabei seien
Gärtner besonders weltoffen, weil
sie etwa fernöstliche Rosen auf hei-
mische Stämme pfropften. Gerade
in britischen Gärten zeigten sich
die Einflüsse verschiedenster Kul-
turkreise. Schließlich kämen viele
Pflanzen aus ehemaligen Kolo-
nien. Auch der Bundesverband
deutscher Gartenfreunde (BDG)
will sich nicht in die rassistische
Ecke drängen lassen. „Wir ma-
chen seit 200 Jahren nachhaltiges
,urban gardening‘. Wir treten für
offene Gärten ohne hohe Hecken
und hohe Zäune ein. Unter unse-
ren Vereinsmitgliedern sind mehr
Migranten als im Durchschnitt
der Bevölkerung“, sagt BDG-Ge-
schäftsführer Stefan Grundei.
Dennoch bleibt die Tatsache, dass
auch deutsche Kleingärtner noch
Kolonien besitzen und Grenzzäu-
ne ziehen. Und hätte sich der So-

ziologe mit der Geschichte der
BBC–Gartensendung befasst,
dann hätte er dort ein Beispiel für
ausgesprochenen Nationalismus
und Patriotismus gefunden: Im
Zweiten Weltkrieg wurden die
Engländer per Radio angeleitet, in
Gärten und anderen Freiflächen
Gemüse zur Selbstversorgung zu
ziehen. Die Kampagne hieß „Dig
for Victory“ (Graben für den
Sieg).  ant.

* * *
Nordrhein-Westfalen ist ein armes
Land. So arm, dass Staatskanzlei,
Ministerien und Landesbetriebe
ihren Gästen nicht mal mehr Spru-
del und Kaffee ausschenken dür-
fen. Es gibt nur noch Leitungswas-
ser, Ausnahmen müssen beantragt
werden. Schuld ist die Haushalts-
sperre. Die CDU findet das lächer-
lich und nahm sich vor, die rot-
grüne Regierung vorzuführen.
Also tauchte ihr Generalsekretär
Bodo Löttgen am Donnerstag
vor der Staatskanzlei auf. Er hatte
zwölf Kisten Mineralwasser dabei
– als milde Gabe. Doch die Lan-
desregierung machte es dem Geg-
ner nicht so leicht: Regierungs-
sprecher Thomas Breustedt hat-
te sich vorbereitet. Im Schlepptau
hatte er eine Frau von der Düssel-
dorfer Tafel, die übriggebliebenes
Essen an Bedürftige austeilt. Die
sollte die Wasserkisten mitneh-
men. Und nicht nur die: Breustedt
knüpfte dem CDU-Mann noch
zwölf weitere Wasserkisten ab.
 atam.

* * *
Es ist wirklich unfair, zu behaup-
ten, die Piratenpartei mache mitt-
lerweile gar nichts mehr. Sie
macht schon noch was, aber was
genau, ist wegen der extremen
Ausdifferenzierung ihrer Themen
nur noch schwer zu verstehen. Ein
Beispiel: Vergangene Woche mel-

dete sich der Landesverband
Schleswig-Holstein per E-Mail.
Darin stand nichts, aber ange-
hängt war ein Dokument mit ei-
nem langen Brief, der aus Anlass
des „Weltkatzentages“ am 8. Au-
gust gemeinsam von Piraten und
einigen Tierschutzvereinen ver-
fasst worden war. Überschrift:
„Weltkatzentag – Ein Tag nicht
nur für Stubentiger“. Nein, die Pi-
raten und die Tierschützer denken
auch an „die Katzen, die allein
und auf sich gestellt ein Leben auf
der Straße führen. Sie sind oft ge-
schwächt von Krankheiten, Hun-
ger und der Witterung und kämp-
fen jeden Tag ums Überleben.“
Doch kaum denkt man darüber
nach, ob Katzen nicht eigentlich
ganz gern allein und auf sich ge-
stellt ihr Leben führen, kommt
der nächste Schocker. Denn die Pi-
raten sehen nur einen Ausweg aus
der Notlage der vielen einsamen
Katzen und potenten Kater auf
deutschen Straßen: Kastration!
Dringend notwendig sei ein „För-
derprogramm zur Kastration wil-
der Katzen, um zukünftig Katzen-
elend zu vermeiden“, so Kathrin
Jasper, die politische Geschäfts-
führerin der Piratenpartei Schles-
wig-Holstein. Woher aber will
Kathrin Jasper wissen, dass Kastra-
tion das Katzenelend nicht noch
vermehrt? Doch solche Zweifel
kommen den Piraten nicht, dafür
haben sie sich längst zu tief in ihr
neues Aufgabenfeld eingearbeitet.
Stattdessen erinnern sie stolz dar-
an, schon vor Monaten die Initiati-
ve „www.kastration-jetzt.de“ ins
Leben gerufen zu haben. Und als
Leser wünscht man sich am Ende
nur eins: die alten, kaum verständ-
lichen Pressemitteilungen zur Vor-
ratsdatenspeicherung, zur Netz-
neutralität oder zum Staatstroja-
ner.  mkwa.

KLEINE BRÖTCHEN

Und: Wieso die Piratenpartei sich als neues
Spezialgebiet Kastration ausgesucht hat

Rosengarten oder Rassistenhort?
 Foto Bridgemanart

Grumpy Cat: Alles Katzenelend dieser Welt in einem Blick  Foto AP

Sind Gärtner Nationalisten?

VON PETRA KOLONKO

Aufrecht und still sitzen die Kinder
auf den kleinen Klappschemeln,
die Hände ordentlich auf die Knie
gelegt. Ein paar von ihnen haben
Übergewicht, die kleinen Schemel
verschwinden unter ihren Kör-
pern. Vor ihnen steht ein Mann
und brüllt Kommandos: „Die Re-
geln des Camps aufsagen! Die Re-
volutionshymne singen! Den Kom-
mandanten begrüßen!“ Laut, aber
ohne Begeisterung schreien die
Kinder zurück. Sie krächzen die
Hymnen der chinesischen Volks-
befreiungsarmee: „Solidarität ist
Kraft“ und „Vorwärts zum neuen
Tag“.

Es ist ein brüllend heißer Som-
mertag im Militär-Sommerlager
von Daxing, einem Vorort von Pe-
king. 600 Kinder und Jugendliche
sind von ihren Eltern hierher ge-
bracht worden. Sie sollen in ihren
Ferien etwas lernen: militärische
Disziplin. Der Stundenplan ist
hart. Aufstehen um sechs Uhr, von
sechs bis halb acht Militärtraining,
Frühstückspause, dann wieder von
neun bis elf militärische und sport-
liche Übungen, Mittagspause,
dann noch einmal Übungen. Nach
dem Abendessen um 18 Uhr gibt
es Kriegsfilme und Geschichten
über die Volksbefreiungsarmee.

In einem der Zelte ist eine
Truppe Schüler zum Appell ange-
treten. „Rührt euch“, „Steht gera-
de“, „Links um“. Abmarsch zum
Übungsgelände. Zwei kleinere
Kinder laufen noch etwas außer
Takt hinter den Älteren her. Diese
Kinder gehören zu einer „Spezial-
einheit“, die für besonders hartes
Training vorgesehen ist. Heute ist
ein Schaukampf der Lehrer ange-
sagt: Nahkampf im Schlammtüm-
pel unter Beschallung von dramati-
scher Musik.

„So sieht das aus, wenn die rich-
tigen Spezialeinheiten unserer Poli-
zei trainieren“, sagt der Übungslei-
ter zufrieden. Die Lehrer liefern
sich einen heftigen Kampf im
Tümpel, springen mit Geschrei
über Hindernisse und klettern
Wände empor. Dann ziehen sie
ab. „Applaus!“, bellt der Übungslei-
ter ins Mikrofon. Die Kinder klat-
schen gehorsam und wischen sich
Schlammspritzer aus den Gesich-
tern. Der Übungsleiter sagt, die
Vorführung solle Kinder und Ju-
gendliche dazu bringen, die Spezi-
aleinheiten und ihre Kampftechni-
ken zu bewundern.

Schüler aus ganz China im Alter
von sieben bis 17 Jahren kommen
in das Lager, das inmitten von
Obstplantagen liegt. Denn unter
chinesischen Eltern verbreitet sich

die Einsicht, dass viele Einzelkin-
der zu verwöhnt und faul sind und
sich in allem auf ihre Eltern verlas-
sen. „Verwöhnung auf chinesische
Art“ ist schon ein fester Begriff ge-
worden. Das Ferienlager bietet Ge-
genmaßnahmen an. „Wir befreien
ihre Kinder von schlechten Ange-
wohnheiten“ heißt es in der Vor-
stellung des Lagers.

„Es soll ganz so sein wie bei un-
serer Volksbefreiungsarmee“, sagt
der Gründer und Leiter des
Camps, Zhao Heshan. Heshan
war selbst nie Soldat, aber er hat
ehemalige Soldaten als Ausbilder
angestellt. „Wir wollen den Kin-
dern und Jugendlichen die revolu-
tionäre Tradition vermitteln. Sie
sollen ein Gefühl für das Militär
entwickeln.“

Es gibt keine allgemeine Wehr-
pflicht in China, aber militärischer
Drill ist an Schulen und Universitä-
ten trotzdem Alltag. An jedem
Schultag wird militärisch-zackig
die Fahne der Volksrepublik ge-
grüßt. Vor dem Eintritt in die
Oberschule müssen alle Schüler
ein bis zwei Wochen exerzieren,
und auch die Studenten müssen
vor ihrem ersten Semester einen
Monat in einem Militärlager ver-
bringen. In einer Direktive des Er-
ziehungsministeriums heißt es, da-
mit solle Bewusstsein für die Lan-
desverteidigung geschärft und Pa-
triotismus, Kollektivismus und „re-
volutionäres Heldentum“ eingeübt
werden. Doch offensichtlich reicht
das nicht.

Und so gibt es jetzt überall in
China Ferienlager wie das in Da-
xing. Dort wird geschwitzt und
exerziert, da lernen die Schüler,
wie man auf einem Lagerfeuer
kocht und Betten macht. Und es
wird abgespeckt: Manche Eltern
schicken ihre übergewichtigen Kin-
der vor allem zum Abnehmen in
die Lager. Dazu bekommen sie
eine kräftige Lektion in Patriotis-
mus und Militarismus. Auf der
Website des Lagers ist mehr über
die Geschichte heroischer Schlach-
ten der Volksbefreiungsarmee und
anderer Kriege zu lesen als über
die Lehrer im Camp oder die Aus-
bildung der Kinder.

Die Eltern schreckt das nicht
ab. „Ich will, dass meine Tochter
abgehärtet wird“, sagt die Lehrerin
Kong Li, die ihre elfjährige Toch-
ter in das Camp geschickt hat. Das
kostet sie umgerechnet etwa 500
Euro pro Woche, keine Kleinig-
keit in China. Die Kinder, klagt
Kong Li, würden in China von El-
tern und Großeltern zu sehr ver-
wöhnt. Im Militärlager werde ihrer
Tochter beigebracht, wie man an-
dere respektiere und mit ihnen zu-
sammenarbeite – und sie lerne die
Militärtugenden wie Ausdauer und
Disziplin.

Geschlafen wird im Camp auf
Feldbetten; die Kinder teilen sich
zu mehreren ein Zelt. Mobiltelefo-
ne und Computer sind verboten.
Zweimal in der Woche dürfen die
Kinder zu festgelegten Zeiten die
Eltern anrufen. Gequält wirken sie

trotzdem nicht, eher gelangweilt.
Das beste am Camp sei, dass man
Freundschaften schließen könne,
sagen sie.

Schon am Eingang wird dem Be-
sucher des Lagers klargemacht,
worum es hier geht. „Bei uns wird
das Kollektiv wichtig“ steht da in
großen Schriftzeichen. In der Ein-
fahrt prangt das Modell einer chi-
nesischen Rakete, und den Ein-
gang zur Mensa schmückt ein riesi-
ges Foto von einer Militärparade
auf dem Platz des Himmlischen
Friedens. Auch die Grundregeln
militärischer Disziplin sind hier
ausgehängt, in einem Schaukasten
werden Uniformen ausgestellt. Die
Mensa selbst ist mit Fotos von Chi-
nas Raumfahrtprogramm deko-
riert, auch ein Modell einer Welt-
raumkapsel steht herum.

Höhepunkt und Ende des Trai-
nings ist an diesem Tag das Kriegs-
spiel – mit Waffen und in voller
Uniform. Die Kinder sollen sich
gegenseitig niederschießen. Dafür
haben sie elektronische Maschinen-
gewehre bekommen, die knattern-
de Geräusche machen. Bei einem
Treffer leuchtet eine Lampe an der
Uniform des Gegners auf. Es
scheint ihnen Spaß zu machen. So-
gar ein realistischer „Kriegshinter-
grund“ wird geboten: der erbitter-
te Konflikt Chinas mit Japan über
die von beiden Staaten beanspruch-
ten Diaoyu/Senkaku-Inseln. Das
Plakat, auf dem für das Spiel ge-
worben wird, zeigt eine riesige
Faust und die Aufschrift: „Wir ver-
teidigen Chinas Diaoyu-Inseln“.

Der OLYMP und Eterna Hemden SHOP
www.businesshemden.com

Mercedes 280 SE 3,5 Coupé, BJ 1970, Au-
tom., blau-met., Leder cognac, Klima, teilres-
tauriert, 39.900 €. Tel.: 01 76/80 42 99 75

Hübsche Frauen su. Bauern v. 38-78J.
HerzAg. 22 J. erfolgr. 0171-4336027

Partnervermittlung? Warum nicht?
Ihre feine Adresse für erfolgreiche
Partnersuche www.maria-klein.de

Maria Klein 0041 71 671 2807

www.Akademiker-KREIS.com
Hier finden Sie unter dem Link
„Anzeigen“ zahlr. Biographien
unserer aktuellsten Klientel
Tel.: 0800-5208501

Inspiration für Gemeinsamkeit
um eine Freundschaft dauerhaft erle-
ben zu können, dies ist mein Wunsch.
Sympathie soll entscheiden. W. 70/172,
no Golf, no Ski. Freue mich über jede
Zuschriftan29068118·F.A.Z.·60267Ffm.

Weibl. Anf. 60, niveauvoll, gepflegt,
MTK sucht Begleiterin für Oper/Kon-
zert (ABO). Zuschr. m. Bild. Zuschrif-
ten erbeten unter 29068245 · F.A.Z. ·
60267 Ffm.

Bekanntschaft

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

wunderschöne, gebrauchte
Wohnwagen bereits ab 3 2.000300

BMW 730d xDrive Limousine, Imperialblau
Brillanteffekt-metallic, Leder Dakota Veneto-
beige, 2963 cm³/190 kW, EZ 09/12, rd.
54.600 km,gehobeneAusstattung,Schäden:
leichter Steinschlag,kleine Kratzer.Neupreis:
97.700 €, Mindestpreis: 37.950 € incl. Auto-
telefon, zzgl. Kosten f. d. Wertgutachten, An-
gebotsunterlagen u.genaueAusstattung sind
unter u.g. FAX od. E-Mail-Adresse anzufor-
dern. Gebotstermin/Abgabefrist: 27.08.2014
Bundesministerium für Bildung u. Forschung

Tel.: 02 28/99 57 35 50,
Fax: 0228/99 57 8 35 50

Wolfgang.Porger@bmbf.bund.de
Der Verkauf von Dienstkraftfahrzeugen

wird nicht gewerblich betrieben.

MB SLK 200, Rot, 06/11, 30.100 km, 1.796
KW,TÜV 05/16,Automatik,Alufelgen,Tel, um-
fangr. Zusatzausst., AMD-Paket, el. Sitze, el.
Spiegel,Klima,Leder,Navi,Xenon,Alu-Winter-
reifen, € 28.500,Tel.: 0160/97018853 (privat)

www.juwel ier-f ineart .com

Herrenarmbanduhr Gold Cartier Santos,
VB 6.300 €. Tel. 0160/96293703

Alle hochwertigen
Bordeauxweine

von privat gegen bar zu Höchstpreisen
gesucht. � 01 71/5 15 44 40 oder

Fax 089/91049785, E-Mail: a-h@gmx.info

Jugendstil-Klavier, Schimmel, Nuss-
baum, mit Beleuchtung und Sitzbank
mit rotem Samt, aus Platzgründen zu
verk., € 4200,-. Tel. 0176/43086590

Investor für Denkmalgeschützes
Rittergut Projekt gesucht.

200,000 Euro Laufzeit
2 Jahre Festzins 7% p.a.

Kontakt unter sibal@gmx.com

ABSCHIED DER STEUEROASEN!
Compliance-Spezialist berät Sie bei
den diffizilen Prozessen der Neuorien-
tierung, Kapitalrückführung, sowie bei

weltweiten Finanztransaktionen.
KEY11ComplianceSolutions@gmail.com

Bargeld!20.000-100.000€sofortbeimKaufbank-
eingewerteterWohnungen,Top-Lagen,100%Finan-
zierung,keineNebenkosten,keinEigenkap.<Seriös>
diverse.immo.finanz@t-online.de � 0151-52586073

Gesucht Immobilienfinanzierung CHF 4 Mio. für

gewerbliches, unbelastetes und voll vermie-

tetes Liegenschaftsareal in der Region Bern,

Schweiz. Neuwert CHF 8.4 Mio., Bruttorendite

9%, amtlicher Wert CHF 5.4 Mio. 100% Sicher-

heit mit vorrangigem Schuldbrief ab 1. Rang,

Zins 4,5%.

Auskunft und Unterlagen: Protec Engineering AG,

CH-6055 Alpnach Dorf, Hr. A. Schweizer, Senior

Consultant, Tel. 0041 44 201 13 90

vr@protec-swiss.ch/www.protec-swiss.ch

Mittelständisches Dienstleistungsunter-
nehmen mit Schwerpunkt Sicherheit in
Süddeutschland zu verkaufen. Voraus-
setzungen des § 34a Gew.O liegen vor.
Chiffre: 29065180 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

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

Unternehmensnachfolge für Handels-
betrieb f. technischeErsatzteilegesucht
Langjährig erfolgreicher Handels-
betrieb für Ersatzteile (Einsatzgebiete
Gewerbe- u. Industrieunternehmen
aller Arten). Namhafte Kundenstruk-
tur; Umsatz ca. 3 Mio. EUR. 20 Mit-
arbeiter ohne GF. Keine Finanzver-
bindlichkeiten. Die betrieblichen Lie-
genschaften sind fremd angemietet.
Gesucht wird im Zuge einer alters-
bedingten Nachfolgelösung entwe-
der ein strategischer Erwerber oder
eine unternehmerisch versierte
Persönlichkeit mit ausreichenden
Eigenmitteln. Zuschriften bitte an
29068752 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Mülltonnenverkleidung
bequem online bestellen bei

www.gero-metall.de

gebrauchte Büromöbel
neumoebelfrei.de

Drehstuhlreinigung bundesweit
FM-Profis.de

www.we-are.travel
Der günstigste Urlaub Ihres Lebens!

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

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

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

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

vom Schreibtisch aus verdienen!!
TOP seriöses Geschäft!

www.4AplusB.de

So bewahren Sie sich Ihr schönes
Lächeln.

Zahnpflege auf hohem Niveau.
www.zahnputzladen.de

Gezielt dosiert  - alles was
Ihr Körper täglich braucht 

www.naturafit.de

Landschulheim Steinmühle (LEH)
Internatsgymnasium Marburg

Tel. 06421-4080 • www.steinmuehle.de

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

www.artax.de

www.muenzen-ritter.com
Münzhandlung RITTER

Düsseldorf
Ankauf – Verkauf – Beratung

Rechtsberatung vor Ort
& am Telefon

www.rechtsanwalt.com

2700 Spirituosen ab Jahrgang 1802
bis 25.000 €/Fl. Tel. (0049) 08633 / 50 87 93

www.worldwidespirits.de

Gesunde Tiernahrung
für Hund und Katze
www.healthfood24.com

Versandhandel/Shopping

Vita
Für alles, was das Leben schöner macht

F.
A
.S

.

Denn hier treffen kluge Köpfe Gleichgesinnte: für Ehewünsche und

Partnerschaften, für Freizeit und Hobby. Jeden Samstag und Sonntag.

Ihre Fragen beantworten wir gerne unter Telefon: (069) 75 91-33 44

Sie sucht Ihn

Institute

Freizeitgestaltung

An- und Verkauf

Bauwesen/Häuser

Automarkt Beteiligungen und Geldverkehr

Die
Internetfavoriten
Gute Adressen brauchen Präsenz: Schalten Sie hier Ihre Web-„Visitenkarte“, und erreichen Sie über 2 Millionen Leser (AWA 2013).

Jeden Dienstag in der F.A.Z. und sonntags in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Gestalten und schalten Sie Ihre Anzeige ganz einfach online:

www.faz.net/internetfavoriten

Schon ab 223,24* für 4 Wochen (8 Anzeigen inklusive).

Ihre Fragen beantworten wir gerne: Telefon (069) 75 91-33 44

*inkl. MwSt.

Geschäftsverbindungen − Vertretungen

Bürobedarf/−einrichtungen

E-Commerce

Finanzdienstleistungen

Geschäftsverbindungen

Gesundheit und Wellness

Internate und Privatschulen

Kunst und Antiquitäten

Münzen und Gold

Rechtsanwälte/Recht

Spirituosen

Tiermarkt/Tiermedizin

Urlaub und Reise

Führungskräfte
lesen die F.A.Z.

Anzeigenschaltungen
in dieser Rubrik
rund um die Uhr, schnell
und unkompliziert!

www.faz.net/anzeigen

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

Kinder spielen Krieg
Bei chinesischen Eltern sind militärische Feriencamps sehr beliebt

Dieser Drillcamp-Teilnehmer schreit nicht, er ist bloß müde.  Foto dpa
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D
ie Bayern sind Mythomanen.
Sie schaffen sich ihre eigene
Welt. Ludwig II., der Künstler
auf dem Königsthron, ließ

Traum und Wirklichkeit verschmelzen;
Horst Seehofer, der Künstler in der
Staatskanzlei, steht ihm nicht nach. Nie-
mand braucht eine Kopie des Schlosses
Versailles mitten in einem bayerischen
See; niemand braucht ein legislatives La-
byrinth namens Straßennutzungsgebühr.
Aber Bayern lassen sich nicht dadurch be-
irren, was außerhalb ihres kleinen Landes
als Realität gilt. Herrenchiemsee steht,
das Mautpickerl wird folgen.

Ein Zentralort des bayerischen My-
thos ist das Wirtshaus gewesen. Gewe-
sen? Wer durch Dörfer zwischen Spes-
sart und Karwendel fährt, kann sie nicht
übersehen – die blinden Fenster der
Wirtshäuser, die für immer geschlossen
haben. Auch wer eher Statistikern als den
eigenen Augen traut, wird fündig; in je-
der vierten bayerischen Gemeinde soll es
nach ihren Zählungen kein eigenes Wirts-
haus mehr geben. An dieser Zahl könnte
ein kleiner Religionskrieg entfacht wer-
den, was ein Wirtshaus und was keines
ist. Bayern halten es da mit Gertrude
Stein (Rose is a rose is a rose is a rose):
Ein Wirtshaus ist ein Wirtshaus ist ein
Wirtshaus ist ein Wirtshaus. Im bayeri-
schen Erbgut sorgt das Wirtshaus-Gen
dafür, dass eine Verwechslung mit einer
Burgerbratstation oder Möbelhauskanti-
ne ausgeschlossen ist.

Wie moribund das bayerische Wirts-
haus ist, darüber gibt es wie immer unter-
schiedliche Wahrnehmungen, je nach
Glaubensrichtung. Kulturpessimisten –
„zunehmende Individualisierung der Ge-
sellschaft“ – wechseln sich mit Hardco-
re-Ökonomen ab – „notwendige Markt-
bereinigung“. Aufhorchen lässt, dass sich
jetzt die Politik des bayerischen Wirts-
hauses annimmt und über Förderpro-
gramme und andere Segnungen nach-
denkt. Dem „Wirtshaussterben“ müsse
„effektiv entgegengewirkt“ werden, er-
tönt es aus der CSU.

Schwer zu sagen, wer mehr Mitgefühl
verdient. Das bayerische Wirtshaus, weil
jetzt schon die CSU sich als Freund und
Helfer einstellt? Oder die CSU, die sich
einfach nicht erklären kann, warum sie
bei Wahlen nicht mehr die fünfzig und
sechzig Prozent erzielt, die sie einst den
CDU-Pygmäen unter die Nase reiben
konnten? Natürlich fehlen unter den
Hilfstruppen nicht weitere übliche Ver-
dächtige – die Freien Wähler offerieren
die übliche Ware vom politischen Wühl-
tisch: Zuschüsse, Steuererleichterungen,
Abbau von „Bürokratiehürden“.

Die CSU kann es sich als Regierungs-
partei nicht ganz so leicht machen. Sie
kann nicht einfach die Einnahmen aus
der Maut, die nach Bayern fließen, in
den Ausbau der Wirtshäuser stecken –
möglicherweise reichten sie ohnehin
nur für die Renovierung einiger Schank-
anlagen. Auch das Beispiel des Nachbar-
lands Baden-Württemberg, dessen grün-
rote Regierung sich schon feiert, wenn
sie für die Beratung von Gastronomiebe-
trieben 250 000 Euro springen lässt,
kann die CSU nicht begeistern. Schwäbi-
sche Sparsamkeit honorieren bayerische
Wähler nicht.

Aber es kommt für die CSU noch
schlimmer: Die Bürger warten nicht dar-
auf, ob ihr noch mehr einfällt als die üb-
liche Politprosa, möglicherweise gar-
niert mit einigen Fördermillionen. Sie
packen selbst an – zum Beispiel in Asten
im Rupertiwinkel an der bayerisch-öster-
reichischen Grenze. Dort drohte dem
baufälligen Wirtshaus die Schließung.
Das Dorf mit seinen 500 Einwohnern
musste um seinen geselligen Mittel-
punkt bangen, in dem seit Generationen
die Freuden und die Leiden des Lebens
geteilt werden.

Die Astner gründeten eine Genossen-
schaft, um das Wirtshaus zu retten. Den
Erwerb des Gebäudes konnten sie zwar

nicht schultern. Die Stadt Tittmoning,
zu der das Dorf gehört, sprang ein. Puris-
ten mögen einwenden, zu den Aufgaben
einer Kommune gehöre nicht der Er-
werb eines Wirtshauses – als müsste
nicht gerade ein Wirtshaus als Kern der
Daseinsvorsorge betrachtet werden. Es
ist jedenfalls gut angelegtes Geld mit ei-
ner Rendite, die sich nicht nur in Zahlen
erfassen lässt. Die Genossenschaft brach-
te für den Umbau des Gebäudes mehr als
200 000 Euro ein, und es wurden unent-
geltlich 15 000 Arbeitsstunden geleistet.

Im vergangenen Jahr konnte die Ast-
ner „DorfWirtschaft“ wieder ihre Pfor-
ten öffnen; betrieben wird sie von einem
erfahrenen Küchenchef als Pächter. Das

Dorf mit seinen 500 Einwohnern ist wie-
der in Balance – mit der Kirche und ih-
rem hoch aufragenden Turm als spirituel-
lem und dem Gasthaus als weltlichem
Zentrum. Die Anziehungskraft des Wirts-
hauses reicht weit über die Dorfgrenzen
hinaus – und mancher, der dort einkehrt,
ist so angetan, dass er den Status als Gast
hinter sich lassen will. Die Genossen-
schaft hat inzwischen mehr als 600 Mit-
glieder, hundert mehr, als Asten Einwoh-
ner zählt.

Vieles, was den Wirtshäusern das Le-
ben und Überleben schwermacht, ist
nachzulesen in einer Studie des Kultur-
geographen Hans Hopfinger von der
Universität Eichstätt. Auch in Asten

kann man es beobachten: Da ist der de-
mografische Wandel der ländlichen Re-
gionen – im Jahr 2000 zählte Asten noch
550 Einwohner, und besonders der Anteil
der Jüngeren ging zurück. Auch verän-
dert sich die Arbeitswelt, was den regel-
mäßigen Gang ins Wirtshaus erschwert.
Genauso wie die neuen Kommunika-
tionsmöglichkeiten.

Asten ist aber ein Beispiel dafür, dass
die gastronomische Versteppung ganzer
Landstriche nicht unausweichlich ist. Es
müssen nicht nur Schnellrestaurants in
Industrievierteln und Imbissbuden an
Bundesstraßen als ferne Erinnerungen
an Gastlichkeit übrig bleiben. Natürlich
gibt es gerade in Bayern auch Wirtshäu-

ser, die aus eigener Kraft prosperieren –
weil sie eine gute Lage haben, die Wirte
tatkräftig und kreativ sind, das Bier gut
gezapft ist und die Speisen frisch zuberei-
tet sind.

Ohne Bürgersinn geht es freilich
manchmal selbst in Orten nicht, in de-
nen das gastronomische Angebot nicht
gerade klein ist. Einkehrmöglichkeiten
gab es in Übersee am Chiemsee genug,
als sich im vergangenen Jahrzehnt im
Ortsteil Feldwies eine Initiative bildete,
um dem ehrwürdigen Gasthaus „D’Feld-
wies“, dessen Geschichte bis ins 16. Jahr-
hundert zurückreicht, neues Leben einzu-
hauchen. Eine Aktiengesellschaft wurde
gegründet, mit Aktien zu je hundert
Euro. Es war eine Zeit, in der das Wort
„Aktie“ noch eine gewisse Strahlkraft in
Bevölkerungskreise hatte, die nicht im
Börsenvoodoo erfahren waren.

Wie in Asten bedurfte es in Übersee
mit seinen rund 4900 Einwohnern vieler
freiwilliger Arbeitseinsätze, um aus dem
Wirtshaus wieder ein bauliches Kleinod
zu machen; 7500 Arbeitsstunden wurden
unentgeltlich erbracht. In wenigen Mona-
ten wurde das Gebäude behutsam moder-
nisiert und renoviert, bevor 2004 wieder
der Betrieb aufgenommen wurde.
„D’Feldwies“ mit mittlerweile rund 1600
Aktionären kann als Avantgarde bei der
Rettung von Wirtshäusern durch Bürger
betrachtet werden; dem Beispiel folgten
andere, nicht nur in Asten.

Selbstverständlich sind die Wirtshaus-
retter in Übersee, Asten und anderswo
auch längst dabei, ihren eigenen Mythos
zu schreiben. Wer Wolfgang Gschwend-
ner, einer treibenden Kraft bei der Wie-
dergeburt von „D’Feldwies“, in seiner
Traunsteiner Anwaltskanzlei gegenüber-
sitzt und nicht an einen Wiedergänger
von Ludwig Thoma denkt, der in Traun-
stein Rechtspraktikant war, dem ist in
Bayern nicht mehr zu helfen. Herrlich,
wie Gschwendner erzählt, dass Leute, die
er um Hilfe anging, mit der Bemerkung
„Des werd sowieso nix“ zusagten. Sie
täuschten sich, dafür sorgte schon
Gschwendner, der eine Zeitlang sogar als
Wirt schuftete. Jetzt hat „D’Feldwies“
eine fesche Wirtin, die dafür sorgt, dass
der Gästestrom nicht versiegt.

Natürlich ist es auch ein Mythos, dass
es den Staat zur Rettung der Wirtshäu-
ser nicht braucht und die Politiker sich
ganz umsonst plagen, neue Fördermög-
lichkeiten aufzutun. Wie in Asten hat
auch in Übersee die Gemeinde das Gast-
haus gekauft, an beiden Orten sind staat-
liche Zuschüsse geflossen. Nur gewartet
haben die Bürger nicht, dass ihnen die
Politik die Wirtshauswelt erklärt und
ordnet. Sie haben es selbst in die Hand
genommen – oder wie Gschwendner
sagt: „Man muss es sich erarbeiten.“

Mal sehen, wie lange es dauert, bis der
politische Bauchmensch Horst Seehofer
entdeckt, dass die Rettung der Wirtshäu-
ser ohne ihn nicht geht. Bislang überlässt
er die Rufe nach mehr Subventionen der
C-Besetzung in seiner Partei. Aber ewig
wird ihn Verkehrsminister Alexander Do-
brindt mit dem Mautpickerl nicht bei
Laune halten können. Das Kanzleramt
dürfte gut beraten sein, sich schon ein-
mal zu rüsten für den Tag, an dem Seeho-
fer zur Kanzlerin sagt, es müsse dringend
ein Wirtshausgeld eingeführt werden.

Eigentlich gehört die Dorfgaststätte ja zur Daseinsvorsorge. Aber sie stirbt aus. Überall? Nein, ein paar Bürger
haben ihre Welt bewahrt. Von Albert Schäffer

„EINE EINLADUNG ZUM GLÜCKLICHSEIN !“MAXI

„PERFEKT FÜR VERREGNETE 
  SOMMERTAGE!“ BILDWOCHE

„PURES KINO-GLÜCK!“
TREFFPUNKT KINO

AB 14.AUGUST
IM KINO!

WWW.HECTORSREISE.D
E

VON DEN PRODUZENTEN VON DIE EISERNE LADY

 „ Opulente Kostüme und eine tolle Heldin.“ – Für Sie

„Wer Jane Austen mag, liegt richtig:
 schönes Sommerkino.“ – TV Digital

/FoxKino/20thCenturyFoxGermany

BASIEREND AUF EINER WAHREN GESCHICHTE

JETZT IM KINO

Hectors Reise oder die Suche nach dem Glück
AACHEN: Cineplex, Eden

ASCHAFFENBURG: Kinopolis

AUGSBURG: Cinemaxx, Mephisto

BERLIN: Astor Filmlounge, Cinemaxx
Potsdamer Platz, Cinestar Cubix, Cinestar

Sony (OV), Cinestar Tegel, Cinestar Wildau,

Filmkunst 66, Filmtheater am Friedrichs-

hain, Kulturbrauerei, Passage, Rollberg,

Titania UCI Colosseum

BIELEFELD: Cinestar, Lichtwerk

BOCHUM: Casablanca, UCI

BRAUNSCHWEIG: C1

BREMEN: Cinemaxx, Gondel, Schauburg

DARMSTADT: Festival, Helia, Pali

DRESDEN: Kino in der Fabrik, Programm-
kino Ost, UCI, UFA Palast

DÜSSELDORF: Cinestar, Metropol, UCI, UFA

ERLANGEN: Cinestar, Manhattan, Sommer-
nachtsfestival

ESSEN: Astra, Cinemaxx

FRANKFURT: Cinema, E Kinos, Kinopolis,
Metropolis

GIESSEN: Kinopolis

HALLE: Cinemaxx, PuschKino

HAMBURG: Blankeneser, Cinemaxx
Dammtor, Passage, Savoy, UCI Mundsburg

HANNOVER: Cinemaxx Raschplatz, Graffiti

KASSEL: Capitol

KIEL: Cinemaxx, Metro

KÖLN: Cinedom, Cinenova, Metropolis OV,
Residenz, UCI Hürth

LEIPZIG: Cinestar, Passage

MANNHEIM: Atlantis, Cineplex Planken

MARBURG: Capitol

MÜNCHEN: Cinema OV, Cinemaxx, City,
Gloria, Leopold, Mathäser

MÜNSTER: Cineplex, Open Air

NÜRNBERG: Cinecitty, Meisengeige

OLDENBURG: Casablanca, Cinemaxx

OSNABRÜCK: Cinema

POTSDAM: Thalia, UCI

REGENSBURG: Cinemaxx, Neues Regina

ROSTOCK: Cinestar

SAARBRÜCKEN: Camera Zwo, Cinestar

STUTTGART: Cinemaxx SI Centrum, Delphi,
Metropol, UFA

TÜBINGEN: Museum

ULM: Mephisto

Jimmy’s Hall
AACHEN: Apollo
ASCHAFFENBURG: Casino
AUGSBURG: Thalia
BERLIN: Babylon OmU, Bundesplatz,
Central OmU, Filmtheater am
Friedrichshain dtsch. Fass.; + OmU,
Kant-Kino, Moviemento OmU, Odeon
OmU, Passage

BIELEFELD: Neue Kamera
BOCHUM: Metropolis
BREMEN: Schauburg

BREMERHAVEN: Passage
DARMSTADT: Rex
DORTMUND: Camera
DRESDEN: Programmkino Ost, Schauburg
DÜSSELDORF: Atelier und Metropol
ERLANGEN: Manhatten
ESSEN: Galerie Cinema
FRANKFURT: Harmonie
FREIBURG: Friedrichsbau
FÜRTH: Babylon

HAMBURG: Abaton, Zeise
HANNOVER: Kinos am Raschplatz

JENA: Schillerhof
KARLSRUHE: Schauburg
KASSEL: Filmladen
KIEL: Studio Kino
KÖLN: Filmpalette, Off Broadway
LEIPZIG: Passage
LÜNEBURG: Scala
MAINZ: Palatin

MANNHEIM: Atlantis
MARBURG: Kammer
MÜNCHEN: City, Eldorado OmU, Monopol
MÜNSTER/WESTF.: Cinema
NÜRNBERG: Casablanca, Metropolis
OSNABRÜCK: Cinema Arthouse
POTSDAM: Thalia
SEEFELD: Breitwand
STUTTGART: Atelier am Bollwerk

TÜBINGEN: Arsenal

Dido Elisabeth Belle
AUGSBURG: Liliom
BERLIN: Blauer Stern Rollberg, Cinemaxx
Potsdamer Platz, Cinestar Sony Center
(OV), filmkunst 66, Kulturbrauerei

BIELEFELD: Kamera
BOCHUM: Union
BONN: Stern Lichtspiele
BREMEN: Schauburg

DARMSTADT: Helia
DRESDEN: Kino in der Fabrik (+ OV)

DORTMUND: Camera
DUISBURG: filmforum
DÜSSELDORF: Bambi
ESSEN: Filmstudio (+ OV)

FRANKFURT: E Kinos
FREIBURG: Harmonie

GIESSEN: Kinocenter
HAMBURG: Koralle, Passage
KARLSRUHE: Kurbel
KIEL: Studio (+ OV)

KÖLN: Metropolis (OC), Weisshaus
LEIPZIG: Regina
MANNHEIM: Cineplex Planken
MAINZ: Residenz & Prinzess

MÜNCHEN: Cinema OV, Neues Arena

NÜRNBERG: cinecitta

REGENSBURG: Kino im Andreasstadel

SAARBRÜCKEN: Camera Zwo

STUTTGART: Cinema

WEIMAR: Lichthaus

WUPPERTAL: Cinema

Nach THE WIND THAT SHAKES THE BARLEY und ANGELS’ SHARE 
der neue Film von Regisseur KEN LOACH und Drehbuchautor PAUL LAVERTY

Nach THE WIND THAT SHAKES THE BARLEY und ANGELS’ SHARE 
der neue Film von Regisseur KEN LOACH und Drehbuchautor PAUL LAVERTY

JIMMY’S HALLJIMMY’S HALL

„Ein engagiertes Plädoyer für Solidarität und Lebensfreude, 
das man sich nicht entgehen lassen sollte”

programmkino.de

„Ein engagiertes Plädoyer für Solidarität und Lebensfreude, 
das man sich nicht entgehen lassen sollte”

programmkino.de

www.pandorafilm.dewww.pandorafilm.de

Aktuell im Kino

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

Wir beraten Sie gerne:

Telefon (069) 75 91-33 44

Die Wirtshausretter von Bayern

Dichtgemacht: Blick in den Gastraum der ehemaligen Gaststätte Xaver Palli im niederbayerischen Dorf Obermaisbach  Foto Maria Irl
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us der alten Bundesrepu-
blik hat das wiederverei-
nigte Deutschland einen
außenpolitischen Grund-
konsens übernommen:
Deutschland hält sich aus

Kriegen außerhalb Europas raus. Es hat
da nichts zu suchen, jedenfalls solange
kein Bündnisfall eintritt. In Europa, in
der eigenen Nachbarschaft kann man
nicht mehr wegsehen, das ist seit der
Krise im Kosovo klar. Aber was hat die
Mittelmacht Deutschland schon im Irak
verloren oder in Libyen?

Das Land werde nicht für ein Aben-
teuer zur Verfügung stehen, so hatte
Gerhard Schröder seinen Widerstand
gegen eine Invasion in den Irak begrün-
det. Es gab viel Aufregung darum. Aber
als jedermann sehen konnte, auf welches
Abenteuer sich Amerikaner und Briten
tatsächlich eingelassen hatten, legte sie
sich wieder. Kein Außenpolitiker stellte
hernach in Frage, dass Schröders Ent-
scheidung richtig gewesen war. Als es
vor drei Jahren um ein Eingreifen in Li-
byen ging, stand der alte Bundeskanzler
wie ein mahnender Geist im Raum. Re-
gierung und Opposition wurden sich
schnell darüber einig, dass es zu viele
Unwägbarkeiten gebe – allenthalben
wurde eine „Kultur der militärischen
Zurückhaltung“ berufen.

Nur der Afghanistan-Einsatz scheint
nicht so recht in das Bild zu passen – das
war doch ein Krieg! Ja, stimmt, aber
eben nicht von Anfang an. Als die ersten
Bundeswehrsoldaten 2002 am Hindu-
kusch aus dem Flugzeug stiegen, waren
die Taliban schon vertrieben. Es ging da-
mals nicht ums Kämpfen, sondern ums
Brunnenbohren, Schulen bauen, Waf-
fen einsammeln – bewaffnete Entwick-
lungshilfe.

Das war der Konsens – bis zum ver-
gangenen Montag. Da ist er zerfallen,
in einer atemberaubenden Geschwindig-
keit und mit allerlei chaotischen Begleit-
erscheinungen. Die Zeit war reif dafür.

Aber das sieht man immer erst hinter-
her. Niemand, wirklich niemand hatte
vor einer Woche erwartet, dass Deutsch-
land binnen Tagen Hilfsgüter in den
Irak liefert und ernsthaft über Waffenlie-
ferungen nachdenkt – in den Irak, ausge-
rechnet!

Noch am Montagvormittag berief
sich der Regierungssprecher auf den alt-
bewährten Grundsatz, Deutschland lie-
fere keine Waffen in Spannungsgebiete.
Das war seit den siebziger Jahren die
Standardformulierung des außenpoliti-
schen Grundkonsenses: Aus Kriegen
raushalten! Natürlich hat Deutschland
trotzdem allerlei Waffen an Staaten ver-
kauft, die in Konflikte verstrickt waren:
U-Boote an Israel, Panzer an die Türkei
und Saudi-Arabien. Es ging dabei stets
ums Geschäft, im Fall Israels auch um
Vergangenheitsbewältigung, aber nie
darum, aktiv in einen bewaffneten Kon-
flikt einzugreifen, um einer Seite einen
entscheidenden Vorteil zu verschaffen.
Dieses machtpolitische Kalkül haben im-
mer nur Länder wie die Vereinigten
Staaten oder Frankreich verfolgt.

Deshalb ist der Wandel so frappie-
rend, der sich nun ereignet hat. Nach
der Kabinettssitzung am Mittwoch
brachte der Regierungssprecher die
neue Haltung auf die Formel, alle Regie-
rungsmitglieder teilten die Überzeu-
gung, man müsse bis an die Grenze des
politisch und rechtlich Machbaren ge-
hen, um den bedrängten Kurden zu hel-
fen. Diese Formel hatte Außenminister
Steinmeier geprägt. Sie ist verdruckst,
es geht natürlich um Waffenlieferun-
gen, aber das Wort kommt nicht vor.
Wie sollte es anders sein? Es kann für ei-
nen neuen Kurs, einen Tabubruch,
nicht eingeschliffene Formeln geben.
Der Kurs ist noch umstritten, in beiden
Regierungsparteien klammern sich Poli-
tiker an die gewohnten Grundsätze der
Vergangenheit.

Es geschieht sehr selten, dass ein poli-
tischer Konsens zerbricht, der so lange

gehalten hat – egal, welche Parteien re-
gierten. Man könnte in diesem Fall den-
ken, alles sei schon vorbereitet gewesen
mit den Reden auf der Münchner Si-
cherheitskonferenz Anfang des Jahres.
Da hatte der Bundespräsident dafür ge-
worben, Deutschland müsse in der glo-
balen Weltordnung „mehr Verantwor-
tung“ übernehmen, und zwar auch mili-
tärisch. Seine Rede war flankiert wor-
den von ähnlichen Ausführungen des
Außenministers und der Verteidigungs-
ministerin, beide waren erst wenige Wo-
che in ihren Ämtern. Gleichgültigkeit
und Abwarten seien für Deutschland kei-
ne Option, sagte Ursula von der Leyen.
Wird nun exekutiert, was in München
formuliert wurde?

Nein, so einfach ist es nicht, so funk-
tioniert Politik nicht. In den Reden
kam zwar das Unbehagen zum Aus-
druck, mit dem die neuen Leute auf das
Erbe ihrer Vorgänger blickten, beson-
ders auf die Enthaltung beim Libyen-
Einsatz, mit der Berlin sich im Westen
isoliert hatte. Aber es blieb ungewiss,
wie viel Mut, wie viel Handlungswillen
sie mitbrachten, um unpopuläre Maß-
nahmen zu ergreifen. Der erste Testfall
– Afrika – ging so aus: Deutschland er-
weiterte die Obergrenze für die Ausbil-
dungsmission in Mali um ein paar Dut-
zend Mann.

Im Fall Irak hat sich eine ganz andere
Dynamik entwickelt, und zwar nur, weil
sich Innen- und Außenpolitik wechselsei-
tig verstärkt haben. Mit den Protesten
in Deutschland, mit den Übergriffen
von Islamisten auf Yeziden war diese Kri-
se hierzulande angekommen. In
Deutschland leben mehr als 60 000 Yezi-
den, von denen vorher niemand Notiz
genommen hatte. Nun alarmierten sie
deutsche Politiker über die dramatische
Lage im Irak; der SPD-Vorsitzende Ga-
briel sprach nach einem Treffen, sicht-
lich beeindruckt, von „Völkermord“.

Es dürfte Gabriel aber genauso beein-
druckt haben, was die Linkspartei von

sich gab. Noch bevor die ersten Rufe
nach mehr Engagement in der CDU
laut wurden, hatte Ulla Jelpke, eine or-
thodoxe Pazifistin, im Radio darüber
nachgedacht, dass die „barbarischen Isla-
misten“ möglicherweise nur mit Aktio-
nen „militärischer Art“ gestoppt werden
könnten. Gregor Gysi, Chef einer Bun-
destagsfraktion, die Waffenexporte jegli-
cher Art verbieten will, hielt solche
plötzlich für „statthaft“, „um größeres
Unheil zu verhindern“.

Für Gabriel eröffnete sich eine unge-
ahnte Perspektive: Einigkeit mit der Lin-
ken ausgerechnet dort zu erzielen, wo
die politischen Differenzen am größten
waren. Als Wirtschaftsminister wollte
der SPD-Chef die deutschen Waffenex-
porte eigentlich drosseln – auch ein Zei-
chen an die Linke. Nun aber hatte der
Wind gedreht, Gabriel ließ sich von der
Böe ergreifen und erwärmte sich in
Windeseile für Waffenlieferungen an
die Kurden, jedenfalls in der Zukunft.

Der Rest der Linken erwies sich
dann zwar als sturmfest – Gysi blieb im
Regen stehen und schlüpfte zähneknir-
schend zurück unter den Schirm des or-
ganisierten deutschen Pazifismus. Auf
die politische Kursänderung in Berlin
hat das aber keinen Einfluss mehr. Die
Kurden brauchen dringend Waffen,
um sich gegen den „Islamischen Staat“
zu behaupten. Welchen sinnvollen Bei-
trag Deutschland dazu leisten kann,
hängt von allerlei praktischen Fragen
ab, den benötigten Waffensystemen,
Transportmöglichkeiten, dem Ausbil-
dungsaufwand.

Wenn nun darüber geredet wird, ist
das Land einen entscheidenden Schritt
vorangekommen. Es hat seine eigene
Verantwortung erkannt und angenom-
men, es hat sich aus einer ebenso engstir-
nigen wie bequemen Auslegung seiner Si-
cherheitsinteressen gelöst. Das reflexhaf-
te „Aus Kriegen raushalten!“ wird von
nun an nicht mehr reichen, um deutsche
Sicherheitspolitik zu begründen.

Aor acht Tagen ist der
Amerikaner Michael
Brown von einem
Polizisten erschossen
worden. Er starb am
hellchten Tag und
auf offener Straße,
mitten unter Leuten,

die Einkäufe machten. Michael
Brown hatte in diesen Tagen mit dem
College-Studium beginnen wollen.

In der Woche seit seinem Tod ist
viel geschehen in Ferguson, einer
Stadt mit 21 000 Einwohnern im Bun-
desstaat Missouri. Man hat manches
über Michael Brown erfahren und
auch etwas, fast nichts allerdings, über
Darren Wilson, den Polizisten, der
ihn getötet hat. Alle Informationen ha-
ben nichts geändert am Bild der To-
desumstände, die Präsident Obama
tragisch genannt hat. Michael Browns
Tod war das Resultat eines extremen
Ungleichgewichts der Macht.

Zwei Männer, der eine achtzehn Jah-
re alt, der andere achtundzwanzig.
Der eine trug T-Shirt und kurze Ho-
sen, der andere Uniform. Der eine
war unbewaffnet, der andere mit
Dienstwaffe gerüstet.
Der eine hatte gerade
den Schulabschluss ge-
schafft. Der andere ist
seit sechs Jahren Polizei-
beamter, wurde im Um-
gang mit der Waffe und
mit brenzligen Situatio-
nen ausgebildet und er-
hielt eine Auszeichnung
für außerordentliche
Pflichterfüllung. Der
eine war zu Fuß unter-
wegs, der andere saß am
Steuer eines Streifenwagens. Der eine
ein Schwarzer. Der andere ein Weißer.

Brown hatte die Hände erhoben,
als ihn die tödlichen Kugeln trafen.
Das hat der Freund erzählt, der zu-
sammen mit ihm angehalten wurde,
weil sie nicht auf dem Bürgersteig gin-
gen. Der Augenzeugenbericht von
den emporgerissenen Händen bekam
sogleich ikonische Funktion, wirkte
aufrüttelnd wie eine klassische Kriegs-
fotografie: In der Geste des Sterben-
den zieht sich die ganze Ungerechtig-
keit seines Schicksals zusammen.

Michael Browns Freunde und Nach-
barn haben ihm in den Tagen nach sei-
nem Tod die letzte Ehre erwiesen, in-
dem sie seine Haltung annahmen. Sie
gingen auf die Straße und schritten
mit erhobenen Händen auf die Polizis-
ten dort zu, um ihnen zu sagen: Er-
schießt mich doch auch! Die allabend-
lichen Demonstrationen in Ferguson
zielten darauf, die tödliche Konfronta-
tion zwischen dem Polizisten und Mi-
chael Brown im lebenden Bild zu re-
produzieren. Man wollte die Ord-
nungskräfte dazu verleiten, ihre Über-
macht zur Schau zu stellen. Niemand
hat aber wohl damit gerechnet, mit
welchem Feuereifer die Polizei mit-
spielte. Wieder sahen unbewaffnete
Bürger von Ferguson Polizeiwaffen
auf sich gerichtet, aber diesmal waren
es Maschinengewehre. Mit Panzerwa-
gen rückten die Beamten an, mit Pan-

zerwesten und Gasmasken hatten sie
sich gewappnet. Die Plünderungen in
der Nacht von Sonntag auf Montag
machten robuste Vorsorge nötig.
Aber die martialische Anmutung der
Polizeikräfte rief im ganzen Land Ent-
setzen hervor.

Wenn jetzt indes Bundespolitiker
wie Justizminister Holder und Senato-
rin McCaskill die Militarisierung der
Polizeiarbeit beklagen, sehen sie dar-
über hinweg, dass die Ausrüstung lo-
kaler Polizeibehörden mit Kriegsge-
rät ein offizielles Ziel der nationalen
Sicherheitspolitik ist. Nach den Mas-
senmorden vom 11. September 2001
wurde die Losung ausgegeben, dass
jede Polizeidienststelle sich auf das
Schlimmste vorbereiten müsse. Die
Streitkräfte geben ausgemusterte
Waffen und Fahrzeuge, auch Panzer,
an die Gemeinden weiter und erfreu-
en mit diesen Spenden, die Platz in
den Depots schaffen, die Waffenlob-
byisten. Wie die Vereinigten Staaten
ihre Kriege als Strafaktionen der
Weltpolizei ausgeben, wird an der
Heimatfront umgekehrt die Ortspoli-
zei als Hilfstruppe für den Krieg ge-

gen den Terror herange-
zogen. Für die Vertu-
schung von Fehlern der
Polizei gibt es seitdem zu-
sätzliche Ausreden. Mit
den Waffensystemen
wird das paranoide Denk-
system des militärisch-ge-
heimindustriellen Kom-
plexes geliefert.

Tom Jackson, der Kom-
mandeur der 53 Polizisten
von Ferguson (fünfzig
Weiße, drei Schwarze),

hat den Zorn der Bevölkerung auch
mit seiner Informationspolitik ge-
nährt. Eine Woche lang weigerte er
sich, die Identität des Todesschützen
zu offenbaren, während die mutmaßli-
chen Plünderer ihre Namen und
Adressen in der Zeitung lesen durf-
ten. Gestern nannte er nun den Na-
men von Darren Wilson. Gleichzeitig
ließ er eine Ermittlungsakte verteilen,
aus der hervorgeht, dass Brown ver-
dächtigt wird, am Tag seines Todes ei-
nen Raub in einem Zigarettengeschäft
begangen zu haben. Erst Stunden spä-
ter stellte der Polizeichef klar, dass
Wilson von diesem Verdacht nichts
wusste und Brown also doch nur des-
halb anhielt, weil er mitten auf der
Fahrbahn ging.

Die Hundertfünfzigjahrfeiern des
Amerikanischen Bürgerkriegs dauern
an – und haben zu einem zweiten, end-
gültigen Sieg des Nordens geführt.
Der Süden wird nicht mehr als ritterli-
cher Verlierer dargestellt, weil der Ras-
sismus als das absolut Böse gilt. Dass
die Polizei einer zu zwei Dritteln von
Schwarzen bewohnten Stadt eine
Trauergemeinde als Bürgerkriegspar-
tei behandelt, bewirkt ein grausames
Erwachen. Der erste Schwarze im
Amt des Präsidenten hat für die
Schwarzen nach seiner Wahl nichts
mehr getan. Es wirkt wie Hohn, dass
er immer noch als der mächtigste
Mann der Welt bezeichnet wird.

V

ha, wussten wir es doch!
Der deutsche Bundesnach-
richtendienst ist auch
nicht besser als die Ober-
spitzel von der NSA. Ha-
ben die Lauscher vom

BND doch ein Telefonat von Hillary
Clinton abgehört und offensichtlich
auch eins von Außenminister John Ker-
ry. Die Amerikaner hatten ja schon im-
mer gesagt: Ihr tut es doch auch! Und
nun, nachdem wir den Amerikanern mit
der Ausweisung ihres obersten CIA-
Manns gezeigt haben, dass sie nicht ein-
fach ungestraft unsere Agenten anwer-
ben dürfen, stehen wir als begossene Pu-
del da.

Gegen diesen Eindruck kann sich die
Bundesregierung nur mit Mühe weh-
ren. Sie sagt, die abgehörten Telefonate
seien nur ein „Beifang“. Der dem BND
ins Netz geht, wenn zufällig auf der Fre-
quenz gesprochen wird, die der Dienst
gerade überwacht. Oder wenn eine vom
BND überwachte Zielperson den Reprä-
sentanten eines Staates anruft, der nicht
überwacht werden darf. Bis vor einem
Jahr wurden solche Beifänge dem
BND-Präsidenten zur Kenntnis vorge-
legt und dann vernichtet. Der in Unter-
suchungshaft sitzende BND-Mitarbei-
ter Markus R., der für die Amerikaner
spionierte, hatte die Niederschrift des
Clinton-Telefonats aber nicht vernich-

tet, wie es sein Auftrag war, sondern an
die Amerikaner verkauft. Ein Geschenk,
das sie dankbar angenommen haben.
Als sie nun wegen der Agentenaffäre um
Markus R. unter Druck gerieten, haben
sie dieses Geschenk gern zwischen den
Zeilen erwähnt. Dass die Bundesregie-
rung im Sommer letzten Jahres entschie-
den hat, dass solche Beifänge nicht ein-
mal mehr dem BND-Präsidenten vorge-
legt, sondern gleich vernichtet werden,
hilft da wenig.

Aber was sich auf den ersten Blick
gleicht, ist trotzdem nicht gleich. Ba-
rack Obama hat öffentlich gesagt, dass
die Nachrichtendienste seines Landes
natürlich andere Regierungen ausspäh-
ten und sich nicht dafür entschuldigen
würden, dass sie dabei besser seien als
andere Staaten. Washington lässt riesi-
ge Datenmengen, so viel ist aus den
Enthüllungen Edward Snowdens klarge-
worden, sammeln und analysieren und
schert sich insgesamt wenig darum, wer

Freund und wer Gegner ist. Die Bun-
desrepublik aber klärt die Vereinigten
Staaten, deren Regierung, Militär oder
Polizei, nicht durch ihren Auslandsnach-
richtendienst auf.

Die Vereinigten Staaten, Großbritan-
nien oder Frankreich stehen eben nicht
im „Auftragsprofil der Bundesregie-
rung“. Das soll sicherstellen, dass der
BND sich daran hält, was die politische
Führung ihm an Aufträgen vorgibt. Es
ist sozusagen der Bestellzettel der Bun-
desregierung, in dem die Ministerien
festlegen, aus welchen Ländern sie be-
sondere Informationen brauchen. Zu
den Kernländern gehören Russland und
China, auch die Einsatzgebiete der Bun-
deswehr oder Schwerpunktländer der
deutschen Entwicklungszusammenar-
beit. Auch Terrorismus und illegale Mi-
gration spielen eine Rolle. Manche Staa-
ten sind nur Monitoring-Länder, über
sie werden Informationen nur aus offe-
nen Quellen gesammelt. Aber das kleine

Abc des Auslandsdienstes ist flexibel, es
wird regelmäßig aktualisiert. Wenn poli-
tische Veränderungen es nahelegen,
kann ein Land vom Monitoring-Staat
zum Kernland aufsteigen. Bisher ist das
Auftragsprofil geheim. Doch Markus R.
hat es an seine amerikanischen Auftrag-
geber geliefert. In der kommenden Wo-
che sollen es auch die Mitglieder des
Parlamentarischen Kontrollgremiums
zur Kenntnis bekommen.

Nun ist bekannt geworden, dass im
Auftragsprofil des BND auch die Tür-
kei steht. Die Türkei ist Nato-Mitglied.
Darf Deutschland einen solchen Part-
ner ausspionieren? Ist ein Partner etwas
anderes als ein Freund? Zumindest gibt
es für die Sicherheit Deutschlands eine
Menge Gründe, im Fall der Türkei ge-
naue Kenntnis zu haben. Nicht nur die
PKK, sondern auch eine Reihe links-
und rechtsextremistischer Gruppen aus
der Türkei nutzen Deutschland als Basis
für ihre Aktivitäten. Für Rauschgifthan-
del oder Schleuserkriminalität spielt das
Land am Bosporus eine wichtige Rolle.
Seit dem Ausbruch des Bürgerkriegs in
Syrien ist es zudem Transitland für
Dschihad-Reisende geworden – Ankara
hat dem bisher wenig entgegengesetzt.

Die Bundesregierung wird auf die
Enthüllung im Fall der Türkei nicht öf-
fentlich reagieren können. Und tut doch
gut daran, an der Praxis festzuhalten.

A

Die Polizei in
Ferguson zieht in
den Kampf gegen
unbewaffnete
Bürger. Das sagt
viel über Amerika.

Obama tut nichts
für die Schwarzen

Von Patrick Bahners

Wer sind Freunde,
wer nur Partner?

Von Markus Wehner

Deutschland erwägt
Waffenlieferungen in den
Irak – ein Tabubruch, der
längst fällig war. Daran
hat ausgerechnet die
Linkspartei mitgewirkt.

Von Thomas Gutschker
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Bremen will die Bundesliga an
den Kosten für Polizeieinsätze be-
teiligen. War es nicht ein Fehler
des Fußballs, so vehement zu rea-
gieren und auf die Forderung der
Politik dann der Stadt ein Länder-
spiel wegzunehmen?

Es war eine logische Konsequenz.
Ich kann nachvollziehen, wenn
Fans enttäuscht sind. Natürlich
hieß es dann schnell, die Verbände
sind arrogant, haben überreagiert,
der Fußball will jetzt die Muskeln
spielen lassen. Aber diese Entschei-
dung, zu der ich auch als Mitglied
des DFB-Präsidiums nach wie vor
stehe, hatte mit Arroganz nichts zu
tun. Im Übrigen ist das mit der öf-
fentlichen Meinung so eine Sache.
Bei Umfragen auf der Straße wer-
den Profiklubs als Vereinigungen
wahrgenommen, die viel Geld um-
setzen, bei denen Spieler Millio-
nen verdienen – und weshalb Men-
schen dann sagen, die kann man ru-
hig mal an Polizeikosten beteili-
gen. Es würden aber wahrschein-
lich auch 75 Prozent zustimmen,
wenn die Frage lautete, ob Abge-
ordnete 100 Euro von ihren Diäten
für neue Kita-Plätze abgeben soll-
ten. Die Wirklichkeit ist vielschich-
tiger. Und deshalb muss die Dis-
kussion um die Beteiligung an Poli-
zeieinsätzen ernsthafter geführt
werden. Es gibt eine moralische,
eine inhaltliche und eine juristi-
sche Dimension in dieser Sache.

Das heißt?
Der Bremer Antrag ist im Gegen-
satz zum Pilotversuch in Nord-
rhein-Westfalen, wo eine Kostenre-
duzierung durch den optimalen
Einsatz von Polizeikräften er-
reicht, werden soll, nicht nachzu-
vollziehen. Er ist, moralisch be-
trachtet ein Schlag ins Gesicht von
Werder Bremen. Der Klub war

ein Vorreiter aktiver Fanarbeit, als
andere darunter noch den Verkauf
von T-Shirts verstanden haben.
Darüber hinaus haben sich DFB
und Liga mit der Politik 2010 auf
einen Zehn-Punkte-Plan verstän-
digt, der seitdem ständig weiter op-
timiert wird. Ende 2012 hat die In-
nenministerkonferenz protokol-
liert, was der Fußball zu tun hat,
um über eine Kostenbeteiligung
an Polizeieinsätzen gar nicht erst
diskutieren zu müssen. Noch im
Mai 2014 wurde uns bescheinigt,
dass wir die Punkte bisher konse-
quent umsetzen und alles auf ei-
nem guten Weg ist. Und dann
kommt der Bremer Vorstoß –
ohne Rücksicht auf Vereinbarun-
gen und bundesweite Auswirkun-
gen. Es gibt in Deutschland garan-
tiert mehr gewinnorientierte
Großveranstaltungen, bei denen
die Gefahr von Gewalthandlungen
gegeben ist, als die 29 Risikospiele
der Bundesliga in der vergangenen
Saison.

Sie fühlen sich hintergangen?
Es ist doch zumindest fragwürdig,
wenn gezielt falsche Zahlen über
angebliche dreistellige Millionenge-
winne der DFL (Deutsche Fußball
Liga)in den Raum gestellt werden,
wenn man vorgibt, Werder nicht
schaden zu wollen, und stattdessen
die DFL als das leichtere Opfer

ausmacht, weil keine Fan-Proteste
zu fürchten sind. Und glauben Sie,
der Bremer Beschluss wäre jetzt
auf dem Tisch, wenn dort statt der
Gibraltar-Partie ein Risiko-Länder-
spiel zum Beispiel gegen Holland
auf dem Plan gestanden hätte?
Und je nach sportlichem Verlauf
kann das nächste Risikospiel in Bre-
men schon in der ersten DFB-Po-
kal-Runde stattfinden. Statt über
die vermeintliche Arroganz der
Sportverbände würde ich lieber
über die Aufrichtigkeit der Politik
in Bremen und den Bierzelt-Popu-
lismus in dieser Angelegenheit
sprechen.

Bremen sieht den Verursacher der
Kosten für die Polizeieinsätze
beim Fußball und will dafür Ge-
bühren erheben. Das hängt mit
den Klubfans zusammen, die sich
kostenintensiv benehmen. Ist das
kein sachlicher Vorstoß?

Manchmal lohnt sich der zweite
Blick. Bremen könnte schon jetzt
nach der Gebührenordnung eine
Kostenbeteiligung erheben, wenn
Amtshandlungen „überwiegend im
Interesse eines Einzelnen“ sind.
Das Wort „überwiegend“ soll nun
gestrichen werden. Damit reicht es
künftig aus, wenn Einsätze in ir-
gendeiner Form auch im individu-
ellen Interesse Einzelner liegen.
Das ist aber nahezu bei jedem Ein-

satz der Fall. Da geht jede Be-
stimmtheit des Gesetzes verloren.
Wir glauben, dass mit diesem An-
satz eine Blankovollmacht zur Sa-
nierung des Bremer Haushalts auf
Kosten der Bundesliga und ande-
rer ausgestellt wird.

Warum ist die Beteiligung des
Fußballs an den Kosten von Poli-
zeieinsätzen in anderen europäi-
schen Ländern üblich?

In einigen – und auch dort gibt es
unterschiedliche Regelungen. In
Frankreich ist der Höchstsatz der
Beteiligung beispielsweise auf
130 000 Euro pro Spiel begrenzt.
Wenn es in anderen Ländern an-
ders läuft, müssen wir auch fragen,
warum in Deutschland einige Sa-
chen nicht möglich sind bei der Be-
kämpfung von Gewalt. Warum ist
es in anderen Ländern möglich,
dass sich bekannte Gewalttäter am
Spieltag zur Anstoßzeit bei der Po-
lizei an ihrem Wohnort melden
müssen? Warum dauert es hier so
lange, bis nachgewiesene Straftäter
verurteilt werden? Andernorts gibt
es Schnellgerichte in den Stadien,
wie auch schon von Bundesliga-Ver-
tretern vorgeschlagen. Wenn wir
über die Landesgrenze gucken,
dann bitte konsequent.

Der Gedanke einer Beteiligung ist
nicht verwerflich, oder?

Er macht aber aus inhaltlichen und
juristischen Gründen keinen Sinn.
Die Art und Weise, wie in Bremen
teilweise argumentiert wird, ist zu-
tiefst unaufrichtig. Vielleicht sollte
sich der eine oder andere Politiker
vor Ort mal mit der aktiven Fan-
arbeit in seiner Stadt beschäftigen.
Auf Wunsch der Politik haben
DFB und DFL die Mittel für die
bundesweite Fanarbeit zuletzt auf
elf Millionen Euro im Jahr erhöht.
Die Vereine investieren in Video-

aufklärung in den Stadien. Wir
nehmen das Thema Prävention
und Einzeltäter-Aufklärung sehr
ernst. Unsere Umfragen in den Sta-
dien zeigen, dass es immer mehr
Fans gibt, die keine Lust mehr ha-
ben, durch das Fehlverhalten weni-
ger in eine öffentliche und morali-
sche Sippenhaft genommen zu wer-
den. Die Akzeptanz für Einlasskon-
trollen und Videoüberwachung -
auch bei den Zuschauern auf den
Stehplätzen – steigt.

Wenn alles besser wird, müssen
Sie keine finanzielle Beteiligung

an Polizeieinsätzen fürchten. We-
niger Krawalle, weniger Kosten.

Es dreht sich nicht um die Kosten.
Wenn der Bremer Vorschlag bun-
desweit umgesetzt wird, müssten
die Bundesliga und die 2. Bundesli-
ga etwa 18 Millionen Euro pro Sai-
son zusätzlich aufwenden. Natür-
lich könnten wir das leisten. Aber
der Bremer Vorschlag setzt nicht
dabei an, die Krawalle abzuschaf-
fen, sondern mit ihnen Geld zu ver-
dienen. Polizeieinsätze wie in
Nordrhein-Westfalen reduzieren
zu wollen ist der richtige Weg. Sie
jemandem in Rechnung zu stellen,
nicht. Bremen hatte vergangene
Saison zwei Risikospiele. Um den
Haushalt zu sanieren, wäre es folg-
lich besser, es gäbe mehr als zwei.
Das ist doch ein logischer Fehler!

Wäre eine juristische Klärung aus
Ihrer Sicht sinnvoll?

Wir scheuen die juristische Ausein-
andersetzung nicht. Ich finde sie
nur zu diesem Zeitpunkt völlig un-
nötig, weil es eigentlich mit den In-
nenministern der Länder einen kla-
ren Fahrplan gibt, den wir einge-
halten haben und auch weiterhin
werden. Wir wollen doch gar nicht
aufrechnen, was wir als Bundesliga
alles leisten, dass wir 850 Millionen
Euro Steuern zahlen im Jahr, Fan-
Arbeit unterstützen, Sozialprojekte
fördern, mit unserer Stiftung tätig
sind. Wir wollen uns damit nicht
von unserer Verantwortung freikau-
fen. Aber wir dürfen auch nicht so
tun, als sei die Bundesliga eine
Hochsicherheitsveranstaltung. Das
ist sie nicht. Die angeblich so lang-
weilige Saison im vergangenen
Jahr ist mit dem zweithöchsten Zu-
schauerschnitt zu Ende gegangen.
Es kämen pro Spiel nicht mehr als
42 000 Zuschauer im Schnitt,
wenn die das Gefühl hätten, es
wäre unsicher. Wir sind der Mei-
nung, dass wir in Deutschland eine
tolle Fußballkultur haben, um die
uns viele beneiden.

Die Fan-Kultur ist manchmal
auch merkwürdig. Der vom Ge-
tränkekonzern Red Bull unterhal-
tene Zweitligaaufsteiger RB Leip-
zig wird von vielen Gruppen gera-
dezu angefeindet. Kritisiert wer-
den fehlende Traditionen und der
Kommerz. Verstehen Sie das?

Die Polarisierung ist enorm. Wir
haben Briefe von Leuten bekom-
men, die forderten, RB Leipzig
nicht zuzulassen für die zweite
Liga. Aber es gab auch viele aus
den neuen Bundesländern, die ge-
sagt haben, RB Leipzig sei die ein-
zige und letzte Chance für den
Fußball im Osten. Es war Stolz zu
spüren, dass ein Weltunternehmen
in Leipzig investiert. Unabhängig
von RB Leipzig gibt es auch hier

große Widersprüche in der öffent-
lichen Meinung. An manchem
Standort wird der Geldzufluss von
außen akzeptiert, weil er Sünden
der Vergangenheit im eigenen Ver-
ein bereinigt, während gegenüber
einem anderen Klub, der mit unter-
nehmerischen Investitionen sehr
professionell und strukturiert arbei-
tet, die Moralkeule geschwungen
wird. Manchmal ist da auch eine
Menge Heuchelei dabei. Wer so
tut, als könne man in der Bundesli-
ga alles mit Liebe, Tradition und
Leidenschaft bezahlen, der sagt
nicht die Wahrheit. Natürlich lebt
der Spitzenfußball hierzulande von
einer großartigen Tradition und ge-
sellschaftlicher Verankerung – das
muss ohne jeden Zweifel so blei-
ben. Gleichzeitig darf der deutsche
Profi-Fußball aber auch nicht ste-
henbleiben. In mehr als 50 Jahren
hat die Bundesliga diesen Spagat
bislang gut geschafft.

Werden weitere Konzerne in der
Bundesliga einsteigen?

Möglich. Ich finde, dass die Unter-
nehmen und Privatpersonen, die
sich an Vereinen beteiligt haben,
vor allem Ausdruck davon sind,
dass die Bundesliga seriös arbeitet.

Die 50+1-Regel sorgt dafür, dass
in Deutschland Mitgliedervereine
die Mehrheit an Fußball-Kapital-
gesellschaften halten müssen.
Müsste diese Regulierung auf-
grund des gesteigerten Finanzie-
rungsbedarfs der Klubs nicht fal-
len, damit für weiteres Wachstum
auch private Investoren im gro-
ßen Stil einsteigen können?

Das Prinzip Bundesliga kombi-
niert sportliche Leistung mit wirt-
schaftlichem Erfolg und gesell-
schaftlicher Akzeptanz. Wir versu-
chen, diese drei Faktoren miteinan-
der zu vereinbaren.
Fortsetzung auf Seite 12.

PROTZEN
Bayern-Trainer Guardiola schlägt Alarm und
sucht neue Spieler, Seite 11

Dafne Schippers ist die große weiße
Hoffnung des Sprints, Seite 13

Handballmeister THW Kiel baut
seine Machtposition aus, Seite 12

Christian Seifert
ist Vorsitzender der
Geschäftsführung
bei der Deutschen
Fußball Liga
in Frankfurt.
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DENKEN

Im Streit um die Beteiligung des Fußballs an
den Kosten für Polizeieinsätze beklagt der
DFL-Chef Seifert Unaufrichtigkeit
und fehlende Logik. Er stemmt sich gegen
die Expansionspläne der Uefa und macht sich
für ein deutsches Super-Sportjahr 2024 stark
– mit Fußball-EM und Olympischen Spielen.

RENNEN

Sicherheit, Kommerz, Expansion: Die Fußball-Bundesliga muss auf alles Antworten finden.   Illustration Thilo Rothacker

„Bremen will mit Krawallen Geld verdienen“
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VON ROL AND ZORN

Stuttgart. Er ist wieder da und
noch lange nicht weg. Marco Reus
hat sich am Samstagnachmittag an
seinem Arbeitsplatz Stadion zu-
rückgemeldet. Als Spieler von Bo-
russia Dortmund, dem sein Trai-
ner Jürgen Klopp im Erstrunden-
pokalduell bei den Stuttgarter Ki-
ckers einen Einsatz von Anfang an
zutraute. Die Zeiten, da der 25 Jah-
re alte Nationalspieler vor allem
als Spekulationsobjekt galt, über
den andere besserwisserisch rede-
ten, sind erst einmal vorbei. End-
lich kann Reus also wieder seiner
Leidenschaft Fußball frönen nach
zwei für ihn schweren Monaten.
Umso besser wird der gebürtige
Dortmunder ab sofort die verpass-
te Weltmeisterschaft verschmer-
zen können, nachdem er sich am
Tag vor dem Abflug nach Brasilien
eine schwere Verletzung im ab-
schließenden Test gegen Armenien

zugezogen hatte. Damals, am
6. Juni, war es still geworden in der
Arena des Bundesligaklubs Mainz
05, als Reus, gestützt von zwei Hel-
fern, vom Rasen humpelte und an-
schließend die niederschmetternde
Diagnose, Syndesmosebandriss
und knöcherner Bandausriss am
Fersenbein, mitgeteilt bekam.

Diesmal wurde es laut im Stadi-
on des großen Kickers-Nachbarn
VfB, als Reus als Kapitän seines
Teams einlief und wieder ins Ge-
schehen eingreifen konnte. Ihm
galt der ungeteilte Jubel aller
37 000 Zuschauer in der Merce-
des-Benz-Arena. Schließlich konn-
te jeder nachempfinden, was es für
den Dynamiker und Dribbler der
Schwarzgelben bedeutet haben
muss, den weltmeisterlichen Tri-
umph seiner Kameraden nur am
Bildschirm verfolgen zu können.
Es war frustrierend für einen wie
ihn, der einer der großen Stars die-
ser von Deutschland geprägten
WM hätte werden können.

So traf es sich gut, dass der seit
knapp einer Woche wieder mit der
Mannschaft trainierende Reus sein
Comeback in einer Pokalbegeg-
nung mit einem Drittligaverein
gab, denn auch einer wie er muss
sich erst einmal wieder hineinfüh-

len in die erstklassigen Anforderun-
gen, die ihm nun von Woche zu
Woche intensiver abverlangt wer-
den. Immerhin durfte er sich über
einen 4:1-Arbeitssieg des BVB freu-
en, den Mchitarjans Treffer nach
einer halben Stunde und Tore von
Aubameyang (55./78.) sowie Ra-
mos (89.) bei einem Gegentor
durch Edwini-Bonsu (60.) besiegel-
ten.

Schon tags zuvor hatte Trainer
Klopp die Rückkehr des sehnlichst
erwarteten blonden Wirblers in al-
ler Vorsicht angekündigt. Unter
Vorbehalt. „Es würde mehr Sinn
machen“, sagte Klopp, „ihn noch
mal trainieren zu lassen, er ist aber
sicherlich so weit, dass man über ei-
nen ganz kurzen Einsatz nachden-
ken könnte.“ Über Nacht war
Klopp dann anderes in den Sinn ge-
kommen: die Startelfnominierung.
Reus‘ Neuanfang über immerhin
57 Minuten kam erwartungsgemäß
nicht mit Glanz und Gloria daher,
doch deutete der als zentraler Mit-
telfeldmann aufgestellte Dortmun-
der unübersehbar an, dass er schon
bald wieder auf der Höhe seiner
Möglichkeiten sein könnte.

Reus, umschwärmt von anderen
Vereinen, wird mindestens noch in
dieser Saison das Juwel der Dort-

munder Abteilung Attacke sein.
Mag Karl-Heinz Rummenigge,
der Vorstandsvorsitzende des FC
Bayern München, zur unüberhör-
baren Verärgerung der Dortmun-
der Bosse auch die (nicht demen-
tierte) feste Ablösesumme von 25
Millionen Euro, gültig von der
kommenden Saison an, ausgeplau-
dert haben, so muss das kein Indiz
für einen bevorstehenden Orts-
und Vereinswechsel des stürmischs-
ten Mittelfeldspielers der Bundesli-
ga sein. Zum einen, weil die gro-
ßen Rivalen der Bayern den bis
2017 laufenden Vertrag mit Reus
zu erheblich besseren Konditionen
für den Spieler alsbald verlängern
wollen; zum anderen, weil Reus
selbst Münchner Anwerbeversu-
chen schon zweimal widerstanden
haben soll. Nicht auszuschließen,
dass er sich schließlich doch zu sei-
nem Heimatklub und seiner Hei-
matstadt bekennt, wenn die finan-
ziellen Dinge geregelt sind und die
Perspektive stimmt.

Die aber sieht in diesem Jahr
fast besser als vor zwölf Monaten
aus, obwohl Robert Lewandowski,
der bis dahin einzigartige, aber im
Grunde auch einzige Stürmer des
BVB seinen angekündigten Ab-
schied zu Meister Bayern vollzo-
gen hat. Die Borussen haben erst

gar nicht versucht, den Polen eins
zu eins zu ersetzen, sondern die
Zahl ihrer offensiven Optionen er-
höht. Für knapp 19 Millionen
Euro kam Ciro Immobile, der Tor-
schützenkönig der Serie A, vom
FC Turin. Er saß am Samstag trotz-
dem auf der Bank, weil Adrian Ra-
mos, für neun Millionen Euro
vom Berliner Bundesligaklub Her-
tha BSC verpflichtet, von Anfang
an spielte. Dazu waren die beiden
großen Gewinner der Saisonvorbe-
reitung und Torschützen zum 2:0
im Supercup gegen die Bayern da-
bei: Mchitarjan und Aubameyang,
die wie schon andere Borussen,
das komplexe Dortmunder Spiel
zwischen Pressing, Gegenpressing,
Offensiv- und Defensivaufgaben
erst im zweiten Vertragsjahr so
richtig begriffen zu haben schei-
nen.

Zur Erinnerung: Auch der im-
mer noch nicht wieder völlig ge-
sunde Mittelfeldkünstler Ilkay
Gündogan brauchte eine Spielzeit,
um Klopps rasanten Fußball zu ver-
innerlichen. Offensive also wird
beim BVB dieses Jahr ganz groß
geschrieben. Das bekamen auch
die Kickers zu spüren an einem
Tag, an dem die Borussen nicht
einmal besonders schwungvoll atta-
ckierten.

Bochum (dpa). Erstmals nach 18
Jahren ist der VfB Stuttgart schon
in der ersten Runde des DFB-Po-
kals ausgeschieden. Der Zweitliga-
Spitzenreiter VfL Bochum vermas-
selte VfB-Trainer Armin Veh des-
sen Pflichtspiel-Debüt nach seiner
Rückkehr gründlich und zog mit
dem 2:0 (1:0) hochverdient in die
zweite Runde des Wettbewerbs
ein. Der zweimalige Torschütze Si-
mon Terodde (9. Minute/49.) be-
siegelte vor 22 694 Zuschauern das
Aus des Erstligaklubs, der eine Wo-
che vor seinem Bundesligastart bei
Borussia Mönchengladbach ent-
täuschte. VfB-Keeper Sven Ul-
reich bat um Nachsicht: „Das Sys-
tem des neuen Trainers muss in
Fleisch und Blut übergehen, und
das geht nicht von heute auf mor-
gen.“.

Die nach zwei Spieltagen unge-
schlagenen Bochumer erwischten
gegen den VfB einen guten Start.
Terodde nutzte gleich den ersten
Fehler in der Schwaben-Abwehr
nach einem Abspielfehler von
Oriol Romeu Vidal aus und ließ
dem herausstürzenden Ulreich kei-
ne Chance. Nach dem Rückstand
verstärkte das Veh-Team seine Of-
fensivbemühungen, ohne sich aber
allzu gute Möglichkeiten zu erspie-
len.

Zwar hatte Stuttgart jetzt mehr
Ballbesitz und versuchte es immer
wieder über die Außenpositionen
mit Sechs-Millionen-Euro-Neuzu-
gang Filip Kostic (links) und Mar-
tin Harnik (rechts). Doch Bochum
stand kompakt in der Defensive
und startete immer wieder schnelle
und gefährliche Konter. Die beste
VfB-Chance vor der Pause hatte
Romeu, dessen Distanzschuss (34.)
knapp am VfL-Tor vorbeizischte.
Kurz vor dem Halbzeitpfiff fischte
auf der Gegenseite Ulreich einen
Distanzschuss von Stanislav Sestak
aus dem Winkel. Die knappe VfL-
Führung zur Halbzeit war jeden-
falls hochverdient.

Die zweite Hälfte begann wie
die erste, nur dass Terodde für sei-
nen zweiten Treffer diesmal nur
gut drei Minuten brauchte. Eine
gelungene Kombination über den
fleißigen Danny Latza und Sestak
schloss der Neuzugang von Union
Berlin mit einem Lupfer vorbei an
Ulreich zum 2:0 ab. Die Stuttgar-
ter gerieten nun mehr und mehr
unter Druck und hätten bei der
souverän auftretenden Mannschaft
von Trainer Peter Neururer am
Ende sogar noch höher verlieren
können.

Homburg (dpa). Borussia Mön-
chengladbach hat ein frühes Pokal-
Aus ohne große Schwierigkeiten
vermieden. Fünf Tage vor dem Hin-
spiel in der Qualifikation zur Euro-
pa League bei FK Sarajevo setzte
sich der Fußball-Bundesligaklub
am Samstag in der ersten Runde
des DFB-Pokals beim Regionalligis-
ten FC Homburg 3:1 durch. Vor ei-
nem Jahr noch war die Mannschaft
von Trainer Lucien Favre zum Auf-
takt des nationalen Cup-Wettbewer-
bers am damaligen Drittligaverein
Darmstadt 98 gescheitert. Vor 17
000 Zuschauern im ausverkauften
Homburger Waldstadion erzielten
André Hahn (8. Minute) und Brani-
mir Hrgota (45., 51.) die Treffer für
den Favoriten. Tim Stegerer gelang
der zwischenzeitliche Ausgleich für
die Saarländer (20.).

Die Gladbacher begannen kon-
zentriert und gingen durch einen
Fernschuss von Hahn in Führung.
Der Neuzugang vom FC Augsburg
feierte wie Torwart Yann Sommer
und Ibrahima Traore sein Pflicht-
spieldebüt für die Gladbacher. Ver-
zichten musste Trainer Favre auf
den erkrankten Torjäger Max Kru-
se und Weltmeister Christoph Kra-
mer, der noch Trainingsrückstand
aufweist. Nach dem frühen 1:0 hat-
te die Borussia optisch alles im
Griff, ehe der Regionalligist prak-
tisch aus dem Nichts zum Aus-
gleich kam. Stegerer hämmerte
den Ball aus rund 14 Metern ins
Tor. Danach verloren die Gladba-
cher zwischenzeitlich ihren Rhyth-
mus und leisteten sich viele leichte
Ballverluste. Granit Xhaka (23.)
und Hahn (26.) vergaben die besten
Chancen für die Gladbacher, ehe
Marc Gallego den Außenseiter fast
sogar in Führung gebracht hätte
(31.). Kurz vor dem Pausenpfiff
sorgte Kruse-Ersatz Hrgota doch
noch für die Pausenführung. Nach
dem Seitenwechsel machte der
Schwede mit seinem zweiten Tref-
fer alles klar.

Frankfurt (dpa). Hertha BSC hat
eine hohe Führung fast noch ver-
spielt und sich in die zweite DFB-
Pokalrunde gequält. Der Brasilia-
ner Ronny mit einem Distanz-
schuss in der 33. Minute sowie die
Neuzugänge Roy Beerens (41.),
Genki Haraguchi (51.) und Julian
Schieber (76.) machten trotz einer
wenig berauschenden Vorstellung
den 4:2-Erfolg des Fußball-Bundes-
ligaklubs bei der viertklassigen Vik-
toria aus Köln perfekt. Deren Kee-
per Nico-Stephano Pellatz, früher
selbst bei der Hertha aktiv, leistete
sich vor der Pause zwei Aussetzer,
von denen der mit rund elf Millio-
nen Euro verstärkte Erstligaklub
bei seiner 2:0-Führung maßgeblich
profitierte. Mike Wunderlich (57.)
und Fatih Candan (67.) waren für
die aufopferungsvoll kämpfenden
Amateure erfolgreich.

Vor 5239 Zuschauern im Sport-
park Höhenberg bot der Berliner
Coach Jos Luhukay gegen den Ta-
bellenführer der West-Regionalli-
ga vier seiner Neuverpflichtungen

in der Startformation auf. Dabei
machte Angreifer Schieber einen
guten Eindruck. Die Viktoria, trai-
niert vom einstigen Hertha-Profi
Claus-Dieter Wollitz, lauerte auf
Konter. In der ersten Pokalrunde
2013/2014 hatte es sich die Hertha
noch schwerer gemacht und bei
den Amateuren des VfR Neumüns-
ter erst nach Verlängerung 3:2 ge-
wonnen.

Ujah hilft Köln
Bundesliga-Aufsteiger 1. FC

Köln ist dank Torjäger Anthony
Ujah ohne Probleme in die zweite
Runde des DFB-Pokals eingezo-
gen. Der viermalige Pokalsieger ge-
wann am Samstag beim Viertliga-
klub Freie Turner Braunschweig
4:0. Ujah erzielte zwei Tore (46.
Minute/52.) für die ersatzge-
schwächten Kölner im Braun-
schweiger Eintracht-Stadion an
der Hamburger Straße. Matthias
Lehmann (63.) und der eingewech-
selte Simon Zoller (87.) trafen vor
9067 Zuschauern zudem jeweils
per Heber. Gegen extrem defensi-
ve Braunschweiger, die zuletzt zwei-
mal nacheinander aufgestiegen wa-
ren, kam das Team von Trainer Pe-
ter Stöger erst spät in Fahrt. Der
ungefährdete und verdiente Sieg
der Kölner konnte eine Woche vor
dem ersten Ligaspiel gegen den

Hamburger SV allerdings nicht
über Probleme hinwegtäuschen.
Die verletzten Stürmer Patrick
Helmes und Thomas Bröker fehl-
ten spürbar.

Joselu mit zwei Toren
Neuzugang Joselu hat Hanno-

ver 96 in die zweite Runde des Po-
kals geschossen. Der Millionen-
Einkauf aus Hoffenheim erzielte
am Samstag zwei Treffer zum äu-
ßerst mühsamen 3:1 beim Viertliga-
klub FC Astoria Walldorf. Vor

3200 Zuschauern tat sich der große
Favorit allerdings sehr schwer.
Mehr als 50 Minuten musste Han-
nover in Unterzahl spielen, weil
Verteidiger Marcelo wegen einer
Notbremse die Rote Karte sah
(39.). Der Außenseiter vergab be-
reits beim Stand von 0:0 die große
Chance zur Führung und glich das
0:1 durch Joselu (29.) durch Nico
Hillenbrand (60.) sogar aus. Erst
ein Traumtor von Kapitän Lars
Stindl (76.) und der zweite Treffer
des Spaniers Joselu (79.) bewahr-

ten 96 vor einer ähnlichen Blama-
ge, wie sie der Verein 2009 in Trier
und 2010 in Elversberg erlebt hat-
te.

Braunschweig zittert
Bundesliga-Absteiger Eintracht

Braunschweig hat sich mit einem
mühevollen 1:0 beim Bremer SV
in die zweite Runde gezittert.
Nach einer torlosen ersten Halb-
zeit erzielte der Norweger Havard
Nielsen (46.) den Treffer zum Fa-
voritensieg. Die fünftklassigen
Amateure aus der Oberliga Bre-
men leisteten starke Gegenwehr,
nutzen aber am Samstag vor 2901
Zuschauern auf Platz elf des Weser-
stadions ihre Chancen gegen die
unsichere Eintracht-Abwehr nicht.
Eintracht-Coach Torsten Lieber-
knecht durfte mit der Defensivleis-
tung seines Teams nicht zufrieden
sein. Die Zweitliga-Profis wirkten
zeitweise fahrig und hatten Glück,
dass Mattheus Wild (45.) kurz vor
der Pause nur die Latte traf und
BSV-Torjäger Iman Bi-Ria (50.)
knapp verzog. Eintracht-Zugang
Ryu Seung Woo feierte ein gelun-
genes Debüt. Der eingewechselte
Südkoreaner bereitete mit Hen-
drick Zuck das Siegtor von Niel-
sen vor. Der Treffer führte aber
nicht zu mehr Sicherheit im Braun-
schweiger Spiel.

Er greift wieder an:
Beim Dortmunder 4:1
wird Marco Reus auch
von den Stuttgarter
Fans bejubelt.

FC Homburg –
Bor. M’gladbach 1:3
Tore: 0:1 Hahn (8.), 1:1 Stegerer
(20.), 1:2 Hrgota (45.+2), 1:3 Hrgota
(51.).
Schiedsrichter: Cortus (Röthen-
bach a.d. Pegnitz).
Zuschauer: 17 000 (ausverkauft).

Optik Rathenow - FC St. Pauli 1:3
Tore: 0:1 Nöthe (9.), 0:2 Budimir
(31.), 0:3 Nöthe (51.), 1:3 Printemps
(83.).
Schiedsrichter: Jablonski (Bre-
men).
Zuschauer: 4500.
Bremer SV -
Eintracht Braunschweig 0:1
Tor: 0:1 Nielsen (46.).
Schiedsrichter: Thomsen (Kleve).
Zuschauer: 2901.
VfL Bochum - VfB Stuttgart 2:0
Tore: 1:0 Terodde (9.), 2:0 Terodde
(49.).
Schiedsrichter: Stark (Ergolding).
Zuschauer: 22 694.
Viktoria Köln - Hertha BSC 2:4
Tore: 0:1 Ronny (33.), 0:2 Beerens
(41.), 0:3 Haraguchi (51.), 1:3 Wun-
derlich (57.), 2:3 Candan (67.), 2:4
Schieber (76.).
Schiedsrichter: Aarnink (Nord-
horn).
Zuschauer: 5239.

Stuttgarter Kickers - Borussia
Dortmund 1:4
Tore: 0:1 Mchitarjan (30.), 0:2 Au-
bameyang (55), 1:2 Edwini-Bonsu
(60.), 1:3 Aubameyang (78.), 1:4 Ra-
mos (89.).
Schiedsrichter: Sippel (Mün-
chen).
Zuschauer: 37 000.
Astoria Walldorf -
Hannover 96 1:3
Tore: 0:1 Joselu (29.), 1:1 Hillen-
brand (60.), 1:2 Stindl (76.), 1:3 Jose-
lu (79.) (0:1).
Schiedsrichter: Petersen (Stutt-
gart).
Zuschauer: 3200
Rote Karte: Marcelo (39./Not-
bremse).
FT Braunschweig - 1. FC Köln 0:4
Tore: 0:1 Ujah (46.), 0:2 Ujah (52.),
0:3 Lehmann (63.), 0:4 Zoller (87.)
(0:0).
Schiedsrichter: Bandurski (Ober-
hausen).
Zuschauer: 9067.

SV Waldkirch - SpVgg Greuther
Tore: 0:1 Schröck (46.), 0:2 Mudrin-
ski (52.), 0:3 Röcker (82.).
Schiedsrichter: Dittrich (Bre-
men).
Zuschauer: 3820.

Die Berliner zeigen im
DFB-Pokal beim
Viertligaklub eine
mäßige Leistung –
aber vier neue Spieler.

Freitag:
München – Wolfsburg (20.30 Uhr)

Samstag:
1899 Hoffenheim – FC Augsburg
Hannover 96 – FC Schalke 04
Hertha BSC – Werder Bremen
Eintracht Frankfurt – SC Freiburg
Köln – Hamburg (alle 15.30 Uhr)
Dortmund – Leverkusen   (18.30)
Sonntag:
Paderborn – Mainz 05 (15.30 Uhr)
Gladbach – Stuttgart (17.30 Uhr)

Das Leiden hat ein Ende
Im Mittelpunkt: Marco Reus meldet sich im Kreis der Dortmunder Kollegen zurück.  Foto sampics

DFB-POKAL KOMPAKT

Fehlstart für
Veh: Bochum
stürzt den VfB

Gladbach
ohne große
Mühe weiter

Hertha quält sich bei Viktoria Köln

Glücksmoment: Der Walldorfer Hillenbrand trifft gegen Hannover.  Foto dpa

Bundesliga, erster Spieltag

DFB-Pokal
1. Hauptrunde
Freitag
Chemnitzer FC – FSV Mainz 05  5:4 i.E
A. Waldalgesheim – Bayer Leverkusen  0:6
MSV Duisburg – 1. FC Nürnberg  1:0
Samstag
FC Homburg – Bor. Mönchengladbach  1:3
Optik Rathenow – FC St. Pauli 1:3
Bremer SV – Eintr. Braunschweig  0:1
VfL Bochum – VfB Stuttgart  2:0
Viktoria Köln – Hertha BSC Berlin  2:4
Stuttgarter K. – Borussia Dortmund  1:4
FC Astoria Walldorf – Hannover 96  1:3
FT Braunschweig – 1. FC Köln  0:4
SV Waldkirch – Greuther Fürth  0:3
SVW Wiesbaden – Kaiserslautern  18.00
Viktoria Berlin – Ein. Frankfurt  20.30
SF Siegen – FSV Frankfurt  20.30
Sonntag
BSV Rehden – VfR Aalen  14.30
Holstein Kiel – 1860 München  14.30
FV Illertissen – Werder Bremen  14.30
Carl Zeiss Jena – Erzgebirge Aue  14.30
USC Paloma – 1899 Hoffenheim  14.30
Eintracht Trier – SC Freiburg  16.00
Preußen Münster – Bayern München  16.00
Würzburger Kick. – Fort. Düsseldorf  16.00
FC Neubrandenburg – Karlsruher SC  16.00
Arminia Bielefeld – SV Sandhausen  16.00
1. FC Magdeburg – FC Augsburg  18.30
RB Leipzig – SC Paderborn  18.30
SV Darmstadt 98 – VfL Wolfsburg  20.30
Montag
1. FC Heidenheim – Union Berlin  18.30
Kickers Offenbach – FC Ingolstadt  18.30
Energie Cottbus – Hamburger SV  18.30
Dynamo Dresden – FC Schalke 04 20.30

Quelle: dpa 
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Ginter spielt nun in Dortmund, Baumann in Hoffen-
heim, Fernandes in Rennes. Trainer Streich kennt
das schon: Seine Besten gehen in jedem Jahr. Aber
der Mann kann zaubern – der SC bleibt in der Liga.

So viel Geld wie nie hat der FCA in die Hand ge-
nommen, aber für eine abermalige Traumsaison
wird es nicht reichen. An Mut wird es nicht fehlen,
wohl aber an den Toren eines André Hahn.

Schön war die Zeit in der Bundesliga: Doch mit
Trainer Tuchel ging auch die Klasse. Den Namen
seines Nachfolgers Hjulmand können nicht mal
die Fans aussprechen. Der Karneval ist vorbei.

Kleinstes Stadion, kleinste Ambitionen: Schön,
dass Paderborn als 53. Neuling in die Bundesli-
ga eingezogen ist. Schade, dass die Klasse nicht
reicht, um ein weiteres Jahr oben mitzuspielen.

SC Freiburg

FC Augsburg

FSV Mainz 05

SC Paderborn

Geld schießt keine Tore? Natürlich nicht! Deshalb
haben es die Hoffenheimer auch ausgegeben: Mehr
als 20 Millionen Euro sind geflossen, und Trainer
Gisdol wird aus dem Team schon was machen.

Rafael van der Vaart setzt seine Karriere als Fuß-
baller nach einem Jahr Pause fort. Er bringt den
HSV auf Kurs – zusammen mit den Kühne-Mil-
lionen, die in viel Talent investiert worden sind.

Hup, Hertha, Hup: Die alte Dame wird hollän-
disch. Hinten Heitinga, vorne Beerens, dazu der
Schweizer Stocker – die Breite ist gut, nur in der
Spitze gibt’s ohne Lasogga und Ramos Probleme.

Wie in jedem Jahr, so ist Hannover auch diesmal
wieder eine Wundertüte. Prominente Stürmer
sind gegangen, wurden aber gut ersetzt. Das
reicht dicke für die Liga, aber nicht für Europa.

Trainer Dutt ist wirklich nicht zu beneiden: Für oben
zu schlecht, für unten ein bisschen zu gut – Bremen
steht für Mittelmaß. Internationaler Fußball? Vorbei.
Sogar der DFB erteilt seinen Teams Bremen-Verbot.

Trainer Schaaf macht weiter, wo er in Bremen
aufgehört hat: Mehr als Mittelmaß ist nicht
möglich, dazu war der Aderlass zu groß. Da neue
Stürmer spät kamen, müssen sie sich erst finden.
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VON M ICHAEL HOREN I

Frankfurt. Wenn Joachim Löw
für das erste Länderspiel der Welt-
meister seinen Kader nominiert, ist
der Bundestrainer selbst bald
Dienstältester im Tross der Natio-
nalmannschaft. Nachdem am Frei-
tag auch Per Mertesacker seine Kar-
riere im deutschen Team zwischen
dem WM-Finale gegen Argenti-
nien und der Partie gegen densel-
ben Gegner zum Auftakt der neu-
en Saison am 3. September in Düs-
seldorf für beendet erklärt hat, ist
die Generation Sommermärchen,
mit der einst unter dem Assistenten
Löw der Aufschwung begann, auf
genau jene zwei Figuren ge-
schrumpft, die schon damals als
Symbol für den erneuerten deut-
schen Fußball standen: „Schweini
und Poldi“. Alle anderen der Gene-
ration 2006 außer dem mittlerweile
in höchsten Fußballehren ergrau-
ten Schweinsteiger und dem Famili-
envater Podolski sind damit aus
dem Weltmeister-Team verschwun-
den. Der 30 Jahre alte Kapitän Phil-
ipp Lahm unmittelbar und überra-
schend nach dem WM-Erfolg, der
36 Jahre alte Miroslav Klose erwar-
tungsgemäß und mit dem nötigen
Abstand zu Beginn der Woche -
und nun auch Per Mertesacker, der
den deutschen Kader mit seinen 29
Jahren auch gut und gerne bis zur

EM 2016 in Frankreich hätte berei-
chern können. Mertesacker zieht es
nach dem großen Erfolg jedoch
vor, sich auf seine Karriere bei Arse-
nal zu konzentrieren – und macht,
wie er sagt, den Platz frei „für die
nächste Generation“.

Für die Nationalelf ist der Ab-
schied der mit Mertesacker und
Lahm gar nicht mal so alten Garde
ein Verlust, aber unterschiedlich
schmerzlich. Wie auch Lahm be-
hauptet nun Mertesacker, die neu-
en Weltmeister müssten sich nach
ihrem Adieu keine Sorgen um die

Zukunft machen. Aber ganz so ein-
fach steckt keine Mannschaft den
Verlust und die Erfahrung von ins-
gesamt 354 Länderspielen und 34
Länderspieljahren weg (Mertes-
acker 104 Einsätze, Lahm 113, Klose
137). Einen solchen Aderlass hat es
in der Nationalelf nach einem Titel-
gewinn noch nie gegeben. Mit Mer-
tesacker, Klose und Lahm kommen
der Nationalelf auch drei herausra-
gende Führungsfiguren abhanden,
die entweder als Kapitän, im Mann-
schaftsrat oder auch allein wegen ih-
rer natürlichen Autorität prägend

wirkten. Ihr Abschied ist auch ein
großer Verlust an Integrationskraft.
Von den vier sogenannten „Haus-
meistern“ in den mittlerweile
schon fast legendären WM-Wohn-
gemeinschaften im Campo Bahia
sind drei Anführer verschwunden.
Nur Schweinsteiger bleibt, noch.

Auch der Bundestrainer betonte
in seiner Laudatio die Bedeutung
Mertesackers für das Team, auch ab-
seits des Rasens. „In Brasilien war
er einer unserer wichtigsten Füh-
rungsspieler, der die Mannschaft
mitgerissen und die Richtung vorge-
geben hat“, sagte Löw. „Pers Erfah-
rung, seine Spielintelligenz, sein
Stellungsspiel, vor allem sein Cha-
rakter und seine Einstellungen wer-
den uns fehlen.“ Auch Manager Oli-
ver Bierhoff geriet angesichts der
Fähigkeiten Mertesackers in seinen
zehn Jahren bei der Nationalmann-
schaft ins Schwärmen: „Er war oft
im wahrsten Sinne des Wortes der
Turm in der Schlacht – und das
nicht nur wegen seiner Körpergrö-
ße, sondern vor allem aufgrund sei-
ner sportlichen und menschlichen
Qualitäten. Wir können uns nur
bei ihm bedanken.“ Mit Lahm, Klo-
se und Mertesacker verliert die Na-
tionalelf gleich drei Musterprofis, je-
der auf seine charakterlich eigene
Weise, aber allesamt mit vorbildli-
cher Einstellung auf dem Platz.
DFB-Präsident Wolfgang Niers-

bach kündigte an, die drei Welt-
meister gegen Argentinien in Düs-
seldorf gebührend verabschieden zu
wollen. Aber wie – und mit wem –
dieser Verlust sportlich ausgegli-
chen werden soll, ist eine der span-
nenden und offenen Fragen, die der
Bundestrainer und sein bisher noch
unbekannter Assistent lösen müs-
sen.

Der Mangel an Stürmern und
Außenverteidigern ist im Land des
Weltmeisters seit Jahren chronisch.
So war Lahm in Brasilien der einzi-
ge gelernte Außenverteidiger, der
zum Einsatz kam. Alle anderen, die
wie Durm oder Großkreutz diese
Posten in ihren Klubs besetzen,
spielten bei der WM keine einzige
Minute. Und Klose verkörperte
schon in Südamerika den ausster-
benden klassischen Stürmertyp in
einem deutschen System, das mit
seiner Variabilität aber auch Klose
schon nicht mehr ständig benötig-
te. In der Innenverteidigung finden
sich mit Hummels und Boateng
weiterhin zwei Profis von Weltklas-
se. Aber die große Lücke zur Reihe
dahinter ist nach dem Abschied
Mertesackers nicht zu übersehen.
Neue Lösungen für diese vielen of-
fenen Sturm- und Verteidigerfra-
gen in den kommenden zwei Jah-
ren zu präsentieren dürfte die viel-
leicht schwierigste Aufgabe für den
Weltmeister-Trainer werden.

Ganz hinten der Neuer, ganz vorne ein Neuer,
und zwischen dem Torwart und Lewandowski
herrscht so viel Klasse und Masse, dass es trotz
WM-Folgen am Ende zum Titel reicht.

Der neue Trainer Roger Schmidt formt aus
den Talenten eine Topmannschaft. Deshalb
macht der Verein seinem Ruf alle Ehre und
kehrt als Vizekusen auf die Bühne zurück.

Krisen, die für ein Trainerleben reichen, hat Jens
Keller überstanden. Was soll ihn stoppen? Na
klar: Außer Kevin Prince Boateng fehlen Typen
im Team. Doch S04 überflügelt diesmal den BVB.

Immobile, ja schön, Ramos, ja gut, aber
Lewandowski werden sie schmerzlich vermissen.
Weil die Findungsphase in der Offensive ihre
Zeit brauchen wird, reicht’s nur für Platz vier.

Wer rund um Wolfsburg wohnt, wird den neuen
VfL lieben. Der Rest von Deutschland wird das
Team fürchten. Gut eingespielt und gut verstärkt,
wird der Klub attraktiv und erfolgreich spielen.

TSG 1899 Hoffenheim

Yann Sommer macht noch keinen Sommer, aber
weil sich die Borussia über den Nachfolger von Tor-
hüter ter Stegen hinaus sinnvoll verstärkt hat, wer-
den im nächsten Frühling neue Glücksgefühle wach.

Die Hoffnung hat einen Namen: Armin Veh, der
Meistertrainer von 2007. Er war der Königstrans-
fer von Kaderplaner Bobic. Veh liebt Mittelstür-
mer. Nun schießt Ibisevic den VfB nach oben.
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Die Generation Sommermärchen dankt ab
Mit Lahm, Klose und Mertesacker verliert die Nationalelf gleich drei Musterprofis

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

München. Es gab einen Moment,
da war sich Pep Guardiola sicher,
dass in seinem zweiten Jahr beim
FC Bayern München nicht alles,
aber vieles einfacher werden wür-
de. „Ich bin entspannter und nicht
mehr so nervös“, sagte er. „Denn
ich kenne die Spieler und die Bun-
desliga.“ Es war Ende Juli, die
Weltmeister befanden sich noch
im Urlaub, und die Amerika-Tour
stand bevor. Der Trainer des Dou-
ble-Gewinners konnte zwar gerade
einmal mit einer Handvoll Profis
trainieren, aber so eine Situation
ist für ihn ja nicht neu. In Barcelo-
na war es ihm nach Großereignis-
sen ähnlich ergangenen. Guardiola
wirkte locker, aufgeräumt und vol-
ler Tatendrang.

Nun sind es nur noch ein paar
Tage bis zum Bundesliga-Eröff-
nungsspiel gegen den VfL Wolfs-
burg, und die Stimmungslage
beim Bayern-Trainer hat sich ver-
ändert. Er wirkt aber nicht so wie
nach dem verlorenen Champions-
League-Halbfinale gegen Real Ma-
drid im vergangenen April, damals
war er niedergeschlagen, eher in
sich gekehrt und selbstkritisch.

Jetzt scheint er manchmal etwas ge-
nervt und angespannt zu sein.

Gründe gibt es gute dafür, und
auf manche weist er auch immer
wieder hin: die viel zu kurze Vorbe-
reitung für die Nationalspieler und
die Verletztenliste. „Wir brauchen
noch Zeit“, sagte er vor dem Erst-
rundenspiel im DFB-Pokal an die-
sem Sonntag beim Drittligaklub
Preußen Münster. Es klang ein
bisschen, wie eine Entschuldigung
für einen möglichen Fehlstart.
„Dortmund ist schon weiter.“

Die Weltmeister aus München
mussten nach ihrer Rückkehr aus
dem Urlaub einen sportlich frag-
würdigen Ultra-Kurztrip an die
Westküste der Vereinigten Staaten
machen, nur um sich am Rande ei-
nes Spiels gegen eine Auswahl der
Major League Soccer sehen zu las-
sen und ein paar Minuten vor dem
Ende der Partie noch eingewech-
selt zu werden. Dass Bastian
Schweinsteiger mit einer Knöchel-
prellung schnell wieder ausgewech-
selt werden musste, verhagelte Gu-
ardiola die Stimmung vollends.
Dass Schweinsteiger den Saison-
start verpasst, ist inzwischen si-
cher, zumal ihn wieder Probleme
mit der Patellasehne plagen. „Basti
ist verletzt, er fehlt beim Saison-
start“, sagte Guardiola gerade erst.
Der Zeitpunkt der Rückkehr ist un-
gewiss. Nach der Amerika-Reise
hatte es ja auch noch Rafinha und
Franck Ribéry erwischt, außerdem
fehlt Thiago wegen seiner langwie-

rigen Knieverletzung wohl noch
bis Oktober. Dann passierte im Su-
percup unter der Woche das nächs-
te Malheur. Und das ist viel bitte-
rer, denn während Rafinha oder Ri-
béry in absehbarer Zeit wieder zu-
rück sind, fällt Javier Martinez min-
destens sechs Monate aus.

Der Kreuzbandriss des Spaniers
wirft die Planungen von Guardiola
und die Transferpolitik des Vereins
über den Haufen. Denn der Defen-
sivmann aus dem Baskenland sollte
eine wichtige Rolle spielen. „Er ist
ein spezieller Spieler, weil er ver-
schiedene Systeme und verschiede-
nen Positionen spielen kann“, sagt
Guardiola. Als zentraler Abwehr-
chef in der Dreierkette, als Innen-
verteidiger in der Viererreihe oder
im defensiven Mittelfeld. Nun wol-

len die Bayern, die ihre Kaderpla-
nung eigentlich schon für beendet
erklärt hatten, sich doch noch ein-
mal auf dem Markt umsehen. Ins-
besondere auf der rechten Innen-
verteidigerposition herrsche Not
am Mann, gibt Guardiola zu. „Da
haben wir jetzt nur noch Jerome
Boateng.“

Sein Plan ist es eigentlich, die
Mannschaft im zweiten Jahr wei-
terzuentwickeln, aber nun muss er
erst einmal versuchen, die größten
Baustellen zu schließen. „Mein Ge-
fühl ist so wie in der letzten Sai-
son vor dem Pokalfinale“, sagte
Guardiola. „Damals hat auch nie-
mand an uns geglaubt“, selbst im
Verein hätte er dieses fehlende
Vertrauen gespürt, gegen Dort-
mund zu gewinnen. Die Bayern
belehrten alle eines Besseren und
holten den Pokal.

Aber seit damals weiß Guardio-
la, dass in München ein ziemlich
rauher Wind wehen kann. Das Aus
in der Champions League gegen
Real Madrid ließ erste Zweifel an
ihm aufkommen. Auf einmal galt
der bis dahin hochgelobte Trainer,
der bis zum vorzeitigen Titelge-
winn im März auf fast jede gegneri-
sche Taktik eine Antwort parat hat-
te, als zu eindimensional, dem
Tiki-Taka-Stil des FC Barcelona
zu sehr verhaftet

Dabei mag Guardiola diese Be-
zeichnung Tiki-Taki nicht und
auch nicht das Spiel, das damit ge-
meint ist. Das erzählte er dem spa-

nischen Journalisten Martí Perar-
nau für ein Ende August erschei-
nendes Buch („Herr Guardiola“).
In einem in der „Zeit“ veröffent-
lichten ersten Auszug ist zu lesen,
dass der 43 Jahre alte Katalane es
hasse, sich den Ball einfach nur zu-
zuspielen. „Das ist dummes Zeug
und führt zu nichts. Man muss den
Ball in einer bestimmten Absicht
in den eigenen Reihen halten, in
der Absicht nämlich, vors gegneri-
sche Tor zu kommen und Schaden
anzurichten.“

Im Pokalfinale hatte Guardiola
mit einer Dreierkette überrascht.
Dabei war dieser Kniff nicht neu
in seiner Trainerlaufbahn. Schon
in Barcelona hatte er immer wie-
der das System variiert. In seiner
letzten Saison ließ er oft mit Drei-
erkette spielen, meistens, um den
von Arsenal London zurückgekehr-
ten Cesc Fabregas einzubinden.
Manchmal aber auch als Reaktion
auf ein Spiel, das nicht lief wie er-
hofft. Als seine Mannschaft einmal
gegen Real Madrid schnell 0:1 in
Rückstand geriet, stellte er auf ein
3-4-3-System um, und Barcelona
drehte das Spiel noch. „Im Laufe
der Saison werden wir verschiede-
ne System benutzen“, sagte Guar-
diola vor ein paar Tagen. Flexibler
werden, nicht nur personell, son-
dern auch taktisch, das ist sein Ziel
in diesem Jahr. Frühestens anfan-
gen kann er damit aber erst in ein
paar Wochen, wenn die Weltmeis-
ter und ein paar der derzeit Verletz-
ten wieder fit sind.

Fort ist der alte FC: In aller Ruhe führen Trainer
Stöger und Manager Schmadtke den Geißbock-
Klub. Im Kader des Aufsteigers stecken Talent
und Phantasie, das reicht zum Klassenverbleib.

Bayer Leverkusen

FC Schalke 04

Borussia Mönchengladbach

UNSERE SAISON-ABSCHLUSSTABELLE

Wegen Form und
Verletzten: Trainer
Guardiola schlägt
Alarm und will Spieler.
„Dortmund ist weiter.“

Bayern München

Borussia Dortmund

VfL Wolfsburg

VfB Stuttgart

Hamburger SV

Hertha BSC Berlin

Hannover 96

Werder Bremen

Eintracht Frankfurt

1. FC Köln

Der nächste Abschied: Auch Weltmeister Mertesacker sagt Adieu. Foto dpa

Bayern in Not
Münchner Stimmungsbild: Trainer Guardiola und Sportdirektor Sammer wirken wie ein Spiegelbild zweier Grübler.    Foto Sven Simon

Außen vor: Bastian Schweinsteiger
fällt noch eine Weile aus.   Foto AFP
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A
ls Spieler war der pumme-
lige Nikolaj Jacobsen ein
frecher Linksaußen.
Wenn er seine Dreher in

Gegners Tor streute, schickte er
den verwirrten Keepern gern
noch ein freches Lächeln hinter-
her – oder die ausgestreckte Zun-
ge. Der frühere THW-Profi ist in-
zwischen einigermaßen erwachsen
geworden. Den Mund verbieten
lässt er sich immer noch nicht. Vor
Autoritäten hat schließlich kein
Däne unangemessenen Respekt.

Mit einem schönen Satz hat der
neue Trainer der Rhein-Neckar Lö-
wen die aktuelle Diskussion ange-
heizt, die gerade den Vereinshand-
ball hierzulande bestimmt. Jacob-
sen, 42 Jahre alt, sagte also: „Scha-
de, dass sich Kiel so verstärkt hat.
Für den deutschen Handball war es
doch toll, dass der Titelkampf end-
lich mal wieder spannend war.“
Den Löwen fehlten Anfang Juni
nur zwei Tore zur ersten Meister-
schaft; das Finale war eine mitrei-
ßende Jagd um jeden Treffer. Der
THW hatte hauchdünn die Nase
vorn – und hat nun dergestalt aufge-
rüstet, dass die ganze Liga einen
Durchmarsch erwartet. Sogar eine
unbefleckte Meisterschaft wie 2012,
als die Norddeutschen sämtliche 34
Saisonspiele gewannen, scheint
möglich.

Der Weg zur 20. nationalen Kür
im nächsten Juni ist schon vor der
Saisoneröffnung beim Supercup ge-
gen die Füchse Berlin am kommen-
den Dienstag in Stuttgart geebnet.
Die Löwen haben einen neuen
Coach, die SG Flensburg-Hande-
witt steckt mitten in der Verjün-
gung, und der HSV ist froh, über-
haupt noch dabei zu sein: Wäh-
rend die Konkurrenz aus verschie-
denen Gründen geschwächt
scheint, funkelt der edle Kieler Ka-
der wie ein Diamant – verstärkt
um Domagoj Duvnjak, Steffen
Weinhold und Joan Canellas steht
Trainer Alfred Gislason einer wah-
ren Monster-AG vor. Dieser Rück-
raum mit sechs Weltklasse-Spie-
lern dürfte die deutsche Konkur-
renz vor unlösbare Probleme stel-
len. In der Mitte Duvnjak und
Palmarsson, rechts Weinhold und
Marko Vujin, links Jicha und Canel-
las, das ganze zudem beliebig und
variantenreich zu mischen: Bevor
der erste Ball gerollt ist, scheint
kein Kraut gegen diese schwarzwei-
ße Übermacht gewachsen. Und
weil zur Saison 2015/2016 im Löwen
Niklas Landin auch noch einer der
besten Torhüter der Welt nach
Kiel wechselt, muss sich der
Turnverein Hassee-Winterbek
derzeit Vorwürfen erwehren,
die Liga durch eigene Do-
minanz zu erdrücken.

Naturgemäß interes-
siert Gislason das
kaum. Er hat bekom-
men, was er wollte,
und sogar ein biss-
chen mehr. Gisla-
son sagt: „Mein
Job ist, mit dem
THW den besten Hand-
ball zu spielen. Ich kann mir
da keine Sorgen um andere
machen. Wir wollen im-
mer alles gewinnen.“ Er
muss sich ja nicht da-
für entschuldigen,
dass die Stars quasi
automatisch nach
Kiel kommen. Als
Karrierehöhe-
punkt.

Pflichtschuldig hat Gislason die
alten Rivalen gelobt. Die Löwen
eher besser als zuletzt, Flensburg
gleich gut und der HSV mit einer
sehr starken ersten Sieben – bei so
viel Übertreibung konnten sich die
Zuhörer ein Schmunzeln schwer
verkneifen. Hört man Gislason län-
ger zu, werden selbst die Aufsteiger
Friesenheim, Erlangen und Bietig-
heim zu Branchenriesen.

Es ist ja klar, was den 54 Jahre
alten Isländer in seinem siebten
Kieler Jahr antreibt. Er will den
Kräfteverschleiß mindern. Als Po-
kal und Meisterschaft Ende Mai

eingesammelt waren, hatte der
THW so viel Energie verloren,
dass im Champions-League-Halb-
finale gegen Flensburg der Tank
leer war. Vor allem Anführer Filip
Jicha schleppte sich nur noch
durch. So etwas will Gislason zu-
künftig vermeiden. Denn mögen
die Kieler mit ihren um 500 000
Euro auf 9,5 Millionen Euro ge-
wachsenen Mitteln zu den reichen
Sonderlingen der nationalen Bran-
che gehören, hat sich der Wett-
bewerb in Europa verschärft.
Klubs aus Polen wie Kielce und
Plock, aus Ungarn wie Veszprem

oder neuerdings aus Mazedonien
wie Vardar und Metalurg Skopje
haben gespeist durch Sponsoren-
Millionen oder Oligarchen-Euro
gewaltig aufgeholt. So verkniff sich
das Kieler Urgestein Christian
Zeitz einen innerdeutschen Wech-
sel zum Karriereschluss und ging
nach Veszprem. Ihm wird nächstes
Jahr Palmarsson folgen. Zudem
bleibt der FC Barcelona eine rei-
che Handball-Macht: Die Kieler
Sigurdsson und Jallouz schlossen
sich den Katalanen an. Und Paris
St. Germain schleudert im Hand-
ball mit Millionen um sich wie die

Abteilung Fußball, nur fehlen ein
paar Nullen und ein Projektmana-
ger, der aus Stars eine Mannschaft
baut. Gislason beobachtet all das
hellwach. Längst befindet er sich
in einem internationalen Bieter-
streit um die wenigen ausgereiften
Top-Stars der Szene.

Es ist klar, womit Kiel wirbt.
Vielfältige Belohnungen erwarten
diejenigen, die sich Gislasons An-
forderungen stellen. Ein gutes,
pünktliches Gehalt, eine Stadt, die
ihnen zu Füßen liegt, die Aussicht
auf Trophäen. Ausverkaufte Hal-
len auch in der Fremde.

In diesem Jahr nun kommt et-
was Neues hinzu: Pausen. 90 Spie-
le pro Saison müssen die Körper
der modernen Gladiatoren aushal-
ten. Die Kieler Stardichte wird
Gislason von sofort an erlauben,
Schonung zu schenken. Natürlich
birgt das Gefahren. Während Ji-
cha schon angedeutet hat, mit we-
niger Einsatzminuten auszukom-
men, ohne beleidigt zu sein, wird
Gislason bei anderen genau austa-
rieren müssen, was er ihnen wann
wegnimmt. Domagoj Duvnjak hat
beim HSV jahrelang durchge-
spielt; Steffen Weinhold wird sich
nicht hinter Vujin auf die Bank set-
zen. Canellas war in Hamburg we-
gen Duvnjaks Dominanz nur als si-
cherer Siebenmeter-Werfer im
Einsatz. Aus der spanischen Natio-
nalmannschaft weiß man, dass er
viel mehr kann. Es wird sich also
einiges finden müssen in diesem
großartigen Rückraum, der Gisla-
son sogar die Möglichkeit lässt,
blockweise zu tauschen: Duvnjak,
Weinhold, Canellas für Palmars-
son, Jicha, Vujin. So hielte er alle
bei Laune.

Alfred Gislason wäre nicht er
selbst, sähe er im Neuzuschnitt
nicht eher die Gefahren als die
Möglichkeiten: „Alle Welt denkt,
wir seien der logische Meister.
Aber auch diese herausragenden
Profis müssen erst in unser Spiel-
system finden. Das wird mindes-
tens ein halbes Jahr dauern. Des-
halb bin ich froh, dass wir wenigs-
tens eine eingespielte Rückraumrei-
he haben.“ Solche Sorgen müsste
man haben! Flensburg etwa hätte

Canellas mit Kusshand genom-
men. Doch weder eine Ab-

lösesumme noch ein Ge-
halt à la Kiel konnte

die SG aufbringen.

Das ist nicht einfach, weil Klubs in
erster Linie an ihren Erfolgen auf
dem Spielfeld gemessen werden.
Wirtschaftliches Wachstum benö-
tigt die Liga vor allem, um interna-
tional konkurrenzfähig zu sein.
Deshalb besteht schon jetzt die
grundsätzliche Möglichkeit, nach
20 Jahren die Mehrheit an einem
Klub zu übernehmen, wenn gewis-
se Voraussetzungen erfüllt sind.

Das ist doch sehr abschreckend für
Investoren, nicht wahr?

Auch RB Leipzig hat nach Gesprä-
chen mit uns verstanden, was die
50+1-Regel bringt. Was haben wir
davon, wenn Investoren kommen,
die durch ihre Arbeitsweise die In-
tegrität des Wettbewerbs beein-
trächtigen und das Image der Liga
runterziehen? Deshalb hat eine Re-
gulierung des Kapitalzuflusses in
eine Liga ihre Berechtigung. Ich
finde auch, dass die vergangenen
Jahre der Weltwirtschaft gezeigt
haben, dass unregulierte Märkte di-
verse Gefahren mit sich bringen.

Muss sich die wirtschaftliche
Kraft der Liga noch verbessern?

Es muss zu unserem Selbstver-
ständnis gehören, eine internatio-
nal sehr anerkannte Liga zu sein.
Der DFB kann auch mit elf Arse-
nal-Spielern Weltmeister werden,
für die Bundesliga wäre das nicht
gut. Wir brauchen international
wettbewerbsfähige Topklubs, die
sich deutsche und ausländische
Stars leisten können.

Und dann scheidet ein Klub wie
Mainz 05 in der Qualifikation
zur Europa League gegen einen
vier- oder fünfmal kleineren Ver-
ein aus Griechenland aus. Hat die
Bundesliga international hinter
den Bayern und mit Abstrichen
Dortmund doch nicht so viel zu
bieten?

Ich ärgere mich über das Ausschei-
den genauso wie die Mainzer
selbst. Wir haben uns den dritten
Startplatz in der Champions Lea-
gue auch durch gute Ergebnisse in
der Europa League erarbeitet. Da

müssen wir jetzt aufpassen, dass
wir nicht wieder überholt werden.
Es ist klar erkennbar, dass in den
letzten Jahren gerade in der Euro-
pa League die Leistungen der deut-
schen Mannschaften nicht immer
zufriedenstellend waren und nicht
einhergehen mit ihren finanziellen
Möglichkeiten.

Wo wird die Bundesliga in Zu-
kunft Geld verdienen – abgesehen
vom TV- und Werbemarkt in
Deutschland?

Die Medienmärkte und damit
auch die Werbemärkte werden
sich weiter globalisieren. Wenn
wir sehen, wie viel Adidas und
Chevrolet für Manchester United
bezahlen, dann steht das in keiner
Relation zur Bedeutung von Man-
chester United auf dem englischen
Markt. Diese Entwicklung lässt
sich nur global erklären. Für die
Bundesliga bedeutet das, dass ein
gewisser Prozentsatz der Sponso-
ringerlöse der Topklubs tenden-
ziell von Unternehmen kommen

wird, die ihren Hauptabsatzmarkt
nicht mehr in Deutschland sehen.

Kommt irgendwann die Weltliga?
Die gibt es ja schon, das ist die
Champions League. Die funktio-
niert prima für die Uefa und für ei-
nige Klubs. Wenn die Uefa das
Geld nutzt, um die Entwicklung
des Fußballs zu fördern, wäre das
in Ordnung. Aber wenn sie ihre
Marktmacht nutzt, um neue For-
mate wie eine Nations League
oder die Week of Football einzu-
führen, dann ist das zweifelhaft.
Diese neuen Erfindungen klingen
alle gut, sorgen aber in Wahrheit
für eine Vervielfachung der TV-
Fläche, indem man die Länderspie-
le, die bisher auf wenige Tage ver-
teilt waren, in Wettbewerbe presst
und sie in die Länge zieht.

Gefährdet die Europäische Fuß-
ball-Union (Uefa) damit das Ge-
schäftsmodell der Bundesliga?

Noch nicht. Bisher geht es in ers-
ter Linie auf Kosten der kleinen
Ligen. Dass die Uefa und die Na-

tionalverbände mehr Spieltage für
ihre eigenen Wettbewerbe bele-
gen als die nationalen Ligen, ist
Fakt. Sie zieht damit auch zu ih-
ren Gunsten Geld aus den nationa-
len Fernsehmärkten. Gerade die
Bundesliga ist ja eine Liga, die
auch Spieler aus den kleineren Li-
gen in Europa verpflichtet – und
sie ist deshalb darauf angewiesen,
dass es dort einen vitalen, qualita-
tiv hochwertigen Ligabetrieb gibt.
Dieser wird kollabieren, wenn die
Uefa nicht beginnt, das gesamte
Bild des zu Fußballs zu betrach-
ten. Ich hoffe, die Uefa erkennt
das Problem. Ansonsten prognosti-
ziere ich, dass eine kleinere Liga
irgendwann dagegen juristisch vor-
geht.

Im Jahr 2024 soll die Europameis-
terschaft in Deutschland stattfin-
den. Das strebt der DFB an. Ist
dieses Turnier wichtig für die Bun-
desliga?

Die Liga war von Anfang an ein
Befürworter einer EM in Deutsch-

land. 2024 wird die Stadioninfra-
struktur, in der die WM gespielt
wurde, fast 20 Jahre alt sein. Es
wäre ein sehr guter Anlass, die eine
oder andere Investition vorzuneh-
men. Ab und zu kann sich ein
Land auf ein Ziel einen. Auch die
Motivation für junge Spieler mit ei-
ner Meisterschaft im eigenen Land
sollte nicht unterschätzt werden.
Ich glaube nicht, dass wir die EM
brauchen, um der Welt zu bewei-
sen, dass wir großartig sind. Dar-
um geht es nicht. Außerdem hat
sich das Modell von Fifa und Uefa
nur bedingt bewährt, mit ihren
Turnieren in Regionen zu gehen,
wo man unter völliger Ignorierung
von Nachhaltigkeit Milliarden von
Steuereinnahmen in irgendwelche
Stadien versenkt. Deutschland
könnte für alle Beteiligten eine
ganz gute Lösung sein.

Würde die Dominanz des Fuß-
balls über den übrigen deutschen
Leistungssport dazu führen, dass
die Idee einer Bewerbung für

Olympia im selben Jahr keine
Chance hätte?

Ich sehe es genau andersherum.
2024 kann das Sportjahr schlecht-
hin werden, wie es wahrscheinlich
in den nächsten Jahrzehnten nicht
mehr wiederkommt. Dann würde
ich mir aber wünschen, dass alle,
die diese Ereignisse auch wollen,
sich dazu bekennen und sich nicht
von irgendwelchen Internetabstim-
mungen mit wenigen, aber lautstar-
ken Gegnern beeindrucken lassen.
Solch ein einzigartiges Sportjahr
in Deutschland durchzuführen –
das wäre großartig.

Hört sich so an, als hätten sie
schon intensiver darüber nachge-
dacht?

Ich würde mich dafür in jedem Fall
einsetzen. Der deutsche Sport
müsste alles dafür tun, diese bei-
den Ereignisse zu bekommen.

Das Gespräch führten
Michael Ashelm, Anno Hecker
und Reinhard Müller.

DFL-Chef Christian Seifert im Gespräch

VON E V I S I M E O N I

Frankfurt. Manchmal klingt Prin-
zessin Hayas Stimme beinahe kind-
lich. Und kindlich wird auch der
Gesichtsausdruck der Vierzigjähri-
gen, wenn sie zu ihrem 25 Jahre äl-
teren Mann aufschaut, Moham-
med Al Maktoum, dem Regenten
von Dubai. Sie ist nicht seine einzi-
ge Frau. Man spürt, sie würde sich
zerreißen, um ihm zu gefallen. Zur
Hochzeit hat er ihr einen Palast ge-
schenkt, und der Schmuck, den sie
manchmal in der Öffentlichkeit
trägt, könnte genauso gut aus der
Schatzkammer der Queen stam-
men.

Hayas Vater war der verstorbene
König Hussein von Jordanien. Es
heißt, sie sei seine Lieblingstochter
gewesen. Er ermöglichte ihr eine
Erziehung in England und eine
Karriere als Springreiterin in Euro-
pa. Sie wurde nie Weltklasse. Aber
sie biss sich durch bis in den olym-
pischen Parcours. Und als sie 2006
nach ihrer sportlichen Laufbahn
zielsicher auf die Präsidentschaft

des Weltverbands FEI zusteuerte,
wurde plötzlich klar: Nach außen
ist sie eine Märchenprinzessin.
Aber innen ist sie eine Frau aus
Stahl. Und für einen Sprössling
des europäischen Kulturkreises
dürfte es nahezu unmöglich sein
zu erkennen, welche der beiden Va-
rianten er gerade vor sich hat.

Die Frage, was sie antrieb, die-
ses Amt mit Hilfe eines Millionen-
versprechens zu erobern, ist
schwer zu beantworten. Sie selbst
behauptete immer, die Liebe zum
Reitsport. Oder brauchte sie eine
Spielwiese für ihre Talente? War
es Eitelkeit? Oder die Eitelkeit ih-
res reichen und mächtigen Man-
nes? Nach acht Jahren Regent-
schaft, in der sie das reitende Euro-
pa regelmäßig erst zum Schäumen
und dann zum opportunistischen
Schweigen brachte, steigt sie jeden-
falls nun wieder aus. Zu einer drit-
ten Amtsperiode tritt sie nicht
mehr an.

Haya geht freiwillig. Davon ha-
ben viele europäische Traditions-
verbände, zuletzt die Schweizer,
Belgier, Franzosen und insgeheim
auch die vorsichtigen Deutschen,

jahrelang geträumt. Bis zum 1. Sep-
tember haben sie nun Zeit, eigene
Präsidentschaftskandidaten aufzu-
bauen. Noch hat sich außer dem
Schweizer Geschäftsmann Pierre
Genecand niemand gemeldet. Sie
sage jetzt schon Bescheid, gab
Haya bekannt, „damit die vielen ex-
zellenten Kandidaten sich positio-
nieren können“. Ob da ein biss-
chen Ironie mitschwang? Es ist
schwer vorstellbar, dass Europa
nach ihrem Abschied wieder seine
alte Machtposition erreichen wird.
Schon daran kann man sehen, wie
sehr Haya die FEI verändert hat.
Der Weltverband ist jetzt einer.

Es ist nicht zu erkennen, ob sie
sich selbst die Anweisung zum Ver-
zicht gegeben hat oder ob ihr
Mann es wünschte. „Es war eine
der schwersten Entscheidungen
meines Lebens“, ließ sie verbrei-
ten. Auch ihre Mitgliedschaft im
Internationalen Olympischen Ko-
mitee (IOC) wird sie verlieren.
Doch solche Ehrenämter wirken
im Vergleich zu ihrer neuen Haupt-
beschäftigung auch reichlich ope-
rettenhaft. Sie gehe, sagte sie, weil
sie sich mehr um ihre Familie, be-
sonders die beiden Kinder küm-
mern wolle. Und wegen ihrer hu-
manitären Verpflichtungen: Haya
ist die Vorsitzende der „Internatio-
nal Humanitarian City“ in Dubai,
eines von acht Depots für Hilfsgü-
ter, die von den Vereinten Natio-
nen und anderen Organisationen
verteilt werden. Von Dubai aus
werden im Moment regelmäßig
Decken, Medikamente, Essen und
anderes Material übe r eine Luft-
brücke nach Amman in Jordanien
geflogen – in der Reiterszene er-
zählt man sich, dass auch das Flug-
zeug im Einsatz sei, in dem sonst
der Scheich seine vielen Vollblut-
pferde von einem Kontinent zum
anderen schafft. Von Amman wer-
den die Hilfsgüter nach Gaza ge-
bracht, wo die Opfer der Auseinan-
dersetzung mit Israel versorgt wer-
den. In den vergangenen Wochen
gab es 20 Flüge, insgesamt wurden
560 Tonnen Material transportiert.
Haya ist zudem Friedensbotschafte-
rin der Vereinten Nationen. Dem
israelischen Ministerpräsidenten
Netanjahu hat sie einen offenen
Brief geschrieben, den sie aus Sät-
zen ihres Vaters zusammengesetzt
hat. „Wir müssen andere Wege fin-
den, um Konflikte zu löse und in
der Zwischenzeit den Leuten hel-
fen“, fordert sie. Hayas Mutter war
Palästinenserin, ihre Heimat Jorda-
nien ist voll von Flüchtlingen. Es
sind ihre „Leute“, sagt sie.

Die Verstrickung ihres Mannes
in Doping- und Tiermissbrauch
im Distanzreiten habe überhaupt
nichts mit ihrem Abschied zu tun,
erklärt sie. Dass die arabische Ein-
stellung zu Pferden und zum Wett-
kampf im Rest der zivilisierten
Welt manchmal Entsetzen auslö-
sen, hatte angeblich keinerlei Ein-
fluss auf ihre Präsidentschaft. Ei-
nen Interessenkonflikt sah sie
nicht, seit sie die Zuständigkeit an
ihren Vizepräsidenten delegierte.
Kein Mitleid mit den Pferden?
Die Märchenprinzessin vielleicht
schon. Aber die hat Pause.

„Bremen will mit Krawallen Geld verdienen“

Königstocher Haya
verlässt die Reiterfami-
lie, um Hilfstransporte
für Gaza zu betreuen.

Erbarmen, die Kieler kommen! Schon vor Beginn der
Handballsaison schreckt Meister THW die
Konkurrenz. Dank dreier neuer Stars kann Trainer Alfred
Gislason aus dem Vollen schöpfen.

Von Frank Heike, Kiel

Kein Kieler Monster,
sondern das THW-Maskottchen:
Coach Alfred Gislason
hat es im Griff. Foto Picture- Alliance

Märchenfigur
aus Stahl

Märchen-Outfit: Haya und Scheich
Mohammed in Ascot.   Foto Photoshot

Die Monster-AG
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B
eim Sprint gebrau-
che ich nur die Bei-
ne“, sagte die große
Blonde, bevor das
Spektakel begann,

„beim Mehrkampf den ganzen
Körper.“ Und dann sprach die
groß gewachsene Athletin von Ab-
schied: Sie werde zum Siebenkampf
zurückkehren. Doch da wusste sie
noch nicht, was ihre langen Beine aus-
gelöst haben. Dafne Schippers, die
Goldmedaillengewinnerin der Europa-
meisterschaft von Zürich über hundert
und zweihundert Meter, hat gute Aussich-
ten, auch mit der niederländischen Staffel
zu siegen (Sonntag 17.22 Uhr). Darüber hin-
aus scheint sie auf dem Sprung in die Liga
der Weltstars. Die 22 Jahre alte Tochter eines
Physiotherapeuten und einer Grundschulleh-
rerin aus Utrecht könnte bald die Amerikane-
rinnen und Jamaikanerinnen im Sprint heraus-
fordern.

Neben Beinen und Körper muss sie deshalb
nun auch ihren Kopf gebrauchen. Sie wird
leicht abschätzen können, um wie viel lukrativer
die Aussicht ist, künftig als große weiße Hoff-
nung auf den Sprintstrecken der Welt die eta-
blierten Sprinterinnen herauszufordern, als wie-
der in der Nische Siebenkampf zu verschwin-
den. Sie hat die Wahl zwischen der Formel 1 der
Leichtathletik und – pardon – Seifenkistenren-
nen.

Im Trainingslager in Florida war die Junio-
ren-Weltmeisterin und Junioren-Europameiste-
rin im Siebenkampf von 2010 und 2011 darauf ge-
kommen, sich einmal im Sprint auszuprobieren.
Beim Sportfest in Glasgow im Juli rannte sie in
11,03 Sekunden an die erste Stelle der europäi-
schen Rangliste des Jahres. Nach dem ersten Ti-
tel von Zürich, den sie mit schwachem Start,
aber kraftvollem Lauf in 11,12 Sekunden vor der
Französin Myriam Soumaré (11,16) gewann, be-
harrte sie: „Nächstes Jahr will ich an der WM
im Siebenkampf teilnehmen.“ Im vergangenen
Jahr in Moskau gewann sie, 21 Jahre alt, Bronze.

Dann erreichte die Welle der Begeisterung
aus ihrem Heimatland Zürich. Jede Zeitung hat-
te sie auf der Titelseite gefeiert, manche mit
ganzseitigen Fotos. „Meine Familie sagt, das
ganze Land explodiert“, sagt sie. „Ich muss das
erst mal verdauen.“ Als sie am Freitagabend mit
Riesenvorsprung ihre zweite Goldmedaille ge-
wonnen hatte, so schnell wie keine Europäerin
seit 19 Jahren – um genau zu sein: seit am 22. No-
vember 1995 die Russin Irina Privalova in 21,87

Sekunden der Amerikanerin Gwen Torrence
(21,81) unterlag –, seit ihrem Triumph in 22,03
Sekunden also scheint Dafne Schippers weich
zu werden. Um drei Zehntelsekunden verbesser-
te sie ihre vier Wochen alte Bestzeit – eigentlich
eine Entwicklung, die Monate, wenn nicht Jah-
re braucht. Mit der Siegeszeit von Zürich wäre
Dafne Schippers vor einem Jahr in Moskau vor
der Jamaikanerin Shelly-Ann Fraser-Pryce
(22,17) Weltmeisterin geworden und hätte ihr
2012 bei den Olympischen Spielen die Silberme-
daille hinter der Amerikanerin Allyson Felix
(21,88) weggeschnappt; die Jamaikanerin war in
London nach 22,09 Sekunden im Ziel.

Die Fragen, vor denen sie steht, sind schlicht:
Will sie mit einem komplexen Minderheitenpro-
gramm, das zwei Tage dauert, bei ihrem hoch-
spezialisierten, kleinen Publikum bleiben? Oder
will sie ein paar Sekunden geradeaus rennen,
die Welt faszinieren und reich und berühmt wer-
den?

So einfach wie die Fragen sind, ist die Ant-
wort nicht. Während daheim in Holland Nostal-
giker sich von Gold-Dafne an Fanny Blankers-
Koen erinnert fühlen, an die Sprinterin, die ih-
ren Landsleuten mit vier Olympiasiegen in Lon-
don 1948 nach den Schrecken von Krieg und Be-
satzung einen freudigen Patriotismus ermöglich-
te, fühlen sich manche in Zürich abgestoßen
von der Vermutung, dass gerade im Sprint die
Versuchung des Dopings besonders groß ist.
Der Generalverdacht wiegt schwer, und das Lä-
cheln im Mädchengesicht der Sprinterin kann
ihn nicht ausräumen, zumal es scheint, als seien
noch Zeichen der Pubertät darin zu sehen.

Gibt sie den Verlockungen des Sprints nach,
muss sich Dafne Schippers nicht gegen die Dis-
ziplinen des Siebenkampfes – 100 Meter Hür-
den, Hochsprung, Kugelstoßen, 200-Meter-
Lauf, Weitsprung, Speerwurf und 800-Meter-
Lauf – entscheiden. Der Mehrkampf ist Grund-
und weiterführende Schule der Leichtathletik;
auch die größten Spezialisten, ob Läufer oder
Springer, ob Werfer oder Stoßer, waren in den
meisten Fällen als Teenager Mehrkämpfer. Man-
che bleiben es ihr Leben lang.

„Ich kenne Tia Hellebaut gut“, sagt Dafne
Schippers über die Siebenkämpferin, die Olym-
piasiegerin im Hochsprung wurde. „Sie hat
mich für den Siebenkampf entdeckt.“ Die Bel-
gierin, inzwischen Mutter von drei Kindern und
nicht mehr als Wettkämpferin aktiv, war immer
stolz darauf, Mehrkämpferin zu sein. Nachdem

sie 2006 Europameisterin und 2007 Hallen-Eu-
ropameisterin im Hochsprung geworden

war, begann sie das Jahr ihres Olympiasie-
ges, 2008, als Fünfkämpferin. Bei der

Hallen-Weltmeisterschaft in Valencia
gewann sie die Goldmedaille.

Den leistungssteigernden Effekt
der Vielseitigkeit hat bei der Euro-

pameisterschaft auch Cindy Role-
der demonstriert. Seit sie vom
Hürdensprint zum Sieben-
kampf wechselte und in Halle
an der Saale mit den Zehn-
kämpfern Nico Freimuth,
Michael Schrader und Nor-
man Müller trainiert, läuft

sie so schnell wie nie. Im Sie-
benkampf konnte sie sich nicht

für die Titelkämpfe qualifizieren.
Im Hürdensprint gewann sie die

Bronzemedaille.
Eine Kandidatin für den Sprint

könnte auch die Siebenkämpferin Caro-
lin Schäfer sein. Die 22 Jahre alte Entde-

ckung in der deutschen Siebenkampf-Mann-
schaft, die bei ihrem Debüt bei den Erwachse-
nen die Bronzemedaille um zwei Sekunden im
800-Meter-Lauf verpasste, war – Dafne Schip-
per außer Acht gelassen – die Schnellste aller
Siebenkämpferinnen. Für die 200 Meter brauch-
te sie 23,84 Sekunden. Ihr Glück und ihre Trä-
nen am Ende des Wettbewerbes demonstrier-
ten, dass sie vermutlich nicht auf ihre schnellen
Beine reduziert werden will. Sie treibt, und das
dürfte Dafne Schippers meinen, wenn sie von ih-
rer Liebe zu dieser Disziplin spricht, Sieben-
kampf mit Leib und Seele.

Kanute Schubert
gewinnt Weltcup
Sebastian Schubert hat seinen Ti-
tel als Gesamtweltcup-Sieger aus
dem Vorjahr verteidigt. Der 26-Jäh-
rige aus Hamm paddelte am Sams-
tag im Slalom-Kajak-Einer bei der
abschließenden Weltcup-Station
in Augsburg überlegen zum Tages-
sieg und sprang damit auch im Ge-
samtklassement noch von Rang
drei auf Platz eins. Gesamtdritter
hinter dem Tschechen Vit Prindis
wurde Lokalmatador Hannes Ai-
gner, der auf der Olympiastrecke
von 1972 zuvor knapp den Finalein-
zug verpasst hatte.  dpa

Wittmann startet
von der Pole Position
DTM-Spitzenreiter Marco Witt-
mann hat sich auf dem Nürburg-
ring seine dritte Pole Position der
Saison gesichert und ist auf dem
Weg zum Titel kaum noch aufzu-
halten. Als einziger BMW-Fahrer
im letzten Qualifikationsabschnitt
verwies er Edoardo Mortara am
Samstag auf Rang zwei. „Ein tolles
Ergebnis“, sagte Wittmann vor
dem Rennen im Deutschen Tou-
renwagen Masters am Sonntag
(13.30 Uhr/ARD). Titelverteidiger
Mike Rockenfeller wurde Dritter
vor drei weiteren Audi-Piloten.
Wittmann-Verfolger Mattias Ek-
ström landete aber nur auf dem
vorletzten Platz.  dpa

HSV Hamburg
holt Aufbauspieler
Der Handball-Bundesligaklub
HSV Hamburg hat sich eine Wo-
che vor dem Saisonstart noch ein-
mal verstärkt. Der ehemalige
Champions-League-Sieger holt
Aufbauspieler Alexandru-Viorel Si-
micu vom HC Constanta. Der 25
Jahre alte Rumäne, der in seinem
Heimatland im vergangenen Jahr
zum „Handballer des Jahres“ ge-
wählt wurde, hat nach Vereinsan-
gaben einen Einjahresvertrag un-
terschrieben. „Ich bin froh, dass
wir in Alexandru einen Spieler ge-
funden haben, der uns weiterhel-
fen wird“, sagte HSV-Trainer
Christian Gaudin. Der 2,02 Meter
große linke Rückraumspieler ist
der sechste Neuzugang der Ham-
burger.  dpa

Van Gaal missglückt
Premiere mit United
Manchester United hat mit sei-
nem neuen Trainer Louis van
Gaal einen Fehlstart in die Pre-
mier League hingelegt. Der engli-
sche Fußball-Rekordmeister ver-
lor das Auftaktspiel der neuen Sai-
son am Samstag im heimischen
Old-Trafford-Stadion 1:2 gegen
Swansea City. Ki Sung-Yueng
brachte Swansea nach 27 Minuten
in Führung. Nach dem Ausgleich
des neuen United-Kapitäns Way-
ne Rooney (53.) sorgte der ehema-
lige Hoffenheimer Bundesliga-
Profi Gylfi Sigurdsson in der 72.
Minute für den ersten Sieg der
Waliser in einem Ligaspiel bei
den „Red Devils“. dpa

Olympische
Jugendspiele eröffnet
Mit einer spektakulären Eröff-
nungsfeier haben am Samstag die
Olympischen Jugendspiele in Nan-
jing begonnen. Vor mehr als
50 000 Menschen im Stadion der
ostchinesischen Millionenmetropo-
le erklärte Chinas Staats- und Par-
teichef Xi Jinping die olympischen
Wettkämpfe der 14 bis 18 Jahre al-
ten Sportler für eröffnet. 3800 Ath-
leten aus rund 200 Ländern wer-
den bis zum 28. August in 28 Sport-
arten antreten.  dpa

mr. Zürich. Mujinga Kambundji
und Kariem Hussein haben die Lü-
cke perfekt genutzt, die der Fuß-
ball ihnen und ihrer Sportart gelas-
sen hat. Bei der Leichtathletik-Eu-
ropameisterschaft in Zürich mach-
ten sich die Sprinterin aus Bern
und der 400-Meter-Läufer aus
dem Thurgau in der Welt des
Sports bekannt – und in der
Schweiz unsterblich. Sie verbesser-
te den Schweizer Rekord über hun-
dert und zweihundert Meter; auf
beiden Sprintstrecken erreichte sie
den Endlauf. Hussein gewann am
Freitagabend im Letzigrund-Stadi-
on die Goldmedaille über 400 Me-
ter Hürden – er ist der fünfte
Leichtathletik-Europameister aus
der Schweiz. Jeder Eidgenosse
dürfte inzwischen seine Geschich-
te kennen, den Vater aus Ägypten,
das Medizinstudium mit dem Be-

rufsziel Chirurg, den Wechsel vom
Fußball zum Hürdenlauf vor erst
fünf Jahren.

Mujinga Kambundjis Vater
stammt aus Kongo. Sie hat, so
steht es in den Zeitungen, drei
fröhliche Schwestern, studiert Be-
triebswirtschaft und fährt jede Wo-
che mit der Eisenbahn nach Mann-
heim, um in der Gruppe um Vere-
na Sailer beim deutschen Bundes-
trainer Valerij Bauer zu trainieren.
Was Hussein die Goldmedaille ist,
könnte ihr eine goldschimmernde
Schwärmerei aus der als so nüch-
tern bekannten Neuen Züricher
Zeitung sein. „Sie ist nicht nur die
schnellste Schweizerin, sie ist auch
die Schweizer Leichtathletin mit
dem bezaubernsten Lächeln“,
schrieb das Blatt. „Ein Sonnen-
schein von Gemüt. Und ein Ge-
schenk für die Schweizer Leicht-
athletik.“

Sie und all die anderen Teilneh-
mer der Leichtathletik-EM hatten
die Chance, sich bekannt zu ma-
chen – aber nur in dem Termin-
fenster zwischen der Fußball-WM
und dem Ligabetrieb. „Früher war
Fußball Teil des Sports, man hat
sich den Kuchen mit ihm geteilt“,
sagt Patrick Magyar, Meeting Di-

rektor und Gesellschafter des
Sportfestes Weltklasse in Zürich,
Chef des Organisationskomitees
dieser EM und Erfinder der Dia-
mond League. „Heute spielt der
Fußball in seiner eigenen Katego-
rie. Er ist so dominant, er hat sei-
nen eigenen Kuchen.“ Schon die
nächste EM wird auch ohne Fuß-
ball im Schatten liegen – sie wird
2016 in Amsterdam stattfinden, we-
nige Wochen vor den Olympi-
schen Spielen von Rio. Selbst die
Athleten, die an dieser „kleinen“,
um den Marathon verkürzten EM
teilnehmen, werden nicht all die
Aufmerksamkeit bekommen, die
sie sich wünschen. Aber das war
auch in Zürich zeitweise so. Gut
gefüllt wirkte das Stadion mit sei-
nen 26 000 Plätzen erstmals am
Freitagabend. Vorher klafften,
auch wegen Eintrittspreisen bis zu
180 Schweizer Franken, Riesenlü-
cken auf den Rängen.

Ein Großereignis könne Volks-
helden schaffen, das habe auch die
Leichtathletik-WM 2009 in
Deutschland gezeigt, sagt Magyar.
Das Nationaltrikot, der Start in der
Nationalmannschaft löse – was
man lange unterschätzt habe – eine
besondere Emotionalität aus, eine

Identifikation auch für Menschen,
die nicht unbedingt sportaffin sind.
Länderkämpfe, Veranstaltungen
wie die Team-Europameisterschaft,
das könnte seiner Überzeugung
nach die Zukunft dieser Sportart
sein. Der erfahrene Sportvermark-
ter lobt Joseph Blatter, den Präsi-
denten des Welt-Fußballverbandes,
weil dieser einen Kalender für sei-
ne Sportart durchgesetzt habe. Ein

ähnlich verbindlicher Zeitplan für
die Leichtathletik sei dringend not-
wendig, um die Sportart weiterzu-
entwickeln – und etwa die Dia-
mond League zu schützen. Das er-
wartet er vom nächsten Präsiden-
ten des Internationalen Leichtathle-
tik-Verbandes, der voraussichtlich
Sebastian Coe werden wird. Dann
wird Magyar allerdings nicht mehr
dabei sein. Diese Europameister-

schaft noch, in vierzehn Tagen das
Weltklasse-Sportfest, dann zieht er
sich aus der Leichtathletik zurück.

Gerhard Janetzky hat seinen Ab-
schied als Veranstalter bereits gege-
ben. Vor zwölf Jahren kaufte er, ge-
meinsam mit dem Unternehmer
Werner Gegenbauer, das wirt-
schaftlich gescheiterte Berliner Is-
taf aus dem Konkurs und etablierte
es neu. „Die Leichtathletik ist nicht
in der Krise“, sagt er in Zürich. „Es
gibt einen Aufschwung, aber es
fehlt die Struktur.“ Das Sterben
der Sportfeste halte an, Athleten
und Vereine fänden keine Bühnen
mehr. Warum also nicht eine Veran-
staltungsreihe wie die Fußball-Bun-
desliga auf die Beine stellen? War-
um nicht Mannschaften in den Dis-
ziplinen des Zehnkampfs gegenein-
ander antreten lassen und eine
Mannschaftsmeisterschaft auslo-
ben? „Die Leichtathletik braucht
neue Formate“, sagt er und unter-
stützt die Forderung von Diskus-
Olympiasieger Harting, alle Mög-
lichkeiten von Regie und Animati-
on für die Schaffung von Fernseh-
Events zu nutzen. Mujinga Kam-
bundji ist auch für ihn ein Exem-
pel. „Wenn man Sieger hat“, sagt Ja-
netzky, „hat man Konjunktur.“

MELDUNGEN

mr. Zürich. Die deutschen Sprin-
terinnen bekamen den Ernst der
Staffel zu spüren, sie sind am Sams-
tag im Vorlauf ausgeschieden. Die
Sprinter dagegen legten ein nahe-
zu perfektes Rennen hin, näherten
sich in 38,15 Sekunden dem deut-
schen Rekord und zeigten anschlie-
ßend, dass sie es ernst meinen mit
der Mission Gold. Sie trugen
schwarz-rot-goldene Armbänder
mit der Aufschrift „Barcelona 2010
Bronze - Helsinki 2012 Silber - Zü-
rich 2014 Gold“. Nun müssen der
deutsche Meister Julian Reus, Sven
Knipphals, Alexander Kosenkow
und der Fünfte des Einzelwettbe-
werbs, Lucas Jakubczyk, voraus-
sichtlich vor allem die Briten in
Schach halten, die im zweiten Vor-
lauf in 38,26 Sekunden Erste wur-
den. Titelverteidiger Niederlande
qualifizierte sich als Achter und
Letzter.

Die deutschen Sprinterinnen,
vor zwei Jahren in Helsinki noch
Europameister, brachten dagegen
den Stab nicht über die Runde.
Die zweite Stabübergabe von Re-
bekka Haase auf die deutsche Meis-
terin Tatjana Pinto funktionierte
nicht, nach einigen Versuchen hat-
ten die Sprinterinnen die Wechsel-
zone verlassen. Schlussläuferin Ve-
rena Sailer, die auch im Einzelren-
nen nicht das Finale erreicht hatte
und das Stadion buchstäblich mit
leeren Händen verließ, konnte nur
resümieren: „Dies ist nicht meine
Europameisterschaft.“ Nach einer
hervorragenden Saison habe sie
einfach zu viel erwartet. Rebekka
Haase, die nach dem Rennen in
Tränen aufgelöst war, wollte sie kei-
nen Vorwurf machen. „Wir gewin-
nen gemeinsam, und wir verlieren
gemeinsam“, sagte sie. „Ich habe
bei meinem Einstand in die Staffel
den selben Fehler gemacht, viel-
leicht ist das ein gutes Omen.“ Die
französische Staffel war die
schnellste der Vorläufe (42,29), ge-
folgt von der britischen (42,62).
Das niederländische Quartett
(42,77) qualifizierte sich ohne Dop-
pel-Europameisterin Dafne Schip-
pers.

Den Marathon gewann bei Re-
gen und Kälte eine 39 Jahre alte
Französin: Christelle Daunay holte
sich in 2:25:14 Stunden Gold. Sabri-
na Mockenhaupt, Sechste über
10000 Meter, musste nach etwas
mehr als der Hälfte der 42,195 Kilo-
meter wegen einer Fußverletzung
aufgeben. Zweite wurde wie bei
der WM 2013 in Moskau die Italie-
nerin Valeria Straneo (2:25:27), und
zwar vor der portugiesischen Favo-
ritin Jessica Augusto (2:25:41). Titel-
verteidigerin Anna Incerti aus Ita-
lien - sie siegte vor vier Jahren in
Barcelona - kam auf Platz sechs
(2:29:58).

Die in Zürich lebende Hambur-
gerin Mona Stockhecke erreichte
in 2:35:44 Stunden Platz 22, Kathari-
na Heinig, die Tochter von Bundes-
trainer Wolfgang Heinig, kam auf
Rang 28 (2:40:11). An diesem Sonn-
tag geht die Europameisterschaft
in Zürich zu Ende.

Seifenkiste
oder

Formel 1?

ARD: 13.15 Uhr: Deutsche Tourenwagen
Meisterschaft auf dem Nürburgring, Ren-
nen.
ZDF: 10.20 Uhr und 14.45 Uhr: Leichtathle-
tik, EM in Zürich, Finale. 17.40 Uhr: Schwim-
men, EM in Berlin.
ntv: 11.10 Uhr: Motor, Formel 3 auf dem
Nürburgring.
Servus TV: 16.45 Uhr: Fliegen, Red Bull Air
Race WM in Ascot/Großbritannien.
Eurosport: 8.45 Uhr und 14.45 Uhr: Leicht-
athletik, EM in Zürich, Finale. 21.45 Uhr
und 0.45 Uhr (Montag): Fußball, Frauen,
U20–WM in Kanada, Viertelfinale: Nigeria –
Neuseeland und Frankreich – Südkorea.
Sport1: 13.45 Uhr: Motorrad, Großer Preis
von Tschechien in Brno, Rennen.

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

Die Leichtathletik
sucht neue Wege, um
der Bedeutungslosigkeit
zu entgehen – auch bei
der Europameister-
schaft in Zürich.

Die Niederländerin Dafne Schippers ist
Siebenkämpferin mit Leib und Seele.

Als Sprinterin aber könnte sie
zum Superstar aufsteigen.

Von Michael Reinsch

Dafne Schippers Foto dpa

Gold-Mission
in der Staffel
geht weiter

SPORT IM FERNSEHEN

Wo geht’s denn hier zur Zukunft?

Nicht alles läuft rund: Farbenspiel im Züricher Letzigrund-Stadion   Foto AP

Sie bewegt die
Niederländer.
Foto Reuters



1 4 S P O R T   F R A N K F U R T E R A L L G E M E I N E S O N N T A G S Z E I T U N G , 1 7 . A U G U S T 2 0 1 4 , N R . 3 3

Weil sich in den Beziehungskisten
immer neue Überraschungen auf-
tun, wollen wir unsere kleine Serie
zu den „Gender Studies“ fortset-
zen, die wir in der vergangenen
Woche begonnen haben. Zur Erin-
nerung: In Folge eins hatten wir
uns mit der Frage beschäftigt, ob
Männer lieber auf Frauen hören
sollten, statt ihre Ohren auf Durch-
zug zu stellen und ihr eigenes
Ding durchzuziehen, und ob eine
Trainerin einem Sportsmann wo-
möglich neue Tipps und Impulse
geben kann, um auf der Karriere-
leiter weiter nach oben zu steigen.
Unsere Antwort war so eher unent-
schieden. Die sportlichen Bezie-
hungen können, wie im richtigen
Leben, gutgehen oder schieflau-
fen, je nach Partnerwahl. Aber be-
kanntlich ist der Mensch immer
erst hinterher schlauer.

Teil zwei der zwischengeschlechtli-
chen Themenwochen beschäftigt

sich mit einem Fall, bei dem es
zum großen Knall zwischen zwei
gleichberechtigten und gleichaltri-
gen Partnern kam, jedoch ohne
böse Folgen für den weiteren Wer-
degang ihrer sportlichen Karrie-
ren, im Gegenteil. Es geht um die
ehemals funkelnde Beziehungskiste
zweier Stars, nämlich Caroline
Wozniacki und Rory McIlroy. Die
dänische Tennisspielerin und der
nordirische Golfer hatten sich ge-
liebt und gegenseitig unterstützt,
waren immer wieder zu den Turnie-
ren des anderen gereist. Nachdem
sie sich mehr als zwei Jahre lang
derart geprüft hatten, wollten sie
sich auf ewig binden und verlobten
sich am zurückliegenden Neujahrs-
tag. Aus der noch für dieses Jahr ge-
planten Traumhochzeit wurde
dann aber doch nix, weil McIlroy,
kurz nachdem die Einladungskar-
ten zur Feier verschickt worden wa-
ren, im Wonnemonat Mai die
Traumpaarbeziehung platzen ließ.

Kurz und schmerzvoll soll sein Tele-
fonanruf bei der vormals Geliebten
gewesen sein, und auch seine Erklä-
rung, er sei noch nicht bereit für
die Ehe und so weiter, sprühte
nicht vor Originalität. Aber für ei-
nen 25-Jährigen, der seinen juveni-
len Schwung lieber auf den Golf-
plätzen ausleben möchte, war die

Entscheidung gegen eine frühe
Sportler-Ehe vielleicht verzeihlich.

Im Nachhinein, muss man zuge-
ben, haben McIlroys kalte Füße die
beiden Sportstars weit getragen.
Wobei der Golfer ein gutes Stück
weiter vorangekommen ist als seine
Ex. McIlroy ist es in den zurücklie-

genden Wochen eindrucksvoll ge-
lungen, seinem Ruf als „irischem
Tiger“ gerecht zu werden und die
Krise des in Amerika beheimateten
Woods-Tigers in den Hintergrund
zu drängen. Im Juli gewann McIl-
roy souverän die British Open, am
vorigen Wochenende knapp die
PGA Championships, nebenbei er-
oberte er die Weltranglistenspitze
zurück. Zwei Major-Siege in einem
Jahr, das hatten zuvor nur drei Gol-
fer geschafft. „In meinen wildesten
Träumen habe ich nicht gedacht,
so einen Sommer zu erleben“, jubi-
lierte McIlroy im amerikanischen
Louisville und legte damit die Deu-
tung nahe, dass in seinen wildesten
Träumen für Caroline Wozniacki
nicht viel Platz gewesen ist.

Tatsächlich gab der Nordire zu,
dass ihn die Beziehung zu der Dä-
nin eher schwach als stark gemacht
hat. Die Trennung bezeichnete er
als „Wende zum Besseren“, sie

habe ihm gutgetan, weil er wieder
mehr trainiert als geturtelt und
sich aufs Einlochen fokussiert hät-
te. Wenn also ein Schluss zu zie-
hen ist aus McIlroys Schlussma-
chen, dann wohl dieser: Schlecht
getrennt ist halb gewonnen.

Das Mitgefühl aller Welt war Caro-
line Wozniacki sicher, nachdem sie
im Mai auf derart schnöde Weise
den Laufpass erhalten hatte. Inzwi-
schen versteht auch sie das private
Scheitern als professionelle Chan-
ce. Auch wenn sie es nicht wahrha-
ben wollte, aber ihr Abstieg von
Weltranglistenplatz eins begann zu
jenem Zeitpunkt, als es 2011 mit
McIlroy ernst wurde. Nur drei ih-
rer 22 Turniersiege datieren aus der
Zeit ihrer Liaison. Seit die 25-Jähri-
ge das Pech in der Liebe überwun-
den hat, auch dank des Beistandes
ihrer lieben Kollegin Serena Wil-
liams, hat sie wieder Glück im
Spiel. Noch schlanker geworden,

gewann sie neulich in Istanbul wie-
der ein Einzel-Turnier, und auch
Fragen zu ihrem sonstigen Single-
Dasein beantwortet sie nun eher ge-
lassen als genervt. So verzweifelt,
im Internet nach einem neuen Part-
ner zu suchen, sei sie nicht, sagte
sie. Nachdem ihr Rory weg ist,
müsse schon „jemand ganz Beson-
deres“ kommen, um ihr Herz zu er-
obern. Ein Flirt mit dem Tenniskol-
legen Feliciano Lopez mag sie
nicht bestätigen. Stattdessen hat sie
beschlossen, sich sportlich neu zu
orientieren. Kurz nach Ende der
Tennissaison will sie am New York
Marathon teilnehmen, wohlwis-
send, dass „jeder denkt, ich bin ver-
rückt geworden“. Der Marathon-
lauf findet im November statt, zur
Zeit der geplanten Hochzeit. Da
ihr Ex-Verlobter das Weite gesucht
hat, kann Caroline Wozniacki nun
selbst laufen gehen. Mit Abertau-
senden Männern an ihrer Seite, die
ihre Gegenwart zu schätzen wissen.

SCHLUSS FÜR HEUTE

VON B E RN D STE INLE

Hamburg. „Schokolade“, sagt Stef-
fen Deibler. „Wer Schokoladeneis
mag: unbedingt Schokolade probie-
ren.“ Ein kleiner Laden in St. Pau-
li, gleich um die Ecke von der Ree-
perbahn, im Erdgeschoss eines Alt-
baus. Helle Farben, südländisches
Flair. Draußen eine Holzbank vor
dem großen Schaufenster, drinnen
Holzbohlen, weißes Interieur, eine
kleine Theke. Ein paar Stufen füh-
ren nach hinten in die Eis-Manufak-
tur. „Luicella’s“ heißt der gut be-
suchte Laden, jeden Tag gibt es
dort immer wieder andere Eissor-
ten, „alle selbst gemacht“, sagt Mar-
kus Deibler. Er weiß das, weil er
der Mitbetreiber ist von „Luicel-
la’s“, und Steffen Deibler weiß das
mit dem Schokoladeneis wieder-
um, weil er der Bruder ist von Mar-
kus. Und der Ex-Freund von Mar-
kus’ Geschäftspartnerin.

Inzwischen haben sie 13 Aushil-
fen für den Laden, denn Markus
Deibler ist nicht nur im Eis-Busi-
ness erfolgreich unterwegs – son-
dern auch und vor allem im Was-
ser. Markus und Steffen Deibler
sind die schnellsten Schwimm-Brü-
der Deutschlands. Beide haben sie
es in London 2012 ins Olympia-Fi-
nale geschafft, beide sind deutsche
Meister und deutsche Rekordhal-
ter, beide zählen zu den nicht allzu
vielen Medaillenhoffnungen der
deutschen Beckenschwimmer bei
den Europameisterschaften in Ber-
lin, deren Wettbewerbe am Mon-
tag beginnen. In Markus’ Spezial-
disziplin 200 Meter Lagen geht es
am Mittwoch um die Medaillen,
das Finale über Steffens Hauptstre-
cke, die 100 Meter Schmetterling,
steigt am Samstag.

Sie sind zusammen aufgewach-
sen, im Verein geschwommen, in
die deutsche Spitze vorgestoßen.
Sie leben in der gleichen Stadt, ar-
beiten am gleichen Stützpunkt, mit
der gleichen Trainerin. Sie bestrei-
ten gemeinsam Trainingslager,
schwimmen gemeinsam Wettkämp-
fe, und in den ersten beiden Jahren

in Hamburg, da hatten sie auch
noch eine gemeinsame Wohnung.
Sie kennen sich so gut wie niemand
sonst, und deshalb kann auch nie-
mand sonst so gut beschreiben, war-
um es der jeweils andere im
Schwimmsport so weit gebracht
hat. „Ich weiß nicht, ob ich es per-
fektionistisch nennen soll, aber Stef-
fen ist schon sehr diszipliniert,
auch was etwa die Ernährung an-
geht. Das macht er schon gar nicht
so schlecht“, sagt Markus. Steffen
sagt: „Ihn zeichnet aus, dass er sich
besonders stark ausbelasten kann,
im Wettkampf an die totale körper-
liche Grenze gehen kann. Und er
hatte schon so viele Rückschläge
wegen Krankheiten, viele hätten da
längst aufgehört. Er ist dabeigeblie-
ben und hat sich immer wieder zu-
rückgekämpft. Mich hätte es nicht
gewundert, wenn er irgendwann ge-
sagt hätte: Nee, kein Bock mehr.“

Dann sind da noch die Dinge,
die sie beide mitbringen. Sie stam-
men aus einer sportlichen Familie,
sie haben die richtigen körperli-
chen Voraussetzungen, das nötige
Talent. Beide sind ehrgeizige Ty-
pen, sie stecken sich Ziele und ver-
folgen sie mit allen Kräften. Und
beide hatten das Glück, früh an
den richtigen Trainer geraten zu
sein. Das war in ihrem Heimatort
Biberach in Oberschwaben. Der
Trainer hieß Gerold Seifert. „Wir
waren mit zehn Jahren bei ihm.
Das war damals sehr wichtig, dass
da jemand war, der wusste, was
man machen muss, wenn man
schnell sein will“, sagt Markus.
„Wenn in Biberach jemand Trai-
ner gewesen wäre, der vom Leis-
tungssport keine Ahnung hat oder
keinen Wert darauf legt, wäre das
wohl nichts geworden.“ Die Bedeu-
tung der Jugendtrainer im

Schwimmsport sei gewaltig, sagt
Steffen. „Da werden Grundlagen
gelegt, das ist später wahnsinnig
schwer aufzuholen.“ Doch der
Trainerjob ist hierzulande weder
gut bezahlt noch hoch angesehen,
darum entscheiden sich „viele gute
Leute dagegen, weil in der Wirt-
schaft oder anderswo der Lebens-
unterhalt besser zu verdienen ist“.
Was sich entsprechend auf den
Nachwuchs auswirkt. „Da gehen si-
cher viele Talente auf dem Weg
nach oben verloren, weil die Ausbil-
dung in der Jugend fehlt“, sagt Stef-
fen Deibler. Auch deshalb hat
Chef-Bundestrainer Henning Lam-
bertz vor kurzem sein ambitionier-
tes Konzept für das „Perspektiv-
Team-Projekt“ vorgelegt, mit ho-
hen Anforderungen an die Schwim-
mer schon in jungen Jahren, mit
dem er den Nachwuchs früh auf
die Bahn Richtung Leistungssport
bringen will.

Im Fall der Deiblers war es Ge-
rold Seifert, der ihnen diese Per-
spektive eröffnete. „Es war ja nicht
so, dass wir von Anfang an gesagt
haben: Wir wollen Profischwim-
mer werden“, sagt Markus. „Wir
sind da so reingewachsen. Und das
hätte ohne ihn wahrscheinlich
nicht funktioniert.“ Seiferts Traum
war es, einen der beiden zu Olym-
pischen Spielen zu bringen. Im
April 2008 starb der langjährige
Trainer dann mit 66 Jahren an den
Folgen eines Schlaganfalls – kurz
zuvor aber hatte er erfahren, dass
Markus und Steffen Deibler zu ih-
ren ersten Spielen nach Peking fah-
ren werden.

Heute trainieren die Deiblers in
Hamburg bei Petra Wolfram. Im
Schwimmsport ist die Beziehung
zwischen Trainer und Athlet oft
eine sehr enge, weil das Training so
individuell ist, weil es unendlich vie-
le Schrauben gibt, an denen man
drehen kann, unendlich viele Fakto-
ren, die den Erfolg beeinflussen
können. Und bei jedem Einzelnen
können sich diese Faktoren anders
auswirken, können andere Elemen-
te zum Erfolg führen. Auch des-

halb halten Schwimmer manchmal
die ganze Karriere lang an einem
Trainer fest – Superstar Michael
Phelps etwa an Bob Bowman, Paul
Biedermann an Frank Embacher.
„Man muss sich menschlich gut ver-
stehen, und man muss Vertrauen
haben in den Trainer“, sagt Markus
Deibler. „Es gibt nicht so viele Trai-
ner, von denen ich glaube, dass ich
bei ihnen mein volles Potential aus-
schöpfen könnte.“ Bei Petra Wolf-
ram hat er dieses Gefühl. Genau
wie Steffen.

Dass sie den Weg in die Welt-
spitze als Bruderpaar antraten, war
da eine zusätzliche Hilfe. „Es gibt
ja keinen Vergleich, vielleicht wä-
ren wir beide auch schon Olympia-
sieger, wenn wir alleine trainiert
hätten“, sagt Steffen. „Das glaube
ich aber nicht. Weil es schon ange-
nehm ist, zusammen auf Reisen zu
gehen oder zu Olympia zu fahren.
Wir profitieren im alltäglichen
Training voneinander, können uns
aneinander messen, haben immer
jemanden zum Reden, wenn’s mal
nicht gutgeht.“ Markus sieht das
ähnlich. „Es war schon manchmal
ein bisschen einfacher dadurch,
morgens früh aufzustehen. Ein
paar Sachen kosten halt nicht so
viel Überwindung, wenn man sie
zusammen macht.“ Geteiltes Trai-
nings-Leid ist halbes Leid.

Sich zu zweit durchzukämpfen
ist auch immer wieder eine Bestäti-
gung für den eigenen Weg und für
die Konsequenz, mit der sie diesen
Weg gehen. „Wir haben beide die
Perspektive und das Ziel, irgend-
wann mal ganz oben zu landen“,
sagt Steffen. Dieses Ziel will er
nach Abschluss seines Studiums der
Umwelttechnik in den zwei Jahren
bis zu Olympia in Rio de Janeiro
nun in letzter Konsequenz verfol-
gen – als Profi. „Es gibt keine Ga-
rantie, in Rio einen Finalplatz zu
bekommen oder eine Medaille zu
gewinnen. Aber ich für meinen Teil
will nicht mit 35 oder 40, wenn ich
am Ende meiner Karriere stehe, sa-
gen müssen: Ja, ich war Vierter bei
Olympia in London und Vierter

bei der WM in Barcelona, und
dann bin ich noch zweimal Vierter
geworden, ich weiß aber genau, ich
hätte schneller schwimmen kön-
nen, hätte ich das und das besser ge-
macht“, sagt er. Profi, das bedeutet
nicht unbedingt ein noch höheres
Trainingspensum, „da ist nicht
mehr viel drin“, sagt Deibler.
„Aber die Regeneration kannst du
verstärken, das fällt jetzt oft unter
den Tisch. Davon verspreche ich
mir, dass ich besser trainieren kann,
die Reize besser verkrafte.“ Rio ist
sein großes, nicht unbedingt aber
sein letztes Ziel. Markus ist jetzt 24
Jahre alt, Steffen 27, und „wenn die
Spiele 2024 nach Hamburg kom-
men“, sagt Steffen, „dann
schwimm’ ich da auch noch“. „Da
bist du ja dann 100 oder so“, sagt
Markus.

Konsequent sind die beiden
auch in Sachen Doping. „Jeder, der
uns ein bisschen näher kennt, weiß,
dass das für uns kein Thema ist
und auch für unsere Trainerin ein
absolutes No-Go ist“, sagt Steffen.
Das ist es aber nicht für alle im
Schwimmsport. Vor kurzem wurde
Steffen Deibler nachträglich Kurz-
bahn-Europameister mit der
Mixed-Staffel, weil die russische
Brust-Weltmeisterin Julia Jefimowa
wegen eines Doping-Vergehens
rückwirkend ihre EM-Titel verlor.
„Ich wäre lieber Zweiter und si-
cher, dass alle sauber gewesen sind,
die da geschwommen sind“, sagt er.
„Es bringt ja wirklich gar nichts, im
Nachhinein noch Europameister
zu werden. Du hast keine Siegereh-
rung, es kriegt keiner mit.“ Aber
schwarze Schafe gebe es eben auch
im Schwimmsport. Groß beschäfti-
gen damit wollen und können sie
sich trotzdem nicht. „Ich hoffe,
dass sie alle erwischen, und kann
nur schauen, wie weit ich sauber
komme“, sagt Markus. Letzten En-
des, sagt Steffen, sei das „ein müßi-
ges Thema. Es ist es einfach nicht
wert, der Sport ist nicht alles im Le-
ben. Es kommen noch so viele Jah-
re danach, in denen die Gesundheit
wichtig ist, um glücklich zu sein.“

Zu Land: Steffen (links) und Markus Deibler nach Olympia 2012.  Foto dpa

VON THOMAS KLEMM

Berlin (dpa). Thomas Lurz muss-
te Isabelle Härle mit einer Umar-
mung trösten. „Scheiße, es ging
nicht schneller, wir wollten Gold“,
sagte die Einzel-Europameisterin
nach dem dritten Platz im Team-
Rennen über fünf Kilometer bei
der Schwimm-EM in Berlin. Erst
nach einigen Minuten fand die Es-
senerin ihr Lächeln wieder und
konnte sich dann bei der Siegereh-
rung über die fünfte Medaille der
deutschen Freiwasserschwimmer
freuen. „Ich war noch so fertig von
den fünf Kilometern im Einzelren-
nen. Ich bin froh, dass wir Gott sei
Dank noch ’ne Medaille haben“,
sagte die Team-Weltmeisterin.

Rekordweltmeister Lurz, Isa-
belle Härle und der EM-Zweite
Rob Muffels verpassten den zwei-
ten Titel von Berlin deutlich. 27 Se-
kunden fehlten im Zeitrennen auf
das mitfavorisierte Trio aus den
Niederlanden, Zweite wurde die
Formation aus Griechenland. Nur
1,2 Sekunden hinter Deutschland
kam Ungarn auf Rang vier ins
Ziel. „Unter den Umständen war
es heute das Beste, was wir hätten
rausholen können. Man muss
sportlich fair sein: Die Niederlän-
der waren einen Tick besser, wir
knapp Dritter, hätten aber auch
knapp Vierter werden können, und
von daher muss man auch mit der
Bronzemedaille zufrieden sein“,
sagte Lurz. Vor einem Jahr hatte er
zusammen mit Härle und Christi-
an Reichert noch Gold bei der
WM in Barcelona gewonnen.

Isabelle Härles Anzug war zehn
Minuten vor dem Start gerissen,
in aller Eile musste sie einen Er-
satzanzug anziehen. „Der war
zwar gebraucht von gestern und
mit Vaseline und allem Schnick-
schnack voll, aber besser als
nichts“, sagte Stefan Lurz. „Das
war alles ein bisschen hektisch“,
berichtete Isabelle Härle, die in
der kommenden Woche auch bei
den Beckenwettbewerben im Velo-
drom über 1500 Meter Freistil star-
ten wird. Für 2015 erwartet Frei-
wasser-Bundestrainer Stefan Lurz
mit Blick auf die Olympia-Qualifi-
kation die Konzentration auf die
Strecke über zehn Kilometer.

Markus und Steffen Deibler gehören zu
Deutschlands schnellsten Schwimmern.
Sie verbinden der Ehrgeiz und die gleiche
Trainerin. Und sie teilen Glück und Leid.

Zu Wasser: Steffen Deiblers Spezialdisziplin ist 100 Meter Schmetterling, Markus Deiblers Stärke liegt über 200 Meter Lagen. Bei der EM in Berlin müssen sich die beiden Wahl-Hamburger beweisen.   Fotos Picture-Alliance / dpa

Getrennt ist halb gewonnen

Ein Bruderherz und eine Seele Dritter Platz
im Teamrennen
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A rbeit ist grausam, ich weiß.
Alles, was daran hängt, ist
laut herrschender Meinung

stressig und doof, die Kollegen alle
fies, von den Chefs ganz zu schwei-
gen. Deshalb ist es immens wich-
tig, so lehren die Work-Life-Ba-
lance-Propagandisten, dass man
sich zwischendurch gut erholt, in
das Wochenende abtaucht, in den
Urlaub verschwindet – Hauptsa-
che, weg, damit die garstige Arbeit
nicht die Seele beschwert. Sonst
droht der Burnout, logisch. Darf
ich was verraten? Mir macht das Le-
ben inklusive Arbeit Spaß. Anstößi-
geres habe ich gerade nicht zu bie-
ten. Mainstream dagegen ist, wer
strikt trennt: Echtes Leben versus
Plagerei. Wer auf sich hält, liest im
Urlaub keine Mails, stellt sich
stumm und taub. Und genießt da-
mit obendrein die Rückendeckung
seiner modernen Chefs. VW kappt
die Verbindungen der Mitarbeiter
zu ihren Blackberrys nach 19 Uhr,
damit die Ingenieure nur ja nicht
mehr an Autos denken und den
wohlverdienten Feierabend auskos-
ten. Noch mutiger schreitet jetzt
Daimler voran: Die Mitarbeiter
des Konzerns können künftig alle
Mails, die während ihres Urlaubs
eingehen, löschen lassen. Das sei
wichtig zur „emotionalen Entlas-
tung“, frohlockt der Personalvor-
stand. Und die Arbeiterbeglücker
von der SPD springen prompt zu
Seite, posaunen raus, man plane be-
reits ein Anti-Stress-Gesetz. Hilfe,
nein. Ich lese meine Mails auch
ganz gerne mal an der Atlantikküs-
te. Was ist so verkehrt daran, Din-
ge in Ruhe zu durchdenken, mit
Blick auf wilde Wellen? Ich merke
ganz von alleine, wie der Griff zum
Smartphone von Tag zu Tag selte-
ner wird, wie eine Radtour durch
Pinienwälder den Blick für das
Wichtige schärft, die Mails sich
viel leichter löschen: Zack, zack,
zack – und weg damit. Nur: Es ist
nicht alles Müll, was da im Post-
fach landet. Auf die Börsenpremie-
re in Frankfurt und die Einwei-
hungsparty in Berlin freue ich mich
schon jetzt, aufs Oktoberfest mit
unseren Freunden sowieso: Dass
mir ja niemand in den Ferien die
Einladung löscht!

VON B ETT INA W E IGUNY

Robert Gentz, wuschelköpfiger
Jungunternehmer in Berlin, hatte
ein klares Ziel vor Augen, als er mit
23 Jahren Zalando gründete. „Ich
wollte Geld verdienen und etwas
machen, was auch meine Mutter
versteht.“ Ob ihm das gelingt, ist
noch nicht ausgemacht: Gentz ist
heute 30, aus der Online-Bude, die
er und zwei Studienfreunde 2008
hochgezogen haben, um Schuhe zu
verkaufen, ist Europas größter Mo-
dehändler im Netz geworden. Die
Firma drängt an die Börse. Aber
verdient sie wirklich Geld? Und
vor allem: Verstehen die Eltern des
Chefs, was er da treibt?

Für viele Leute aus dieser Gene-
ration ist die Zalando-Geschichte,
einmalig im deutschen Handel,
noch immer suspekt. 7000 Ange-
stellte beschäftigt Zalando inzwi-
schen. „Wir sind einer der größten
Arbeitgeber in Berlin“, sagt Gentz.
Die Hauptstadt brüstet sich gerne
mit dem „Aushängeschild Zalan-
do“, das sie einst mit elf Millionen
Euro gefördert hat. Wenn schon
kein Dax-Konzern da ist, dann we-
nigstens die Internetpioniere, sol-
len die ruhig T-Shirt statt Schlips
tragen.

So gut wie jeder Deutsche hat
mittlerweile von der Marke gehört
(vor allem wegen der „Schrei vor
Glück“-Werbung). Weniger Men-
schen kennen die Investoren dahin-
ter; vorneweg die Investoren Oli-
ver, Marc und Alexander Samwer,
die seit dem Start dabei sind und
heute noch 17 Prozent der Anteile
halten. In ihrem Schlepptau stießen

russische und schwedische Milliar-
däre dazu, kanadische Pensions-
fonds, aber auch Tengelmann-Ei-
gentümer Erivan Haub und Ex-Te-
lekom-Chef Kai-Uwe Ricke. Sie
alle setzen auf Zalando – und po-
kern hoch. Es ist längst nicht garan-
tiert, dass Zalando sich dauerhaft
behauptet, sosehr sich die Truppe
streckt. Wachsen, wachsen, wach-
sen, das ist erst mal das Wichtigste.
So hat es Amazon, weltgrößtes
Kaufhaus im Netz, vorgemacht.

Deutschlands Nummer eins hat
den Umsatz innerhalb von fünf Jah-
ren von null auf bald zwei Milliar-
den Euro hochgeschraubt. Parallel
hat Zalando Logistikzentren in Er-
furt und Mönchengladbach aufge-
zogen, ist in 15 Länder expandiert
und beschäftigt in Berlin mittler-
weile 400 IT-Experten sowie 200
Designer und Produktmanager, die
eigene Modemarken entwerfen.
Zwischen 10 und 20 Prozent der Er-
löse gehen schon auf die Kappe der
Eigenlabels wie Anna Field, Zign,
Mint & Berry oder Kiomi. „Das
wollen wir weiter ausbauen“, sagt
Gentz. Schließlich ist die Marge

hier viel höher als mit fremder
Mode. Auch die etablierten Mar-
ken können Zalando als Vertriebs-
kanal kaum noch ignorieren. Hugo
Boss war mal abgesprungen, ist
aber längst wieder an Bord. Und
von September an ködert Zalando
die junge Klientel mit der briti-
schen Kultmarke „Topshop“, die es
in Deutschland bislang kaum zu
kaufen gibt.

Die Startup-Phase hat Zalando
also hinter sich, die neue Zentrale
neben der O2-World in Berlin, die
jüngst bezogen wurde, hat nichts
mehr vom Ikea-Charme früherer
Tage. Mit eigenem Einkauf, eigener
Logistik, eigenen Marken und der
Optimierung der Warenflüsse wer-
den die Berliner Modegiganten wie
Zara oder H&M ähnlicher – nur
dass sie eben auf Läden in den Fuß-
gängerzonen verzichten und sich da-
mit ein Problem einhandeln: Es gilt
das Versprechen, dass die Kunden
alles zurückschicken können – kos-
tenlos und auch noch nach 100 Ta-
gen. Jede zweite Bestellung geht des-
halb retour. Und das kostet.

Wie bitte soll das auf Dauer
funktionieren? Haben die Zalando-
Boys da eine Kamikaze-Aktion ge-
startet, verstärkt noch dadurch,
dass sie anfangs mit dem Slogan
„Schrei vor Glück - oder schick es
zurück“ geworben haben? Warum
ignorieren sie den Rat so ziemlich
aller Experten, die Rücksendungen
als „größten Renditekiller im On-
line-Handel“ bezeichnen?

„Alles Unsinn“, entgegnen die
Zalando-Manager. Wer so denke,
verstehe nichts von E-Commerce.
„Ein stationärer Händler zahlt Mie-
te, hat Energiekosten und Personal
in allen Läden, wir haben Retou-
ren, das gehört zu unserem Ge-
schäftsmodell“, sagt Gentz.

Von den Waren im Wert von
vier Milliarden Euro, die Zalando
im Jahr verschickt, geht die Hälfte
gleich wieder zurück. Das gibt
Gentz offen zu. Man könnte die
Quote ganz einfach drücken, er-

gänzt er: Tests hätten gezeigt, dass
es schon ausreicht, den Retourzet-
tel nicht ins Paket zu legen, son-
dern den Kunden zu bitten, ihn
sich selbst auszudrucken. „Die Rate
knickt dann sofort ein.“ Im Zalan-
do-Paket liegt der Zettel trotzdem
weiterhin drin. „Die Kunden ge-
hen uns sonst viel leichter verlo-
ren“, sagt der Chef.

Wer im Internet bestellt, will es
so haben wie im Laden, wo man ei-
nen ganzen Stapel Wäsche in die
Umkleidekabinen schleppt. So hal-
ten sie es bei Zalando auch. Die
Kosten für das Hin- und Herschi-
cken, das Ein-, Aus- und Umpa-
cken sind hoch, aber einkalkuliert.

200 Mitarbeiter stehen im Logis-
tikzentrum in Erfurt deshalb jeden
Tag von morgens bis abends in der
„Klärstelle“, wo die Rücksendun-
gen ankommen, dort wird die
Ware geprüft: Ist drin, was laut Re-
tourenschein drin sein soll? Fehlt et-
was? Wenn ja, müssen die Kunden
kontaktiert werden. Sind die Sa-
chen sauber? Ist was kaputt? Riecht
das Kleid etwa nach Schweiß? Sind
da Falten in der Kniebeuge der

Hose oder Makeup-Reste am Kra-
gen? Wenn ja, muss das Kleidungs-
stück gewaschen und gebügelt wer-
den, bevor es wieder in die Regale
einsortiert werden kann. Das pas-
siert alles vor Ort. Gehen die Fle-
cken nicht raus, gibt es Ärger für
den Kunden. Er muss die Ware be-
zahlen. „Häufig kommt das aber
nicht vor“, wiegelt ein Konzern-
sprecher ab. In 99 Prozent der Fäl-
le sei mit der Rückkehrerware alles
in Ordnung.

Vor sechs Jahren, als Gentz und
seine Mitstreiter in einer kleinen
Berliner Altbauwohnung angefan-
gen haben, konnte sich kaum je-
mand ausmalen, dass jemals so vie-
le Kunden Schuhe im Internet be-
stellen würden. Oder gar Kleider,
Mäntel und Anzüge. Knapp 14 Mil-
lionen aktive Kunden zählt der On-
line-Händler heute. Junge Leute
feiern „Zalando-Partys“, auf denen
Mädchen sich daheim treffen: Jede
bringt ein Paket von Zalando mit,
dann wird reihum anprobiert, es
wird gelacht, Selfies werden ge-
schossen, und am nächsten Morgen
schickt jede ihren Stapel wieder zu-

rück. Oder auch nicht – das hofft
der Konzern: „Nicht selten behal-
ten sie Kleidungsstücke, weil sie so
hübsch sind, obwohl sie das gar
nicht wollten.“ So gesehen, erfül-
len die Partys ihre Funktion, sie bin-
den potentielle Kunden – auch
wenn die anfangs nur Geld kosten.

Nur ein verschwindend kleiner
Teil der Kundschaft biete wirklich
Anlass zu Ärger, heißt es im Zalan-
do-Hauptquartier. „Extrem-Retou-
rierer“, so die interne Bezeich-
nung, sind so eine Gruppe: Sie or-
dern ohne Ende, möglichst teure
Teile, um dann nichts oder nur billi-
gen Fummel zu behalten. Denen
verweigert der Händler irgend-
wann die Zahlung per Rechnung
und besteht auf Vorkasse. Angeb-
lich bringt das die meisten zur Ver-
nunft.

Der zweite Teil des Werbeslo-
gans, „Schrei vor Glück – oder
schick es zurück“ ist längst gestri-
chen. Als Eingeständnis eines Feh-
lers will Gründer Gentz das aber
nicht verstanden wissen: „Am An-
fang war wichtig, dass die Kunden
das Prinzip verstehen. Das haben
sie inzwischen. Zusätzlich motivie-
ren muss man sie jetzt nicht
mehr.“ Profitabel werden könne
Zalando unter Inkaufnahme der
Retouren: „Die werden uns immer
begleiten.“

Für 2014 haben die Berliner sich
eine schwarze Null vorgenommen.
In den Kernmärkten, Deutschland,
Österreich und Schweiz, sei das
Ziel längst erreicht. Und gerade
hier hocken die retourfreudigsten
Kunden. Die Italiener und Spanier
sind genügsamer, schicken viel we-
niger zurück. Hauptsache, das Päck-
chen kommt an.

Ob Zalando nun dieses Jahr pro-
fitabel wird oder nächstes, das fin-
det Gentz sowieso kleinkrämerisch.
Hauptsache, die Richtung stimmt.
„Wir basteln hier an etwas ganz
Großem“, tönt er. „was andere nie
schaffen oder 100 Jahre dafür ge-
braucht haben, weil es noch keinen
Online-Handel gab.“

EIN BALANCE-AKT

Frankfurt. Nicolas Berggruen ist
Karstadt wieder los: Einen Euro
hat er dafür nur bekommen. Hat
der schillernde Investor am Ende
also draufgezahlt? „Karstadt war
für uns kein gutes Geschäft“, be-
hauptet er selbst in der „Bild“-Zei-
tung. Was aber versteht ein Mann
seines Kalibers unter einem guten
Geschäft? Für einen Euro Startka-
pital, so viel hat Berggruen der ge-
feierte Einstand vor vier Jahren ge-
kostet, hat er sich immerhin jedes
Jahr Lizenzgebühren von dem
Kaufhauskonzern überweisen las-
sen – angeblich 40 Millionen Euro,
diese Zahl kursiert in der Branche.
Das wäre dann eine sagenhafte Ren-
dite, bezogen auf den einen Euro
Einsatz. Der Betrag sei zu hoch,
wehrt sich Berggruen nun: „Es wa-
ren weniger.“ Dass Millionen ge-
flossen sind, bestreitet er nicht, was
dann immer noch auf eine Rendite
weit jenseits von Bundesanleihen
hinausliefe. Nur dürfe man so nicht
rechnen, sagt Berggruen. Schließ-
lich hatte er auch Kosten: „Mein
Team, meine Anwälte“. Vom Ruf-
schaden ganz zu schweigen.  mec.

Jedes zweite Paket des
Internethändlers
Zalando schicken die
Kunden wieder zurück.
Wie lässt sich so auf
Dauer Geld verdienen?

VON BETT INA WE IGUNY

Berggruens
Rendite

Das Zalando-Prinzip

Zalando-Gründer Robert Gentz will ohne Schlips an die Börse.  Foto Matthias Lüdecke

Mails
am Strand

„Schrei vor Glück –
oder schick es zurück“.
So hat Zalando anfangs
geworben.  Foto Amadeus Waldner

Milliarden
mit Mode

Quelle: Unternehmen/F.A.Z.-Grafik Walter

Nettoumsatz von
Zalando in Millionen
Euro (nach Abzug
von Retouren)
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VON PATR ICK BERNAU

Wer kleine Kinder hat (oder Freunde
mit kleinen Kindern), der kennt diese
Diskussion, die Eltern stundenlang mit-
einander führen können: Wem geht es
besser? Dem Elternteil, der tagsüber zu
Hause ist und die Kinder betreut? Oder
dem Elternteil, der nach einer unruhi-
gen Nacht arbeiten gehen muss und am
besten trotzdem wieder pünktlich zu
Hause sein soll, auch wenn die Arbeit
gerade besonders drückt? Dieser Streit
neigt sich gerade einer Entscheidung
zu. Die wird den arbeitenden Elterntei-
len nicht immer gefallen. Und auch
nicht allen Männern.

Alles begann mit der Soziologin Ar-
lie Hochschild, die 1997 feststellte, dass
sich Freizeit und Arbeit verwischten.
Mehr noch: Manche Arbeitnehmer wa-
ren gar nicht böse, wenn sie ins Büro ge-
hen und dem trubeligen Haushalt ent-
fliehen konnten.

Dazu kam ein zweites, überraschen-
des Forschungsergebnis: Vor zwei Jah-
ren stellten die beiden amerikanischen
Soziologinnen Adrianne French und Sa-
rah Damaske fest, dass arbeitende Müt-
ter nicht etwa vom vielen Stress krank
werden. Sie untersuchten den Ge-
sundheitszustand von 40-jähri-
gen Müttern, die nach der An-
kunft der Kinder Hausfrau ge-
worden waren oder die weiter-
gearbeitet hatten. Das überra-
schende Ergebnis: Am gesündesten wa-
ren die Mütter, die mög-
lichst lange durchgear-
beitet hatten. Teil-
zeit arbeitende Müt-
ter waren etwas ge-
sünder, und die Müt-
ter, die mit der Ar-
beit ganz ausgesetzt
hatten, bekamen die meisten Gesund-
heitsprobleme.

Ein Teil der Unterschiede ließ
sich noch mit Effekten erklären, die
mit der Arbeit wenig zu tun hatten.
Natürlich waren es nicht immer die
arbeitenden Frauen, die gesund blie-
ben – sondern es waren auch die gesun-
den Frauen, die besonders oft arbeite-
ten. Ein anderer Teil der Unterschiede
stammte daher, dass die Hausfrauen spä-
ter nicht in den Be-
ruf zurückfanden
und darunter litten.
Doch am Ende blieb
eine Erkenntnis ste-
hen: Die Doppelbelas-
tung von Arbeit und
Kindern machte die Müt-
ter nicht etwa krank, son-
dern half ihnen, gesund zu
bleiben – und zwar umso
eher, je länger die Mütter arbei-
teten.

Eine der Autorinnen von damals
hat jetzt nachgelegt. An der Pennsylva-
nia State University hat sich Sarah Da-
maske zwei Kollegen geschnappt und ar-
beitende Menschen, Männer und Frau-
en, sechsmal am Tag nach ihrer Stim-

mung gefragt: Fühlt ihr euch wohl?
Habt ihr Stress? Die Probanden muss-
ten sogar Speichel abgeben, der dann
auf das Stresshormon Cortisol unter-
sucht wurde.

Dabei lernten die Forscher eine Men-
ge. Zum Beispiel: Hohe Einkommen
werden häufig mit großem Stress er-
kauft. Wer viel verdiente, fand meistens
die Arbeit anstrengender als die Zeit zu
Hause. Wer dagegen mittelmäßig oder
wenig verdiente, für den war die Zeit bei
der Arbeit meistens die entspannteste
Zeit des Tages. Das galt für die meisten
Leute. Aber wie ist das mit den Kindern?

Nun weiß die Glücksforschung
schon seit einiger Zeit: Kinderbetreu-

ung macht keinen Spaß. Eltern sind
zwar mit ihrem Leben sehr viel zufrie-
dener, wenn sie Kinder haben – die
Zeit aber, in der sie auf ihre Kinder auf-
passen, ist oft nicht sehr vergnüglich. In
mancher Umfrage landet die Kinderbe-
treuung in den Beliebtheitsnoten weit
hinter der Arbeitszeit, nur knapp vor
der Hausarbeit.

Doch kann das den Stress ausglei-
chen, dass sich arbeitende Eltern stän-
dig zwischen den Anforderungen in der
Arbeit und den Bedürfnissen ihrer Kin-
der zerreißen müssen? Dass sie immer
wieder in Hektik geraten, damit sie ihr
Kind rechtzeitig aus der Kita abholen
können? Dass sie immer wieder Ersatz-

lösungen organisieren müssen, wenn
ein Kind krank wird?

Offenbar ist die Arbeit trotz allem
weniger aufreibend als die Zeit zu Hau-
se. Soziologin Damaske hat dafür eine
einfache Begründung. Egal wie stressig
die Arbeit auch sein kann: Arbeitssor-
gen werden doch nie so existentiell wie
die Probleme, die zu Hause warten kön-
nen. Wenn im Beruf alles viel zu
schlimm wird, kann man immer noch
kündigen. Mit den Kindern ist das
nicht so leicht. Dort sind die Sorgen
größer, die Konsequenzen heftiger, und
eine Kündigung gibt es nicht.

Dieser Umstand scheint vor allem
die Mütter zu belasten. Denn sie sind
es, die sich bei der Arbeit wohler fühlen
als zu Hause. Die Männer sind bei der
Arbeit ebenso glücklich wie die Frau-
en – aber sie genießen die Zeit zu Hau-
se noch mehr.

Warum profitieren gerade die Müt-
ter so von der Arbeit? Nehmen Frauen
die häuslichen Sorgen ernster als Män-
ner? Sind die Väter von ihrer Arbeit ge-
nervt, weil sie so oft gut bezahlte, aber
eben stressige Arbeit machen? Oder
zeigt sich hier, dass Frauen, die mit ih-
rem Arbeitsplatz nicht zufrieden sind,
eher mal kündigen und zu Hause blei-
ben? Eine klare Antwort auf diese Fra-
gen gibt es noch nicht.

Ungeklärt ist auch noch, ob all das
auch in Deutschland gilt. Die Untersu-
chungen von Sarah Damaske stammen
alle aus den Vereinigten Staaten. Katha-
rina Spieß am Deutschen Institut für
Wirtschaftsforschung weiß, dass arbei-
tende Mütter in Deutschland sich eher
unter Zeitdruck fühlen als Mütter, die
zu Hause bleiben – dass sich aber die
grundsätzliche Lebenszufriedenheit

von arbeitenden und
nicht arbeitenden

Müttern kaum
unterscheidet.
Doch es gibt
für Deutsch-
land noch keine
Untersuchun-
gen, die den
Stress-Effekt
der Arbeit eben-
so genau mes-
sen wie diese

neue Studie
aus Ameri-
ka.

Und wenn die nächsten Studien zu
diesem Thema kommen, dann können
die Forscher auch noch eine weitere
seltsame Beobachtung aufklären: dass
kinderlose Leute zu Hause noch mehr
Stresshormone produzieren, als das die
Eltern tun.

Adrianne French und Sarah Damaske: The Rela-
tionships between Mothers‘ Work Pathways and
Physical and Mental Health. Journal of Health
and Social Behavior, Dezember 2012, S. 396

Sarah Damaske, Joshua Smyth und Matthew
Zawadzki: Has work replaced home as a haven?
Re-examining Arlie Hochschild’s Time Bind propo-
sition with objective stress data. Social Science &
Medicine, August 2014, S. 130–138

N och nie war es so schön wie
heute, deutscher Finanzminis-
ter zu sein. Den 14. August

könnte Wolfgang Schäuble sogar zum
ganz persönlichen Fiskalfeiertag aus-
rufen lassen. Denn zwei positive
Nachrichten kamen an diesem Tag im
Jahr 2014 zusammen: Erstmals in der
Geschichte der Staatsverschuldung
fiel die Rendite für zehnjährige Anlei-
hen unter ein Prozent. Anders gespro-
chen: Anleger buhlen darum, dem
Staat ihr Geld zu geben. Ein Traum
für jeden Schuldner.

Anschließend vermeldete das Statis-
tische Bundesamt am selben Tag auch
noch, dass die öffentlichen Schulden
der Deutschen erstmals seit 1950 (!)
absolut um 30,3 Milliarden gesunken
seien. Bei insgesamt 2038
Milliarden oder 2 Billionen
Euro Staatsverschuldung
ist der Rückgang des Schul-
denstandes zwar überschau-
bar. Aber die Zäsur signali-
siert: Ständig wachsende
Staatsschulden sind kein
Zwangsmechanismus.

In der ihm eigenen Be-
scheidenheit würde der Fi-
nanzminister gewiss noch
hinzufügen, dass vom kommenden
Jahr an der öffentliche Schuldenberg
schon allein deshalb nicht mehr wach-
sen könne, weil der Bund nach den
„Schuldenbremse“ genannten Grund-
sätzen der schwäbischen Hausfrau
nur noch so viel Geld ausgeben wird,
wie er an Steuern von seinen Bürgern
einnimmt. Dass er sich das leisten
kann, liegt an den üppigen Steuerein-
nahmen, die ihm die Gewinne der Un-
ternehmen und die Einkommen der
vielen Arbeitnehmer in einem vollbe-
schäftigten Land in die Kassen spü-
len. Kurzum: Wir leben heute fiska-
lisch in der besten Welt aller Zeiten.
Der Wohlfahrtsstaat brummt – aber
er schickt die Rechnung dafür von
nun an nicht mehr an künftige Gene-
rationen. Der Staat muss noch nicht
einmal sparen, sondern kann wie ge-
wohnt Jahr für Jahr mehr Geld vertei-
len, eine Beschäftigung, die Politiker
bekanntlich ganz besonders lieben.

Spätestens jetzt könnte man den
Sack der Einwände und Bedenken aus-
schütten, die solche Schönrechnerei-
en relativieren: Dass der Bund sich
derzeit real umsonst verschulden
kann, ist den internationalen politi-
schen Wirrsalen geschuldet, durch

welche Anleger sich genötigt fühlen,
ihr Geld nur noch dem sicheren eige-
nen Staat zur Verwahrung zu geben.
Sobald die Welt wieder friedlicher
wird, könnte dieses Schuldnerglück
verschwinden. Mehr noch: Dass der
absolute Schuldenstand Deutschlands
ein wenig schrumpft, liegt nicht etwa
daran, dass Schäuble jetzt endlich
nach über 60 Jahren als erster Finanz-
minister mit der Tilgung begonnen
hätte, sondern beruht auf einmaligen
Sondereffekten in staatlichen Neben-
haushalten. Dass schließlich die Neu-
verschuldung nicht zunimmt, geht
auf definitorische Tricks zurück, wo-
nach nicht jede mit Kredit finanzierte
Ausgabe auch gleich als Neuverschul-
dung zählt. Im Übrigen liegt der

Schuldenstand des deut-
schen Staates immer noch
bei 76 Prozent des Sozial-
produkts, während der
Maastricht-Vertrag einst
bei Strafe der Überschrei-
tung 60 Prozent als Ober-
grenze festlegte.

Doch solche Nörgeleien
sind nicht ganz redlich.
Wer die vielfältigen Ausre-
den und Entschuldigun-

gen, welche die Politiker in früheren
Zeiten als Grund für neue Schulden
anführten, damals nicht durchgehen
ließ, der sollte sich heute zügeln, mit
Verweis auf Sonder- und Einmalbe-
dingungen den fiskalischen Erfolg
schlechtzureden. Triftiger ist da
schon die Warnung, dass gute Zeiten
zu fröhlichem Hallodri verführen:
Wenn es dem Esel zu wohl ist, geht er
aufs Eis, sagt der Volksmund. Ob die
von der großen Koalition beschlosse-
nen oder angekündigten neuen Wohl-
taten (Rente mit 63, Mütterrente, Pfle-
geerhöhung, Bafög-Verbesserungen)
durch künftige Steuereinnahmen ge-
deckt sind, ist alles andere als ausge-
macht. Auch dafür bot der 14. August
eine warnende Zahl: Die deutsche
Wirtschaft ist im Frühjahr im Ver-
gleich zum Vorjahr leicht ge-
schrumpft. Auch wenn es sich leicht
sauertöpfisch anhören mag: Zu neuen
Staatsausgaben sollte sich die große
Koalition nicht verführen lassen. Mi-
nistern, die für so etwas anfällig sind,
könnte die Kanzlerin den Urlaub
zwangsverlängern. Und wie wäre die
Idee – noch frivoler –, endlich wirk-
lich zu sparen, um den Bürgern weni-
ger Steuern abzuknöpfen?

Lieber arbeiten als Kinder hüten
Mütter haben weniger Stress und bleiben gesünder, wenn sie Vollzeit arbeiten

VON CO R I N N A BUDRAS

Vielleicht überlegt es sich EU-
Wettbewerbskommissar Joaquín Al-
munia ja noch einmal. Ein paar
Wochen seiner Amtszeit hat er
noch, um den derzeit größten
Kraftakt zu bewältigen: die Zäh-
mung des Internetkonzerns Goo-
gle. Das ist nicht gerade eine trivia-
le Aufgabe. Schon seit vier Jahren
beißt er sich die Zähne daran aus.
Im Februar glaubte er sich schon
am Ziel: Der amerikanische Such-
maschinenbetreiber habe sich zu
erheblichen Zugeständnissen
durchringen können, verkündete
Almunia stolz.

Doch seitdem hagelt es Kritik:
Erst von den enttäuschten Konkur-
renten, die sich weit mehr von
dem jahrelangen europäischen Kar-
tellverfahren versprochen hatten.
Dann formierte sich in Deutsch-
land und Frankreich eine politi-
sche und unternehmensübergrei-
fende Allianz, die den Kommissar
zu härteren Sanktionen drängte.

Seitdem scheint Almunias Über-
zeugung ins Wanken zu geraten.
Angeblich soll eine Entscheidung
im September fallen. Sollte er das
Verfahren dann nicht abschließen,
müsste er die Google-Akte an sei-
nen Nachfolger weitergeben. Und
genau darauf hoffen die Google-
Kritiker nun.

Die Dimension des Verfahrens
lässt erahnen, wie begrenzt die
Schlagkraft nationaler und europäi-
scher Regulierer im Kampf gegen
die Dominanz von Internetkonzer-
nen ist, die mit Hilfe von Nutzerda-
ten ihre Dienste immer mehr ver-
feinern und damit ihren Vor-
sprung vor der Konkurrenz ausbau-
en. Doch wenn man dem Bundes-
kartellamt Glauben schenkt, ist das
auch nicht weiter tragisch. Google
mag zwar hier in Deutschland ei-
nen Marktanteil von 90 Prozent ha-
ben. Doch die Konkurrenten der
Internetkonzerne und insbesonde-
re die Nutzer ihrer Dienste haben
genügend Möglichkeiten, die domi-
nanten Anbieter in die Schranken
zu weisen und für Alternativen zu
sorgen. Das Risiko einer gefährli-
chen Monopolstruktur ist auf ande-
ren Märkten viel größer.

Ein Großteil der Öffentlichkeit
sieht das noch weitgehend anders.
Viele fühlen sich der Datensam-
melwut der amerikanischen Kon-
zerne hilflos ausgeliefert. Dabei
hat der Widerstand gegen die gro-
ßen Internetkonzerne Google,

Facebook, Amazon & Co ein sol-
ches Ausmaß angenommen, dass
es das Bundeskartellamt offensicht-
lich sogar für nötig hält, auf Banali-
täten hinzuweisen: Selbst marktbe-
herrschende Unternehmen seien
nicht dazu verpflichtet, ihre Kon-
kurrenten aktiv zu fördern, betont
das Bundeskartellamt in einem in-
ternen Bericht, der dieser Zeitung
vorliegt. Und das hat auch einen
guten Grund: Schließlich würden
sonst die Anreize für einen Wettbe-
werb um Innovationen fehlen.

Unter dem recht nüchternen Ti-
tel „Big Data, marktstarke Internet-
plattformen und ihr Ordnungsrah-
men – Bestandaufnahme und
Handlungsoptionen“ hat das Bun-
deskartellamt gemeinsam mit der
Bundesnetzagentur den Bericht
der wohl derzeit größten Angst der
digitalen Welt gewidmet: dem Er-
pressungspotential marktbeherr-
schender Internetgiganten.

In ihrer Analyse ziehen die Re-
gulierer Vergleiche zum Telekom-
bereich, wo Marktführern eben-
falls einige harsche Zugeständnisse
abverlangt werden. Schließlich
musste die Deutsche Telekom im
Zuge der Liberalisierung in den
neunziger Jahren ihr Kabelnetz ver-
kaufen. Auch im Energiewirt-
schaftsrecht geht es zu großer
Marktmacht an den Kragen. Betrei-
ber von Gas- und Elektrizitätsnet-
zen, an die mehr als hunderttau-
send Kunden angeschlossen sind,

müssen von anderen Tätigkeitsbe-
reichen der Energieversorgung
rechtlich getrennt sein.

Nach Ansicht der Kartellwäch-
ter geht es darum bei den Internet-
plattformen jedoch überhaupt
nicht. Schließlich sind dort nicht
in gleicher Weise „irreversible Vor-
abinvestitionen“ nötig, wie es in
dem Bericht heißt. Angebote wie
die von Google oder Facebook kön-
nen wenigstens theoretisch unbe-
grenzt kopiert werden. Sie haben
keine kilometerlangen Kabel, son-
dern nutzen Netzwerkeffekte: Je
mehr Mitglieder Facebook hat, des-
to attraktiver wird die Social-Me-
dia-Seite für neue Nutzer. Je häufi-
ger auf Google Begriffe eingetippt

werden, desto bessere Ergebnisse
erzielt die Suchmaschine.

Das gibt den bisherigen Markt-
führern natürlich einen deutlichen
Vorsprung. Uneinholbar sind die
deshalb jedoch nicht. Ihre Markt-
position bleibt grundsätzlich an-
fechtbar, findet das Bundeskartell-
amt. Das zeigen allein die vergan-
genen Jahre, in denen erst Altavis-
ta, dann Yahoo und schließlich
Google den Markt für Internet-
Suchmaschinen anführten.

Ganz abwegig findet das Bundes-
kartellamt die immer wieder gefor-
derte Entflechtung bestimmter
Plattformanbieter, allen voran
Google. Die zwei SPD-Minister
Sigmar Gabriel und Heiko Maas

hatten zuletzt laut darüber nachge-
dacht, Google zu „entflechten“,
also dem Konzern den Verkauf ein-
zelner Geschäftsfelder zu verord-
nen. Entflechtungen gibt es immer
wieder: In den Vereinigten Staaten
mussten zum Beispiel die Konzer-
ne Standard Oil, American Tobac-
co oder der amerikanische Tele-
komkonzern AT&T daran glau-
ben.

Doch im Fall der Internetkon-
zerne finden die deutschen Kartell-
wächter diesen Schritt zurzeit
nicht angemessen. Zudem fehlt
eine klare rechtliche Grundlage: In
Deutschland wurde zwar nach
dem Zweiten Weltkrieg der Che-
miekonzern IG Farben zerschla-
gen, doch eine klare Rechtsgrund-
lage für diesen rigorosen Schritt
wurde jahrzehntelang nicht ge-
schaffen.

Die schwarz-gelbe Koalition
wollte das vor ein paar Jahren än-
dern. Der damalige Bundeswirt-
schaftsminister Rainer Brüderle
(FDP) legte 2010 einen Gesetzent-
wurf vor. Danach sollte es dem
Bundeskartellamt ermöglicht wer-
den anzuordnen, „dass ein markt-
beherrschendes Unternehmen Tei-
le seines Vermögens veräußern
oder auf andere Weise verselbstän-
digen muss“. Ein solches Eingrei-
fen des Bundeskartellamtes sollte
sogar ohne Nachweis des Miss-
brauchs möglich sein, weil dieser
oft schwierig zu führen ist, sagt

der Berliner Rechtsanwalt Chris-
toph Wagner von der Kanzlei
Morrison & Foerster. Der Ent-
wurf zielte insbesondere auf Märk-
te „mit bedeutenden oder gar un-
verzichtbaren Gütern, an denen
ein erhebliches versorgungs- und
strukturpolitisches Interesse be-
steht“. Doch nachdem Philipp
Rösler das Wirtschaftsministeri-
um übernommen hatte, wurde der
Versuch nicht weiterverfolgt.

Seit einer Gesetzesänderung im
Jahr 2013 kann das Bundeskartell-
amt jedoch zumindest „alle erfor-
derlichen Abhilfemaßnahmen ver-
haltensorientierter oder strukturel-
ler Art“ ergreifen, zum Beispiel die
Aufteilung von Gemeinschaftsun-
ternehmen oder die Abtrennung
von Geschäftsbereichen. Damit ist
die Entflechtung marktbeherr-
schender Unternehmen nach gel-
tendem Recht denkbar, vorausge-
setzt, der Missbrauch lässt sich
nachweisen und nicht durch weni-
ger einschneidende Maßnahmen
abstellen.

Das gilt allerdings nur für
Deutschland. Allein auf nationale
Regeln zu bauen würde ohnehin
nicht ausreichen, um Google &
Co. zu zähmen. Da müsste mindes-
tens eine europaweite Lösung her.
Doch davon ist Almunia noch weit
entfernt. Er ist gerade erst damit
beschäftigt, seine Verhandlungslö-
sung mit Google zu überdenken.
Von Zerschlagung kann da keine
Rede sein.

Der Sonntagsökonom

Die Gegner der
Internetkonzerne
hoffen, dass die
Kartellwächter die
Firmen zerschlagen.
Doch die Regulierer
finden das unnötig.
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Müssen Google und Facebook gezähmt werden?

Fiskalisch lebt
Deutschland in
der besten aller
Welten. Welch
eine Verführung.

Ist hier Entflechtung vonnöten?  Foto dpa

Was geschah am
14. August 2014 wirklich?

Von Rainer Hank
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Herr Tol, ist es wissenschaftlich be-
wiesen, dass die Menschen das Kli-
ma erwärmen?

Das ist keine Frage, oder? Offen-
sichtlich beeinflussen die Men-
schen das Klima. Die Beobach-
tung der vergangenen 150 Jahre
zeigen, dass vor allem Treibhausga-
se, aber auch veränderte Landnut-
zung und andere Faktoren einen
substantiellen Effekt auf das regio-
nale, kontinentale und globale Kli-
ma haben.

Skeptiker des Klimawandels wei-
sen lautstark darauf hin, dass sich
das Klima seit 15 Jahren gar nicht
mehr erwärmt. Stimmt das nun,
oder stimmt das nicht?

Es ist tatsächlich wahr, dass die Er-
wärmung der unteren Atmosphä-
renschicht zu einem Halt gekom-
men ist. Die Wissenschaft hat
noch nicht genau verstanden, war-
um das so ist.

Müssen wir uns womöglich gar
keine Sorgen mehr machen?

Doch, wir müssen uns Sorgen ma-
chen über den Klimawandel. Wir
können nicht zulassen, dass der
Planet wärmer und wärmer wird.
Nur weil die Zusammenhänge
komplizierter sind, als die Wissen-
schaftler vermuteten, ist das Pro-
blem nicht vorbei. Spätestens,
wenn das Wasser bei 100 Grad ver-
dampft, wird das deutlich. Ab 54
Grad wird das menschliche Leben
unerträglich. Der heißeste Fleck
der Erde heißt nicht umsonst
Death Valley. Die Täler des Todes
würden sich ausbreiten auf der
ganzen Welt.

Das ist jetzt das extreme Szena-
rio.

Ja, aber es illustriert, dass es keine
gute Idee ist, nichts zu tun in den
nächsten hundert Jahren. Das
klingt jetzt aber viel apokalypti-
scher, als es gemeint ist. In einer
kürzeren Frist gibt es positive Ef-
fekte der Klimaerwärmung, wenn
auch die negativen überwiegen.
Wir sollten das Problem also ir-
gendwie unter Kontrolle bringen.

Sie waren einer der führenden Au-
toren des Weltklimarats, sind aber
ausgeschieden, weil Ihnen die poli-
tische Zusammenfassung zu alar-
mistisch war.

Ja.

Täuscht mein Eindrucks, dass die
Debatte um den Klimawandel
weltweit sehr emotional geführt
wird?

Nein, Sie täuschen sich überhaupt
nicht.

Was ist der Grund dafür?
Ich habe zwei Erklärungen. Für
viele ist der Klimawandel zu einer
Art Ersatzreligion geworden. Die
Texte der Umweltbewegungen le-
sen sich wie religiöse Schriften,
in denen Emissionsreduktionen
ein Ausweis der Glaubensstärke
sind. Solche Religionen provozie-
ren zugleich Ketzertum. Der
zweite Grund hängt mit der ame-
rikanischen Politik zusammen.
Dort ist, seit der frühere demo-
kratische Präsidentschaftskandi-
dat Al Gore zu einem Klimawan-
delprediger geworden ist, Klima-
politik eine Frage der parteipoliti-
schen Identität. Und die Amerika-
ner exportieren ihren hässlichen
Diskussionsstil in die ganze Welt.
In Deutschland wird das vor al-
lem durch die Prediger vom Pots-
dam-Institut für Klimafolgenfor-
schung betrieben.

Wie wichtig ist denn der Klima-
wandel im Vergleich zu anderen
globalen Problemen?

Es ist bei weitem nicht das wich-
tigste Menschheitsproblem. Auf
der Welt herrscht immer noch so
viel Armut. In Teilen Afrikas und
des Mittleren Ostens breiten sich
Kriege aus. Aber selbst unter den
Umweltproblemen gibt es wichti-
gere: Millionen Menschen ster-
ben an Luftverschmutzung in In-
dien und China. Viele Menschen
sterben in Lateinamerika und Afri-
ka an Rauchvergiftungen, weil sie

ihre Mahlzeiten auf primitiven
Öfen zubereiten. Ich will das Pro-
blem des Klimawandels nicht
kleinreden, nur gehört es gewiss
nicht nach ganz oben auf unserer
Prioritätenliste.

Der Weltklimarat verbreitet die
Botschaft, die Menschheit müsse
ihren Lebensstil, ihre Gesellschaf-
ten und ihre Volkswirtschaften
komplett umstellen, um den Kli-
mawandel zu bremsen. Hat er
recht?

Ich glaube eigentlich nicht, dass
wir unseren Lebenswandel drama-
tisch ändern müssen. Die Lösung
eines Problems wie Klimawandel
liegt eher darin, Alternativen zu
finden, etwa für die Energieversor-
gung. Solarenergie ist leider im
Moment noch viel teurer, als es die
fossilen Brennstoffe sind. Das gilt
auch für die Biokraftstoffe.

Aber wird erneuerbare Energie ir-
gendwann konkurrenzlos billig?

Ja, Solarenergie wird am Ende die-
ser Dekade oder ein paar Jahre spä-
ter genauso billig sein wie Elektrizi-
tät aus Kohle- oder Gaskraftwer-
ken. Da gibt es riesiges Potential.
Und das verlangt keinen neuen Le-
bensstil. Niemanden muss es sche-
ren, wo der Strom herkommt,
oder? Das gilt auch für das Heizen
oder das Autofahren.

Wenn die Klimaforscher recht ha-
ben, schafft es die Menschheit
trotz aller Bemühungen nicht, die
Klimaerwärmung bei zwei Grad
zu begrenzen. Ist das schlimm?

Seit zehn Jahren ist allen ziemlich
klar, dass wir das nicht hinbekom-
men. Das war eher eine Phantasie
von Politikern, die eine entspre-
chende Klimapolitik versprachen
und dabei eine Menge Glaubwür-
digkeit eingebüßt haben. Einen
wissenschaftlichen Grund für die-
ses Zwei-Grad-Ziel hat es nie gege-
ben: Hinweise, dass jenseits der
Zwei-Grad-Erwärmung plötzlich
alles außer Kontrolle gerät, fehlen
in der Literatur.

Die deutsche Regierung hat vori-
ges Jahr vorgerechnet, die Förde-
rung erneuerbarer Energie könn-
te Deutschland eine Billion Euro
kosten. Wie würden Sie eine Billi-
on für Klimapolitik einsetzen?

Gar nicht. Ich würde das Geld
zweckentfremden und für die Ver-
breitung von Goldenem Reis auf
der Welt sorgen.

Das ist genetisch veränderter Reis,
der die Mangelernährung welt-
weit ausgleichen soll.

Dafür ist das Geld am besten inves-
tiert in dem Sinne, das man den
größten Effekt erzielt. Damit ret-
tet man die meisten Menschen.

Sie sollen das Geld aber für die
beste Klimapolitik ausgeben.

Okay, das zweite Problem ist
aber, dass ich dafür gar kein Geld
brauche. Ich würde stattdessen
eine Steuer auf Kohlenstoffemis-
sionen erheben. Das ist die Me-
thode mit dem größten Effekt
und den niedrigsten Kosten.

Deutschland hat mit der Energie-
wende ein gewaltiges Investitions-
programm für erneuerbare Ener-
gie gestartet. Ist das ein Vorbild?

Deutschland ist eher eine Witzfi-
gur, oder? In der Welt konkurrie-
ren zwei Länder darum, wer die
schlechteste Energiepolitik welt-

weit macht: Das sind England
und Deutschland. Die Energie-
wende ist ein gewaltiger Fehler.
Die Unternehmen und die Haus-
halte müssen hohe Energierech-
nungen begleichen, die Emissio-
nen steigen trotzdem. Es gibt
aber auch zunehmende Gesund-
heitsprobleme. Die neuen Zentral-
heizungen auf der Basis von Holz-
pellets zum Beispiel verursachen
nicht nur generell Luftverschmut-
zung, sondern verschlechtern
auch die Luft im Haus.

Sehen Sie nicht, dass Deutschland
für die Energiewende global be-
wundert wird?

Ich kenne eher internationale
Wissenschaftler, die sagen, die
Deutschen müssen verrückt ge-
worden sein. Das alles kostet
wahnsinnig viel Geld. Deutsch-
land hat mit so hohen Förderun-
gen für Windenergie und Photo-
voltaik begonnen, dass es den ge-
samten Weltmarkt durcheinander-
gebracht hat. Ohne diese exzessi-
ve Förderung wären Solarpanele
eher auf portugiesischen oder spa-
nischen Dächern gelandet statt
auf deutschen und hätten mehr
Sonnenertrag gebracht. Die Deut-
schen haben mit aller Macht eine
Technik auf den Markt gebracht,
die noch nicht reif ist. Einer der
wenigen spürbaren Effekte war,
dass die Deutschen einige Chine-
sen und Dänen sehr reich ge-
macht haben. Deutschland gibt
ein außergewöhnliches Beispiel
dafür, wie man Klimapolitik nicht
macht.

Entschuldigung, Deutschland hat
geholfen, Photovoltaik billig zu
machen, in dem es indirekt Mas-
senfertigung gefördert hat. Davon
profitiert heute die ganze Welt.

Hat Deutschland das wirklich ge-
macht?

Sie zweifeln?
Ja, ich bezweifele das. Als die För-
derung begann, war sie zu gewis-
sen Zeiten so generös, dass jeder,
der auch nur ein bisschen vom Me-
tier verstand, einsteigen konnte. Es
gab zu wenig Druck vom Markt.
Deutschland hätte das ganze schö-
ne Geld lieber für etwas Sinnvolle-
res ausgeben sollen.

Das Gespräch führte
Winand von Petersdorff.

Wer immer Ziele hat, bleibt nie stehen.
Der neue Flying Spur V8.

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

„Die Deutschen
machen sich zur
Witzfigur“
Klimaforscher Richard Tol über
Öko-Aktivismus als Ersatzreligion
und warum Gentechnik satt macht

„Das ganze schöne Geld für die erneuerbaren Energien hätte Deutschland lieber für etwas Sinnvolleres ausgeben sollen“, sagt Richard Tol, Ökonom und Klimaforscher.  Foto dpa

Richard Tol, Jahrgang 1969, hochdeko-
rierter holländischer Ökonom und
Kritiker eines „Klima-Alarmismus“
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Man braucht eine Sicherheitskar-
te, um in dem Gebäude an der Ber-
liner Friedrichstraße mit dem Auf-
zug nach oben zu fahren, und die
Tür der Büro-Etage lässt sich nur
von innen öffnen. Draußen stehen
die Buchstaben „BDSV“, nur ganz
klein folgt die Auflösung: „Bundes-
verband der Deutschen Sicher-
heits- und Verteidigungsindus-
trie“. Es ist die Organisation, die
landläufig „Rüstungslobby“ heißt.

Normalerweise gibt es hier we-
nig Publikumsverkehr. Dass man
Journalisten empfängt, ist ebenfalls
relativ neu. Aber die Branche fühlt
sich in Bedrängnis, seit Wirt-
schaftsminister Sigmar Gabriel
(SPD) die deutschen Waffenexpor-
te in alle Welt drosseln will. Oder
besser: Er wollte es tun, bis zur vo-
rigen Woche. Dann kam die De-
batte über den Vormarsch der isla-
mischen Fundamentalisten im Irak
– und über die Frage, ob Deutsch-
land den bedrohten Kurden Waf-
fen zur Selbstverteidigung liefern
soll. In der Bundesregierung will
das inzwischen niemand mehr aus-
schließen, auch Gabriel nicht.

Die Rüstungsbranche registriert
es mit Genugtuung. „Da sieht
man, wie schnell so etwas eintreten
kann“, sagt Michael Knop. Seit
Monatsanfang sitzt er als Ge-
schäftsführer des Lobbyverbands
in der Büroetage an der Berliner
Friedrichstraße – gemeinsam mit
dem früheren SPD-Staatssekretär
Georg Wilhelm Adamowitsch, der
unter Gabriels Vorgänger Wolf-
gang Clement im Wirtschaftsmi-
nisterium wirkte. Vereint kämpfen
beide für die Interessen einer Bran-
che, die seit dem Ende des Kalten
Krieges in der Krise ist. Sie argu-
mentieren mit der deutschen Sou-
veränität, mit den 97 000 Arbeits-
plätzen in den Mitgliedsfirmen –
und damit, dass Deutschland mit
umstrittenen Exportländern wie
Qatar auch sonst vielfältige Ge-
schäfte mache.

Der Fall Irak nährt die Hoff-
nung auf eine Rückkehr zu der ver-
teidigungspolitischen Doktrin, die
sich die jetzt so zögerliche Kanzle-
rin in der vorigen Wahlperiode zu-
rechtgelegt hatte: Statt die Bundes-
wehr in unpopuläre und obendrein
erfolglose Auslandseinsätze zu schi-
cken, wollte Angela Merkel lieber
mit deutschen Waffen aushelfen.
Aus dem Libyen-Einsatz 2011 hielt
sich ihre schwarz-gelbe Regierung
heraus. Als Frankreich zwei Jahre
später in Mali gegen islamistische
Rebellen intervenierte, formulierte
sie so deutlich wie nie die neue Li-
nie. Die Entsendung einer Frie-
denstruppe, so machte sie deutlich,
sei Sache der afrikanischen Staa-
ten. Deutschland könne helfen, in-
dem es Soldaten ausbilde – und sie
anschließend mit Waffen ausstatte.

Der SPD-Vorsitzende Gabriel
zog aus dem Mali-Einsatz den ge-
nau entgegengesetzten Schluss.
Dort stünden die französischen
Soldaten „deutschen Waffen in
den Händen der Tuareg und der
Al Qaida jetzt gegenüber“, sagte er
zuletzt im ARD-Sommerinter-
view. Schon bei den Koalitionsver-
handlungen Ende vorigen Jahres
setzte er sich für die strikte Beach-
tung der rigiden Exportregeln aus
der rot-grünen Regierungszeit ein.
Im Januar legte er nach und nann-
te Waffenausfuhren in einem
„Stern“-Gespräch ein „Geschäft
mit dem Tod“. Ihm war das inner-

parteiliche Risiko bewusst, das sei-
ne neue Zuständigkeit für Export-
bewilligungen mit sich brachte.

Gabriel sorgte dafür, dass der
Bundessicherheitsrat auf seiner
jüngsten Sitzung im Mai zwei Drit-
tel der Exportanträge ungeneh-
migt ließ. Dem Arbeitsplatzargu-
ment hielt er entgegen: „Waffenex-
porte sind kein Mittel der Wirt-
schaftspolitik.“ Im Juni brachte er
neue Transparenzregeln durchs Ka-
binett und veröffentlichte einen
Rüstungsexportbericht, der deutli-
che Kritik an der Ausfuhrpolitik
der Vorgängerregierung enthielt.
Nach dem Abschuss eines Passa-

gierflugzeugs über der Ukraine
stoppte er im Juli schließlich die
Lieferung eines Gefechtsübungs-
zentrums an die russische Armee.
Damit war die Debatte ganz oben
auf der politischen Agenda ange-
kommen, der Anlass war für Ga-
briels Absichten besonders güns-
tig. In besagtem Sommerinterview
legte er nach – und erntete den Wi-
derspruch des CSU-Vorsitzenden
Horst Seehofer.

In Bayern ist die Rüstungsfirma
beheimatet, die unter Gabriels neu-
em Kurs am meisten zu leiden hat.
Krauss-Maffei Wegmann (KMW)
wartet auf eine Ausfuhrgenehmi-

gung für Leopard-Panzer nach
Saudi-Arabien und möchte das Mo-
dell auch an das Emirat Qatar lie-
fern. Auf das Auslandsgeschäft ist
die Firma dringend angewiesen,
denn für keinen Zweig der Bran-
che hat sich die Lage seit dem
Ende des Kalten Krieges so sehr
verschlechtert wie für die Produ-
zenten von Panzern. In Zeiten fle-
xibler Auslandseinsätze hat die
Waffengattung stark an Bedeutung
eingebüßt, der Panzerbestand der
Bundeswehr hat sich seit 1990 auf
weniger als ein Zehntel seiner da-
maligen Größe verringert. Auch
das politisch unproblematische Ge-

schäft mit europäischen Partnerlän-
dern liegt seit Beginn der Staats-
schuldenkrise weitgehend brach.
Wegen des letzten Geschäfts mit
Griechenland sieht sich die Firma
Bestechungsvorwürfen ausgesetzt.

Gute Geschäfte lassen sich nur
in zahlungskräftigen Ländern au-
ßerhalb des Westens machen, also
vor allem am Persischen Golf – bis-
lang mit kräftiger Unterstützung
von Politikern, die nach dem chao-
tischen Ende der arabischen Revo-
lutionen eine Stabilisierung autori-
tärer Regime als kleineres Übel an-
sehen. So behauptet sich Deutsch-
land als drittgrößter Waffenexport-
eur der Welt, nach den Vereinig-
ten Staaten und Russland. Das Vo-
lumen der Ausfuhrgenehmigungen
für Rüstungsgüter stieg zuletzt
deutlich an, auf mehr als 5,8 Milli-
arden Euro im Jahr 2013. 62 Pro-
zent der Güter gingen in Länder
außerhalb von Nato und EU.

Auf Unterstützung von Verteidi-
gungsministerin Ursula von der
Leyen (CDU) kann die Branche
kaum hoffen. Nach dem Skandal
um die Aufklärungsdrohne Euro
Hawk hat die Ministerin das Be-
schaffungswesen neu organisiert.
Seit zwei Wochen ist die frühere
McKinsey-Beraterin Katrin Suder
als Staatssekretärin für den Bereich
verantwortlich. Sie soll die Kumpa-
nei zwischen Bundeswehr und Rüs-
tungsfirmen beenden, ein System,

in dem Kosten meist zweitrangig
waren. Mehr Wettbewerb soll auf
dem Markt für Militärgerät Ein-
zug halten, das heißt auch: Nicht
alles muss von deutschen Firmen
kommen. Die Bundeswehr kann
auch bei Franzosen oder Briten ein-
kaufen, statt nationale Anbieter zu
protegieren.

Dass sich die Zeiten ändern,
scheint allmählich auch bei den
Panzerherstellern durchzudringen.
Nachdem sich der Eigner von
Krauss-Maffei jahrelang gegen das
Zusammengehen mit einem größe-
ren Partner sperrte, verhandelte
die Firma zuletzt mit dem französi-
schen Anbieter Nexter über eine
Fusion. Auch über Gespräche mit
dem Düsseldorfer Konkurrenten
und Kooperationspartner Rhein-
metall gab es Gerüchte. Fachleute
halten ein Schrumpfen für unver-
meidlich. „Ohne eine Konsolidie-
rung der Rüstungsindustrie auf eu-
ropäischer Ebene können die Pro-
bleme nicht gelöst werden“, sagt
Jan Grebe, Rüstungsexperte beim
Bonner Thinktank BICC.

Andere Zweige der Branche ha-
ben es vorgemacht: Beim militäri-
schen Fluggerät hat sich mit Air-
bus Defence längst ein europäi-
scher Anbieter etabliert, daneben
kämpft Diehl Defence aus Überlin-
gen um Aufträge für Raketen und
Lenkflugkörper. Hersteller von
Kriegsschiffen wie die Bremer
Lürssen-Werft oder die Kieler
Marinesparte von Thyssen-Krupp
sind von möglichen Exportbe-
schränkungen weniger betroffen.
Schwimmendes Gerät gilt auch
dem Wirtschaftsminister als weni-
ger problematisch, weil es nicht ge-
gen die eigene Bevölkerung einge-
setzt werden kann und der Ver-
bleib leicht zu überprüfen ist.

Auf Gewehre oder Pistolen, die
als Ausrüstung für kurdische
Kämpfer im Gespräch sind, trifft
das gerade nicht zu – auch wenn
sie im konkreten Fall eher aus Alt-
beständen der Bundeswehr kom-
men könnten als aus neuer Produk-
tion. Bei der Ausfuhr solcher
„Kleinwaffen“, die zuletzt beson-
ders stark stieg, wollte Gabriel ei-
gentlich besonders restriktiv vorge-
hen. Derzeit ermittelt die Staatsan-
waltschaft gegen den Schusswaffen-
hersteller Sig Sauer aus Eckernför-
de, er soll Exportverbote umgan-
gen haben. Die Mitarbeiter sind in
Kurzarbeit. Auch auf dem zivilen
Markt ringen die Firmen härter als
früher um Marktanteile: Als die Ul-
mer Firma Walther vor einigen
Jahren den Auftrag erhielt, die
nordrhein-westfälische Polizei mit
neuen Dienstpistolen auszurüsten,
zog Konkurrent Heckler & Koch
aus dem schwäbischen Oberndorf
vor Gericht. Auch das war neu in
der früher so diskreten Branche.

Für diesen Dienstag hat Gabriel
die Betriebsräte aus der Rüstungs-
industrie ins Wirtschaftsministeri-
um eingeladen, Anfang September
folgt ein Treffen mit den Firmen-
chefs. Im Vorfeld ließ er wissen,
„dass eine innovative, leistungs-
und wettbewerbsfähige nationale
Sicherheits- und Verteidigungsin-
dustrie im nationalen Interesse
liegt“. Das klingt, als habe die
Irak-Debatte ihre Wirkung auf
den Minister nicht verfehlt.

VON L E NA S CH IPPER

George Orwell hatte eine klare Vor-
stellung davon, wie das perfekte
Pub auszusehen hat: viktoriani-
sche Architektur und Einrichtung,
günstiges, aber „solides“ Essen
und eine Barfrau, die Zigaretten
und Aspirin verkauft und jeden
Gast mit Namen kennt. Nicht zu
vergessen: ein Garten, damit die
Leute auch ihre Kinder mitbrin-
gen können – und bloß kein plär-
rendes Radio.

Schon als Orwell im Jahr 1946
seinen Essay über das fiktive Pub
„The Moon Under Water“ veröf-
fentlichte, genügten nur wenige
britische Pubs diesen Ansprüchen.
Auch heute geht das Essen oft
nicht hinaus über süchtig machen-
de Salz-und-Essig-Chips. Doch
die Sehnsucht, die sich durch Or-
wells Text zieht, ist den Briten ge-

blieben. Das Pub gilt als nationale
Institution, die von Prinz Charles
über die Aktivisten der „Cam-
paign for Real Ale“ bis hin zum
letzten Gelegenheitstrinker jeder
für schützenswert hält. Als die
Pubs nach der Finanzkrise eine be-
sonders schwere Zeit durchmach-
ten, brachte sogar der „Econo-
mist“ einen langen, elegischen Ar-
tikel – geschrieben vom Redak-
teur der Nachruf-Seite.

Doch all die nostalgische Liebe
für die Kneipen mit den Bleiglas-
fenstern und den fleckigen Teppi-
chen ändert nichts daran, dass ihre
Zahl seit Jahren sinkt. Etwa
48 000 Pubs gibt es noch auf der
Insel, schätzt der Branchenver-
band „British Beer & Pub Associa-
tion“. Vor zehn Jahren waren es
noch fast 60 000. Und der Nieder-
gang beschleunigt sich: Jede Wo-
che schließen 31 Pubs, berichtet
die Lobbygruppe „Campaign for
Real Ale“ in einer aktuellen Stu-
die. Nicht der einzige, aber doch
ein wichtiger Grund dafür ist, dass
die Briten trotz ihrer nostalgi-
schen Beziehung zu den Kneipen
immer seltener ins Pub gehen.

Pubs, schrieb kürzlich ein Kolum-
nist des „Daily Telegraph“, seien
ein bisschen wie Dorfkirchen: Die
Leute mögen den Gedanken, dass
es sie gibt, aber selbst hinzugehen
ist ihnen dann doch zu anstren-
gend. Zu viele Alternativen gibt es
mittlerweile: Statt ins Pub gehen
die Briten Essen, Cocktails oder
Kaffee trinken oder setzen sich
mit einer Flasche Wein aufs heimi-
sche Sofa – viele ehemalige Pubs

beherbergen mittlerweile kleine
Supermärkte oder Weinhandlun-
gen, auch weil es für die Umwand-
lung oft nicht einmal einer Geneh-
migung bedarf.

Auch die Trinkgewohnheiten
haben sich so in den letzten Jah-
ren zu Ungunsten der Pubs verän-
dert. Der Bierkonsum sinkt, viele
Briten trinken zunehmend lieber
Wein oder Spirituosen als das tra-
ditionelle Pub-Getränk. Zudem

ist Trinken als soziale Aktivität all-
gemein nicht mehr so akzeptiert
wie früher. Zwar haben auch die
Briten ein Problem mit Komasäu-
fern, doch insgesamt geht der Al-
koholkonsum seit Jahren zurück.
Die Zeiten, als Büromenschen
sich in der Mittagspause auf ein
schnelles Bier im Pub um die
Ecke trafen, sind ohnehin lange
vorbei. Und auch die Ansprüche
der Leute ans Essen sind seit Or-

wells Zeiten gestiegen: Gerade in
den größeren Städten wie Lon-
don reicht es nicht mehr, mittel-
mäßige Burger zum Bier zu rei-
chen – die erfolgreichsten Pubs
sind mittlerweile halbe Gourmet-
Lokale; Hipster-Kneipen servie-
ren Sushi zum hausgemachten
„Craft Beer“. Nicht jeder Wirt
kann oder will dabei noch mithal-
ten. Ihre Monopolstellung als
zweites Wohnzimmer der Briten
haben die Pubs deswegen schon
vor Jahren eingebüßt.

Nun wäre es an sich noch kein
Drama, dass Pubs schließen, weil
die Leute nicht mehr hingehen.
Eher schon ist es ein Zeichen da-
für, dass sich die britische Knei-
penlandschaft erfolgreich den ver-
änderten gesellschaftlichen Erwar-
tungen angepasst hat. Um viele
der düsteren Etablissements war
es nicht unbedingt schade.

Doch eine neuere Entwicklung
beunruhigt die Pub-Liebhaber be-
sonders, denn sie bedroht auch
gutgehende Pubs: der Immobilien-
boom. Im Süden Englands und in
London sind die Wohnungspreise
massiv gestiegen, in London gar

um mehr als 20 Prozent in nur ei-
nem Jahr. Das macht Pubs zu ei-
nem attraktiven Ziel für Immobi-
lienentwickler, die sich von der
Umwandlung der Gebäude in
Wohnungen höhere Erträge ver-
sprechen als von einer Fortsetzung
des Kneipenbetriebs.

Für die Besitzer sind die Ange-
bote der Investoren selbst dann
verlockend, wenn die betroffenen
Pubs gutes Geld bringen: So wech-
selte etwa der „Black Lion“, ein
stets vollbesetztes Pub in Bayswa-
ter nahe dem Hyde Park, kürzlich
für 27 Millionen Pfund den Besit-
zer – die Hälfte des Jahresgewinns
der Spirit Pub Company, der das
Pub gehörte. Nun sollen dort Lu-
xusapartments entstehen, sehr
zum Ärger der Pub-Fans: „Pubs
gehören zu einer lebendigen Stadt
einfach dazu“, finden die Aktivis-
ten der „Campaign for Real Ale“.
Und tatsächlich könnten sich die
Immobilienentwickler noch är-
gern. Schließlich ist auch das
schönste Penthouse-Apartment
nur noch halb so schön, wenn um
die Ecke kein vernünftiges Bier
mehr zu bekommen ist.

Glaubt man den Briten,
lieben sie nichts so sehr
wie ihre Pubs.
Trotzdem gibt es
immer weniger davon.

Die Rüstungsindustrie
in Deutschland ist seit
Ende des Kalten
Krieges in der Krise.
Nun könnte sie von
Waffenlieferungen an
die Kurden profitieren.

Letzte Runde im Pub an der Ecke

Ein Pub der alten Schule: The Harp in Covent Garden Foto Getty

Rettet der Irak die deutschen Waffenfirmen?

Unfreiwillige Helfer einer maroden Branche? Kurdische Kämpfer in der Nähe von Mossul/Irak Foto AFP

Last orders
please!

Quelle: British Beer & Pub Association/F.A.Z.-Grafik swa.

Zahl der Pubs
in Großbritannien
seit 1980

80 85 90 95 00 05 10 13
45000

55000

50000

60000

69000

51178

48006

65000

70000

1) Kumulierte Werte. 2) Einschließlich Bauteile, Militär-Lkws, etc. 3) Reine Kriegswaffen. Quellen: Rüstungsexportbericht des Bundeswirtschaftsministeriums 2013; Sipri/F.A.Z.-Grafik Niebel

Deutschlands Exporte von Kriegswaffen

Ausfuhrgenehmigungen von
Rüstungsgütern2)

...aber sie gelangen auch in Krisengebiete
Die größten Käufer deutscher Waffen

Deutsche sind Nummer 3 im Waffenhandel
Marktanteile am Export, 2009 bis -131)

Südkorea

Russland

Deutschland

China

Frankreich

Großbritannien

Spanien

Ukraine

Italien

Israel

Italien
Ver. Arabische
Emirate

Vereinigte 
Staaten

Algerien

Israel

Singapur

Griechenland

Norwegen

Saudi-Arabien

Großbritannien11080705 06 09 12 1310

Tatsächliche Ausfuhren sinken zwar ...
Erfolgte Kriegswaffenausfuhren3)

in Mrd. €
in Mrd. €

Regierung genehmigt mehr Exporte 

275in Mio. €29,0

27,0

in %

109

102

59

57

53

0,93

1,13

2,13
5,855,79

3,81

41

37

32

24200411080705 06 09 12 13102004

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

3,0

3,0

2,0 0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0



F R A N K F U R T E R A L L G E M E I N E S O N N T A G S Z E I T U N G , 1 7 . A U G U S T 2 0 1 4 , N R . 3 3   W I R T S C H A F T 1 9

Wo sind die Googles, Facebooks,
Amazons in Deutschland? Warum
ist seit SAP hierzulande nichts Gro-
ßes mehr entstanden? Die Klage
über die fehlenden Internetpionie-
re ist eine alte Leier, zwei herausra-
gende, halbwegs junge Unterneh-
mer hat das Land dennoch vorzu-
weisen – und die verbünden sich
nun: Die Selfmade-Milliardäre

Ralph Dommermuth, der Grün-
der von United Internet (1&1,
Gmx, Web.de), und Oliver Sam-
wer, früh reich geworden mit Jam-
ba-Klingeltönen, machen künftig
gemeinsame Sache. Dommermuth
steigt bei der Internet-Holding der
drei Samwer-Brüder ein. Der Wes-
terwälder übernimmt für 435 Millio-
nen Euro 10,7 Prozent an Rocket

Internet und erhält dort einen
Platz im Aufsichtsrat. Damit wird
die Holding, zumindest auf dem Pa-
pier, schlagartig wertvoller, und
wird auf 4,3 Milliarden Euro ta-
xiert. Die Brüder Oliver, Marc
und Alexander Samwer bündeln
in der Firma ihre vielen Internet-
Startups. Erst vor wenigen Tagen
ist der philippinische Telekomkon-
zern PLDT eingestiegen – noch zu
einer Bewertung von 3,3 Milliarden
Euro. Im Herbst soll das Ganze an
die Börse. Bevor gewöhnliche Ak-
tionäre sich beteiligen können, wan-
deln die Samwers ihre Holding
Schritt für Schritt in einen interna-
tionalen Konzern um, mit breit ge-
fächertem Gesellschafterkreis –
und mit jedem handverlesenen
Neueinsteiger katapultieren sie den
Preis in die Höhe. Mit Rocket soll
die weltweit größte Internet-Platt-
form entstehen, neben Amazon in
Amerika und Alibaba in China.
Das zumindest ist der Anspruch
der Samwers, denen noch gut die
Hälfte daran gehört. Fürs Erste ist
die Firma – gleichauf mit dem
Springer-Konzern – das wertvollste
Unternehmen Berlins.  bwy.

VON JOHANNES F ISCHER

Bettina Wulff, Deutschlands ehe-
malige First Lady, hat eins. Die
Frau des britischen Premierminis-
ters, Samantha Cameron, auch:
Tattoos. Was einst Merkmal von
Matrosen, Gangs und Häftlingen
war, zieht sich heute durch alle ge-
sellschaftlichen Schichten.

Rund acht Millionen Deutsche
sind tätowiert, in der Generation
der 25- bis 35- jährigen jeder/jede
Vierte. Längst nicht alle sind da-
mit noch glücklich, rund ein Zehn-
tel der Tätowierten, immerhin
rund 800 000 Deutsche, äußern in
Umfragen das Bedürfnis, das Tat-
too wieder loszuwerden.

Das ist aber gar nicht so ein-
fach. Die erfolgversprechendste
Methode ist das Lasern. Andere
Methoden, wie das Abschleifen
der Haut, die Behandlung mit
Milchsäure oder gar Transplanta-
tion, sind umstritten und keines-
wegs angenehm. Beim Lasern
wird die tätowierte Haut für den
Bruchteil einer Sekunde mit ei-
nem starken Lichtimpuls beschos-
sen. Der Laser erhitzt und zer-
trümmert die eingeschlossenen
Farbpartikel unter der Haut, die
Reste werden dann vom Immun-
system abtransportiert. Im besten
Fall ist danach von dem Tattoo
nichts mehr zu sehen. Das größte
Risiko dabei sind Hautreizungen
und Blasenbildung, in seltenen Fäl-
len können auch bleibende Pig-
mentunterschiede zur umliegen-
den Haut und Narben entstehen.
Strittig sind die Risiken, die von
den zerstörten Farbpartikeln aus-
gehen.

Beim Tätowieren an sich gelan-
gen zwar mehr Farbpartikel in den
Kreislauf als bei der Entfernung
des Tattoos, sagt der Arzt Mat-

thias Bonczkowitz, Mitglied der
Deutschen Dermatologischen La-
sergesellschaft. Vollends geklärt
sind Risiken des Laserns aller-
dings noch nicht.

Wie leicht sich ein Tattoo ent-
fernen lässt, hängt von der Farbe
und der Qualität des Tattoos ab.
Farben wie Blau, Grün und
Schwarz sind leichter zu entfernen
als Rot, Gelb oder Weiß. Profes-
sionell gestochene Tattoos sitzen
gewöhnlich tiefer unter der Haut
und sind daher schwerer zu entfer-
nen. Das Lasern kann bis zu 15 Sit-
zungen im Abstand von mehreren
Wochen in Anspruch nehmen.
Neuere Pico-Laser können die
Zahl der Sitzungen immerhin um
ein Drittel reduzieren.

Bonczkowitz’s Praxis ist eine
von fünf in Deutschland, die einen
dieser neuen Laser besitzt. Seit
das Gerät voriges Jahr auf den

Markt gekommen ist, hat er alle
Hände voll zu tun: Etwa 650 Be-
handlungen wurden in Bonczko-
witz’s Praxis seitdem durchge-
führt. Die meisten seiner Kunden
sind entweder Anfang 20 oder zwi-
schen 35 und 40 Jahren alt. Oft
sind es angehende Polizisten,
denn die dürfen keine sichtbaren
Tattoos tragen.

Das Verfahren ist jedoch eine
teure Angelegenheit, eine Sitzung
bei Bonczkowitz kostet je nach
Größe und Farbe des Tattoos zwi-
schen 200 und 400 Euro. Die
Krankenkasse zahlt dafür nicht,
aber wer seine Tätowierung ein-
fach nicht mehr sehen kann, dem
ist das häufig egal. Für die Anbie-
ter verspricht dies ein lukratives
Geschäft.

Fast eine halbe Million Laserbe-
handlungen gab es letztes Jahr,
zehn Prozent mehr als noch 2012.

Davon wollen nicht nur die Haut-
ärzte profitieren, sondern auch
Kosmetiker ohne medizinische
Ausbildung. Die Kette „tattoolos“
beispielsweise hat im siebten Jahr
nach ihrer Gründung bundesweit
bereits sechs Läden. „Wir haben
Kunden, die fahren 200 oder 300
Kilometer zu uns“, sagt „tattoolos“
-Gründer Markus Lühr. Bei ihm
gilt die Faustregel: Das Tilgen kos-
tet etwa das Zehnfache dessen,
was das Tattoo einst gekostet hat.
Das Geschäft läuft so gut, dass er
bereits weitere Läden plant. Recht-
lich gesehen operiert er mit sei-
nen Lasern in einer Grauzone, es
bedarf keiner Zusatzqualifikation
zur Behandlung, und auch für die
Laser gibt es keine anerkannten
Standards. Der Argwohn der Me-
diziner ist ihm deshalb gewiss.
Ginge es nach ihnen, dürften nur
Ärzte lasern.

VON AN N E - SOPH IE L ANG

Umwege spart sich René Benko
gern. Wie den über eine unnötige
akademische Ausbildung. Zur Ma-
tura, dem österreichischen Abitur,
wurde er nicht zugelassen, weil er
zu oft gefehlt hatte. Mit einem Inns-
brucker Baumeister baute er da-
mals Dachböden aus, um sie teuer
zu verkaufen, das Geschäft lief gut,
wozu also die Hochschulreife?

Benko wollte hoch hinaus, ge-
wissermaßen mit 14 schon, damals
wurde er österreichischer Meister
im Hallenklettern. Mit 22 gründe-
te er dann seine eigene Firma, sie
errichtete zunächst Ärztezentren.
Inzwischen gehören der Signa
Holding nach eigenen Angaben
Immobilien im Gesamtwert von
mehr als sechs Milliarden Euro,
darunter etwa der Konzernsitz der
Deutschen Börse. Und Benko,
Sohn eines Beamten und einer Er-
zieherin, gehört zu den 50 reichs-
ten Österreichern. 850 Millionen
Euro soll er privat besitzen.

Vor zwei Jahren schielte er auf
die Warenhauskette Kaufhof, dar-
aus wurde nichts. Jetzt übernimmt
Benko Karstadt und löst damit Ni-
colas Berggruen als Investor ab,
mit dem er sich damals um Kauf-
hof stritt. Wie dem Deutschameri-
kaner mangelt es auch Benko nicht
an schillernden Facetten in der

Vita, obschon insgesamt nicht allzu
viel über ihn bekannt ist: Er zeigt
sich auf Partys mit Prominenten,
schirmt sein Privatleben – Ehe
Nummer zwei, drei Kinder – aber
gleichzeitig gekonnt ab.

Benko gilt als exzellenter Netz-
werker, er versteht es, wichtige
Menschen für sich und seine Ziele
einzunehmen. Zu seinen frühen
Förderern gehört der Tankstellener-
be Karl Kovarik, der 2001 26 Mil-
lionen Euro in Signa investierte; sie-
ben Jahre später kaufte dann der
griechische Reeder George Econo-
mou fast die Hälfte der Aktien. Im
Beirat der Gruppe sitzen illustre
Persönlichkeiten wie Alfred Gusen-
bauer, österreichischer Altkanzler,
Roland Berger, Beraterberühmt-
heit, und Wendelin Wiedeking,
Ex-Porsche-Chef.

Zur letzten Personalie passt, dass
Benko seinen Erfolg früher gern in
Form schneller Autos demonstrier-
te. Heute bemüht er sich um ein de-
zenteres Auftreten, um Seriosität –
seinen Porsche-Fuhrpark, heißt es,
habe er längst verkauft. Seine we-
nig seriös wirkende Vorstrafe aller-
dings, die wird er nicht so schnell
wieder los.

Der Fall klingt nach einer Über-
dosis Netzwerken, und ein bisschen
klingt er auch wie aus einem
schlechten Film: Benko soll dem

kroatischen Ex-Ministerpräsiden-
ten Ivo Sanader 150 000 Euro ver-
sprochen haben, wenn dieser sich
für ihn bei seinem Spezi Silvio Ber-
lusconi einsetzt – in Italien war ein
lästiges Steuerverfahren gegen eine
Signa-Tochterfirma anhängig.
Auch damals, 2009, wollte Benko
wohl einen Umweg sparen, jenen
über ein ordentliches Gerichtsver-
fahren. Dumm nur, dass die Richte-
rin der ersten Instanz in der gewähl-
ten Abkürzung ein „Musterbeispiel
für Korruption“ sah. Benko legte
Revision ein, er versteht das Pro-
blem bis heute nicht: Man solle
mal nach Österreich schauen, da
würden doch viel schlimmere Din-
ge passieren.

Das Urteil – ein Jahr Gefängnis
auf Bewährung – konnte ihm indes
wenig anhaben, auch wenn der
österreichische Boulevard sofort
eine Unternehmenskrise kolportier-
te: Die Signa-Gruppe sei in finan-
ziellen Schwierigkeiten, kreditge-
bende Banken würden Benko miss-
trauen. Er dementierte: Signa ent-
wickle sich ausgezeichnet.

Vor einigen Tagen nun bestätig-
te die zweite Instanz das Urteil, es
ist damit rechtskräftig. Benko mach-
te, was man nach einem ärgerlichen
Richterspruch so macht: Er sagte
der „Tiroler Tageszeitung”, er hal-
te das Urteil für „absolut nicht
nachvollziehbar“, fuhr in den Ur-
laub und übernahm Karstadt.

Über den Karstadt-Deal will er
erst reden, wenn das Kartellamt zu-
gestimmt hat. Was hat er mit dem
gestrauchelten Konzern vor? „Wir
haben eine Reihe guter Manager
mit Know-How im Handel geholt.
Wir sind dabei, uns den Ruf aufzu-
bauen, dass wir auch dieses Ge-
schäft können“, sagte Benko jüngst
dem österreichischen Wirtschafts-
magazin „Format“. Was heißen
soll: Ihn reizen nicht nur die Immo-
bilien, sondern auch das operative
Handelsgeschäft. Es heißt, er wolle
Karstadt-Häuser zu Einkaufszen-
tren umbauen, wie er es mit dem
traditionsreichen Kaufhaus Tyrol
in der Innsbrucker Innenstadt tat,
das er 2004 gekauft hatte. Das ist
aber keine Lösung für jede Kar-
stadt-Filiale. 15 bis 20, so heißt es,
könnten schließen – an unrentab-
len Standorten dürfte Benko kaum
festhalten wollen. Er hat ein Faible
für Toplagen. Die drei Karstadt-
Premium-Häuser (das KaDeWe in
Berlin, das Oberpollinger in Mün-
chen und das Alsterhaus in Ham-
burg) gehören ihm schon seit ei-
nem Jahr, ebenso wie Karstadt
Sports. Er ließ sich damals zusi-
chern, dass der Kaufpreis in die üb-
rigen Häuser fließen sollte.

Die Belegschaft hofft nun, dass
Benko sich ernsthafter engagieren
wird als Berggruen, dem stets vor-
geworfen wurde, zu wenig zu inves-
tieren. Berggruen gab sich am
Samstag in der „Bild“-Zeitung in-
des überzeugt: „Karstadt hat eine
gute Chance.“ Mit hohen Erwar-
tungen ist man bei der Warenhaus-
kette allerdings vorsichtig gewor-
den, selbst wenn es einer vom
Schulabbrecher zum Magnaten ge-
bracht hat. Wobei Berggruen übri-
gens auch rät: „Redet nicht so viel
über die Eigentümer, egal wie sie
heißen.“
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Immer mehr Deutsche
sind tätowiert - und
immer mehr wollen
ihre Tattoos loswerden.
Der Markt für
Tattoo- Entfernungen
boomt.

Deutschlands Jungmilliardäre im Duett

Oliver Samwer, Gründer und Chef
von Rocket Internet  Foto Laif

Nichts ist für die Ewigkeit
Der nächste Karstadt-Retter
Was hat der österreichische Selfmademan René Benko wirklich vor?

René Benko mit Gattin Nathalie im Mai auf einer Aids-Gala in Wien  Foto dpa

NAMEN & NACHRICHTEN

Ralph Dommermuth, Gründer und
Chef von United Internet  Foto Kretzer

Ein Tattoo zu entfernen kostet zehnmal so viel wie es zu stechen.  Foto AFP
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D
ubai ist arabisch, Gaza
ist es auch. An beiden
Orten haben Muslime
das Sagen, und in beiden

leben überwiegend Muslime. Du-
bai und Gaza liegen nicht weiter
voneinander entfernt als London
und Athen, in Wirklichkeit ist der
Abstand aber viel größer. Denn in
der einen Stadt ist nicht der Islam
radikal, sondern der Kapitalismus;
sie ist also reich. In der anderen ist
der Islam radikal, der Kapitalismus
ist es nicht; also ist sie arm.

Doch das bedeutet nicht, dass
der Islam an der Armut schuld ist.
Schließlich ist Dubais Geheimnis,
dass das Emirat eine moderne Sym-
biose von Islam und Kapitalismus
hervorgebracht hat; Dubai ist also
ein weiteres Beispiel für die Er-
kenntnis, dass es der Freiheit des
Einzelnen bedarf, um zu Wohl-
stand zu gelangen. Gaza hingegen
ist ein Beispiel dafür, dass Unfrei-
heit zu Verarmung führt. Gaza ist
doppelt unfrei: im Inneren, weil
die Hamas ihre enge Sicht des Is-
lam durchsetzt; nach außen, weil
die Besatzungsmacht Israel den Ga-
zastreifen abriegelt.

Der Grad der Freiheit ist also
wichtiger als die Vorgaben des Is-
lam. So konnte in Dubai die Flug-
gesellschaft Emirates in weniger als
drei Jahrzehnten zur größten Flug-
gesellschaft weltweit aufsteigen, in
Gaza überwinden nur Raketen die
hohe Grenzmauer. Emirates
schafft Arbeitsplätze und Gewinne,
die Raketen zerstören nur. In Du-
bai sehen die Araber, was sie leisten
können, wenn ihnen Freiheit gege-
ben wird, in Gaza sehen sie, wozu
Unfreiheit führt. Dubai und Gaza
bilden damit heute die ganze Band-
breite der arabischen Welt ab.

Ihre Entwicklung liefert uns da-
her unterschiedliche Erkenntnisse.
Das Beispiel Dubai zeigt, dass isla-
misches Denken zu wirtschaftli-
cher Prosperität führen kann. Der
niederländische Architekt Rem
Koolhaas schrieb zutreffend: „Du-
bai bedeutet für die Iraner Freiheit,
für die Inder Geschäftsmöglichkei-
ten und für die Araber, dass der Is-

lam und die Moderne vereinbar
sind.“ Gaza dagegen bedeutet für
die Palästinenser Unterdrückung,
für die Israelis Terrorismus und für
alle anderen die Erkenntnis, dass
Perspektivlosigkeit zu einem Erstar-
ken der Radikalen führt.

Es ist zunächst verlockend, an-
zunehmen, dass das Christentum
dem islamischen Wirtschaftsden-
ken grundsätzlich überlegen ist.
Die Stereotype sind schnell zur
Hand – etwa, dass das Christen-
tum wegen der calvinistischen Ar-
beitsethik besser zum Kapitalis-
mus passt. Doch dieses Argument
übersieht, dass frühe Reformato-
ren wie Calvin, Knox und Zwingli
den heutigen islamischen Funda-
mentalisten nicht unähnlich wa-
ren: Sie forderten, die Gottesherr-
schaft solle so direkt wie nur mög-
lich sein, in der Politik wie im All-
tag. Freudlos war damals das Le-
ben etwa in Genf, Theater, Tanz
und Tabak waren verboten. Nur
das unmittelbare Wort Gottes, der
Text der Bibel, galt den Calvinis-
ten als zulässig, genau wie den isla-
mischen Fundamentalisten heute
der Koran.

Dann ereignete sich der entschei-
dende Bruch. Auf die puritanisch
engstirnigen Theologen folgten
Generationen von reformatorisch
geläuterten Händlern, die, etwa
von Holland aus, auf die Weltmee-
re hinausfuhren. Der Glaube der

Kinder der Reformation war noch
immer stark, sie taten weiter um
Gottes Willen Gutes. Doch sie wa-
ren nicht mehr engstirnig, sondern
entdeckten die Dimensionen der
Neuen Welt. Sie wurden Kapitalis-
ten, wurden reich und schämten
sich dessen auch nicht. Denn der
Reichtum war ja der Ausweis dafür,
dass Gott sie liebte. Und natürlich
waren Theater, Tanz und Tabak
nicht mehr verboten.

Diese Schritte zu einem gottge-
fälligen Kapitalismus hat auch Du-
bai heute durchlaufen. Gaza hat
noch einen langen Weg vor sich,
und Fundamentalisten wie etwa
die saudischen Wahhabiten stehen
sowieso erst am Anfang. Dubai
aber entwickelte eine kapitalisti-
sche Einstellung, die sich moderne
Muslime zu eigen machen konn-
ten. Dem Sog seiner kapitalisti-
schen Revolution kann sich in der
islamischen Welt kaum einer ent-
ziehen. Der Staat ist in Dubai
nicht mehr dazu da, alles zu kon-
trollieren und den Kapitalismus
fernzuhalten. Er soll es im Gegen-
teil dem Kapitalismus erleichtern,
Fuß zu fassen.

Weil im Kapitalismus prakti-
sche Vernunft mehr zählt als ideo-
logische Verbohrtheit, führt er ten-
denziell zu Mäßigung. Dubai profi-
tiert heute von dieser Mäßigung,
das Gleiche gilt für die Türkei und
für Malaysia, die ebenfalls erfolg-

reiche Wirtschaftssysteme haben.
In Gaza aber zeigt sich, dass radika-
le Parolen so lange auf fruchtbaren
Boden fallen, wie die Menschen
arm sind und keine Perspektive se-
hen, dass sich ihr Los irgendwann
verbessert.

Christen und Muslime standen
und stehen noch immer vor der
gleichen Aufgabe: die wirtschaftli-
chen Herausforderungen der mo-
dernen Welt anzunehmen. Weder
findet der Christ in der Bibel kon-
krete Handlungsanweisungen da-
für, noch findet sie der Muslim im
Koran. Christen und Muslime glei-
chermaßen müssen daher aus den
allgemeinen Lehren ihrer heiligen
Schriften Werte und Normen des-
tillieren, die in der Gegenwart für
den täglichen Gebrauch nutzbar
gemacht werden können. Und bei-
de finden in ihren spirituellen Tra-
ditionen das Kapital, mit dem sie
gewinnbringend und moralisch
gut wirtschaften können.

Im Christentum etwa wurde
über Jahrhunderte das aristoteli-
sche Konzept der „Praktischen
Weisheit“ weiterentwickelt. Ihm
liegt die Annahme zugrunde, dass
gläubige Menschen auch ohne Ver-
bote und Anreize schon allein des-
wegen „richtig“ handeln, weil sie
wissen, was „gut“ ist und was
„schlecht“. Einem Gläubigen falle
es also leicht, ohne aufwendigen
formalen Entscheidungsprozess

richtig und weise zu entscheiden.
Wer sagt: „So etwas macht man
einfach nicht“, der wendet diese
„Praktische Weisheit“ an.

Diese „Praktische Weisheit“
wurde in den vergangenen Jahren
ein Ansatzpunkt im christlich-mus-
limischen Dialog, vor allem, wenn
Unternehmer der zwei Religionen
zusammenkommen – etwa in ei-
nem Projekt der Katholischen
Universität Eichstätt-Ingolstadt
mit der Al-Akhawayn-Universität
in Ifrane in Marokko. Professor
André Habisch, der Initiator des
Projekts, begründet dies so:
„Werteorientierte Unternehmer
beider Religionen entdecken
schon deshalb eher Gemeinsamkei-
ten, weil sie mit denselben Alltags-
problemen konfrontiert sind.“
Und der stellvertretende Gouver-
neur der libanesischen Zentral-
bank, Raed Charafeddine, ein
Muslim, sagt: „Da die christlichen
und muslimischen Werte so ähn-
lich sind, müssen wir diese Kon-
gruenz herausstellen, um den Un-
sinn der Kriegerei zwischen den
Religionen zu vertreiben.“

Die Unternehmer sehen zum
Beispiel Gemeinsamkeiten, wenn
es darum geht, bei knappen Res-
sourcen effizient für Märkte zu
produzieren und dabei die Nor-
men ihrer Religionen zu beachten.
Gemeinsam ist der christlichen So-
ziallehre und dem Islam, dass je-
der seinen Lebensunterhalt selbst
verdienen soll. Kann das einer
nicht, soll ihm die Gemeinschaft
helfen. Beide akzeptieren das pri-
vate Eigentum und den Markt als
neutralen Mechanismus zur Allo-
kation der Ressourcen, grundsätz-
lich auch die Ungleichheit, die der
Marktprozess hervorbringt. Beide
wollen das Ergebnis aber im Sinne
der „Gerechtigkeit“ dann korrigie-
ren, wenn der Preis verzerrt ist
und damit nicht mehr gerecht.
Der katholische Sozialphilosoph
Oswald von Nell-Breuning hatte
daher gefordert, den Kapitalismus
durch eine gerechte Arbeits- und
Sozialordnung zu zähmen. Im Ko-
ran stehen zwei Instrumente im

Vordergrund, um Gerechtigkeit
herzustellen: die Almosensteuer
„zakat“ und das Zinsverbot „riba“.
Die islamischen Erbregelungen er-
schwerten überdies lange die Ak-
kumulation von Kapital und er-
schwerten es auf diese Weise,
Wohlstand zu bilden. Die Almo-
sensteuer, die mit der Pilgerfahrt
und dem Fastenmonat zu den
„fünf Säulen“ des Islam gehört, ist
indes der Aufruf zur Solidarität,
wie er auch in anderen Religionen
bekannt ist. Das Zinsverbot im Is-
lam unterscheidet sich von dem
im Christentum. Das Konzil von
Nicäa hatte das Zinsnehmen im
Jahr 325 als Verstoß gegen die
christliche Bruderliebe verboten.
Im Islam hat indes eine andere
Einstellung zum Risiko zum Zins-
verbot geführt: Verboten ist, das
Risiko allein dem Kreditnehmer
aufzubürden.

Der Islam erlaubt einen Preis
auf das geliehene Kapital nur
dann, wenn Risiko und Gewinn
verteilt sind. Im westlichen Ban-
kensystem ist es anders: Die Bank
besitzt nicht die Maschine, die der
Kreditnehmer mit dem Kredit er-
wirbt; für sie ist allein das geliehe-
ne Kapital relevant, für das sie ei-
nen Zins einfordert. Im islami-
schen Bankwesen sind Kapitalge-
schäfte indessen nur möglich,
wenn sie an reale Vermögenswerte
gekoppelt sind. Gibt eine islami-
sche Bank einem Unternehmer ei-
nen Kredit, damit dieser eine Ma-
schine erwirbt, kauft die Bank die
Maschine; sie geht erst in das Ei-
gentum des Unternehmers über,
wenn er den Kredit zurückbezahlt
hat. In der Zwischenzeit teilt er
den Gewinn, den er mit der Anla-
ge erwirtschaftet, mit der Bank.

Der direkte Bezug des Kapitals
zu realen Vermögenswerten durch-
zieht das islamische Wirtschafts-
denken und unterscheidet es vom
westlichen Kapitalismus. So ist le-
diglich die Verbriefung realer Ver-
mögenswerte erlaubt, nicht aber
die von Kredit- und Einlagepo-
sitionen. Verboten sind auch Leer-
verkäufe, die eine Kaskade von
Transaktionen auslösen können,

ohne dass sich der zugrundeliegen-
de Vermögenswert ändert; verbo-
ten sind Hedgefonds, deren Speku-
lationsobjekt der Preis einer Sache
ist, die der Fonds nicht besitzt.
Der Islam schränkt damit die Mög-
lichkeiten zur Spekulation ein.
Das nimmt islamisch beeinfluss-
ten Wirtschaftssystemen zwar Dy-
namik, verschafft ihnen aber auch
mehr Stabilität. Mit dem Prinzip
„Weniger Risiko, weniger Ge-
winn“ waren die Finanzmärkte
etwa in Dubai weitgehend gegen
die Finanzkrise von 2008 abge-
schirmt. In den Strudel der Krise
geriet Dubai nur indirekt als Teil
des globalisierten Kapitalismus.

Dubai ist längst zurück, als
Schrittmacher der arabischen
Welt und darüber hinaus. In den
alten arabischen Staaten wie in
Ägypten hatte der Staat eine ihm
gefügige Mittelklasse geschaffen;
in Dubai und den anderen aufstre-
benden Emiraten schafft dagegen
der Kapitalismus seine Mittelklas-
se. Die Moderne ihrer Angehöri-
gen muss dabei nicht säkular sein.
Denn viele Muslime glauben, dass
der Kapitalismus, den sie aus ihrer
Religion ableiten, bessere Ergeb-
nisse liefert als der wilde Kapitalis-
mus der Hedgefonds. Zugrunde
liegt der Glaube, dass sie mit ih-
rem gemäßigten Islam ihr Leben
verbessern.

Dubais Händler sehen sich in
der Tradition Muhammads, des
Propheten des Islam. Der war ein
Händler und zeigte mit seinen Ge-
schäften, dass es im Wirtschaften
nicht nur Gewinn geben darf, son-
dern dass auch spirituelle Werte
das Handeln mitbestimmen. In
Dubai, auch in der Türkei und in
Malaysia, haben viele Familienun-
ternehmen in dieser Tradition ei-
nen erfolgreichen „Business-Is-
lam“ geschaffen, der die Globali-
sierung als Chance begreift und
Wohlstand erzeugt. In Gaza lebt
der „Dschihad-Islam“ weiter. Die
Abstimmung mit den Füßen zeigt,
wer den Wettbewerb gewinnt.
Alle Umfragen zeigen Dubai als
das Traumland der Araber. Wer
aber will schon in Gaza leben?

Männer in Gaza-Stadt sind auf dem Weg zum Markt, um für das Ramadan-Fastenbrechen einzukaufen. Foto Carolyn Cole/Studio X/Polaris

Der Islam verträgt sich genauso gut mit dem Kapitalismus wie das
Christentum. Dass es in Teilen der arabischen Welt wirtschaftlich nicht
vorangeht, hat andere Ursachen. Von Rainer Hermann

Muhammad
war ein Händler
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VON GE O R G M E C K

Nein, die Deutsche Bank ist noch
immer eine Bank. Keine kriminelle
Vereinigung. Bloß dass es manch-
mal halt danach aussieht, wenn die
Razzien, Strafen und Klagen sich
arg häufen. Eine Handvoll Vorstän-
de (darunter drei Vorstandschefs),
aktuelle und gewesene, wollen die
Staatsanwälte in München nun auf
die Anklagebank setzen. Versuchter
Prozessbetrug lautet der Vorwurf.
Weniger juristisch: Die Herren ha-
ben im Kirch-Prozess gelogen, dass
sich die Balken biegen.

Nein, es stimmt nicht, dass Ban-
ker generell ein gespaltenes Verhält-
nis zur Wahrheit haben. Die krimi-
nelle Energie ist vermutlich nicht
höher als in anderen Berufen, nur
ballt es sich halt gerade mit den
Einzelfällen. Gerechterweise ist an-
zufügen: Nicht jeder Angeklagte,
schon gar nicht jeder Verdächtige,
gegen den ermittelt wird, ist am
Ende tatsächlich schuldig.

Erst recht übernimmt sich die
Justiz in ihrem Eifer, ökonomisches
Ungeschick mit dem Strafgesetz-
buch auszutreiben: Im seltensten
Fall steckt hinter einem schlechten
Geschäft eine kriminelle Tat, wes-
wegen die Urteile arg ernüchternd
ausfallen, wenn die Finanzkrise und
damit die wilden Jahre der Invest-
mentbanker vor Gericht aufgearbei-
tet werden. Dabei immer mitten-
drin: die Deutsche Bank, und somit
ihr Ko-Chef Anshu Jain, damals ge-
feiert als Star der Londoner Szene.

Wer an das Schlechte im Men-
schen glaubt, mag daher finden,
der „Fall Kirch“ käme dem gebürti-
gen Inder gar nicht so ungelegen,
ein wenig Ablenkung von der eige-
nen dunklen Historie (Libor et al.)
kann schließlich nicht schaden.
Und der Kirch-Komplex spielt ein-
deutig außerhalb von Jains Feld.
Von der Doppelspitze ist hier aus-
nahmsweise der andere Teil, Jürgen
Fitschen nämlich, betroffen, wenn-
gleich nur als Randfigur, da in der
fraglichen Zeit noch nicht Mitglied
im Vorstand.

„Erschossen hat mich der Rolf“
lautet das legendäre Wort des 2011
verstorbenen Leo Kirch, gemünzt
auf den damaligen Deutsche-
Bank-Chef Rolf-Ernst Breuer, der
Anfang 2002 das verhängnisvolle
TV-Interview gegeben hat, mit
dem er die Kreditwürdigkeit des
Kirch-Konzerns anzweifelte
(„Nach allem, was man liest und
hört. . .“).

925 Millionen Euro haben diese
Sätze die Deutsche Bank gekostet,
gezahlt im Februar nach zwölf Jah-
ren erbitterten Streits in einem Pro-
zedere, das an Mafia-Filme erin-
nert, wenn zwei Banden ihre Blut-
fehde beilegen – nur dass hier ein
bayerischer Richter dabei war, als
beiden Seiten sich morgens zum
Vergleich getroffen haben. Die
Deutsche Bank hat den Kirch-Er-
ben drei Schecks übergeben. Da-
mit sind deren Anwälte zur Bundes-
bank gefahren, haben den Betrag
auf ein Konto der Hypo-Vereins-
bank eingelöst. Erst als die bestä-
tigt hat, dass das Geld eingegangen
ist, haben sie den Friedenspakt un-
terzeichnet. Deutsche-Bank-Auf-
sichtsratschef Paul Achleitner hat
sich hinterher öffentlich bei Kirchs
Witwe Ruth entschuldigt, deren
Helfer wurden reich, voran ihr An-
walt, der CSU-Politiker Peter Gau-

weiler, der zum Spitzenverdiener
im Bundestag avancierte und nach
dem Zahltag mit einer „Erfolgsde-
pression“ kokettierte.

Nur Frieden stellte sich nicht
ein. Auch im Nachhinein äußern
sich Kirchs Leute „fassungslos“
über die „schmutzigen Tricks“ der
Bank und ihrer Vorstände, die
„nach Überzeugung der Staatsan-
waltschaft gelogen haben“. Versuch-
ter Prozessbetrug heißt dieser Vor-
wurf in Paragraphen übersetzt –
deswegen muss der Münchner
Richter Peter Noll, der jüngst
durch den Ecclestone-Deal die Kas-
sen des Freistaats mit 100 Millio-
nen Dollar gefüllt hat, nach seinem
Urlaub entscheiden, ob es zu einem
Prozess gegen fünf Spitzenleute
der Bank kommt: Die Staatsanwäl-
te wollen es so, wie sie auf 600 Sei-
ten Anklageschrift begründen. Be-
schuldigt werden Jürgen Fitschen,
sein Vorgänger Josef Ackermann,
dessen Vorgänger Rolf-Ernst Breu-
er, Ex-Aufsichtsratschef Clemens
Börsig sowie der ehemalige Perso-
nalvorstand Tessen von Heyde-
breck. Dass die Deutsch-Banker im
Zeugenstand die Wahrheit und
nichts als die Wahrheit gesagt ha-
ben, darf inzwischen als widerlegt
gelten, schließlich haben sie selbst
den Ermittlern neue, sachdienliche-
re Versionen nachgeliefert, nach-
dem sie nochmal scharf nachge-
dacht hatten. War halt alles ver-
dammt lange her, so die Entschuldi-
gung, außerdem fühlen die Ange-
schuldigten sich inzwischen falsch
beraten von den eigenen Leuten,
man könnte auch sagen: zum Lü-
gen angestiftet. Tatsächlich wurden
die ehemaligen Deutsche-Bank-Vor-
stände vor dem Zeugenauftritt von
in- wie aushäusigen Juristen präpa-
riert, „gebrieft“, wie das im Kon-
zerndeutsch heißt, nicht ungewöhn-
lich und auch nicht verboten.

Auffallend ist, dass ausgerechnet
Fitschen, der als Einziger diese Be-
handlung nicht genossen hat, keine

Lüge vorgeworfen wird. Sein Verge-
hen besteht darin, dass er, in seiner
Funktion als Ko-Chef, nicht verhin-
dert hat, dass die Bank beziehungs-
weise deren Anwälte falsche Dar-
stellungen abgegeben haben, ob-
wohl sie es hätten besser wissen
müssen.

Entscheidend für die rechtlichen
Folgen ist nun, ob die Banker nur
mit der Wahrheit geschludert ha-
ben – so wie sie es darstellen. Dann
wären sie aus dem Schneider. Denn
die Voraussetzung für Prozessbe-
trug ist, „dass ich bewusst Tatsachen
vortrage, die nicht stimmen“, er-
klärt die Nürnberger Anwältin San-
dra Koch-Schlegtendal. „Vorsatz-
tat“ nennt das der Jurist: Kläger
oder Beklagter sagen absichtlich die
Unwahrheit. Darauf stehen als
Höchststrafe zehn Jahre Gefängnis.
Ein gängiges Beispiel sind Betrüge-
reien mit der Versicherung, etwa
nach einem Autounfall: „Leute, die
Falsches behaupten, um an das Geld
der Versicherung zu kommen.“

Nun ging es im konkreten Fall
nicht um einen zerbeulten Kot-
flügel, sondern um einen zertrüm-
merten Milliardenkonzern, nach
Kirchs Lesart mutwillig zerstört
von der Deutschen Bank, um aus
den Einzelteilen hinterher die deut-
sche Medienbranche neu zusam-
menzusetzen. Stärkstes Indiz für
diese These ist das sogenannte „Ba-
rolo“-Papier, das ebensolche Pläne
darstellt, aufgeschrieben von den In-
vestmentbankern im Haus, ein Ge-
heimdossier, das intern jahrelang
als „toxisch“ behandelt wurde.
Dummerweise haben die Ermittler
die „Barolo“-Datei während einer
Razzia auf einem Computer in den
Doppeltürmen der Bank entdeckt.
Damit hatte sich die Sachlage
schlagartig geändert – und die
hochkarätigen Zeugen hatten ein
Problem: Sind Vorstände der Deut-
schen Bank wirklich so ahnungslos,
dass sie nicht wissen, was ihre In-
vestmentbanker treiben oder zumin-
dest aufschreiben? Wer also hat
wen wann über „Barolo“ einge-
weiht? Oder hat Rolf-Ernst Breuer
wirklich alles verheimlicht, weil er,
zum Abschluss der Karriere, ein
richtig großes Ding im Alleingang
durchziehen wollte? Die Erzählun-
gen gehen da durcheinander,
manch unangenehmer Zug des Füh-
rungspersonals kommt ans Licht,
gerade im Umgang untereinander.

Die schlechtesten Karten in dem
Verfahren hat Breuer, er ist der ers-
te Kandidat für einen Schuld-
spruch – und womöglich gar für
eine Gefängnisstrafe, vom finanziel-

len Schaden ganz zu schweigen:
350 000 Euro hat er schon in einem
früheren Prozessbetrugsverfahren
bezahlt, dann wird die Bank ihn vor-
aussichtlich auch noch für den
Kirch-Vergleich in Regress neh-
men.

Weniger zu fürchten hat Jürgen
Fitschen. Gegen Zahlung einer
Geldbuße von einer halben Million

Euro hätte er den Ärger von vorn-
herein abwenden können. Das woll-
te er nicht. Fitschen, der Gentle-
man-Banker, kann auch bockig. Er
stehe das durch, bekräftigt er: „Ich
habe weder gelogen noch betro-
gen.“ Brenzlig könnte die Sache da-
gegen für Stephan Leithner wer-
den, zu „Barolo“-Zeiten als einer
der führenden Investmentbanker

an dem Projekt beteiligt, heute Per-
sonal- und Rechtsvorstand des Kon-
zerns. Gegen ihn laufen im Mo-
ment noch die Ermittlungen, und
im Gegensatz zu Fitschen, der dem
Ruhestand entgegensteuert, hat der
smarte Österreicher noch etwas vor
in seiner Karriere, sogar als einer
der Kronprinzen wurde er zeitwei-
se gehandelt. Ärger mit der Justiz

stört dabei immens. Öffentlich hält
sich Leithner fast unsichtbar, lieber
pflegt er die Kontakte zur Kund-
schaft, so wie am Freitag, als er zu
den Salzburger Festspielen eingela-
den hat: „Il Trovatore“ von Verdi
wurde gegeben. Böse Menschen,
Meucheleien, viele Verwechslun-
gen, noch mehr Intrigen – und am
Ende will’s keiner gewesen sein.

Gegen Vorstand Stephan Leithner wird ermittelt.  Foto Frank Röth

Josef Ackermann, Vorstandschef der Deutschen Bank bis zum Mai 2012 Foto dpa
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bis zu

Gleich drei
Vorstandschefs der
Deutschen Bank sollen
gemeinsam auf die
Anklagebank.
Muss einer von den
dreien gar ins
Gefängnis?

Rolf-Ernst Breuer Foto dpa

„Ich habe weder gelogen noch betrogen“, wehrt sich Jürgen Fitschen, Ko-Chef der Deutschen Bank.

Wie halten Deutsch-Banker es mit der Wahrheit?

Clemens Börsig Foto Jan Roeder Tessen von Heydebreck Foto picture-alliance
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VON RO L AND L IND NER

Mark Zuckerberg war immer ein et-
was merkwürdiger Botschafter für
Facebook. Das soziale Netzwerk hat
den Anspruch, die Menschen der
Welt miteinander zu verbinden, aber
der Mitgründer und Vorstandsvorsit-
zende versprüht selbst nicht allzu viel
Kommunikationstalent. Bei öffentli-
chen Auftritten wirkt er distanziert
und linkisch und macht den Ein-
druck, er säße lieber an einem Com-
puter und würde programmieren. Er
ist berühmt für die Adidas-Sandalen,
die er früher bei Veranstaltungen ge-
tragen hat, wie um zu demonstrieren,
dass ihn Benimmregeln herzlich we-
nig interessieren. Zuckerberg ist das
Kontrastprogramm zu dem Schliff
und der Kameratauglichkeit von She-
ryl Sandberg, der Nummer zwei bei
Facebook, die es seit dem Erfolg ih-
res Frauen-Karriereratgebers „Lean
In“ in puncto Prominenz mit ihm auf-
nehmen kann.

Aber auch wenn Zuckerberg nicht
für das Rampenlicht geboren ist: Er

nimmt seine Rolle als öffentliche Fi-
gur mehr und mehr an und wächst in
sie hinein. Und er versucht, aus sei-
ner Position Kapital zu schlagen. Bei
Zündstoffthemen der Branche wie
der NSA-Affäre schwingt er sich zum
Wortführer auf. Er mischt sich in po-
litische Debatten ein und hat sich an
die Spitze einer Initiative gesetzt, die
sich für eine Reform der Einwande-
rungsgesetze in Amerika starkmacht.
Nebenbei profiliert er sich mit sei-
nem karitativen Engagement und
folgt damit dem Beispiel seines Vor-
bildes Bill Gates, des Mitgründers
des Softwarekonzerns Microsoft.

Zuckerberg, vor ein paar Monaten
30 Jahre alt geworden, reift vom ju-
gendlichen Rotzlöffel zum Branchen-
staatsmann. Dieser Wandel vollzieht

sich nicht ohne Kontroversen. So
wird ihm vorgeworfen, er verfolge
mit manchen seiner Projekte mehr Ei-
geninteresse, als er selbst zugibt. Und
dass er sich nun als Weltverbesserer
geriert, lädt zu Mutmaßungen ein,
ihm gehe es nach all der Kritik an
den Datenschutzpraktiken von Face-
book vor allem darum, sein eigenes
Image aufzupolieren.

Erst vor wenigen Tagen startete Si-
licon-Valley-Kritiker Evgeny Moro-
zov einen Frontalangriff auf Zucker-
berg. Morozov knöpfte sich „Inter-
net.org“ vor, eines der Lieblingspro-
jekte des Facebook-Chefs. Mit der
vor fast genau einem Jahr gegründe-
ten Organisation will Zuckerberg
mehr Menschen in der Welt Zugang
zum Internet verschaffen. Es ist ein
Bündnis von gut einem halben Dut-
zend Technologieunternehmen, aber
Facebook ist der klare Anführer. Zu-
ckerberg fand große Worte, um die
Mission der Initiative zu beschreiben:
Internetanschlüsse seien ein „Men-
schenrecht“, und sie könnten helfen,
Armut und Kindersterblichkeit in
Entwicklungsländern zu reduzieren.

Morozov nimmt Zuckerberg den
vermeintlichen Altruismus der Orga-
nisation aber nicht ab. In einem Gast-
beitrag für die „New York Times“
warf er dem Facebook-Chef „pseudo-
humanitäre Rhetorik“ vor. Er stört
sich zum Beispiel daran, dass „Inter-
net.org“ Menschen in Afrika über
eine Softwareanwendung („App“) kos-
tenlosen Zugang zu einer begrenzten
Auswahl von Online-Diensten ver-
schafft, zu denen auch Facebook ge-
hört – während die Nutzung anderer
Angebote gebührenpflichtig bleibt.
Facebook sichere sich so in Entwick-
lungsländern einen Vorsprung gegen-
über Wettbewerbern, die in dem Gra-
tispaket nicht enthalten sind. Moro-
zov ist nicht der Erste, der sich kri-
tisch über „Internet.org“ äußert.

Selbst Bill Gates bezweifelt den
Nutzen der Initiative. In einem Inter-
view mit der „Financial Times“ sagte
der Multimilliardär vor einiger Zeit
etwas herablassend, er halte es für
wichtiger, einen Impfstoff gegen Ma-
laria zu finden, als Internetanschlüsse
bereitzustellen. Die Stiftung von
Gates engagiert sich unter anderem

für die Bekämpfung von Krankheiten
wie Malaria in Entwicklungsländern.

Zuckerberg setzte sich schon im
Jahr 2010 zum ersten Mal als Kämp-
fer für das Gemeinwohl in Szene. Da-
mals verkündete er öffentlichkeits-
wirksam in der Talkshow von Oprah
Winfrey, er werde Facebook-Aktien
im Wert von 100 Millionen Dollar
spenden, um öffentliche Schulen in
der Stadt Newark unweit von New
York zu unterstützen. Newark ist be-
rüchtigt für schlechte Schulen, trotz-
dem war es eine etwas überraschende
Wahl für Zuckerbergs erste größere
wohltätige Aktion, zumal er persön-
lich keine besondere Verbindung zu
der Stadt hatte. Auffällig war auch
der Zeitpunkt der Ankündigung.
Denn wenig später kam der Film
„The Social Network“ in die Kinos,
der ein wenig schmeichelhaftes Por-
trät Zuckerbergs zeichnete und er-
zählte, wie er seine Weggefährten bei
der Gründung von Facebook übers
Ohr gehauen haben soll. Man arg-
wöhnte, Zuckerberg wolle mit seiner
Spende womöglich den potentiellen
Rufschaden durch den Film etwas ab-
federn.

Aber Zuckerberg legte schnell
nach, um zu zeigen, dass sein Engage-
ment in Newark keine Einzelaktion
war. Zusammen mit seiner heutigen
Frau Priscilla Chan schloss er sich
dem „Giving Pledge“ von Bill Gates
und dem Investor Warren Buffett an

und versprach damit, mehr als die
Hälfte seines Vermögens für wohltäti-
ge Zwecke auszugeben. Und er ließ
weitere Spenden folgen. So spende-
ten Zuckerberg und Chan 2012 und
2013 jeweils 18 Millionen Facebook-Ak-
tien an die Silicon Valley Community
Foundation, eine Organisation in der
kalifornischen Technologieregion,
die im Auftrag von Spendern Geld an
verschiedene karitative Einrichtun-
gen verteilt. Beim heutigen Kurs ha-
ben diese Aktienpakete einen kombi-
nierten Wert von mehr als 2,5 Milliar-
den Dollar. In der jährlichen Liste
der großzügigsten Wohltäter in Ame-
rika, die die Zeitschrift „Chronicle of
Philanthropy“ veröffentlicht, lande-
ten Zuckerberg und Chan jüngst auf
dem ersten Platz.

Zuckerberg und seine Frau wollen
den Schwerpunkt in ihrer karitativen
Arbeit auf Bildung und Gesundheit le-
gen. Das dürfte vor allem den Interes-
sen von Chan entgegenkommen, die
früher Lehrerin war und heute als
Kinderärztin arbeitet. Wobei auch
Zuckerberg sich schon als Lehrer ver-
sucht hat. Im vergangenen Jahr hielt
er in einer Mittelschule in der Nähe
der Facebook-Zentrale einen Kurs
zum Thema Unternehmensgrün-
dung.

Was Zuckerberg bislang mit sei-
nem wohltätigen Engagement be-
wegt hat, ist allerdings umstritten.
Ein Artikel in der Zeitschrift „The

New Yorker“ warf unlängst ein
schlechtes Licht auf das Newark-Pro-
jekt: Von dem gespendeten Geld sei-
en allein 20 Millionen Dollar an Bera-
ter geflossen, oft mit Tageshonoraren
von 1000 Dollar. Derweil hielten sich
die erhofften Fortschritte der Schüler
in Grenzen. Zuckerberg hat selbst an-
gedeutet, dass nicht alles in Newark
nach Wunsch verlaufen ist. Aber er
zeigt sich unverdrossen und weist auf
Erfolge hin, etwa einen neuen Ver-

trag mit Lehrern, der die Bezahlung
stärker an deren Leistung bemisst.

Zuckerberg sucht sowohl mit sei-
nen Spenden als auch im politischen
Diskurs viel mehr die öffentliche Büh-
ne, als es etwa Larry Page und Sergey
Brin tun, die beiden Gründer des In-
ternetkonzerns Google. Diese Rolle
lässt Google gerade bei politischen
Themen lieber den Verwaltungsrats-
vorsitzenden Eric Schmidt spielen.
So repräsentiert Schmidt das Unter-
nehmen bei der von Zuckerberg mit
ins Leben gerufenen Organisation
„FWD.US“, die sich den Kampf für
neue Einwanderungsgesetze auf die
Fahnen geschrieben hat. Und
Schmidt war es auch, der die amerika-
nische Regierung wegen der Spiona-
geprogramme des Geheimdienstes
NSA angegriffen hat. Zuckerberg
mischt sich dagegen lieber persönlich
ein, anstatt etwa Sheryl Sandberg vor-
zuschicken.

Gerade in der NSA-Affäre hat sich
der Facebook-Chef lautstark zu Wort
gemeldet. Er sagte, die Regierung
habe es mit den Spähprogrammen
„vermasselt“, und verkündete, er
habe beim Präsidenten Barack Oba-
ma höchstpersönlich angerufen, um
ihm seine „Frustration“ mitzuteilen.
Zuckerberg war im März auch neben
anderen Branchenvertretern zu ei-
nem Treffen mit Obama im Weißen
Haus, bei dem es um die Aktivitäten

der Geheimdienste ging. Er wich da-
nach aber nicht von seinem Konfron-
tationskurs ab, vielmehr warf Face-
book der Regierung in einer Mittei-
lung vor, weiterhin zu wenig für die
Reform ihrer Überwachungsmetho-
den zu tun. Die NSA-Affäre hat die
Technologiebranche in Erklärungs-
not gebracht, Facebook und andere
Unternehmen wurden in einer Serie
von Enthüllungsberichten als Daten-
lieferanten der Geheimdienste ge-
nannt. Die Unternehmen haben zwar
beteuert, der Regierung keinen direk-
ten Zugang zu ihren Computersyste-
men zu gewähren, trotzdem fürchten
sie um einen Vertrauensverlust bei ih-
ren Kunden.

Zuckerbergs verstärktes Interesse
an Dingen, die nicht oder nicht nur
mit Facebook zu tun haben, kommt
zu einer Zeit, in der es dem Unter-
nehmen glänzend geht. Facebook
kämpft zwar mit einigen Herausforde-
rungen, etwa der Konkurrenz jünge-
rer sozialer Netzwerke wie Snapchat.
Aber Werbeumsätze und Gewinne
wachsen rasant. Das wiederum ver-
setzt Facebook in die Lage, bedroh-
lich gewordene Wettbewerber aufkau-
fen zu können, etwa den Kurzmittei-
lungsdienst Whatsapp, den Zucker-
berg für 19 Milliarden Dollar über-
nahm. Der holprige Börsengang im
Jahr 2012 ist heute eine entfernte Erin-
nerung, der Aktienkurs hat kürzlich
einen neuen Rekordstand erreicht.

Dass Zuckerberg über den eigenen
Tellerrand hinausblicken kann, zeigt
er noch auf eine andere Weise. Der
Facebook-Chef denkt sich für jedes
Jahr einen persönlichen Vorsatz aus.
Manche davon sind nicht übermäßig
originell, etwa Chinesisch zu lernen.
Aber daneben gibt es auch recht ei-
gentümliche Ziele. So nahm sich Zu-
ckerberg in einem Jahr vor, nur noch
Tiere zu essen, die er selbst getötet
hat, was dazu führte, dass er sich
hauptsächlich vegetarisch ernährte.
Ein anderes Mal hieß die Herausfor-
derung, an jedem Tag eine neue Per-
son außerhalb von Facebook kennen-
zulernen. Sein Vorsatz in diesem
Jahr: Jeden Tag ein aufrichtig gemein-
tes Dankesschreiben an jemanden ver-
senden. Ohne Frage ein Vorhaben,
das gut zum Bild des Menschenfreun-
des passt, das Zuckerberg derzeit von
sich zeichnen will.

Facebook hat in diesem Jahr seinen
zehnten Geburtstag gefeiert. Das sozia-
le Netzwerk entstand als Online-Ver-
zeichnis für Studenten der Harvard-Uni-
versität. Heute hat Facebook auf der
ganzen Welt 1,3 Milliarden Mitglieder.
Einen vorübergehenden Makel in der Er-
folgsgeschichte hinterließ der Börsen-
gang im Jahr 2012. Das Debüt an der
Wall Street war von Pannen begleitet,
der Aktienkurs sank über Monate. Heu-
te wird Facebook an der Börse mit fast
190 Milliarden Dollar bewertet und ist
damit teurer als der Online-Händler
Amazon.com. 2013 hat das Unterneh-
men einen Umsatz von 7,9 Milliarden
Dollar und einen Nettogewinn von 1,5
Milliarden Dollar erzielt.

Mark Zuckerberg wurde 1984 als Sohn
eines Zahnarztes und einer Psychothera-
peutin geboren und wuchs in der Nähe
von New York auf. Er hat drei Schwes-
tern. Schon als Kind war er von Compu-
tern begeistert, studierte dann aber erst
einmal Psychologie an der Eliteuniversi-
tät Harvard. Dort gründete er im Jahr
2004 Facebook mit mehreren Kommilito-
nen, von denen heute keiner mehr im Un-
ternehmen ist. Zuckerberg kontrolliert
mehr als 60 Prozent der Stimmrechte
von Facebook. Mit einem Vermögen von
mehr als 32 Milliarden Dollar liegt er auf
Rang 15 in der Liste der reichsten
Menschen der Welt. 2012 hat Zucker-
berg seine langjährige Freundin Priscilla
Chan geheiratet.

Das UnternehmenDer Mensch

Im Porträt: Mark Zuckerberg

Er will die
Hälfte seines
Vermögens
spenden.

Groß geworden
Früher kam der Facebook-Chef in Adidas-Schlappen zu Meetings. Jetzt trägt er Schlips zum Anzug. Und mischt sich in die Politik ein.

Mark Zuckerberg ist 30 Jahre alt und hat ein Vermögen von 32 Milliarden Dollar.  Foto ddp

„Der Zugang zum
Internet ist ein
Menschenrecht“, sagt
Mark Zuckerberg.

Nach dem NSA–Skandal
hat er sich bei
Präsident Barack Obama
beschwert.
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Geld & Mehr

+ Borussia Dortmund
Sportlich hat die neue Saison für Borussia Dortmund
erfreulich begonnen – mit einem Sieg im Supercup ge-
gen Bayern München. Und auch finanziell ist die
Lage bei Deutschlands einzigem börsennotierten Fuß-
ballklub gut: Dortmund erwirtschaftete einen Millio-
nengewinn und verhandelt mit dem Sportartikelher-
steller Puma über einen Einstieg. Die Aktie legte zu.

+ Thyssen-Krupp im Plus
Endlich mal eine gute Nachricht vom Stahlkon-
zern Thyssen-Krupp: Nachdem der Konzern
drei Jahre hintereinander nur Verluste gemacht
hatte, könnte er im Geschäftsjahr 2013/2014 erst-
mals wieder einen kleinen Gewinn erzielen. In der
vergangenen Woche hob der Vorstand die Jahres-
prognose leicht an. Die Thyssen-Aktie gewann hinzu.

+ Warren Buffett macht alle reich
Starinvestor Warren Buffett erzielt seit Jahrzehnten
hervorragende Anlageergebnisse, doch in der vergange-
nen Woche hatten seine Aktionäre noch einmal einen be-
sonderen Grund zum Jubeln: Da nämlich stieg die Aktie
von Buffetts Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hatha-
way erstmals über den Wert von 200 000 Dollar. Da-
mit ist sie die teuerste amerikanische Aktie.

+ Lufthansa
Für die Aktionäre der Lufthansa war der vergangene
Freitag ein guter Tag: Die Diskussion um eine Ab-
schaffung der Luftverkehrsteuer verhalf der Aktie der
größten europäischen Fluggesellschaft zu einem leich-
ten Zugewinn. Nach einem Medienbericht fordern
mehrere Politiker von CDU und SPD, die Steuer
vom Jahr 2016 an schrittweise abzuschaffen.

+ Das teuerste Praktikum der Welt
Der Filmproduzent Harvey Weinstein („The King’s
Speech“) hat ein Praktikum in seiner Firma auf ziem-
lich unorthodoxe Weise vergeben – auf dem Wege ei-
ner Versteigerung. Der Gewinner, ein College-Stu-
dent, zahlt unglaubliche 26 000 Dollar, um hinter die
Kulissen der Firma zu blicken. Das Geld geht an
eine Wohltätigkeitsorganisation.

– Der Dax
Bis zum Freitagnachmittag um
Viertel vor fünf hatte alles nach ei-
ner recht erfreulichen Börsenwo-
che ausgesehen: Bis dahin hatte
der Dax sogar wieder die Marke
von 9300 Punkten übersprungen,
unter die das deutsche Börsenbaro-
meter in den vergangenen Wochen
gefallen war. Doch dann versetzte
eine Eilmeldung aus der Ukraine
die Anleger in Angst und Schre-
cken: Eine russische Fahrzeugko-
lonne sei auf ukrainisches Gebiet
vorgedrungen und dort von ukrai-
nischen Truppen angegriffen wor-
den, meldeten mehrere Nachrich-
tenagenturen. Innerhalb von Minu-
ten verlor der Dax mehr als 200
Punkte und fiel auf einen Wert
von 9093 Punkten zurück.

Wie viel Schulden verträgt ein
Hauskäufer? Seite 26
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Männer, die gut kochen, haben
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Was billiger wurde ...

... und was teurer

Quelle: Statistisches Bundesamt/F.A.Z.-Grafik Walter

Juli 2014 gegenüber Juli 2013 in %
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+3,9
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N och vor einiger Zeit hätte
wohl kaum ein Experte ge-
glaubt, dass es jemals so

weit kommen würde. Jahrzehnte-
lang brachten deutsche Bundesan-
leihen ihren Käufern stets ansehnli-
che Renditen ein – und dies bei äu-
ßerst geringem Risiko.

Doch diese Zeiten kommen erst
einmal nicht wieder. In der vergan-
genen Woche sank die Rendite
von Bundesanleihen mit zehnjähri-
ger Laufzeit erstmals unter die
Marke von einem Prozent – so tief
wie noch nie in der Geschichte der
Bundesrepublik. Damit sind Bun-
desanleihen, denen viele Deutsche
jahrzehntelang vertraut haben wie
kaum einer anderen Anlageform,
keine Wertpapiere im eigentlichen
Wortsinne mehr. Denn Wert in
Form von Rendite lässt sich mit ih-
nen nicht mehr schaffen: Nach Ab-
zug der Inflation von derzeit 0,8
Prozent bleibt gerade einmal ein
kümmerlicher Ertrag von weniger
als 0,2 Prozent übrig. Bei Bundes-
anleihen mit kürzerer Laufzeit ma-

chen Anleger unter Berücksichti-
gung der Inflation sogar Verlust.

Wie aber kommt es dann, dass
die Kurse der Anleihen steigen, als
gäbe es kein Morgen, und dass im
Gegenzug die Renditen auf immer
neue Tiefststände sinken? Es sind
vor allem Großanleger wie Versi-
cherungen und Fondsgesellschaf-
ten, die in diesen Tagen kaufen.
Denn Bundesanleihen sind in Zei-
ten stark schwankender Börsenkur-
se ein probates Mittel, um Anlage-
gelder kurzfristig sicher zu parken.
Was für Großanleger geeignet sein
mag, ist es für Privatanleger aber
gerade nicht. Denn sie halten An-
leihen in der Regel bis zum Ende
der Laufzeit – angesichts der der-
zeitigen Niedrigzinsen ein sicherer
Weg zur Geldvernichtung. Es
bleibt darum nur ein Ausweg:
Auch wenn die Börsen unter dem
Eindruck der vielen Krisenherde
dieser Welt nicht gerade ein ruhi-
ger Ort sind – wer auf längere
Sicht ein wenig mehr aus seinem
Geld machen will, muss es eben
doch einmal mit Aktien versuchen.

Quelle:Quelle:
Th  ReutersTh  Reuters
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AUFTISCHEN

VON CH R I S T I A N S I E D E N B I E D E L

Seit Mittwoch ist es amtlich. Die In-
flation in Deutschland hat den nied-
rigsten Wert seit mehr als vier Jah-
ren erreicht. Die Inflationsrate
rutschte im Juli auf mickrige 0,8
Prozent ab. Nicht nur Benzin und
Diesel an der Tankstelle wurden bil-
liger, auch der Preisanstieg für Nah-
rungsmittel im Supermarkt kam
praktisch zum Erliegen. Der Preis
für Kartoffeln sank sogar um 32
Prozent, der für Gurken um knapp
17 Prozent (siehe Tabelle).

Das ist seltsam: Die Inflation
sinkt immer weiter, dabei hatten
viele mit dem Gegenteil gerechnet.
Als die Notenbanken nach der Fi-
nanzkrise begannen, die Welt mit
billigem Geld zu fluten, erwarteten
viele Experten Inflation. Und als
dann auch noch EZB-Präsident
Mario Draghi die Eurokrise mit
der Notenpresse bekämpfte, sahen
viele Deutsche sich im Geiste
schon wieder Geld in Wäschekör-
ben transportieren – wie während
der Hyperinflation der 20er Jahre.

Warum also ist die Inflation bis-
lang nicht gekommen? Sind wir
diese Geißel der Menschheit wo-
möglich endgültig los? Sicher ist:
Die Vorstellung einer starken
Geldentwertung als unmittelbare
Folge der lockeren Geldpolitik hat
sich als falsch erwiesen. Wir haben
zwar keine Deflation, also sinken-
de Preise, aber doch Disflation,
sinkende Inflationsraten. Viele Ex-
perten lagen mit ihren Prognosen
daneben. Banken wie die Com-
merzbank oder das Bankhaus
Metzler hatten bereits für
2013 eine höhere Inflation vor-
hergesagt. Die gängige Pro-
gnose, die damals einleuch-
tend klang: Die Konjunktur in
Deutschland zieht wieder an – und
dann kommt die Inflation. Doch
obwohl die Wirtschaft wuchs und
die Arbeitslosigkeit auf ein Rekord-
tief sank, war von Inflation weit
und breit nichts festzustellen.

Es gibt drei Möglichkeiten, das
zu erklären. Entweder, die Gefahr
einer Inflation wurde grandios
überschätzt. Oder die Inflation ist
längst da und wird von der offiziel-
len Statistik nur nicht vernünftig er-
fasst. Oder aber: Es gab Fehlein-
schätzungen hinsichtlich des zeitli-
chen Ablaufs – und das dicke Ende
kommt noch.

Spekulationen über eine neue
Ära, in der klassische Inflation (ein
Anstieg der Preise auf breiter Front)
grundsätzlich keine Rolle mehr
spielt, gibt es seit längerem. Schon
1996 erschien ein viel beachtetes
Buch unter dem Titel „Das Ende
der Inflation“ vom Chefökonomen
der britischen Bank HSBC. Seine
Theorie: Mit der Inflation ist es in
der globalisierten Welt vorbei –
weil immer neue Billigprodukte
etwa aus Asien das Preisniveau über-
all auf der Welt ständig sinken las-
sen und Druck nach unten auch auf
die deutschen Löhne ausüben.

Diese Theorie gibt es jetzt in neu-
er Gestalt. Sie besagt: Wenn heutzu-
tage viel billiges Geld unterwegs ist
– und dass das so ist, daran gibt es
wenig Zweifel –, dann führt das vor
allem zu einem Anstieg derVermö-
genspreise, nicht mehr der Preise
im Supermarkt. Das Geld fließt
also in Aktien und Immobilien und
treibt Börsenkurse und Hauspreise
nach oben. Es bilden sich Finanzbla-
sen, die zur neuen Gefahr in einer
Welt werden, die klassische Inflati-
on wie in den 70er Jahren nicht
mehr kennt.

Ein wichtiges Argument spricht
allerdings dagegen, dass die Inflati-

on als Phänomen grundsätzlich ein
für alle Mal verschwunden ist: „Es
gibt in zahlreichen Schwellenlän-
dern noch hohe Inflationsraten“,
sagt Gertrud Traud, die Chefvolks-
wirtin der Helaba. In Russland lag
die Inflation zuletzt bei 7,5 Prozent,
in Brasilien bei 6,5 Prozent – und
im krisengeschüttelten Argentinien
war sie sogar zweistellig.

Vieles spricht deshalb dafür, dass
auch bei uns die Inflation nicht für
immer verschwunden ist. Sondern
dass es sich bei den sehr niedrigen
Inflationsraten um eine vorüberge-
hende Erscheinung handelt. „Da-
hinter stecken Folgen der Finanzkri-
se“, sagt Otmar Issing, der frühere
Chefvolkswirt der Bundesbank.

Offenbar hat die Finanzkrise zu-
nächst dafür gesorgt, dass die No-
tenbanken die Schleusen der Geld-
politik öffneten – dann aber sorgte
sie auch dafür, dass das Geld, das
die Notenbanken ausgaben, gar
nicht bei den Haushalten und Un-
ternehmen ankam.

Der Mechanismus geht so: Die
Notenbank hat zwar mehr Geld an
die Banken ausgereicht. Die Banken
aber bieten weniger Kredite an, und
die Unternehmen fragen weniger
Kredite nach als in normalen Zei-
ten. Deshalb hat sich zwar die Men-
ge an Zentralbankgeld in Europa
stark erhöht – die entscheidende
Geldmenge M3, die das tatsächlich
umlaufende Geld umfasst, wächst
aber nur ganz schwach.

Warum aber haben Ökonomen
das nicht geahnt – und sich so in ih-
ren Prognosen verschätzt? „Viele

Ökonomen, da will ich mich gar
nicht ausnehmen, hatten nicht da-
mit gerechnet, dass diese Krisenfol-
gen so lange anhalten“, räumt Is-
sing ein. Die Amerikaner Carmen
Reinhart und Kenneth Rogoff hät-
ten jedoch gezeigt, dass es nach Fi-
nanzkrisen lange dauern kann, bis
die Wirtschaft sich wieder normali-
siert – bis zu zehn Jahre.

Die Inflation kommt noch: So ar-
gumentieren auch andere deutsche
Ökonomen, die in der Vergangen-
heit vehement vor Inflation ge-
warnt hatten – von Jürgen Stark
(ehemals EZB) über Joachim Star-
batty (Universität Tübingen) bis
hin zum Bankhaus Metzler. Sie ver-
gleichen die Inflation gern mit ei-
ner Ketchup-Flasche: Wenn man
die umdreht und draufklopft,
kommt erst lange gar nichts. Aber
auf einmal macht es dann
„schwups“. Und danach bekommt
man das Zeug ausgesprochen
schlecht zurück in die Flasche.

Ihnen allen hält der amerikani-
sche Nobelpreisträger Paul Krug-
man vor, nicht genug aus dem Aus-
bleiben der Inflation gelernt zu ha-
ben. Er spricht von der „Inflation-
is-coming-crowd“: einer Meute der
unbelehrbaren Inflations-Erwarter.

Manche, so Krugman, glaubten
wohl lieber an ein Wunder, als sich
einzugestehen, dass mit ihrem öko-
nomischen Modell etwas nicht
stimmt. Allerdings: Mit Prognosen
für die Inflation hält Krugman sich
zurück. Die Commerzbank jeden-
falls ist umgeschwenkt. Und rech-
net jetzt mit niedriger Inflation, zu-
mindest für die nächsten Jahre.

Aber auch wenn die Zahlen eine
andere Sprache sprechen – die Bür-
ger in Deutschland fühlen eine star-
ke Inflation bei den Fixkosten. Stei-
gen nicht überall die Mieten? Sind
die Nebenkosten nicht geradezu ex-
plodiert? In einer Umfrage äußer-
ten 42 Prozent der Befragten den
Eindruck, die meisten Produkte
würden teurer – 17 Prozent mein-
ten: alle. Aber sollten solche Gefüh-
le für die Politik einer Notenbank
eine Rolle spielen? Sicher nicht.

Fazit: Warum die Inflation ausge-
blieben ist, lässt sich ganz gut erklä-
ren. Im Nachhinein ist man aber im-
mer schlauer. Ob sie in Zukunft
kommt, weiß keiner. Im Moment
scheint der Anstieg der Vermögens-
preise das größere Problem der lo-
ckeren Geldpolitik zu sein, weil eine
Finanzblase entstehen könnte – der
Vorbote einer neuen Krise.

WAS DEN MARKT BEWEGT

Bundesanleihen

WISCHEN

Wer hatte uns nicht
alles erzählt, dass die
Politik des billigen
Geldes zu Inflation
führt. Bislang ist
nichts passiert.

VON DENN IS KREMER

Das Gespenst der Inflation

„Ich glaube, dass die Inflationsrate
stark steigen wird: über fünf Pro-
zent. Alle Erfahrungen zeigen, dass
Länder, die hoch verschuldet sind,
zur Inflation neigen.“
Joachim Starbatty, Wirtschaftsprofessor,
22. April 2010.

„Ich erwarte, dass wir in den nächs-
ten Jahren hohe Inflationsraten von
um die fünf Prozent bekommen.“
Roland Vaubel, Wirtschaftsprofessor,
11. Oktober 2012.

„Wir rechnen mit drei bis vier Pro-
zent Inflation über mehrere Jahre.
Schon 2013 wird eher eine Drei als
eine Zwei vor dem Komma stehen.“
Bankhaus Metzler, 23. September 2013.

„Die Konsequenz wird schlussendlich
Inflation sein. Aber das ist ein
Preis, den wir für Europa zahlen
werden müssen.“
Anshu Jain, Ko-Chef der Deutschen Bank,
16. September 2013.

„Ich rechne für Deutschland in den
kommenden Jahren mit bis zu vier
Prozent Inflation.“
Jürgen Stark, ehemals EZB-Direktoriums-
mitglied, 5. Juli 2013.

„Die Inflation bleibt so lange niedrig,
wie das Wirtschaftswachstum in allen
Euroländern durch die Unsicherheit
der Krise schwach ist. Mitte 2013
könnte das anders werden. Wir rech-
nen dann mit drei bis vier Prozent
Inflation über zehn Jahre.“
Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerz-
bank, 23. September 2012.

„Wenn wir innerhalb der nächsten
zehn Jahre keine starke Inflation be-
kommen, gebe ich mein Diplom als
Bonner Volkswirt zurück und bin be-
reit, alles neu zu lernen. 2013 wird
der Index der Verbraucherpreise in
Deutschland im Jahresdurchschnitt
zwischen 2,0 und 2,4 Prozent steigen.“
Thilo Sarrazin, ehemaliger Bundesbank-
Vorstand, 30. Dezember 2012.

 Illustration iStock

DIE INFLATIONS-PROPHETEN

Putzfrauen aus dem Internet
im Test, Seite 25

Inflation in Deutschland

Quelle: Statistisches Bundesamt/F.A.Z.-Grafik Walter
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D as Studium ist vorbei, der
erste richtige Job steht vor
der Tür. Wer ins Berufs-

leben startet, kann gerade im Jahr
des Übergangs vom Studium in
den Beruf viele Steuern sparen.
Dass Studienkosten von der Steuer
abgesetzt werden können, ist
nichts Neues, doch gerade beim
Jobstart zahlt sich das besonders
aus. Aufwendungen für ein Erststu-
dium oder eine erstmalige berufli-
che Ausbildung können bis maxi-
mal 6000 Euro pro Jahr im Rah-
men der Sonderausgaben geltend
gemacht werden.

Wer jedoch ein Zweitstudium,
wie etwa ein Masterstudium, absol-
viert, darf seine Aufwendungen so-
gar in unbegrenzter Höhe als vor-
weggenommene Werbungskosten
in der Steuererklärung ansetzen.
Das gilt auch für ein Erststudium,
welches im Rahmen eines Ausbil-
dungsdienstverhältnisses absol-
viert wird, oder für Erststudenten,
welche vor Studienbeginn bereits
eine Berufsausbildung abgeschlos-
sen haben.

Die Klassifizierung als Werbungs-
kosten bietet neben der betragsmä-
ßig unbegrenzten Abzugsmöglich-
keit auch einen weiteren steuerli-
chen Vorteil: Übersteigen während
des Studiums die Ausgaben die Ein-

nahmen, stellt das Finanzamt diese
Verluste jährlich fest und verrechnet
sie im Rahmen eines sogenannten
Verlustvortrags mit zukünftigen Ein-
künften des Berufseinsteigers. Wich-
tig: Es muss eine Steuererklärung
abgegeben werden, damit das Fi-
nanzamt die Verluste feststellt.
Dann können sie in den Folgejah-
ren abgezogen werden.

Aber nicht nur Studienkosten,
sondern auch Bewerbungskosten
kann man als Berufseinsteiger von
der Steuer absetzen. Darunter fal-
len zum Beispiel Aufwendungen
für Bewerbungsfotos, Beglaubigun-
gen, Briefpapier, Bewerbungsmap-

pen, Porto, Stellenanzeigen im In-
ternet oder für Bücher mit Tipps
für Bewerbungen. Auch an den
Fahrtkosten zum Bewerbungsge-
spräch beteiligt sich der Fiskus,
wenn die Kosten nicht bereits vom
potentiellen Arbeitgeber übernom-
men wurden. Die Bewerbungskos-
ten müssen dem Finanzamt nach-
gewiesen oder zumindest glaub-
haft gemacht werden. Deshalb gilt
auch hier: Am besten die Belege
aufbewahren.

War das Vorstellungsgespräch er-
folgreich, steht meist ein Ortswech-
sel an. Berufsbedingte Umzugskos-
ten – welche der Arbeitgeber nicht
steuerfrei erstattet – wie Maklerge-
bühren, Fahrtkosten anlässlich der
Wohnungssuche, Möbeltransport
oder doppelte Mietzahlungen kön-
nen in der Steuererklärung steuer-
mindernd angesetzt werden. Dar-
über hinaus gibt es für Ledige eine
Pauschale für sonstige Umzugskos-
ten von derzeit 695 Euro (1390
Euro für Verheiratete).

Bezieht der Berufsanfänger am
neuen Tätigkeitsort eine Woh-
nung, behält jedoch seine bisherige
Unterkunft am Studien- oder Hei-
matort bei, kann er unter anderem
Kosten für Familienheimfahrten so-
wie für die Zweitwohnung am Ar-
beitsort im Rahmen der Werbungs-

kosten geltend machen. Dafür müs-
sen aber einige Hürden genommen
werden. So muss der Lebensmittel-
punkt weiterhin am Heimatort sein
und dort auch ein eigener Haus-
stand unterhalten werden. Grund-
sätzlich kann der Berufseinsteiger
die tatsächlich entstandenen Auf-
wendungen für den doppelten
Haushalt ansetzen. Von 2014 an
sind diese jedoch auf maximal 1000
Euro im Monat begrenzt. Bis Ende
2013 ermittelte sich der steuerlich
abzugsfähige Betrag für die Zweit-
wohnung noch anhand der ortsübli-
chen Miete für eine nach Lage und
Ausstattung durchschnittliche 60
Quadratmeter große Wohnung am
Beschäftigungsort.

Zudem muss sich der Steuer-
pflichtige zur steuerlichen Aner-
kennung der doppelten Haushalts-
führung ab 2014 mit mindestens
zehn Prozent an den laufenden
Kosten (beispielsweise Miete, Ne-
benkosten, Kosten für Lebensmit-
tel) der Wohnung am Lebensmit-
telpunkt beteiligen.
Der Autor ist Steuerberater und Partner
bei Ernst & Young (EY).

Seit Mario Draghi im Juli 2012 ver-
sprochen hat, alles zu tun, um den
Euro zu erhalten, haben sich die Ri-
sikoaufschläge auf Anleihen der Eu-
rostaaten stark verringert. So ist die
Differenz zwischen italienischen
und deutschen Staatsanleihen von
über 5 Prozentpunkten im Novem-
ber 2011 auf 1,6 Prozentpunkte gefal-
len. Auch die Flucht der Anleger
aus hochverzinslichen Anleihen hat
daran nichts geändert. Offensicht-
lich haben sich Anleihen der früher
als riskant eingeschätzten Staaten
der Eurozone von der Klasse der
riskanten Anleihen abgekoppelt.

Da Draghis Garantie vielfach so
verstanden wurde, dass nun kein
Land mehr zahlungsunfähig oder
zum Verlassen der EWU gezwun-
gen werden kann, sollte man mei-
nen, dass die Risikoaufschläge wei-
ter auf die Werte vor der Euro-Kri-
se fallen können. Anfang 2007 ren-
tierten italienische und griechische
Staatsanleihen mit zehnjähriger
Laufzeit nur 0,25, portugiesische
0,16 und spanische gar 0,05 Prozent-
punkte über Bundesanleihen. Da-
mals sah der Markt kaum einen Un-
terschied in der Bonität der Euro-
staaten. Doch scheint der Markt
heute dem Frieden nicht ganz zu
trauen. Zu tief steckt den Marktteil-
nehmern noch immer der Schock
der Umschuldung Griechenlands
in den Knochen. Sie gehen bei den
meisten Euroländern weiterhin da-
von aus, dass ein Zahlungsausfall
möglich ist. Allerdings hängt die
Wahrscheinlichkeit, die der Markt
diesem Ereignis beimisst, nicht nur
vom Grad der Verschuldung, son-
dern auch von dem politischen Ge-
wicht eines Landes der EWU ab.
Draghis Versprechen wird vom
Markt politisch gewichtet.

Die in den Zinsen enthaltene
Wahrscheinlichkeit für den Zah-
lungsausfall eines EWU-Landes
kann man näherungsweise berech-
nen, wenn man annimmt, dass Bun-
desanleihen unter allen Umständen
eine sichere Anlage sind. Risikoauf-
schläge auf andere Anleihen kön-
nen dann als Kompensation für
den Fall angesehen werden, dass
diese Anleihen nicht zurückgezahlt
werden. Auf die von den Marktteil-
nehmern geschätzte Wahrschein-
lichkeit des Zahlungsausfalls kann
man schließen, wenn man die über
eine bestimmte Periode kumulier-
ten Risikoaufschläge in Bezug zu
dem bei einem Zahlungsausfall
wahrscheinlichen Verlust setzt.

Zu erwarten wäre, dass die Wahr-
scheinlichkeit für einen Zahlungs-
ausfall in enger Beziehung zur
Höhe der Verschuldung eines Lan-
des steht. Denn je drückender die
Schuldenlast, desto wahrscheinli-
cher ist es, dass das Land die
Schuld nicht bedienen kann. Wer
sich die Verschuldung einiger Euro-
länder im ersten Quartal anschaut,
wird jedoch feststellen, dass die Be-
ziehung eher lose ist. Zwar hat
Griechenland mit einer Verschul-
dungsquote von 174,1 Prozent des
BIP mit 38 Prozent die höchste Aus-

fallwahrscheinlichkeit, während
Deutschland mit 77,3 Prozent die
niedrigste Verschuldungsquote in
der Gruppe hat. Doch beträgt die
Ausfallwahrscheinlichkeit für Frank-
reich bei einer Verschuldungsquote
von 96,6 Prozent nur 3 Prozent, für
Spanien bei einer beinahe identi-
schen Verschuldungsquote von
96,8 Prozent dagegen 10 Prozent.
Für Italien ist die Ausfallwahr-
scheinlichkeit mit 12 Prozent kaum
höher als für Spanien, obwohl die
italienische Verschuldungsquote
135,6 Prozent beträgt. Dagegen ist
die Ausfallwahrscheinlichkeit für
Portugal mit 18 Prozent deutlich
höher als die für Italien, obwohl die
Verschuldungsquote Portugals mit
132,9 Prozent niedriger ist. Man
sieht daran, dass der Markt bei gro-
ßen und politisch gewichtigen Län-
dern eine hohe Verschuldung als
weniger bedrohlich empfindet als
bei kleineren. Nicht alle Länder
profitieren also gleichermaßen von
Draghis Garantie.

Mit der Einbeziehung politi-
scher Faktoren in die Risikoschät-
zung reflektieren die Marktteilneh-
mer die unterschiedlichen Fähigkei-
ten der Eurostaaten, die in der
EWU geltenden Regeln zu ihren
Gunsten zu verbiegen oder zu bre-
chen. Ein Beispiel ist Frankreich,
das in den ersten 15 Jahren der
EWU die im Maastrichter Vertrag
für das Staatsdefizit vereinbarte
Grenze von 3 Prozent nur in 6 Jah-
ren eingehalten hat und diese Gren-
ze auch dieses und nächstes Jahr
verfehlen wird. Ein anderes Bei-
spiel ist Italien, das sich von seiner

Verpflichtung, stärkere Anstrengun-
gen zu unternehmen, um seine
hohe Staatsverschuldung zu verrin-
gern, stillschweigend verabschiedet
hat. Laut EU-Kommission wird
die Staatsschuldenquote Italiens
nächstes Jahr immer noch 133,9 Pro-
zent betragen. Der Markt scheint
davon auszugehen, dass sich diese
Länder wegen ihrer höheren politi-
schen Potenz eher auf Draghis Ver-
sprechen verlassen können als ande-
re, auch wenn sie sich an die im
EU-Regelwerk verankerten Ver-
pflichtungen zu fiskalpolitischer
Disziplin kaum gebunden fühlen.
Thomas Mayer ist Gründungsdirektor des
Flossbach von Storch Research Institutes
und Senior Fellow am Center for Financial
Studies der Universität Frankfurt.

Baudarlehen 125 000 Euro
Kaufpreis 250000 € in % 10J. 15J.

Interhyp 1,68 2,30

Degussa Bank 1,76 2,32

BBBank 1,78 2,72

PSD Bank Nürnberg 1,82 2,58

Santander Bank 1,97 2,63

Mittelwert von 90 Banken 2,01 2,58

Baudarlehen 175 000 Euro
Kaufpreis 250 000 € in % 10 J. 15 J.

DTW-Immobilienfinanzierung 1,89 2,42

ACCEDO 1,90 2,39

Enderlein 1,90 2,40

Commerzbank 1,91 2,53

Gladbacher Bank 1,97 2,42

Mittelwert von 90 Banken 2,13 2,68

Start ins
BerufslebenRatenkredit 5000 Euro

 3 J. 5 J.

Bank11direkt 4,44 4,88

SKG Bank 4,75 4,95

Degussa Bank 4,85 4,85

1822direkt 4,94 4,94

Mittelwert von 45 Banken 5,25 5,42

Was Kinder kaufen. Sie bekommen Taschengeld, Geldgeschenke
von Omas und Tanten und beeinflussen durch Quengeln das Kauf-
verhalten der Eltern: Kinder sind von der Wirtschaft längst als in-

teressante Zielgruppe entdeckt worden. Knapp 28 Euro im Monat
hat jedes Kind im Durchschnitt allein an Taschengeld zur Verfü-
gung, hat die „Kids-Verbraucheranalyse 2014“ ergeben. Hinzu

kommen 189 Euro im Jahr aus Geldgeschenken. Zu den bevor-
zugten Ausgaben gehören nach wie vor die für Süßigkeiten – die
Elektronik dagegen finanzieren oft die Eltern.  sibi.

DIE HÖCHSTEN ZINSEN — DIE GÜNSTIGSTEN KREDITE

Baudarlehen 225 000 Euro
Kaufpreis 250 000 € in % 10J. 15J.

Interhyp 2,17 2,73

Dr. Klein 2,21 2,84

HypothekenDiscount 2,21 2,84

Sparda-Bank München 2,22 2,78

Santander Bank 2,22 2,89

Mittelwert von 90 Banken 2,45 3,03

WIE GEHT ES
DER WELTWIRTSCHAFT,

HERR MAYER?

Gebührenfreie Girokonten
Dispozins in % Kreditkartengeb.

DAB Bank 7,50 0,00 Euro

1822direkt 7,74 25,00 Euro

DKB Deutsche Kreditbank 7,90 0,00 Euro

Cortal Consors 7,90 0,00 Euro

ING-DiBa 7,95 0,00 Euro

netbank 8,00 0,00 Euro

Mittelwert von 65 Banken 9,96

Festgeld für 1 und 2 Jahre
Festgeld für 10 000 € in % 1 Jahr 2 Jahre

DenizBank 1,50 1,80

NIBC Direct 1,40 1,65

Akbank 1,50 1,60

Crédit Agricole 1,40 1,60

Renault Bank direkt 1,35 1,60

Mittelwert von 75 Banken 0,71 0,84

Tagesgeld

1,40

1,30

1,30
1,25

1,25

Festgeld für 5 Jahre

Die höchsten Zinsen in Prozent

Die höchsten Zinsen in Prozent
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2,20

2,20

2,10

2,10

2,10

Mittelwert von 75 Banken: 1,31

Mittelwert von 80 Banken: 0,58

1. NIBC Direct

2. Renault Bank direkt

Deniz Bank

    VTB Direktbank

3. Crédit Agricole

1. Volkswagen
    Bank

2. 1822direkt

ING-Diba

3. Ikano Bank

Sberbank Direct

STEUERTIPP

Sie haben Fragen an unsere Steuerexperten?
Dann schreiben Sie uns unter

steuertipp@faz.de
Wir wählen regelmäßig Fragen aus, die unsere

Fachleute hier im Steuertipp beantworten.

VON JO HANNES F ISCHER

Kanada und die Schweiz warteten
in den vergangenen beiden Mona-
ten mit einer Überraschung auf:
Sie haben Anleihen mit einer
Laufzeit von 50 Jahren begeben.
Auch in Spanien und Amerika
denken die Regierungen darüber
nach, neue Anleihen mit solch lan-
gen Laufzeiten auf den Markt zu
bringen. Die Länder nutzen da-
mit die Gunst der Stunde aus,
denn noch nie waren die Zinsen
in Europa und Amerika so niedrig
wie derzeit.

Eine traumhafte Situation für
viele Staaten: Sie können sich
nicht nur zu den günstigsten Kon-
ditionen verschulden, sondern ihre
Zinszahlungen zudem für Jahr-
zehnte auf dem niedrigen Niveau
festschreiben. Die Anleger in aller
Welt kaufen ihnen die Anleihen
trotzdem ab – denn für die Papiere
erhalten sie zumindest etwas höhe-
re Zinsen als für Anleihen mit kür-
zeren Laufzeiten.

Es gibt sogar Anleihen, die
noch viel längere Laufzeiten ha-
ben als 50 Jahre. So haben bei-
spielsweise der mexikanische
Staat, aber sogar Unternehmen
wie der französische Energiever-
sorger GDF Suez und der Pharma-
hersteller Bayer Anleihen mit ei-
ner Laufzeit von einem Jahrhun-
dert begeben. Insbesondere Groß-
anleger wie Versicherungen oder
Pensionsfonds kaufen diese soge-
nannten Langläufer – denn in ih-
rem Geschäft ist es mit das Wich-
tigste, auf lange Sicht mit festen
Erträgen kalkulieren zu können.
Das ermöglichen ihnen die Anlei-
hen mit den langen Laufzeiten.

Für Privatanleger erscheinen
die Papiere vor allem aus einem
Grund interessant: Die Renditen
sind im Vergleich zu deutschen
Staatsanleihen geradezu verlo-
ckend. Während eine Bundesanlei-
he mit zehnjähriger Laufzeit in der
vergangenen Woche erstmals weni-
ger als ein Prozent Rendite ein-
brachte, lässt sich mit Kanadas
50jähriger Anleihe immerhin ein
Ertrag von 2,6 Prozent erzielen.
Mit Mexikos hundertjähriger An-
leihe ergeben sich sogar üppige 5,3
Prozent. Also sogleich zugreifen?

Nicht unbedingt. Manchem Pri-
vatanleger mag die Vorstellung

zwar als beruhigend erscheinen,
über Jahrzehnte mit einem festen
Zinssatz zu planen und die Anlei-
he vielleicht sogar den eigenen
Kindern und Enkeln zu vererben
(nur sie werden ja aller Voraus-
sicht nach das Ende der Laufzeit
erleben).

Aber es bestehen dann doch
eine ganze Reihe von Risiken: Zual-
lererst existiert natürlich keinerlei
Gewissheit, dass Unternehmen
wie GDF Suez und Bayer in hun-
dert Jahren tatsächlich noch existie-
ren – wer weiß schon, was die Zu-
kunft bringt. Bei soliden Staatsan-
leihen wie den kanadischen ist ein
Ausfall zwar deutlich unwahr-
scheinlicher. Aber dass auch Staa-
ten in Zahlungsprobleme geraten
können, hat das Beispiel Argenti-
nien gerade erst wieder gezeigt.

Hinzu kommt: Anders als bei ei-
ner Versicherung oder einem Pen-
sionsfonds werden wohl nur die we-
nigsten Privatanleger die Anleihen
tatsächlich bis zum Ende der Lauf-
zeit halten (selbst wenn der ur-
sprüngliche Käufer sie seinen
Nachkommen vererbt). Wenn sie
aber vorzeitig verkaufen, müssen
sie mit Verlusten rechnen: Denn
die Papiere werden eher selten ge-
handelt, da Großinvestoren sie in
der Regel nur zum Zeitpunkt der
Emission erwerben. Es kann also
passieren, dass sich überhaupt kein
Käufer für die Anleihe findet. Und
als ob das noch nicht genug wäre,
holen sich Anleger mit manchen
Anleihen auch noch ein Währungs-
risiko ins Depot: Die mexikanische
Staatsanleihe beispielsweise notiert
in Dollar.

Bei vielen Firmenanleihen ist au-
ßerdem aus einem weiteren Grund
Vorsicht geboten: Oftmals handelt
es sich – wie bei der Anleihe des
italienischen Versorgungsunterneh-
mens Enel (siehe Tabelle) – um so-
genannte Nachranganleihen. Im
Falle einer Pleite bekämen die An-
leger ihr Geld also erst zurück,
nachdem alle anderen Gläubiger
ausbezahlt wurden.

Noch gravierender ist aber ein
anderes Problem: „Es ist nicht ge-
wiss, dass die Leitzinsen in Europa
und Amerika über Jahre hinaus so
niedrig bleiben werden“, sagt Hart-
mut Preiß, Anleihenexperte bei
der DZ Bank. Sobald die Zinsen
aber steigen, werden Anleihen mit
kürzeren Laufzeiten wieder attrak-
tiver. Anleihen, die bereits auf dem
Markt sind, verlieren dagegen an
Wert – und das nicht zu knapp,
denn Anleihen mit langen Laufzei-
ten sind besonders anfällig für
Zinsänderungen: Ein Papier mit
hundert Jahren Laufzeit verliert da-
bei mehr an Wert als eine Anleihe
mit 50 Jahren Laufzeit und noch
mehr als eine mit 30 Jahren Lauf-
zeit. Wenn Anleger in einer sol-
chen Phase verkaufen, machen sie
womöglich also große Verluste.

Bleibt unterm Strich: Ein wirk-
lich gutes Geschäft sind Anleihen
mit langer Laufzeit für Privat-
anleger nicht.

ANLEIHEN FÜR DIE EWIGKEIT
Emittent WKN Währung Rendite in % Kurs in % Fälligkeit Nachrang

EDF A1ZCFQ US-Dollar 5,4 111,67 22.01.2114 nein

Mexiko A1A2CG US-Dollar 5,3 109,50 12.10.2110 nein

Enel A1HQSB Euro 4,1 109,40 10.01.2074* ja

GDF Suez A1GNQ0 Euro 3,8 154,74 16.03.2111 nein

Kanada A1ZHXN kanad.Dollar 2,6 104,57 01.12.2064 nein

Schweiz A1ZKVD Franken 1,1 132,44 25.06.2064 nein
*Kündigungsrecht des Emittenten vor Fälligkeit der Anleihe Quelle: Bloomberg

Anleihen mit extrem
langer Laufzeit
kommen in Mode.
Lohnt es sich, sie zu
kaufen?

Euro-Staatsanleihen
Laufzeit Rating Rendite

Portugal 15.02.2024 BB 3,917

Spanien 30.04.2024 BBB 2,632

Irland 18.03.2024 A- 2,289

Belgien 22.06.2023 AA 1,266

Finnland 15.04.2024 AAA 1,188

Deutschland 15.05.2024 AAA 1,034

Hundert Jahre lang Zinsen kassieren

VON CH R I S TO P H S P I E K E R M A N N

Italiens Kalkül
Große Eurostaaten werden immer
gerettet. Das erspart ihnen Zinsen.
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VON NAD INE OBERHUBER

Sie treten an im Dienste der Sau-
berkeit, das ist ihre Mission. Doch
bei ihnen selbst sehen viele
schwarz. Durch etwa vier Millio-
nen deutsche Haushalte feudelt re-
gelmäßig eine Putzfrau. Und 95
Prozent der Haushaltshilfen sind
Schwarzarbeiter. Illegal Beschäftig-
te, von deren Diensten niemand et-
was wissen darf und die – wenn
überhaupt – nur unter der Hand
weitergereicht werden. Deshalb put-
ze ich noch selbst. Aber eigentlich
habe ich andere Hobbys. Jetzt aber
wollen mir Agenten bei der Mis-
sion Hausputz helfen. Die sind
ganz legal, jederzeit einsetzbar und
zum Großreinemachen bereit – sa-
gen sie im Internet.

Eine handvoll Vermittlungsagen-
turen für Haushaltshilfen gibt es
schon. Sie sind erst ein paar Monate
alt und bieten in den meisten deut-
schen Großstädten ihre Dienste an.
Hinter ihnen stehen Risikokapitalge-
ber wie Google Ventures oder die
Samwer-Brüder als Startup-Be-
schleuniger. Sie wollen das Putzfrau-
enfinden nun so einfach machen
wie Bücherbestellen, deswegen ha-
ben sie zweistellige Millionenbeträ-
ge in die Putzfrauenplattformen ge-
steckt. Bisher läuft das Geschäft gut
an. Es braucht tatsächlich nur ein
paar Klicks, um auf diesen Seiten ei-
nen Helfer in der eigenen Stadt zu
finden, und schon entsenden die
Plattformbetreiber – nein, keine or-
dinären Putzfrauen, sondern Clean-
Agents, Happy Maids, Helplinge
oder Homejoy-Mitarbeiter, so nen-
nen die Agenturen ihre Helfer
selbst.

Für 12 bis 15 Euro pro Stunde
kann man die mieten. So viel be-
zahlt man auch schwarz für eine
Putzkraft. Nur sind die Agenturfrau-
en auch gemeldet und versichert –
und deshalb kann man ihren Lohn
von der Steuer absetzen. Das Fi-
nanzamt erstattet 20 Prozent zu-
rück, bleiben also 10 bis 12,50 Euro,
die man selbst im Dienste der Sau-
berkeit hinlegt. Etwa zehn Euro
Stundenlohn bekommen jeweils die
Frauen, drei bis vier Euro streichen
die Vermittler ein. Und putzt je-
mand so gut, dass man ihn gerne
dauerhaft beschäftigen möchte,
dann kann man den Helfer tatsäch-
lich jedes Mal wieder als Mister
oder Misses Proper buchen. Klingt
nach einer sauberen Sache.

Auf den Websites versprechen
mir adrette Frauen, „mit Liebe“
meine Wohnung zu wienern. Ob
sie das in meinem Postleitzahlenge-
biet einlösen wollen, eruiere ich mit
wenigen Klicks. Ebenso, was mich
drei Zimmer, Küche und Bad kos-
ten: Helpling (12,90 Euro) und
Homejoy (15 Euro) setzen dafür
drei Stunden Zeit an. Clean-Agent
(12 Euro, in München 15) behauptet,
75 Quadratmeter seien auch in 2,5
Stunden zu schaffen. Insgesamt kos-
tet mich die Grundreinigung mit
Saugen, Wischen, Armaturen put-
zen, Abstauben und Glasflächenrei-
nigen 38 bis 45 Euro. Nur Happy
Maid will für das „Zwei-Zimmer“
-Basispaket das Doppelte abstau-
ben, 89 Euro, bei gleicher Leistung.
Da übernehme ich lieber wieder
selbst. Die Übrigen lade ich zum
Putzcontest ein.

Nach einer Stunde habe ich drei
Accounts eröffnet und alle Details
benannt: wie viele Schlafzimmer,
wie viele Bäder? Sind die Schränke
von innen zu wienern? Wohin
bringt man den Müll im Haus? Die
Terminfindung ist bei allen unkom-
pliziert: Nächste Woche sind weni-
ge Dreistunden-Slots frei, die Wo-
che drauf ist alles möglich. Schon ti-

ckert eine Rechnung in meinem
Postfach ein. Homejoy ist da von
der ganz schnellen Putz-Truppe.

Danach gehe ich einkaufen.
Nicht für mich, für meine Helfer.
Denn die Putzmittel zu besorgen,
das ist mein Auftrag, klären mich
die Websites auf. Sonst wird’s für
mich teurer. Denn mitbringen wer-
den die Mädels nichts, ihre Wunsch-
liste aber ist lang: Scheuerlappen,
Wischschwämme, alles gleich mehr-
fach. Schrubber, Glasreiniger, Spü-
li, WC-Reiniger, Antikalkmittel,
Staubwedel, Eimer, Handschuhe –
erster Profiteur des Internetputz-
booms ist daher mein Drogerie-
markt.

Danach, ich gebe es zu, räume
ich noch ein bisschen auf. Schließ-
lich bekommen die Perlen von heu-
te schon genug zu sehen, beklagen
einige von ihnen in Bestsellern.
Und für das nächste Buch muss ich
nicht als Anschauungsmaterial her-
halten. Der Zustand meiner drei
Zimmer: ordnungsgemäß, aber mit
einwöchigen Gebrauchsspuren.

Dann kommt Magda, mein
Clean-Agent. Sie ist pünktlich auf
die Minute, Anfang 20, spricht kein
Deutsch, sondern vermutlich Rus-
sisch und ist mindestens so aufge-
regt wie ich. Denn ich bin zu Hau-
se und bleibe es auch – so wie es vie-
le Kunden beim ersten Mal ma-
chen. Magda atmet tief durch, ich
drücke ihr den Eimer mit den Putz-
mitteln in die Hand, und schon
schrubbt sie die Küchenspüle. Sie
bewegt Geschirr, das ich seit Jahren
nicht angefasst habe, sie wischt
Tischbeine und putzt im Bad Kos-
metiktiegel, deren Existenz ich
längst verdrängte. Nach knapp drei
Stunden hat sie gesaugt, gewischt,
Staubfänger im Flur penibel poliert
und fragt mit knapper Gestik: In
Ordnung? In dem Zimmer, in dem
ich saß, ist sie nicht gewesen. Ver-
mutlich hat sie sich nicht hineinge-
traut. Ich drücke ihr das bereitge-
haltene Bargeld in die Hand. Es ist
der Lohn für 2,5 Stunden, länger
wollte sie ja auch nicht bleiben. Die
anderen Agenturen buchen das
Geld laut den veranschlagten Stun-
den per Kreditkarte ab.

Nach Magdas Einsatz ist die
Wohnung sauber, „aber auch nicht
mehr als sonst“, sagt ein Freund. In-
zwischen weiß ich, dass sie das Ge-
schirr nicht geputzt, sondern nur
anders wieder eingeräumt hat. Und
die Folgetage verbringe ich mit Su-
chen. Viele Dinge sind nicht mehr
da, wo sie hingehören: Ich suche
Haushaltsscheren und Brotmesser,
Zahnseide und Radiosender, denn
auch das Radio hat Magda ent-
staubt. Sogar Bilder hängen falsch
herum. Nun hatte ich bei keinem
Portal etwas eingetragen in der Ru-
brik „Gibt es etwas Besonderes zu
beachten?“ Ich halte meine Woh-
nung samt Bewohner für unkompli-
ziert. Im Gegensatz zu Kunden, die
darauf bestehen, dass alle Dinge
stets im gleichen Winkel an dersel-
ben Stelle stehen müssen, die soll
es geben. Bei denen fotografieren
clevere Sauberfrauen jedes Zimmer
vor ihrem Einsatz. Ich wünschte,
mein Clean-Agent hätte das auch
bei mir getan.

Vor dem Einsatz von Agent
Nummer zwei graut mir deshalb
ein bisschen. Doch eine Woche spä-
ter – zehn Minuten zu früh – steht
da Marta. Eine quirlige Brasilia-
nerin, die mir Homejoy nach seiner
Rechnung geschickt hat. „Ich ver-
schaffe mir zuerst einen Überblick
und fange immer im Bad an“, sagt
sie resolut. Von ihr lerne ich, dass
mein Wischmop nur ein halber ist,
weil der korrekte Eimer dazu fehlt,
und dass man für jedes Zimmer ein
anderes Wischtuch benutzt. Sonst
ist sie mit Spaß und System bei der
Sache und zeigt mir nach drei Stun-
den, dass sie Bilderrahmen und Tür-
stöcke geputzt, die Terrasse aufge-
räumt und Vasen geputzt hat.

Mit dem Staubwischen hat sie
sich aber sauber zurückgehalten.
Die Böden in Küche und Bad sind
auch weder krümel- noch fussel-
frei. Das haben mein Wischmop
und ich bisher besser gekonnt. Da-
für sind alle Handtücher ganz akku-
rat gefaltet, das Ende des Toiletten-
papiers ist kunstvoll eingeschlagen,
und ihren Sinn für Symmetrie hat
Marta an meinen Sofakissen ausge-
lebt. Sie war in fast allen Zimmern.
Blitzsauber sind sie nicht, aber da-
für ist alles an seinem Platz. Und
bei mir sieht es jetzt aus wie im
Sternehotel.

Es bleibt nach zwei Profis also
genug Arbeit für Nummer drei.
„Ich bin Nina, Ihr Helpling“, stellt
die sich vor. Eigentlich arbeitet sie
als Zahnarzthelferin, putzen tut sie
nur nebenbei und eigentlich auch
nur vorübergehend, erfahre ich so-
fort. „Gut, dass Sie zu Hause sind“,
findet sie, „dann kann man nachfra-
gen.“ Viele Fragen hat sie aber
nicht, außer: „Haben Sie einen Ho-
cker, damit ich oben auf die Bücher-
regale komme?“ Nina putzt sogar
die Gläser in den Bilderrahmen

und ist die Einzige, die im Bad alle
Fliesen scheuert. Bevor sie geht, er-
zählt sie noch ein bisschen aus ih-
rem Leben und sagt: „Sie haben es
ja schön, und jetzt ist auch wieder
alles sauber.“ Das stimmt sogar.

In den Tagen darauf suche ich
nur eines: mal wieder den Radiosen-
der. Außerdem sortiere ich ein paar
Shampoos und Duschgels um,
denn die Dosen hat Nina nach Far-
ben sortiert, weniger nach Inhalt.

Trotzdem überlege ich mir, sie
künftig fest zu buchen. Sie war die
Gründlichste von allen und die Be-
treiber der Plattformen verspre-
chen, dass man den Helfer, dessen
Arbeit einem am besten gefällt, so-
zusagen im Abo bestellen kann, er
kommt dann regelmäßig. Das Ein-
zige, was mich aber davon abhält,
Nina zu meiner Perle zu erklären,
das ist sie selbst. Als Helpling sei
sie jetzt nur ein paar Wochen unter-

wegs, hatte sie beim Abschied ge-
sagt. Bald mache sie erst mal Ur-
laub, und eigentlich habe sie ja
noch ganz andere Sachen vor und
müsse bald nicht mehr putzen, da-
mit das Gehalt reicht. Vermutlich
hat sie auch Hobbys.

Deshalb überlege ich, was bei
künftigen Putzfrauen meine Priori-
täten sind: Will ich es sauber und
nehme dafür das Suchen in Kauf?
Dann wäre Magda die neue Num-

mer eins. Oder wähle ich die Ord-
nung und putze das Bad öfter mal
selbst durch, dann wäre es Marta.
Homejoy bietet mir immerhin
nach dem ersten Einsatz zehn Pro-
zent Rabatt. Oder will ich doch die
perfekte Perle und suche weiter?
Erst mal gehe ich neue Putzmittel
kaufen. Die Tücher und Reiniger
sind nämlich beinahe aufgebraucht
– und wer weiß, wer als Nächstes
bei mir den Wischmop schwingt.

Im Internet werden
jetzt auch Putzfrauen
vermittelt. Wir haben
das mal ausprobiert.

Die Putzfrau aus dem Internet

Wisch und weg: Nicht alle Böden sind nach dem Besuch der Putzfrauen vollkommen krümel- und fusselfrei.  Foto Vario
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PUTZFRAUEN IM VERGLEICH
Preis und Leistung von bundesweit tätigen Agenturen (eine Auswahl)

CLEAN-AGENT HOMEJOY HELPLING
Stundenpreis 12,- bundesweit

15,- München
15,- 12,90

Dauer: Für 3 ZKB, 75 qm 2,5 Std. 3 Std. 3 Std.
Geputzte Zimmer 4/5 4/5 5/5
Bezahlung, Barzahlung Kreditkarte, PayPal,

Sofortüberweisung
Kreditkarte,
Bankeinzug

Kreditkarte,
Bankeinzug, Paypal

Sonstige Kosten 10,- Aufpreis wenn
keine Putzmittel,
Barzahlung gegen
Aufpreis

Endsumme 37,50,- 45,- 38,70,-
Rechnung zum Runterladen,

umständlich zu finden
Sofort bei Auftrag
versandt

Kein Formular gefun-
den, Bildschirmfoto

Zufriedenheit Note 3 Note 3 Note 2
Quelle: Eigene Recherche / Unternehmensangaben
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VON DY R K S CH E R F F

Weniger als drei Prozent – so
günstig war es noch nie, eine Im-
mobilie zu finanzieren. Finanzkri-
se, Schuldenkrise und EZB-Präsi-
dent Mario Draghi machen es
möglich. Sie haben die Zinsen auf
Rekordtiefstände gedrückt. Das
weckt Träume. Auch bei denen,
die sich eigentlich kein Haus leis-
ten können, weil sie keine Erspar-
nisse mit in die Finanzierung ein-
bringen können. Aber bei nur drei
Prozent Zinsen werden viele
schwach: Warum nicht das Haus
ganz auf Pump kaufen?

Das ist nicht üblich, aber mög-
lich. „Alle Banken bieten das an,
wenn sich das Risiko in Grenzen
hält, dass der Kredit irgendwann
nicht mehr bedient werden
kann“, sagt Max Herbst, Inhaber
der FMH-Finanzberatung, die
den Markt für Baukredite beob-
achtet.

Wichtig seien für solche soge-
nannten 100-Prozent-Finanzie-
rungen vor allem stabile Einkom-
mensverhältnisse. Beamte haben
es daher leichter, Angestellte mit
langer Betriebszugehörigkeit
auch, vor allem wenn sie Akade-
miker und Doppelverdiener sind.
Wichtig ist auch die Qualität der
Immobilie, denn sie dient der
Bank als Sicherheit. Hat das
Haus eine gute Lage, ist die Ge-
fahr gering, dass es an Wert ver-
liert und die Bank Verluste
macht, falls es im Notfall ver-
kauft werden muss.

Aussichtsreiche Lagen sind der-
zeit vor allem angesagte Viertel
in den prosperierenden Großstäd-
ten und beliebte Universitätsstäd-
te bei kleineren Wohnungen.
Käufer einer Immobilie auf dem
flachen Land weitab der Groß-
städte dürften hingegen kaum ei-
nen 100-Prozent-Kredit bekom-
men. Im Vorteil ist auch, wer die
Immobilie selbst bewohnt und
nicht auf ihre möglichst vollstän-
dige Vermietung angewiesen ist.

Gewährt die Bank einen sol-
chen Kredit, macht sie Auflagen.
Sie verlangt mehr Zinsen und
eine nicht zu kleine Tilgung –
mindestens zwei Prozent am An-
fang, später mehr –, damit die
Restschuld und damit das Risiko
rasch sinkt. Und oft fordert sie
auch eine Restschuldversiche-
rung, die einspringt, wenn der
Hauskäufer die Raten nicht mehr
zahlen kann.

Die Gewährung solcher Kredi-
te ist also strenger als zum Beispiel
in den Vereinigten Staaten vor der
Finanzkrise 2008. Damals hatten
die dortigen Banken selbst Famili-
en mit geringen Einkommen sehr
freigebig hohe Kreditsummen zur
Verfügung gestellt. Als die Zinsen
stiegen, konnten viele Hausbesit-
zer die Raten nicht mehr zahlen,

es häuften sich die Zwangsverstei-
gerungen. Der Häusermarkt
brach zusammen und riss die Ban-
ken auf der ganzen Welt in die Kri-
se.

Ein Problem damals war, dass
die Hypothekendarlehen variabel

verzinst waren. Jede Zinserhö-
hung spürten die Hausbesitzer
schnell im Geldbeutel. In Deutsch-
land hingegen werden Baukredite
mit hohen Zinsbindungsfristen
von zehn bis sogar 30 Jahren verge-
ben. In dieser Zeit sind die Immo-

bilienkäufer immun gegen Zinser-
höhungen. Sind 100-Prozent-Fi-
nanzierungen daher in Deutsch-
land weniger riskant? Ja, aber die
Gefahren sind trotzdem nicht zu
unterschätzen. Denn wenn die
Zinsbindung ausläuft, muss der

Kredit zu den dann geltenden
Zinssätzen erneuert werden. Und
derzeit ist davon auszugehen, dass
die Zinsen im nächsten Jahrzehnt
nicht mehr auf den Rekordtiefstän-
den von heute liegen werden, son-
dern höher. FMH hat für die
F.A.S. einmal das Risiko durchge-
rechnet (siehe Grafik).

Im Beispielfall kostet das Haus
500 000 Euro und soll innerhalb
von 30 Jahren getilgt werden. Län-
ger soll es nicht dauern, weil die
Immobilie vor Beginn des Ruhe-
standes abbezahlt sein soll. Die
Nebenkosten für Steuer, Notar
und Makler von rund zehn Pro-
zent trägt der Käufer aus seinem
Ersparten. Er vereinbart eine Zins-
bindung von 15 Jahren. Die monat-
lich zu tragende Rate variiert na-
türlich stark mit der Höhe an eige-
nem Kapital, das er in die Finan-
zierung einbringen kann. Ohne ei-
gene Ersparnisse, also bei der
100-Prozent-Finanzierung, be-
trägt die Monatsrate 2250 Euro.

Braucht er nur 70 Prozent Kredit,
weil er den Rest von 150 000 Euro
gespart hat, sinkt seine Rate auf
nur noch 1360 Euro.

Das Risiko zeigt sich nun nach
15 Jahren, wenn die Zinsbindung
ausläuft und der Hausbesitzer ei-
nen neuen Kredit braucht. Steigt
der durchschnittliche Bauzins bis
dahin um zwei Prozentpunkte, ist
der Anstieg moderat. Bei der an-
fänglichen 100-Prozent-Finanzie-
rung sind es nur 88 Euro im Mo-
nat mehr. Der Immobilieneigentü-
mer profitiert dabei davon, dass er
in den 15 Jahren zuvor schon einen
Teil des Kredits getilgt hat. Da-
durch ist aus der ursprünglichen
100-Prozent-Finanzierung eine
63-Prozent-Finanzierung gewor-
den, wenn man annimmt, dass der
Wert des Hauses sich nicht verän-
dert hat. Das sorgt zunächst ein-
mal für geringere Zinsen, was den
angenommenen allgemeinen Zins-
anstieg zum Teil kompensiert.
Von einem solch moderaten Zins-

anstieg sollten die Käufer aber
nicht ausgehen. Früher lagen die
Zinsen in der Regel höher. Bei ei-
nem größeren Zinsanstieg steigt
das Risiko deutlicher. Im Extrem-
fall – sechs Prozentpunkte mehr,
wie zum Beispiel im Jahr 1994 –
müssen dann schon rund 3000
Euro im Monat bezahlt werden,
768 Euro mehr als bisher. Das
könnte einige in den finanziellen
Ruin treiben.

Auf der anderen Seite wird das
Risiko auch wieder etwas relati-
viert. Denn innerhalb von 15 Jahren
ist zu erwarten, dass der Hausbesit-
zer von einigen Lohnerhöhungen
profitiert. Sie ermöglichen ihm
auch, eine höhere Kreditrate zu tra-
gen. Ein geringerer Wert des Hau-
ses wirkt hingegen wenig drama-
tisch. Sinkt der Wert von 500 000
auf 400 000 Euro, steigt die Rate
nur um knapp 30 Euro.

Wer sich auf eine solche Vollfi-
nanzierung einlässt, der kann
noch einiges selbst dazu tun, um
die Gefahren beherrschbar zu hal-
ten. „Am wichtigsten ist eine mög-
lichst lange Zinsbindung“, rät
Max Herbst von der FMH-Fi-
nanzberatung. „Zehn Jahre sind
zu kurz, da wäre dann noch zu we-
nig getilgt.“ 15 oder 20 Jahre seien
besser. Dann sind zwar etwas hö-
here Zinsen fällig. Aber es verbes-
sert die Planungssicherheit und
bietet einen weiteren wichtigen
Vorteil: Man kann nach zehn Jah-
ren bis zum Ende der Zinsbin-
dung ohne Kosten kündigen. Da-
durch kann man sich eine Niedrig-
zinsphase für die Verlängerung
des Kredits aussuchen. Wer nur
zehn Jahre Zinsbindung verein-
bart, der kann nicht vorher kündi-
gen. Er muss die dann geltenden
Zinsen akzeptieren, auch wenn sie
vielleicht gerade auf einem
Höchststand sind.

Einige wenige Anbieter wie
zum Beispiel die Münchener Hy-
pothekenbank, die Hannoversche,
Ergo oder Signal Iduna ermög-
lichen sogar 30 Jahre feste Zinsen.
Dann wäre das Zinsänderungsrisi-
ko sogar ganz ausgeschaltet, weil
kein Anschlusskredit nötig wird.
Der Zins liegt aber auch höher,
und die Auswahl an Banken ist
gering. Herbst rät zudem dazu,
eine möglichst hohe Tilgung zu
vereinbaren und zumindest die Ne-
benkosten selbst zu tragen, weil
sonst sehr wenige Banken eine
Darlehensvergabe in Betracht zie-
hen. Zudem sollte die Immobilie
möglichst bis zum Beginn des Ru-
hestandes abbezahlt sein, weil
dann in der Regel das Einkommen
sinkt.

Wer sich gegen steigende Zin-
sen für das Anschlussdarlehen absi-
chern will, der kann dies auch mit
einem geeigneten Bausparvertrag
machen. Herbst vermittelt seit kur-
zem selbst solche Verträge. Er
lockt mit dem Versprechen, die
Hälfte der Provision, die er von
den Anbietern erhält, an die Kun-
den weiterzureichen. Dafür müs-
sen die Kunden die Verträge aller-
dings selbst online abschließen
(www.meinbausparvertrag.de).

Für ein neues Haus
verlangen manche
Banken noch nicht
einmal eigenes Kapital.
Klingt wunderbar, hat
aber viele Tücken.

Die F.A.Z. sucht Lehrer und Schüler für 
das Projekt „Jugend schreibt“

Teilnahmebedingungen: Die Klasse (der Kurs) muss nach dem Schuljahreswechsel 
unter derselben Leitung weitergeführt werden. Die Teilnahme des Lehrers an dem 
dreitägigen Einführungsseminar vom 21. Januar bis 23. Januar 2015 in Frankfurt am 
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��

Bewerbungen und Anfragen bitte bis 31. Oktober 2014 an: 
IZOP-Institut, Heidchenberg 11, 52076 Aachen
Kennwort: „Jugend schreibt“
Telefon (0 24 08) 58 89-18, www.izop.de

Weitere Informationen auch unter WWW.FAZSCHULE.NET

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung wird im nächsten Jahr zum 28. Mal in Zusammenarbeit mit dem 
IZOP – Institut zur Objektivierung von Lern- und Prüfungsverfahren (Aachen) das Projekt „Jugend schreibt – 
Zeitung in der Schule“ anbieten. Das Projekt richtet sich an Klassen und Kurse der Sekundarstufe II 
von Gymnasien, Gesamtschulen und Berufsfachschulen.

Alle teilnehmenden Lehrer und Schüler erhalten vom 1. Februar 2015 an ein Jahr lang ein für sie kostenfreies 
F.A.Z.-Abonnement und damit die Chance, im Unterricht mit der Zeitung zu arbeiten. Die Schüler werden 
aber nicht nur die F.A.Z. lesen, sondern auch selbst journalistische Texte schreiben. Ausgewählte Beiträge 
werden auf der Seite „Jugend schreibt“ in der F.A.Z. veröffentlicht. Lehrer, die mit einer Klasse oder einem Kurs 
teilnehmen möchten, bewerben sich bitte schriftlich mit folgenden Angaben: Schule, Schultyp, Bundesland, 
Klasse (Kurs), Schülerzahl, unterrichtete Fächer und Zahl der Wochenstunden in dieser Klasse.

Wie riskant ist der Hauskauf ohne eigenes Geld?

Welches Häuschen hätten Sie denn gern?   Foto Visum
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VON CARSTEN OTTE

Immer diese Missverständnisse. In
Oswalt Kolles Aufklärungsfilm
„Das Wunder der Liebe“, urauf-
geführt im Februar 1968, gibt es
eine Szene, in der sich eine junge
Frau bei ihrem desinteressierten
Mann beschwert: „Du hast mich
nicht mal richtig in die Arme ge-
nommen!“

Er versucht sich rauszureden,
aber sie lässt nicht locker: „Nein,
jetzt muss es raus. Ich liege im
Bett und grüble: Mag er dich
nicht mehr? Hat er vielleicht eine
andere?“

Als ich die Szene meiner Frau
vorspiele, lacht sie und meint: „Ist
wie bei uns. Nur, dass ich weiß,
mit wem du mich betrügst. Näm-
lich mit deiner Eismaschine.“

Tatsächlich verbringe ich seit
Monaten viel Zeit mit meinem
neuen Lieblingsspielzeug. Ehr-
fürchtig stehe ich vor dem Gerät,
andächtig lausche ich dem Höllen-
lärm, den es macht, wenn es mit
Hilfe eines robusten Messers ei-
nen Eisblock nach und nach zu ei-
nem Pulver, einem Sorbet oder ei-
ner Mousse verarbeitet. Wenn die
Kiste zum Beispiel gefrorene Pe-
tersilie in ein feines grünes Eispul-
ver verwandelt, mit dem ich hoch-
aromatische Emulsionen anrühren
kann, dann vibriert etwas in mir,
auf das meine Frau durchaus eifer-
süchtig sein darf.

Nicht dass Sie denken, ich ma-
che hier Werbung für ein Küchen-
gerät! Es geht mir ausschließlich
um die Gaumenerotik, ähnlich
schwärmen kann ich auch von ei-
nem guten Räucherofen oder wirk-
lich scharfen Messern.

Geraume Zeit habe ich mich ge-
fragt: Was ist mit mir los? Hat
sich aus meinem Hobby, dem Ko-
chen, ein veritabler Hau entwi-
ckelt? Dann erschien ein Artikel
in einer deutschen Tageszeitung:

„Huch, mein Mann ist gastrosexu-
ell!“, lautete die Überschrift, der
mir prompt von allen Freunden ge-
mailt wurde.

Danach habe ich mit einer gro-
ßen Recherche begonnen, habe
Hobbyköche aus den unterschied-
lichsten sozialen Milieus gespro-
chen, die sehr ähnlich – nämlich
enthusiastisch – übers Kochen re-
den, die sich für gute Lebensmit-
tel begeistern können, die etwa,
wenn sie einen fangfrischen Fisch
beschreiben, Liebeserklärungen
abgeben.

Ich habe Unternehmer getrof-
fen, die mittlerweile sehr viel
Geld verdienen mit uns Gastrose-
xuellen, weil sie übers Internet alle
jene Waren anbieten, die es weder
am Biobauernstand noch im gut-
sortierten Supermarkt gibt. Und

jetzt weiß ich: Ja, wir Gastrosexuel-
len werden immer mehr! Wir sind
ein gesellschaftliches Phänomen,
jippieh!

Wenn sich Männer fürs Ko-
chen begeistern, ergeben sich frei-
lich neue Chancen und Herausfor-
derungen fürs Zusammenleben,
verändern sich Ehen und Partner-
schaften.

Viele Scheidungen hätten ver-
hindert werden können, wenn die
Frau gewusst hätte: Mein Mann
ist gastrosexuell, mein Mann zeigt
gerade mit dem Versuch, auch
noch den letzten Geschmackstrop-
fen aus dem Fisch zu pressen, wie
sehr er mich liebt!

Was aber wissen wir heute über
diese Spielart der Lust, die vor al-
lem uns Männer befällt? Da der
Begriff so neu ist, mussten wir ein

englisches Online-Lexikon, das
Urban Dictionary, bemühen:
„Gastrosexual. A term used to des-
cribe men who cook, taking the
household chore part away from
it, and turning it more into a
hobby, used to impress friends and
prospective partners.“

Was halten wir von dieser Defi-
nition? Geht es wirklich nur dar-
um, Freunde und potentielle Part-
ner zu beeindrucken? Laut einer
britischen Studie, zitiert in der
Zeitschrift „Cosmopolitan“, sind
Gastrosexuelle „25- bis 44jährige
Männer, die mit ihren Kochküns-
ten potentielle Partnerinnen beein-
drucken wollen“.

Wer sich mit der Geschichte
der Gastrosexualität etwas näher
beschäftigt, wird zwar nicht auf
eine wissenschaftliche Studie sto-
ßen, dafür aber auf eine Firma na-
mens Pur Asia, die zum Mars-Kon-
zern gehörte und die vor einigen
Jahren in Großbritannien neue
Fertigprodukte für ein männliches
Zielpublikum entwickeln sollte.

Bei der Marktforschung kam
heraus, dass es nicht wenige Män-
ner gibt, die sich dem Genuss ver-
schrieben haben, Männer, die sich
kulinarischen Herausforderungen
stellen, welche an die Kochkunst
der Sternegastronomie erinnern,
und die vor allem ganz andere
Speisen auf den Tisch stellen als
die Hausfrau, die ihre Kinder je-
den Tag neu zu verköstigen hat.

Besonders hilfreich waren die
Ergebnisse für den Mars-Konzern
nicht, denn die dort beschriebe-
nen Männer verzichten lieber aufs
Essen, bevor sie Fertigprodukte in
die Hand nehmen.

Gastrosexuelle Männer wollen
mehr sein als Laien, die sich fürs
gute Essen und die kulturellen
Hintergründe interessieren. Gas-
trosexuelle schreiten zur Tat, wol-
len kochen wie die Profis, kennen
keine kulinarischen und kulturel-
len Grenzen, und gerade diese Ak-
tivität hat dazu geführt, dass sich
die Rollenaufteilung in den Privat-
küchen verändert hat.

Der gastrosexuelle Mann geht
in eine Domäne der Frau, besetzt
sie auf eine andere Art, als die
Frau sie besetzt. Wie aber ist es

dazu gekommen? Blicken wir ein
wenig zurück: Die Eroberung der
Privatküchen durch den Mann, so
viel steht fest, erfolgte nicht hand-
streichartig. Die Entwicklung, die
den Gastrosexuellen den Boden
bereitete, begann bereits vor ei-
nem halben Jahrhundert. Mit der
zunehmenden Berufstätigkeit der
Frauen in den sechziger Jahren hat-
ten viele von ihnen keine Lust
mehr, neben ihrem Job auch noch
die Küchenfee zu spielen.

Emanzipation heißt auch und
vor allem, sich vom Herd wegzube-
wegen. Die privaten Küchen wa-
ren also zunehmend verwaist. Fer-
tiggerichte und Tiefkühlkost
machten sich in den Haushalten
breit.

Wer seine Kindheit in den sieb-
ziger Jahren verlebt hat, kennt das
Phänomen: Schnell mal eine Dose
Ravioli aufmachen, und die hung-
rigen Mäuler sind gestopft. Die
Männer haben auf diese Art der
fixen Verköstigung sehr unter-
schiedlich reagiert. Manche waren
einverstanden, weil sie sich für hö-
here Kochkunst nicht interessier-
ten. Konservative Typen moserten
und wünschten sich Großmutters
Köstlichkeiten zurück. Die kulina-
risch Versierten befriedigten ihre
Bedürfnisse zunehmend in der
Spitzengastronomie, die sich hier-
zulande erstaunlich zu entwickeln
begann.

Aber die Kochkunst – etwa ei-
nes Eckart Witzigmann – besaß
kaum Berührungspunkte mit den
Privatküchen der Republik. Da-
heim gab es entweder Muttis gute
und schwere Hausmannskost oder
die schnelle Küche aus dem Mag-
gi-Kochstudio beziehungsweise
der Miracoli-Packung. Ebenfalls
von Mutti zusammengerührt.

Dann kamen die achtziger Jahre
und die Toskanafraktion. Eine an-
geblich ehrliche Tomatensauce, au-
thentische Pasta, einfache Fisch-
und Fleischgerichte aus der italieni-
schen Bauernküche wurden immer
beliebter – und nun stellten sich
immer mehr Männer an den Herd.
Einerseits um sich von den alten
Paschas abzuheben, anderseits
auch aus der Einsicht in die Not-
wendigkeit heraus. Die kochende

Hausfrau wurde langsam, aber si-
cher um Auslaufmodell.

Ende der neunziger Jahre war
das Phänomen unübersehbar: In-
spiriert von den technischen Neue-
rungen in der gehobenen Gastro-
nomie und der Möglichkeit, sich
im Internet übers Kochen zu infor-
mieren und auch zu verbreiten,
wuchs ein zumeist männliches Pu-
blikum, das nicht länger nur Gast,
sondern auch Gastgeber sein woll-
te. Was nicht heißt, dass auch die
Alltagsküche von den Männern so-
fort übernommen wurde.

Für die Fütterung des Nach-
wuchses waren und sind bis heute
vor allem die Frauen zuständig.
Doch auch auf diesem Küchenfeld
ist ein Wandel zu verzeichnen, den
die Avantgarde der gastrosexuellen
Männer vorgibt. Den Vorwurf,
nur das Wochenenddinner zu in-
szenieren, um sich Lob im Freun-
deskreis abzuholen, will sich der
Küchenmacho nicht länger gefal-
len lassen.

Selbstverständlich koche ich
(fast) jeden Tag für Frau und Kind,
weil es mir eben eine große Freude
bereit, die Kleine von unliebsamen
Gemüsesorten zu überzeugen, in-
dem ich Rote Bete etwa in einen ro-
safarbenen Schaum verwandle.
Meine Tochter sagt dann: „Papi,
du kannst zwar nicht autofahren,
aber du bist ein Superkoch!“ Was
will der stolze Vater mehr?

Wohl wahr, kochende Männer
wissen aus ihrem Hobby auch emo-
tionales Kapital zu schlagen. Eine
wichtige Ergänzung: Die große
Lust am Kochen überfällt nicht
nur heterosexuelle Männer. Im Ge-
genteil, unter Schwulen ist die Gas-
trosexualität weit verbreitet. Bloß
scheinen homosexuelle Männer
ihre Kochlust oft etwas vornehmer
auszuleben und reden in breiter Öf-
fentlichkeit nicht so ausgiebig über
ihre kulinarischen Exzesse. Ich wür-
de sogar behaupten, dass die ganze
gastrosexuelle Lebenskunst, der
ganze barocke Tellertütelkram, sich
stärker an schwuler Alltagsästhetik
orientiert, als sich das mancher ko-
chende Hetero eingestehen will.

Ich habe auch Frauen kennenge-
lernt, die ihre Gastrosexualität auf,
sagen wir mal, lustvoll-männliche

Weise ausleben, die über Messer
reden, als hätten in der Mensch-
heitsgeschichte vor allem Frauen
Tiere zerlegt. Aber diese Frauen
sind die Ausnahmen. Wir Männer
sind in der Vorreiterrolle.

Drei starke Kräfte sind es, wel-
che Männer, jenseits von Statusgeil-
heit und Langeweile, in die Kü-
chen treiben: Erstens ein eroti-
sches Verlangen, das sich auf viele
Bereiche des Kochens und Essens
bezieht. Zweitens eine enorme in-
tellektuelle und handwerkliche
Herausforderung - denn es geht
hier ja um Laien, die wie Profis
agieren. Sowie drittens die Sehn-
sucht eines Büromenschen nach ei-
nem gemeinschaftlichen Ergebnis
mit Familie und Freunden, das Ge-
sprächsstoff bietet jenseits des übli-
chen Stammtischgeredes über Ar-
beit, Sport und Frauen. Womit das
Freizeitvergnügen des ambitionier-
ten Hobbykochs doch ein soziales
Distinktionsmerkmal ist.

Und möglich wurde all dies
durch einen grundlegenden Wan-
del der Geschlechterrollen in den
vergangenen drei Jahrzehnten.

Wir Gastrosexuellen wollen
nicht, wie es Beef-Chefredakteur
Jan Spielhagen formuliert, „einem
Zweitligaclub hinterherreisen oder
die Wochenenden, fernab der Fami-
lie, in einer hässlichen Garage an ei-
nem Motorrad herumschrauben“.

Nein, wir wollen gemeinsam
mit unseren Frauen und Freunden,
selbstverständlich auch mit den
Kindern, uns darüber freuen, das
beste Pesto der Welt anzurühren.
Deshalb haben Männer, die für die
Familie kochen und die Frau er-
freuen, mehr und besseren Sex als
die vielen Typen, die ihre Freizeit
vor dem Rechner, in düsteren Knei-
pen, im eigenen Keller oder un-
term Auto verbringen.

Auszug aus:
Carsten Otte:
„Der gastrosexuelle
Mann. Kochen aus
Leidenschaft“.
Campus-Verlag,
Frankfurt/New
York, 24,99 Euro.

Der neue Mann kann zwar nicht autofahren, ist aber ein Superkoch.  Foto Die Bildstelle

Wir leben in einer
gastrosexuellen
Gesellschaft: Kochen
macht Eindruck auf
Freunde und Geliebte.

Männer, die kochen, haben besseren Sex

Gestylte Technik: Buchautor Carsten Otte in seiner Küche  Foto Campus
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B isher war es mir noch nicht
klar, aber: Wir diskriminie-
ren knapp die Hälfte unse-

rer Bevölkerung. Ich meine jetzt
nicht die weibliche Hälfte, davon
hören wir ja genug. Es geht um die-
jenigen, die alles mit links machen.
Nicht, weil ihnen vor lauter Sorglo-
sigkeit oder Hochbegabung alles
so leicht von der Hand ginge, son-
dern weil sie Linkshänder sind.
Ehrlich gesagt standen sie bisher
noch nicht auf meiner Liste der dis-
kriminierten Arten. Aber der Welt-
linkshändertag hat mich gerade
sensibilisiert.

Es soll Millionen Linkshänder
geben, doch wie viele, ist unklar.
Denn bisher tat diese Welt nur ei-
nes: Linkshänder zu Rechtshän-
dern umzupolen. So machte sie
sich der millionenfachen Hirnschä-
digung schuldig, weiß die For-
schung inzwischen. Denn ob je-
mand mit links oder mit rechts zu-
greift, das steuert unser Gehirn.
Zwingt man ihn, stets die andere
Hand zu benutzen, werden Leitun-
gen im Kopf länger, oder sie ver-
knoten sich ganz. Damit haben
wir, statt einer handlungsfähigen
Rechtshändergesellschaft, eine Be-
völkerung, die fast hälftig nicht
mehr zupacken kann: Für viele
sind Computermäuse und Schalt-
knüppel auf der falschen Seite, Ka-
meraauslöser fordern Verrenkun-
gen, Messer und Scheren liegen
schlecht in der Hand, der Ge-
brauch jeder Bohrmaschine wird
zum Gesundheitsrisiko.

Linkshänderverbände und Anti-
diskriminierungsexperten fordern:
Umpolen! Diesmal nicht die Men-
schen, sondern die Geräte. An je-
dem Arbeitsplatz, in jedem Haus-
halt soll es Utensilien für beide
Hände geben. Ich bin dafür, es kur-
belt auch die Industrie an. Aber
ich stelle es mir interessant vor: Tü-
ren haben künftig Doppelklinken,
alle Schrauben haben abwechselnd
Links- und Rechtsgewinde, die Au-
toindustrie steht vor größeren Um-
bauten, und wir führen den optio-
nalen Linksverkehr ein.

Dann ist keiner mehr benachtei-
ligt, Knoten gibt’s nicht mehr zwi-
schen Hirn und Hand, sondern
auf den Straßen – dafür dürfte
aber endlich jedem klar sein, dass
man alle Dinge von zwei Seiten se-
hen kann.

I
m Alter von nur 33 Jahren hat
Mancur (sprich: Menzer) Ol-
son sein erstes bahnbrechendes
Werk „Die Logik des kollekti-

ven Handelns“ veröffentlicht. Als
Wunderkind galt der junge Olson,
damals Assistenzprofessor in
Princeton und später Professor an
der Universität von Maryland, dar-
aufhin in der Fachwelt. Mit seiner
Analyse wischte er 1965 ältere Theo-
rien vom Tisch und legte einen
wichtigen Baustein für die Neue Po-
litische Ökonomie vor. Olson analy-
sierte nämlich, wie schwierig, wenn
nicht gar unmöglich es ist, eine frei-
willige Organisation für die Interes-
sen der breiten Masse zu bilden.
Viel eher lassen sich Sonderinteres-
sen und Lobbygruppen mit engem
Fokus effektiv organisieren, die pro-
tektionistische Gesetze, Subventio-
nen und Privilegien fordern.

Als Olson sein Buch schrieb, war
eine andere Theorie en vogue: die
Pluralismustheorie mit der These
der „Gegenmacht“ (countervailing
power). Ökonomen wie John Ken-
neth Galbraith (und im 19. Jahrhun-
dert schon Lujo Brentano) glaub-
ten, dass sich auf freiwilliger Basis
breite Interessenorganisationen
von Verbrauchern, Arbeitern und
Bürgern bilden könnten, um gegen
die Marktmacht von Großkonzer-
nen aufzubegehren. Olson erklärte
mit strenger Logik, warum solches
„kollektives Handeln“ von großen

Gruppen nicht in Gang kommt:
Den einzelnen potentiellen Mit-
streitern fehlt der individuelle An-
reiz, sich für das „kollektive Gut“
zu engagieren. Zwar würde jeder
davon profitieren, wenn das Ziel er-
reicht würde, doch sein individuel-
ler Gewinnanteil wäre klein. Dafür
lohnt aus individueller Perspektive
das Engagement nicht. Also spart
man sich das Geld und die Mühe;
die anderen sollen kämpfen. „Let
George do it“, lautet die Redewen-
dung im Englischen. Wenn es aber
nur Trittbrettfahrer gibt, kommt
kein kollektives Handeln zustande,
das „öffentliche Gut“ bleibt uner-
reichbar.

Viel leichter und effizienter las-
sen sich dagegen kleine, homogene-
re Gruppen motivieren, für ein ge-
meinsames Interesse zu kämpfen:
Bestimmte (meist gehobene) Berufs-
stände bilden Vereinigungen zum
Schutz ihrer Sonderinteressen und
schirmen sich vom Wettbewerb ab.
Unternehmerverbände setzen die
Politik unter Druck, wenn es um Re-
gulierung oder Subventionen geht.
Die Bildung von Gewerkschaften
basierte zum Teil auf Idealismus,
zum Teil auch auf Gruppendruck
bis hin zu Erpressung. „Closed

shops“ hießen in England und den
Vereinigten Staaten jene Betriebe,
in denen Gewerkschaftsbosse dar-
über wachten, dass nur Mitglieder
dort arbeiten durften. Neben sol-
chem legalisierten Zwang analysier-
te Olson auch positive selektive An-
reize: Gewerkschaften bieten ihren
Mitgliedern spezielle Vergünstigun-
gen, etwa Rechtsberatung, Fortbil-
dung oder Geld aus der Streikkasse.
Andere Interessengruppen handeln
für ihre Mitglieder Sondertarife bei
Versicherungen oder Einkaufsrabat-
te für bestimmte Geschäfte aus. Auf
diese Weise versuchen sie das Tritt-
brettfahrerproblem zu überwinden.

Mancur Olson, 1932 in North
Dakota geboren und ausgebildet in

Oxford und Harvard, arbeitete stets
im Grenzgebiet zwischen Ökono-
mie, Politikwissenschaft und Sozio-
logie. Er bezog historische Prozes-
se und individuelle Anreize in seine
Analysen ein. Als entscheidend für
den Erfolg einer Wirtschaft sah er
offenen Wettbewerb und gesicher-
te Eigentumsrechte an. „Institutio-
nen und die ordnungspolitischen
Regelungen in einem Land sind die
Hauptdeterminanten für die Höhe
des Pro-Kopf-Einkommens“, sagte
er, ganz im Sinne des deutschen Or-
doliberalismus.

In den 1970er Jahren fielen die
Industrieländer in tiefe Selbstzwei-
fel, weil das Wirtschaftswachstum
stark nachließ und sie von Stagna-

tion und Inflation geplagt wur-
den. Olson hatte eine eigene
Theorie für diesen Niedergang,
die er unter dem Titel „The Rise
and Decline of Nations“ (1982)
darlegte: Je länger eine Phase des
Friedens und der Stabilität andau-
ert, desto mehr wächst ein Netz
von kartellähnlichen Interessen-
gruppen und Umverteilungskoali-
tionen. Der marktwirtschaftliche
Wettbewerb erlahmt, schließlich
degeneriert die Gesellschaft zu ei-
ner unproduktiven „rent-seeking
society“.

Mit dieser Theorie wollte Olson
auch das starke Wachstum in Japan
und Deutschland nach 1945 erklä-
ren. Dort seien durch den Krieg

und die Besatzung das Geflecht der
etablierten Interessengruppen zer-
stört worden. Unter dem Druck
der Alliierten wurden in Deutsch-
land die Industrie dekartelliert und
Märkte geöffnet.

Dagegen sah Olson Großbritan-
nien, das in den 1970ern von schwe-
rer Stagflation, Streiks und sozialen
Konflikten gelähmt war, in einer
historischen Sackgasse, weil dort
eine Vielzahl schlagkräftiger und
aggressiver Interessengruppen
Wettbewerb und Strukturwandel
blockierten. Anders als die deut-
schen Gewerkschaften, die relativ
breit aufgestellt waren und daher
negative Effekte ihrer Lohnforde-
rungen auf die Gesamtwirtschaft

mitbedachten, gingen die briti-
schen Branchen- und Spartenge-
werkschaften ohne Rücksicht auf
volkswirtschaftliche Verluste vor.

Das Buch über „Aufstieg und
Niedergang von Nationen“ machte
Olson berühmt und prägte die De-
batte über die Eurosklerose in den
1980ern. Olson kritisierte die Ver-
krustung der Gesellschaft durch
wettbewerbsfeindliche Interessen-
gruppen und Besitzstandswahrer.
Der Markt sei erstarrt, keynesiani-
sche Konjunkturpolitik laufe ins
Leere. Skeptisch war er, ob die Sen-
kung der Staatsquote, wie sie in
Amerika Präsident Reagan anstreb-
te, ein entscheidender Faktor sei.
Viel wichtiger sei es, die Macht der
Monopole, Kartelle und Umvertei-
lungskoalitionen zu brechen, damit
eine neue produktive Dynamik ent-
stehe.

Diese Logik wandte Olson auch
auf Entwicklungsländer an. 1991
wurde er Direktor des neugegrün-
deten Center on Institutional Re-
form and the Informal Sector
(IRIS) an der Universität von Mary-
land, das zu einem bedeutenden
entwicklungspolitischen Thinktank
aufstieg. Vor allem Länder des ehe-
mals kommunistischen Ostblocks,
aber auch in Südamerika und Afri-
ka hat Olson beraten, wie sie Kor-
ruption und Ineffizienz überwin-
den und Wege zu Demokratie,
Rechtsstaatlichkeit und Marktwirt-
schaft finden könnten.

Die Frage, warum die Transfor-
mation – etwa in Russland – so
schwierig ist, hat Olson in seinem
postum erschienenen Buch „Power
and Prosperity“ analysiert. Er sah
den zähen Prozess als Spätfolge der
noch zu Sowjetzeiten gewachsenen
Seilschaften und Netzwerke von In-
teressengruppen, beispielsweise Be-
triebsleitern, die sich gegen den
Wandel stemmten.

Die schonungslosen institutio-
nenökonomischen Analysen Ol-
sons haben nicht jedem gefallen
und waren oft kontrovers, doch tra-
fen sie meist einen wunden Punkt.
Gleichzeitig blieb er Optimist, der
an die Reformfähigkeit der Demo-
kratien glaubte. Er war bekannt für
seinen Humor und seine überra-
schenden Argumente. Aufgrund sei-
ner grundlegenden Beiträge zur
Theorie kollektiven Handelns galt
er als Kandidat für den Wirtschafts-
nobelpreis. Dazu kam es nicht
mehr. Olson starb 1998, im Alter
von nur 66 Jahren, infolge eines
Herzinfarkts.

24. August: Karl Polanyi und
die große Transformation

31. August: Ayn Randund der
Segen des rationalen Egoismus

7. September: Wu Jinglian,
Stimme der Reform in China

Bisher erschienene Beiträge:
www.faz.net/weltverbesserer

Mach es
mit links

EINKAUFSZETTEL

Mancur Olson (1932-1998) Foto University of Maryland/Bearbeitung F.A.S

Wie geht es weiter?

Der Abstieg der Nationen

Das Tief zieht ostwärts weiter
und befindet sich am Montag
über Südnorwegen. Im Nord-
westen Europas bleibt es unbe-
ständig mit teils kräftigen
Schauern und Gewittern, zum
Teil gibt es starke Sturmböen.
In Südeuropa ist es freundlich,
aber auch hier sind vereinzelt
gewittrige Schauer möglich.
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Der Norden Deutschlands wird von Tief WILMA
beeinflusst und es gibt kühles und windiges
Schauerwetter. Im Süden sorgt hoher Luft-
druck vorübergehend für Wetterberuhigung. 

Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen,
Sachsen: Heute bleibt es meist trocken, nur im
Norden von Sachsen-Anhalt und Brandenburg
können ein paar Tropfen fallen. Vor allem in
Thüringen und Sachsen kommt die Sonne häu-
figer zum Vorschein. Bei mäßigem, teils böi-
gem Südwestwind werden 21 Grad erreicht. 

Bremen, Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-
Holstein, Mecklenburg-Vorpommern: Von der
Nordsee her breitet sich teils schauerartiger
Regen südostwärts aus. In Vorpommern bleibt
es länger trocken. Die Temperaturen steigen
auf 19 Grad. Der Südwestwind frischt auf, an
der Küste sind starke Sturmböen möglich.  

Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz,
Saarland: Heute wechseln sich Wolken und son-
nige Phasen ab. Im nördlichen Nordrhein-
Westfalen wird es stellenweise nass. Bei böi-
gem Südwestwind gibt es höchstens 21 Grad. 

Baden-Württemberg und Bayern: Ein freundli-
cher und trockener Tag erwartet uns heute.
Neben harmlosen Wolken scheint häufig die
Sonne. Mit 17 bis 23 Grad ist es wieder etwas
wärmer als zuletzt. Der Wind weht schwach bis
mäßig, teils böig aus westlichen Richtungen.

Mehr Infos und Wettersuche per Postleitzahl im
Internet: www.wetter.com oder www.faz.net/wetter
Aktuelle Themen bei wetter.com:
Zehn-Tages-Prognose; Profiwetter ab 5,70 Euro pro
Monat mit Premium-Druckfunktion, zum Beispiel für
Hotels, Prognose für zehn Tage im Drei-Stunden-Takt. 

Hitzetief: Es ist ein thermisch bedingtes Tief-
druckgebiet am Boden oder in der untersten
Troposphäre. Es entsteht durch das Aufstei-
gen stark und langanhaltend erwärmter Luft.
Hitzetiefs sind eine prägende sommerliche Kli-
maerscheinung der inneren Kontinentallagen. 

Tief WILMA über der nördli-
chen Nordsee sorgt in Nord-
deutschland, in Skandinavien
und auf den Britischen Inseln
für wechselhaftes und windiges
Wetter. Immer wieder fällt
schauerartiger, teils gewittriger
Regen. Der Keil des Azoren-
hochs erstreckt sich bis zum
Balkan und bringt im Mittel-
meerraum sommerliches und
trockenes Wetter. 

An der Westküste bringt hoher
Luftdruck verbreitet strahlen-
den Sonnenschein. Nach Osten
hin ist es wechselhaft mit
Schauern und Gewittern. Da-
zwischen gibt es längere tro-
ckene und sonnige Phasen.

Zu Wochenbeginn ändert sich
die Wetterlage kaum. Vor allem
an der Ostküste und am Golf
von Mexiko fällt schauerartiger
Regen. Sonst scheint neben
harmlosen Wolken häufig die
Sonne.

s=sonnig, h=heiter, w=wolkig, G=Gewitter, b=bedeckt, R=Regen, Rs=Regenschauer,
Sr=Sprühregen, N=Nebel, S=Schnee, Ss=Schneeschauer, SR=Schneeregen, --=keine Meldung.
*Messwerte jeweils von mittags Ortszeit.

s=sonnig, h=heiter, w=wolkig, G=Gewitter, b=bedeckt, R=Regen,
Rs=Regenschauer, Sr=Sprühregen, N=Nebel, S=Schnee,
Ss=Schneeschauer, SR=Schneeregen, --=keine Meldung.
*Messwerte Vortag jeweils von mittags Ortszeit

16.8.* 17.8. 16.8.* 17.8.

Arkona 18° b 19° Rs
Berlin 17° Rs 20° Rs
Bremen 17° Rs 18° R
Cottbus 18° Rs 21° w
Cuxhaven 17° b 17° Rs
Dresden 16° Rs 21° w
Düsseldorf 17° Rs 19° Rs
Erfurt 17° Rs 21° b
Essen 17° Rs 19° Rs
Feldberg 5° w 10° w
Feldberg/Ts. 10° Rs 14° N
Frankfurt/M. 17° Rs 21° w
Freiburg 16° Rs 22° w
Garmisch 13° Rs 21° w
Greifswald 18° w 20° Rs
Großer Arber 6° N 10° N
Hamburg 16° Rs 18° R
Hannover 16° Rs 19° Rs
Helgoland 16° Rs 17° Rs
Hof 14° Rs 17° Rs

Karlsruhe 16° w 22° w
Kassel 16° Rs 19° b
Köln 16° Rs 20° Rs
Konstanz 15° Rs 22° w
Leipzig 16° Rs 21° w
Magdeburg 17° Rs 20° Rs
Mannheim 18° Rs 22° b
München 15° Rs 22° h
Norderney 16° b 17° Rs
Nürnberg 16° Rs 21° w
Oberstdorf 12° G 20° w
Osnabrück 17° b 18° Rs
Passau 15° Rs 21° w
Rostock 18° Rs 19° R
Saarbrücken 17° b 21° w
Schleswig 16° Rs 17° Rs
Stuttgart 17° Rs 23° w
Sylt 16° w 17° Rs
Trier 16° w 20° b
Zugspitze -3° S 3° w

S O N N TA G S - W E T T E R

H E U T E M O N TAG H E U T E

AU S S I C H T E N

W E T T E R L E X I K O N

D E U T S C H L A N D E U R O PA AUSLÄNDISCHE STÄDTE

N O R D A M E R I K A

W E T T E R S E R V I C E

Sonne: Aufgang
Mond: Aufgang
(Zeiten (MESZ) gelten für Frankfurt am Main)

, Untergang
, Untergang

Uhr
Uhr

06:17
--:--

20:40
14:34

Vorhersage
für heute,
17.8.2014

SaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrücken

KielKielKielKielKielKielKielKielKiel

HamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburg

RostockRostockRostockRostockRostockRostockRostockRostockRostock

BerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlin

MagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburg

LeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzig

HannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannover

BremenBremenBremenBremenBremenBremenBremenBremenBremen

DresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresden

EssenEssenEssenEssenEssenEssenEssenEssenEssen

KölnKölnKölnKölnKölnKölnKölnKölnKöln

FrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurt

NürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnberg

StuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgart

FreiburgFreiburgFreiburgFreiburgFreiburgFreiburgFreiburgFreiburgFreiburg
MünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchen

D E U T S C H E  S TÄ D T E

Am Montag sind viele Wolken
unterwegs, die teils gewittrige
Schauer bringen. Vor allem an
der Nordsee können diese kräf-
tiger ausfallen und es sind teils
starke Sturmböen möglich. Im
Süden wird es nur vereinzelt
nass und die Sonne kommt öf-
ter raus. Dabei werden maximal
23 Grad erreicht. 

Am Dienstag ist es wechselnd
bewölkt. Vor allem im Nordwes-
ten und Südosten Deutschlands
bilden sich erneut Schauer. In
den nächsten Tagen geht es
wechselhaft und nur mäßig
warm weiter.

T R E N D

H E U T E

T R E N D

T R E N D  B I S  F R E I TAG

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donners-
tag

Freitag

Nord Mitte Süd
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Hochdruckzentrum

Tiefdruckzentrum

Warmfront Kaltfront Okklusion

Kaltluftzufuhr
Warmluftzufuhr

Kaltluftzufuhr in der Höhe,
Erwärmung am Boden
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DublinDublinDublinDublinDublinDublinDublinDublinDublin

LondonLondonLondonLondonLondonLondonLondonLondonLondon

BordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeaux

BarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelona
MadridMadridMadridMadridMadridMadridMadridMadridMadrid

AlgierAlgierAlgierAlgierAlgierAlgierAlgierAlgierAlgier
MalagaMalagaMalagaMalagaMalagaMalagaMalagaMalagaMalaga

TunisTunisTunisTunisTunisTunisTunisTunisTunis

LissabonLissabonLissabonLissabonLissabonLissabonLissabonLissabonLissabon
RomRomRomRomRomRomRomRomRom

AthenAthenAthenAthenAthenAthenAthenAthenAthen

IstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbul

VarnaVarnaVarnaVarnaVarnaVarnaVarnaVarnaVarna

PalermoPalermoPalermoPalermoPalermoPalermoPalermoPalermoPalermo

DubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnik

ParisParisParisParisParisParisParisParisParis

HamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburg

BudapestBudapestBudapestBudapestBudapestBudapestBudapestBudapestBudapest

BerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlin
WarschauWarschauWarschauWarschauWarschauWarschauWarschauWarschauWarschau

MoskauMoskauMoskauMoskauMoskauMoskauMoskauMoskauMoskau

St. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. Petersburg

StockholmStockholmStockholmStockholmStockholmStockholmStockholmStockholmStockholm

HelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinki

OsloOsloOsloOsloOsloOsloOsloOsloOslo
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MünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchen

FrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurt WienWienWienWienWienWienWienWienWien
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VancouverVancouverVancouverVancouverVancouverVancouverVancouverVancouverVancouver

Los AngelesLos AngelesLos AngelesLos AngelesLos AngelesLos AngelesLos AngelesLos AngelesLos Angeles

HoustonHoustonHoustonHoustonHoustonHoustonHoustonHoustonHouston

ChicagoChicagoChicagoChicagoChicagoChicagoChicagoChicagoChicago

New YorkNew YorkNew YorkNew YorkNew YorkNew YorkNew YorkNew YorkNew York

Mexico CityMexico CityMexico CityMexico CityMexico CityMexico CityMexico CityMexico CityMexico City

TorontoTorontoTorontoTorontoTorontoTorontoTorontoTorontoToronto

DenverDenverDenverDenverDenverDenverDenverDenverDenver

MiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiami363636363636363636

333333333333333333

WashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashington

HavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavanna

Europa
16.8.* 17.8. 16.8.* 17.8.

Lateinamerika*

Afrika

Naher Osten

Asien

Australien/Ozeanien

Nordamerika

Adelaide 12° b 16° s
Melbourne 11° b 13° b
Sydney 15° Rs 15° R
Wellington 12° h 12° b

Bangkok 34° w 36° w
Mumbai 30° Rs 31° b
Colombo 29° b 30° b
Hongkong 31° Rs 34° w
Jakarta 31° Rs 33° w
Manila 29° Rs 31° b
Neu Delhi 32° w 36° w
Peking 29° w 30° b
Seoul 28° Rs 30° w
Schanghai 24° Rs 23° R
Singapur 28° w 30° Rs
Tokio 30° b 31° w

Ankara 22° s 36° s
Antalya 29° s 31° w
Dubai 41° s 47° s
Riad 43° s 45° s
Teheran 34° s 34° h
Tel Aviv 31° s 32° s

Algier 22° s 26° s
Casablanca 26° s 28° h
Dakar 30° w 30° R
Kairo 31° s 36° s
Kapstadt 18° s 26° s
Lagos 27° w 29° w
Nairobi 20° w 22° w
Tunis 29° h 31° h

Bogota 17° w 18° Rs
B.Aires 18° s 24° s
Caracas 24° R 30° Sr
Havanna 31° h 33° h
La Paz 10° w 14° w
Lima 17° s 19° s
Mexiko-St. 22° w 26° w
R.d. Janeiro 24° w 26° w
Sant.(Ch.) 16° s 30° s

Atlanta 27° w 33° w
Chicago 26° w 25° w
Denver 28° h 33° w
Houston 32° Rs 36° w
Los Angeles 25° h 26° h
Miami 31° w 34° w

Montreal 19° b 22° Rs
New York 23° b 28° w
San Fran. 20° h 22° h
Toronto 20° b 23° w
Vancouver 20° b 23° w
Washington 25° b 31° w

Amsterdam 16° b 18° Rs
Athen 33° s 35° s
Barcelona 21° w 28° h
Belgrad 20° w 23° w
Bordeaux 19° w 22° h
Bozen 18° h 26° s
Brüssel 16° Rs 18° Rs
Budapest 19° w 23° h
Bukarest 26° h 23° Rs
Dublin 15° w 17° Rs
Dubrovnik 22° s 28° h
Edinburgh 14° R 16° Rs
Faro 27° s 31° s
Helsinki 18° Rs 21° w
Innsbruck 13° Rs 22° w
Istanbul 30° s 31° h
Kiew 23° w 23° b
Kopenhagen 17° w 19° Rs
Larnaka 30° s 32° s
Las Palmas 27° s 28° s
Lissabon 28° s 32° s
Locarno 20° h 23° h
London 18° b 20° Rs
Madrid 22° h 33° s
Mailand 21° s 26° s
Malaga 26° h 29° s
Mallorca 22° R 28° s
Marbella 25° h 29° h
Moskau 21° w 24° b
Neapel 25° w 28° h
Nizza 24° w 26° h
Oslo 16° Rs 18° Rs
Ostende 17° w 19° Rs
Palermo 24° s 27° s
Paris 18° w 21° b
Prag 16° Rs 22° w
Riga 19° R 20° w
Rom 18° h 29° s
Salzburg 15° Rs 23° h
Sofia 23° w 21° Rs
Stockholm 18° w 19° w
St.Petersbg. 20° Rs 21° Rs
Venedig 20° w 26° s
Warschau 18° Rs 21° w
Wien 19° w 24° w
Zürich 14° Rs 21° h

Vorhersage
für heute,
17.8.2014

Vorhersage
für heute, 17.8.2014
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Mancur Olson wusste: Wenn es Ländern zu gut geht, erstarren sie. Und starke
Lobbyisten reißen die Macht an sich. Von Philip Plickert
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SEX
Die Körper der kanadischen
Künstlerin Petra Collins, Seite 33

LÜGEN
Mit der neuen Datenbrille soll man nun ganz
im virtuellen Raum aufgehen, Seite 30

VIDEO
In Köln trifft sich die Youtube-Szene und
zeigt, was sie drauf hat, Seite 37

I
ch habe es auch schon ge-
tan. Und nicht nur einmal.
Ich habe mein Essen foto-
grafiert und das Bild dann
an Freunde verschickt. Ich

hatte mich so gefreut darüber, dass
die Auberginen und die Granat-
apfelkerne und die Buttermilch-
sauce exakt so aussahen wie in dem
Kochbuch, das jetzt alle haben.
Neulich stand ich dann in einem
Weingeschäft, und eine andere
Kundin erzählte dem Besitzer, dass
sie die Saucen aus diesem Koch-
buch, das jetzt alle haben, auch
schon mal mit Fleisch kombiniere,
obwohl sie ja eigentlich für vegeta-
rische Gerichte gedacht sind. Da
habe ich mich eingemischt und ge-
sagt, dass ich mir das gut vorstellen
könnte, weil das ja wirklich sehr
gute Saucen seien. Auf dem Heim-
weg sauste mir dann eine Suppen-
kelle voll Scham auf den Kopf, da
habe ich mich dann doch gefragt,
was genau jetzt eben mein Pro-
blem gewesen ist – ich gebe vor
fremden Leuten mit Essen an?

Aber ich bin nicht allein. Auch
wenn das kein Trost ist. Die sozia-
len Medien sind voller Bilder, auf
denen einen superniedlich angebis-
sene Muffins anstrahlen oder der
Saft nur so aus spektakulären Ham-
burgern tropft, oder irgendjemand
hat die Süßkartoffel für sich ent-
deckt, oder Quinoa – wie konnte
ich nur jahrelang ohne leben?

Und so strahlen einen im Netz
Fotos von Quinoa an, irgendwas
zwischen Reis und Hirse übrigens.
Dann gibt es ja auch noch das soge-
nannte Trendgemüse Kale, sprich
Kejhl, was nichts anderes ist als aus
Amerika rückimportierter Grün-
kohl. Der wird jetzt aber, statt ihn
erst norddeutsch mit aller Gewalt
zu zerkochen und dann unter
Schweinebauch und Würsten zu be-
graben, in Olivenöl gewendet und
im Ofen zu Chips gebacken. Oder
man mariniert ihn und mischt ihn
als Salat unter Kichererbsen. Ich
muss, wann immer ich von Kale
lese, an einen Cartoon des Bach-
mannpreisträgers Tex Rubinowitz
denken, wo zwei Typen vor einem
Busch stehen, und der eine fragt:
„Ist das Gestrüpp schon gelabelt?“
Und der andere antwortet: „Das ist
Ginster, Alter, Ginster!“

So lautet also die Parole: Kale,
Alter, Kale. Und Quinoa. Und Za-
tar: Das ist eine orientalische Ge-
würzmischung, ohne die man ziem-
lich aufgeschmissen ist, wenn man
die Gerichte aus dem Kochbuch
ausprobieren will, das jetzt alle ha-
ben: Es heißt „Plenty“ (zu
Deutsch: „Genussvoll vegeta-
risch“) und stammt von Yotam
Ottolenghi, geboren in Jerusalem,
Besitzer eines Restaurants und
mehrerer Imbisse in London. Blog-
ger ist er natürlich auch, aber das
tun sie ja alle. Bloggen. Über ihr
Essen. Mit Fotos.

Das erste Mal habe ich von
„Plenty“ in einem Artikel von Jane
Kramer gelesen. Das ist eine ameri-
kanische Journalistin, die früher
über alles mögliche berichtet hat,
Politik, Kultur, Wagner, Rechtsra-
dikale, seit einiger Zeit aber eigent-
lich nur noch übers Kochen
schreibt. Bei ihrem ehemaligen
Kollegen Bill Buford wiederum –
großer Literaturkritiker, genialer
Reporter – ist es genauso: Der hat
sich sogar zum Koch ausbilden las-
sen. Und dann darüber geschrie-
ben („Hitze“). Und alle warten
jetzt auf sein neues Buch, über fran-
zösische Küche. Ich auch.

Es spricht viel dafür, dass Ko-
chen das derzeit avancierteste Un-
terscheidungsmerkmal der westli-
chen Gegenwart ist. Wer kocht,
hat nicht unbedingt Hunger, son-
dern vor allem Geschmack. Und
weil Geschmacksfragen nicht ohne
Wettbewerb abgehen, wie der fran-
zösische Soziologe Pierre Bour-
dieu nachgewiesen hat, ist die Su-
che nach dem neuesten Rezept,
dem exotischsten Gewürz oder
dem Gemüse, das alltäglich ist,
aber aus seiner Alltäglichkeit be-
freit und umcodiert wird, ist die Su-
che nach dem ungelabelten Gins-
ter also die aktuelle Hauptaufgabe
der Bewusstseinsindustrie, die wir
selber sind.

Es ist jetzt noch ein Elitenphäno-
men. Während ein großer Teil der

Bevölkerung vor Kochshows sitzt,
verfeinert ein viel, viel kleinerer
sein Geschmacksempfinden. Kauft
ein auf Bauernmärkten, tauscht Re-
zepte und Kochbücher aus wie frü-
her die neuesten Platten und Ro-
mane – oder begleitet (so war es in
einer NDR-Reportage zu sehen)
mit der ganzen Familie den Le-
benszyklus seines höchstpersönli-
chen Schweins vom Biohof. Das
man am Ende zwar trotzdem ver-
speist, aber vorher intensiv kennen-
gelernt hat.

Ein Glück fürs Schwein, geliebt
worden zu sein. Wirklich, ein
Glück, nicht eingepfercht der
Schlachtung entgegengedämmert
zu haben in Stumpfsinn und Todes-
angst. Aber am Ende wird die Le-
bensgeschichte dieses Schweins
doch zu einem interessanten Kapi-
tel der Lebensgeschichte der Fami-
lie, die es gegessen hat. Und man
wird den Verdacht nicht los, dass
es hier bei allen guten Absichten
auch stark um den Wunsch nach
Erlösung geht.

Ernährungswissenschaftler (und
Fernsehköche wie Johann Lafer)
warnen schon seit Jahren davor,
wie dramatisch in der Bevölkerung
die Fähigkeit zu kochen abnimmt.
Kurioserweise, aber das ist ja im
Augenblick nicht nur beim Essen
so, sondern auch in der Mode, in
der Popmusik, sogar im Hausbau,
gibt sich dieses Elitenphänomen
aber entschieden antielitär, selbst-
gebastelt, casual, wie man so sagt:
Es geht nicht mehr darum, die Rei-
henfolge des Bestecks einzuhalten
oder auskennerisch den Rotwein
im Glas zu schwenken, im Gegen-
teil: gravitätische Rotweinausken-
nerei für einen Zivilisationsvor-
sprung zu halten, das ist zum Zei-
chen größtmöglicher Borniertheit
geworden. Kleinbürgerehrgeiz.

Dagegen verwandeln die soge-
nannten Foodtrucks jetzt das Es-

sen auf höchstem Niveau in ein zu-
fälliges Erlebnis, ein Straßending
kluger Ungezwungenheit. Man
steht an wie für Currywurst, aber
kriegt dann das herrlichste Zeug
aus besten Zutaten serviert, oft auf
einer Pappe. Der Gastrokritiker
Erwin Seitz hat dieses Phänomen,
zu dem auch die Rückkehr klassi-
scher Gasthäuser in die Großstäd-
te gehört, mal auf die Formel
„Formbewusstsein bei informeller
Haltung“ gebracht.

In Berlin kann man diese schö-
ne Zufälligkeit einmal pro Woche
in der Kreuzberger Markthalle be-
obachten, beim „Street Food
Thursday“, wo sich mit jeder Mi-
nute mehr Menschen von heute
hineindrängen, die man sonst viel-
leicht in Galerien treffen würde,
und die sich Meter um Meter an-
stellen für Nigerian Soulfood und
koreanische Kimchi-Burger und
schwäbische Spätzle und Steaks,
die in Cidre eingelegt wurden und
Pastrami-Sandwiches und Roasted
Strshnrsrsrfff – leider kann ich mei-
ne Schrift nicht mehr lesen, weil
mir die Finger beim Mitschreiben
so im Pastramifett schwammen, es
war wirklich eines der besten Sand-
wiches, die ich je gegessen habe.

In Frankreich wehren sich junge
Köche seit einiger Zeit gegen die
Überdeterminiertheit und Regel-
zwänge der Haute Cuisine, die ei-
nerseits die ständischen Beton-
strukturen ihres Landes spiegelt,
andererseits im Rest der Welt im-
mer noch als Goldstandard für die
Kunst der Küche gilt. Diese jun-
gen französischen Köche orientie-
ren sich dabei ausgerechnet an der
Küche, wie sie in modernen ameri-
kanischen Restaurants kultiviert
wird, was insofern lustig ist, da vor
fünfzig Jahren die Amerikanerin Ju-
lia Child noch ausgezogen war, ih-
ren Landsleuten mit einer Fernseh-
show und Büchern, die bis heute

Bestseller sind, die Angst vor der
französischen Küche zu nehmen.
(Sie kennen vielleicht den Film
mit Meryl Streep.)

„Remember, you’re alone in the
kitchen!“, lautete einer der Leit-
sprüche, mit denen Julia Child be-
rühmt wurde, und das sollte hei-
ßen: Wenn dir die Lammkeule am
Herd hinfällt, schieb sie halt wie-
der auf den Teller, es guckt ja kei-
ner zu. Das komplette Gegenteil
ist heute der Fall: Das Abfotografie-
ren und Ausstellen des Prozesses,
die Öffentlichkeit des Kochens ist
notwendiger Anteil des Erfolgs.
Und sagt etwas über den, der da
am Werk ist, und soll es auch.

Ausdifferenzierungsprozesse, er-
kennungsdienstliche Maßnahmen,
Optimierung, Style. Es erscheinen
jede Woche neue Artikel, die für
Quatsch erklären, dass Vegetarier
oder Veganer gesünder leben als
Fleischesser. Oder dass Kohlenhy-
drate und Zucker uns blöd ma-
chen, träge und depressiv. Und ge-
nauso oft erscheinen Artikel, die
lautstark das Gegenteil behaupten.
Egal, was nun richtig ist: Dieser
Glaubenskampf, der da mit immer
neuen Studien ausgetragen wird,
zeigt, dass es offenbar um noch et-
was ganz anderes geht als die richti-
gen Blutwerte oder die Autonomie
der Tiere: Sondern um nichts weni-
ger als das Seelenheil. Darum, wie
man richtig lebt. Darum, was es
heißt, ein Mensch zu sein.

Und während die Antworten
der herkömmlichen Institutionen
auf diese letzten Fragen reizloser
werden, sucht man sie jetzt halt in
der Küche. Im eigenen Körper. In
individueller Erfüllung.

Die neueste Variante dieses Stre-
bens nach Glück und Sinn ist die
Steinzeitküche, auch Paleo ge-
nannt. Sie basiert auf Fleisch,
Fisch, Nüssen und Pilzen, auf
dem, was gejagt und gesammelt

werden kann. Sie behauptet, dass
unser Stoffwechsel nicht darauf aus-
gerichtet ist, Toastbrote zu verdau-
en, sondern Auerochsen. Ackerbau
gilt als größter Fehler der Mensch-
heitsgeschichte, weil er so viel Un-
heil mit sich brachte, nicht nur für
den menschlichen Körper. Rotes
Fleisch dagegen, anderswo der Teu-
fel auf dem Teller, ist hochwillkom-
men. Die amerikanische Journalis-
tin Elizabeth Kolbert hat diese Pa-
leoküche mit dem Bedürfnis nach
Nahrungstabus erklärt, das so alt
sei wie die Steinzeit und sich bis
heute in verschiedenen Kulturen
gehalten habe. Die Paleoküche
lege demnach die neuesten Tabus
für das Internetzeitalter fest.

Kann sein. Paleo wäre dann eine
Art künstliche Verknappung in Zei-
ten des Überflusses, ähnlich wie
„Freedom“, jenes Computerpro-
gramm, das seine Benutzer daran
hindert, ins Netz zu gehen. Und
unproduktiv zu sein. Interessanter
an der Beobachtung ist aber, wie
auch hier das, was wir essen, mit
unserem Selbstbild verbunden
wird, das offenbar ständig opti-
miert werden muss, selbst wenn un-
ser Stoffwechsel angeblich noch
auf dem Stand eines Höhlenmalers
sein soll.

Beim „Street Food Thursday“ in
Kreuzberg glühte die Markthalle
am Donnerstag hell und heller. Es
roch an jeder Ecke anders, mal
nach French Toast, mal nach fri-
scher Pizza, nach Kokosnuss und
Koriander und geschmolzenem
Käse und Wein. Und immer wie-
der bissen die Leute noch an den
Ständen in das hinein, was sie sich
da bestellt und kaum bezahlt hat-
ten, sie konnten es einfach nicht ab-
warten. Sie wischten sich die Sauce
vom Kinn, sie leckten sich die Fin-
ger ab, es war ihnen komplett egal,
wie sie gerade aussahen.
 TOBIAS RÜTHER

Beim „Street Food Thursday“ in Kreuzberg: Pastrami.Sandwich vonn Mogg & Melzer  Foto Andreas Pein

Werbung, die Kunst sein will, gibt
es jede Menge. Aber Kunst, die
Werbung sein möchte, die gibt es
eher selten. In der Galerie und im
Museum ist für den Betrachter ja
alles Kunst, qua Kontext, und eben-
so muss alles, was auf einem Anzei-
genplatz in der Zeitung steht, logi-
scherweise Werbung sein. Ist es
auch. Normalerweise.

Wenn aber in dieser Zeitung,
wo sonst Bücher, Platten, Kleider
oder Auktionen beworben werden,
plötzlich Kunstwerke stehen, dann
ist das seltsam, ungewöhnlich und
irritierend; vielleicht, hoffentlich,
auch schön. Dachten wir uns und
übergaben acht bildenden Künst-
lern die Anzeigenplätze dieses
Feuilletons. Im vergangenen Jahr
um diese Zeit waren es Schriftstel-
ler und Künstler, die die Zeitungs-
seiten gestaltet haben – nun ist der
redaktionelle Teil wie immer; aber
die Anzeigen, die sind Kunst.

Was macht ein Künstler, wenn
man ihn werben lässt? Egal, ob für
sich selbst, ein Anliegen, den Welt-
frieden oder sein Lieblingseis. Das
war die Frage, die uns die Künstler
beantworten sollten. Den Maler
Daniel Richter (Seite 30) mussten
wir nicht lange bitten, auch Tho-
mas Demand (Seite 35) und Cars-
ten Nicolai (Seite 36) legten sofort
los. Der Schweizer David Renggli
schickte ein Bild seiner Installation
(Seite 37) im öffentlichen Raum in
Zürich – eine klassische Eigenwer-
bung also.

Als wir Christian Jankowski un-
ser Konzept erklärten, entwickelte
er seinen Beitrag spontan am Tele-
fon – im Gespräch, wie ja der
genresprengende Dialog ohnehin
sein eigentliches Medium ist. Sei-
nen Anzeigenplatz wollte er gleich
weitervermieten: an einen Ände-
rungsschneider aus Berlin. Dessen
selbstentworfene Werbung findet
sich nun auf Seite 33. Der junge
Künstler Timur Si-Qin (Seite 34)
lässt gerade in New York eine neue
Werkgruppe produzieren, die wie
richtige Werbung aussieht – schö-
ne Models, intakte Natur, verführe-
risch-distanzierte Blicke, professio-
nelle Fotografie. Nur das Produkt
fehlt. Oder ist „Peace“, der Friede,
ein Produkt? Aber warum nicht
mit denselben Mitteln für Idealis-
mus werben, die beim Konsum so
gut funktionieren?

Die mit herausfordernden Per-
formances (darunter Sex mit ei-
nem Sammler gegen Geld) be-
kanntgewordene Andrea Fraser hat
ihren Platz (Seite 31) genutzt, um
ein politisches Anliegen zur Spra-
che zu bringen, das im Feuilleton
genau richtig ist. Schon seit Jahren
setzt Fraser sich mit dem mil-
liardenschweren Neubau eines
Louvre-Ablegers in Abu Dhabi in
den Vereinigten Arabischen Emira-
ten auseinander, für den Gastarbei-
ter am Golf für lächerliche Löhne
schuften, praktisch ohne Rechte.
Und das alles im Namen des
Louvre.

Die Beziehung von Kunst und
Werbung ist eine fruchtbare. Man
denke nur an Warhol, an Richard
Prince oder an die Kleinanzeigen
des Dieter Roth. Juergen Teller ist
Künstler und Vollprofi, was Wer-
bung betrifft; er schießt seit Jahr
und Tag Kampagnen für die Mode-
industrie, die sich fest in unser visu-
elles Gedächtnis eingebrannt ha-
ben. Victoria Beckham steckte Tel-
ler einmal in eine riesige Einkaufs-
tüte, nur die Beine schauten her-
aus, der Star war verschwunden,
die Klamotten auch, eine Anzeige
war es trotzdem. Für uns fotogra-
fierte Teller auf Seite 32 seinen bes-
ten Freund, den Geigenbaumeister
Wolfgang „Wolfie“ Schnabel. Was
für diesen auch wieder eine gute
Reklame ist. Ganz schön clever,
Herr Teller.  pofa

Warum
fotografieren
die Leute seit
neuestem ihr
Essen? Wieso
wollen sie sich
ernähren wie
ihre Vorfahren
in der
Steinzeit?
Der
Stoffwechsel
wird zum
Medium der
Sinnstiftung,
das Denken
haftet am
Tellerrand. Ein
Nachschlag zur
Küchen-
Philosophie

Kochen, Alter, kochen!

Warum sehe
ich diese
Anzeige?
Zu unserem
Kunst-Spezial
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D as Dümmste an der soge-
nannten Gentrifizierung
ist, dass ihre heftigsten

Gegner vor allem solche Leute
sind, die zu jung sind, sich persön-
lich daran zu erinnern, und histo-
risch zu desinteressiert, als dass sie
ein Bewusstsein davon hätten, wie
schrecklich das Leben vor der Re-
novierung der Altbauten war, mit
dem Klo auf halber Treppe. Dass
Gentrifizierung in Berlin über-
haupt ein Problem sein könnte,
fällt dem, der noch ein paar andere
Ortschaften kennt, ohnehin schwer
zu glauben, schon weil man sich
fragt, woher denn, in dieser Stadt
ohne Industrie und Dienstleistung,
die Gentry kommen soll. Und
wenn man dann in der Zeitung
liest, dass sogar im scheinbar abge-
legenen Stadtviertel Alt-Treptow
die ersten Bürgerversammlungen
einen sogenannten Milieuschutz
fordern, beschließt man, endlich
mal dorthin zu fahren und nachzu-
sehen, was für ein Milieu sich da
selbst unter Denkmalschutz stellen
will. Es ist ein freundlicher Spät-
sommerspätnachmittag, die Rau-
cherbar an der Ecke Harzer und
Wildenbruchstraße hat noch zu,
ein paar Häuser weiter kann man
durch das Schaufenster sehen, wie
Juraj Šimek, der wunderbare Ände-
rungsschneider, eine letzte Naht
macht, bevor er sein Atelier für heu-
te schließt. Um die Ecke gibt es ein
Geschäft, das ausschließlich riesige
weiße Buttercremetorten verkauft,
und was aus zwanzig Metern Ent-
fernung wie ein Café aussieht, ein
Tisch, zwei Stühle, zwei dicke mit-
telalte Männer, die aufgeregt Italie-
nisch reden, ist aus der Nähe ein
Laden, in dem es gebrauchte Din-
ge aller Art zu kaufen gibt. Ja,
denkt sich da der Kritiker der Gen-
trifizierungskritiker: Das ist tatsäch-
lich eine Lebensform, deren Basis
niedrige Mieten sind. Es ist eine
schöne Stimmung, und so spaziert
man weiter, bis zum Kanal, an dem
schon junge Menschen mit dunk-
len Brillen in der Abendsonne sit-
zen. Sie reden Englisch, Spanisch,
Deutsch, sie sehen klug und freund-
lich aus, sie passen sehr gut ins Vier-
tel. Und wenn drei von ihnen sich
zusammentun, um für 750 Euro
eine Wohnung zu mieten, die vor-
her 500 gekostet hat, wissen sie
nicht, dass genau sie diese Gentry
sind, vor der sich der Änderungs-
schneider fürchtet.  cls

I
ch hatte Angst. Ich bin ins
Meer gestürzt. Im Museum
haben Attentäter auf mich ge-
schossen – und getroffen. Ich

bin in einem Rennwagen an die
Wand gerast.

Die Angst kommt auch mit
höchst banalen Szenen. Ich stehe
im Hof einer Burg und übe
Schwertkampf mit einer Sackpup-
pe. Links ein Schlag, rechts ein
Schlag. Plötzlich ein pfeifender
Schrei oben. Ein hektischer Blick
in den blauen Himmel. Da fliegt
etwas. Es landet krachend vor mir.
Ein Drache, braun und haushoch.
Er reißt das Maul auf und frisst
mich, Flucht ist zwecklos.

In diesem Moment, den alle un-
ausweichlich so erleben, hört man
die Besucher der Kölner Videospie-
lemesse Gamescom schreien. Er-
wachsene Männer reißen sich die
Brille vom Kopf. Einer stolpert ein
paar Schritte rückwärts und landet
in der Wand des Messestandes.

Man erlebt diese Spiele mit ei-
ner Datenbrille. Wer diese über-
großen Taucherbrillen trägt, ver-
schwindet ganz in der Welt des
Spiels. Wo er eigentlich steht, ver-
gisst er sofort. Im Inneren der Bril-
le gaukeln zwei Mini-Bildschirme
den Augen vor, in eine plastische
Welt zu schauen. Mit jeder Kopf-
bewegung wird die virtuelle Welt
fließend neu berechnet, so dass die
Illusion perfekt ist, man schaut
sich um, in dem Raum, den es
nicht gibt. Verantwortlich dafür ist
das Gerät „Oculus Rift“. Sony hat
mit „Project Morpheus“ schon
eine Kopie bauen lassen. Gerade
ist eine Idee in die Welt getreten,
die bleiben wird.

Denn was wie eine technische
Spielerei klingen könnte, erfüllt ei-
nen Jahrzehnte alten Traum der
Computerpioniere. Zuletzt hat er
die digitale Welt immer wieder
überrascht und überfordert. Dass
jeder einen Hochleistungscompu-
ter in der Hosentasche trägt, dass
sogenannte soziale Netzwerke den
Alltag beherrschen, dass Landkar-
ten lebendig werden oder sprechen
lernen, das alles hätte vor zehn Jah-
ren niemand geglaubt. Diesmal
aber wird ein altes Versprechen
wahr.

Von der Datenbrille – früher
hieß sie auch mal „Eye Phone“,
dann „Data Goggles“, heute meist
„VR-Brille“, wegen der „Virtuellen
Realität“ – schreiben Literaten
schon lange. Der Autor Stanley
Weinbaum beschreibt 1935 in einer
Kurzgeschichte eine Brille, die den
Träger in holographische Welten
führt. Bei ihm kann man den Cy-
berspace auch riechen. Antonin
Artaud spricht 1938 von „la realité
virtuelle“, um die Spiegelwelt des
Theaters zu beschreiben, damit ist
das heute noch gängige Wort er-
funden. In den Achtzigern entsteht
der literarische Cyberpunk, zuerst
William Gibson und dann Neal
Stephenson träumen von den Da-
tenbrillen, die noch wie eine
höchst waghalsige Science-Fic-
tion-Idee wirken. Im Mai 1990
schreibt die „New York Times“,
die Idee des virtuellen Raums sei

aufregend, aber „nur mit viel Phan-
tasie und Übertreibung“ denkbar.

Es gab solche Brillen danach im-
mer wieder, sie funktionierten nur
entweder schlecht oder waren dem
Militär vorbehalten. Vor vier Jah-
ren hatte der 18-jährige Schüler
Palmer Luckey in Kalifornien (wo
sonst) eine Idee, wie man so etwas
besser und billiger bauen kann. Er
beginnt, wie alle von Bill Gates bis
Steve Jobs, in seiner Garage. Eine
Kampagne bei „Kickstarter“ solle
von potentiellen Kunden 250 000

Dollar einsammeln. Nach vier Wo-
chen sind aber schon 2,4 Millionen
zusammen. Nach weiteren 18 Mo-
naten kauft Facebook die Firma
für zwei Milliarden Dollar. Die Ma-
schinen, die in den Cyberspace bli-
cken lassen, sind nach diesem Er-
folg nicht mehr aufzuhalten. Jetzt,
da Oculus Rift zwar noch nicht zu
kaufen ist, aber funktioniert und
vorgeführt wird, wollen Spieler sie
so schnell wie möglich haben. Auf
der Videospielemesse, die heute in
Köln zu Ende geht, stehen sie vier

Stunden an, um sie einmal aufzu-
setzen. Andere verachten oder
fürchten die Brille.

In der Welt der Videospiele, die-
sem eigenwilligen, aufgrund eines
Millionenmarktes seltsam hypertro-
phierten Mediums, dass irgendwo
zwischen Kunst und sehr unorigi-
neller Unterhaltung laviert, ist die
Stimmung dagegen eigentlich eher
mäßig. Nicht nur, weil das ewige fi-
nanzielle Wachstum gerade abrupt
endete, sondern auch, weil neue
Ideen und Überraschungen nicht

gern gesehen sind. Die Industrie
muss sich einen alten Vorwurf wie-
der neu anhören: Die großen Fir-
men verdienen fast ausschließlich
mit jährlichen Neuauflagen alter
Ideen ihr Geld. Ein neues Basket-
ball, ein neues Fußball, noch ein
„Call of Duty“-Militärspiel, das so
funktioniert wie das vorige. Jeder
Videospieler kennt diese Namen.
Es ist, als würde – wie zynische
Cartoons aus den Achtzigern im-
mer vermutet haben – wirklich
„Rocky 18“ gedreht, und dann
„Rocky 19“, und kein Ende in
Sicht. So wird ein Medium jeden-
falls nicht zu großer Kunst.

In diese Düsternis scheint nun
Oculus Rift hinein. Es versetzt die
Spielemacher in Aufregung, etli-

che versuchen sich schon an der
neuen Technik. Bei dem Spiel
„Super Hot“ kann der Spieler die
Zeit manipulieren, sie schreitet
nur fort, wenn er sich bewegt. Ku-
geln fliegen dann langsam auf ihn
zu, wie in der berühmten Szene
aus dem Film „Matrix“ kann man
sich vor ihnen wegducken. Beim
Autospiel „Project Cars“ kann
man den Hockenheim-Ring fah-
ren, in einem BMW Z4 GT3.
Blickt man umher, sieht man Re-
gentropfen auf den Scheiben und

dahinter die Wipfel des Hardtwal-
des. Ein Engländer von dem Auto-
bauer BAC ist beim Testen dabei.
Er ist vor Jahren wirklich einmal
Hockenheim gefahren. „Es ist ge-
nauso, wirklich, genauso“, stam-
melt er.

Das Stammeln ist das Problem.
Mitreißendes ist erdrückend und
nimmt dem Denken den Raum,
sagt schon ein alter Hut aus Schil-
lers Ästhetik („hoffnungslos weicht
der Mensch der Götterstärke“).
Das Erlebnis der virtuellen Welt
ist so überzeugend und großartig,
dass man selbst von dem Kinder-
spiel „Lucky’s Tale“ die Augen
nicht lassen mag – da hüpft ein
Fuchs am Flusslauf entlang und
sammelt blinkende Taler ein.

Im Internet kursiert ein Video
von einem Russen, der im Ein-
kaufszentrum eine Achterbahn-
fahrt mit Oculus ansieht. An einer
gefährlichen Stelle hoch über dem
Abgrund schubsen seine Freunde
ihn. Der Russe schreit, würgt,
wirft sich zu Boden. Zweifellos hat-
te er Todesangst. Mit Oculus ist es,
als würde jemand direkt in unsere
Gehirne fassen und sie manipulie-
ren.

Der Mann, der nach den Gehir-
nen greift, ist auch nach Köln ge-
kommen. In einem ruhigen Hinter-
zimmer der Messe erklärt er ein
paar Auserwählten seine Vision.
Palmer Luckey, heute fast 22 Jahre
alt, spricht langsam. Mit Mark Zu-
ckerberg sitze er oft zusammen,
der Facebook-Chef lasse sich jeden
Fortschritt persönlich zeigen.
„Mark glaubt an uns“, sagt Luckey.
Vermutlich ist er stolz. Das ist aber
schwer zu sagen, da er gähnt, nach
unten schaut, offen eine Mischung
aus Jetlag, Arroganz und Ver-
klemmtheit demonstriert. Man
möchte ihn in den Arm nehmen
und sagen: Ist doch nicht schlimm.
Du bist doch Multimillionär. Lu-
ckey selbst sagt es anders: „Wir ver-
ändern jetzt die Welt. Das ist je-
denfalls der Plan.“ Er erinnert
selbst an den Mark Zuckerberg,
den David Fincher in seinem Film
„The Social Network“ dargestellt
hat. Etwas unangenehm, auch ein
wenig niedlich, jedenfalls besessen.

Über Ethik denkt er wenig
nach. Zu viel sei erst einmal zu
tun. Er redet von „Oled“-Displays,
Bildraten, Bewegungssensoren.
Und er hat Pläne. „Wir haben
schon eine Version für Handys ge-
baut“, sagt er. „Eines Tages wer-
den Brillen für die virtuelle Reali-
tät so klein und leicht wie Sonnen-
brillen sein. Jeder wird eine haben,
wie heute ein Smartphone. Eigent-
lich werden sie das Smartphone er-
setzen. Es wird der letzte System-
wechsel sein. Die virtuelle Realität
ist die endgültige Benutzeroberflä-
che für Computer.“ Wenn er recht
behält, wird man sich an Men-
schen gewöhnen müssen, die im
Bus ihre Köpfe seltsam hin und
her recken. Vielleicht weichen sie
gerade Bleikugeln aus. Oder sie be-
sichtigen eine Wohnung, die noch
nicht einmal gebaut ist.

Oder sie haben eben Angst. Das
beste Spiel für die Oculus-Brille,
„The Hum“, will kindliche Urängs-
te fühlbar machen. Die Welt ist
von Außerirdischen überrannt, wie
etwa in H. G. Wells’ „War of the
Worlds“. Der Spieler bewegt sich
durch düstere urbane Welten, im-
mer versucht, den Blicken der
Aliens zu entgehen. Bloß hat er kei-
ne Waffen, das Spiel ist ein Ego-
shooter ohne Shooting, man kann
es gar nicht gewinnen, es soll das
Leben in der Diktatur fühlbar ma-
chen. Dabei ist es, sieht man es auf
einem flachen Bildschirm an,
kaum aufregend. Seine Welt ist
düster, die Beine der Aliens sind
aber albern lang, dass hier nichts
echt ist, weiß man sofort. Es ist ja
auch alles falsch im virtuellen
Raum. Nur die Angst, die ist echt.

 THOMAS LINDEMANN

Virtuelle
Angst
Die neuesten Videospiele sieht
man durch Datenbrillen an. Der
Mensch betritt den virtuellen
Raum nun ganz. Und kriegt Panik

Das Milieu
Das Leben – ein Fall

für den Denkmalschutz

So sieht die komische Brille von innen aus.  Foto Amadeus Waldner

NACKTE WAHRHEITEN

DANIEL RICHTER
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Was ist in uns, wenn nichts mehr
um uns ist? Was ist der Kern von
uns, der Kern der Geschichten, die
wir gehört haben ein Leben lang?
Die Geschichten der Eltern, die
Geschichten des Landes, in dem
wir aufgewachsen sind? Was bleibt
am Ende, in der Einsamkeit, in der
Leere, wenn wir abgemagert sind,
bis aufs Skelett der tiefsten, der in-
tensivsten Erfahrungen unseres Le-
bens? Was sind wir?

Sherko Fatah, 50, ist ein Abmage-
rungskünstler der Geschichte. Er
führt seine Figuren ans Ende ihrer
Welt, an den Gegenpol ihrer bishe-
rigen Erfahrungen und sieht zu,
was ihnen geschieht. Er ist ein reali-
tätsbegeisterter Phantast, ein Welt-
beschreiber an Orten der Leere.
Fast alle seine Bücher spielen im
Nordirak, im Grenzgebiet zu Sy-
rien und der Türkei, wo täglich
neue Grenzen entstehen, wo die
verschiedensten Völker und Religio-
nen mal miteinander leben, mal ge-
geneinander, sich ermorden, has-
sen oder ignorieren. Die Protago-
nisten seiner Romane sind gefalle-
ne Gotteskrieger, Glückssucher,
Stürzende, die von einem Pol der
Welt zum anderen geraten, vom
Westen in den Anti-Westen oder
umgekehrt, und die in jener ande-
ren Welt alles in Frage stellen, was
zuvor die Grundlage aller ihrer
Überzeugungen war. Systemkaram-
bolage im Kopf. Explosion. Auslö-
schung.

Sherko Fatah erzählt die span-
nendsten und spannungsreichsten
Geschichten in der deutschen Lite-
ratur der Gegenwart. Er stammt,
wie viele der besten unserer Auto-
ren im Jetzt, aus vielen Herkunfts-
welten. 1964 kam er in Ost-Berlin

zur Welt, seine Mutter stammt aus
Masuren, sein Vater aus dem Nor-
den des Iraks. Mit einem Stipendi-
um war der als Student in die DDR
gekommen und geblieben. Er war
nicht Teil der Nomenklatura, hatte
aber, mit irakischem Pass, das un-
schätzbare Privileg, zu reisen, wo-
hin er wollte. 1975 siedelte die Fami-
lie zunächst nach Wien und dann
nach West-Berlin über. Oft lebte
die Familie aber monatelang auch
im Irak. Von Welt zu Welt, von Sys-
tem zu System zu wechseln, gehört
für Sherko Fatah also zum Leben
dazu. Aber ursprünglich lernte er
die Welt und was man von ihr wis-
sen muss in den Geschichten ken-
nen, die er von seinem Vater hörte,
wenn der von einer seiner Reisen
zurückgekehrt war. Die Welt als Er-
zählung.

So ist er selbst zum Erzähler ge-
worden. In dessen Geschichten
sich abstrakte Politik in Erzählung
verwandelt, Anschauung, Abenteu-
er, Lebendigkeit. „Für mich war es
schon immer so“, hat Fatah vor eini-
ger Zeit in der F.A.Z. geschrieben:
„Alle paar Jahre wieder fand ich Ge-
schichten, ausführlich erzählt oder
auch nur beiläufig fallengelassen
von Verwandten, die in der Krisen-
region Irak leben, in den brandaktu-
ellen Meldungen zur Weltpolitik
wieder.“ Während der westliche
Fernsehzuschauer so lange nichts
von der Existenz einer Armee na-
mens IS gehört hat, bis diese Trup-
pen plötzlich ganze Landstriche
und Städte besetzen und ein eige-
nes Kalifat errichten, sind die Vor-
läufer dieser Organisation längst
schon Teil von Fatahs Romanwelt
gewesen. So auch in seinem neuen
Roman „Der letzte Ort“, der in die-

ser Woche erscheint und in dem
der Emir, also der Befehlshaber ei-
ner Vorgängerorganisation der IS,
sein Land und dessen Feinde so er-
klärt: „,Ich erzähle dir etwas über
Eindringlinge‘, sagt Abdul. ,Es
geht längst nicht mehr nur um die
Kreuzfahrer, die Amerikaner und
Briten, die hier hereingeströmt
sind. Die Eindringlinge in Mesopo-
tamien sind schon viel länger da.
Im Norden die verwestlichten Kur-
den, sie sind eine wahre Plage.
Ebenso wie die Turkmenen. Dazu
kommen die Ungläubigen, die es
noch immer gibt in diesem Land,
Christen. Die gefährlichste Gruppe
aber, und zugleich die größte sind
die Häretiker, die sich selbst Schii-
ten nennen. Jene, bei denen ihr vor-
her wart und von denen wir euch
übernommen haben, weil sie ein-
fach zu dumm waren, etwas mit
euch anzufangen.‘“

Die, denen jener Abdul die Fein-
de seines Landes so geduldig er-
klärt, sind Albert und Osama, zwei
junge Männer, die im Irak entführt
worden sind, die von einem verlas-
senen Ort zum nächsten transpor-
tiert, von Terrorgruppe zu Terror-
gruppe weitergereicht wurden, um
schließlich hier, beim letzten Emir,
am fernsten Ort der Welt anzukom-
men. Und etwas über Feindschaf-
ten zu hören. Den wahren Glauben
und die falsche Welt. Albert ist
Deutscher, ein wankelmütiges Wil-
helm-Meisterchen, einer, der in
den Irak geflohen ist, ein typischer
Westler, der sich selber sucht oder
sich loswerden will. Der nicht als
Krieger kommt, nein, der helfen
will, das kulturelle Erbe des Iraks
zu retten, zu bewahren. Ein Vorha-
ben, das im Land selbst auf Unver-

ständnis stößt: „Ein Mann aus dem
Westen kommt hierher, es herrscht
Krieg, er fährt durch die Gegend
und kümmert sich um alte Steine.
Was soll das?“

Der sich das fragt, ist Osama, Al-
berts Übersetzer. Er stammt aus ei-
ner liberalen irakischen Familie,
fühlt sich von jeher zur westlichen
Welt hingezogen und gilt im eige-
nen Land als absoluter Verräter,
Kollaborateur mit den Besatzern.
Fremdling im eigenen Land. Fatahs
Roman ist über weite Strecken bei-
nahe ein Kammerspiel. Gespräch
zwischen zwei Entführten, Albert
und Osama, Männer aus unter-
schiedlichen Welten, die von der
Welt des anderen magisch angezo-
gen wurden und die nun im existen-
tiellen Gespräch über ihre Wur-
zeln, ihre Erinnerungen, ihre Wün-
sche an die Grenzen des Verständ-
nisses gelangen. Sie wollen sich nah
sein, und je mehr sie reden, je be-
drohlicher die Welt um sie herum
wird, desto fremder werden sie ein-
ander.

Bis zur Verzweiflung versucht
Osama, den weichen Westling zu
verstehen. Warum ist er wirklich
hierher gekommen? Irgendwann
will er es gar nicht mehr aus eige-
nem Interesse wissen, es geht viel-
mehr ums Überleben. Die Entfüh-
rer glauben die lächerliche Steinbe-
wahrer-Geschichte nicht und hal-
ten Albert für einen Agenten und
mit ihm auch Osama. So dringt der
Übersetzer immer tiefer in die Her-
kunftsgeschichte Alberts ein, um
seine Reise zu verstehen und sie so-
mit auch den Entführern verständ-
lich zu machen. Es fällt ihm
schwer. Alberts Geschichte geht zu-
rück in die DDR, zu seinem Vater,

der Profiteur des Systems, gläubi-
ger Sozialist gewesen ist, der Aus-
landsreisen machte, der Familie da-
von erzählte und der den Fall der
Mauer als Sturz ins Leere erlebte.
Der überzeugt ist, dass den Men-
schen heute der Widerstand fehlt,
die Reibung, die Abgrenzung, die
Mauer, die die eine Welt von der
anderen trennt. Er sieht in der Ge-

genwart nur Beliebigkeit und Lee-
re. Gegen diesen Vater hatte nicht
Albert gekämpft, sondern zunächst
seine geliebte Schwester Mila. Die
aus Protest zu hungern begann, die
anarchistische Widerstandsposen
pflegte, den Vater in den Wahnsinn
trieb. Und die Albert irgendwann
einmal einen toten Skorpion hinter
Glas schenkte. Gefrorene Wüste,
totes Abenteuer, Gefahr in Plexi-
glas gesichert. Irgendwann war der
Skorpion verschwunden. Und Al-
berts ewiger Wunsch, die Wüste zu
sehen, musste Wirklichkeit werden.

Osama findet in diesen Geschich-
ten nichts, was sich gegenüber den
Entführern für Albert verwenden
ließe. Er, der eigentlich voller Sym-

pathie für den weichen Westler
war, verliert beinahe den Glauben:
„Das nennt ihr Freiheit. Jeder
macht den Unsinn, der ihm gerade
einfällt, und so werdet ihr alt. Und
damit es hier genau so wird, schickt
ihr eure Panzer her.“

Einmal, durch einen plötzlichen
Glücksfall, gelingt es Albert insge-
heim, eine E-Mail an seine Schwes-
ter Mila zu schreiben. Er schreibt
ihr, unter Todesgefahr, den Anfang
des Romans „Kidnapped“ von Ro-
bert Louis Stevenson, um sie auf
seine Situation aufmerksam zu ma-
chen. Osama, begeistert von Al-
berts Mut, fragt ihn, was er ge-
schrieben habe. Albert zitiert aus
dem Kopf: „I will begin the story
of my adventures with a certain
morning . . .“ Das ist der Moment,
in dem Osama am Verstand dieses
westlichen Würstchens zweifelt.
Was hat er gemacht? Einen Roman
zitiert? Ist er verrückt? Wir brau-
chen Hilfe! Hubschrauber! Ret-
tung! Jetzt! „Er verstand sie nicht,
diese idealistischen, gut ausgebilde-
ten, mutigen, wohlgenährten Kin-
der. Wie stolz musste dieser Deut-
sche auf die Exklusivität seiner
Nachricht sein, noch dazu, da er sie
an eine ferne Schwester schicken
konnte, die so etwas war wie seine
verbotene Geliebte. Das sind flie-
gende Menschen, dachte Osama.
Sie sind wahrhaftig frei, so frei,
dass sie sich verirren.“

Fatahs Inszenierung dieses Kam-
merspiels ist genial. Die Gesprä-
che, die Annäherungen, die Sympa-
thien, die Grenzen der Verständi-
gung, die immer wieder zu Tage
tretende Fremdheit, die größer zu
werden scheint, je näher man sich
kommt, das ist phänomenal erzählt.

„Zu Hause war es mir näher, als es
mir hier je sein könnte“, denkt Al-
bert so für sich. „Dort war das
Fremde Abwechslung, Ausweis von
Modernität.“ Es ist die große Stär-
ke Fatahs, diese deutsche Fremd-
heitssehnsucht nicht als Kriegs-
und Abenteuerkitsch zu entlarven,
sondern als aus guten Gründen ent-
stehende, tiefe Wünsche ernst zu
nehmen. Sie zerschellen dann eben
nur an der politischen, wirklich
fremden Realität vor Ort.

Wenn man mit Sherko Fatah
über die politische Gegenwart
spricht, weiß er so wenige Lösun-
gen wie wir. Er weiß nicht, ob man
früh in Syrien hätte militärisch ein-
greifen müssen, statt nur die Che-
miewaffen zu zerstören. Er weiß
nicht, ob die Offensive der IS jetzt
in letzter Konsequenz vor allem
zur Gründung des neuen Kurden-
staates führen wird, weiß nicht, wie
die Grenzen bald verlaufen werden.
Sein Vater und viele Verwandte le-
ben noch im Nordirak in Sulaima-
nia, einer großen Stadt im Nordos-
ten, die nicht direkt von den aktuel-
len Kämpfen betroffen ist. Wenn
er mit seiner Familie vor Ort telefo-
niert, wissen die auch nicht mehr,
als das, was sie im Fernsehen sehen.
Da sind 50 Kilometer Entfernung
so viel wie 5000.

Sherko Fatah weiß nicht, wie
eine Lösung aussehen könnte. Er
glaubt an Europa. Er glaubt, dass
die europäische Idee neu erzählt
werden muss. Wie jede politische
Idee, damit sie Kraft gewinnt, so
viel Kraft, dass sie am Ende siegt.

 VOLKER WEIDERMANN

Sherko Fatah: „Der letzte Ort“. Luchter-
hand, 280 Seiten, 19,99 Euro

Der Westen ist weich, der Osten fast ohne Hoffnung
Über den großen deutschen Erzähler Sherko Fatah. Und über den Crash der Kulturen: in seinem Kopf, seinem Roman. Und im Nordirak

Sherko Fatah letzte Woche im Kunstquartier Bethanien in Berlin-Kreuzberg   Foto Andreas Pein
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K
arlmann – so nennen
wir einen gutsituier-
ten Kaufmann in den
besten Jahren nur im
Notfall –, Charly

also haben wir zuletzt gesehen, als
er in einem Autohaus in Norder-
stedt zu versauern drohte und die
Ehe mit seiner Traumfrau Christi-
ne zerbrach. Eine ganze Weile ist
das schon her, es war im Jahr, als
die Mauer fiel, und weil Charly ei-
nem gleich so vertraut war, konnte
man auch fast übersehen, dass es
sich nicht um einen wiederaufge-
tauchten alten Studien- oder Schul-
freund handelte, sondern um eine
Erfindung des Schriftstellers Mi-
chael Kleeberg, der genauso alt ist
wie Charly, geboren 1959.

Jetzt treffen wir Charly wieder,
wie er am Bett seiner Tochter sitzt,
die nicht einschlafen kann, im Spät-
sommer 2001, er ist 42 Jahre alt,
1,88 Meter groß und 80 Kilo-
gramm schwer, er ist zum zweiten
Mal verheiratet, Vater zweier Kin-
der, Geschäftsführer in einem tra-
ditionsbewussten Hamburger Han-
delshaus, Eigentümer einer Dop-
pelhaushälfte im Nordosten von
Hamburg, er spielt, wie sich das so
gehört, Golf, fährt auch Rennrad
und kennt sich mit toskanischen
Rotweinen aus. Die wilden Jahre,
man merkt es, sind vorbei. Sie wa-
ren allerdings auch schon im Ro-
man „Karlmann“, der vor sieben
Jahren erschien und in den achtzi-
ger Jahren spielte, nicht mehr gar
so wild.

Was soll da jetzt noch kommen
im Nachfolgeroman „Vaterjahre“,
den man im Übrigen lesen kann,
ohne den Vorgänger zu kennen?
Karlmann Renn erscheint einem
wie einer der womöglich langwei-
ligsten Romanhelden der Welt.
Was er wohl auch wäre, wenn
nicht Michael Kleeberg mit genau
diesem Negativimage spielte. Klee-
berg ist nicht nur ein Autor der ein-
prägsamen Metaphern, der knap-
pen, schlagenden Vergleiche wie
der mitunter barock ausladenden
Beschreibung, er hat auch die (bei

Harold Brodkey genau studierte)
Fähigkeit, aus einer Geste, einem
kurzen Auflachen die halbe Le-
bensgeschichte eines Menschen zu
entwickeln. Und wie alle großen
Fabulierer hat er einen immensen
Spaß daran, Erzählperspektiven zu
wechseln, zu überblenden, oft im
selben Satz von der ersten in die
zweite, in die dritte Person zu
springen.

Statt von einem Erzähler hat
Kleeberg deshalb lieber vom „Er-
zählplasma“ gesprochen, und das
war in „Karlmann“ eine smarte
Strategie, um Welten, Gedanken,
Gefühle und Geschichten zu er-
schließen, die den Horizont einer
konventionellen Ich-Erzählung
weit überfordern würden, ohne
sich deshalb gleich in die Großva-
terpose des allwissenden Erzählers
zu flüchten. In „Vaterjahre“ ist aus
dem Plasma eine mythologische
Gestalt geworden. Als „Janus bi-
frons“, zweistirniger Janus, der in
die Vergangenheit und ein wenig
auch in die Zukunft schauen kann,
stellt sich der Erzähler vor: ein teil-
nehmender Begleiter des Protago-
nisten.

Im Griff des Erzählers
Er ist ein mehrwissender Erzähler,
der gar nicht alles wissen will, der
sich mal einmischt, mal diskret zu-
rückzieht, und diese Ungreifbar-
keit und Wendigkeit hat etwas an-
genehm Spielerisches. Es ist auch
ein Retro-Flirt mit der Postmoder-
ne, in der, wie etwa bei Lars Gus-
tafsson, auch schon mal ein Bienen-
schwarm im ausgebleichten Schä-
del eines Steuerinspektors als Er-
zähler amtieren durfte. Und diese
Erzählhaltung ist zugleich ein
Schlüssel dazu, dass dieses Aller-
weltsleben, diese generationstypi-
sche Vita nie langweilig wird.

Kleeberg hat auch etwas von ei-
nem Zocker, wenn er den Erzähler
nach gut der Hälfte der 500 Seiten
damit kokettieren lässt, ob es denn
nun überhaupt weitergehen könn-
te mit Charly, mit dieser gleichmä-
ßigen Angestelltenexistenz, die,
wie das Leben der meisten von
uns, ohne Plot Points auskommen
muss und sich leicht im Anekdoti-
schen verliert. Was Kleebergs Ja-
nuskopf nach solchen fingierten
Selbstzweifeln dann tut, würde
man in der Systemtheorie „Legiti-
mation durch Verfahren“ nennen.
Er geht zügig hinein in die Sack-
gasse – und findet ebenso leichtfü-
ßig wieder hinaus, und bevor ei-
nem diese Anflüge von Selbstrefe-
renz auf die Nerven gehen kön-
nen, sind sie dank der sprachlichen
Eleganz und des Einfallsreichtums
von Kleebergs Prosa auch schon
wieder vergessen. Anders als in
„Karlmann“ ist das Geschehen

nicht in einzelnen Tagen oder Sze-
nen aus dem Leben des Protagonis-
ten verdichtet. „Vaterjahre“ hat
sechs Kapitel, die ganz lapidar je
zweimal mit „Arbeit“, „Umfeld“,
„Privatleben“ überschrieben sind.

Die Erzählung beginnt, wie
man am Ende wissen wird, am 10.
September 2001 und endet am
Abend des 11. September. Dazwi-

schen liegen zahlreiche Rückblen-
den, die bis in die Tage des Zwei-
ten Weltkriegs reichen, die Famili-
engeschichte von Charlys zweiter
Frau Heike skizzieren und natür-
lich von dunklen und strahlenden
Momenten im Leben des Helden
handeln. Wir treffen Charly zum
Beispiel 1993 mitten auf der Köhl-
brandbrücke, am „Tag der tiefsten
Erniedrigung“, als er eine heftige
Panikattacke erleidet und sich an-
schließend sehr widerwillig einer
Therapie unterzieht; oder 1995 bei
seinem neuen Arbeitgeber im Chi-
le-Haus, dessen Architektur und
Geschichte Michael Kleeberg lei-
denschaftlich besingt und dem er
so einen mythischen Glanz ver-
leiht.

Mitten auf der Brücke
Die „Vaterjahre“ leben von solch
großartigen Miniaturen und Ta-
bleaus, von mikroskopisch feinen
Beobachtungen, von der Vielzahl
der Tonlagen und Register, die
Kleeberg beherrscht. Gegen die
Ost-Verwandten seiner Frau lässt
Charly ungeniert raus, was Wessis
über Ossis denken und gedacht ha-
ben, zugespitzt in einer idiosynkra-
tischen (und wahnsinnig komi-
schen) Reaktion auf das Ost-Wort
„urst“. Charlys Suada gegen topfit-
te, braungebrannte Senioren, diese
„die Airports der Tourismuszen-
tren überschwemmende Zombie-

armee“, richtet sich, gleichsam pro-
phylaktisch, gegen ihn selbst, ge-
gen den gesunden Lebenswandel,
den er sich selbst verordnet hat
und der ihm mächtig auf die Ner-
ven geht.

Fast wie ein experimentelles
Hörspiel wirkt dagegen der
„Sound of Suburbia“, wenn die Ge-
räusche eines Samstagvormittags
in der Einfamilienhaussteppe er-
klingen, wenn es „tondert und
tronkt, knirrt und schiepst, wenn
es kröllt und brohrt, särrend und
pfuirrend schraddert und peizt“,
bis Sägen, Mäher und Schweiß-
brenner schweigen, die Grills ange-
feuert werden, „und es zischt,
wenn die Schweinenacken mit Bier
abgelöscht werden“.

Dann sind da auf einmal Zärt-
lichkeit und Melancholie eines
Sonntagsausflugs mit der Tochter,
bei dem der Proust-Übersetzer
Kleeberg so etwas wie einen Au-
genblick der wiedergefundenen
Zeit entwirft, als Charly beim En-
tenfüttern neben seiner Tochter in
die Hocke geht: „Und jetzt erin-
nerst du dich nicht mehr parallel
zu dem, was gerade geschieht und
was das Kind erlebt, du erlebst es
auch, zwar nicht zum ersten Mal,
aber wieder als Gegenwart mit al-
len deinen Fasern.“ Und man muss
wohl kaum erwähnen, dass natür-
lich auch in den „Vaterjahren“, in
den Zeiten der zweiten Ehe, nicht
fehlt, was so gerne „Männerphanta-
sien“ genannt wird, die komplizier-
ten Taxonomien also, die Triebre-
gungen und Betriebsgeheimnisse.

Im Sog der Geschichte
Selbst dort, wo Charlys Alltag in
den unmittelbaren Sog der Zeitge-
schichte gerät, wirkt das nicht be-
müht oder überkonstruiert. Auch
ein Jedermann kann zum Helden
werden, wenn er am Nachmittag
des 11. Septembers in der Firma
steht, das erste Flugzeug in den
Turm krachen sieht, instinktiv ent-
scheidet, sämtliche Kaufkontrakte
für Kautschuk umgehend abzusto-
ßen – und damit das Handelshaus
Sieveking & Jessen vor dem Ruin
rettet. Ruhm und Stolz tragen aber
auch nicht weit, weil die größere
Probe Charly am Abend noch be-
vorsteht: der (herzzerreißend liebe-
voll geschilderte) Familienabschied
von Hündin Bella, bevor der Tier-
arzt das todkranke Tier einschlä-
fert und Charly es eigenhändig im
Garten begräbt. So sieht sein 9/11
aus.

Wenn sich nun aber, so Klee-
bergs schönes, treffendes Bild, im
Laufe eines Lebens „die soziale
Fontanelle“ einmal geschlossen
hat, wenn Handeln und Empfin-
den „pragmatisiert, temperiert und
kompartimentiert“ sind, wie das
beim Fortysomething Charly unwi-
derruflich der Fall ist, dann stellt
sich, wie ein Schatten, die Nostal-
gie ein. Frau und Kinder führt
Charly an einem Nachmittag an
die Orte seiner Eimsbütteler Ju-
gend – als „Tourist der eigenen Er-
innerung“, der vielleicht den einen
oder anderen mythischen Ort wie-
derfindet, aber nicht die Zeit. Und
ein so gar nicht nostalgischer, aber
wenig sympathischer Nebeneffekt
der Pragmatisierung ist es, wenn
Charly und sein Freund Kai mit ei-
ner an Kälte grenzenden Unbetei-
ligtheit bloß zusehen, wie ihr alter
Kumpel Jobst zum Alkoholiker
wird und schließlich vor die Hun-
de geht.

So gibt es vieles, was man mö-
gen kann an diesem Charly Renn,
und es gibt manches, was einem
nicht so sympathisch ist, wie ei-
nem auch an John Updikes Harry
Angstrom alias Rabbit, Karlmanns
fernem literarischen Paten, natür-
lich nicht alles gefallen hat. Man
muss sich dabei nur, vor allem als
männlicher Leser, immer sehr ge-
nau befragen, wie viel Charly in ei-
nem selbst steckt – was ganz neben-
bei auch beweist, dass Kleeberg
mit ihm eine emblematische litera-
rische Figur gelungen ist.

Charly sei „ein intelligenter
Mann ohne den Trost der Kunst“,
hat Kleeberg mal gesagt; dafür fin-
det er den Trost der Dinge in sei-
ner Uhr, seinen Rotweinen, sei-
nem teuren Rennrad. Charly wür-
de nie einen Roman von Michael
Kleeberg lesen, weil er überhaupt
keine Romane liest, sondern höchs-
tens Bücher über Golf und Wein-
bau. Wir Leser dagegen, erst
recht, wenn man wie Charly „in ei-
nem Alter angekommen ist, in
dem das Präsens aufgehört hat, die
wichtigste Zeitform zu sein“, fin-
den in Romanen wie „Vaterjahre“
den Trost der Literatur. Viel mehr
kann man von einem Buch nicht
verlangen. Man darf sich aber wün-
schen, dass Kleeberg bloß nicht
aufhören möge, an Charlys Leben
weiterzuschreiben.
 PETER KÖRTE
Michael Kleeberg: „Vaterjahre“. Roman.
Deutsche Verlags-Anstalt, München 2014,
504 Seiten, 24,99 Euro. Erscheint morgen

Vom Chile-Haus umgeben – wie Karlmann Renn, der Held von Michael Kleebergs Roman, der in diesem bekannten Hamburger Gebäude arbeitet.  Foto Diagentur/MCP

Michael Kleeberg  Foto Thomas Meyer / Ostkreuz

Der Tourist
der eigenen Erinnerung
Karlmann Renn ist endlich wieder da! Michael Kleebergs lebenskluger Roman „Vaterjahre“
weiß alles über den Mann in den besten Jahren und teilt es großzügig mit uns

JUERGEN TELLER, Wolfie, Bubenreuth, 2014

©
Ju

er
ge

n
T

el
le

r



F R A N K F U R T E R A L L G E M E I N E S O N N T A G S Z E I T U N G , 1 7 . A U G U S T 2 0 1 4 , N R . 3 3   F E U I L L E T O N 3 3

Petra Collins hatte sich in Unterhose ab-
gelichtet und das Ergebnis auf Insta-
gram gestellt: Jene Internetplattform,
auf der man sein Leben in Schnapp-
schüssen festhalten und mit der Welt tei-
len kann. Auf dem Foto sah man ihren
Unterleib, eingepackt in ein kleines, grü-
nes, leicht durchsichtiges Stück Stoff, ih-
ren Bauch und den Ansatz ihrer Ober-
schenkel. Collins hatte das Bild mit dem
Hashtag #bikini versehen, ein Etikett,
unter dem sich bereits acht Millionen an-
dere Bilder versammelt hatten. Ihres
wäre gar nicht weiter aufgefallen. Wä-
ren da nicht ihre dunklen Schamhaare
gewesen, die sich wie selbstverständlich
um die Ränder der Unterhose kräusel-
ten und eine Welle der Empörung aus-
lösten. Instagram reagierte sofort und
löschte den Account @petrafcollins.

Die Künstlerin, die das „verstörende“
Bild gemacht und ins Internet gestellt
hatte, wusste natürlich, was sie da tat.
Die 21-Jährige nervt nämlich gern die
blasierte Masse mit unbequemen Fotos.
Petra Collins führt die sogenannte
„New Feminism Wave“ in Amerika an,
gemeinsam mit ihrer besten Freundin
Tavi Gevinson, die mit elf ihren ersten
Modeblog startete und heute das On-
line-Magazin „Rookie“ für Teenager-
mädchen leitet. Die neuen Feministin-
nen glauben nicht daran, dass Feminis-
mus nur mit einem Gegenspieler funk-
tioniert. Sie denken nicht in Entweder-
oder-Kategorien. Sie bezweifeln, dass
eine Frau zu sein immer gleich bedeuten
muss, positioniert zu werden. Petra Col-
lins glaubt nur sich selbst. Und daran,
dass es okay ist, ein Mädchen zu sein.

Das ist oft kindisch und zuckersüß,
lebt aber meist von ganz scharfer Beob-
achtung, die sie liebevoll unverblümt
und scheinbar blauäugig in ihren Bil-
dern, Texten, Skulpturen, Videos und
täglich auf Instagram verarbeitet.

Petra Collins hat blonde Locken und
grünblaue Augen. Sie ist zierlich, aber
nicht klein. Ihre Haarpracht trennt sie
mit einem Mittelscheitel, so dass die Lo-
cken lustig von der Seite abstehen. Meis-
tens trägt sie Jeans mit Schlitzen kurz
unter den Pobacken: helle, fast weiße
Hosen, die knalleng sitzen und sehr
hochgeschnitten sind. Dazu ein weißes,
bauchfreies Top und Jeansjacke. Alles er-
innert sehr an die Mode der neunziger
Jahre, nur ist Collins schon einen
Schritt weiter als ihre Vorbilder aus
Teenager-Serien wie „Willkommen im
Leben“ oder „Voll daneben, voll im Le-
ben“. Die neunziger Jahre, vor allem die
Jugendkultur, sind wichtig für das Selbst-
verständnis der Künstlerin, weil damals
zum ersten Mal realistische Räume ge-
schaffen wurden, die den Weg zum Er-
wachsenwerden in seiner ganzen Kom-
plexität begriffen, ohne es zu beschöni-
gen.

„The Teenage Gaze“ hieß deswegen
Collins’ erste bekannte Fotoserie. Man
könnte die Bilder, die sie auf ihrer Web-
site zeigt – von Schulmädchen in Knie-
strümpfen, nackt in der Dusche der
Turnhalle oder in Unterwäsche auf dem
Bett im Kinderzimmer – schnell als klas-
sische Dokumente des „Coming of
Age“ abtun, wäre der Blick, weil von
Frau auf Frau, nicht so rauh, gleichzeitig
intim, zuweilen schamlos und eigentlich
total normal. Es gibt nämlich überhaupt
nichts Aufregendes zu sehen – außer ei-
ner Gruppe unterschiedlicher, heran-
wachsender Frauen, die miteinander
Zeit verbringen. Aber das ist genau der
Punkt. Collins entlarvt den auf ein Ideal
versessenen Voyeurismus des Westens
mit purem Realismus und extremer Klar-
sicht.

„Als ich in der Pubertät zum ersten
Mal merkte, dass und wie Männer mich
anschauen, überkam mich ein regelrech-
ter Ekel“, sagt Petra Collins. „Ich fand
das richtig unfair.“ Um dem Gefühl ein
Gesicht zu geben und die eigene Weib-
lichkeit zu normalisieren, fing Collins
an zu fotografieren – und hielt fest, was
sie sah, wenn sie sich und ihre Freundin-
nen anblickte: Unsicherheit, Forderun-
gen, Fragen, Trauer, Stolz, Naivität und
Sexualität.

Collins spricht mit mir, als würden
wir uns schon ewig kennen und das In-
terview (per Skype) nur nutzen, um das
bis dahin Verpasste aufzuholen. Ihre
Stimme klingt entspannt, ganz ohne den
typischen Singsang, und überraschend
tief. Lässig. Es war schwer, einen Ter-
min mit ihr zu finden, weil sie offenbar
immer tausend Dinge gleichzeitig tut.
Seit letztem September wohnt sie in
New York, in Chinatown. Bis dahin hat-
te sie bei ihren Eltern in Toronto ge-
wohnt. New York war der einzige Ort in
den Vereinigten Staaten, der für sie in
Frage kam. Auch, weil sie keinen Führer-
schein besitzt und weil hier ständig et-
was passiert. Collins hasst Stillstand.

Ist das Leben in Amerika anders?
„Oh, ein Riesenunterschied!“, sagt sie,
laut und bestimmt. „Die Systeme und
Einstellungen sind sehr verschieden. Ich

bin froh, Kanadierin zu sein, und froh,
dass wir ein funktionierendes Gesund-
heitssystem haben. Die Vereinigten Staa-
ten sind um einiges konservativer. Beson-
ders, wenn es um die Gleichstellung der
Frau geht. Hier herrscht noch ein erbit-
terter Kampf um den weiblichen Kör-
per.“

Das Leben in New York ist teuer.
Um Geld zu verdienen, fotografiert sie
Modestrecken für Magazine, die bereit
sind, ihre Ästhetik abzubilden – wie
„Vice“, „Oyster Magazine“, „Purple“
oder „Jalouse“. Gerade kommt sie von
einem Fotoshoot für die britische Mode-
zeitschrift „i-D“. Für ihre einundzwan-
zig Jahre ist Collins ziemlich gut ver-
netzt. In der Zeit, die ihr neben den
kommerziellen Verpflichtungen bleibt,
arbeitet sie an ihren eigenen Projekten
als Künstlerin. Das will sie nämlich ei-
gentlich werden, wenn sie groß ist.
Groß am zeitgenössischen Kunstmarkt.

Im vergangenen Jahr waren ihre Ar-
beiten auf der Art Basel in Miami Beach
zu sehen. In New York ist sie sowieso
präsent. Die „New York Times“ zählt
sie zu den nächsten „cultural influen-
cers“. Ihr jüngster Coup war eine Einzel-
ausstellung in der New Yorker Galerie
„Capricious 88“. Dort hatte Collins eine
Reihe von rosafarbigen Unterhosen mit
Blutspuren als Objekte auf weißen So-
ckeln positioniert. An den Wänden hin-
gen Liedzeilen von Rihanna, als übergro-
ße Neonschrift installiert: „Babe, if I
don’t feel it I ain’t faking, no no“ und „I
love it, I love it. I love it when you eat it.
I love it, I love it.“ Die Fotos neben den
Neonschriften zeigten nackte Mädchen
auf dem Weg zur Frau, frische Tam-
pons, hübsch auf einer hellblauen Sei-
dendecke liegend, und eine Frauenhand,
die sich in eine durchsichtige Unterhose
schiebt.

„Ich will, dass junge Frauen aufhören,
sich zu schämen“, erklärt Petra Collins,
„oder das Gefühl haben, sich schämen
zu müssen. Dafür, wie sie aussehen, was
sie fühlen, denken, wollen.“ Collins hat
es satt, dass Frauen, selbst die in Macht-
positionen, an ihrem Aussehen gemes-
sen und ständig dafür ins Lächerliche ge-
zogen werden. Sie hat es satt, Titelblät-
ter zu sehen, auf denen Frauen ihr Ge-
wicht vorgehalten wird, und sie hat es
satt, dass Sängerinnen nach Aufritten als
„bitch“ beschimpft werden, ohne einen
Hinweis auf den „dirty old man“ dahin-
ter.

Im vergangenen Jahr hat Petra Col-
lins dazu einen Vortrag in der New York
University gehalten. Sie hat darüber ge-
sprochen, warum Feminismus auch im
21. Jahrhundert noch eine Rolle spielen
muss. Tatsächlich massenwirksam war
aber vor allem ihr T-Shirt, dass sie kurz
vor dem Instagram-Vorfall für die Mar-
ke American Apparel entworfen hatte:
Es zeigt eine behaarte, menstruierende
Vagina, die von einer Frauenhand stimu-
liert wird.

Unglaubliches Geschrei. Über Vagi-
nas, Masturbation, und Menstruation
wird nicht geredet! Und sehen will das
erst recht keiner. Männer, die in einen
Apfelkuchen masturbieren (wie in der
erfolgreichen Komödie „American
Pie“) dagegen schon, das findet man so-
gar amüsant. „Frauen dürfen immer nur
eindimensional sein, süß und nett“, sagt
Petra Collins. „Wenn wir dann anders
sind, dreidimensional, sperrig, dann
braucht es gleich eine Entschuldigung
wie eine schwere Kindheit oder irgendet-
was anderes, das dieses nicht konforme
Verhalten erklärt.“

Klar hat es Collins schockiert, von
Instagram zensiert zu werden. Vor al-
lem, weil ihre anderen Bilder von halb-
nackten Mädchen bleiben durften. Wirk-
lich überrascht war sie nicht. Sie fühlte
sich bestätigt: „Es ist super. Es über-
rascht mich gar nicht. Genau das habe
ich gewollt, weil es exakt das beweist,
was ich zeigen wollte.“ Und das ist: dass
die mediale, digitale, aber auch reale
Welt, wie sie sich in den Kommentaren
unter ihrem Bild zeigte, wo dann je-
mand „You are so disgusting“ schrieb,
keine unrasierten Schambereiche tole-
riert. Genauso wenig wie Figuren jen-
seits Kleidergröße 36, Achselhaare, Bein-
haare, Flohleitern (also die Haare zwi-
schen Bauchnabel und Scham), Blut
oder Ausfluss, also all das, was dem öf-
fentlich akzeptierten und gewollten Bild
von Frauen – grazile Elfen, die nach Ro-
senblättern riechen und in rosafarbigen
Wolken tanzen – widersprechen könnte.

Was ihr Aussehen angeht, sagt Petra
Collins: „Ich versuche, mich nicht damit
zu belasten. Ich kenne kein Mädchen,
dass sich nicht hasst – für die Nase, die
Oberschenkel, die Brüste. Mir geht es
genauso, aber ich versuche Tag für Tag,
diese innere Stimme zu ignorieren.“
Mittlerweile ist das Profil von Petra Col-
lins übrigens wieder freigeschaltet. Das
Foto in Unterhose musste sie löschen.
Man sollte ihr unbedingt folgen.

 CAROLIN WÜRFEL

Junge Frauen, die unterschiedlich
aussehen und erwachsen werden,
Menstruieren in der Badewanne, eine
Hand in einer durchsichtigen Unterhose
mit Schamhaaren – das sind die Fotos, die
Petra Collins zeigt, um dem öffentlichen
Bild der nach Pfirsichen duftenden und
immer sauberen Frau etwas
entgegenzusetzen. Die Künstlerin (hier
links im Bild) sagt über sich, dass sie sich,
wie alle Mädchen, an manchen Tagen
hasse.

Fotos Petra Collins / Capricious 88 (3), Getty

Alle Mädchen hassen sich
Die feministische Künstlerin Petra Collins will, dass Frauen endlich Körper haben dürfen

 © Christian Jankowski, Foto Joerg Alexander Reichardt

CHRISTIAN JANKOWSKI, Harzer Nähstube
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Joseph Muyungi, 58 Jahre, lebt seit drei Jahrzehnten in Kibera, dem größten
Armenviertel Ostafrikas, einem von fünf Slums in der Hauptstadt Nairobi.
Knapp eine Million Menschen wohnt auf engstem Raum in Lehm- und Well-
blechhütten. Es gibt keine Müllentsorgung, kaum Toiletten, keine Wasseraufbe-
reitung, keine Krankenversicherung. Die einzige Hoffnung, dem Elend zu ent-
kommen, ist Bildung. Glücklich, wer das Schulgeld für seine Kinder auftreiben
kann. Muyungi ist mit sieben Geschwistern im Westen Kenias aufgewachsen.
Seine Eltern waren Analphabeten. Sie hatten ein kleines Grundstück, auf dem
sie Gemüse anbauten. Gelegentlich verkauften sie Baumwolle, davon konnten
sie ihre Kinder in die Dorfschule schicken. Als sein Vater starb, ging Joseph
Muyungi nach Nairobi in der Hoffnung auf einen Studienplatz. Aber Nairobi
bot ihm und seiner Familie nur ein Leben in Armut.   Fotos Schnippenkoetter

Jeff Otieno, zwölf Jahre, geboren in Kibera Slum, lebt mit seiner siebenköpfi-
gen Familie in einem Bretterverschlag in einem Raum. Die Eltern teilen sich
das Bett mit den drei kleinen Töchtern, Jeff und sein Bruder schlafen auf dem
Lehmboden. Gekocht wird auf einem Stövchen, gewaschen in Plastikeimern vor
der Tür. In der Nähe ist eine öffentliche Toilette, sie kostet zwei Kenya Shilling.
Es ist ein Loch im Boden. Nur jedes zweite Kind in Kibera geht zur Schule. Jeff
ist eines von ihnen, ein Sponsor in England kommt für sein Schulgeld auf. Jeffs
ganze Leidenschaft ist die Akrobatik. Jede Woche besucht er die Kurse von
„One Fine Day e.V.“, einem Hilfsprojekt von Marie Steinmann und Tom Tyk-
wer, das den Kindern in den Slums von Nairobi Kunst, Musik, Tanz und Thea-
ter und damit auch die Hoffnung auf ein besseres Leben vermittelt.

Was haben Sie als Kind gesehen, wenn Sie
aus dem Fenster geschaut haben?

Was siehst du, wenn du aus dem Fenster
schaust?

Joseph Muyungi: Ich bin in einem einfa-
chen Lehmhaus am Rand eines kleinen
Dorfes im Westen Kenias aufgewachsen,
ein Raum für zehn Personen, das Dach aus
Stroh. Wir Kinder schliefen auf dem Bo-
den, kein Tisch, keine Stühle. Gekocht
wurde draußen auf der Feuerstelle, gebadet
im nahegelegenen Fluss. Morgens vor der
Schule halfen wir unserem Vater, den Bo-
den zu pflügen. Es gab Mais und Süßkar-
toffeln. Wir hatten auch ein paar Kühe, die
Milch gaben, Ziegen und Hühner. Es gab
viel Platz zum Toben – anders als bei den
Kindern heute in den Slums der Großstäd-
te, wo es viel zu eng ist.

Jeff Otieno: Die schmale Gasse vor unserer
Hütte, wo Leute Gemüse verkaufen. Es ist
laut, und überall liegt Müll. Eine Frau kniet
auf dem Boden und mischt Erde mit Was-
ser und Resten von Kohle, formt sie zu klei-
nen Haufen, lässt sie in der Sonne trocknen
und verkauft sie. Das billige Brennmaterial
brauchen wir zum Kochen.

Wo war als Kind Ihr Lieblingsplatz? Wo ist dein Lieblingsplatz?

Auf dem Fußballplatz im Dorf. Meine Fami-
lie hat ein Talent für Fußball. Einer aus un-
serem Clan ist Victor Wanyama, der in der
englischen Premier League spielt. Sein Bru-
der McDonald Mariga ist Mittelfeldspieler
bei Inter Mailand und einer der zwanzig
besten Spieler Afrikas.

In der Schule, weil ich da lesen kann. Zu
Hause haben wir keine Bücher. Ich
teile mir die Schulbücher mit meinen
Klassenkameraden, weil es nicht genug
davon gibt. Wir sind 45 Kinder in einer
Klasse, manchmal auch mehr. Wir haben
den ganzen Tag Unterricht. Ich bin froh,
dass ich etwas lernen kann, denn nur so
habe ich die Chance auf ein besseres
Leben.

Was war als Kind Ihr größter Traum? Was ist dein größter Traum?

Ich hatte große Erwartungen an das Leben.
Wir dachten, wir würden nach der Schule
einen Ausbildungsplatz und Arbeit finden.
Aber so war es nicht. Wer in Kenia etwas
werden will, muss Schulen, Lehrer und
Prüfungskommissionen bestechen. Ohne
Geld geht gar nichts, und ich hatte kein
Geld. Als mein Vater starb, war ich
einundzwanzig und ging nach Nairobi. Ein
Onkel zahlte meine Ausbildung zum
Elektrotechniker. Als ich meinen ersten Job
hatte, finanzierte ich die Ausbildung
meiner Geschwister. Ich heiratete mit
sechsundzwanzig, und wir bekamen fünf
Kinder. Meine Frau starb mit Mitte drei-
ßig. Später habe ich wieder geheiratet und
habe jetzt noch zwei kleine Söhne, die jün-
ger sind als meine zehn Enkelkinder.

Ich träume davon, ein großer Akrobat zu
werden. Seit fünf Jahren lerne ich Akro-
batik bei „One Fine Day – Anno’s Africa“.
Wir machen Flickflack und Pyramiden,
klettern und jonglieren mit Bällen. Wir
haben sogar schon einen Regionalwettbe-
werb gewonnen. Ich hoffe, dass ich eines
Tages auf die Akrobatikschule hier in Nairo-
bi gehen kann. Vielleicht werde ich ja
berühmt. Ich übe, wann immer es geht.
Vielleicht kann ich mein Können später
auch weitergeben und selber Kinder hier in
Kibera unterrichten.

Wie hat sich Kibera verändert, seit Sie
hier sind?

Wenn du etwas an Kibera ändern
könntest, was wäre das?

Das Schlimme ist, dass sich die Kinder
heute kaum noch bewegen können. Es sind
inzwischen zu viele Menschen hier, und es
werden immer mehr. Früher gab es saube-
res Wasser und ausreichend Toiletten.
Heute ist alles verdreckt, es gibt in den
Slums keine Müllabfuhr, die ist zu teuer.
Wenn es regnet, wird alles matschig, und
es regnet viel in Nairobi. Die Kinder ha-
ben einen langen Schultag, und wenn sie
nach Haus kommen, müssen sie arbeiten.
Sie haben weder Zeit noch Raum, um zu
spielen.

Ich wünschte, es wäre hier nicht so schwer,
Geld zu verdienen. Ich hoffe, ich kann
später einmal woanders leben. Wenn es
regnet, tropft es rein, und dann kommen
die Moskitos und beißen uns. Letztes Jahr
hatte meine Mutter Malaria, aber Gott sei
Dank ist sie wieder gesund geworden.

Was haben Sie als Kind gemacht, wenn
Sie aus der Schule kamen?

Was machst du, wenn du aus der Schule
kommst?

Mich im Fluss gebadet, im Haus und auf
dem Feld geholfen. Am Abend saßen wir
um das Feuer, und meine Mutter hat uns
Geschichten erzählt. Ich weiß nicht, war-
um die Menschen heute keine Geschichten
mehr erzählen, vielleicht, weil sie zu spät
nach Hause kommen. Unsere Eltern hat-
ten viel Zeit für uns, sie waren den ganzen
Tag da. Aber mein Vater hat nicht viel
geredet.

Als Erstes mache ich meine Hausaufgaben.
Dann wasche ich die Schuluniformen
meiner Schwestern und lege sie zum
Trocknen auf den Boden. Sie müssen jeden
Tag gewaschen werden, weil immer alles
staubig ist. Später helfe ich dann meiner
Mutter beim Kochen. Ich koche gerne.

Was war als Kind Ihr größter Wunsch? Was ist dein größter Wunsch?

Ich war sehr gläubig und wollte Priester
werden. Für mich war Gott alles. Später
habe ich gezweifelt. Ich habe so viel Leid
gesehen, viele kranke, weinende Kinder,
viele Tote. Warum nur? Es ist schwer, an
Gott zu glauben, wenn es so viel Elend
gibt, aber ich tue es trotzdem. Es ist der im-
merwährende Konflikt zwischen Gott und
Satan. Das Leben ist eine Prüfung, die
Menschen müssen Entscheidungen tref-
fen. Aber das erklärt nicht, warum Kinder
leiden müssen.

Ein Trampolin. Ich weiß, dass es die in
Deutschland gibt, hier haben wir so etwas
nicht. Ich möchte auch gerne einmal nach
England oder Deutschland fahren. Ich
stelle mir vor, dass dort alles leuchtet und
glänzt. Es heißt, manche Menschen hätten
sogar Papageien zu Hause.

Wenn Sie als Kind genug Geld gehabt
hätten, was hätten Sie gekauft?

Wenn du genug Geld hättest, was würdest
du kaufen?

Wir hatten eine kleine Spardose. In einem
Jahr kamen etwa fünfzig Cent zusammen,
ein halber Kenya Shilling. Das ist unvor-
stellbar wenig, aber davon konnten wir An-
ziehsachen kaufen. Mit 17 habe ich mir
dann von meinem ersten selbstverdienten
Geld ein Bett gekauft. Ich hatte etwas
Baumwolle an die Kooperative verkauft.
Das Bett hat 30 Schilling gekostet, das sind
etwa 25 Cent.

Neue Schulbücher, Schulhefte und Stifte,
meine werden immer wieder geklaut. Und
wenn ich sehr viel Geld hätte, würde ich ein
richtiges Haus kaufen für meine Familie
mit sieben Zimmern, für jeden eins, mit
vier Bädern und mit Toiletten.

Was haben Sie als Kind gar nicht
gemocht?

Was magst du gar nicht?

Wenn nachts der Vogel schrie und ich nicht
schlafen konnte. Dann bin ich rausgerannt
und habe versucht, ihn mit Steinen zu
verjagen. Und wenn die Löwen in unser
Dorf kamen, dann konnten wir nicht aus
dem Haus gehen. Es gab auch Büffel, Nil-
pferde und Leoparden, und besonders
schlimm waren die Hyänen, die unsere Zie-
gen gerissen haben.

Wenn ich geschlagen werde von meinen
Lehrern und meiner Mutter. Sie schlagen
mit dem Stock auf den Rücken, wenn ich
etwas falsch mache. Ich wünschte, ich wäre
schon sechzehn, dann würde ich nicht
mehr so viel falsch machen.

Welches Geräusch hat Sie als Kind am
meisten gestört?

Welches Geräusch stört dich am
meisten?

Das Wehklagen im Dorf, wenn jemand
gestorben war. Die Leute weinten laut und
schrien. Man erzählte uns, wenn ein
Mensch stirbt, verfolgt dich seine Seele.
Das machte uns Angst. Ich habe mich nicht
getraut, zu den Toten zu gehen.

Der Schrei des Adlers. Einige Leute sagen,
wenn ein Adler über dein Haus fliegt, wird
ein Mensch sterben, den du liebst.

Was hätten Sie lieber nicht erlebt? Was hättest du lieber nicht erlebt?
Als meine Großmutter starb, da war ich
elf oder zwölf Jahre alt. Zweimal im Jahr
gingen wir sechs Stunden zu Fuß bis zum
Victoriasee, um unsere Großeltern zu
besuchen. Mein Großvater war Fischer und
nahm uns in seinem Boot mit auf den See,
und meine Großmutter hat uns immer
tolle Geschichten erzählt. Als wir zu ihrer
Beerdigung kamen, gruben sie ein Loch in
die Erde und legten sie hinein. Es gab noch
nicht einmal einen Sarg.

Einmal bin ich mit meinem Vater im Bus
aufs Land gefahren, um die Familie zu
besuchen. In der Nacht ist der Busfahrer
am Steuer eingeschlafen und hätte beinah
einen Unfall gebaut. Die Polizei hat den
Fahrer festgenommen. Wir mussten zehn
Stunden warten, bis ein neuer Fahrer
gekommen ist.

Was hat Ihnen als Kind am meisten
gefehlt?

Wer oder was fehlt dir am meisten?

Ich hatte nicht das Gefühl, dass uns etwas
fehlte. Wir hatten immer genug zu essen.
Es machte uns nichts aus, auf dem Boden
zu schlafen, wir deckten uns mit Säcken zu.
Meine Eltern konnten weder lesen noch
schreiben. Wenn Post kam, habe ich sie
ihnen vorgelesen. Ich muss sagen, auch
wenn wir sehr arm waren, ging es uns
Kindern auf dem Land früher besser als
den Kindern heute in den Slums. Wir
waren Selbstversorger, und es gab sauberes
Flusswasser. Heute ist das Einzige, was
funktioniert, der Strom. Die Kinder
müssen ihre Kleider in Plastiksäcken an die
Decke hängen, damit die Ratten nicht
drankommen.

Mein Onkel fehlt mir. Wie viele ist er vor
den gewaltsamen Unruhen und dem Massa-
ker hier in Kibera nach der Präsidenten-
wahl 2007 geflohen. Er wollte nach Tansa-
nia, seitdem haben wir nichts mehr von
ihm gehört. Keiner weiß, wo er ist und ob
er überhaupt noch lebt. Und ich wünschte,
ich könnte jeden Tag die Kurse von „One
Fine Day“ besuchen. So etwas gibt es an
den Schulen hier in den Slums nicht. Da
können wir unsere Talente entwickeln und
Träume verwirklichen.

Was ist heute noch anders als früher? Was haben dir deine Eltern aus der Zeit
erzählt, als du klein warst?

Früher haben die Eltern die Ehepartner
für ihre Kinder ausgesucht. Sie zahlten den
Gegeneltern etwas Geld, und du wurdest
gar nicht gefragt. Ich habe aber trotzdem
für mich selber entschieden, weil ich in die
Stadt gegangen bin und unabhängig war.
Das fand ich natürlich auch besser so. Aber
wenn ich sehe, wie viele Ehen heute
geschieden werden, frage ich mich, ob das
alte System nicht doch etwas für sich hatte.
Heute halten Ehen ja kaum noch.

Dass ich immer schon gerne geklettert bin.
Und als ich sechs Jahre alt war, wurde ich
sehr krank. Meine Eltern brachten mich zu
meiner Großmutter, die mir Medizin gab.
Sie verbrannte ein Chamäleon und gab mir
die Asche zu essen. Das schmeckte
schrecklich, wie Erde, aber es half. Nach
zwei Tagen war ich wieder gesund.

Was gefällt Ihnen nicht an Kibera? Was gefällt dir nicht an Kibera?
Es ist sehr schwer, in Kibera Kinder großzu-
ziehen, es gibt Drogen und Kriminalität.
Kibera Slum ist ein einziger Dreckshaufen,
und es wird immer noch schlimmer.

Es ist so dreckig und arm. Das Wasser ist
verseucht und fließt in stinkenden Rinn-
salen durch Kibera. Wenn es regnet,
kommt es auch in unser Haus.

Was gefällt Ihnen an Kibera? Was gefällt dir an Kibera?
Hier kann man auch mit wenig Geld überle-
ben, man braucht nicht viel, und es gibt ei-
nen starken Zusammenhalt unter den Men-
schen. Armut stärkt den Gemeinsinn. Aber
für die Jugend ist es hart, und es ist sehr
schwer, hier rauszukommen.

Nichts, außer dass meine Familie und
meine Freunde hier sind. Es ist mein
Zuhause.

FRAGEN AN ZWEI GENERATIONEN

Große
Erwartungen

Enge Gassen, Dreck und der Traum
von einem Trampolin – über das

Leben in einem Slum von Nairobi

Von Beatrix Schnippenkoetter
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Es stimmt nicht viel an diesem Ort,
die Kinder sterben vor ihren El-
tern, die Häuser sind aus Zeug ge-
macht, aus dem man keine Häuser
macht, aus Blech und Pappe und
Plastik, und wenn die Menschen ei-
nen neuen Präsidenten wählen,
bleibt doch der alte an der Macht.
So ändern sie, wenn sie an ihrer
Wirklichkeit etwas ändern wollen,
einfach die Wörter: Sie nennen die
Hölle Paradies, und das Paradies
nennen sie Budapest. Und ihren
Kindern geben sie die Namen ihrer
Erinnerungen und ihrer Hoffnun-
gen. Oft sind es Namen aus jener
Sprache, welche die Menschen spre-
chen, die sie werden wollen: Dar-
ling, Bornfree, Godknows, Bastard,
Forgiveness, Freedom.

Es sind die Regeln eines Kinder-
spiels, die in NoViolet Bulawayos
Buch „Wir brauchen neue Namen“
herrschen, dem ersten Roman der
1981 in Simbabwe geborenen Auto-
rin. Er entwirft die Welt als Wille
und Vorstellung, und natürlich be-
ginnt dieses Spiel schon, bevor
man eine Zeile des Buchs liest,
beim beinah programmatischen Na-
men der Schriftstellerin: Eigentlich
heißt sie Elizabeth Tshele, NoVio-
let nennt sie sich nach ihrer Mutter
Violet, die starb, als sie ein kleines
Kind war. „No“ bedeutet in der afri-
kanischen Sprache Ndebele keine
Ablehnung, sondern „mit“. Bula-
wayo nennt sie sich nach der Stadt,
in der sie aufgewachsen ist, der
zweitgrößten in Simbabwe, einer
Stadt wie jener, an deren Rand die
Geschichte der zehnjährigen Dar-
ling und ihrer Freunde spielt, in ei-
nem Slum namens Paradise.

Der Blick der Kinder und ihre
Sprache, mit der Bulawayo diese
Welt beschreibt, öffnet das Tor zu
einer Welt, von der, in den Bildern,
die wir von ihr kennen, nicht viel
übrig bleibt außer Armut und
Dreck, Hunger und Krankheit.
Das Leben jener, die dort wohnen,
bringen solche Bilder nicht näher,
sie halten es uns vom Leib. Durch
Darlings Kinderaugen aber sehen
wir es in all seiner Alltäglichkeit:
die Männer spielen Dame oder
sind in Südafrika beim Arbeiten,
die Frauen machen sich die Haare,
die Kinder spielen Spiele, die sie
sich selbst ausgedacht haben, das
Länderspiel oder Bin-Ladin-Su-
che, oder klauen Guaven in Buda-
pest, einer benachbarten Villensied-
lung, wo es Häuser aus Stein gibt
und ein Leben, von dem man träu-
men kann, und wo die Menschen
so schön sind, dass sie Fotos von
sich selbst an die Wand hängen.

Es ist nicht nur die Naivität die-
ses Blickes, die Darling und ihre
Welt so zugänglich macht, auch
wenn es hilft, vom politischen Cha-
os Simbabwes nur jenes Schatten-
spiel zu sehen, das eine Zehnjähri-
ge vom Theater um die Macht
wahrnimmt. Der erste Teil des Bu-

ches spielt rund um das Jahr 2008,
dem Jahr, in dem der ewige Präsi-
dent Robert Mugabe zuerst mit
sehr viel Hoffnung abgewählt wur-
de und sich dann in einer fragwürdi-
gen Stichwahl doch durchsetzte.
Um die politischen Hintergründe
zu verstehen, braucht man keine
wissenschaftlichen Analysen, man
braucht nur Kinder, die etwas vom
Stehlen verstehen: „Wenn man was
klaut“, so denkt Darling einmal
über die Kolonialgeschichte ihres
Landes nach, „sollte es besser klein
sein, damit man es verstecken
kann, oder essbar, dass man es
schnell verdrückt wie Guaven.
Dann können die einen gar nicht
erst erwischen mit dem Ding und
sich dran erinnern, dass man ein
schamloser Dieb ist und sie beklaut
hat, insofern versteh ich auch nicht,
was die Weißen da überhaupt pro-
biert haben, als sie nicht so was
Kleines geklaut haben, sondern ein
ganzes Land. Wer vergisst denn,
dass man so was geklaut hat?“

So lächerlich, fast slapstickhaft
das Verhalten der Erwachsenen auf
Darling wirken mag, so wenig ver-
niedlicht Bulawayo damit die Pro-
bleme ihrer Heimat. Wie Darling
die Ereignisse erlebt, zuerst den
Mut des Wandels und dann die Ent-
täuschung, ist ziemlich schonungs-
los. „Sie lächeln und winken, als
wenn sie uns tatsächlich sehen kön-
nen und jetzt irgendwie mögen,
uns, ihre neuen Freunde. Wir sind
überrascht, dass sie noch wissen,
wie man lächelt, aber wir lächeln
nicht zurück“, berichtet Darling,
als sie zur Wahl aufbrechen. Und
als der Wandel ausbleibt, ist es, „als
wäre das Wählen und das Feiern
und alles, was passiert war, gar
nicht passiert. Und die Erwachse-
nen kehrten einfach still in ihre
Hütten zurück und probierten aus,
ob sie sich noch bücken können.
Sie stellten fest, dass sie sich noch
bücken können; besser als ein Ast
voller verrottender Guaven. Jetzt
ist alles wie immer, aber die Er-
wachsenen nicht.“

So führt uns Darling durch das
Paradies, und die Kinderlogik, in
die sie einpasst, was sie sieht, und
die so oft an ihre Grenzen kommt,
nimmt der Fremde jede Exotik. Es
sind eher universelle Fragen, die
sich die Hauptfiguren stellen: War-
um ist das so? Warum sind die Er-
wachsenen so verrückt? Warum ist
unser Leben, um es mit dem Lieb-
lingswort Darlings zu sagen, so
kaka? Wird es irgendwann besser?
Was sollen wir mit einem chinesi-
schen Einkaufszentrum? Und war-
um fotografieren uns die Leute von
den NGOs so gerne? Denken sie
etwa, wir wären Paris Hilton?

Das Glück, von dem die Kinder
träumen, liegt nebenan, in Buda-
pest, und als sie es, nachdem die
Schlägertrupps der Regierung die
weißen Besitzer vertrieben haben,

einmal von innen sehen, fehlen ih-
nen auch dafür die Worte. Sie wis-
sen nicht, wie es so kalt sein kann,
wenn es draußen so heiß ist, oder
wozu man zwei Wohnzimmer
braucht oder wie all das Essen
heißt, das sie im Kühlschrank fin-
den. Sie wissen nur, dass der Weg
dorthin, der Weg zum eigenen
Haus, sehr weit ist, dass er über
Los Angeles oder London führt,
dass man erst weggehen muss,
wenn man sein Glück zu Hause fin-
den will.

So wächst auch Darling mit der
Hoffnung auf, dass ihre Tante Fos-
talina sie eines Tages nach Amerika
holt, nach „Destroyedmichygen“,
in jenes Land, das alle sein wollten,
wenn sie das Landspiel spielten, ein
„Land-Land“, kein zerfallendes
Ding wie das, in dem sie leben.
Aber als Darling dann nach Detroit
kommt, dauert es natürlich nicht
sehr lang, bis sie ihr Paradise ver-
misst, die Kindheit, die Sprache,
das Gefühl, zu Hause zu sein. Sie
hat jetzt immer genug zu essen,
aber oft auch „Hunger nach mei-
nem Land, und den kann nichts stil-
len“. Doch was am schlimmsten ist,
das ist, dass man im Land ihrer
Träume nicht mehr träumen kann:
„Wir würden nie werden, was wir
werden wollten: Ärzte, Anwälte,
Lehrer, Ingenieure. Keine Ausbil-
dung für uns, obwohl unsere Visa
Ausbildungsvisa waren.“

Mit Darlings Ankunft in den
Vereinigten Staaten kommt auch
Bulawayos Roman ein wenig aus
dem Tritt, was einerseits nur konse-
quent ist, weil sich auch Darlings
Blick ändern muss, wenn sie zum
Teenager und zur jungen Frau her-
anwächst. Statt draußen zu spielen,
schaut sie sich mit ihren Schulfreun-
dinnen Pornos im Internet an und
macht dazu die Geräusche, statt
Guaven zu klauen, fahren sie ohne
Führerschein durch die Stadt und
ziehen im Einkaufszentrum stapel-
weise Kleider an. Und so vermisst
man schnell die ungewöhnliche Per-
spektive. Wie sich Darling mit den
Verhältnissen des Lebens in einer
amerikanischen Großstadt ausein-
andersetzt, mit der Sehnsucht nach
ihrer Heimat, das wirkt oft eher
sentimental. Aber natürlich ist ge-
nau diese Verklärung ein wesentli-
cher Teil der Entwurzelungserfah-
rung. Auch das kann man nirgends
besser beschreiben als an der Ver-
schiebung der Sprache. Das Eng-
lisch, das sie gelernt hat, ist plötz-
lich nicht mehr das richtige. Wenn
Darling aber redet, wie es die Ame-
rikaner tun, wenn sie die Wörter
verwendet, die sie im Fernsehen
lernt, pretty good, pain in the ass, for
real, awesome, douche bag oder mo-
therfucker, dann kommt es ihr erst
recht falsch vor: „Weil wir nicht un-
sere Sprache benutzten, sagten wir
Dinge, die wir nicht so meinten;
was wir wirklich sagen wollten,

blieb verborgen, gefangen.“ Das ist
auch eines von Bulawayos Kunststü-
cken, dass sie Darling, vor allem im
ersten Teil, eine Sprache gibt, die,
weil sie voller Unkorrektheiten ist,
so richtig ist. Mit „amerikanischem
Englisch“, wie der Hinweis auf Mi-
riam Mandelkows Übersetzung be-
hauptet, welche den Ton des Origi-
nals mit sehr gutem Gespür ins
Deutsche überträgt, hat sie kaum
etwas zu tun.

Dass man zu dieser Sprache
nicht zurückkehren kann, nach

Hause, zum Gefühl, dass alles rich-
tig ist, und was es nicht ist, es noch
werden kann, auch davon erzählt
dieser Roman. Darling kommt nie
dazu, Paradise zu besuchen, nie hat
sie die nötigen Papiere, um wieder
nach Amerika reinzukommen, im-
mer vielleicht im nächsten Jahr. No-
Violet Bulawayo selbst hat es im ver-
gangenen Jahr geschafft, nach 13
Jahren. Im Gegensatz zu Darling
haben sich ihre Träume erfüllt, ihr
Weg führte weiter als an die Kasse
eines Supermarkts, auf ein College

in Michigan, an die Cornell Univer-
sity, zum Stipendium in Stanford
und mittlerweile zu internationa-
lem Ruhm. Es war, schreibt sie in
einem Text über ihre Heimkehr,
vor allem eine Frage, die ihr immer
wieder gestellt wurde: „Bist du es
wirklich?“

Wer wir wirklich sind, das ist die
Frage, mit der sich Bulawayos Buch
beschäftigt, wie so viele Werke der
sogenannten Migrantenliteratur.
Wer diese Frage aber für ein Ni-
schenthema hält, die Autoren, die

es umtreibt für Exoten und ihre
Herkunftsländer für die literarische
Provinz; wer die Lektüre ihrer Bü-
cher mit einem karitativen Projekt
verwechselt: der hat nicht viel be-
griffen, was für eine Offenbarung
diese Bücher sind – und im Fall
von „Wir brauchen neue Namen“
auch, was für ein Vergnügen.

 HARALD STAUN

NoViolet Bulawayo: „Wir brauchen neue Na-
men“. Suhrkamp-Verlag, 264 Seiten, 21,95
Euro. Erscheint morgen

Ein Slum namens Paradise
Bei Simbabwe denkt man an Armut. Was aber denkt man, wenn man dort lebt? Der Roman „Wir brauchen neue Namen“ erzählt davon

Die Autorin NoViolet Bulawayo guckt uns an.  Foto Gareth Smit
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W enn man mitten in Ber-
lin arbeitet, durch das
sich ständig Touristen-

ströme wälzen, weil der Tourist nie
in der Einzahl auftritt, wenn man
beim Betreten und Verlassen des
Büros Menschen mit Stadtplänen
oder Smartphones umherirren
sieht, dann ist das leider noch kein
Anlass, sich zu fühlen wie der An-
gehörige einer brasilianischen Ur-
waldethnie, der zum ersten Mal in
Kontakt tritt mit der sogenannten
Zivilisation – und sich dabei Krank-
heiten einfängt, die in seinem
Stamm bis dahin unbekannt wa-
ren. Man möchte all diese Leute
zwar sofort in Busse und Flugzeu-
ge setzen und nach Hause schicken
und aus den hässlichen Hotelklöt-
zen, die da wie ein schauriges Me-

mento ungezügelter Reiselust her-
umstehen, bezahlbaren Wohn-
raum in der City machen, auch
wenn man kein Jäger oder Fischer
ist, der nach alter Väter Sitte seine
Familie ernährt, sondern allenfalls,
wie das bei Marx heißt, ein kriti-
scher Kritiker. Man weiß aber na-
türlich, dass zum Beispiel Berlin da-
mit noch weniger sexy und vor al-
lem sehr viel ärmer werden würde,

man kennt auch jene gnadenlose
Entwicklungslogik des Tourismus,
die naive Rucksackreisende zur
Vorhut der Massenerschließung
werden ließ, ob nun auf Bali oder
Langeoog, die karge Lebensum-
stände verklärte und zugleich au-
thentische Bräuche in Folklore ver-
wandelte. Jammern hilft da nicht.
Schon Goethes Italienreise war ja
auch eine Frühstufe des Touris-
mus. Und da wir alle den grotes-
ken Selbstwiderspruch kennen,
dass man über zu viele Touristen
schimpft, während man irgendwo
in der Fremde als Tourist aus dem
Flugzeug steigt, bleiben wir dem-
nächst mal zu Hause und schauen
im Internet nach, wie es anderswo
aussieht, denn überall ist es be-
kanntlich besser, wo wir nicht sind.

D ie Sache mit dem Touris-
mus ist natürlich ein Pro-
blem, mit dem die Bürge-

rinnen und Bürger insbesondere
der Hauptstadt konfrontiert sind.
Die Bürgerinnen und Bürger kom-
men nicht zu ihren Häusern, weil
auf den Bürgersteigen alles voll mit
Touristen ist, die sich nicht nur
tagsüber schlecht benehmen.
Nachts müssen die Touristen näm-
lich, anders als die werktätigen Bür-
gerinnen und Bürger, nicht ins
Bett, um sich auszuruhen, sondern
bleiben im Gegenteil lange wach
und stehen draußen rum. Dabei
trinken sie einen über ihren Touris-
ten-Durst, schreien herum, weil sie
sich freuen, und am Ende erbre-
chen sie sich in Hauseingänge oder
auf Fahrradsättel. Das freut die Bür-

gerinnen und Bürger dieses Landes
nicht, aber sie haben keine Wahl.
Die Hauptstadt lebt nämlich nahe-
zu ausschließlich von dem Geld,
das die Touristen, wenn sie sich in
der Hauptstadt herumtreiben, für
Alkohol oder den Eintritt ins Berg-
hain bezahlen. Da ist die Haupt-
stadt quasi in einer ganz klassischen
Zwickmühle, vergleichbar mit ei-
nem Dilemma oder Schlamassel.

Deswegen ist das Mittel der Bürge-
rinnen-und-Bürger-Wut-Wahl (aus
einem inferioren Nationalitäts-
gefühl heraus, das die Bürgerinnen
und Bürger schrecklich gemein
piekst), dass die Bürgerinnen und
Bürger nach Spanien, England und
Italien fahren, um dort die Touris-
ten zurückzuärgern, das heißt Aus-
scheidungen aller Art in der bereis-
ten Stadt verteilen, Kellner anpö-
beln und Wege unpassierbar ma-
chen. Auch wenn das insgesamt kei-
ne glückliche Lage ist, kann man
sie als alternativlos bezeichnen.
Denn wenn die Bürgerinnen und
Bürger nicht in das Land der Tou-
risten fahren, die Touristen aber in
das BürgerInnen-Land, werden alle
total unzufrieden und benehmen
sich am Ende noch schlecht.

Deutsche benehmen sich im Ausland daneben, Ausländer und Deutsche in Berlin: Ist Tourismus noch tragbar?

CONTRA

Wie bitte? Alan Smithee hat dieses
Stück inszeniert? Na, dann sollte
man um das Gastspiel des Big
Dance Theater aus New York beim
Berliner Tanz im August vielleicht
doch lieber einen Bogen machen.
Alan Smithee wird im Abspann von
Filmen aus Hollywood immer
dann als Regisseur genannt, wenn
derjenige, der laut Vertrag diesen
Job zu erfüllen hatte, in letzter Mi-
nute abgesprungen ist, weil er sein
Werk am Ende des Schneidevor-
gangs nicht mehr wiedererkannte.
Hat es beim Big Dance Theater
vielleicht einen großen Tanztheater-
krach gegeben? Mit großem Tanz-
theaterknall? Das Stück verwendet
über weite Strecken russische Moti-
ve und Requisiten. Ist ein Groß-
meister der alten Petersburger Bal-
lettschule im Zorn aus New York
abgereist, weil das Avantgardethea-
ter in Brooklyn auch Figuren wie
das fußfreie Nachhinken und das
kopflose Querlegen trainieren
lässt? Gibt es womöglich sogar eine
Verbindung zu den lebensgefährli-
chen Intrigen am Bolschoi-Thea-
ter?

Paul Lazar, der das Big Dance
Theater vor zwanzig Jahren ge-
meinsam mit seiner Frau Annie-B
Parsons gegründet hat, erläutert im
Gespräch das Konzept hinter dem
Engagement des fiktiven Stroh-
manns aus der Nachbarkunst. La-
zar kommt vom Theater und vom

Film her, Parsons ist Choreogra-
phin. Im vergangenen Jahr hat sie
am New Yorker Public Theater die
Schritt- und Trittmuster für David
Byrnes Discomusical über das Le-
ben der Imelda Marcos entworfen.
Bei der Erarbeitung des Stücks, das
nach der Premiere in Lyon jetzt in
Berlin gezeigt wird, kam der Name
Alan Smithee recht früh ins Spiel.
Natürlich nicht zu früh, keineswegs
ganz am Anfang. Sonst könnte das
Ergebnis ja kein Werk von Alan
Smithee sein. Sonst hätte am An-
fang die Idee gestanden, die Schritt
für Schritt umgesetzt worden wäre,
nach den Maßgaben eines dirigie-
renden Willens.

Hier gab es keinen Regisseur,
auch die beiden Gründer und Ko-
Direktoren haben sich stärker zu-
rückgenommen als in früheren Pro-
jekten. Eine kollektive Schöpfung
ist das einstündige Werk, nicht Aus-
druck einer Intention, sondern Nie-
derschlag von Intuitionen. Film-
freunde sollten wissen, dass die
Hommage an Alan Smithee nicht
zu wörtlich zu verstehen ist. Der
Notbehelfscharakter geht dem Na-
men des Autors diesmal völlig ab.
Das Unvollendete eines echten
Alan-Smithee-Films findet man
nicht. Es gibt keine Pannen, Ausfäl-
le, Blackouts, die nur pro forma ka-
schiert würden. Das Prinzip, auf
das man bei der allmählichen Ver-
fertigung dieses Theaterstücks

beim Tanzen die Probe machte,
hieß nicht Kontrollverlust, sondern
Kontrollverzicht.

Man wollte nichts erzählen. Den
Zuschauer kann diese Aussage La-
zars verblüffen. In diesem Stück
wird nach allen konventionellen Be-
griffen viel weniger getanzt als gere-
det. Geboten wird Literaturtheater,
fast schon Feuilleton: ein Sammel-
surium von Anekdoten und Episo-
den, Beichtgesprächen und Verhö-
ren. Aber keine Erzählung, keine
Geschichte mit Anfang, Mittelteil
und Schluss. Alan Smithee, der
Sündenbock für die chaotische Pro-
duktion, wird zum Schutzpatron
für die nicht-lineare Präsentation.
Diesmal ist man in der Tanztheater-
werkstatt so vorgegangen wie in ei-
ner Autowerkstatt: Die Grundidee
ist Montage.

Drei Vorlagen wurden ausge-
schlachtet. Man hat einen berühm-
ten Roman zerlegt, allerdings einen
Roman, der die Erwartungen an
den ordentlichen, tröstlichen, erhe-
benden Gang der Dinge seinerzeit
selbst schon sabotierte, insbesonde-
re die Erwartungen der Berufsle-
ser, der Zensoren: „Doktor Schiwa-
go“ von Boris Pasternak. Als Paster-
nak gefragt wurde, nach welchem
Prinzip er den Roman komponiert
habe, verwies er auf die Folge von
Gedichten am Ende des Buches.
Ein Roman, der sich nach dem
Muster von Gedichten entfaltet,

kommt schon tänzerisch daher: Es
geht um den Rhythmus, um Sprün-
ge und Gleichklänge, den langen
Atem und die kleinen Bögen.

Nach Pasternaks Rezept hat Par-
sons einen zweiten Stoff bearbeitet:
den amerikanischen Kinofilm
„Terms of Endearment“ aus dem
Jahr 1983. Sie hat die Dialoge umge-
schrieben, so dass sie nun in die
Versschemata einiger der bekann-
testen Gedichtformen italienischen
Ursprungs passen. Kapitel des Ro-
mans von Pasternak und Szenen
des Films von James L. Brooks bil-
den einen Reigen. Und siehe da:
Shirley MacLaine reimt sich auf
Lara, und Schiwago auf Jack
Nicholson. Aber nicht von selbst.
Ein Vermittlungsglied musste hin-
zutreten, ein weiterer Film, auch
dieser nicht von Alan Smithee: „Le
Cercle Rouge“ von Jean-Pierre
Melville.

Um dem Strukturalismus die
Ehre zu geben, hat man diesen
Gangsterklassiker so lange zerstü-
ckelt, bis keine Gedichtbrocken
mehr übriggeblieben sind, sondern
nur die nackten Versfüße, die Ele-
mentarteilchen der poetischen
Rede. Hebung-Senkung: Eine Fahr-
stuhltür schließt. Senkung-He-
bung: Ein Kofferraumdeckel öffnet
sich. Alain Delon im Trenchcoat ist
der stoische Lotse, der einen univer-
salistischen Code durchspielt, wie
ein Strichmännchen im Lexikon.

Er zündet sich eine Zigarette an.
Er zieht eine Waffe. Er geht ans Te-
lefon. Auch im revolutionären Russ-
land wird geraucht. Auch in den
herzensbildungsbürgerlichen Vor-
städten von Houston wird geschos-
sen. Und in beiden Welten klingelt
das Telefon. Die Szene wechselt,
das Requisit bleibt, ersetzt den Hel-
den: Hauptsache statt Hauptper-
son. Von den Filmcollagen Christi-
an Marclays hat man sich inspirie-
ren lassen, die solche Übergänge
aneinanderreihen und den Zuschau-
er in etwas hineinziehen, das keine
Geschichte ist.

Lazar spricht davon, dass die Lo-
gik des Tanzes die Szenenfolge be-
stimmt. Was ist damit gemeint? Be-
wegungsabläufe haben ihre Schlüs-
sigkeit unabhängig von Handlungs-
zusammenhängen. Statt an den Fi-
guren zu arbeiten, blieb man bei
den Proben den Dingen auf der
Spur – und machte die Erfahrung,
dass sie sich entmaterialisierten, zu
Motiven verflüchtigten. Indem
man Gesten einstudierte, traten
Themen hervor. Lazar nennt sie
die Ereignisse, denen man nicht
ausweichen kann: Liebeswerbung,
Heirat, Kinderkriegen, Altwerden
und Tod. Man wollte keine Linie
verfolgen, aber ganz von selbst
schließt sich der Lebenskreis. Alan
Smithee war sich für nichts zu scha-
de. In seinem Alterswerk erweist er
sich als generöser Humanist
 PATRICK BAHNERS

Literatur Man könnte jetzt wieder
die ganze Geschichte von
Benjamin Lebert erzählen, der
1999, als sein Internatsroman „Cra-
zy“ herauskam, mit sechzehn Jah-
ren zum Literaturstar wurde und se-
hen musste, wie er mit dem Erfolg
umging. Nur hat der neue Roman
„Mitternachtsweg“ (Hoffmann &
Campe, 18 Euro) mit dem Hype
und seinen Folgen gar nichts zu
tun. Benjamin Lebert, inzwischen
32, hat all die Jahre beharrlich wei-
tergeschrieben, eine Beharrlichkeit,
die man angesichts der Erwartun-
gen, die an ihn herangetragen wur-
den, bewundern muss. Er hat sich
eine sehr eigene Stimme erschrie-
ben, einen Ton gefunden, der ange-
nehm unaufgeregt ist, eine reduzier-
te Sprache, die auf zu viele Adjekti-
ve verzichtet. „Mitternachtsweg“
ist eine mystische Geschichte, die
auf Sylt spielt. Die Leiche eines Un-
bekannten mit einem Handschuh
wird an Land gespült und auf dem
Friedhof der Heimatlosen beerdigt.
Ein junger Journalist, der die dunk-
len Mächte liebt, begibt sich auf die
Spuren dieses Unbekannten, trifft
auf ein irreal verführerisches Mäd-
chen mit langen schwarzen Haa-
ren, verliebt und verstrickt sich –
bis er selbst einen schwarzen Hand-
schuh trägt und draußen im Wat-
tenmeer eine Verabredung hat.
Dass am Ende alles zusammenpasst
und jedes Puzzlestück sich ans
nächste fügt, ist schade. Lose En-
den, offene Fragen hätten dem
Buch gut getan. Wie Lebert aber
diese Unheimlichkeit evoziert, ist
schön zu lesen. jia

* * *

Interview „Wenn ich zwischen den
Doors und Dostojewskij wählen
müsste, würde ich – selbstverständ-
lich – Dostojewskij wählen. Aber
muss ich denn wirklich wählen?“,
hat Susan Sontag gefragt. Jetzt ist
das „Rolling Stone“-Interview als
Buch erschienen, welches das intel-
lektuelle It-Girl 1978 dem amerika-
nischen Journalisten Jonathan Cott
gegeben hat (Hoffmann & Campe,
18 Euro). Selbstverständlich wählt
sie: Man findet darin viel Dosto-
jewskij und wenig Doors.  jia

PRO

 Illustration Kat Menschik

VON ANTON IA BAUM

K rickelboim hatte sich schon
letztes Jahr eine App be-
sorgt, die heimliche Antise-

miten erkannte, aber er traute sich
noch immer nicht, sie auszuprobie-
ren. Die App hieß „Masel tov“,
und wenn man neben jemandem
saß, der insgeheim Juden für klü-
ger, reicher und potenter als Nicht-
juden hielt oder Israelis noch
schlimmer und besser aussehender
fand als Nazis, sagte die App mit
der Stimme von Henryk Broder:
„Masel tov, schon wieder ein Anti-
semit!“ Hinterher konnte man
durch ein leichtes Wischen über
den Bildschirm seines Smart-
phones alle Kontaktdaten, Fotos
und Sexfilme des enttarnten Böse-
wichts löschen.

Vor ein paar Wochen – es war
der zehnte Tag des Gaza-Kriegs –
schaltete Krickelboim seine neue
App endlich das erste Mal ein. Er
lag abends im Bett, es war kurz vor
eins, und Franzi, seine Verlobte,
war noch im Bad. Krickelboim
schob das Telefon unters Kissen,
zog sich aus und wartete. Als sich
Franzi – wie jeden Abend in einem
anderen sexy Outfit – zu ihm legte
und ihn küsste, konnte er sich zu-
erst kaum konzentrieren, weil er
die ganze Zeit Angst hatte, dass
Henryk Broder sich gleich zu
Wort melden würde. Irgendwann
vergaß Krickelboim aber alle seine
Sorgen und machte es Franzi so
gut wie lange nicht mehr. Nur we-
nige Augenblicke nachdem sie und
er – natürlich wie immer – gleich-
zeitig gekommen waren, sagte
Henryk Broder laut: „Masel tov,
die ist absolut koscher!“ Franzi, er-
schöpft und glücklich, umarmte
Krickelboim fest und flüsterte:
„Ach, ich liebe es, Itamar, wenn du
Hebräisch mit mir sprichst! Aber
leider versteh’ ich kein Wort. Was
hast du gesagt?“ – „Dass ich dich
auf der Stelle noch mal haben
muss, Liebste!“, stieß Krickelboim
selig aus. Dann machte er unauffäl-
lig seine Antisemiten-App aus –
und schaltete sie nie wieder ein.

Nirgendwo
ist es anders

KLEINE MEINUNGEN MORALISCHE
GESCHICHTEN

Diese beiden Herren gibt es wirklich. Sie arbeiten für das New Yorker Dance Theater.  Foto Brad Harris

Antisemitismus

Alan Smithee ist schuld!
Der Regisseur, den es nicht gibt, macht jetzt Tanztheater und will nichts erzählen

VO N PETER KÖ RTE

VON MAX IM B I LLER

Überall
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E s gibt nicht viele Persona-
lien in der Medienbranche,
über die mit der Aufgeregt-

heit eines Bundesligatrainerwech-
sels berichtet wird. Dass die Entlas-
sung des „Stern“-Chefredakteurs
Dominik Wichmann in dieser
Woche eine davon war, hängt
nicht nur mit dem Renommee des
Magazins zusammen. An die Bru-
talität eines Trainerrauswurfs er-
innerte auch der Stil (das heißt die
Abwesenheit davon), in dem die
Geschäftsführung des Gru-
ner+Jahr-Verlags Wichmann vor
die Tür setzte. Erfahren hat er von
seiner bevorstehenden Entlassung
durch den Anruf eines Medienjour-
nalisten, und schon bevor sich die
Vorgesetzten um „Trennungsge-
spräche“ bemühten, stand der
Nachfolger fest. Was nur die Frage
offen lässt, ob so ein Verhalten
noch ein kommunikatives Desaster
ist oder schon eine Demonstration
der Abgebrühtheit. So jedenfalls
sieht es Andreas Theyssen, der als
langjähriger Politikchef der
G+J-Zeitung „Financial Times
Deutschland“ seine eigenen Erfah-
rungen mit Vorstandschefin Julia
Jäkel gemacht hat. In seinem Blog
findet er klare Worte: „Das war
auch kein Versehen, sondern ist
ein wesentliches Element Ihres
Führungsstils, Frau Jäkel. (. . .) Er-
ratisch, undurchschaubar, hinterfot-
zig – das sind Eigenschaften, die
man bislang eher bei den Piëchs,
Wiedekings oder Großmanns der
deutschen Wirtschaft vermutete.
Sie aber haben bewiesen, dass eine
Frau das auch sein kann. Und das
ist mehr wert als jede Frauen-
quote.“

Warum Wichmann gehen muss-
te, darüber rätselt die Branche wo-
möglich noch im nächsten Jahr,
wenn der zukünftige Ex-„Gala“-
Chef Christian Krug an Jäkels Sei-
te die Gäste beim Nannen-Preis
begrüßt. Womöglich hat es damit
zu tun, dass auch die Verlagsmana-
ger den Job des Chefredakteurs zu-
nehmend mit dem eines Trainers
verwechseln, in dem es eher dar-
um geht, Systeme umzustellen, Ab-
läufe zu optimieren und natürlich
Ergebnisse zu erzielen, der Idee ei-
nes Journalismus also, der sich min-
destens so viel für Zahlen interes-
siert wie für Wörter. Wichmann
war kein Opfer dieses Berufsver-
ständnisses, er hat es sich schon lan-
ge zu eigen gemacht, und auch
wenn man ihm gerne glauben woll-
te, dass er den „Stern“ wieder bes-
ser machen wollte, klüger, interes-
santer, lesenswerter, so hörte es
sich doch immer wie Marketing
an, weil er eben mit noch größe-
rem Eifer von noch größeren Zie-
len sprach, davon, den „Stern“ zur
„Marke“ zu machen oder „neue
Produkte zu kreieren“. In dieser
Logik wäre ökonomischer Miss-
erfolg durchaus ein Kündigungs-
grund gewesen – aber es gab gar
keinen. Die Bilanz des „Sterns“
war zuletzt überraschend positiv.
Das bedeutet heutzutage zwar
auch nur, dass die Verluste stagnie-
ren, aber mehr wird Jäkel auch von
Krug kaum erwarten können.

Dass aber Wichmanns schlech-
ter Führungsstil, wie manche Me-
dienjournalisten spekulieren, zur
Kündigung geführt hat, kann man
sich kaum vorstellen. Der scheint
bei Gruner+Jahr mittlerweile gu-
ter Brauch zu sein.

Am Eingang zu einem Zelt vor der
Lanxess-Arena in Köln spielen sich
Dramen ab. Fünf Stunden habe sie
angestanden, schreit ein Mädchen
einen Sicherheitsmann an, der ihr
den Weg ins Innere versperrt, fünf
Stunden, jetzt hat sie es bis hierhin
geschafft, und nun soll plötzlich
Schluss sein, jetzt, hier, jetzt?

Hinter ihr drängen sich noch
Dutzende Teenager, ein heftiger
Wolkenbruch hat sie gerade alle,
wie zum Hohn, noch einmal in Se-
kundenschnelle durchtränkt. Die
Haare der meisten sehen nun nicht
mehr so aus, wie sie eigentlich aus-
sehen sollten, auf den Fotos von
sich und ihren Stars.

Die Wachleute lassen sich erwei-
chen, nur ein bisschen, eine Hand-
voll Mädchen wird doch noch ins
Zelt hineingelassen. Sie tun, was
Tausende hier vor ihnen getan ha-
ben an diesem Tag, in diesem Zelt
und den beiden anderen daneben:
Sie gehen der Reihe nach zu den
Jungs, die hinter einer Tischreihe
sitzen, lassen sich ein T-Shirt oder
einen Block unterschreiben, ma-
chen ein gemeinsames Foto von
sich und gehen zum nächsten Ty-
pen. Eine große Routine und Effi-
zienz hat das, inmitten eines Mee-
res aus Hysterie. Von der anderen
Seite des Zeltes kreischen Mäd-
chen in Schüben immer wieder
„Dner!“, sie wollen endlich, dass er
rauskommt, der 20-Jährige, der ei-
gentlich Felix von Laden heißt und
im Inneren gerade verzweifelt, weil
ihm Leute von der Organisation sa-
gen, er soll jetzt endlich aufhören,
Autogramme zu schreiben, was
aber gar nicht geht.

Dner ist ein Star. Genau wie
Die Lochis, DagiBee oder die
Jungs von ApeCrime, die sogar
acht Stunden am Stück in einem
dieser Zelte sitzen und Autogram-
me geben. Zeitungsleser und Fern-
sehzuschauer mögen noch nie von
ihnen gehört haben, und
Über-20-Jährige überhaupt eigent-
lich nur, wenn sie Eltern mit Kin-
dern im Teenageralter sind, aber
sie sind Stars mit Hunderttausen-
den Fans, und mehr als zehntau-
send sind am vergangenen Freitag
nach Köln gekommen, um sie zu
treffen.

Die Videodays sind eine rasant
wachsende Veranstaltung, bei der
junge Menschen ihre Youtube-
Stars feiern. Das sind Leute wie Le-
Floid, ein 26-Jähriger, der zweimal
die Woche seine unsortierten Ge-
danken zum Nachrichtengesche-
hen in die Kamera spricht („Action
News, aber hart“), Daaruum, eine
24-Jährige, die Schmink- und An-
ziehtipps gibt und Produkte testet,
Y-Titty, ein Trio, das Sketche und
Musik produziert, oder eben Dner,
dem man in seinen Videos beim
Computerspielen und beim Leben
zugucken kann. Die erfolgreichs-
ten Youtube-Kanäle kommen auf

ein, zwei, drei Millionen Abonnen-
ten; ganz vorne liegt im Moment
ein 37-jähriger Mann aus Braun-
schweig, der sich Gronkh nennt
und im Video vor allem Computer-
spiele zockt und gleichzeitig kom-
mentiert.

Die Szene boomt, befördert
durch Unternehmen, die die einzel-
nen Videoblogger zu Netzwerken
bündeln, sie vermarkten, ihnen
Werbedeals oder Product Place-
ments verschaffen, sie technisch un-
terstützen und sie vor allem bera-
ten, wie sie ihre Abrufzahlen im-
mer weiter in die Höhe treiben
können und damit auch das Netz-
werk wachsen lassen. „Wachstum,
Wachstum, Wachstum!“, lautet das
schlichte Mantra von Christoph
Krachten. Er ist Präsident der Fir-
ma Mediakraft, des größten deut-
schen Netzwerkes, das auch maß-
geblich hinter den Videodays
steckt.

Viel Geld wird auf diesen Markt
geworfen; Mediakraft hat gerade
bei Investoren 16,5 Millionen Euro
eingesammelt. Bei den meisten
Videobloggern langt es noch nicht
zum Reichtum, aber mehrere Dut-
zend können schon davon leben,
für andere ist es ein schöner Ne-
benverdienst. Es reicht auf jeden
Fall, dass es inzwischen „Youtuber“
als Berufswunsch bei jungen Leu-
ten gibt.

Und bei den Bekannteren für
lästige Folgen der Prominenz. Le-
Floid, der eigentlich Florian
Mundt heißt und Psychologie stu-
diert, erzählt, dass er in Köln
kaum den Fuß aus dem Zug setzen
konnte, ohne belagert zu werden.
Die anderen Gäste in seinem Ho-
tel waren auch wenig erfreut, dass
hemmungslose Fans versuchten,
zum Fenster hochzuklettern. Sein
Kumpel Frodo berichtet, dass der
Versuch, über die nebenan stattfin-
dende Spielemesse Gamescom zu
laufen, erfolglos abgebrochen wer-
den musste, weil sie keine 50 Me-
ter weit kamen.

Vor dem Gebäude, in dem Me-
diakraft in Köln sitzt, steht extra
der Firmenname nicht an der Tür;
um in eine der inzwischen fünf Eta-
gen zu kommen, auf die sich das
Unternehmen ausgebreitet hat,
muss man den richtigen Code für
den Aufzug kennen. Trotzdem ver-
lassen Y-Titty, die hier eigene Räu-
me haben, das Haus eigentlich nur
über den Hintereingang.

„Es gibt Kreischer und Leute,
die nur im Vorbeigehen ,Coole
Videos‘ rufen“, sagt LeFloid, in
Berlin zum Glück mehr von Letzte-
ren. In Köln ist definitiv die erste
Sorte versammelt. Vielstimmige
spitze Schreie künden davon, dass
im Umlauf um die Arena wieder ir-
gendwo irgendwer gesichtet wur-
de. Wenn sich der erkannte You-
tuber auf der unteren Ebene befin-
det, auf der sich auch die Besucher

tummeln, setzt dann gerne eine
wilde Hatz ein, um einen Blick zu
erhaschen, oder nein: ein Handy-
foto. Laufen die Stars auf der Em-
pore entlang, eine oder zwei Ebe-
nen höher und abgesperrt vom nor-
malen Publikum, entstehen rhyth-
mische Kreischkaskaden: Immer
wenn einer der Jungs wieder hinter
einem Pfeiler zum Vorschein
kommt oder gar zu einer vorsichti-
gen Winkgeste ansetzt.

Am ersten dieser zwei Tage der
Videodays gibt es gar kein Pro-
gramm. Für den Samstag ist eine
große Bühnenshow angesagt, aber
an diesem Freitag müssen die You-
tuber nichts anders als: da sein.
Der Eingang zum Halleninneren
ist abgesperrt; in durchnumerier-
ten Nischen finden „Meets and
Greets“ statt; Aushänge und eine
App verraten, wer wann etwa in
„Mundloch 3“ oder „Mundloch 4“
sitzt. Überall bilden sich Trauben
von Mädchen um einzelne You-
tube-Jungs, die mit ihnen Selfies
im Akkord produzieren. Es gibt
eine Wand, die aussieht, wie ein
Youtube-Videorahmen: Man kann
sich in dieses Fenster stellen und
mit seinen Stars fotografieren las-
sen, so dass es aussieht, als sei man
mit ihnen in einem Video.

Ein Stand des Kanals Sender-
time hält die Fans bei Laune, in-
dem er sie auffordert, sich alle um-
zudrehen und ein Selfie mit der
Bühne im Hintergrund zu ma-
chen; von der Bühne aus machen
sie dann umgekehrt Selfies, auf de-
nen dann die selfiemachenden Zu-
schauerinnen im Hintergrund zu

sehen sind. Hinterher wird das
dann alles unter einem gemeinsa-
men Hashtag bei Instagram hoch-
geladen, so dass alle sehen können,
wie alle sich fotografierten, wie
alle sich fotografierten.

Es herrscht ein besonderes Ver-
hältnis zwischen den Youtubern
und ihren Fans. Da ist nicht nur
die völlige Verzückung, als wären
es die Beatles vor 50 Jahren oder
Take That vor 20. Da ist auch eine
besondere Nähe. Am Stand von
„Magnolia“, der Beauty-, Life-
style- und Mode-Kanäle vereint,
nehmen die Mädchen, nachdem
sie brav Schlange gestanden ha-
ben, die Videobloggerinnen erst
wie eine Freundin in den Arm, be-
vor sie das gemeinsame Foto von
sich machen. Sie sind ihnen ver-
traut, wissen so viel über ihren All-
tag, ihre Vorlieben, ihre Schwä-
chen.

Diana zur Löwen, die auf You-
tube Dfashion heißt, erzählt, wie
das ist, wenn sie auf der Straße an-
gesprochen wird. Neulich traf sie
ein Mädchen und sagte zu ihm:
„Oh, das Kleid hab’ ich auch.“
Und die antwortete: „Ja, weiß ich,
in Schwarz.“ Ihre Fans bilden
What’s-App-Gruppen, um sich
auszutauschen, und lernen sich un-
tereinander kennen.

Diana macht auf ihrem Kanal
gerne sogenannte „DM-Hauls“:
Sie zeigt vor der Kamera, was sie
beim Besuch im Drogeriemarkt er-
standen hat. „Haul-Videos“ sind
ein ganzes Genre. Teilweise sei
das, was sie und ihre Kolleginnen
da machen, ein Service für die Zu-
schauerinnen: „Die schauen zum

Beispiel unsere Videos, um zu wis-
sen, was es gerade bei Primark
gibt“, der Billigmodekette mit den
blitzschnell wechselnden Kollektio-
nen.

Andererseits lässt sich der Er-
folg solcher rätselhaften Formate
wohl vor allem durch eines erklä-
ren: die Persönlichkeit der Video-
blogger. Es sind Menschen, die
ohne jeden Filter von außen Dinge
erzählen, die ihnen wichtig sind,
und an denen andere Menschen
Anteil nehmen. LeFloid sagt, es
werde oft unterschätzt, wie sehr
Youtube ein soziales Netzwerk sei.
Es geht nicht nur um das Produzie-
ren von Videos, sondern um Kom-
munikation, einen Austausch mit
den Zuschauern zum Beispiel in
den Kommentaren. „Fernsehen ist
eine Einbahnstraße“, sagt er, „das
regt ausschließlich zum Konsumie-
ren an. Youtube funktioniert über
das Feedback.“

Die erfolgreicheren Videoblog-
ger haben Talent als Alleinunter-
halter, sie werden vor der Kamera
immer besser, lernen Schnitt, Vi-
deo- und Musikproduktion, ma-
chen alles selbst. Das Fernsehen
müsste sich nach ihnen reißen,
aber mit dem Fernsehen haben die
meisten hier nichts am Hut. Auf
die Frage, ob er dort mal hinwill,
sagt LeFloyd: „Auf gar keinen
Fall.“ Und die 20-jährige Mirella,
die unter dem Namen „Mirellative-
gal“ videobloggt, will von ihrem
früheren Traum, vielleicht mal
„Punkt 12“ auf RTL zu moderie-
ren, nichts mehr wissen. „Hier
kann ich einfach reden, über was
ich will.“

Mediakraft-Mann Christoph
Krachten, der selbst vom Fernse-
hen kommt und sich irgendwann
frustriert abgewandt hat, sagt: „Die
nächsten Stars werden nicht mehr
im Fernsehen gemacht.“ Youtube-
Stars wie LeFloid hätte von den
Sendern „niemand vor die Kamera
gelassen. Die trauen nicht den Cha-
rakteren und wollen keine Typen.“
Das Fernsehen habe durch seine Er-
starrung den roten Teppich für On-
line-Video ausgerollt. Inzwischen
sei es das führende Medium für die
junge Zielgruppe.

Die Fernsehkonzerne haben das
Thema durchaus entdeckt. Pro-Sie-
ben-Sat.1 hat das Online-Video-
Netzwerk Studio71 gegründet, die
Produktionsfirma Endemol ver-
sucht sich mit Endemol Beyond,
die RTL-Tochter Ufa arbeitet mit
Divimove zusammen.

Das Potential von Online-Video
sei viel größer als das anderer Me-
dien, sagt Christoph Krachten,
und der Blick in die Vereinigten
Staaten zeige, dass dem Wachstum
auch eine Professionalisierung fol-
ge. „Das ist erst der Anfang“, ruft
er immer wieder.

Und während sich die Arena in
Köln am Freitagabend leert und
die Fans sich aufgeregt ihre Tro-
phäen zeigen, erzählt ein Junge sei-
ner Mutter empört und traurig,
dass er und seine Freunde echt
höchstens nur noch eine halbe
Stunde hätten warten müssen und
dann wären sie auch drangewesen,
beim Meet and Greet. „Jetzt haben
wir gar keine Unterschriften von
die, die wir immer gucken.“

 STEFAN NIGGEMEIER

VON HARALD STAUN

DIE LIEBEN KOLLEGENIch werd’ mal
Youtuber
Wer heute ein Star werden will, geht
zu Youtube. Ein Besuch auf den
Videodays, wo sich die Szene trifft

Diese Kinder sind Besucher der Videodays. Sie lieben Selfies und ihre Youtube-Stars.  Foto Marcus Kaufhold
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Vox 7.40 Tierbabys – süß und
wild! 8.50 Die Babyboomer werden
50! 13.25 Goodbye Deutschland!
15.30 Auf und davon 16.30 Schnel-
ler als die Polizei erlaubt 17.00
Auto Mobil 18.15 Abgewürgt und
ausgebremst – Deutschlands
schlechtester Autofahrer 19.15 Ab
ins Beet! 20.15 Promi Shopping
Queen 23.25 Prominent! 0.05 Ab
ins Beet! 1.10 Abgewürgt und aus-
gebremst – Deutschlands schlech-
tester Autofahrer

KIKA 8.10 Chi Rho 8.35 Stark!
8.50 Neuneinhalb – Deine Repor-
ter 9.00 Checker Tobi 9.25 Paula
und die wilden Tiere 9.50 Ritter
Rost 10.15 Floris Drachen 10.25
Tom und das Erdbeermarmelade-
brot mit Honig 10.35 Siebenstein
11.05 Löwenzahn 11.30 Die Sen-
dung mit der Maus 12.00 Rotkäpp-
chen. Dt. Märchenfilm, 2012 13.00
Die Gänsemagd. Dt. Märchenfilm,
2009 14.05 Fluch des Falken 14.55
Schnitzeljagd durch die Türkei (2)
15.45 Trickboxx 16.00 Willi 16.25
Pound Puppies 17.35 1, 2 oder 3
18.00 Shaun das Schaf 18.15 Brie-
fe von Felix 18.40 Der Mondbär
18.50 Sandmännchen 19.00 Der
kleine Prinz 19.25 Pur + 19.50
Logo! 20.00 How to Be Indie 20.25
Baxter 20.45 Sturmfrei

Kabel 1 8.10 Elementary 9.05
Castle 10.00 Toto & Harry – Die
Zwei vom Polizeirevier 11.05 Ro-
sins Restaurants – Ein Sternekoch
räumt auf 15.00 Mein Lokal, dein
Lokal – Wo schmeckt’s am besten?
20.15 Mein Revier 22.15 Abenteuer
Leben 0.10 Mein Revier 2.15 Wild-
gänse II. Engl./austral. Actionfilm,
1985

RTL 2 8.50 Die Wollnys 10.50
Die Geissens – Eine schrecklich gla-
mouröse Familie! 13.00 Das Einrich-
tungskommando! – In 90 Minuten
ein neues Zuhause 15.00 Die
Schnäppchenhäuser 16.00 Bauex-
perte im Einsatz – Dem Pfusch auf
der Spur 17.00 Schau dich schlau!
18.00 Grip – Motormagazin 19.00
Die Geissens – Eine schrecklich gla-
mouröse Familie! 20.00 News 20.15
Into the Blue. Amerik. Actionfilm,
2005 22.25 Deep Blue Sea. Ame-
rik./austral. Actionthriller, 1999
0.35 Das Nachrichtenjournal 1.05
Recoil. Kanad. Actionfilm, 2011

Tele 5 8.00 Antworten mit Bay-
less Conley 8.29 Werbesendung
10.30 Hour of Power 11.30 Missi-
onswerk Arche 12.00 Dauerwerbe-
sendung 15.05 Leider geile Werbe-
clips! 15.55 Alfred, die Knallerbse.
Franz. Komödie, 1972 17.50 Der Re-
genschirmmörder. Franz. Gauner-
komödie, 1980 19.45 Kalkofes Matt-
scheibe Rekalked XL 20.15 United.
Engl. Drama, 2011 22.15 Die Band
von nebenan. Israel./amerik./
franz. Tragikomödie, 2007 0.00
Der Swimmingpool. Ital./franz.
Thriller, 1969

ZDF Neo 8.15 Auf den Spuren
des Kaffees 9.00 Hochzeitsfieber!
10.30 Tohuwabohu (3) 11.15 Kühe
haben beste Freunde 12.00 Terra X
15.45 Aufgedeckt: Geheimnisse
des Altertums 18.45 Heldt 19.30
Beef Buddies 20.15 Stubbe – Von
Fall zu Fall. Schwarze Tulpen. Dt.
Kriminalfilm, 2006 21.45 Der letzte
Kronzeuge – Flucht in die Alpen.
Dt. Thriller, 2014 23.15 Die Chefin
0.10 Flemming 0.55 Der letzte
Kronzeuge – Flucht in die Alpen.
Dt. Thriller, 2014 2.25 Kommissa-
rin Lucas. Lovergirl. Dt. Krimi,
2013

Super RTL 8.15 WOW Die Ent-
deckerzone 8.45 Coop gegen Kat
9.10 Sally Bollywood 9.35 Familie
Fox 10.05 Go Wild! 10.30 Mr. Bean –
Die Cartoon-Serie 10.55 Zig & Shar-
ko 11.20 Cosmo & Wanda 12.00 Bal-
to – Ein Hund mit dem Herzen ei-
nes Helden. Amerik. Zeichentrick-
film, 1995 13.15 Balto – Auf der
Spur der Wölfe. Amerik. Zeichen-
trickfilm, 2002 14.40 Camp Sumpf-
grund 15.10 Cosmo & Wanda 16.00
Barbie – Mariposa. Amerik. Anima-
tionsfilm, 2008 17.20 Zig & Sharko

17.45 Coop gegen Kat 18.15 Go
Wild! 18.45 D.I.E. Detektive im Ein-
satz 19.15 Sally Bollywood 19.45
DreamWorks Dragons 20.15 Upps!
Die Pannenshow 22.05 Gekauft!
Die lustigsten Werbespots der
Welt 0.00 Dharma & Greg 0.25
Shop 24 Direct Schlagernacht

NDR 8.00 Sergej Prokofjew:
„Romeo und Julia“ 9.00 Nordmaga-
zin 9.30 Hamburg Journal 10.00
Schleswig-Holstein Magazin 10.30
Buten un binnen 11.00 Hallo Nie-
dersachsen 11.30 Seenotretter
12.15 Seenotretter 13.00 Typisch!
13.30 Zu Gast in Frankreich 14.00
Kinderarzt Dr. Fröhlich. Dt. Komö-
die, 1972 15.30 Sieben Tage . . . in
der Putzkolonne 16.00 Lieb und
teuer 16.30 Rainer Sass: Die Segel-
tour 17.00 Bingo! 18.00 Hanseblick
von der Hanse Sail 18.45 DAS!
19.30 Regional 20.00 Tagesschau
20.15 Landpartie – Eckernförde,
Strandleben an der Ostsee 21.45
Wer hat’s gesehen? 22.30 Sport-
club 23.15 Sportclub History 23.45
Mississippi Burning – Die Wurzel
des Hasses. Amerik. Drama, 1988
1.45 Hanseblick von der Hanse Sail

RBB 8.00 Brandenburg aktuell
8.30 Abendschau / Brandenburg
aktuell 9.00 Tierisch verliebt. Dt.
Romanze, 2009 10.30 Sma-
ragdseen und Goldfelder 10.50
Zoo-Babies (3) 11.35 Papageien,
Palmen & Co. 12.25 Die Freiwilli-
gen – Ein Jahr für die Welt (3/4)
12.55 Als die Nackten an die Ost-
see kamen 13.40 Einfach genial
14.05 Herr Figo und das Geheimnis
der Perlenfabrik. Argen./span. Fa-
milienfilm, 2006 15.35 Eine Liebe
in der Stadt des Löwen. Dt. Liebes-
drama, 2009 17.05 In aller Freund-
schaft 17.50 Unser Sandmänn-
chen 18.00 RBB Gartenzeit 18.32
Kowalski & Schmidt 19.00 Die Tier-
klinik 19.30 Abendschau / Branden-
burg aktuell 20.00 Tagesschau
20.15 Die Kanarischen Inseln 21.45
RBB aktuell 22.00 RBB Sportplatz
22.30 Von Oranienburg nach Wim-
bledon 23.00 Die Katze und der Ka-
narienvogel. Engl. Psychothriller,
1978 0.30 Lindenstraße 1.00 Sonn-
tags bin ich Ritter

WDR 7.40 Die beliebtesten Mu-
seen in Nordrhein-Westfalen 8.25
Lichters Schnitzeljagd (3/6) 8.55

Lindenstraße 9.25 Kölner Treff
10.50 Jukka-Pekka Saraste diri-
giert Rachmaninow und Brahms
12.20 Schöne Aussicht. Dt. Komö-
die, 2007 13.50 Wunderschön!
15.20 Gartenlust 15.45 Cosmo TV-
Reportage: „Ich nix Klofrau“ –
Was die ersten Türkinnen in
Deutschland erlebt haben 16.15
Glaube Liebe Lust – Erste Lie-
be (1) 16.45 Utta Danella – Von
Kerlen und Kühen. Dt. Komödie,
2014 18.15 Tiere suchen ein Zuhau-
se 19.10 Aktuelle Stunde 19.30 Lo-
kalzeit-Geschichten 20.00 Tages-
schau 20.15 Wunderschön! 21.45
Ich stelle mich 22.45 Dr. Ludger
Stratmann Solo – Kunstfehler 0.15
Rockpalast

MDR 8.40 Garten 9.10 Sport im
Osten extra 11.00 Der lange Blon-
de mit den roten Haaren. Franz. Ko-
mödie, 1974 12.30 Brisant – Die
Woche 13.10 Die Stein 14.00 River-
boat Highlights 16.05 Heute im Os-
ten 16.30 Immer wieder sonntags
18.05 In aller Freundschaft 18.52
Sandmännchen 19.00 Regional
19.30 Aktuell 19.50 Kripo live 20.15
Geschichte Mitteldeutschlands
21.00 Steimles Welt 21.45 Aktuell

22.00 Rindvieh à la Carte. Dt. Ro-
manze, 2011 23.30 16 x Deutsch-
land 1.35 Immer wieder sonntags

Hessen 8.00 Planet Wissen
9.00 Kubas göttliche Rhythmen.
Die afrikanischen Wurzeln von Sal-
sa und Son 9.50 Zwischen Himmel
und Erde 10.15 Sommerinterviews
im HR-Fernsehen 10.45 Schafe und
Schneefelder – Das Schnalstal
11.30 Service: Garten 12.15 Hes-
sens beliebteste Ausflugsziele
13.45 Immer wieder sonntags
15.15 Papa auf Probe. Dt. Komö-
die, 2013 16.45 Abenteuer Eder-
see: Auf den Spuren seiner
100-jährigen Geschichte 17.15
MEX. Das Marktmagazin 18.00
Defacto 18.30 Hessenreporter
19.00 Hessenreporter 19.30 Hes-
senschau 20.00 Tagesschau 20.15
Schlemmen am Main 21.45 Heim-
spiel! Extra 22.00 Das große Hes-
senquiz 22.45 Dings vom Dach
23.30 Straßen-Stars 0.00 Wer weiß
es? 0.45 Ich trage einen großen Na-
men – Klassiker 1.15 Freispielen
im Iran

SWR 8.15 Mein Mann ist schwul
8.45 Kings of Swing 9.45 Willkom-
men im Club! Eine Kulturgeschich-
te in Badehosen. Dt. Dokumentar-
film, 2012 11.10 Deutsche Dynas-
tien (2/3) 11.55 Echt antik?! 12.25
Heldinnen des Pantoffelkinos
12.40 Köberle kommt 13.05 Rot ist
die Liebe. Dt. Heimatfilm, 1957
14.30 Wilde Türkei (1/2) 15.15 Län-
der – Menschen – Abenteuer 16.00
Vier in einem Boot – Die Show!
17.15 Lecker aufs Land 18.00 SWR
Landesschau aktuell 18.15 Ich tra-
ge einen großen Namen – Klassi-
ker (3) 18.45 Treffpunkt 19.15 Die
Fallers 19.45 SWR Landesschau ak-
tuell 20.00 Tagesschau 20.15 Expe-
dition Himalaya 21.45 Sport 22.32
Sport extra 23.00 Sport Classics
23.30 Nevada Smith. Amerik. Wes-
tern, 1966 1.35 Der letzte Scharf-
schütze. Amerik. Western, 1976

Bayern 8.25 Die Kinder vom
Alstertal 8.50 Pinocchio (1/3). Dt.
Märchenfilm, 2013 9.50 Stationen.
Dokumentation 10.35 BR-Klassik
11.25 Madagascar 2. Amerik. Ani-
mationsfilm, 2008 12.45 Schönes
Mittelfranken 13.15 Heintje – Ein-
mal wird die Sonne wieder schei-
nen. Dt. Familienfilm, 1970 14.45
Welt der Tiere 15.15 Vier in einem
Boot – Die Show! 16.45 Rundschau
17.00 Schuhbecks 17.30 Alpen –
Donau – Adria spezial 18.00 Aus
Schwaben und Altbayern 18.45
Rundschau 19.00 Unter unserem
Himmel 19.45 Skandal im Doktor-
haus. Dt. Lustspiel, 2003 21.15
Bergauf – Bergab 21.45 Blickpunkt
Sport 22.30 Blickpunkt Sport Re-
gional 22.40 Rundschau-Magazin
22.55 Wie angelt man sich einen
Millionär? Amerik. Komödie mit
Lauren Bacall, Marilyn Monroe
1953 0.20 Der Millionenraub. Ame-
rik. Krimikomödie, 1971 2.15 Start-
rampe

Phoenix 8.15 Drewitz-Dreilin-
den 9.00 Klein-Glienicke 9.45 John-
ny und die Grenzsoldaten 10.15
Schätze der Welt – Erbe der
Menschheit 10.30 Schieber, Schät-
ze, Staatsgrenze 11.15 Im Dialog
11.50 Mekong 12.00 Presseclub
12.45 Presseclub – Nachgefragt
13.00 History Live 14.00 Histori-
sche Ereignisse 15.45 Scha-
bowskis Zettel – Die Nacht, als die
Mauer fiel. Dt. Dokumentarfilm,
2009 17.00 Thema 18.15 Schätze
der Welt – Erbe der Menschheit
18.30 Arthur. Dt. Dokumentarfilm,
2009 20.00 Tagesschau 20.15 Das
Geheimnis der Päpstin 21.00 Kaise-
rin Adelheid 21.45 Tausendundei-
ne Nacht in Marrakesch 22.30 Aus-
verkauf am Nil 23.15 Nackte Angst
0.00 History Live 1.00 Das Geheim-
nis der Päpstin

n-tv 8.10 Die heißesten Jobs
Deutschlands 9.30 Auslandsreport
10.10 Genie der Natur: Magie der
Bewegung 11.10 PS – Formel 3
12.10 Klima extrem – Wetter au-
ßer Kontrolle 13.05 Deluxe 14.10
Die Gesichter des Bösen 18.30 Wis-
sen 19.05 Wissen 20.05 Elite-Ein-
heiten: Einsatz in Kolumbien 21.05
Der Weg der Drogen: Schmuggel-
Routen 22.05 Pablo Escobar: Der
Kokain-König 23.10 Wissen 0.05 Kli-
ma extrem – Wetter außer Kontrol-
le 1.00 Safari-Paparazzi

N24 8.30 Die Transporter –
Let’s move it! 9.10 UFOs im Dritten
Reich. Amerik. Dokumentarfilm,
2008 10.05 Wunderwaffen und
Rohrkrepierer – Erfindungen im
Zweiten Weltkrieg 12.10 Orca vs.
Grauwal 13.05 In ewiger Dunkel-
heit: Geschöpfe der Tiefsee 14.00
Toxine der Tiere 15.15 Die Erde im
Visier 16.10 Die Macht des Mondes
17.05 Geheimnisse des Weltalls
18.05 Unser blauer Planet 19.05
Sonnenklar.tv 20.05 Die Macht der
Sonne 21.05 Schwarze Löcher
22.05 Star Wars Tech 23.05 Spider-
man-Tech 0.00 Sherlock Holmes –
Die wahre Geschichte 1.05 Die
Macht der Sonne

Sport1 8.30 Die Arche-Fern-
sehkanzel 9.00 Ellermann’s Talk
9.15 Funny Breaks 9.30 Let Me En-
tertain You 10.00 Doppelpass
11.00 Doppelpass. Die Runde
13.00 Motorradsport 13.45 Motor-
radsport. Straßen-WM: GP von
Tschechien. Live 15.15 Motorrad-
sport 16.00 Motorsport 16.30 Po-
ker 17.30 Die PS-Profis 22.00 Die
Werkstatt-Helden 23.54 Die Rene
Schwuchow Show

Eurosport 8.45 Leichtathle-
tik. EM 11.30 Wasserspringen
12.30 Fußball 13.30 Leichtathletik
14.45 Leichtathletik. EM 17.45
WATTS 18.00 Radsport 19.00 Com-
monwealth Games 21.00 Wasser-
springen 21.45 Fußball. U20-WM
der Frauen. Viertelfinale. Live 0.00
Leichtathletik 0.45 Fußball.
U20-WM der Frauen. Viertelfinale:
Frankreich–Südkorea. Live

H ier eine Top Ten der Din-
ge, die Sie tun könnten,
statt in den Programmen

von ARD und ZDF Sendungen an-
zuschauen, die die schönsten Din-
ge des Nordens, Südens, Westens
und Ostens durchnumerieren,
wenn auch nicht in der Reihenfol-
ge, wie sie eigentlich gewählt wur-
den, weswegen die Liste der Sen-
dungen, bei denen das Ergebnis
dann nicht so richtig stimmte, täg-
lich länger wird:

10. Auf die nächste Fußball-Welt-
meisterschaft warten.

9. Leise vor sich hinsummen.
8. Nach Zahlen malen.
7. Sechs Stunden lang bellen.
6. Einfach selbst mal eine Liste

machen! Zum Beispiel: Zwei Liter
Milch, ein Kilo Mehl, eine Dose
Erbsen extrafein, Spüli, Senf.

5. Auf die nächste Fußball-Euro-
pameisterschaft warten.

Die restlichen fünf Punkte der
Liste haben mir nicht so gut gefal-
len, deswegen unterschlage ich sie
einfach. Und Punkt 7 ist geklaut,
was ich im Interesse der Transpa-
renz hier besser gleich zugebe, be-
vor es irgendwann rauskommt. Au-
ßerdem können Menschen doch
gar nicht bellen!

Was die Affäre um die manipu-
lierten Umfrage-Shows so erstaun-
lich macht, ist nicht allein der Um-
gang der beteiligten öffentlich-
rechtlichen Sender mit ihrem Pu-
blikum und der Wahrheit und der
Unterhaltung: Es ist die unvorstell-
bare Langeweile und Absurdität
der Dinge, die in diesen Listen ab-
gefragt und von Menschen, die vor
allem im Fernsehen leben, kom-
mentierte wurden. Wer stellt sich
denn bitte eine Frage, auf die die
Antwort „Rhododendron“ heißt?
Beziehungsweise „Rhododendron-
park Ammerland“? Und ob der
dann auch noch irgendwie „bes-
ser“ ist?

Andererseits braucht man schon
richtig große Gehirne, um sich
eine Frage auszudenken, auf die
die Antwort gleichzeitig „Dagmar
Berghoff“, „Erich Honecker“ und
„Modern Talking“ heißen kann,
wenn auch natürlich nicht in dieser
Reihenfolge. Für solche kombina-
torischen Geniestreiche leiste ich
natürlich gern meinen Beitrag.

Wobei das mal auch eine gute
Frage wäre: Wie lautet die Frage,
auf die die Antwort „17,98 Euro im
Monat“ heißt?

ARD ZDF RTL Sat.1 Pro Sieben 3Sat Arte

Diese Woche war die Journalistin
Greta Taubert bei Reinhold Beck-
mann, die ein Jahr Verzicht geübt
und sich aus Abfällen ernährt hat.

Beckmann: Es gibt einen Fachbe-
griff dafür, das „Containern“. Vie-
le sind unterwegs und gucken, was
in Containern noch zu holen ist
(. . .) Wie läuft Containern?
Taubert: Hm, Mülltonne auf, in
den Stütz springen, weit runterfal-
len lassen, möglichst mit ’ner Lam-
pe und Handschuhen oder so, je
nach Schmerzgrenze, und dann
sucht man da, was sich so bietet.
Bei ’nem Bäcker hat man dann
eher die großen Tonnen. Es gab da
einen legendären Großcontainer
in Berlin, da konnte man wirklich
drin baden, in Brot und Kuchen.
Beckmann: Haben Sie nicht
manchmal gedacht, ist das nicht
ein bisschen geschmacklos? Ich
mach’ das jetzt als Feldversuch,
und die anderen müssen das ma-
chen, um überhaupt zu existieren,
um zu überleben?
Taubert: Beim Containern gibt es
ja unterschiedliche Leute, die sich
da bedienen. Es gibt Leute, die ma-
chen das aus ideologischen Grün-
den, es gibt Leute, die machen das
aus Spaßgründen, wegen der
Schatzsuche, und es gibt Leute,
die machen das aus Not.
Beckmann: Und was haben die
dann gesagt?
Taubert: Na ja, meistens musste
man gucken, dass man die nicht ge-
troffen hat, damit man noch was
abgekriegt hat.

23.15 Tagesthemen
23.35 ttt – titel thesen tempera-

mente U. a.: Das Ende der
Politik? Dirk Kurbjuweits
Abrechnung mit der Kanz-
lerschaft Angela Merkels

0.05 My Blueberry Nights
Hongkong/chin./franz.
Liebesfilm, 2007

23.30 ZDF-History
Der letzte „Gigant“ – auf
der Suche nach Hitlers
Riesenflugzeug

0.15 heute
0.20 George Gently – Der

Unbestechliche (2/6)
Chinas letzter Job. Engl.
TV-Kriminalfilm, 2011

23.20 The Day after Tomorrow
Amerik. Actionfilm mit
Dennis Quaid. Regie:
Roland Emmerich, 2004

1.35 Exclusiv – Weekend
2.30 Familien im Brennpunkt
3.25 Die Trovatos – Detektive

decken auf
4.15 Verdachtsfälle

23.15 Navy CIS: L. A. (5)
Neun Stunden. Krimiserie

0.10 Steven liebt Kino –
Spezial

0.30 News & Stories Ameisen
(das „politische“ Tier)

1.19 So gesehen
1.20 Navy CIS
2.05 Navy CIS: L. A.

0.45 12 Monkeys Amerik. Thril-
ler. Regie: Terry Gilliam,
1995. Der Häftling Cole
wird im Jahr 2035 auf
Zeitreise geschickt, um
jenes Virus ausfindig zu
machen, das 1996 bei-
nahe die gesamte Weltbe-
völkerung vernichtet hat.

23.50 Der Feuerteufel – Flam-
men des Todes
Dt./österr. Actionfilm. Re-
gie: Curt M. Faudon, 1999

1.25 Amok – He Was a Quiet
Man Amerik. Drama, 2007

2.55 Der Feuerteufel –
Flammen des Todes Dt./
österr. Actionfilm, 1999

23.50 The 90s in Music (5/6)
Live, Clips & Unplugged

0.15 Franz Liszt – Die späten
Jahre
Am Klavier: Lev Vinocour

1.10 Die üblichen Verdächtigen
Amerik./dt. Thriller, 1995

2.55 Von Debussy bis Dalbavie

Geschmack

Ghost Dog – Der Weg des Samurai, Arte 22.00 Dass Jim Jarmusch mal einen Auftragskiller beschäftigen
würde, war nicht unbedingt abzusehen, aber dieser Mann, den Forest Whitaker mit eindrucksvollem Stoizismus (wie wir Westler sagen,
weil wir den Osten nur oberflächlich kennen) spielt und der in Detroit auf einem Hochhaus wohnt und Brieftauben züchtet, ist natürlich an-
ders als andere Killer. Und man lernt: Es ist kurzzeitig möglich, für die Mafia zu arbeiten und Samurai zu sein.   Illustrationen Kat Menschik

6.45 Das Surfcamp 7.10 Willi 7.35
Tigerenten Club 8.35 Renn-
schwein Rudi Rüssel 10.00 Tages-
schau 10.03 Immer wieder sonn-
tags 11.30 Die Sendung mit der
Maus 12.00 Tagesschau 12.03
Presseclub 12.45 Wochenspiegel
13.15 Tourenwagen. Deutsche Tou-
renwagen Masters. 7. Lauf. Live
vom Nürburgring 15.00 Liebe auf
den dritten Blick. Dt. Romanze.
Regie: Helmut Metzger, 2005
16.30 Ratgeber: Auto – Reise –
Verkehr

7.05 Die Biene Maja 7.20 Bibi
Blocksberg 7.45 Bibi und Tina
8.10 Löwenzahn 8.35 Löwenzahn
Classics 8.59 Anders fernsehen
3Sat 9.00 sonntags 9.30 Kath. Got-
tesdienst 10.15 heute 10.20 Leicht-
athletik. Europameisterschaften.
Marathon Herren, Finale. Live
12.00 ZDF-Fernsehgarten 14.00
Die Büffelranch 14.45 Sport extra.
Leichtathletik: Europameister-
schaften / ca. 17.40 Schwimmen:
EM, Zsfg. / ca. 17.50 Leichtathle-
tik: Europameisterschaften

8.00 Die Trovatos – Detektive de-
cken auf 10.00 The Glades: Unruhi-
ges Blut. Actionserie 10.55 The
Glades: Blut für eine Legende. Ac-
tionserie 11.50 Psych: Wenn du so
klug bist, warum bist du dann
tot? Krimiserie 12.45 Psych: Kin-
der sind unsere Zukunft . . . unse-
re steinreiche Zukunft! Krimiserie
13.35 Monk: Mr. Monk wird gejagt
(1/2). Krimiserie 14.35 Monk: Mr.
Monk wird gejagt (2/2). Krimi-
serie 15.30 Nachts im Museum.
Amerik./Engl. Actionkomödie,
2006

8.00 Weck-up. U. a.: Faszination
Raumfahrt / Raumfahrt-Geschich-
te: Von Sojus über Apollo bis zur
ISS / Raumfahrt-Training: Wie As-
tronauten sich vorbereiten und ar-
beiten 9.00 Die dreisten drei 10.00
Sechserpack 11.05 Switch reloa-
ded 12.05 Kissenschlacht. Dt. Ko-
mödie, 2011 14.10 Old School –
Wir lassen absolut nichts anbren-
nen. Amerik. Komödie, 2003 16.10
Date Night – Gangster für eine
Nacht. Amerik. Krimikomödie,
2010

7.20 Two and a Half Men 7.50 The
Big Bang Theory 8.15 The Big
Bang Theory 8.45 The Big Bang
Theory 9.10 The Big Bang Theory
9.35 How I Met Your Mother 10.05
How I Met Your Mother 10.35
Crash Games – jeder Sturz zählt
(3/6) 11.40 Schlag den Star (3/4)
14.00 It’s a Boy Girl Thing. Ame-
rik./engl./kanad. Liebeskomödie,
2006 15.55 She’s the Man – Voll
mein Typ. Amerik./kanad. Komö-
die mit Amanda Bynes. Regie:
Andy Fickman, 2006

9.00 ZIB 9.05 100(0) Meisterwer-
ke 9.15 Poet gegen Zar – der
Schriftsteller Michail Schischkin
10.15 Nicht nur Frankenstein –
Der Komponist Heinz Karl Gruber.
Österr. Dokufilm, 2014 10.45 Ciao
Cello. Dt. Dokufilm, 2013 12.00 So-
nate für zwei: Chopin 13.00 ZIB
13.05 Wasserleben – Naturpara-
dies Schüttinsel 13.30 Achterbahn
ins Paradies. Dt. Dokufilm, 2008
14.35 Die Kanarischen Inseln
16.45 Zwei hinreißend verdorbene
Schurken. Amerik. Komödie, 1988

7.50 Meilensteine der Naturwis-
senschaft und Technik 8.05 Kin-
der heute 8.25 Tierbabys 8.40
Talma und der Agartha-Mythos
(1/3): Der Jadedrache. Span. Ani-
mationsfilm, 2014 9.05 Kleckse,
Kunst, Künstler (3/4) 9.30 Jour-
nal Junior 9.45 Parade’s End –
Der letzte Gentleman (4/6) 12.05
Babel Express (5/8) 12.30 Babel
Express (6/8) 13.00 Mission Inco-
gnito: Ayo (2/4) 13.25 360˚ 14.10
Belle France 15.55 Tödliche Asche-
wolke 16.45 Der Supervulkan

TELEDIALOG

Best of
VO N TOB IAS RÜTHER

20.00 Tagesschau
20.15 Tatort Borowski und der

stille Gast. Dt. Kriminal-
film mit Axel Milberg, Si-
bel Kekilli, 2012. Carmen
Kessler wird in ihrer Woh-
nung tot aufgefunden.
Obwohl die Wohnungstür
verriegelt ist und der Tä-
ter keine Spuren hinterlas-
sen hat, scheint der Mör-
der bei dem Opfer ein-
und ausgegangen zu sein.

21.45 Mankells Wallander –
Der Scharfschütze
Schwed. Kriminalfilm mit
Krister Henriksson, Lena
Endre, 2009

20.15 Frühling für Anfänger
Dt. Komödie mit Simone
Thomalla. Regie: Achim
Bornhak, 2012. Katja soll
sich nach bestandener
Prüfung zur Dorfhelferin
im Dorf Frühling um einen
alten Senn kümmern. An-
fangs nicht willkommen,
gelingt es ihr nach und
nach, das Herz des alten
Mannes aufzuweichen.

21.45 heute-journal
22.00 George Gently – Der Un-

bestechliche (2/6) Chinas
letzter Job. Engl. TV-
Kriminalfilm mit Martin
Shaw, Lee Ingleby, 2011

20.15 The Day after Tomorrow
Amerik. Actionfilm mit
Dennis Quaid. Regie:
Roland Emmerich, 2004.
In der Antarktis schmilzt
das Eis – mit enormer
Wirkung auf das Welt-
klima. Nach einem blitz-
schnellen Temperatur-
sturz versucht der Klima-
forscher Jack, seinen
Sohn aus dem vereisten
Manhattan zu retten.

22.35 Spiegel TV Magazin
Teurer Transit: Das
lukrative Geschäft mit
den Flüchtlingen /
Geborgter Mutterleib

20.15 Navy CIS Parsas Spiel.
Bishop ist inzwischen ein
wichtiges Mitglied in
Gibbs’ Team. Allerdings
scheint sie etwas zu ver-
schweigen, das mit Parsa
zu tun hat. Was verbindet
sie mit Parsa?

21.15 Navy CIS: L. A. Die Akte
Sabatino. Zwei Unterneh-
mer, die im Auftrag des
Militärs agierten, werden
ermordet. Eine Zeugin
verrät, dass vermutlich
noch ein Unternehmer im
Visier des Killers ist.

22.15 Promi Big Brother – Das
Experiment

20.15 The Watch – Nachbarn
der 3. Art
Amerik. Komödie mit Ben
Stiller. Regie: Akiva Schaf-
fer, 2012. Nach dem Mord
an dem Nachtwächter
seines Supermarktes grün-
det der Filialleiter Evan
mit drei Kumpels eine Bür-
gerwehr und geht nachts
auf Streife. Bald gesche-
hen weitere mysteriöse
Morde in der Stadt.

22.30 District 9 Amerik./neu-
seel./kanad./südafrik.
Actionthriller, 2009. In
Johannesburg landen
außerirdische Flüchtlinge.

20.00 Tagesschau
20.15 Pufpaffs Happy Hour

Die Kabarett-Comedy-Mix-
Show mit Sebastian Puf-
paff. Mit Christoph Sieber,
El Mago Masin, Ehnert vs.
Ehnert, Markus Barth,
Matthias Reuter

21.00 Stuttgarter Kabarettfesti-
val 2014 (1/3) Wettbe-
werb um den „Stuttgarter
Besen“ 2014. Mit Maxi
Schaffroth & Markus
Schalk, René Sydow u. a.

22.15 Der Anwalt und sein Gast
Dt. Drama mit Heino
Ferch. Regie: Torsten C.
Fischer, 2003

20.15 Die üblichen Verdächti-
gen Amerik./dt. Thriller
mit Gabriel Byrne. Regie:
Bryan Singer, 1995. Auf-
wändig in mehreren Rück-
blenden strukturierter
Kriminalfilm, der an Hand
der Vernehmung eines Be-
teiligten die Hintergründe
einer blutigen Schießerei
mit 27 Toten beschreibt.

22.00 Ghost Dog Franz./dt./ame-
rik./japan. Thriller mit
Forest Whitaker, John
Tormey, 1999. Ghost Dog,
ein schwarzer Auftrags-
killer, erledigt für die Ma-
fia manche Drecksarbeit.

TELETEXT

17.00 W wie Wissen
17.30 Gott und die Welt
17.59 Gewinnzahlen Deutsche

Fernsehlotterie
18.00 Sportschau Fußball: DFB-

Pokal, 1. Hauptrunde, FC
Carl-Zeiss Jena – Erzge-
birge Aue, FV Illertissen –
Werder Bremen, USC Palo-
ma – TSG 1899 Hoffen-
heim, Holstein Kiel – TSV
München 1860, BSV SW
Rehden – VfR Aalen u. a.

19.30 Lindenstraße

18.00 ZDF.reportage
Urlauber in Seenot – Pan-
nenhelfer auf dem Wasser

18.30 Terra Xpress
Expedition in Super-
Deutschland (5/6)

19.00 heute
19.10 Berlin direkt
19.28 5-Sterne – Gewinner der

Aktion Mensch
19.30 Terra X: Zeitreise –

Die Welt im Jahr 0 (1/2)
Mit Matthias Wemhoff
(Archäologe)

17.45 Exclusiv – Weekend
Promihochzeit oder erster
Kuss, Rosenkrieg oder
neue Liebe, Modetrends
oder Kinohighlights – Das
Infotainment-Magazin will
dran sein an den Trends
nicht nur in der Welt der
Schönen und Reichen.

18.45 RTL Aktuell
19.03 RTL Aktuell – Das Wetter

Moderation: Maxi Biewer
19.05 Helena Fürst – Kämpferin

aus Leidenschaft (5/6)

17.55 Hangover Amerik. Komö-
die mit Bradley Cooper,
Ed Helms. Regie: Todd
Phillips, 2009. Kurz vor
seiner Hochzeit düst Doug
mit seinen Kumpels Phil,
Stu und dem künftigen
Schwager Alan nach Las
Vegas, um einen zünfti-
gen Junggesellenabschied
zu feiern. Die Nacht bleibt
nicht folgenlos.

19.55 Sat.1 Nachrichten
Moderation: Marc Bator

18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
18.40 Die Simpsons L. T. Smash

gründet mit Bart, Mil-
house, Ralph und Nelson
eine Pop-Gruppe, die mit
ihren Songs insgeheim
Werbung für die Marine
macht. Als das Projekt
eingestellt wird, dreht
L. T. Smash durch.

19.05 Galileo Auto-Aufbereitung
XXL. Jumbo auf Pommes-
Recherche / Stöpsel raus!

18.30 Museums-Check mit
Markus Brock Künstler-
kolonie Worpswede

19.00 heute
19.10 Volkskrankheit Diabetes
19.45 Schätze der Welt Zwei

unterschiedliche Land-
schaften liegen nebenein-
ander in der südlichen
Sahara: das Air, ein 1944
Meter hohes Hochgebirge,
und gleich daneben die
Ténéré, eine Wüste mit
ockerfarbenen Dünen.

17.35 Lorin Maazel: Verdis
Requiem
Mitwirkende: Norma Fanti-
ni, Anna Smirnova, Fran-
cesco Meli, Rafal Siwek

19.15 Arte Journal
19.30 Sizilien: Neuer Hafen für

Flüchtlinge Reportage
19.45 Zu Tisch im . . .

Ruhrgebiet. In der Stadt
Herne befindet sich die
Zechensiedlung Teutobur-
gia, eine der schönsten
Siedlungen im Revier.
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AM RANDE
DER GESELLSCHAFT

EISKALTFRISCH

Z
u Beginn der zweiten
Schwangerschaft be-
schlich sie eine Sorge:
Würde sie das Baby je so

lieben können wie ihr erstes Kind?
So absolut und beinahe schmerz-
haft, wie sie es nie zuvor gekannt
hatte? Eva Busch-Sandner erinnert
sich bis heute an jenen Moment
nach der Geburt ihrer Tochter, als
sie plötzlich von dem Gefühl über-
wältigt wurde, dass sie für dieses
kleine Geschöpf ihr Leben geben
würde. Wenn es sein müsste, wür-
de sie sich vor jedes Auto werfen.
Und jetzt Nummer zwei. War Mut-
terliebe wiederholbar? Oder, wie
Eva Busch-Sandner es ausdrückt:
„Wie kann ich mein Herz nochmal
teilen?“

Dann kam Max, und die Liebe
war da. Sofort. Der Junge war
schon als Säugling eine Erschei-
nung. Er schien in sich zu ruhen.
„Der bringt etwas mit, das wir alle
so nicht haben“, sagte sein Vater.
Eva Busch-Sandner lächelt verson-
nen. Was für ein Kind. Fröhlich, an-
schmiegsam, pflegeleicht. Mit sei-
nem Charme wickelte Max schon
die Hebamme ein, jahrelang konn-
ten die Eltern ihm kaum böse sein.

Nur einen Haken hatte die neue
Liebe. Johanna. Jeden Morgen,
wenn Eva Busch-Sandner ihre gro-
ße Tochter im Kindergarten abgab,
kam das schlechte Gewissen. Weil
sie sich auf die Stunden allein mit
ihrem Baby freute, ohne dass die
Große störte. Ihre Erstgeborene
war ein anstrengendes Kind gewe-
sen. Sie hatte viel geschrien und
war häufig krank, ihre eigene Unsi-
cherheit als Mutter machte die Sa-
che nicht besser. Jetzt kam die Eifer-
sucht auf den Bruder hinzu. Und
natürlich war der Alltag mit zwei
kleinen Kindern anstrengender als
die Vormittage mit dem Baby.
„Wir haben viel mit Johanna ge-
schimpft“, sagt Eva Busch-Sand-
ner. Aber der Kleine ließ sich auch
so herrlich knuddeln! Nahm sie die
Große auf den Schoß, bohrten sich
kantige Knochen in ihr Bein.

Eva Busch-Sandner heißt nicht
Eva Busch-Sandner. Alle Eltern
und Kinder in diesem Artikel ha-
ben neue Namen bekommen. Weil
sie vielleicht zum ersten Mal ausge-
sprochen haben, dass sie sich einem
ihrer Kinder näher fühlen als den
anderen. Weil es bis heute zwi-
schen den längst erwachsenen Ge-
schwistern steht, wenn einer das
Lieblingskind gewesen ist. Nie-
mals, sagt Eva Busch-Sandner, dür-
fe Johanna erfahren, wie ihr früher
zumute gewesen sei. Schließlich
fürchtete sie, ihre Tochter zu verra-
ten. Sie spürte diese besondere
Wärme für Max. Aber sie dachte:
„Das darf so nicht sein.“

Es ist, als gäbe es ein spezielles
Gebot für Eltern: Du sollst deine
Kinder gleich lieben. Denn nur ein
gerechter Vater ist ein guter Vater.
Und nur eine gerechte Mutter ist
eine gute Mutter.

Dabei sagt Franz Neyer, Profes-
sor für Persönlichkeitspsychologie
an der Universität Jena: „Dass El-
tern-Kind-Beziehungen häufig am-
bivalent sein können und es Kon-
flikte gibt, ist normal.“ Neyer rät
zur Gelassenheit. Die Kinder selbst
trügen mit ihrer Persönlichkeit
dazu bei, dass sich die Beziehungen
unterschieden. Rivalität unter Ge-
schwistern – evolutionsbedingt um
materielle Ressourcen, heute um
die elterliche Gunst – sei normal.
Zwar brauchten Kinder Fürsorge
und Bindung, Zuwendung und Si-
cherheit. Aber sie müssten auch ler-

nen, zu teilen und Frustration aus-
zuhalten. Die verbreitete Vorstel-
lung, Eltern müssten alles geben,
damit es dem Nachwuchs an nichts
fehle, hält der Psychologe für über-
trieben: „Wir wissen, dass Eltern
heute ihre Bedeutung und ihren
Einfluss auf die Entwicklung der
Kinder überschätzen.“

Das mag eine Entlastung sein;
eine Entwarnung ist es nicht. Vor
allem in Amerika ist das Lieblings-
kinderwesen seit einigen Jahren Ge-
genstand wissenschaftlicher Unter-
suchungen. Demzufolge gibt es in
den meisten Familien – je nach Stu-
die in 70 bis 95 Prozent – zumin-
dest vorübergehend Phasen, in de-
nen Eltern ihre Kinder unterschied-
lich behandeln. Dauerhaft und aus-
geprägt ist diese Schieflage in etwa
jeder fünften Familie.

Wenn nun Kinder diese Un-
gleichbehandlung als ungerecht
empfinden, können die Folgen gra-
vierend sein. Typischerweise leidet
die Qualität der Geschwisterbezie-
hungen, auch das Verhältnis zu den
Eltern wird schlechter. Benachtei-
ligte Kinder können psychosoma-
tische Beschwerden entwickeln,
Ängste, Depressionen.

Aber selbst erklärte Elternlieblin-
ge blicken oft mit gemischten Ge-
fühlen auf ihre Kindheit zurück.

Schlimmstenfalls überschattet das
Lieblingskinderthema das gesamte
Leben. Heide Blasch war schon in
Rente, als sich der Knoten endlich
löste. Ihr Vater war gerade ins Se-
niorenheim gekommen, und er bat
Blasch, eine Bank- und Vorsorge-
vollmacht für ihn zu übernehmen.
Ausgerechnet sie – und nicht die
kleine Schwester, die immer seine
Lieblingstochter gewesen war.

Blasch, Jahrgang 1942, lernte ih-
ren Vater kennen, da war sie fünf.
„Mami, warum küsst dich der frem-
de Mann?“, fragte sie ihre Mutter,
als der Kriegsheimkehrer zu Hause
in Thüringen auftauchte. Bald dar-
auf wurde ihre Schwester geboren,
ein zartes Kind, vom Vater vergöt-
tert. Nie musste die Kleine im Gar-
ten helfen oder die Straße fegen.
Sie aß so wenig, dass die Eltern ihr
im Restaurant ein halbes Schnitzel
spendierten, während Blasch zu hö-
ren bekam: „Du bist ein bisschen
dick, du brauchst nichts zu essen.“

Nicht, dass sie sich durchweg be-
nachteiligt gefühlt hätte. Die Mut-
ter sei stets auf Ausgleich bedacht
gewesen, sagt Blasch, bis heute
habe sie ein gutes Verhältnis zu ih-
rer Schwester. Aber später, als sie
selbst erwachsen war, empfand sie
die Zurücksetzung durch den Vater
als Kränkung. Wann immer Klei-

derpakete aus dem Westen kamen,
durfte sich zuerst die Schwester be-
dienen. Wenn die Oma ihre Möbel
aufgab, war von vornherein klar,
wer die Sachen bekam. Beschwert
hat Blasch sich nie. Sie hatte ja al-
les, was sie brauchte, in materieller
Hinsicht. „Mir geht es um die Aner-
kennung“, sagt die ehemalige Apo-
thekerin. Die Bitte ihres Vaters
kurz vor seinem Lebensende emp-
fand sie deshalb als Vertrauensbe-
weis. „Im Alter konnte ich aufrecht
gehen“, sagt Blasch.

Früher waren Vorzugsbehandlun-
gen offensichtlicher. Aber die Zei-
ten, in denen der Erstgeborene
Haus und Hof bekam, während die
Geschwister leer ausgingen und für
die Töchter nicht mal eine Ausbil-
dung abfiel, sind vorbei. Vorstellun-
gen von Gerechtigkeit und Gleich-
heit sind nicht nur im Grundge-
setz, sondern auch in den Familien
tief verankert. Viele Eltern legen
Wert darauf, ihren Kindern gleich
große und gleich teure Geschenke
zu machen, am besten gleich oft.
Wenn der Ältere ein Jahr im Aus-
land zur Schule gehen darf, muss
für die Jüngeren dasselbe drin sein.
Man teilt den Nachtisch in gleich
große Portionen auf und sitzt
abends abwechselnd zuerst bei die-
sem, dann bei jenem Kind auf der

Bettkante. Aber ist „gleich“ tatsäch-
lich dasselbe wie „gerecht“?

„Eltern gehen häufig davon aus,
sie behandeln ihre Kinder gerecht.
Immer wieder empfinden die Kin-
der das aber anders“, sagt Martina
Stotz. Die Doktorandin hat für
ihre Dissertation 800 bayerische
Grundschüler zum Thema „elterli-
che Ungleichbehandlung“ befragt,
erste Ergebnisse will sie im Herbst
veröffentlichen. Sie glaubt, dass es
viele (gute) Gründe gibt, weshalb
Eltern ihre Kinder unterschiedlich
behandeln, und dass Kinder das un-
ter bestimmten Bedingungen auch
akzeptieren: Für ältere Geschwister
ist es plausibel, dass das Jüngste
noch Hilfe beim Schuhebinden
braucht. Schulkindern leuchtet es
ein, wenn einer mehr, der andere
weniger Unterstützung bei den
Hausaufgaben bekommt.

Was Kinder aber als ungerecht
bewerteten, unterscheide sich oft
von der Wahrnehmung der Eltern,
sagt Stotz. Und das Prinzip der
Gleichheit spiele dabei eine gerin-
gere Rolle als etwa die Nachvoll-
ziehbarkeit des elterlichen Verhal-
tens. „Es geht nicht um gleiche Er-
ziehung, sondern um eine individu-
elle, bedürfnisorientierte Erzie-
hung“, sagt Stotz. „Das ist eine Rie-
senherausforderung.“

Die Doktorandin plant einen
Ratgeber mit Tipps, wie Eltern am
besten gegensteuern können, wenn
sie merken, dass sie sich zu einem
ihrer Kinder stärker hingezogen
fühlen – etwa, weil es ihnen ähnelt
oder so ist, wie sie selbst gerne ge-
wesen wären. Ein schlechtes Gewis-
sen sieht Stotz als Chance: Selbstre-
flexion als erster Schritt zur Verän-
derung. Vielleicht begreift dann
der ehrgeizige Vater, dass er seinen
unsportlichen Sohn mit seiner Fuß-
ballbegeisterung quält. Und die
Mutter denkt womöglich darüber
nach, welche Form von Zuwen-
dung jenes ihrer Kinder braucht,
das am wenigsten gerne schmust.

„Ich bin leider ein Lieblingskind
gewesen“, sagt Britt Meyerfeld,
„das ist nicht schön und verfolgt
mich mein ganzes Leben.“ Diesen
Satz hätte die Enddreißigerin mit
den rotlackierten Fingernägeln
noch vor wenigen Jahren nie gesagt.
Aber seit einer Krise, seit sie zum
Psychotherapeuten geht, denkt die
Steuerberaterin viel über Vergange-
nes nach. „Meine Eltern haben sich
wahnsinnig gerne mit mir ge-
schmückt“, sagt Meyerfeld. Immer
sei sie das hübsche, angepasste Mäd-
chen gewesen, das gute Noten nach
Hause gebracht und fleißig Klavier
geübt habe. Natürlich habe sie Abi-
tur gemacht und studiert. Die El-
tern waren stolz. Aber, sagt Meyer-
feld: „Meine Eltern haben mich im-
mer sehr unter Druck gesetzt mit
dem, was sie wollen.“

Das abschreckende Beispiel war
ihr älterer Bruder. Die Eltern reg-
ten sich auf, dass Peter so schlecht
in der Schule war. Sie zogen über
seine Handschrift her und klagten,
dass er das neue Rennrad ver-
schmähte. Er sei unordentlich und
könne nicht mit Geld umgehen.
„Pass auf, sonst bist du so wie Pe-
ter“, warnten die Eltern. Britt Mey-
erfeld seufzt. „Es war immer eine
Abwertung“, sagt sie. „Das hat uns
total entzweit. Ich habe mich im-
mer so ein bisschen schuldig ge-
fühlt.“

Ihr Bruder ist heute glücklich
verheiratet und erfolgreich im Be-
ruf; über ihre Kindheit geredet ha-
ben die Geschwister nie. Meyer-
feld ist unterdessen klargeworden,
wie sehr sie darauf gepolt ist, frem-
de Erwartungen zu erfüllen. Als
seien Liebe und Leistung zwangs-
läufig miteinander verknüpft. Men-
schen hingegen, die bedingungslos
geliebt worden seien, hätten ein an-
deres emotionales Polster, um
Erschütterungen wegzustecken,
glaubt sie: „Ich will heute noch im-
mer allen gefallen.“

Wohl auch deshalb sagt Joachim
Armbrust: „Es ist gut, wenn Eltern
es schaffen, sich von ihren Kindern
überraschen zu lassen und sie nicht
auf Rollen festzulegen.“ Aus seiner
Praxis als Familientherapeut in
Schwäbisch Hall weiß Armbrust,
wie ungeklärte Konflikte um die
Anerkennung der Eltern spätestens
dann ausgetragen werden, wenn es
um die Verteilung des Erbes geht
und Zuwendung plötzlich messbar
scheint: Wer bekommt wie viel?
Den Kindern standardmäßig zu ver-
sichern, dass man sie alle gleich lieb
habe, sei keine Lösung, glaubt er.
Wer sich benachteiligt vorkomme,
bleibe dann obendrein mit seinen
Gefühlen allein. Entscheidend sei
das Bemühen, zu jedem Kind Zu-
gang zu finden: gleichwertig lieben
statt gleich, sagt Armbrust. Und
Gerechtigkeit bedeute in Familien,
dem Einzelnen gerecht zu werden.

Die Kinder von Eva Busch-Sand-
ner sind heute fast erwachsen. Jo-
hanna ist eine charmante, verant-
wortungsbewusste junge Frau, die
weiß, was sie will. Und während die
Mutter erzählt, wie Darling Max
sich in der Pubertät als Herausfor-
derung entpuppte, schwärmt sie in
höchsten Tönen von ihrer Erstge-
borenen. Aber noch immer klingt
das schlechte Gewissen durch,
wenn sie sagt: „Alles können wir
nicht falsch gemacht haben.“ Und
sie ist erleichtert, wenn sie heute
spürt: „Ich habe für beide genauso
viel Platz in meinem Herzen.“

Eltern lieben alle ihre
Kinder gleich, heißt es.
Doch manche ziehen
insgeheim eines vor. So
etwas kann schlimme
Folgen haben – selbst
für das Lieblingskind.

Von Julia Schaaf

 Illustration Jan Bazing

Pass auf, sonst wirst du wie dein Bruder
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S
o also sieht das Ende aus.
Nach einer Reise quer
durch Deutschland sitze
ich in einem schalltoten
Raum. Es ist einer der still-

sten Orte im Land. Dumpf um-
fängt er mich, wie ein großer Wat-
tebausch. Jeder Ton wird ver-
schluckt. „Viele halten es nicht lan-
ge hier aus“, hatte Herr Babuke ge-
sagt, der Hüter dieser Kammer am
Fraunhofer Institut. Ich höre mein
Blut in Wellenbewegungen durch
den Körper rauschen. Der Magen
blubbert. Und von den Lampen
kommt ein feines Sirren. Es ist, als
säße ich in einer Zwischendimensi-
on, in der Geräusche verschwin-
den, es aber noch nicht ganz still
ist. Doch wann ist es das schon?
Eine Woche lang war ich der Stille
auf der Spur, ging zu Menschen,
die vom Lärm gequält sind, zu an-
deren, die fröhlich Geräusche sam-
meln, und zu denen, die Schwei-
gen atmen. Sechs Orte, zwei Anru-
fe und viel Platz zum Hinhören.

München.
Das Läutereignis.
Ein Gerichtssaal. Die Klimaanlage
säuselt, eine füllige Dame klackt
das Protokoll in den Computer.
Verhandelt wird die „Geräuschein-
wirkung durch Kirchenglocken“.
Werner Bieberle wohnt seit sechs
Jahren im bayerischen Haundorf,
er ist in das Haus direkt neben der
Kirche gezogen. Dong! Dong!
Dong!, teilen die Stundenschläge
die Nacht. Bimmbimmbimm!, läu-
ten die Glocken tagsüber zum Ge-
bet. Wenn am Samstagnachmittag
der Sonntag eingeläutet wird, tö-
nen die Glocken gar vierzehn Mi-
nuten am Stück. Seit fünf Jahren
streitet der Rentner dagegen vor
Gericht. Hat Herr Bieberle ein
Recht auf Stille?

Richter: „Vierzehn Minuten Ge-
läut. Das kommt mir ein bisschen
viel vor. Und muss das wirklich so
laut sein, 71,3 Dezibel?“

Anwalt: „Genau! Können Sie
die christliche Botschaft nicht auch
mit 50 Dezibel in die Welt hinaus-
senden?“

Pfarrer: „Dann hört uns doch
niemand! Dann ist das Konzept
der Kirchenglocken ad absurdum
geführt!“

Herr Bieberle: „Ein Gescheppe-
re ist das. Manchmal sind es sogar
86,2 Dezibel!“

Richter: „Es bringt nichts, wenn
wir uns um Dezibel streiten. Wie
wäre es, wenn tagsüber das religiö-
se Brauchtum seinen Raum hätte
und nachts die Gesundheit des Klä-
gers?“

Nach drei Stunden einigt man
sich: Nachts muss es still sein. Da-
für dürfen die Glocken am Tag so
laut läuten, wie sie wollen. Und an
Samstagen höchstens zehn Minu-
ten Geläut, mehr will man keinem
zumuten.

Geyer im Erzgebirge. Die
Verwandlung von Lärm zu Klang.
Herr Blutner schließt die Tür zum
Büro. Da steht er mit der Hand an
der Klinke, der Mann, von dem
die Zeitungen schreiben, er sei ei-
ner der bekanntesten Sounddesi-
gner des Landes. „Das ist wie eine
Verzauberung!“, sagt er und öffnet
die Tür wieder. „Zwei einzelne Ge-
räusche – und zusammen ergeben
sie ein Bild.“ Er zieht die Tür her-
an, ein saugendes Schmatzen am
Türrahmen, ein Klicken am
Schloss. Die Tür ist zu. Blutner ist
begeistert.

So wie er hört, in feinen Nuan-
cen, so komponiert Friedrich Blut-
ner auch Klänge. Für Autos, Staub-
sauger, Knackwürste. In einem
Bungalow, am Waldrand mitten im
Erzgebirge, hat er Geräusche ge-
hortet, Hunderttausende. Sie la-
gern auf Festplatten. Blutner spielt
mit ihnen wie ein Parfümeur mit
Duftmolekülen. Firmen ändern
den Klang ihrer Produkte nach sei-
nen Vorschlägen.

„Lärm ist reine Psychologie“,
sagt er. „Das hat nichts mit Dezi-
bel zu tun, sondern mit gesell-
schaftlicher Akzeptanz.“ Wenn je-
mand gegen Glockenläuten klage,
zeuge das vom Bedeutungsverlust
der Kirche. Wenn röhrende Moto-
ren stören, liege das an einer verän-
derten Einstellung zur Mobilität.
„Wir hören jetzt gerne clean. Fei-
ne Töne sind angesagt, alles, was
umweltfreundlich und sauber
klingt.“

Für Herr Blutner ist das Ohr
„eine nach innen gerichtete Kraft,
es ist der Vermittler zu den Emp-
findungen“. Er hat mal ein Experi-
ment gemacht. Mit Knackwurst.
Die Überlegung war: Je knackiger
die Wurst klingt, desto besser
schmeckt sie den Menschen. Also
nahm er eine Wurst ohne Würze
und packte sie in den besonders

knackigen Darm von mongoli-
schen Schafen. Die Testpersonen
waren entzückt.

Wenn Friedrich Blutner durch
die Straßen geht, in Großstädten
wie Berlin, denkt er: Asphalt-
Asphalt-Asphalt . . . Einöde! Das
Ohr hasst Monotonie, sagt er.
„Wenn wir auf dem Weg durch die
Stadt mal über Kies gehen wür-
den, mal über Sand, mal über eine
Holzbrücke – wir wären entspann-
ter.“ Dann brauchte man auch kei-
ne „Räume der Stille“ einzurich-
ten. „Wenn wir Ruhe so abgekop-
pelt brauchen, läuft etwas falsch in
der Gesellschaft. Das ist wie ein
künstliches Sauerstoffzelt.“ Er
lacht kurz auf und tippt sich an die
Stirn. „Räume der Stille, das ist
doch krank.“

Hamburg. Rettendes Schweigen.
Zehn Menschen sitzen zusammen
auf dem Boden und atmen. Schlich-
te, japanische Zen-Meditation, in
einer evangelischen Kirche, dort,
wo sonst der Altar stünde. Ärzte
sind dabei, Anwälte. Sie haben die
polierten Schuhe im Holzregal am
Eingang abgestellt, die Anzüge in
die Schließfächer gehängt, nun
sammeln sie ihre Energie an einem
Punkt, drei Finger breit unter dem
Bauchnabel. „Wir brauchen Räu-
me wie diesen“, sagt eine Frau hin-
terher. „Die Welt ist so schnell
und laut, das macht mich ganz
krank.“

„Stille muss geübt werden. Hier
ist der Raum dafür“, haucht Irm-
gard Nauck, Pastorin der Christo-
phoruskirche, die seit fast fünf Jah-
ren „Kirche der Stille“ heißt. Die
Stille hat die kleine Kirche im
Hamburger Szeneviertel Altona ge-
rettet. Während einer Krisensit-
zung fragten sich die Gemeinde-
obersten: Verkaufen oder etwas
Neues versuchen? Man riss Altar
und Bänke heraus, malte die Wän-
de weiß, lief mit einem Feng-Shui-
Meister durch das Gemäuer und
legte Kissen aus. Geblieben sind
eine Orgel und die Sonntagsgottes-
dienste. Das Ergebnis erinnert
mehr an einen Yogaraum als an
eine Kirche.

Bei den Städtern kommt das
ziemlich gut an. Die Besucher sa-

gen, sie wollen bei sich ankom-
men. Die Pastorin sagt, sie wollen
bei Gott ankommen. Vielleicht ist
das ja dasselbe. Vielleicht ist Stille
dieser weite Raum, der nach innen
geht und hinaus ins All.

Der Weltraum als
Wiener Walzer.
Anruf bei einem, der dort war, wo
Gott sehr nah sein soll und der
Stadtlärm unendlich weit weg. As-
tronaut Ernst Messerschmid, 68,
war einer der ersten Deutschen im
All. 1985 umrundete er mit der
Challenger die Erde. Wie fühlt
sich die Stille des Universums an?

„Wer das nachempfinden will,
muss in die Kirche gehen oder in
einen schalltoten Raum. Man re-
det weniger und wird ganz nach-
denklich. Peter Ustinov hat mal ge-
schrieben: ‚Wenn es einen ruhigen
Winkel gibt, wo wir ungestört mit
der Frage nach unserer Stellung als
Einzelne in unendlichen Weiten
ringen können, dann ist das die
Stille unserer Seele.‘ Genauso spür-
te ich das. In Filmen wird die be-
sondere Stille des Alls leider völlig
falsch dargestellt. Mit gewaltigem
Orchester! Nur Stanley Kubricks
‚2001: Odyssee im Weltraum‘
kommt an das echte Gefühl heran.
Da wird ein Wiener Walzer ge-
spielt, leicht, beschwingt. Als ich
im All war, hatte ich vier verschie-
dene Musikstücke dabei: Beetho-
ven, Mozart, ein klassisches Gitar-
renstück und Elton John. Ich woll-
te wissen, welche Musik am ehes-
ten für die Stille des Universums
komponiert ist. Ich stand mit mei-
nem Walkman am Fenster und be-
trachtete einen Sonnenuntergang,
der dort sechzehnmal schneller ist
als auf der Erde. Das Ergebnis war
eindeutig: Mozart. Das sind Klän-
ge, die passen gar nicht zur Erde,
zu Gravitation und Lärm.“

Sehlis in Sachsen. Das Ohr mit
der Hand dran.
Ein Künstler sucht nach den Klän-
gen der Erde. Er geht über den
staubigen Weg, fort vom Dorf, hin-
ein in das sächsische Land. Er
trägt leise Kleidung. Eine Baum-
wollhose, die nicht quietscht, klebt
oder raschelt. Er hat den Mund of-

fen, damit der Atem unbemerkt
hineinhuschen kann. Er stört sich
nicht gerne selbst beim Hören.
Helmut Lemke sammelt Geräu-
sche. Manchmal mit dem Rekor-
der, meistens mit seinen Stiften.

Der Wind bläht sich auf, und
der Künstler erstarrt. Links im
Mais scheint sich eine wildgewor-
dene Regenwolke verfangen zu ha-
ben, so laut prasselt es daraus her-
vor, hart und klar. Der Künstler
hält sein Mikrofon zwischen die
Blätter, als wolle er sie zu einer Er-
klärung nötigen. Als der Mais sich
ausgesprochen hat, deutet der
Künstler eine Verbeugung an und
sagt danke, Mais.

Helmut Lemke setzt sich ins
Gras, den Skizzenblock auf den
Knien. Er zeichnet, was er hört,
und sagt: Ich bin nur Ohr, mit ei-
ner Hand dran. Auf das Blatt
schreibt er: Uiä, uiä. TámTám.
Sauber stehen die Buchstaben zwi-
schen den Linien, blasse Krakel
für Vogelstimmen, ein dicker Strei-
fen für ein Flugzeug. Wir müssen
bewusster wahrnehmen, brummt
es aus Lemkes grauem Bart. Unser
Hören ist verkümmert.

Helmut Lemke zog für ein Pro-
jekt der Deutschen Stiftung Kultur-
landschaft nach Sehlis. Er blieb
sechs Monate und nahm die Men-
schen auf Hörspaziergänge mit, da-
mit sie wertschätzen, was sie um-
gibt. Als er neu war im Dorf, frag-
te der Künstler einen Nachbarn:
Was ist der Sound von Sehlis? Die
Stille, sagte der Nachbar. Quatsch,
sagte der Künstler, hier gibt’s doch
so viel zu hören. Musik ist für Lem-
ke, was es wert ist, gehört zu wer-
den. Stille ist nicht mehr wert als
ein Düsenflieger. Beides sind Klän-
ge, die da sind.

Frankfurt. Angst vor
dem Ostwind.
An dem Tag, an dem die Flieger
nach Flörsheim kamen, weinten
viele Frauen im Ort. Es war Okto-
ber 2011. Am Einkaufszentrum
standen die Menschen beisam-
men, bis ein schweres Donnern
den Himmel bedeckte. Alle starr-
ten nach oben. Dort zog ein Flug-
zeug über die Dächer, zum Grei-
fen nah. „Das muss ein Irrtum
sein! Der hat sich bestimmt verflo-

gen“, sagten die Menschen. Sie be-
obachteten, wie der Flieger ver-
schwand, irgendwo auf der neuer-
öffneten Landebahn Nordwest,
drüben beim Frankfurter Flugha-
fen. „Das können die mit uns
nicht machen.“

Seit es die neue Landebahn
gibt, fliegen die Flugzeuge so tief
über Flörsheim wie nirgendwo
sonst in Deutschland. Zweihun-
dertfünfzig Meter über dem Bo-
den. Und die Menschen hängen
ihr Leben nach dem Wind. Bei
Westwind öffnen sie die Fenster
und sitzen in den Gärten. Dann
gibt es nur die startenden Maschi-
nen, die liegen höher in der Luft.
Bei Ostwind sagen die Flörshei-
mer Grillpartys ab. Er bringt die
landenden Flieger.

Silke Bolender, 40, ist hier gebo-
ren. Wie ihre Mutter, und deren
Mutter, und deren Mutter. Bei der
Beerdigung ihrer Oma stand die
Familie auf dem kleinen Friedhof,
die Bäume wiegten sich im Ost-
wind, und der Pfarrer unterbrach
die Grabrede alle 90 Sekunden. Im
Takt der Flugzeuge.

Jede Woche demonstrieren sie
in Flörsheim gegen die Landebahn
Nordwest und den weiteren Flug-
hafenausbau. „Ich kann nicht ein-
fach wegziehen“, sagt Silke Bolen-
der. Das Haus! Die Kosten! Die
Wurzeln! „Ich muss hier wegzie-
hen“, sagt sie. Die Kinder!

Neben Silke Bolenders Bett
liegt eine Packung Ohropax, ab
und zu macht sie Qigong gegen
die Aggression. „Ohrenstöpsel und
geschlossene Fenster sind keine Lö-
sung“, sagt sie. „Das ist nicht men-
schengerecht. Das ist Käfighal-
tung.“

Der kleine Luxus.
Anruf bei Ohropax im hessischen
Wehrheim. Ist das moderne Leben
einfach zu laut? „Wahrscheinlich
ist es heute leiser als früher“, sagt
Michael Negwer, Geschäftsführer
von Ohropax, Enkel des Erfinders.
Der Erfolg der Erfindung kam mit
dem Tosen des Ersten Weltkriegs.
Die kleinen Wachsstöpsel waren
schlagartig bekannt, als das Militär
sie an die Soldaten verteilte. Auf
der metallenen Armee-Packung
von Ohropax stand: Gegen die
Schallwirkung des Kanonendon-
ners . . . für Luftschiff, Flugzeug
und Automobilbegleitung. Für Ar-
tillerie und Kriegsschiffe . . .

Alles Geschichte, aber die Nach-
frage nach den Ohrstöpseln steigt.
„Der Markt wächst. Die Men-
schen achten mehr auf ihre Ge-
sundheit“, sagt Negwer. 50 Millio-
nen Stöpsel produziert die Firma
jedes Jahr. Eine zeitlose Idee. Der
Großvater fand seine Inspiration
in einer 2700 Jahre alten Geschich-
te: Odysseus schützte seine Gefähr-
ten vor den Gesängen der Sirenen,
indem er ihnen Bienenwachs in die
Ohren klebte. „Mit Ohropax wer-
den Geräusche um etwa dreißig
Dezibel gedämmt“, sagt Negwer.
„Aber überhaupt nichts mehr hö-
ren – das geht nicht.“

Stuttgart. Im Reich des Pi.
Nach einer Woche Odyssee sitze
ich also in dem schalltoten Raum
und lausche meinem Blutkreislauf.
Das Fraunhofer Institut nutzt
diesen „reflexionsarmen Freifeld-
raum“, um Geräte für die Indus-
trie zu testen, für Messungen und
Vergleiche ohne Störgeräusche.
Ich frage mich, ob das feine Sirren
wirklich von den Lampen kommt
oder ob es in meinen Ohren
hängt.

In der Tiefe meiner Lunge
formt sich ein Satz, der aufsteigt
wie ein Ballon und direkt vor mei-
nem Mund hängenbleibt: Hallo,
Stille? Der Satz wird nirgendwo
hingetragen, er zerplatzt geräusch-
los an den Lippen. Es klingt
fremd. Habe ich ihn überhaupt aus-
gesprochen, oder kam die Stimme
aus meinem Kopf? Egal, hier ver-
wischt die Grenze zwischen innen
und außen, unklar, wo meine Ge-
räusche enden und die der Welt an-
fangen.

Stille. Sobald sie da ist, ver-
schwindet sie wieder, weil sich aus
ihr immer neue Geräusche schä-
len, wenn man immer genauer
lauscht. Man kann sie nie erhören.
Es ist eine unendliche Annähe-
rung, so, als tauche hinter dem
Komma stets eine neue Zahl auf.
Wie bei der Zahl Pi – 3,14159. . .
Eine Kette kaum fassbarer Bruch-
stücke. Die Stille ist das Pi in unse-
ren Ohren.

Quietschend öffnet sich die
schwere Drehtür und Herr Babu-
ke, der Hüter der Kammer, steckt
den Kopf herein. „Und? Wie
war’s?“, fragt er. Ich fühle mich
angenehm schläfrig, im Reich des
Pi hat die innere Ruhe viel Platz,
sich auszubreiten. Eigentlich ganz
schön. Aber nichts für länger.

Auf einer Reise durch Deutschland zeigt sich die Stille in vielen Formen. Im schalltoten Raum ist sie ganz nah, an der
Landebahn weit weg. Sie bewegt den Sounddesigner, den Astronauten, den Künstler. Geschichten zwischen laut und leise.

Von Jenny Becker (Text) und Amadeus Waldner (Fotos)

Gottes Wort erklingt hier nicht mehr. In der „Kirche der Stille“ in Hamburg-Altona sollen die Menschen heute zur Ruhe finden. Und vielleicht, hofft die Pfarrerin, auch zum Glauben.

Ein Leben mit dem Lärm: Wo die Flugzeuge Frankfurt ansteuern.

Danke, Mais: Geräuschesammler Helmut Lemke bei der Arbeit.

Schalldicht: Kammer im Fraunhofer-Institut.  Foto Fraunhofer IBP

Das Geräusch der Welt
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D
er dunkle Bau, der am
Ende des Wohnviertels
mit den vielen Bäumen
in die Höhe ragt, könn-

te auch eine Behörde sein. Aber
nur, bis man vorm Eingang des
Berliner Urban-Krankenhauses
steht. Der Duft von Desinfektions-
mitteln zieht nach draußen, im
Korridor sitzen Männer in Roll-
stühlen, mit verrutschten Bademän-
teln und Kippe im Mund.

Kristof Magnusson, halb Islän-
der, halb Deutscher, kann zum In-
terviewtermin schlendern. Er
wohnt hier, das Martinshorn ist All-
tag. Die Klinik ist Schauplatz sei-
nes neuen Romans, monatelang hat
er sich hier und in anderen Ret-
tungsstellen herumgetrieben. Sol-
che Mikrokosmen sind seine Spezia-
lität: Sein Roman „Das war nicht
ich“, der zum Bestseller wurde,
spielte im Finanzsektor.

Jetzt hat er mit der Notärztin
Anita eine Heldin geschaffen, die
jobbedingt Problemlöserin ist. Die
weiß, wenn sie schematisch den Na-
turgesetzen folgt, kann sie Men-
schen retten. Und die irgendwann
merkt, dass dieses Prinzip für ihr
Privatleben nicht taugt.

„Oben im 9. Stock könnten leere
Betten rumstehen“, sagt Magnus-
son, um die Suche nach einem Foto-
motiv zu beschleunigen. Als sich
die Aufzugstür öffnet, wähnt man
sich in einer Hotellobby. „Komfort-
station“ steht auf einem Schild. Na,
dann lieber in die Caféteria.

Herr Magnusson, wann lagen Sie
zuletzt im Krankenhaus?

Als Kind. Man dachte, es sei der
Blinddarm, war’s aber doch nicht.
Ich musste auch noch nie den Not-
arzt rufen.

Trotzdem haben Sie nun einen Ro-
man über diese Welt geschrieben,
rund um eine Notärztin am Berli-
ner Urban-Krankenhaus. Wieso?

Das Metier hat mich als literari-
scher Stoff schon lange interessiert.
Viele meiner guten Freunde sind
Ärzte geworden, ihre Geschichten
höre ich mir seit Jahren an. Ich
konnte in Echtzeit mitverfolgen,
wie aus gestressten Studenten, die al-
les über Nerven und Biochemie aus-
wendig lernen müssen, Ärzte wer-
den. Und ich habe eine kindliche
Faszination für Blaulicht. Ich bin oft
Rettungswagen hinterhergelaufen –
ich wohne ja gleich um die Ecke
vom Urban. Mal fuhr er nur zum
Pizzaholen, ein andermal war der
Chemielehrer umgekippt, und die
ganze Schule stand auf dem Hof
und schaute zu. Da prallen Alltag
und Notsituationen aufeinander.
Mir wurde klar, der Rettungsdienst
ist ideal für ein Gesellschaftsporträt.

Inwiefern?
In Arztpraxen kommen nur be-
stimmte Leute. Bei Notärzten ist
alles dabei von Reich bis Arm. Die
Leute geben nicht nur ihre Körper
preis, sondern ihre Intimsphäre,
ihre Wohnung, da kann keiner vor-
her aufräumen. Es ist faszinierend,
wie schnell Menschen die Kontrol-
le über ihre Wohnung aufgeben, so-
bald ein Notarzt reinkommt. Da
werden Bilder von der Wand ge-
nommen, um Infusionen aufzuhän-
gen, Türen ausgehängt, Schubla-
den nach Arztbriefen durchwühlt.

In Ihrem Buch „Das war ich
nicht“ rechnen Sie mit dem Fi-
nanzkapitalismus ab. Nun hätten
Sie sich das Gesundheitssystem vor-
knöpfen können. Warum haben
Sie das nicht?

Ich hatte keinen wertenden An-
satz, nur den naiven Wunsch, Ge-
schichten zu erzählen. Aber immer
in der Spannung zwischen jenen ge-
sellschaftsethischen Extremen.
Hilft man denen, die Hilfe brau-
chen, oder denen, die es sich leisten
können, Eigenverantwortung zu
übernehmen? Deswegen auch die
Zitate vorne im Buch, als erstes der
Satz von Albert Schweitzer: Das
Mitfühlen mit allen Geschöpfen ist
es, was den Menschen erst wirklich
zum Menschen macht – und dar-
unter das neoliberal hingerotzte
„Nein!“ von Heidi Klum.

Dazu passt, dass das Urban-Kran-
kenhaus an der Grenze zwischen
Kreuzberg und Neukölln liegt, ei-
ner der vielschichtigsten Ecken
von Berlin.

Eine homogene Gegend hätte
nicht gepasst. Hier ist vom bürgerli-
chen, wohlhabenden Bergmann-
Kiez über die Gated Community,
in die der Exmann meiner Notärz-
tin zieht, bis zu sehr viel ärmeren
Vierteln mit vielen Einwandererfa-
milien alles dabei.

Eigentlich ganz hübsch hier, di-
rekt am Kanal – und dann die Ur-
ban-Klinik als hässlicher Klotz.

Oh, ich bin ein Fan dieses Brutalis-
mus der Beton-Moderne. Und
wenn Patienten hier eine Kippe
rauchen, stehen sie sofort in einer
Partysituation. An Sommeraben-
den sitzen da Gaukler, es wird ge-
grillt, Gitarre gespielt. Und mitten-
drin diese Rettungsstelle, mit dem
signalroten Auto, dazu das Neon-
Licht, im Zwielicht des Sonnenun-
tergangs: Die Atmosphäre passt
zum starken Image der Notärzte.

Wie meinen Sie das?
Einmal sah ich einen Wagen blin-
kend vor einer Eisdiele, dachte, ich
gehe da mal vorbei, vielleicht ist da
einer umgekippt. Dann kam die
Notärztin raus – mit zwei großen
Eistüten. Bei heruntergelassenem
Fenster saßen sie dann mit ihren fet-
ten Sonnenbrillen im Wagen und
aßen ihr Eis. Das sprühte einfach
vor Coolness.

Und um mehr rauszufinden, ha-
ben Sie bei der Krankenhauslei-
tung angerufen und gesagt: Hal-
lo, ich würde gerne mitfahren?

Ich hatte mit denen nie Kontakt,
die wissen wahrscheinlich nur des-
halb, dass es das Buch gibt, weil Sie
wegen der Fotoerlaubnis für den Fo-
tografen angerufen haben. Da das
Urban-Krankenhaus unbedingt
Schauplatz des Romans sein sollte,
ist die Geschichte eine Montage
aus Szenen, die ich erlebte, als ich
mit anderen Berliner Notärzten
herumgefahren bin. So lief ich
nicht Gefahr, dass Patienten oder
Ärzte wiedererkannt werden.

Wie oft waren Sie mit den Ärzten
unterwegs?

Über mehrere Monate hinweg
habe ich einige Schichten mitge-
macht, zu unterschiedlichen Tages-
zeiten. Es ging mir da weniger um
Fakten als um Szenisches: wie sich
das Blaulicht in den Fensterschei-
ben spiegelt auf dem Weg durch
die Straßen, oder dass man unter-
wegs nur Leute sieht, die sich die
Ohren zuhalten.

Durften Sie auch etwas machen?
Ich sah zumindest so aus: Ich war
immer in Weiß gekleidet, trug den
typischen Kasack und drüber eine
Sanitäterweste mit der Aufschrift
„Praktikant“ auf dem Rücken. Ein-
mal sprach mich ein Chirurg an:
„Herr Kollege, ist die Patientin re-
animiert worden?“ Ich sagte, ich sei
nur der Praktikant, und reichte
ihm die Versichertenkarte.

Klingt nicht, als seien Sie der
Mann, der jetzt aus dem Effeff
Erste Hilfe leisten kann.

Nein, da wäre ich der Falsche. Ein-
mal saß ich im ICE und las gerade
in der Zeitschrift „Der Notarzt“,

die ich zur Recherche abonniert
hatte. Auf einmal kam die Durchsa-
ge: „Ist ein Arzt an Bord?“ Die Zeit-
schrift habe ich dann ganz schnell
umgedreht. Ich saß an einem Vie-
rertisch – die anderen Fahrgäste wa-
ren, glaube ich, etwas irritiert, dass
ich nicht aufgestanden bin, um zu
helfen.

Gibt es in dem Notarzt-Magazin
tatsächlich das EKG-Quiz, das Sie
im Buch erwähnen?

Ja, das ist wirklich witzig, aber ich
hatte nicht viele Punkte. Natürlich
habe ich viel im Pschyrembel gele-
sen und lange mit Ärzten über Fäl-
le gesprochen, aber solche Details
waren mir ebenso wichtig. Viel
habe ich auch aus „Emergency
Room“ gelernt, diese Serie ist ja fak-
tisch relativ korrekt.

Serien gucken war Teil Ihrer Re-
cherche?

Ja, ich habe alle Folgen aller Staf-
feln gesehen. Auch die von „Dr.
House“, „Nurse Jackie“ und
„Grey’s Anatomy“. Das habe ich
mir tagelang, ach was, monatelang
reingezogen. Eine sehr spaßige Pha-
se. Meine Erkenntnis war: Die am
besten recherchierten Serien waren
auch die besten. Von wegen, Fakten
machen eine Story öde.

Und wie viele Groschenhefte lie-
gen bei Ihnen herum? Ihr Buch zi-
tiert sie immerhin schon im Titel,
dazu Genre-Elemente wie Liebe
am Arbeitsplatz, Intrigen, Medi-
kamentenmissbrauch.

Das war eigentlich nur mein Arbeits-
titel, ich wollte kein Metabuch über
ein Genre schreiben. Aber natürlich
habe ich welche gelesen, etwa den
Klassiker mit dem tollen Namen:
„Dr. Stefan Frank, der Arzt, dem
die Frauen vertrauen“. Da dreht
sich alles um Schicksal und Träume
– Medikamentenmissbrauch ginge
viel zu weit. Einer der wichtigsten
Unterschiede zwischen diesen Ge-
schichten und meinem Roman: Bei
mir steht eine Ärztin im Mittel-
punkt, die noch dazu mit einem
Handwerker eine Form von Down-
Dating praktiziert. Überhaupt ha-
ben Arztgeschichten selten facetten-
reiche Frauenfiguren. Nehmen Sie
die „Schwarzwaldklinik“: Da gibt es
nur die erlösungsbedürftige Prinzes-
sin und die Krawallschachtel.

Dort wie im Groschenroman ver-
fallen die Schwestern stets den
Oberärzten. Ist Liebe in der
Klinik wirklich nur Klischee?

Sexuelle Eskapaden wie bei
„Grey’s Anatomy“ gibt es nicht,
auch wenn sich das viele Mitarbei-
ter wohl wünschten. Dass man mit
Kollegen zusammenkommt, ist in
Branchen mit Schichtdienst sehr
verbreitet: Man hat Freizeit, wenn
alle anderen arbeiten - also ver-
bringt man viel Zeit mit Kollegen.

Immer wieder hört man: Klinik-
ärzte schieben 24-Stunden-Schich-
ten, sind oft schlecht bezahlt, frus-
triert und alkoholisiert. Bei Ihnen
gehen alle in ihrem Job auf. Lie-
gen Sie damit nicht ein bisschen
weit weg vom Alltag?

Ich bin mir relativ sicher, dass mei-
ne Darstellung realistisch ist. Ich

habe ja mit vielen Ärzten geredet.
Klar haben einige eine Exit-Strate-
gie, um nicht für immer in der Kli-
nik zu arbeiten. Viele sind nach-
denklich und genervt, gerade weil
an der Pflege so gespart wird. Man-
che Stationen sind nachts im
Durchschnitt nur mit anderthalb
Schwestern besetzt – anderthalb!

Da kann man keinen aufheben, der
aus dem Bett gefallen ist. Aber dass
Ärzte zu Zynikern werden, hat sich
nicht bewahrheitet.

Wie oft dachten Sie in all der
Zeit: Ach, der Arztberuf wäre
auch was für mich gewesen?

In dem Beruf braucht man eine ge-
wisse Sportlichkeit, um sich fix auf

neue Situationen einzustellen und
das Richtige zu machen. Ich kann
nicht besonders schnell reagieren.
Nein, ich wäre wirklich kein guter
Arzt geworden.

Die Fragen stellte Anne Haeming.

Kristof Magnusson: „Arztroman“. Kunst-
mann 2014, 320 Seiten, 19,95 Euro

»Nie zuvor  
habe ich einen 
so fesselnden 
Roman über  
Palästina und 
Israel gelesen.«
Henning Mankell

Eine bewegende Geschichte
über den Verlust der Heimat,  
eine zerrissene Familie und  
die immerwährende Hoffnung  
auf Versöhnung. 

Roman · 432 Seiten
€ 9,99 [D]
ISBN 978-3-453-35662-7
Auch als E-Book
Leseprobe unter diana-verlag.de

„Früher bin ich Rettungswagen hinterhergelaufen“
Der Schriftsteller Kristof Magnusson über seinen „Arztroman“, Groschenheft-Lektüre, coole Notärzte und Party-Feeling vorm Krankenhaus

Im Krankenhaus lag er zuletzt als Kind. Für seinen „Arztroman“ hat sich Kristof Magnusson dennoch das Berliner Urban-Krankenhaus als Schauplatz ausgesucht. Hier ist er an den Ort des Geschehens zurückgekehrt.  Foto Andreas Pein
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Vijay Sapre ist ein ehemaliger Wer-
betexter, der in den neunziger Jah-
ren zu den Gründern eines sehr er-
folgreichen Internet-Fahrzeug-
marktes gehörte. Dessen Verkauf
an E-Bay brachte ihm später Mil-
lionen ein, die er vor allem dazu
nutzte, sich verstärkt seinem
Hobby zu widmen, dem Kochen.
Er gründete zum Beispiel eine Zeit-
schrift namens „Effilee“, die sich –
immer ein wenig aus der Perspekti-
ve fortgeschrittener Hobbyköche
und „Foodies“ – dem Essen auf
eine intelligentere Weise nähert,
als das bei vielen anderen Zeit-
schriften der Fall ist.

Ganz auf dieser Linie, hat er
sich jetzt an ein neues Projekt ge-
traut. Er hat die Gastronomie im
Hamburger „Literaturhaus“ über-
nommen und ein Restaurant na-
mens „Mercier und Camier“ eröff-
net. Der schöne Name bezieht sich
auf eine im Jahre 1946 geschriebe-
ne, aber erst 1970 veröffentlichte
Novelle des irischen Schriftstellers
Samuel Beckett. Nun also geht es
für Sapre von der Theorie in die
rauhe Wirklichkeit, und das stellt
sich als nicht ganz so einfach dar.

Das im Jahre 1989 eröffnete
Hamburger Literaturhaus befindet
sich in einer wunderschönen, 1868
im klassizistischen Stil erbauten
weißen Villa an der Außeralster.
Im prächtigen holzgetäfelten In-
nern gibt es einen Buchhandel,
eine Bar, einen Leseraum mit Zei-
tungen und diverse größere und
kleinere Räume für Veranstaltun-
gen, die nun teilweise auch für das
Restaurant genutzt werden. Das
Angebot ist noch eher knapp, be-
deutet aber für die Gastronomie in
diesem Haus einen erheblichen
Schritt vorwärts, weil bisher zu
den Lesungen und anderen Veran-
staltungen kaum mehr als ein paar
Snacks gereicht wurden.

Beim Studium der Karte (die
mittags etwas knapper ist, aber
auch Tagesempfehlungen bietet)
fällt auf, dass die im Internet veröf-
fentlichte Version etwas avancier-
ter als das klingt, was es tatsächlich
gibt. Die erste Vorspeise ist eine
„Kalte Gurkensuppe mit Matjesta-
tar und Joghurtschaum“ (7,50
Euro). In der dunkelgrünen Suppe
finden sich Tupfer von Olivenöl,
grob gewürfeltes Matjestatar und

darauf der Joghurtschaum. Die
Suppe hat eine kräftige Würze mit
pfeffrigem Nachhall, und weil die
Matjesstücke ein wenig auf der sal-
zigen Seite sind, ist die Löschwir-
kung des Joghurtschaums ein will-
kommener Ausgleich, der aller-
dings nicht lange hält, weil sich der
Schaum schnell auflöst. Im Prinzip
könnte es ein elegantes, leichtes
Geschmacksbild geben – wenn
denn die Elemente etwas feiner ab-
gestimmt wären.

Das beste Gericht an diesem
Tag ist die zweite Vorspeise, ein
„Forellenfilet auf Petersilien-Grau-
pen und hausgemachter Joghurt“
(12 Euro). Serviert wird ein sehr
schönes, schmelzend zartes Forel-
lenfilet auf einem Sockel von
leicht al dente gegarten Graupen,
die nicht nur mit Petersilie, son-
dern auch mit weiteren Kräutern
und kleinen Gemüsestückchen an-
gereichert sind. Dazu kommt kal-
ter Joghurt rundum. Wegen der
zurückhaltend-produktnahen Wür-
ze und der dezenten Kontraste er-
gibt sich in den Texturen und Tem-
peraturen ein leichter, differenzier-

ter
und ziem-

lich gesund wirken-
der Eindruck. Das hat –

bei aller Übersichtlichkeit – ein
sehr gutes Niveau. Auch ein Cu-
vée aus Sauvignon blanc und Viog-
nier vom bekannten Château de
Saint Cosme in Gigondas/Rhone

mit dem poetischen Namen „Litt-
le James’ Basket Press“ passt sehr
gut dazu. Später ist dann aller-
dings ein anderer, guter und offen
angebotener Wein nicht verfüg-
bar.

Es geht weiter mit dem „Kärnt-
ner Schnitzel vom Kalb mit Kartof-
fel-Gurkensalat“ (17,50 Euro), ei-
nem riesigen Schnitzel mit eher
wenig Kartoffelsalat, etwas Johan-
nisbeerkonfitüre, Zitrone und Sar-
delle. Es schmeckt recht gut, auch
wenn es kaum als Fleischgericht
durchgehen kann. Grund ist eine
Panade, fast so dick wie eine
Schicht Kartoffelpüree, die verhin-
dert, dass man das eigentlich ange-
nehme Fleisch überhaupt wahrneh-
men kann.

Bei einem anderen Hauptge-
richt, der „Geschmorten Linumer
Kalbsbrust mit jungem Gemüse
und Frühjahrskartoffeln“ (19 Euro)
sind ebenfalls gute Vorsätze am
Werk, die aber etwas unentschie-
den umgesetzt werden. Das
Fleisch schmeckt präzise ge-
schmort, die Sauce ist klassisch,
und die Gemüsemischung aus Mi-

nikarotten, Rübchen, Eiszapfen,
jungen Lauchzwiebeln und ande-
rem ist sogar teilweise al dente ge-
gart. Die Küche hat seriöse Vorbil-
der, wickelt das Ganze aber noch
zu akademisch und zu wenig süffig
ab.

Die Verbindung von Literatur
und gutem Essen erscheint plausi-
bel, weil sich die Sensibilität im ei-
nen Bereich auch auf andere ästhe-
tische Bereiche übertragen mag.
„Schön wär’s“, würden Gourmets
zu dieser Vermutung sagen, wohl
wissend, dass die alten Hochkul-
tursparten einem auf Essen oder
Mode erweiterten Kulturverständ-
nis immer noch etwas ratlos gegen-
überstehen. Man darf gespannt
sein, wie es hier im „Literatur-
haus“ weitergeht.

„Mercier und Camier“. Restaurant, Bar
und Café im Literaturhaus. Schwanenwik
38, 22087 Hamburg. Telefon
0 40/22 01 300. www.merciercamier.de.
Küche Dienstag bis Samstag von 12 bis 15
und von 16 bis 22.30 Uhr, sonntags 12–18
Uhr. Vorspeisen von 9,50 bis 16 Euro,
Hauptgerichte 9,50 bis 22 Euro. Auf Vorbe-
stellung auch „Hamburger Menü“, 4 Gän-
ge 79 Euro, 6 Gänge 75 Euro.

Gin ist sehr britisch – tatsächlich
aber eine holländische Erfindung.

Ja, der Genever ist der Ausgangs-
punkt gewesen. Aber dieser klare
Schnaps hat üblicherweise nicht
die Aromenvielfalt, für die Gin be-
kannt ist. Das liegt daran, dass Ge-
never nur mit Wacholderbeere als
Geschmacksträger gebrannt wird,
während Gin viele weitere Zutaten
haben kann.

Die sogenannten Botanicals.
Genau, verschiedene Kräuter, Ge-
würze und Pflanzenextrakte, die
dem Gin seine Komplexität verlei-
hen.

Und wer ist auf die Idee gekom-
men, solche Dinge mit in die
Brennblase zu tun?

Das waren wir, die Briten. Und in
Indien ist Gin dann populär gewor-
den.

In Indien?
Ja, dort hat man während der Kolo-
nialzeit zum Schutz vor Malaria
viel chininhaltiges Tonic Water ge-
trunken und – weil es so bitter war
– mit Gin gemixt. So ist Gin Tonic
zu einem extrem beliebten Drink
geworden.

Können Sie sich an Ihren ersten
Gin Tonic erinnern?

O je! Das ist ewig her – der Herr-
gott war wohl noch ein Junge! Viel-
leicht war es ein Gordon’s oder ein
White Satin, auf jeden Fall aber

war es lange vor dem aktuellen
Gin-Boom.

Seit wann gibt es diesen Boom?
Praktisch alle Spirituosen sind gro-
ßen modischen Schwankungen un-
terworfen, und Gin ist so etwa vor
zehn oder fünfzehn Jahren, rund
um die Jahrtausendwende, plötz-
lich wieder populär geworden. Zu-
nächst in England und Amerika
und dann nach und nach im Rest
der Welt. Derzeit trinken zum Bei-
spiel die Spanier sehr viel Gin, ge-
nau wie die Deutschen.

Und wer trinkt Gin? Frauen oder
Männer?

Beide. Es kommt ein bisschen dar-
auf an, wie Sie Ihren Gin trinken.
Als Gin Tonic ist er natürlich im-
mer noch ein Klassiker, den in Eng-
land Herren in Anzügen nach ei-
nem harten Tag in der Vorstandseta-
ge schlürfen. Gin-Cocktails haben
eher ein weibliches Publikum, aber
die Grenzen sind längst fließend.
Heutzutage ist Gin überall sehr be-
liebt, bei jungen Leuten genauso
wie in der älteren Generation.

Und was hat den Boom ausgelöst?
In aller Bescheidenheit: Wir bei
Hendrick’s sind wohl nicht ganz
unschuldig daran gewesen. Wir ha-
ben uns mit unserem Gin, den wir
2000 auf den Markt gebracht ha-

ben, aus dem damaligen Main-
stream herausbewegt, ein bisschen
Aufregung in die Szene gebracht
und gewissermaßen eine Welle der
Innovation ausgelöst.

Mal abgesehen von der Flasche,
die mehr wie ein Gefäß aus der
Apotheke aussieht: Was haben Sie
denn so anders gemacht?

William Grant & Sons, das Whis-
ky-Haus, für das mein Kollege
John Ross und ich tätig sind, woll-
te einen neuen Gin herausbringen,
einen etwas stärkeren, komplexe-
ren Tropfen im Vergleich zu den
klassischen Marken, die alle sehr
ähnlich schmeckten. Wir haben
viel herumexperimentiert, alles
Mögliche ausprobiert und am
Ende einen Gin kreiert, der sich
deutlich von den anderen unter-
schied – vor allem durch seine Ro-
sen- und Gurkenaromen.

Rosen und Gurken?
Ja, probieren Sie mal.

Pur?
Ja, aber dann ist er sehr scharf in
der Nase. Wenn Sie ein bisschen
stilles Wasser hinzufügen, öffnet
sich der Gin wie eine Blume.

Hm, lassen Sie mal sehen. Oh ja!
Das ist verblüffend.

Deshalb verdünnen wir den Gin
bei allen unseren Proben im Labor
der Brennerei immer mit Wasser
auf einen Alkoholgehalt von etwa
20 Prozent. So riecht man viel
deutlicher den Wacholder, die Zi-
trusaromen, die floralen Rosentö-
ne und am Ende die Frische der
Gurke. Im Mund kommen dann
noch warme Gewürznoten hinzu.

Das ist sehr stimmig. Aber wie
sind Sie auf die Idee gekommen,
ausgerechnet Gurken- und Rosen-
Essenzen zu kombinieren?

Wir hatten diese sehr britische Vor-
stellung von Leuten, die in ihrem
Rosengärtchen einen Gin Tonic
trinken und dazu Gurkensand-
wiches essen, und da haben wir ge-
merkt, wie gut diese Aromen zu-
sammen und zum Gin passen. Ent-
sprechend wird Hendrick’s auch
nicht wie die meisten anderen
Gins mit Zitrone, sondern mit ei-
ner Gurkenscheibe serviert.

Lassen Sie uns kurz etwas zum
Produktionsprozess sagen. Wie
wird aus neutralem Getreidealko-
hol Gin?

Wir haben zwei Brennblasen, in de-
nen wir zwei unterschiedliche Des-
tillate herstellen: In der einen wer-
den die Botanicals mit dem Alko-
hol und Wasser gekocht, in der an-
deren werden sie in einer Art Korb
in den Alkoholdampf gehängt und
geben auf diese Weise ihre Aro-
men ab. Die beiden Destillate wer-
den verschnitten, und erst dann ge-
ben wir die Gurken- und Rosen-
blatt-Essenzen hinzu, weil sie den
Brennvorgang nicht überstehen
würden.

Darum ist Hendrick’s kein Lon-
don Dry Gin.

Exakt. Für einen London Dry müs-
sen alle Kräuter, Gewürze und

Pflanzenextrakte in die Brennblase
gegeben werden.

Wollen wir einen London Dry pro-
bieren, einen Tanqueray No. Ten?

Ja, gern. Ich mag Tanqueray, aber
er ist etwas eindimensionaler, grad-
liniger und nicht so komplex wie
Hendrick’s.

Er hat viel mehr Zitrusaroma
und ist nicht so rund und weich.
Ist das ein typischer Gin alten
Stils?

Ja, und ich würde ihn nie mit einer
Gurke, sondern mit Zitrone oder
Orange im Glas servieren.

Welche anderen Gin-Sorten au-
ßer London Dry gibt es?

Hendrick’s ist ein destillierter Gin,
dem nach Brennen die Gurken-

und Rosenaromen zugegeben wer-
den. Aber es gibt auch Gins, die
alle Essenzen nachträglich erhal-
ten. Die dürfen nicht den Zusatz
„destilliert“ tragen und sind meis-
tens sehr viel günstiger.

Und was ist ein Old Tom?
Das ist eine traditionelle, leicht
süße Gin-Version, die aus einer
Zeit stammt, als man den Destilla-
ten ein bisschen Zucker zugegeben
hat, um sie trinkbarer zu machen.
Es gibt immer noch Old Toms, sie
sind gut für Cocktails geeignet.
Aber die meisten Gins heutzutage
sind London Drys.

Ich habe hier einen deutschen Gin:
The Duke, einen Munich Dry.

Ich habe davon gehört und auch
schon einmal eine Flasche von
Monkey 47 aus dem Schwarzwald
in der Hand gehabt. All diese Gins
sind gewissermaßen das Produkt
der Revolution, von der wir vorhin
sprachen. Die Welt des Gins ist in-
zwischen sehr groß, es gibt mehr
als 300 Marken.

Wie finden Sie The Duke?
Sehr schön. Er riecht mediterran,
ein bisschen wie ein Pinienwald.
Und er ist im Gegensatz zu unse-
rem Gin nicht so floral, sondern
eher pikant und würzig. Wenn Sie
mit diesem Gin und unserem Hen-
drick’s den gleichen Cocktail mi-
xen, bekommen Sie zwei vollkom-
men unterschiedliche Drinks. Das
macht die Sache so spannend.

Und was sagen Sie zu diesem
hier? Gin Mare aus einem Dorf
in der Nähe von Barcelona.

Hm, sehr kräuterig und pflanzlich.
Auf dem Etikett steht, dass er Ex-
trakte von Oliven, Thymian, Ros-
marin und Basilikum enthält.

Das riecht und schmeckt man so-
fort, die Kräuter machen ihn sehr
komplex und charaktervoll. Den
serviert man am besten mit einem
Rosmarinzweig und einer Zitro-
nenscheibe im Glas.

Gin-Brenner wie Sie halten ihre
Rezepte ja geheim. Aber was muss
unbedingt in einen guten Gin?

Die Big Five des Gins sind: Wa-
cholderbeeren, Koriandersamen,
Engelwurz sowie getrocknete Zi-
tronen- und Orangenschalen. An-
sonsten können Sie alles in Ihren
Gin geben, solange Sie damit nie-
manden umbringen.

Und wie trinkt man Gin am bes-
ten?

Das bleibt jedem selbst überlassen.
Die allermeisten Leute trinken ihn
immer noch mit Tonic, viele auch
in klassischen Cocktails. Aber auch
mit Ginger Ale und Ginger Beer
macht er sich gut. Mein persönli-
cher Favorit ist Hendrick’s mit Ho-
lunderblütensirup, Soda, zwei Eis-
würfeln und einer Gurkenscheibe –
perfekt.

Gin pur trinkt niemand, oder?
Nein, Gin braucht immer einen
Begleiter.

Apropos Begleiter: Sie haben im
vergangenen Jahr mit einigen Be-
gleitern eine Expedition in den ve-
nezolanischen Regenwald unter-
nommen. Warum?

Charles Brewer-Carias, ein venezola-
nischer Naturforscher, hat uns auf
die Idee gebracht und in ein Indio-
Dorf im Dschungel geführt, um un-
bekannte Kräuter zu finden. Ich hat-
te einen kleinen Destillierapparat da-
bei, und wir haben alle möglichen
Pflanzen gesammelt, ausprobiert
und schließlich „Scorpion Tail“ ge-
funden, einen Strauch mit einer fas-
zinierenden, tiefgrünen Note. Dar-
aus habe ich knapp achteinhalb Li-
ter Destillat hergestellt und zu Hau-
se den Kanaracuni kreiert, eine Art
Hendrick’s Limited Edition, die es
nur in ausgewählten Bars gibt.

Auch in Deutschland?
Ja, im „Chapeau“ und im „Good
Old Days“ in Hamburg und im
„Les Fleurs du Mal“ in München.

Haben Sie einen Schluck für
mich?

Selbstverständlich. Sie werden se-
hen, er hat einen blumigeren, wür-
zigeren und grüneren Charakter
als der klassische Hendrick’s.

Tatsächlich, er hat mehr Gewürz-
noten und ist ein bisschen spitzer
in der Nase. Hm, und dann doch
sehr rund, vollmundig und mit
langem würzigen Abgang. Eigent-
lich viel zu schade, um Tonic rein-
zuschütten.

Darum würde ich ihn nur mit
Soda, Eis und einer Gurkenschei-
be trinken.

Und was bedeutet Kanaracuni?
Das ist der Name des Dorfes, in
dem wir den „Scorpion Tail“ gefun-
den haben. Ein Dank an die Yek-
waana-Indios, die uns zehn Tage
lang beherbergt haben.

O ffiziell ist die Rebfläche
der kleinen Republik Mol-
dau etwa so groß wie in

Deutschland, beträgt also knapp
über 100 000 Hektar. Dabei han-
delt es sich aber nur um die Fläche,
die für kommerziellen Weinbau ge-
nutzt wird, welcher für das mit Ab-
stand ärmste Land Europas von
großer wirtschaftlicher Bedeutung
ist. Zusätzlich gibt es etwa 50 000
weitere Hektar Reben, die nicht in
der offiziellen Statistik auftauchen
und deren Trauben in Badewannen
oder Plastiktonnen für den Eigen-
konsum verarbeitet werden.

Dabei hat die Republik nur etwa
3,5 Millionen Einwohner, im Ver-
gleich zu knapp über 80 Millionen
in Deutschland. Die Moldauer trin-
ken, träumen, lieben und leben den
Wein wie kaum ein anderes Volk.
In Kombination mit den Devisen,
die von im Ausland arbeitenden
Moldauern zurück ins Land flie-
ßen, hält er das Land über Wasser.
Aus der vom Wohlstand verwöhn-
ten deutschen Perspektive ist es
ganz erstaunlich, wie gut viele Mol-
dauer damit zurechtkommen.

Allerdings ergibt sich aus dieser
Situation nicht zwangsläufig ein be-
sonderer Wein. Dafür sind günsti-
ge Kombinationen von Standort
(Klima, Ausrichtung, Boden) und
geeigneter Rebsorte (die genetische
Bandbreite der Weinrebe ist ziem-
lich groß) Voraussetzung, gefolgt
von harter Arbeit, Hingabe und ei-
ner Vision, wie sich die Trauben zu
einem markttauglichen Wein verar-
beiten lassen, und schließlich eine

Minimalausstattung an Technik. In
der Summe sind das ziemlich viele
Faktoren, und es gibt genug Orte
auf dem Planeten Wein, an denen
solide Alltagsweine dominieren,
weil die wirtschaftlichen und sozio-
kulturellen Anreize für die Erzeu-
gung hochwertiger Weine zu ge-
ring sind. Doch auch die sind natür-
lich als Basis und Einstieg wichtig.

Immer häufiger gibt es in der Re-
publik Moldau wirklich gute „nor-
male“ Weine wie den 2011er Rara
Neagra von Chateau Vartely. Die
einheimische Rara-Neagra-Traube
bringt meist kräftige und robuste
Rotweine hervor, die im besten Fall
wie hier auch einen gewissen
Schliff und viele reife Pflaumen-
und Brombeeraromen mit ins Spiel
bringen. Diese Stilrichtung ist
durchaus sinnvoll angesichts des
Klimas, wo im überwiegend trocke-
nen Sommer Temperaturen von 30
Grad sehr häufig sind und auch 40
Grad vorkommen. Von Fachleuten
werden diese Rotweine oft pauschal
als rustikal und/oder einfach abge-
stempelt – zu Unrecht, wenn man
sie unvoreingenommen verkostet.

Das erschwert die Vermarktung
guter moldauischer Weine erheb-
lich – und führt zu erstaunlichen
Schnäppchen wie dem 2011er Ca-
bernet Sauvignon von Et Cetera,
der fein nach schwarzen Johannis-
beeren duftet und mit beachtlicher
Fülle und sanftherben Gerbstoffen
eine erstaunlich elegante Harmo-
nie für diesen Preis bietet. Doch es
geht noch viel würziger und viel-
schichtiger, wie der 2011er „5 Ele-
mente“ von Equinox zeigt. Die mol-
dauischen Winzer zeigen allmäh-
lich Mut zu charaktervollen Wei-
nen, und das sollte endlich aner-
kannt werden.
2011er Rara Neagra von Chateau Vartely:
8,10 Euro. 2011er Cabernet Sauvignon von
Et Cetera: 9,50 Euro. 2011er „5 Elemente“
von Equinox: 17,50 Euro. Alle Weine erhält-
lich über www.winemoldova.eu.

Die meisten Weinreben
pro Einwohner wachsen
nicht etwa in Spanien,
Italien oder Frankreich
mit ihren großen
Weinbaugebieten. Ganz
oben auf dem Podest
steht, wie Stuart Pigott
herausgefunden hat, ein
recht kleines Land.

Hier spricht der Gast

Reiner Wein

Wenn das Kalb sich im Kartoffelpüree versteckt
Die Verbindung von Literatur und gutem Essen ist plausibel. Beim „Mercier und Camier“ in Hamburg klappt sie noch nicht optimal, findet Jürgen Dollase.

Entdeckt
die Republik
Moldau!

Von Peter Badenhop

„Es geht alles, solange es niemanden umbringt“
Gin hat zuletzt eine Geschmacksrevolution erlebt, sagt Hendrick’s-Brennmeisterin Lesley Gracie. Eine Verkostung.

Expedition in Sachen Geschmack: Im venezolanischen Dschungel destilliert Lesley Gracie ihr unbekannte Pflanzen für eine Gin-Sonderedition. Fotos Hendrick’s

Mit Gurke: Gin Tonic aus dem Hause
Hendrick’s

Die Moldauer trinken,
träumen, lieben und
leben den Wein wie
kaum ein anderes Volk.

TRINKEN WIR
NOCH EIN GLAS ?
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VON U RSUL A HE INZELMANN

Dass in Deutschland sein Kollege
Jamie Oliver ungleich bekannter
ist, könnte etwas mit seinem Na-
men zu tun haben: Hugh Fearn-
ley-Whittingstall, das merkt man
sich nicht so einfach. Der Einfach-
heit halber wird er in seiner briti-
schen Heimat dann auch HFW ge-
nannt. In England ist dieser HFW
einer der erfolgreichsten Fernseh-
köche und sein Projekt „River Cot-
tage“ längst zum Phänomen ge-
worden.

„River Cottage“, das war einst
ein Selbstversorger-Experiment in
einem Wochenendhäuschen; heute
ist es ein Unternehmen, das Re-
staurants, Kochschulen für Profis
und Laien, Kochbuch-Bestseller
und sehr erfolgreiche Fernsehsen-
dungen umfasst, die auf Channel 4
laufen und so heißen wie das Haus,
„River Cottage“. Offizielles The-
ma der Marke: ein neuer kulinari-
scher Lebensstil. Man könnte auch
„urbane Landlust“ dazu sagen.

Fearnley-Whittingstall, geboren
1965, stellt seine beruflichen Anfän-
ge gerne als holprig dar. Als junger
Koch flog er wegen Disziplinpro-
blemen aus dem berühmten River
Café in London raus, obwohl dies,
wie er sagt, die „entspannteste Kü-
che von ganz London“ gewesen
sei. Allerdings habe er seinen Job
dort, der ihm großen Spaß ge-
macht habe, vor allem „als Riesen-
Party betrachtet“. Gelernt habe er
trotzdem einiges; vor allem sei ihm
klargeworden, wie wichtig die Qua-
lität der Produkte und deren Her-
kunft seien.

Sechs Jahre jung war Fearnley-
Whittingstall, als seine Mutter
ihm das Kochen beibrachte. „Wir
waren gerade aus London nach
Gloucestershire gezogen, und da
entwickelte ich mich zu einem rich-
tigen Landkind“, erzählt er. „Mei-
ne Eltern gaben jede Menge Din-
nerparties, mit dem typischen Es-
sen der Siebziger, ziemlich smart,
aus der ,Sunday Times‘: Tomaten-
gelee mit Avocadomousse und
Shrimps und solche Sachen. Ich
habe die Desserts gemacht: Scho-
koladen-Rum-Torte, Windbeutel,
Zit1ronenmousse.“ Seine Mutter,

die eine großartige Köchin sei,
habe ihn stets mit Nachsicht behan-
delt: „Sie hat mich einfach machen
lassen und nachher die Küche wie-
der in Ordnung gebracht.“

Die Geschichte, wie HFW nach
seiner Pleite im River Café zum
Schreiben kam, ist bereits von der
Mischung von Understatement
und Engagement geprägt, die sich
zum Erfolgsrezept des Phänomens
„River Cottage“ entwickelt hat.
Fürs Schreiben zeigte er Interesse,
inspiriert durch den Vater, der in
der Werbebranche arbeitet. Für sei-
nen ersten Artikel wollte er mit ein
paar Freunden Pizza vom Lieferser-
vice testen, keine ausgesprochen
originelle Idee. „Doch dann erzähl-
te uns einer der ersten Lieferjungs,
er sei gerade überfallen worden,
worauf wir die anderen fragten, ob
ihnen das auch schon passiert sei.
Die meisten bejahten das, wobei es
entweder nur um die Pizza ging
oder tatsächlich um Geld. Mein
erster Artikel im ,Evening Stan-
dard‘ trug dann die Überschrift
,Pizza-Überfälle in London‘. Und
ich wusste, genau das will ich ma-
chen – schreiben.“

Als Food-Journalist betrachtet
HFW sich nach wie vor, im „Guar-
dian“ füllt er eine Kolumne mit sei-
nen Rezeptideen. Aus seiner jour-
nalistischen Arbeit, nicht aus der
Profiküche eines Restaurants, habe
sich alles weitere entwickelt.

In seinen Anfängen Mitte der
neunziger Jahre trat Hugh Fearn-
ley-Whittingstall mit wirren Lo-
cken und großem Sendungsbe-
wusstsein auf. Er war „Mr. Eats-it-
all“, der Allesesser, und schreckte
weder vor Plazenta-Pâté noch vor
gegrilltem Eichhörnchen zurück
(was beides gleichermaßen für Auf-
sehen und Empörung sorgte). Heu-
te präsentiert sich HFW auffallend
fit, entspannt und gepflegt, die
Haare sind akkurat und kurz. Hin-
ter der kumpelhaft-relaxten Fassa-
de des vierfachen Vaters, der mit ei-
ner Französin verheiratet ist, ver-
birgt sich ein äußerst cleverer Ge-
schäftsmann, der fest im britischen
Establishment verwurzelt ist.
Schließlich ist Hugh Fearnley-
Whittingstall in Eton zur Schule
gegangen, hat am St Peter’s Col-
lege in Oxford Philosophie und
Psychologie studiert und ist über
ein paar Ecken mit Premier David
Cameron verwandt.

Nach wie vor tritt er als missio-
narischer Verfechter eines alternati-
ven Landlebens auf und führt
Kampagnen für nachhaltigen
Fischfang („Fish Fight“) und faire
Landnutzung („Landshare“). Das
soll nicht überraschen in einem

Land, dessen Thronfolger sich seit
Jahrzehnten als landliebender Gut-
mensch geriert und bei Presseter-
minen schon mit Fearnley-Whit-
tingstall posiert hat.

„Slow“ lautet das Motto des „Ri-
ver Cottage“, es steht für „Seaso-
nal, local, organic, wild“ (saisonal,
heimisch, bio, wild). Eines der neu-
esten Werke von HFW ist ein vege-
tarisches Kochbuch, welches er
wohlweislich nicht als schnöde, ge-
schäftstüchtige Reaktion auf den
Trend der Zeit erklärt, sondern als
logische, dringend notwendige
Konsequenz des wählerischen Al-
lesfressers: „Wir sind viel zu stark
darauf getrimmt, dass ein großes
Stück Fleisch auf dem Tisch Er-
folg und Wohlstand bedeutet.
Aber Fisch und Fleisch sind Tyran-
nen in der Küche, sie verdrängen
alles andere. Dem müssen wir uns
aktiv entgegenstemmen, wenn uns
die Zukunft unseres Planeten am
Herzen liegt.“

„River Cottage“, das zur Koch-
schule gewandelte Wochenend-
häuschen, steht heute für eine von
Fearnley-Whittingstall 1998 mit sei-
nem Studienkollegen und Business-
partner Rob Love gegründete Er-
folgsmarke. Love agiert als Ge-
schäftsführer, während das Kame-
ra-Naturtalent HFW als Gesicht
und Kreativdirektor fungiert. Vor
kurzem haben sie sich innerhalb
von 36 Stunden mit einer Million
Pfund in Minibonds über
Crowdfunding neu finanziert, um
zusätzlich zu den drei bereits beste-
henden „Canteen“-Restaurants in
Axminster, Plymouth und Bristol
vier weitere Lokale in Süd-Eng-
land zu eröffnen. Die Verwaltungs-
zentrale des Unternehmens resi-
diert in Dorset, während Fearnley-
Whittingstall selbst mit seiner Fa-
milie in Devon lebt und dort 25
Hektar Land bewirtschaftet; alles
zusammen eine moderne Version
des klassischen englischen Landsit-
zes, eine Downton-Abbey-Kulisse
der alternativen Art, von einem
Team von Angestellten am Laufen
gehalten.

Die Bücher von HFW treffen
ganz offensichtlich den Zeitgeist.
Beim jüngsten Werk, „Drei gute
Dinge“, geht es um die „magische
Formel“ der Einfachheit beim Ko-
chen. Jeweils drei Nahrungsmittel,
die man nicht unbedingt in einen
Topf werfen würde, werden hier zu
simplen, aber schmackhaften Ge-
richten kombiniert. „Man soll es
sich in der Küche nicht unnötig
schwer machen“, sagt Fearnley-
Whittingstall. „Wenn man drei
Grundzutaten hat, die zueinander-
passen und sich ergänzen, dann
wird daraus mit großer Wahr-

scheinlichkeit ein ziemlich gutes
Gericht.“ Zum Beispiel Makrele,
Sellerie und Orange: „Da war die
erste Überlegung, dass ein öliger
Fisch Säure als Gegenpart braucht,
das sind die Orangen“, erzählt
HFW. „Was dann als dritte Kom-
ponente? Entweder Substanz, wie
gebratene Kartoffeln, oder aber et-
was richtiges Grünes, Knackiges,
und so kommt der Stangensellerie
ins Spiel.“

Die Makrele sei unter den nach-
haltigen Arten sein Lieblingsfisch,
und deshalb gibt es auch gleich
noch mehr Ideen damit. Zum Bei-
spiel Makrele, Haferflocken und
Rhabarber: „Statt Gemüse nussige
Haferflocken, mit denen der Fisch
paniert ist. Eigentlich eine schotti-
sche Idee, dort macht man das mit
Hering. Aber Makrele mit Stachel-
beeren ist eine alte englische Tradi-
tion, und Stachelbeeren und Rha-
barber sind einander sehr ähnlich
im Geschmack und in der Säure.
Ich nehme nur wenig Zucker, und
um die herzhafte Seite des Rhabar-
bers zu unterstreichen, würze ich
ihn mit Thymian, da kommt das
ganze Potential des Rhabarbers als
Gemüse zum Vorschein.“

Ab und an, gibt der Autor zu,
habe er bei den Rezepten auch ein
wenig geschummelt. Die Zahl
Drei solle „keineswegs ein strenges
Dogma sein. Natürlich kommt
hier ein bisschen Öl hinzu, dort
eine Scheibe Brot. Manchmal be-
steht eine der drei Zutaten auch
aus mehreren Dingen, wie Dukka,
einem orientalischen Kräuterdip,
den ich zu gegrilltem grünen Spar-
gel und Joghurt serviere.“

Das Wichtigste beim Kochen,
sagt Hugh Fearnley-Whittingstall,
sei es, entspannt zu bleiben, die
Stärken der Zutaten zu erkennen,
denn diese seien das Gericht, nicht
man selbst. „Man soll nie versu-
chen, die Zutaten k.o. zu schlagen
wie beim Boxen, sie zu etwas zu
zwingen, das ihnen nicht liegt.“
Zum Beispiel zu Schäumchen,
Mousseline oder Nocken. Ein Pü-
ree hier und dort, das sei vollkom-
men in Ordnung, aber bitte kein
großes Theater. Das ist britisches
Understatement vom Feinsten –
und macht tatsächlich Lust, sofort
loszukochen.

Makrele, Sellerie, Orange
Für 4 Personen
� Zutaten:
1 EL Raps-, Sonnenblumen- oder Oli-
venöl
2 Knoblauchzehen, ungeschält leicht
zerdrückt
2 Lorbeerblätter, nach Belieben
8 Makrelenfilets von 4 mittelgroßen
Fischen
Meersalz und frisch gemahlener
schwarzer Pfeffer
Für den Orangen-Sellerie-Salat:
2 große oder 3 mittelgroße Orangen
4 Stangen Sellerie aus der Mitte der
Staude, plus einige Blätter
1 Schuss kaltgepresstes Raps- oder
Olivenöl
Wenige Tropfen Apfelweinessig
Meersalz und frisch gemahlener
schwarzer Pfeffer
� Zubereitung:
Für den Salat die Schale einer Oran-
ge fein abreiben und beiseitestellen.
Nun von beiden Orangen am unteren
Ende jeweils eine Scheibe abschnei-
den, die Orange auf ein Brett stellen
und mit einem scharfen Messer rund-
herum Schale und weiße Innenhaut
wegschneiden. Dann, um den Saft
aufzufangen, über einer großen
Schüssel die Filets zwischen den
Trennhäutchen herausschneiden
und in die Schüssel geben; dabei alle
Kerne entfernen. Den restlichen

Orangensaft aus den Häuten in die
Schüssel pressen und die abgeriebe-
ne Schale hinzugeben.
Von den Selleriestangen, falls nötig.
alle sichtbaren Fasern abziehen,
dann die Stangen schräg in etwa 1
cm breite Stücke schneiden. Zu den
Orangen geben und etwas Olivenöl,
einige Tropfen Essig sowie etwas
Salz und Pfeffer hinzufügen und mi-
schen. Mit ein paar grob zerpflückten
Sellerieblättern auf Tellern anrich-
ten.
Das Öl in einer großen beschichteten
Pfanne erhitzen. Knoblauch und Lor-
beer, falls verwendet, 1 Minute anbra-
ten. Die Makrelenfilets großzügig mit
Salz und Pfeffer würzen, dann mit
der Hautseite nach unten in die Pfan-
ne legen und etwa 2 Minuten braten,
bis die Haut knusprig ist, dann die Fi-
lets vorsichtig wenden und auf der
zweiten Seite noch 1 Minute fertig ga-
ren. Falls die Pfanne nicht genügend
groß ist, die Makrelen in zwei Portio-
nen garen.
Die Makrelen auf den Salat legen und
nach Wunsch mit dunklem Brot ser-
vieren.
Variationen: Den Sellerie durch fein
geschnittenen rohen Fenchel erset-
zen – das Ergebnis ist ebenso lecker.
Statt Orange Grapefruit wählen, am
besten eine eher süße, rote oder rosa
Sorte.

Orange, Gurke, Erdbeere
Für vier Personen.
� Zutaten: 2 Orangen
1/2 Gurke
ca. 350 Gramm reife, süße Erdbeeren
10 bis 12 Minzblätter, fein geschnit-
ten
Frisch gemahlener schwarzer Pfef-
fer, nach Belieben
� Zubereitung: Von beiden Orangen
am unteren Ende jeweils eine Schei-
be abschneiden, die Orange auf ein
Brett stellen und rundherum mit ei-

nem scharfen Messer Schale und wei-
ße Innenhaut wegschneiden. Dann,
um den Saft aufzufangen, die Filets
über einer großen Schüssel zwischen
den Trennhäutchen herausschnei-
den; dabei alle Kerne entfernen. Den
restlichen Orangensaft aus den Häu-
ten in die Schüssel pressen.

Die Gurke schälen und in etwa 3 mm
dünne Scheiben schneiden. Die Erd-
beeren putzen und je nach Größe in 3
bis 4 Scheiben schneiden. Gurke, Erd-
beeren und Minze zu den Orangenfi-
lets geben und alles vorsichtig mi-
schen. Etwas frisch gemahlener
schwarzer Pfeffer gibt dem Salat
zum Schluss einen hervorragenden,
unerwarteten Kick. Den Salat auf ei-

ner großen Platte oder auf Tellern an-
richten.
In meinem Garten reifen die letzten
Erdbeeren im August manchmal
gleichzeitig mit den ersten Äpfeln. Ei-
ner oder zwei davon, geschält, ent-
kernt und in Scheiben geschnitten,
sind eine wunderbare Zugabe zu die-
sem frischen Salat.
Rezepte aus Hugh Fearnley-Whitting-
stalls Buch „Drei gute Dinge auf dem
Teller“, AT Verlag 2013.

Aus drei mach eins: Rezepte von Hugh Fearnley-Whittingstall

In seiner Heimat
Großbritannien ist der
Fernsehkoch Hugh
Fearnley-Whittingstall
ein Star – und ein
emsiger Vorkämpfer für
eine neue Einfachheit
in der Küche.

Div. Giacometti, Tapiès, Arp, Chillida,
Chagall, Mirò u.v.a. T.: 01 76/20 74 91 68

Uralte Orientteppiche vor 1930 kauft
Dipl.-Ing. H. Jonas, T. 0341/6991928
Kreuzstr. 13, 04103 Leipzig
E-Mail: helmut-jonas@arcor.de

Privater Sammler sucht Werke von
Hsiao Chin u. Tang Haiwen. Tel. 0177/
2136117 od. lontschik@aol.com

Interessante Zeitgeschichte
Schmitt-Briefe, Detmold 

85 Bände - 1950 bis 2003 
abzugeben - Tel. 0721 / 626905-11

Venezianischer Brunnen, 17. Jhdt.
ausBrentavilla, freist.,Ø130cm,aufSäule,
VeroneserMarmor, v.Priv.T.: 0179/1920040

F. Overbeck “Weyerberg“, dia. 130
cm, ca. 1895, min. € 41.000, Cash, v.
priv. St.ort. NNWDtschld. Kontakte
über 29068219 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Rolex GMT Master von 92 „Pepsi“, inkl. Origi-
nal Zertif.,Box,Schließe,Oysterheft, gebr.,1-A-
Zust. KP, 4700,- €, kein VB! 0 172/4614519

MÄRKLIN-Eisenbahnen gesucht
alte H0, 0, I, II u. Blechspielzeug, auch
defekt, 24h, � 06196/42548

Lyonel Feininger (1871 – 1956) | „Nachglühen II“ | 1948
Öl auf Leinwand | 43,5 x 61cm | Ergebnis: € 396.500

Kostenlose und marktgerechte Schätzung Ihrer Kunstwerke für unsere 
Auktionen: Moderne Kunst | Zeitgenössische Kunst | Alte Kunst 
Europäisches Kunstgewerbe | Schmuck & Uhren | Asiatische Kunst

Informationen | Termine | Kataloge: www.van-ham.com
Van Ham Kunstauktionen Hitzelerstraße 2 | 50968 Köln
Tel.: 0221 92 58 62-0 | Fax: 0221 92 58 62-4 | info@van-ham.com 

Wir schätzen Ihre Kunst vor Ort!

Hamburg 26.+ 27. August 2014
Düsseldorf 27. August 2014
Essen 28.  August 2014
Frankfurt 2.  September 2014

Heinz Mack
www.ketterer-internet-auktion.de

AUKTIONEN
August 2014

Freitag, 22. 08. 2014
• Armband- und

Taschenuhren
Freitag, 29. 08. 2014
• Antiker  

Schmuck & Silber
• Moderner Schmuck
Samstag, 30.08.2014
• Glas, Porzellan,  

Keramik
• Antiquitäten &  

Sammlerstücke
• Antike & Sammel-

würdige Möbel
• Kunst
• Moderne Kunst
Samstag, 06.09.2014
• Orientteppiche

Fordern Sie unseren kostenlosen  
Farbkatalog an oder informieren  

Sie sich unter www.henrys.de

www.henrys.de

An der Fohlenweide 10–14
67112 Mutterstadt

Telefon 0 62 34/8011-0

AUKTIONSHAUS

Altes Kunsthandwerk, Mittelalter bis 
Jugendstil gesucht. Silber, Glas, Steinzeug, 
Porzellan, Holz, Elfenbein, Bernstein u. ähnl. 
Barankauf oder zur Auktion. DAWO Auktionen

Tel. 0681-812321, info@dawo.de

Kaufe alten Cognac, Whisky und an-
derealteSpirituosengerneauchganze
Sammlungen. Diskrete Abwicklung
und Barzahlung sind selbstverständlich.
Angebote bitte an Reiner Skorupa
Tel.:0208/992970, Fax:0208/9929780

KUNST DER ANTIKE
Ausgrabungsstücke aus verschiedenen Epochen der
Antike mit Echtheitsgarantie. Farbkatalog-Schutz-
gebühr 10,– €.Galerie Günter Puhze,Stadt-
straße28,79104Freiburg,Tel. 0761/25476,E-Mail:
office@galerie-puhze.de, www.galerie-puhze.de

Kaufe Fachbücher und Bibliotheken
Antiquariat Ralf Bader 02747/915944

Privater Sammler sucht Werke von
Hsiao Chin u. Tang Haiwen. Tel. 0177/
2136117 od. lontschik@aol.com

Madonna mit Kind, süddt. um 1500. Pietà, Mittelrhein um
1420.HeiligeBarbara,um1500,gefasst.HeiligeKatharina,
Biberachum1500,87cmhoch,mitExpertise.Tel.0241/64435

Kunsthandel − Auktionen − Galerien

Kunst für kluge Köpfe.

Wöchentlich am Samstag und Sonntag begleitet die Kunstmarkt-Redaktion der F.A.Z. das Kunstgeschehen

in Deutschland und weltweit mit aktuellen Berichten, Hintergrundanalysen und Kommentaren.

Zu Anzeigenplatzierungen beraten wir Sie gerne: Telefon (069) 75 91-33 44

Eins, zwei, drei – fertig!

Drei Zutaten – mehr, glaubt Hugh Fearnley-Whittingstall, braucht ein gutes Gericht nicht.  Fotos AT-Verlag
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STEHT MIR DAS ?

I rgendetwas muss ja mit den
vielen schönen Schnappschüs-
sen passieren, die man im All-

tag so festhält. Und damit nur den
eigenen Instagram-Account zu fül-
len, mag möglicherweise immer
mehr Hobby-Fotografen ohne gro-
ße Fangemeinde ein bisschen sinn-
los erscheinen. Da trifft es sich
gut, dass es so nette Projekte gibt
wie #meandmyeton. Ein schwedi-
scher Herrenhemdenhersteller
scheint durchaus Verwendung für
die Bilderflut zu haben.

Für gewöhnlich dreht sich im
Hause Eton alles um Fragen wie
Slim Fit oder Contemporary Fit,
Sportmanschette oder Umschlag-
manschette, Nadelstreifen oder
Karos oder doch besser uni. Aber
weil selbst solche Belange in sozia-
len Netzwerken ein Thema sein
können, hat Eton nun das erste
Instagram-Hemd der Welt auf
den Markt gebracht. Nur so viel:
Das kunterbunte Schnappschuss-
Muster ist zumindest mal eine Ab-
wechslung zum blau-weiß-gestreif-
ten Einerlei, mit dem sich viele
Herren begnügen.

Hat das Instagram-Hemd Stil?
Kommt darauf an, wie Sie es tra-
gen. Das Modell ist in der Hin-
sicht mit einem kurzärmeligen
Hemd zu vergleichen, eigentlich
ein absolutes No-Go. Aber sofern
der Stoff fester ist, Sie das Hemd
zur angesagt gekürzten Hosenlän-
ge tragen und Sie überhaupt ein
modischer Typ sind, können Sie
mit kurzen Ärmeln am Hemd nur
gewinnen. Sollten Sie es sich zu-
trauen, auch im Instagram-Hemd
eine gute Figur abzugeben, bitte-
schön.

Wie bekomme ich mein Foto auf
das Hemd? Leider vorerst gar
nicht. Das Muster ist von Hemd
zu Hemd gleich. Solange nicht ein
zweites Instagram-Muster entwor-
fen wird, lächelt über der linken
Brust der Typ mit Jackett, gegelten
Haaren und Sonnenbrille.

Ist das Hemd nicht eine Edel-
version der Teile, die man zum
Junggesellenabschied für die gan-
ze Gruppe bedrucken lässt? Ja,
schon. Aber Junggesellenabschiede
sind ja auch sehr im Trend.

Wie konnte ich denn vor Produk-
tionsbeginn mein Foto auf dem
Hemd unterbringen? Eton hat un-
ter Bloggern einen Aufruf gestar-
tet, aber jeder andere Hobby-Ins-
tagram-User konnte auch mitma-
chen. Vielleicht gibt’s ja bald eine
neue Aktion, dann stehen die
Chancen nicht schlecht, dass Ihr
Foto bald von anderen oben links
auf der Brust getragen wird. So-
fern Ihnen das recht ist.

Gibt es das Instagram–Hemd auch
für Damen? Nein, aber ein Herren-
hemd kann auch Frauen stehen, zu-
mal es sich beim Boyfriend-Look
um eine der gerade stärksten Strö-
mungen der Mode handelt.

Gibt es Alternativen zum Insta-
gram-Hemd? Letztendlich ist das
Teil ja auch nur ein bedrucktes
Hemd. Wie wäre es also mit dem
„Navy & Orange Floral Print
Shirt“ – ein Modell mit Blümchen-
muster? Auch die bunten Rauten
auf dem „Diamond Print Shirt“
kommen dem Instagram-Motiv
nahe. Der gegelte Typ auf der
Brust fehlt natürlich.

VO N J E N N I F E R W I E B K I N G

BRAUCH‘ ICH DAS ?

VON JENN IFER WIEBK IN G

Elle Fanning,
14. August,
Beverly Hills

I m Blitzlichtgewitter bekom-
men Jungschauspieler heute zu-
nehmend Konkurrenz von

Streetstyle-Stars, die ebenfalls blen-
dend aussehen und im Zweifel
noch bunter gekleidet sind. Elle
Fanning, 16 Jahre alt, scheint sich
bei einem Empfang der Holly-
wood Foreign Press Association
am vergangenen Donnerstag für
die Flucht nach vorne entschieden
zu haben und erschien im rosaro-
ten Kleid! Mit Glitzer-Heels an
den Füßen! Das dürfte den Teen-
ager-Fans gefallen.

Herrenhemd,
Eton,

169 Euro

VON JENN IFER WIEBK ING

Vor einigen Jahren an einem hei-
ßen Sommertag: Vanessa Brown,
die hauptberuflich an der Universi-
tät im mittelenglischen Notting-
ham Design lehrt, war gerade da-
bei umzuziehen. Den ganzen Tag
hatte sie damit zugebracht, das
neue Zuhause zu streichen. Auf
dem Weg zurück in die alte Woh-
nung hielt sie kurz vor dem Super-
markt. „In meinen Haaren klebte
noch die angetrocknete Wandfar-
be von den Renovierungsarbeiten,
ich trug seit Stunden meine ältes-
ten Kleider.“ Als Brown aus dem
Auto stieg, nahm sie wie geistesab-
wesend ihre Sonnenbrille vom Ar-
maturenbrett und setzte sie auf die
Nase. „Ich steuerte auf den Super-
markt-Eingang zu, sah mein Spie-
gelbild in der Fensterscheibe und
dachte, ehrlich gesagt: Du siehst
gar nicht so schlecht aus, vielleicht
sogar cool.“

Dass Brown sich auf einmal bes-
ser fühlte, lag gewiss nicht an den
alten Klamotten oder an den unge-
waschenen Haaren, sondern allein
an der großen dunklen Sonnen-
brille. „Ich war erstaunt, welche
Bedeutung so ein kleines Detail
für den eigenen Auftritt haben
konnte.“ Heute schreibt sie über
die Angelegenheit ein Buch, das
unter dem Titel „Cool Shades:
The History and Meaning of Sun-
glasses“ Anfang kommenden Jah-
res auf Englisch erscheinen soll.
„Ich glaube, je größer die Sonnen-
brille ist, desto sicherer verhält
man sich im Alltag“, sagt Brown.
So biete die Brille den größtmögli-
chen Schutz. Und, „je dunkler die
Gläser, desto weniger ist jemand
zu durchschauen“.

Nur gibt interessanterweise
kaum jemand zu, dass er mit Son-
nenbrille selbstbewusster auftritt.
Fragt man zum Beispiel in der
Frankfurter Innenstadt an einem
heißen Tag im Juli 22 Männer und
Frauen zwischen 18 und 74 Jahren,
ob sie sich mit Sonnenbrille siche-
rer fühlen, weicht die Mehrheit
aus. Eine Frau um die 40 etwa
sagt, sie trage selbst bei Schatten
Sonnenbrille, da auf diese Weise
keine Insekten in die Augen flie-
gen könnten. Eine andere erklärt,
sie könne mit verdunkelten Glä-
sern besser andere Leute beobach-
ten. Die dritte behauptet, sie setze

nur selten eine Sonnenbrille auf.
Dass sie heute eine trage – Zufall.
Die Sonnenbrille passe zum Ge-
sicht, die Sonnenbrille sei Schutz
gegen die Strahlen oder im Som-
mer einfach nur Gewohnheit.
„Kaum jemand wird zugeben, eine
Sonnenbrille zu tragen, um mit Ab-
sicht cooler auszusehen“, das fand
auch Brown während ihrer Recher-
che heraus.

Sonnenbrillen machen die meis-
ten Menschen in der Tat von vorn-
herein schöner, ohne dass sie viel
dafür tun müssen. Das liegt an den
dunklen Gläsern, die automatisch
für eine gewisse Gesichtssymme-
trie sorgen, das A und O unseres
heutigen Schönheitsideals. Gut
möglich, dass wir unseren Anblick
so ganz unbewusst als positiv wahr-
nehmen und uns deshalb mit Son-
nenbrille sicherer fühlen.

Der Mimikforscher Markus
Studtmann hat 2010 am Berliner
Max-Planck-Institut mit der Son-
nenbrille als Schutzschild ein Expe-
riment durchgeführt, mehreren
Frauen und Männern verschieden
große Sonnenbrillen aufgesetzt
und die Bewegungen der Muskula-
tur gemessen. „Ziel war es, heraus-
zufinden, welche relevanten Ge-
sichtsmuskeln durch Sonnenbril-
len verdeckt werden und dadurch
eine Emotionserkennung durch an-
dere Personen behindern oder gar
unmöglich machen“, erzählt Studt-

mann. Der sogenannte Oberlidhe-
ber spiele zum Beispiel bei der Er-
kennung von Überraschung oder
Schreck eine tragende Rolle. Am
Zusammenziehen des Augenring-
muskels, der um das Auge liegt, er-
kenne man hingegen Ärger und
Freude. Schon wer eine kleine bis
mittelgroße Sonnenbrille trägt, ver-
stecke die Mimik, die diese Mus-
keln verursachen.

Bei größeren Modellen seien
auch „Augenbrauenrunzler“ und
„Stirnrunzler“ nicht mehr sicht-
bar gewesen. Studtmann fand her-
aus, dass Sonnenbrillen also be-
sonders die Erkennbarkeit von
starker Freude, von Furcht oder
Angst, Überraschung und
Schreck sowie von Ärger und
Traurigkeit beeinträchtigen.
„Menschen mit Sonnenbrille wir-
ken daher weniger mimisch ex-
pressiv.“ Weil sie weniger Emotio-
nen nach außen zeigten, schriebe
man ihnen überhaupt ein geringe-
res Maß an Emotionen zu. Um-
gangssprachlich könne man des-
halb von Coolness sprechen,
meint Mimikforscher Studtmann.

Prominenter als eine Sonnen-
brille kann man ein Accessoire, das
auch schmücken soll, kaum tragen.
Schließlich schaut man anderen
Menschen zuerst ins Gesicht, in
die Augen. Verschwinden die hin-
ter der Brille, „wird man zu einem
gewissen Teil unsichtbar“, sagt Uta

Geyer, Geschäftführerin der Bril-
lenmarke Lunettes, mit zwei Sto-
res in Berlin. „Jemand, der unsi-
cher ist, wird sich mit Sonnenbrille
im ersten Moment sicherer füh-
len.“ Mit einer Art Zauberbrille,
die man auf die Nase setzt, worauf
man wie verwandelt auftritt, habe
das dennoch nichts zu tun, meint
Geyer. „Sonnenbrillen mit zum
Beispiel komplett verspiegelten
Gläsern, die gar nichts mehr von
den Augen zeigen, können super-
cool aussehen. Wenn man die auf-
setzt, passiert es aber oft, dass man
sich sagt: wirklich cool. Aber das
bin ich nicht.“

Moritz Krueger, Creative Di-
rector der anderen wichtigen Berli-
ner Brillenmarke, Mykita, glaubt
hingegen schon, dass Sonnenbril-
len Menschen oberflächlich zu ei-
nem gewissen Grad verwandeln
können. „Natürlich kann eine Bril-
le einen Look prägen, die Person,
zumindest äußerlich, cooler, lusti-
ger oder auch modischer erschei-
nen lassen, als sie tatsächlich ist“,
sagt Krueger. „Das Gesicht ist die
Leinwand. Wenn man die passen-
de Brille trägt, kann das den gesam-
ten Look vollenden. Man denke
nur an Le Corbusier oder Janis Jo-
plin, deren ikonische Brillen zum
Aushängeschild wurden.“

Oder man schaut nach Holly-
wood. Lange bevor die Sonnenbril-
le jedermann auf der Straße zu

mehr Selbstsicherheit verhalf, ver-
wendeten sie die Schauspieler der
fünfziger Jahre dort zum Schutz.
Für einen Schnappschuss von
Grace Kelly, Audrey Hepburn
oder Rita Hayworth mussten die
Paparazzi ziemlich nah an die Stars
herantreten, die Blitzlichter der Ka-
meras brannten den Prominenten
angeblich furchtbar in den Augen.
Also begannen die Schauspieler,
die zudem am Set oft blass und un-
geschminkt ankamen, auf der Stra-
ße Sonnenbrillen zu tragen. „Ein
bisschen sollten die Brillen natür-
lich auch zur Tarnung dienen“,
sagt Vanessa Brown. „Aber es dau-
erte nicht lange, bis man die Schau-
spieler an ihren Sonnenbrillen er-
kennen konnte.“ Rund zehn Jahre
später, in den sechziger Jahren, er-
lebte die Sonnenbrille – zu der Me-
diziner bereits seit den Dreißigern
rieten und die besonders trendbe-
wusste Menschen schon in den
zwanziger Jahren aufsetzten –
dann ihren ersten echten modi-
schen Boom.

Mittlerweile scheint beinahe zu
jedem Sommer ein eigener Son-
nenbrillen-Typ zu gehören. In den
vergangenen Jahren waren da die
Wayfarer-Brille mit trapezförmi-
gem Rahmen, die einst Audrey
Hepburn in „Frühstück bei Tiffa-
ny“ trug. Im vergangenen Sommer
hatte dann die Brille mit verspiegel-
ten Gläsern ihr Comeback. „Ich

sage immer dazu, dass das keine
Brille ist, mit der man jemanden
kennenlernt“, meint Uta Geyer
von der Berliner Brillenmarke Lu-
nettes. „Eine verspiegelte Sonnen-
brille kann man im Gespräch nicht
aufbehalten, weil der andere sich ja
die ganze Zeit selbst sieht. Das ist
etwa so irritierend, wie die eigene
Stimme auf dem Anrufbeantwor-
ter zu hören.“

In diesem Sommer zeigt man
nun mit einem runden Nerdbril-
lengestell modisches Gespür. „Die
Sonnenbrille gehört mittlerweile
seit so langer Zeit dazu, dass die
Leute sie schon ironisch nehmen
können“, meint Vanessa Brown.
Aber selbst mit der runden nerdi-
gen Brille, die Experten Panto nen-
nen, würde ein sonnenbebrillter
Mensch in der Fußgängerzone
nicht an Coolness verlieren.

Selbst Google scheint davon fas-
ziniert zu sein. „Die Google-Bril-
len sind noch nicht in der Mitte
der Gesellschaft angekommen“,
sagt Vanessa Brown. „Die Meinun-
gen über diese Modelle gehen ja
sehr weit auseinander.“ Nun aber
hat sich der amerikanische Gigant
mit Luxottica zusammengetan,
dem weltgrößten Brillenhersteller.
Zu dessen Hauptprodukten gehö-
ren Sonnenbrillen. „Luxottica soll
nun Sonnenbrillen-Aufsetzer für
die Brillen von Google entwer-
fen“, sagt Brown. „Damit die auch
endlich cool aussehen.“

Die Frisur

Ein Seitenscheitel ist die beste
Voraussetzung, um möglichst brav
zu wirken. Gerade Jungschauspie-

ler müssen strategisch denken.

Je größer die
Sonnenbrille, desto
entschiedener könnte
der Auftritt sein. Wieso
wir mit Schutz vor den
Augen selbstbewusster
sind – oder zumindest
so wirken.

Das Kleid

Hat die britische Moderebellin Vivienne
Westwood entworfen. Noch besser wäre
ein Kleid von einem Londoner Jung-
designer gewesen.

Man fühlt sich sicherer, weil man unsichtbar ist

Die Schuhe

Nicht nur das Kleid ist rot, auch die Schuhe,
ein Paar von Christian Louboutin, sind in der
Farbe besohlt. Entscheidend ist hier aber der

Glitzer-Besatz. Man ist nur einmal 16.

Nicht zu durchschauen: Fragt man Passanten zwischen 18 und 74 Jahren an einem heißen Tag in der Frankfurter Fußgängerzone, ob sie mit Sonnenbrille anders auftreten, verneint die Mehrheit das. Dabei sorgen die Modelle auf der Nase für eine gewisse Gesichtssymmetrie. Sie machen
somit schon ein bisschen schöner. Ganz ungelegen kann das kaum jemandem kommen.  Fotos Franziska Gilli

 Foto AFP

Der Schmuck

Nur ein Armreif. Streetstyle-
Stars sehen dagegen aus wie

Weihnachtsbäume.

  Foto Hersteller

Die Hände

Angela Merkel hat ihre Raute, die sie
mit den Händen formt, Elle Fanning

scheint für Fotos eher die Dalai-Lama-
Haltung einzunehmen. Wirkt prägnanter

als jede Designer-Clutch.
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Was kann man gegen
Hitzepickel tun?
Scheint die Sonne nicht, beschwe-
ren wir uns. Scheint sie, wie bis vor
kurzem fast täglich, begleitet gar
von Temperaturen über 25 Grad
Celsius: beschweren wir uns auch.
Etwa, weil wir, wie eine Leserin aus
Frankfurt, kleine, juckende Pickel-
chen an verschiedenen Körperstel-
len bekommen. Besonders betrof-
fen sind die Bereiche der Leisten,
die Kniekehlen, die Flächen unter
den Achseln und in Hautfalten, wo
sich Feuchtigkeit und Hitze stauen;
bei Frauen ist häufig auch die Haut
unter den Brüsten betroffen. Wie
kommt es dazu? Vermehrte
Schweißproduktion verstopft die
Ausführungsgänge der Schweißdrü-
sen. Je nach Höhe des Verschlus-
ses, also je nach Hautschicht, tra-
gen die Pickelchen einen anderen
lateinischen Namen. Verstopfen
die Poren der Epidermis, spricht
man von der Miliaria rubra. Sie

führt zu roten, juckenden Pickel-
chen. Liegt der Verschluss in der
Hornschicht, bilden sich helle,
leicht platzende Bläschen mit kla-
rem Inhalt (Miliaria cristallina).
Bei milchigem Inhalt der Bläschen
nennt es sich Miliaria alba. Nerven
tun sie alle gleich.

Bei der Miliaria rubra, die die Le-
serin zu plagen scheint, empfehlen
Hautärzte luftige, atmungsaktive
Kleidung, das Trockenhalten der
Haut, etwa durch Einsatz von Pu-
der, oder, wenn das nicht ausreicht,
durch Bepinseln der Pickelchen mit
einer Zinkoxid-Schüttellösung. Bei
starkem Juckreiz können auch Anti-
histaminika, also Allergie-Medika-
mente, wie sie etwa Heuschnupfen-
Geplagte einnehmen, helfen. Krat-
zen sollte man sich möglichst an
den Stellen nicht. Die kleinen Wun-
den können sich dann mit Bakte-
rien superinfizieren und zu ausge-
dehnten Entzündungen führen.
Wer sich länger quält, sollte den

Hautarzt aufsuchen, denn wo es
feucht und warm ist, fühlen sich lei-
der auch Pilzsporen wohl, gerade in
der Leiste und unter den Brüsten.
Pilzbefall juckt und nässt, ist aber
eher gekennzeichnet durch flächige
Rötungen und meist mit einer topi-
schen Therapie, also dem Einsatz
einer antifungalen Salbe, gut zu be-
handeln. Wichtig auch hier – das
Trockenhalten der Haut.

Nicht zuletzt kann eine allergi-
sche Reaktion etwa auf Sonnen-
creme oder die Sonne selbst zu ju-
ckenden Hautausschlägen führen.
Auch Medikamente können die
Haut empfindlicher machen für
Licht, das Schmerzmittel Napro-
xen, die harntreibenden Mittel Hy-
drochlorothiazid (HCT) und Xipa-
mid, einzelne Antibiotika wie etwa
die Kombination aus Sulfamethoxa-
zol und Trimethoprim und Doxycy-
clin, das Antidepressivum Amitrip-
tylin, die Herz-Kreislauf-Mittel
Captopril und Enalapril. Letztlich

empfiehlt sich ein Blick auf den Bei-
packzettel und bei Auftreten von
Hautreaktionen das Aufsuchen des
Schattens, das Kühlen der betroffe-
nen Stelle – bitte kein Eis direkt
auf die Haut, das ist zu kalt! Besser
einen Waschlappen mit kaltem
Wasser tränken und drauflegen,
falls kein Wasser vorhanden, lieber
After-Sun-Creme als Quark nut-
zen, bei starkem Juckreiz kann eine
cortisonhaltige Creme Linderung
verschaffen. Halten die Symptome
an, den Hautarzt aufsuchen.

Warum habe ich nach den ersten
Sonnenstunden weiße Flecken an
den Unterschenkeln?
Eine andere Leserin jucken ihre
Hautveränderungen im Sommer
nicht, ärgern sie aber ebenfalls un-
gemein. Eine Pilzinfektion stecke
nicht dahinter, schreibt mir die
Frau und hat damit genau den
Punkt getroffen, den wohl auch
Hautärzte direkt ansprechen wür-
den. Hinter helleren Hautarealen
können Pilzinfektionen stecken.
Oder aber einfach Pigmentstörun-
gen, also eine nicht so hohe Dich-
te des Farbstoffs Melanin in der
Haut. Diese können sich spontan
zeigen, bei Menschen mit der
Weißfleckenkrankheit „Vitiligo“
als scharf begrenzte helle, nicht
schuppende Flecken auftreten und
auch an Größe zunehmen, oder
aber Folge von Narben sein.
Nicht zuletzt wegen der anfängli-
chen Pigmentstörungen raten wir
nach Operationen, die Narben bis

zu vier Wochen nicht einzuwei-
chen, also nicht baden zu gehen,
weil sie aufquellen, und sie mindes-
tens drei Monate vor direkter Son-
neneinstrahlung zu schützen.
Zwar dunkeln auch diese Narben
nach, doch wird man den Sommer
dann unter Umständen mit einem
weißen Strich verbringen. Also
Narben bedecken und Sunblocker
auftragen.

Aber noch mal zu der Leserin.
Sollten die Stellen sich nicht rau
anfühlen, wird es sich wohl tat-
sächlich einfach um eine Pigment-
störung handeln. Hier kann der
Hautarzt versuchen, mit speziel-
len Cremes oder auch Lichtthera-
pie eventuell eine Verbesserung zu
erzielen.

Hinter hellen, rauen Stellen im
Gesicht, auf dem Handrücken
oder dem Kopf können aber auch
einmal ein sogenannter „weißer
Hautkrebs“ beziehungsweise akti-
nische Keratose stecken, sie kön-

nen mit der Zeit entarten. Eine
Abklärung bei einem Dermatolo-
gen schadet im Zweifelsfalle sicher
nicht, und der kann dann auch in-
dividuell in Sachen Therapiemög-
lichkeiten beraten.

FRAGEN VON LESERN,
BEANTWORTET VON CHRISTINA STEFANESCU

SAGEN SIE MAL, FRAU DOKTOR

VON PH I L I PP WOLD IN

Ingrid Lesch hatte sich fest vorge-
nommen zu trainieren. Zu Hause
stellte sie sich extra ein neues Gerät
in die Wohnung. Am Anfang klapp-
te ihr Vorhaben auch. Oft stieg die
Dreiundsechzigjährige auf ihre Fit-
nessgeräte, doch mit der Motivati-
on war das so eine Sache. Irgend-
wann landeten die Dinger neben
der Ölheizung im Keller. Da blie-
ben sie, metallene Symbole des
schlechten Gewissens, bedeckt von
einer Schicht aus Staub.

Frau Lesch sagt: „Mir fehlte die
Gesellschaft. Allein macht Trainie-
ren keinen Spaß.“ Seit einiger Zeit
schwitzt sie nun mit ihrem Mann
im Seniorenfitnessstudio in Röden-
tal. Immer dienstags, von neun
Uhr bis zehn Uhr. Das Studio liegt
in einer Wohnanlage für Senioren,
alles sieht anders aus als in der typi-
schen Pumperbude um die Ecke.
Die Möbel sind seniorenbeige, die
Hanteln wiegen zwei Kilo statt
zwanzig, und überall stehen griffbe-
reit Stühle. Zum Verschnaufen.
Um 12 Uhr startet nicht die trendi-
ge Zumba-Klasse, sondern ein
Kurs, der sich Sturzgruppe nennt.
Dort lernen Senioren, wie sie
durch bessere Koordination Stürze
vermeiden. Keiner der Kunden hat
hier einen 24-Monats-Vertrag, Frau
Lesch steckt einfach zwei Euro in
das Kassenkörbchen am Eingang.
Wer eine längere Pause benötigt,
setzt sich an den schlichten Holz-
tisch in der Ecke. Heißgetränke,
Wasser, Zuckerstücke, Calcium-Ta-
bletten – alles da.

Herr Lesch trabt auf dem Lauf-
band, am Fenster radelt eine grau-
melierte Dame. „Die Knie gerade
lassen“, ruft Trainerin Heidrun Ma-
rek durch den Raum. 2004 machte
ihr Arbeitgeber dicht, da war sie 60
Jahre alt. „Ich war mein ganzes Le-
ben unter Leuten, und auf einmal
saß ich zu Hause – das war furcht-
bar.“ Nur herumreisen und Enkel
begucken, das reichte Marek nicht.
Sie suchte nach einem neuen Sinn
und fand ihn zwischen Steppern
und Sprossenwänden.

Heidrun Marek besuchte eine
vierwöchige Schulung, die aus ein
bisschen medizinischem Grundwis-
sen und ein paar Fitnessübungen
bestand. Seitdem arbeitet sie ehren-
amtlich im Fitnessstudio. Ihre Besu-
cher sind zwischen 55 und 95 Jahren
alt. Viele haben eine Operation hin-
ter sich. Sie kommen ins Studio,
um nicht einzurosten – und um zu
reden. Über die Enkel, die zu sel-
ten anrufen. Über die Firma, bei
der sie 40 Jahre gearbeitet haben –
und die jetzt einem Investor aus
China gehört. Und über den Rü-
cken, der schon wieder zwickt. Hei-
drun Marek streift durch den
Raum an den Geräten vorbei, korri-

giert hier und da. Im Studio gelten
ihre Regeln. Eine lautet: Nach zwei
Geräten wird zehn Minuten pau-
siert und Wasser getrunken. Einige
Senioren murrten über die strenge
Aufsicht, doch Heidrun Marek will
kein Risiko eingehen. „Sonst fallen
die mir um“, sagt sie.

Alle Geräte sind aus Spenden fi-
nanziert, besonders stolz ist Marek
auf die Galileo-Therapieplatten.
Das Prinzip: Muskeln werden mit
Hilfe von mechanischen Schwin-
gungen stimuliert. Die vibrieren-
den Platten nutzen sonst Astronau-
ten, die ihre Muskeln trotz der

Schwerelosigkeit stählen müssen.
So stärken Senioren, die nur am
Rollator laufen können, ihre Beine,
und das Sturzrisiko sinkt.

Fitte Senioren helfen betagten
Senioren – Heidrun Marek und
das Seniorenstudio stehen stellver-
tretend für das Konzept der Stadt
Rödental. In der 13 000-Einwoh-
ner-Stadt in der oberfränkischen
Provinz läuft genau genommen ein
Experiment.

Unsere Gesellschaft wird älter
und pflegebedürftiger. Die aktuelle
Pflegestatistik, Stand 2013, gibt an,
dass im Jahr 2011 rund 2,5 Millionen

Menschen pflegebedürftig waren.
Diese Zahl könnte laut Prognosen
des Statistischen Bundesamtes
durch den demographischen Wan-
del bis 2030 auf rund 3,4 Millionen
steigen. Wie schafft man es, dass
alte Menschen länger fit bleiben,
und wer versorgt sie? Rödental ver-
sucht zu handeln, um eine Antwort
auf diese Frage zu geben: eine Rei-
he von Maßnahmen, die präventiv
wirken und bei denen Ehrenamtli-
che eine Hauptrolle spielen.

Wer sich mit den Projekten in
der Kleinstadt beschäftigt, stößt im-
mer wieder auf einen Namen: Wolf-
gang Hasselkus. Der 69 Jahre alte,
graubärtige Mann ist Hausarzt in
Rödental, sitzt im Stadtrat und ist
der Seniorenbeauftragte des Ortes
und des Landkreises.

Als Hausarzt kannte er die Pro-
bleme der alten Leute aus der Pra-
xis und fragte sich: Was kann man
machen, um die Klinikaufenthalte
zu reduzieren? Man muss die alten
Leute zu Hause betreuen und die
Muskeln trainieren. „Wir dürfen
gar nicht in die Gefahr kommen,
dass die alten Leute stürzen“, sagt
Hasselkus. „Wenn alte Menschen
fallen, fängt das Elend an.“ Hassel-
kus hat seit 2004 eine Reihe von
Projekten angeschoben, selbstän-
dig, ohne Unterstützung der Kran-
kenkassen. Das Seniorenfitness-
studio. Eine Seniorenhausgemein-
schaft „Innovatives Wohnen im Al-
ter“. Häusliche Hilfen, mit denen
Senioren im Alltag unterstützt wer-

den, und sogenannte präventive
Hausbesuche, bei denen ehrenamt-
liche Helfer bei hochbetagten Se-
nioren nach dem Rechten schauen.

Frau Schmidt hat rosa Blümchen
auf die Tischdecke gestellt, denn
heute kommt Frau Blübaum zu Be-
such. Frau Blübaum arbeitet ehren-
amtlich, macht präventive Hausbe-
suche und kommt bewaffnet mit ei-
ner Checkliste. Zehn Kriterien ste-
hen da drauf, unter anderem Atem-
frequenz, Fieber und Puls. „Frau
Schmidt, jetzt müssen wir arbeiten.
Strecken Sie den Finger aus“, sagt
Blübaum. Frau Schmidt drückt ih-

ren Zeigefinger in ein blaues Ge-
rät, das aussieht wie ein Zahnspan-
genbehälter. Frau Blübaum misst
damit den Sauerstoffgehalt im Blut.
„98 Prozent, das ist okay.“ Haken
dran. So geht es weiter. Der Puls ist
in Ordnung, der Atem etwas flach.
Fieber: negativ. Fällt ein Wert aus
dem Rahmen, dann informieren
die Helfer den Hausarzt. „Ich wür-
de es aber auch so merken, wenn es
Frau Schmidt nicht gutgehen wür-
de“, sagt Blübaum.

Die beiden haben sich mit der
Zeit angefreundet. Die Untersu-
chung dauert meist nur fünf Minu-

ten, die restliche Stunde klönen die
beiden Damen über den Amerika-
Urlaub von Frau Blübaum, über
die Kinder und über Vergangenes.
Über dem schweren beigen Sofa
hängt die Wand voller gerahmter
Geschichte. Erwachsene Kinder,
kleine Enkel, große Enkel, Hoch-
zeiten, Reisen. Ein Leben, verdich-
tet auf dreimal einen Meter. In den
Glasvitrinen drängen sich Porzel-
lanfiguren, aufwendig bepinselt.
Frau Schmidt hängt an den Erinne-
rungen von früher. Ab und zu
braucht es jemanden wie Frau Blü-
baum, der neue hinzufügt.

Das Fitnessstudio, die Hausbesu-
che – aus den Einzelprojekten hat
sich in Rödental ein Gesamtkon-
zept entwickelt, das auf Prävention
im Alter setzt. Wolfgang Hasselkus
ist dabei mit seinen Ideen schon lan-
ge nicht mehr allein, Menschen
wie Dorothee Gerhardt unterstüt-
zen ihn. Gerhardt ist verantwort-
lich für das Seniorenwohnkonzept
und Ansprechpartnerin für die
Hausbesuche. „Es gibt deutlich we-
niger Stürze und weniger Einwei-
sungen, seit unsere Projekte laufen.
Die Werte sind so niedrig, das lässt
sich nicht mehr mit dem guten
Wasser in der Gegend erklären“,
sagt Mediziner Hasselkus.

Lässt sich dieses erfolgreiche Rö-
dentaler Konzept auf ganz Deutsch-
land übertragen? „Ich werbe für un-
sere Idee, die anderen Gemeinden
müssen sie selbst anwenden“, sagt
Hasselkus. Immerhin: Die Galileo-
Geräte werden immer wieder ange-
fragt, und elf andere Kommunen
haben das Konzept der häuslichen
Hilfen aufgegriffen.

Doch Hausarzt Hasselkus reicht
das Erreichte nicht, er denkt schon
weiter. Die neueste Idee: nachstatio-
näre Hausbesuche. Wenn ein alter
Mensch aus dem Krankenhaus ent-
lassen wird und wieder zu Hause
ist, braucht er oft viel Hilfe – Re-
zepte abholen, das Bett beziehen,
Termine organisieren. Viele alte
Menschen haben niemanden, den
sie darum bitten können. Dazu
kommt: Pro Woche verlieren die
Senioren in der Klinik manchmal
rund ein Kilogramm Muskulatur,
vor allem im Bereich der Ober-
schenkel. „Herr Doktor, ich bin
kränker als vorher“, sagen viele zu
Hasselkus. Wenn alles klappt, wird
das Pilotprojekt im Herbst 2014 star-
ten, die Kommune soll dann je-
weils den ersten Besuch der Helfer
bei dem frisch entlassenen Patien-
ten bezahlen.

Das Ehepaar Lesch ist vom Se-
niorenfitnessstudio inzwischen so
begeistert, dass sie selbst die Mut-
ter von Ingrid Lesch überzeugt ha-
ben. Lisa Pechauf ist 84 Jahre alt
und gönnt sich nach jeder Übung
eine kurze Verschnaufpause. Aber
sie hält ihr Trainingsprogramm
durch.

Das Studio hat sich mittlerweile
für die Senioren in Rödental zum
sozialen Treffpunkt entwickelt, wie
ein Kaffeeklatsch mit zusätzlichem
Sportprogramm. Es gab sogar mal
ein Pärchen, das sich in ihrem Fit-
nessstudio kennengelernt hat, er-
zählt Heidrun Marek. Familie
Lesch verlässt als letzte für den heu-
tigen Tag das Studio, die 84 Jahre
alte „Oma“, wie Ingrid Lesch ihre
Mutter nennt, schiebt sich und ih-
ren Rollator Richtung Auto. Die
Geräte zu Hause werden weiter im
Keller vor sich hin stauben.

Haben Sie auch eine Frage, die Sie
schon immer mal einem Arzt stel-
len wollten, ohne dass Sie sich ex-
tra einen Termin in seiner Sprech-
stunde geben lassen wollen? Ken-
nen Sie Hausmittel, von denen Sie
schon immer mal erfahren woll-
ten, ob sie auch halten, was die
Großmutter immer versprochen
hat? Bekommen Sie regelmäßig
Tipps für Ihre Gesundheit, deren
Wahrheitsgehalt Sie anzweifeln?
Dann fragen Sie doch einfach un-
sere Kolumnistin Christina Stefa-
nescu, Ärztin an einer hessischen
Klinik, und schicken Sie uns die Fra-
ge an: sagensiemal@faz.de.

Deutsche werden
immer älter und
pflegebedürftiger.
Fachkräfte, die sich um
die Betagten kümmern,
fehlen. Im fränkischen
Rödental will man das
Dilemma nun mit
einem Experiment
lösen. Ein Besuch im
seniorenfreundlichsten
Ort Deutschlands.

Haben Sie auch eine Frage?

Mit dem Rollator zum Krafttraining

Eins, zwei, drei und Pause: Wer auch im Alter versucht, trainiert zu bleiben, so wie die Senioren im Rödentaler Fitnessstudio, beugt Stürzen vor.  Fotos Nora Klein

Geht es Ihnen gut? Frau Blübaum (rechts) kümmert sich um Frau Schmidt.Zur Stärkung und zum Plausch: Ein Tisch mit Getränken steht bereit.
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W as bisher geschah: Til
Schweiger hat ein Video
online gestellt, auf dem

jemand, der nicht zu sehen ist, aber
ziemlich schweigerisch näselt, zwei
Feuerquallen mit einer Plastikfla-
sche zermanscht. Nach wütenden
Protesten von Quallenfreunden aus
aller Welt behauptet Schweiger, er
sei das nicht gewesen, jemand habe
seine Stimme nachgemacht, und es
sei ein Fehler gewesen, das Film-
chen zu veröffentlichen; er schickte
dann noch ein weiteres Werk hin-
terher, auf dem ein Mann, diesmal
unverkennbar Schweiger selbst,
eine Wespe aus einem Pool birgt.

Eine neue Wendung erfährt die
Story nun durch Franz Josef Wag-
ner. „Tausende halten Sie für einen
Mörder. Ich nicht. Ich hasse Qual-
len“, lässt er Schweiger in einem sei-
ner Bild-Briefe wissen. „Ich schlage
die Stechmücke tot, ich erschieße
die Klapperschlange und mache die
Qualle tot. Es sind nicht die liebs-
ten Mitbewohner auf unserer
Erde.“ Ein harter Schlag für die
Quallenlobby, der freilich eine Fra-
ge aufwirft: Wo, bitte schön, er-
schießt Wagner denn Klapper-
schlangen? Auf den Korridoren des
Springer-Verlags?

Die Maxime, alle loszuwerden,
die „nicht die liebsten Mitbewoh-
ner auf unserer Erde“ sind, würde
übrigens zu einigem Leerstand auf
diesem Planeten führen. Sat 1 etwa
hätte dann die größten Probleme,
das Haus zu füllen, in dem seit Frei-
tag die Teilnehmer der neuen Staf-
fel von „Promi Big Brother“ ein-
quartiert sind. Mit dabei ist Ronald
Schill, einst Richter und erfolgloses-
ter Hamburger Innensenator aller
Zeiten, der schon vor seinem Ein-
zug angedroht hat: „Dieses Experi-
ment wird das Schlechteste von uns
zum Vorschein bringen.“ Ja, geht
das denn überhaupt, Herr Schill:
noch schlechtere Seiten zu zeigen?

Mit dem Buch zum Beispiel, das
er praktischerweise gerade verfasst
hat und das praktischerweise von
Bild in Auszügen präsentiert wird,

hat er ganz schön vorgelegt. Da be-
schreibt er unter anderem seine Sex-
sucht, und zwar in Worten, die aus-
gesprochen unschöne Bilder im
Kopf erzeugen: „Mein Schwanz
brach mir das Genick.“ Wer nun
noch weiterlesen kann, erfährt, wie
Schill es in den Zimmern des Justiz-
gebäudes trieb. „Und wenn sie
mich nun rausgeschmissen hätten?
Na wenn schon!“, schreibt er und
lässt einen Satz folgen, der in die-
sem Kontext zumindestens missver-
ständlich ist: „Ich war an der Schei-
de meines Lebens.“

Nein, da lesen wir lieber Ge-
schichten über die brave Helene Fi-
scher. Obwohl es auch in ihrem Lie-
besleben Turbulenzen geben könn-
te: „Rührender Heiratsantrag –
Wird dieser Mann aus ihrer Hei-
mat eine Gefahr für Flori?“, titelt
Freizeitspass. Im Folgenden stellt
uns das Blatt den arbeitslosen Halb-
russen Gregor P. vor, der Helene
nie getroffen hat, sie aber verehrt
und jetzt einfach mal in einem
Brief um ihre Hand angehalten hat.
Das ist die ganze Geschichte, und
sie öffnet phantastische Perspekti-
ven: Bei den Millionen Fischer-
Fans könnte Freizeitspass bis zum
Sankt- Nimmerleins- Tag jede Wo-
che eine Titelgeschichte mit einem
anderen Interessenten drucken.

Dass Sylvie Meis schon gefühlt
ein halbes Jahr lang in wechselnden
Bikinis über wechselnde Strände
hüpft, ist offenbar kein gutes Zei-
chen, denn laut Bunte sind mit ihr
momentan keine neuen Shows ge-

plant. Verhältnismäßig ruhig ist es
geworden um sie, doch der unver-
meidliche „Medienexperte Jo Groe-
bel, 63, findet das normal: ,Nach
den vielen Negativschlagzeilen der
letzten Wochen geht sie gerade
durch ein kleines Aufmerksamkeits-
tal.‘“ Möchten Sie, lieber Herr
Groebel, sich nicht auch mal in so
ein Tal begeben? Es dürfte auch
gern ein größeres sein.

Befindet sich auch Designer Ha-
rald Glööckler in einem solchen?
In muss diese Woche eine Gegen-
darstellung Glööcklers drucken. In
einer früheren Ausgabe, heißt es
darin, sei „ein Beitrag unter der
Überschrift ,Harald Glööckler –
Kein Hahn kräht nach ihm‘ mit ei-
ner unrichtigen Tatsachenbehaup-
tung enthalten“ gewesen. Weshalb
sie Glööckler nun richtigstellt: Sei-
ne Shopping-Show läuft nicht
mehr beim Sender HSE 24, son-
dern bei QVC. Hm, so richtig vom
Hocker haut uns diese Gegendar-
stellung nicht. Viel schöner hätten
wir gefunden: „Glööckler: Es kräht
doch ein Hahn nach ihm“.

Nach Hansi Hinterseer krähen
sicher ganz viele Hähne, denn der,
weiß Das goldene Blatt, „hat über-
sinnliche Fähigkeiten“. In seiner
Nähe nämlich würden „Tiere plötz-
lich unglaublich zutraulich“, fährt
das Blatt fort und zeigt ein Foto
mit Hinterseer und einem Adler
auf seinem Arm. „Steinadler haben
ihren eigenen Kopf“, heißt es dazu.
„Die Greifvögel überlegen genau,
bei wem sie landen.“ Da scheint
was dran zu sein, denn bei uns ist
noch nie einer gelandet, und das ist
uns auch ganz recht so: Die sollen
schön alle weiterhin zu Hinterseer
fliegen.

Dass Joanna Tuczynska bei Lo-
thar Matthäus gelandet ist, ist
schon ein Weilchen her, doch sie
steht längst auf eigenen Füßen.
Wie In weiß, ist sie „jetzt Business-
Frau und will ihren Energy-Drink
,Glucose‘ groß rausbringen“. Glu-
cose? Da gratulieren wir herzlich,
Frau Tuczynska: Sie haben den
Traubenzucker neu erfunden.

HERZBLATT-GESCHICHTENQUADRAT0RTUR 17.08

VON J ÖRG T HOMANN

Unliebe
Mitbewohner

W
enn Menschen ster-
ben, suchen die
Überlebenden ihre
Rettung oft im hilf-

losen Konjunktiv. „Es hätte die
Verstorbene gefreut zu hören, mit
wie viel Zuneigung Sie hier heute
über sie gesprochen haben“, sagt
man dann. Oder: „Wie fröhlich all
seine Enkel hier spielen, hätte
dem Verstorbenen sicher gefal-
len.“ Derlei hört man über Men-
schen, an deren Tisch man geses-
sen hat, die einem die Hand auf
den Kopf gelegt und einem Güte
erwiesen haben, in unserer medial
durchwirkten Gesellschaft aber im-
mer häufiger auch über solche, die
man persönlich nie getroffen hat,
die einem aber, zum Beispiel
durch die Magie ihrer Stimme
oder die intime Wucht ihres
Schauspiels, etwas über unsere ge-
meinsame Menschlichkeit beige-
bracht haben.

Selbstredend sind solche Sätze,
so ehrlich empfunden sie sein mö-
gen, eine Fiktion, eine emotionale
Krücke, die einem über die erste
Trauerstrecke helfen soll. Über-
haupt will es so scheinen, als gehe
es gerade bei Beerdigungen in ers-
ter Linie nicht um die Verstorbe-
nen, so viel von denen die Rede
ist. Was nach Todesfällen geredet
wird, gilt zuvörderst denen, die zu-
rückbleiben. Das gilt noch im
hässlichen Extrem, etwa wenn
eine Trauerrede eine wenig ver-
hüllte Bewerbung für den Job
oder die Stellung des Verstorbe-
nen ist, aber vor allem auch in je-
nen ganz gewöhnlichen, alltägli-
chen Ansprachen, die einen selbst
als Bekannten oder entfernten
Verwandten plötzlich so anrüh-
ren, weil man spürt, in welcher
Verzweiflung da jemand um Trost

ringt. Einer fehlt, es führt ja kein
Weg daran vorbei, aber noch
nicht gleich, bitte. Irgendwas wird
sich finden lassen, was den
Schmerz lindert: „Es hätte ihm ge-
fallen.“ Der Konjunktiv, dieser Ir-
realis, bemüht sich redlich, die
fortbestehende Gegenwart eines
Menschen zu behaupten, verweist
aber nur umso schmerzlicher auf
eine Leerstelle.

Das alles ist richtig, und doch
kann auch ich kaum vermeiden zu
sagen: Als ich am Dienstag erfuhr,
dass Robin Williams gestorben
war, gehörte zu den Eindrücken,
die mir umgehend in den Sinn ka-
men, zu den denkwürdigen Augen-
blicken, die ich mit ihm erlebt hat-
te und die ihn für mich irgendwie
wertvoll gemacht haben, ein klei-
ner, großartiger schmutziger Witz.
Und ich bin sicher, das – hätte ihm
gefallen.

Es ist Caren Miosga und der
Twitter-Crowd von #aufdietische
unbenommen, den Schluss von
„Der Club der toten Dichter“ für
den ultimativen Robin-Williams-
Moment zu halten, jene „O cap-
tain, my captain!“-Szene, in der
die Schüler des gerade gefeuerten
charismatischen Lehrers John Kea-
ting (Williams) diesem die letzte
Reverenz erweisen, indem sie sich
der Rigidität ihrer Bildungsanstalt
widersetzen und für ihn auf die
Bänke gehen. Das hat enormes Pa-
thos und Frosch-im-Hals-Potenti-
al und steht für einiges, was man
mit Williams verbindet: den Glau-
ben an die Macht der Phantasie
und eine gewisse Unbeirrbarkeit
etwa. Tatsächlich hat Williams’
Werk eine ganze Reihe solcher
emotionaler Höhepunkte, die be-
wiesen, dass ihm etwas gelungen
war, etwas was sonst so nur noch

ein paar andere Ausgesuchte wie
Tom Hanks oder Bill Murray zu-
stande gebracht haben: von einem
komischen zu einem Menschen-
Darsteller zu werden. Man sah das
schon früh in seinem Werk, etwa
in dem melancholischen russi-

schen Einwanderer, den er im
Film „Moskau in New York“ spiel-
te; man bestaunte es in Klassikern
wie „Garp und wie er die Welt
sah“, „König der Fischer“ oder
„Good Will Hunting“; man erahn-
te es noch, wo es ins Rührselige ab-

stürzte, so in „Patch Adams“ oder
„Der 200-Jahre-Mann“.

Für mich jedoch war der klars-
te Ausdruck dessen, was Williams
ausmachte, eine Szene wie die ge-
gen Ende von „Good Morning,
Vietnam“, dem Film, mit dem

1987 die Reihe seiner großen Film-
erfolge begann. (Spoiler-Alarm:
Wir nähern uns dem schmutzigen
Witz.) Wie im „Club der toten
Dichter“ ist auch hier seine Figur,
der Armee-DJ Adrian Cronauer,
eigentlich am Boden; sein engstir-
niger Vorgesetzter teilt ihm mit,
er werde aus der Truppe entlas-
sen, seine Sendung abgesetzt. Die
kleine Radio-Revolte von Saigon:
vorbei. Bevor Cronauer/Williams
das Büro des Sergeants verlässt,
dreht er sich noch einmal um und
sagt: „You know, you’re in more
dire need of a blowjob than any
white man in history“ – was die
deutsche Synchronisation eher
saftlos verwandelte in ein „Es hat
noch nie einen Mann gegeben,
der es so nötig hatte, einen gebla-
sen zu kriegen, wie Sie“. Ob die
Zeile von Drehbuchautor Mitch
Markowitz stammt oder von Wil-
liams, der Schauspieler machte sie
völlig zu seiner eigenen: der Ein-
satz von Sex gegen Autoritäten,
die ironische Übertreibung („in
history“), die spezifisch-absurde
Zuspitzung (wieso eigentlich „any
white man“?). Vor allem aber: Die
Macht mag triumphieren, beiläu-
fig und krass, wie so oft; das letzte
Wort aber gehören der Originali-
tät und dem Witz.

Genau das, der Wortwitz, war
denn auch die eigentliche Heimat
des Robin Williams, der Kern sei-
ner Lebensenergie. In seinen Fil-
men musste dieser im Dienste der
Geschichte meistens gezähmt wer-
den; in Williams’ Bühnenshows
und Fernsehauftritten verwandelte
er sich in ein Maschinengewehrfeu-
er der freien Assoziation, in einen
Bewusstseinsstrom wie auf Crack.
Viele Stand-up-Comedians stei-
gern ihre Gags langsam, bauen
ihre kleinen Episoden nach dem
Prinzip zunehmender Schrägheit
auf; Williams’ Imagination schien
in Kaskaden zu explodieren, denen
man als Zuschauer nicht immer in
allen Einzelheiten folgen, die man
nur noch atemlos bestaunen konn-
te. Er war in der Lage, sich inner-
halb weniger Minuten durch meh-
rere Figuren hindurchzuarbeiten,
von einer schwarzen Matrone über
einen indischen Kellner bis zu ei-
nem jüdischen Rabbi, von betrun-
kenen Schotten über hochnäsige
Briten bis zu hochnäsigeren Fran-
zosen, inklusive aller erforderli-
chen Akzente. „Er war kein Wahn-
sinniger, vor dem man sich hätte
fürchten müssen“, schrieb Sarah
Larson in einem Nachruf für den
„New Yorker“. „Er war wie ein
Freudsches Es, dem man freien

Lauf gibt, wie ein Kind, wie wir
selbst, wenn wir völlig verrückt
sein dürfen.“ Im Grunde war Wil-
liams, was er in „Jack“ spielte, ei-
ner konventionellen Schmonzette
ausgerechnet von „Apocalypse
Now“-Regisseur Francis Ford Cop-
pola: ein Zehnjähriger im Körper
eines Erwachsenen.

Es muss eine brutal einsame
Existenz sein, dieses Dasein als
Bühnenkomiker: sich einem Publi-
kum zu stellen, bewaffnet allein
mit dem eigenen Witz. Vielleicht
hätte einen die manische Energie,
die Williams dabei an den Tag leg-
te, wenigstens zwischendurch ein-
mal beunruhigen müssen, nicht zu-
letzt weil er selbst seine zeitweilige
Alkohol- und Kokainabhängigkeit
noch zum Material machte. Ohne-
hin: „Warum in Gottes Namen“,
so fragte jetzt der Filmkritiker An-
thony Lane, „brauchte ausgerech-
net dieser Mann noch weitere Auf-
putschmittel? War der einfache
Umstand, Robin Williams zu sein,
der sich doch an seiner eigenen Er-
findungskraft berauschen konnte,
noch nicht genug?“ Vielleicht hät-
te einem Zuschauer auch klar sein
müssen, so schrieb ein anderer
„New Yorker“-Autor, Andrew Solo-
mon, „dass es wenige Leute gibt,
die über diese Art wilde Energie
verfügen, aber nicht manchmal
auch in die andere Richtung kip-
pen“. Aber Williams war einfach
zu lustig; er schien unkaputtbar, er
schien nicht anders zu können.
Und: Er erdete die Manie stets in
einer großen Empfindsamkeit, ja
Zärtlichkeit.

In seinem Live-Stand-up-Pro-
gramm, das ihn 2002 durch viele
amerikanische Städte führte,
flachste er darüber, angesichts der
Heftigkeit seiner Nummer fragten
ihn die Leute oft: „Kriegen Ihre
Kinder das zu sehen?“ Einmal,
nach einem Auftritt in einer Talk-
show, habe sein Sohn, damals
zehn, ihm ernst eröffnet: „Father,
you have to set limits.“ – Vater, du
musst dir Grenzen setzen. „Danke,
mein kleines Gewissen“, so Wil-
liams’ ironische Reaktion auf der
Bühne, „mein mormonischer
Freund.“ Gelächter im Publikum.
Was Williams’ langjähriger Kampf
mit der Drogensucht, seine De-
pressionen, die jetzt bekanntgewor-
dene frühe Parkinson-Erkrankung
mit seinem Selbstmord zu tun ha-
ben, wer kann das schon eindeutig
sagen. Was anders hätte sein kön-
nen, es gehört in den Bereich des
Konjunktivs. Dass Robin Williams
sich um Grenzen nicht scherte, es
war unser Glück.

Manische Energie: Williams (hier 1982) konnte sich in ein Maschinengewehr der freien Assoziation verwandeln.  Foto Polaris

Robin Williams hat uns große emotionale
Momente geschenkt. Vor allem aber bewies er,
welche Kraft Wort, Witz und Phantasie haben.
Zum Tod eines Genialen.

Von Bertram Eisenhauer

Das
zärtliche Es

WAAGERECHT:
1 So wer singt silbereisengleich sei-
nen eigenen Hitparademarsch – aber
bitte mit Sahne… (12) 12 Auto zünftig
verkutscht oder retromuseal bepfer-
det, mais oui! (6) 13 Mediziners kla-
rer Fall von so was von gelb, schil-
lernd in der Asterixanthologie… (6)
15 Derart erfolgreicher Name für
ein derartig bekanntes Farbwerk (7)
17 So genannter Genmüllmann oder
Genmüllfrau in der SciFi, suffix zur
Schreibhand für jedwedes Lebewe-
sen (5) 18 Meint wer ist wie Gott und
ist doch nur il Dottore Epo mit dem
Autonamen, der für die Biciclettis-
ten! (Vorn.; 7) 19 Schon 1962 bei  W.
Rogers: Dass er nicht reden kann, hat
er der Menschheit evolutionär vor-
aus – mancher Politiker wär besser
einer! (4) (4) 21 Tiefste Tiefe der
hohen Verwünschekunst (5) 23 Kür-
zeres Wort aus der Sparte – nämlich
von Weisen! (3) 24 Minimalste Bret-
terwandlüftung nur? Bach pur! (4)
25 Durfte sich bei der Johannis-
beerschöpfung schwarz ärgern, dafür
Kir erröten lassen (franz.; 6) 28 Bart-
witz Nr. 776: Lieber alternativ als alt
und das? (4) 31 Womit Fehmarn rein
kennzeichnend eingekreist wäre (2)
32 Geht bäuchlings schlangsam oder
gefährlich schnell (8) 33 Und irgend-
wann dann Ocean’s … als einstellige
Prequel-Chance? (4) 34 Ist’n Gesetz
von alters her: Bei ihr gedeiht das
Flirten sehr, nah dran jedenfalls! (9)
37 Mag ja dein gern sein, Hollande,
aber den europäischsten … gibt la
Merkel an! (3) 39 Gehört nun mal
zur Sicht der beherzigten Dinge (3)
40 Affenkinderkrams: Rauskriegen,
was aus Nissen kam! (6) 43 Sargasso-
seeselig als totgesagter Wiedergän-
ger (engl.; 3) 45 Klingt so  bierhacke-
vollmundig in Öllanden (schwed.; 4)
47 Wie ins Gesicht geschnitten eben,

irgendwie hat’s voll was Marsiges! (8)
49 Sprach der große Bengale: Wenn
die Tür für alle Irrtümer schließt,
bleibt ja auch die Wahrheit ausge-
schlossen (6) 51 Eine Seefahrt ist nie

lustig, eine Seefahrt ist nie schön,
mit ihr an Bord – spuckecht und fast
obszön… (med.; 6) 51 Rührt, wie sie
lyrt, singt, dass es klingt, umtänzelt
schwarwenzelnd jedweden Poeten (5)
53 Mal Zeterstimmlage hebend rum-
krakeelend in der Meckerecke (7)

SENKRECHT:
1 Gewissenloser Zeitungsschreiber,
von Gustav Freytag zugeschrieben (7)
2 Klingt sehr englisch bei britischen
Chorhemdenmatzen, verrenkt sich
zur Chiro an sich… (5) 3 Kann auch
der strohdümmste Maschinist auf’m
Hof, ein’ bei ein’ ganz klein-klein (9)
4 Hessenstadtlichkeit an der Wetter
mit Donnerwetter mordsviel Fach-
werk, im Gegenlicht betrachtet… (4)
5 Sollen allerletztendlich mit Gra-
besstimme zu ihresgleichen zurück-
kehren (int.; 5) 6 Vielzitiert deutsch-
möblierte Barockstadt, verknappt in
Blau-Weiß (Kennz.; 2) 7 Huch, wer
kommt von draußen rein? Wird so
ein Kostensparer sein! (7) 8 Was man
hier auf dem hauptstadtlichen Bazar

kriegt, braucht hinten einen Theo-
dor mehr… (5) 9 Wer dem holzme-
dialen Geruchskosmos frönen will,
trete einer Book … Society bei, um
nicht so boring am Klebstoff zu kle-
ben (int.; 8) 10 Apfel vom Baum als
Vorfallfall bei Hobbygenealogen (3)
11 Kann in echt gar kein Stier, umso
erregter können wir’s! (3+5;8) 14 Die
Bohne einer Asiaahnung von Käse-
quark führt ja zu ihm! (4) 16 Strich
halt, www-womit Adressen erst prä-
ziser werden (int.; 5) 20 Zitierbahr,
wie er 1996 sagte: Von Adenauer bis
Kohl waren alle Bundeskanzler inof-
fizielle Mitarbeiter der CIA (Vorn.; 4)
22 Unter den gebräuchlichen Wör-
tern vielleicht das gebräuchlichste (6)
26 Blüht uns als antiseptische Gelb-
schönheit und traditionell als Berg-
wohlverleih (6) 27 Sartres einziger
Gedanke, weil er nur durch dessen
Denken existiere und davon nicht las-
sen könne (3) 29 Des achten Hein-
richs Zwote von Sechsen (Vorn.; 4)
30 Jene Rasanz, die man gallischen
escargots ja kaum nachsagt (franz.; 7)
34 Frühwüchsliche Ziele aller Zweig-
lein als Waswerdenwoller (5) 35 Bis
heute weltallerhöchste Talsperre, sind
Tadschiken stolz drauf, da ist lauter
Wachschwasser drin! (5) 36 In was
natürliesch der oridschienal Ährbüs
entsteht, außer in Toulouse (franz.; 5)
38 Haben für Brauchbarkeit durch-
gehend geöffnet, haken Sie da mal
ein! (5) 41 Vorsetzlich bei allerhand
Bodenbestellwerkerei (4) 42 Wia’s
mit Bavaria nua ganga tuat, und sei’s
im Schnauferl… (4) 44 Voran und
für sich in GB jenes Folgenlassen,
steht Sologitarrist auch gut (int.; 4)
46 Unter den Patentherden gussei-
serner ehem. Schwede (3) 48 Nach
M. Hinrichs: Auch der April weiß,
was er will – den! (3) 50 Verlängerung
in int. Sportstatistiken (2) up. 
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DIE AUFLÖSUNG DER LETZTEN QUADRATORTUR

WAAGERECHT: 1 (sog.) Sternstunden 13 palaeo-
+ (die) Palaeo(-Diät als sog. Steinzeiternährung)
14 (3x) Angabe 15 (die) Urinstinkte 17 (das Haus
ital.) casa 18 (die sog.) Tela (das Bindegewebe)
19 Rind 20 (Hilde) Knef (sang ihren Song 1992
mit der Punkband „Extrabreit“) 22 (sog.) Erbhoefe
24 Etzel 26 (Bad) Doberan 27 Leid 28 (3x) Nara

29 (Wilhelm) Tell 31 alterieren (als Anagramm aus
L-e-i-e-r-r-a-t-e-n) 33 (franz. Artikel) la + L.A. (für
Los Angeles) 34 UH (Ultrahocherhitzung) 36 (2x
sog.) Trema 37 (sog.) Knast 39 (Hollands André)
Rieu (und sein Johann Strauß Orchestra) 40 Gl +
GL 41 (ein) Double 44 Uhr 45 nie 46 eklig 47 (to)
sing + (US-Gefängnis) Sing (Sing) 48 Ornament

SENKRECHT: 1 Spucke (mit Innenwirkung) + („mit
Geduld und) Spucke“ 2 Tarantel (als Anagramm aus
T-r-a-n-a-l-t-e) 3 („Für) Elise“ 4 (ind. Titel/Frosch-
Gattung) Rana (Ende von Ti-rana) 5 (beim) Nesteln
6 Soter (als Anagramm aus S-o-r-t-e) 7 (engl.) tail
8 unnahbar 9 NG + ng (Ende von Anfa-ng) 10 da-
tieren (als Anagramm D-a-r-e-i-t-e-n) 11 ebenfalls

12 neiden (als Anagramm D-i-e-n-e-n) 16 Kroeten
21 (2x) Federung 23 (sog.) Boreaden 25 („das)
Zittern (kriegen“) 26 (als Anagramm aus R-e-i-m-
d-a-l:) Daimler 27 Laurus (Lorbeer-Gattung/-Kranz)
30 latent 32 regio- 35 „hihi!“ (in Sc-hihi-nfallens-
falls) 37 Koka(blätter) 38 (österr.) abi + Abi 42 (in
Fria-ulm-etropole:) Ulm 43 Lgn. (in Zotte-lgn-us)

Unter den gebräuchli-
chen Wörtern vielleicht
das gebräuchlichste …
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Ein Algorithmus hilft, die Konsumenten von
Kinderpornographie zu entlarven, Seite 50

IN DIE HÖLLE

I n Afrika wütet Ebola. Die Epi-
demie tritt dort periodisch auf.
Hierzulande hätte sie keine

Chance. Bei strikter Hygiene wäre
sie rasch eingedämmt.

Das heißt aber nicht, dass wir in
einer keimfreien Welt leben.
Zwölf Dänen sind jetzt nach dem
Verzehr einer Wurst aus Schweine-
bauch gestorben, die mit Bakterien
verseucht war. Der verantwortliche
Erreger Listeria monocytogenes ist,
verglichen mit Ebola, nicht beson-
ders infektiös. Doch er schlüpft im-
mer wieder durch die Maschen der
Lebensmittelkontrolle.

Listerien sind kältetolerant und
gedeihen auch unter Luftab-
schluss. Folienverpackungen und
Kühlschränke sind für sie kein Hin-
dernis, sondern eine mögliche
Brutstätte. In Deutschland erlei-
den pro Jahr durchschnittlich drei-
bis vierhundert Menschen eine Lis-
terienvergiftung, etwa ein Zehntel
davon stirbt an den Folgen der In-
fektion. Betroffen sind in erster Li-
nie alte Menschen und Patienten
mit schwachem Immunsystem. Ge-
fährdet sind auch Schwangere, vor
allem deren ungeborenen Kinder.

Weil zwischen Ansteckung und
Ausbruch einer Listeriose bis zu
acht Wochen vergehen können,
lässt sich die Ursache in den we-
nigsten Fällen finden. Beim letzten
größeren Ausbruch vor vier Jahren
war es ein Bauernhandkäse aus
Österreich, nach dessen Verzehr
acht Menschen starben. In ande-
ren bekanntgewordenen Fällen wa-
ren es Räucherfisch, Fleischsalat,
Teewurst oder Rohmilchkäse.
Auch auf Sprossen und in Fertigsa-
laten können Listerien stecken.

Das Bundesinstitut für Risikobe-
wertung zählt in einem Verbrau-
chertipp Dutzende von Lebensmit-
teln auf, die im Zweifelsfall zu mei-
den sind. Selbst Mozzarella-Bröt-
chen gehören dazu. So gesehen,
dürfte man eigentlich nur noch zu
sich nehmen, was gekocht und auf
der Stelle verzehrt wird. Ob das
nun gesund wäre, steht dahin.

VON S ONJA K AST I L AN

Lässt sich eine Schwangerschaft
nicht unbeschwert genießen? Die-
se Frage drängt sich unweigerlich
auf bei der Lektüre von Ratgeber-
büchern und einschlägigen Inter-
netseiten, die ein umfangreiches
Regelwerk für Schwangere bereit-
halten. Worauf sie nun achten sol-
len, was lieber lassen: Katzenkon-
takt zum Beispiel ist zu meiden,
ebenso Alkohol, Nikotin und ein
Übermaß an Koffein. Auch vor
Sportarten wie dem Tauchen wird
gewarnt. Der Verhaltenskodex für
werdende Mütter ist rigide.
Schließlich sollen weder Infektio-
nen noch Gifte oder gar Sauerstoff-
mangel zur Bedrohung werden.
Leihmüttern wird in Verträgen oh-
nehin vorgeschrieben, was sie dür-
fen und was nicht.

Eine Empfehlung, welche
Waschlotion zu bevorzugen ist,
fehlt bisher. Aber selbst das könnte
bald kommen, denn einige antibak-
terielle Zusätze stehen unter Ver-
dacht, ins Hormonsystem einzu-
greifen und dem ungeborenen
Kind zu schaden. Das will natür-
lich niemand. Trotzdem regt sich
auch Widerstand gegen die einseiti-
ge Auslegung mancher Forschungs-
ergebnisse. Sind denn allein die
Mütter verantwortlich, wenn Studi-
en darauf hinweisen, dass die Mo-
nate im Mutterleib den Nach-
wuchs lebenslang prägen und noch
darüber hinaus, bis zu den Enkeln?

Mit der Frage, wie und mit wel-
cher Wirkung sich dieses Erbe fest-
schreibt, beschäftigt sich der For-
schungszweig der Epigenetik. Sie
kommt immer dann ins Spiel,
wenn Umwelteinflüsse nicht direkt
wirken oder die DNA-Sequenz ver-
ändern, sondern deren Kontrollme-
chanismen und damit die Aktivität
des Erbguts blockieren. Verant-
wortlich dafür sind Methylgrup-
pen, molekulare Plomben, die auf
DNA-Ebene verhindern, dass man-
che Gene zum Einsatz kommen.
Solche Veränderungen können zeit-
lebens auftreten, doch es gibt offen-
bar besonders empfängliche Pha-
sen. Gerade in frühen Entwick-
lungsstadien dürften die Folgen
weitreichend sein.

„Rauchen kann zu Frühgebur-
ten führen und das Wachstum des
Kindes einschränken. Es kann
auch die Neigung zu Asthma, Al-
lergien und Übergewicht fördern“,
sagt Carmen Marsit vom Dart-
mouth College im amerikanischen
Hanover. Zusammen mit seinen
Mitarbeitern entdeckte der For-
scher, dass Rauchen auch epigene-
tisch prägt und so die Funktion der
Plazenta beeinträchtigt. Dieses Or-
gan dient unter anderem dazu, den
Embryo mit ausreichend Sauer-
stoff und allen lebenswichtigen
Substanzen zu versorgen und zu-
gleich von schädlichen abzuschir-
men. Marsit sagt, dass es inzwi-
schen zahlreiche Belege dafür gibt,
dass die Umweltbedingungen, wel-
che Mütter während der Schwan-
gerschaft erfahren, die Gesundheit
von Kindern stark beeinflussen
können. Die Vorliebe für Fettes
und Süßes, spätere Depressionen,
Allergien, Übergewicht, Diabetes
und Herz-Kreislauf-Erkrankungen
– schon im Mutterleib könnte das
alles angefangen haben.

Nicht nur in Tierversuchen be-
obachten Forscher pränatale Ein-
flüsse, die sogar über Generatio-
nen hinweg Bestand haben. Son-
dern auch bei Kindern, deren Müt-
tern extreme Situationen erlebt hat-
ten, etwa Hungersnöte oder Natur-
katastrophen wie den verheeren-
den Eissturm 1998 in der kanadi-

schen Provinz Quebec. Der Stress,
dem schwangere Frauen damals
ausgesetzt waren, beeinträchtigte
das fetale Immunsystem vermut-
lich so sehr, dass zumindest ihre
Töchter nun zu Asthma neigen.
Das jedenfalls lässt eine epidemio-
logische Erhebung annehmen, die
allerdings nur 68 betroffene Famili-
en einbezogen hat. In anderen Stu-
dien konnten Psychologen der Uni-
versität Konstanz nachweisen, dass
Misshandlungen während einer
Schwangerschaft nicht nur die epi-
genetischen Muster der Kinder än-
dern, sondern auch deren Aufmerk-
samkeit und Gefühlsleben.

Carmen Marsit sagt, dass eine
gesunde ausgewogene Ernährung
insgesamt den besten Einfluss auf
das Kind ausübt. Das ist leicht
nachvollziehbar: Nur wenn eine
schwangere Frau genügend Nähr-
stoffe zu sich nimmt, kann sich das
Kind in ihrer Gebärmutter opti-
mal entwickeln. Neben Eiweißen
sind Vitamine und Spurenelemen-
te wichtig, Folsäure beispielsweise,

deren Mangel zu erheblichen
Störungen führen kann. Zu viel
kann aber ebenfalls schaden, wie
beispielsweise ein Übermaß an Vi-
tamin A.

Die physiologischen Vorgänge
sind insgesamt komplex. Manches
konnte man im Tierversuch an so-
genannten Agouti-Mäusen studie-
ren. Eine spezielle Diät während
der Schwangerschaft bestimmt, ob
der Nachwuchs goldbraunes oder
dunkles Fell trägt, ob er schlank
oder eher dicklich ist. Nun sind
Menschen keine Mäuse. Aber auch
beim Menschen hat die Ernährung
nachweislich Einfluss auf die Epi-
genetik. Eine Ende April veröffent-
lichte Studie beispielsweise stellte
charakteristische saisonale Unter-
schiede bei Frauen und ihrem
Nachwuchs in Gambia fest. Ge-
schah die Empfängnis zur Ernte-
zeit, prägte das üppige Nahrungs-
angebot die kindliche DNA auf an-
dere Weise als die kargen Mahlzei-
ten zur Regenzeit. Was das wieder-
um für die spätere Entwicklung

der Kinder bedeutet, sollen weite-
re Untersuchungen zeigen.

Extremer Mangel, wie ihn zahl-
reiche schwangere Holländerinnen
im Hungerwinter 1944 erleben
mussten, lässt deren Nachkommen
heute auffällig häufig an Herz-
Kreislauf-Erkrankungen und De-
pressionen leiden. Eine solche Feh-
lernährung bedeutet für den Kör-
per nicht nur Ressourcenknapp-
heit. „Auch der Stress spielt eine
Rolle“, sagt der Neurologe Matthi-
as Schwab, der an der Universität
Jena die frühe Prägung des Ge-
hirns erforscht. Je unreifer ein Or-
ganismus sei, desto mehr werde er
durch Umwelteinflüsse geprägt.
Stress während der Schwanger-
schaft kann sich da erheblich aus-
wirken. Stresshormone beeinflus-
sen unter anderem die Plazenta,
stören dort den Blutfluss und so-
mit die Versorgung des Fetus.

Wie ängstlich jemand ist und
wie empfindlich er auf Stress rea-
giert, hängt eng damit zusammen,
welchem Stress er bereits im Mut-

terleib ausgesetzt war. Der kann
durch eine notwendige Hormonbe-
handlung genauso hervorgerufen
werden wie durch miterlebte Situa-
tionen. Verhalten und kognitive
Leistungen können dadurch ge-
prägt sein, von der körperlichen
Entwicklung ganz abgesehen.
„Wir wollen den Müttern aller-
dings keine Angst machen“, sagt
Schwab. Schließlich sei unser ge-
samtes Leben mit Stress verbun-
den, der ja auch dafür sorge, dass
man sich gezielt auf eine Sache
konzentrieren könne, wenn es erfor-
derlich sei.

Als evolutionären Grund für sol-
che pränatalen Prägungen vermu-
ten Biologen, dass der Fetus da-
durch auf das vorbereitet wird, was
ihn später erwartet. „Das erlaubt
die genetische Veranlagung entspre-
chend auszuarbeiten“, sagt Carmen
Marsit. „Aber wenn die Umgebung
nach der Geburt nicht mehr der
entspricht, die während der Ent-
wicklung wahrgenommen wurde,
können Probleme auftreten.“

Ein ganz neues Kapitel in der
Evolution des Menschen wurde
mit der modernen Reproduktions-
medizin aufgeschlagen. In Deutsch-
land wird die Zeugung, bezogen
auf die Geburtenrate, schon in
mehr als einem von hundert Fällen
in einer Petrischale vollzogen. Dort
wächst der Embryo in den ersten
Tagen nach einer künstlichen Be-
fruchtung heran. Bevor er in den
Mutterleib eingesetzt wird, müssen
ihm Nährlösung und Brutschrank-
atmosphäre ersetzen, was sonst die
Umgebung im Eileiter liefert; erst
später erfolgt die Einnistung in die
Gebärmutter. Bereits zu diesem
Zeitpunkt findet jedoch schon eine
epigenetische Prägung statt.

Allein das Kulturmedium übt ei-
nen gewissen Einfluss auf das wer-
dende Leben aus, haben Studien
gezeigt. „Wir stellten in unseren
Untersuchungen fest, dass das Ge-
burtsgewicht je nach Medium vari-
iert“, sagt John Dumoulin vom
Universitätsklinikum im niederlän-
dischen Maastricht. Sein Team hat-
te Geburtsdaten der Jahre 2003 bis
2006 ausgewertet, bei denen zur
künstlichen Befruchtung zwei ver-
schiedene Nährlösungen verwen-
det worden waren. Andere Repro-
duktionsmediziner hätten sich dar-
aufhin ihre eigenen Daten vorge-
nommen: „Manche entdeckten ähn-
liche Effekte, andere nicht“, sagt
Dumoulin. Der in Maastricht ent-
deckte Unterschied sei aber im Al-
ter von zwei Jahren immer noch
präsent gewesen. Welche Zutaten
in den Kulturmedien das Gewicht
beeinflussten, ließ sich nicht ermit-
teln. „Wir wissen auch nicht, ob die-
ser Unterschied relevant ist, und ob
sich daraus Probleme ergeben“,
sagt Dumoulin. Deshalb ist ge-
plant, die Gesundheit der inzwi-
schen Neun- bis Elfjährigen genau-
er zu untersuchen.

Noch liegt vieles im Dunkeln.
Studien würden zwar zunehmend
belegen, dass eine frühe Prägung
stattfindet, sagt Dumoulin. „Wir
sehen allgemeine Trends, können
aber nicht vorhersagen, wie sie
sich individuell auswirken. Men-
schen sind sehr verschieden.“ Des-
halb sei Vorsicht geboten bei der
Interpretation der Ergebnisse. Die
Epigenetik sei eben ein relativ neu-
es Gebiet. In diesem Zusammen-
hang ist Carmen Marsit eines be-
sonders wichtig: „Die Studien hel-
fen, die Entstehung von Krankhei-
ten wie Diabetes zu verstehen, soll-
ten aber nicht dazu missbraucht
werden, Frauen zu stigmatisieren.
Sicherlich sind viele Umweltfakto-
ren beteiligt, die sich nicht so ein-
fach kontrollieren lassen“, sagt der
Epigenetiker. Alle Forschungsbe-
mühungen sollten keinesfalls dazu
führen, den Stress oder die Angst
von Schwangeren zu erhöhen. In
diesem Sinne haben auch sieben in-
terdisziplinäre Wissenschaftler das
Thema in der aktuellen Ausgabe
von Nature kommentiert. Unter
dem Titel „Don‘t blame the mo-
thers“ sprechen sie sich entschie-
den dagegen aus, Frauen in Namen
der Epigenetik für alles verantwort-
lich zu machen, was ihren Sprösslin-
gen einmal widerfahren könnte.

„Epigenetische Forschung ist un-
gemein spannend“, sagt die Wis-
senschaftshistorikerin Sarah Ri-
chardson von der Harvard Univer-
sity im Gespräch. „Aber es handelt
sich bisher vor allem um Tierversu-
che und Korrelationen, weniger
um kausale Belege.“ Jedenfalls sei
es zu früh, aus den komplexen Er-
gebnissen gleich Empfehlungen
für Schwangere abzuleiten. „Außer-
dem zeigen Studien, dass sowohl
die Konstitution der Väter als auch
die der Großväter ebenfalls die Ge-
sundheit der Nachkommen beein-
flussen kann.“ Die Umwelt eines
ungeborenen Kindes beschränke
sich nicht auf den Mutterleib, wie
es häufig vereinfacht dargestellt
würde. „Familie, Partnerschaft und
die Gesellschaft tragen ebenso ih-
ren Teil dazu bei“, sagt die Forsche-
rin. Gerade wenn es darum geht,
Stress zu vermeiden. Oder um eine
ausreichende, gesunde Ernährung
zu ermöglichen.

Hoch hinaus: Das große Sommerrätsel feiert die
Architektur der Welt, Seiten 48 bis 49

Keime im
KühlschrankErbgut ist nicht alles.

Schon während der
Schwangerschaft wird
ein Kind durch seine
Umwelt geprägt. Wie
wichtig Epigenetik ist,
wird immer deutlicher.

Musik gegen ADHS
Bei Kindern mit musikalischer Aus-
bildung arbeiten beide Hirnhälften
synchron. Bei ADHS-Betroffenen
hingegen beobachteten Forscher
aus Graz und Heidelberg eine mar-
kante Zeitverschiebung, eine schwä-
chere auch bei anderen nichtmusi-
zierenden Kindern. In der Studie
im Journal of Neuroscience schließen
sie daraus, dass eine schlechte Zu-
sammenarbeit der Hirnhälften ne-
gative Auswirkungen auf Aufmerk-
samkeit, Sprachverarbeitung und
Lese-Rechtschreib-Fähigkeit hat,
und raten daher zur Musik. Außer-
dem konnten die Forscher anhand
der Form und Größe bestimmter
Hirnregionen vorhersagen, wie er-
folgreich Kinder ein Instrument er-
lernten.

Traktorstrahl
Freunden von Science-Fiction-
Abenteuern ist die Technik längst
vertraut: Dort werden Raumschiffe
mittels eines geeigneten Strahls zu
dessen Quelle gezogen. Nun ist
Physikern aus Australien, Israel
und Russland gelungen, solche
Traktorstrahlen zu realisieren.
Nicht im Raum, sondern auf einer
Wasseroberfläche, auf der sie, wie
sie in Nature Physics beschreiben,
Wellen so anregen konnten, dass
sie schwimmende Pingpong-Bälle
nicht nur anziehen, sondern auch
auf anderen Bahnen gezielt über
die Wanne in ihrem Labor steuern
konnten. Der Raumfahrt bringt
das zwar nichts, aber vielleicht ein-
mal Bergungsdiensten, um Ölteppi-
che oder Plastikmüll auf der Mee-
resoberfläche zusammenzufegen.

IN DEN HIMMEL

VON J ÖRG ALBRECHT

Geschenke fürs ganze Leben

Was eine Schwangere zu sich nimmt, ernährt ihr Kind nicht nur, sondern prägt auch dessen Veranlagung.   Illustration Thomas Fuchs

NACHRICHTEN



4 8 W I S S E N S C H A F T   F R A N K F U R T E R A L L G E M E I N E S O N N T A G S Z E I T U N G , 1 7 . A U G U S T 2 0 1 4 , N R . 3 3 4 9

1. Preis
Das Steigenberger Parkhotel Düsseldorf (5 Ster-
ne) verlost ein Verwöhnwochenende im Wert
von 1400 Euro: 2 Übernachtungen für 2 Perso-
nen in einer Junior Suite inklusive Frühstücks-
büfett, Begrüßungscocktail, 3-Gang-Menü im

Restaurant Artiste sowie kosten-
freier Nutzung der Sauna &
Fitness Area.
www.steigenberger.com/duesseldorf

Hoch hinaus und
wieder runter

++

Dieses nach einer Pflanzenart benannte
Bauwerk ist immer noch nicht fertigge-
stellt – eigentlich sollte das bereits im
Jahr 1989 geschehen sein. Der Name
jenes Bauwerks ist zugleich der
historische Name der Stadt, in der es
steht.

Seinem inoffiziellen Namen nach würde
man dieses Bauwerk, das eine besondere
Uhr beherbergt, in Ägypten suchen. Es
befindet sich jedoch in Westeuropa. Die
Zahl seiner Etagen ist eine Primzahl.
Wenn man von dieser ihre Quersumme
subtrahiert, bleibt eine ohne Rest durch
neun teilbare Zahl übrig.

Der Erbauer dieses Gebäudes wurde in
einer Stadt geboren, deren Name bei
Freunden einer Gewürzpaste wohl-
bekannt ist.

Dieses Bauwerk ist schlank und hohl –
nur so ist seine Funktion gewährleistet.
Im Südwesten dieses Bauwerks liegen
zwei weitere Bauwerke dieser Art, die
jedoch jeweils 90 Meter kürzer sind.

Dieses Bauwerk hat dieselbe Höhe wie
eines der anderen Bauwerke, die in
diesem Rätsel gesucht werden. Es steht je-

doch in einem anderen Land – und
zu seinen Füßen sind internationale
Wappen in Form von Mosaiken in den
Boden eingelassen.

Um etwa acht Meter ist dieses Gebäude
seit seiner Fertigstellung geschrumpft. Es
wurde vor mehr als zwanzig Jahren von
Robotern untersucht, die nach einem
Kriegsgott benannt sind. Gesucht wird
die heutige Höhe des Bauwerks.

Anlässlich der Fertigstellung dieses
Bauwerks wurde als symbolischer Akt
ein Verbindungselement aus purem Gold
eingebracht. Es löste sich jedoch schnell
und fiel ins Wasser.

In diesem Gebäude dient eine mehr als
600 Tonnen wiegende, öffentlich
zugängliche Kugel als Stabilisator.

Am Fuße dieses Bauwerks finden sich
elektrotechnische Bauteile eines Her-
stellers, der üblicherweise mit einem
gut gedeckten Tisch in Verbindung
gebracht wird.

Die Existenz dieses Gebäudes wurde,
obwohl es weithin sichtbar ist, erst fast
30 Jahre nach seiner Fertigstellung
parlamentarisch bestätigt.

2. Preis
Lichtdurchflutete Räu-
me in skandinavischer
Eleganz, köstliche Über-
raschungen für Gau-
men und Auge – das
Strandhotel Glücksburg gehört zu den schöns-
ten Häusern am Flensburger Fjord. Genießen
Sie das Arrangement „Wellness für Genießer“
mit 2 Übernachtungen und weiteren Leistungen

im Gesamtwert von etwa 600
Euro im Vier-Sterne-Superior-
Strandhotel Glücksburg, dem
„Weißen Schloss am Meer“.
www.strandhotel-gluecksburg.de

A
uf dieser Seite befinden sich zehn Bildaus-
schnitte von Fotos großer Bauwerke aus aller
Welt. Außerdem gibt es zehn Texte mit Be-
schreibungen – für jedes Bauwerk einen. Wer
unser Sommerrätsel lösen will, muss zunächst

die Beschreibungen den Bildausschnitten zuordnen, in-
dem er herausfindet, um welches Bauwerk es sich jeweils
handelt.

Notieren Sie zu jedem ermittelten Gebäude dessen
Bauhöhe in Metern. Für den Fall, dass es sich dabei um
eine Zahl mit Nachkommastellen handelt, ermitteln Sie
bitte per kaufmännischer Rundung die nächsthöhere
oder -tiefere Zahl ohne Nachkommastellen. Hierzu zwei
Beispiele: Hat ein Bauwerk eine Höhe von 113,2 Metern,
dann notieren Sie bitte 113. Hat es eine Höhe von 113,9
Metern, dann notieren Sie bitte 114.

Wenn Sie alle zehn Höhenangaben ermittelt haben, müs-
sen Sie diese als durchlaufende Ziffernfolge von links
nach rechts in das kästchenförmige Rechensystem eintra-
gen, und zwar in der Reihenfolge, die sich durch die Bild-
nummerierungen ergibt. Die Kästchen, die Rechenope-
ratoren (Klammern, Additions-, Substraktions- oder
Multiplikationszeichen) enthalten, sollten Sie natürlich
nicht mit Zahlen füllen.

Aus dem auf diese Weise fertiggestellten Rechensystem
ergibt sich eine Rechenaufgabe. Deren Ergebnis ist zu-
gleich die Höhe eines elften, nicht verzeichneten Bau-
werks, das eine gewisse maritime Konnotation besitzt.
Der Nachname des Architekten, der dieses Bauwerk plan-
te, ist das Lösungswort unseres Rätsels.

Reichen Sie Ihre Lösung bitte online auf

www.faz.net/sommerraetsel

ein, oder senden Sie eine Postkarte mit der Lösung an

Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung
Sommerrätsel Wissenschaft
Hellerhofstr. 2–4
60327 Frankfurt.

Einsendeschluss ist
Montag, der 1. September 2014.

Es gilt das Datum des Poststempels. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen. Pro Haushalt darf nur eine Lösung ein-
gesandt werden. Alle Gewinner werden schriftlich be-
nachrichtigt. Die Auflösung veröffentlichen wir in der
Ausgabe vom 7. September 2014.
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Die Fragen

Die Preise

5. Preis
Ein Paar „C-Box“ Aktivlaut-
sprecher der Nordenhamer
Lautsprechermanufaktur
Abacus Electronics in einer
von sieben Wunschfarben –
von Silbergrau bis Melonen-
gelb – im Wert von 490
Euro. Dank ihres speziellen Verstärkerkonzepts
spielt diese kleine Kompaktbox bis zu einer unte-

ren Grenzfrequenz von
35 Hertz. Ideal für jeden
Wohn- und Arbeitsraum.
www.abacus-electronics.de

Gold, Stahl, Elektroschrott: Unser Sommerrätsel handelt von großen Bauwerken
und ihren ungewöhnlichen Bestandteilen. Von Jochen Reinecke
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in einer Junior Suite, dazu je eine
Massage „Berlin Chic“ im exklusi-
ven Guerlain Spa im Gesamtwert
von 520 Euro.
www.waldorfastoriaberlin.de

3. Preis
Ein Gutschein für zwei
Personen für das Ro-
mantik Hotel Köllner’s
Landhaus in Celle im
Wert von 585 Euro,
der folgende Leistungen umfasst: zwei Über-
nachtungen im Doppelzimmer mit reichhalti-
gem Frühstück, ein Glas Champagner, ein re-
gionales 4-Gang-Menü sowie ein 6-Gang-

Menü. Beide Menüs jeweils
mit ausgewählten Weinen,
Kaffee oder Tee.
www.romantikhotels.com

4. Preis
Luxus in Berlin für zwei
– das Waldorf Astoria
Berlin verlost eine Über-
nachtung mit Frühstück
für zwei Personen

6. Preis
Entdecken Sie das Herz
von Erfurt. Das 4-Ster-
ne-Superior-Hotel Zum-
norde verlost zwei Über-
nachtungen (DZ) inklu-
sive Frühstücksbuffet, ein Mittagessen in der
urigen Weinstube und ein 3-Gang-Menü im
Restaurant Zumnorde sowie eine Stadtführung

und ein Begrüßungsgeschenk
im Gesamtwert von 390 Euro.
www.hotel-zumnorde.de

7. Preis
Eine Kompaktanlage
Kombo 42 von Teufel
im Wert von 349,99
Euro mit 80-Watt-
CD-MP3-Receiver, Regallautsprechern sowie
6 Eingängen (inklusive USB-Eingang) für das

Abspielen weiterer Quellen.
www.teufel.de

8.–12. Preis
Kaufen Sie groß ein bei www.ebook.de: Bücher,
Hörbücher oder sogar einen E-Book-Reader.
Wir verlosen fünf 200-Euro-Einkaufsgutscheine.

13.–24. Preis
Der F.A.Z.-Verlag verlost drei Jahresabos, drei
Halbjahresabos und sechs Dreimonatsabos der
Frankfurter Allgemeinen Zeitung als E-Paper-
Abonnement.

Fotos Action Press, AFP, dpa,
F1online, Getty, Imagebroker,
Look, Stiepan Pietrov,
Andreas Steinhoff, 360-berlin

Wie immer können Sie auch auf unserem Redaktionsweblog „Planckton“
über dieses Rätsel diskutieren: von morgen an unter der Adresse www.faz.net/planckton.
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Z um Beweis dafür, dass er
kein Ökobanause ist, hat
der Nachbar einen Schmet-

terlingsstrauch gepflanzt. Stolz ist
er, wenn sich Dutzende von Fal-
tern darauf niederlassen, meist
sind es Pfauenaugen. Wieder mal
ein Stück Natur gerettet. Genau,
sage ich, feine Sache.

Denn was müsste man ihm ei-
gentlich sagen? Dass Buddleja davi-
dii ein übler Eindringling ist? Der,
Ende des 19. Jahrhunderts aus Chi-
na eingeführt, sich nach dem Zwei-
ten Weltkrieg in den Trümmern
der Städte breitgemacht hat und
heute mit Vorliebe auf Industrie-
brachen siedelt? In Deutschland
steht der Sommerflieder, wie er
auch genannt wird, auf der Liste
der potentiell invasiven Arten, für
die das Bundesamt für Natur-
schutz zwar noch keine Bekämp-
fungsmaßnahmen vorsieht, aber ei-
nen gewissen Beobachtungsbedarf.
In der Schweiz, wo das Gewächs in-
zwischen auch geschützte Standor-
te überwuchert, geht man radika-
ler vor. Roden, Wurzelwerk wegfrä-
sen, alle Reste verbrennen, emp-
fiehlt die eidgenössische Kommissi-
on zur Erhaltung von Wildpflan-
zen. Und das zweimal jährlich.

Dass das viel nützt, kann man
bezweifeln: Ein einzelner Strauch
produziert Millionen von Samen,
die leicht davonwehen und jahre-
lang keimfähig bleiben. Auch die

Baumschulen liefern fleißig Nach-
schub. Denn einfacher lassen sich
Schmetterlinge tatsächlich nicht an-
locken als mit einer anspruchslo-
sen Buddleja, die man nur jedes

Jahr im Frühling energisch auf den
Stock setzen muss, damit sie umso
kräftiger austreibt.

Blöderweise sind es nur die er-
wachsenen Falter, die am Schmet-

terlingsstrauch Nektar saugen.
Und auch nicht unbedingt die selte-
nen. Selbst das Pfauenauge ist
nicht auf ihn angewiesen, Brenn-
nesseln täten es auch. Entscheiden-
der für das Fortkommen der Arten
ist das, wovon sich die Raupen er-
nähren. Von denen geht keine ein-
zige an den Sommerflieder. Den
Raupen zuliebe müsste man zum
Beispiel Klee aussäen oder Weiß-
dorn und Berberitzen pflanzen –
nichts, was mein ordnungslieben-
der Nachbar im Garten dulden
würde. Aber muss ich ihm das un-
ter die Nase reiben? Es ist doch
gut, wenn er sich wenigstens Ge-
danken macht.

Man muss auch nicht jeden Ein-
dringling im Garten bekämpfen.
Wenn wir alles ausrotten wollten,
was aus fremden Ländern zu uns
gekommen ist, hätten wir viel zu
tun. Der Landschaftsarchitekt Jör-
gen Ringenberg hat einmal alle Ge-
hölzarten gezählt, die in Hambur-
ger Gärten wachsen. Mehr als zwei
Drittel davon waren sogenannte
Neophyten. Der Gemeine Flieder
Syringa vulgaris gehört übrigens
auch dazu. Mehr über ihn und an-
dere Eingewanderte in den kom-
menden Wochen.

SOZIALE SYSTEME

ALLES IM GRÜNEN BEREICH

VON P I OT R H ELLER

Vor einigen Tagen machte in Ame-
rika wieder ein Fall von Kinderpor-
nographie Schlagzeilen. In Texas
wurde ein Mann festgenommen,
nachdem er einschlägige Bilder per
E-Mail verschickt hatte.

Das ist an sich noch nichts Be-
sonderes. Allein in Deutschland
zählte die Polizei letztes Jahr mehr
als 4000 ähnliche Verbrechen.
Doch diesmal kam der Tipp, der
zur Festnahme des Mannes führe,
vom Betreiber des E-Mail-Dienstes
selbst – von Google. Der Konzern
schickte die Daten des Mannes an
die amerikanische Kinderschutzor-
ganisation „National Center for
Missing and Exploited Children“
(NCMEC). Diese informierte die
Polizei. Einige Tage später berichte-
te die BBC von einem ähnlichen
Fall im amerikanischen Bundes-
staat Pennsylvania. Diesmal war
der E-Mail-Dienst von Microsoft
betroffen. Auch der Software-Kon-
zern meldete den Fund an das
NCMEC. Beide Fälle zeigen: Inter-
netfirmen kämpfen dagegen an,

dass Kinderpornographie über ihre
Infrastruktur verbreitet wird. Um
das illegale Material zu finden, ar-
beiten sie mit Kinderschutzorgani-
sationen, Ermittlern und For-
schern zusammen.

Die Wissenschaftler entwickeln
dabei Maschinen, die Kinderporno-
graphie erkennen. „Da gibt es eine
ganze Reihe von Technologien,
von einfachen und lange etablier-
ten bis hin zu quasi Science-Fic-
tion“, sagt Martin Steinebach, der
am Fraunhofer Institut für Sichere
Informationstechnologie in Darm-
stadt forscht. Die einfachsten Me-
thoden zur Suche nach Kinderpor-
nographie heißen „kryptographi-
sche Hashverfahren“. Sie basieren
auf dem sogenannten Hash. Algo-
rithmen bestimmen ihn aus den
Bits, also den Einsen und Nullen
einer Datei, die er auf diese Weise
repräsentiert wie ein Fingerab-
druck einen Menschen. Um zu er-
fahren, ob zwei Dateien gleich
sind, reicht es, deren Hashs zu ver-
gleichen.

Hier kommen die Kinderschutz-
organisationen mit ihren Daten-
banken kinderpornographischen
Materials ins Spiel: Allein das
NCMEC hat in den vergangenen
zwölf Jahren 115 Millionen solcher
Bilder ausgewertet. Die Hashs
stellt es der Polizei zur und den
Internetkonzernen zur Verfügung,
die ihre Datenströme nach bekann-
tem Material scannen können. Er-
kannt werden so allerdings nur
exakte Kopien bekannter Aufnah-
men. Wenn die Täter sie verzer-
ren, die Farben verändern oder

sonst irgendwie manipulieren,
bleibt das Material unentdeckt.

„Deswegen wurde das Konzept
der robusten Hashverfahren entwi-
ckelt“, sagt Steinebach. Sie kom-
men auch mit leicht veränderten
Bildern zurecht, weil die robusten
Hashs auf der Helligkeit einzelner
Bildpunkte basieren. „Im einfachs-
ten Fall skaliert man das Bild auf
eine Größe von 16 mal 16 Graustu-
fen-Pixeln runter und vergleicht,
welche davon heller und welche
dunkler sind“, sagt Steinebach.
Diese Informationen bilden wie-
der einen Hash. Mit ihm lassen
sich nicht nur exakt gleiche, son-
dern auch optisch sehr ähnliche Bil-
der erkennen.

Eines dieser Verfahren hat Stei-
nebach entwickelt. Die Idee kam
ihm auf einer Konferenz zum The-
ma Internetkriminalität im ameri-
kanischen Bundesstaat New York.
Dort erfuhr er, dass sich die Poli-
zei fast nur noch mit der Bekämp-
fung von Kinderpornographie be-
schäftige, weil der Aufwand so
hoch sei. Und „dass die Polizei
noch auf kryptographische
Hashverfahren setzte“, sagt Steine-
bach, der daraufhin das System
„Forbild“ erfand. Der Name steht
für „Forensische Bilderkennung“.

Das nutzen heute etwa Ermitt-
lungsdienstleister in Hessen, weil
in Deutschland nicht immer die
Polizei selbst Beweismittel mit
kinderpornographischem Material
auswertet. Nach Angaben eines
IT-Sachverständigen, der nament-
lich nicht genannt werden möchte,
hängen mehr als die Hälfte der

Aufträge an seine Firma mit der
Sichtung und Bewertung von Kin-
derpornographie zusammen. Da-
für durchsucht er beschlagnahmte
Festplatten und bewertet das Mate-
rial. Hashverfahren liefern ihm
zwar Hinweise darauf, wo sich ille-
gales Material befindet. Aber um si-
cherzugehen, dass er alles gefun-
den hat, muss er die Festplatte
nochmal selbst durchforsten. Den
Löwenanteil mache dann aller-
dings die Bewertung des Materials
aus: Wie alt ist das Kind? Wird es
sexuell missbraucht, posiert es?
Das kann noch kein Algorithmus
erkennen. „Das bloße Sichten dage-
gen ist vergleichsweise schnell erle-
digt, es sind ja keine Milliarden
von Fotos auf so einem Beweismit-
tel drauf“, sagt der IT-Experte.

Im Internet dagegen schwirren
tatsächlich Milliarden von Fotos
herum. Deshalb sind die robusten
Hashverfahren ein zentraler Be-
standteil bei der Suche nach Kin-
derpornographie im Netz. Micro-
soft nutzt dafür das hauseigene Sys-
tem „PhotoDNA“. Der Konzern
teilt mit, das man dabei nicht die
E-Mails der Kunden durchforste:
„Die Hashwerte der Bilder werden
während des Eingangs in unser Sys-
tem gebildet“, sagt der Firmenspre-
cher Thomas Baumgärtner. Also
dann, wenn jemand eine Email er-
hält oder etwas in seinen Internet-
speicher hochlädt. Microsoft
gleicht sie mit den Kinderporno-
graphie-Datenbanken ab. Findet
sich eine Übereinstimmung, unter-
nimmt der Konzern selbst keine
Schritte, sondern informiert das

NCMEC. Die Kinderschutzorga-
nisation wiederum kann die Daten
an die Polizei weiterleiten. Dann
wird ermittelt. Denn nur weil ein
illegales Bild im Postfach oder im
Internetspeicher von jemandem
auftaucht, muss sich die Person
nicht strafbar gemacht haben.
Schließlich könnte sie das Bild
auch ungewollt erhalten haben.

Doch so gut die Hashverfahren
auch funktionieren mögen, sind
ihre Grenzen klar gesteckt: Sie fin-
den nur bekannte Bilder. Dabei ist
gerade neues Material wertvoll,
um den Tätern auf die Spur zu
kommen. Auch hier hat sich die
Forschung etwas einfallen lassen –
das, was Steinebach als „quasi Sci-
ence-Fiction“ bezeichnet: vollkom-
men automatische Systeme, die un-
bekannte Kinderpornographie auf-
spüren. Sie nutzen dazu Algorith-
men, die auf pornographisches Ma-
terial anspringen. „Sie erkennen
Hautfarben, spezielle Strukturen
und Anordnungen, die in so einem
Foto typischerweise vorhanden
sind“, sagt Steinebach. Kombiniert
man diese Systeme mit Mechanis-
men, die das Alter von Personen
auf Fotos abschätzen, etwa anhand
der Falten im Gesicht, kann man
Kinderpornographie erkennen.

Forscher des Deutschen Zen-
trums für künstliche Intelligenz ha-
ben auch ein solches System ent-
worfen. Noch weist es Fehlerquo-
ten von bis zu 24 Prozent auf. Für
eine Vorsortierung reicht das trotz-
dem. Und den Menschen, der das
Verbrechen hinter dem Bild bewer-
tet und aufklärt, soll so ein System
sowieso nicht ersetzen.

Wollen wir sie reinlassen?
VON JÖRG ALBRECHT

INS NETZ GEGANGEN

S chon komisch, was es alles so
in den Weiten des Internets
gibt. Kürzlich stieß ich auf

eine recht sinnfreie, zugleich aber
hübsch gestaltete Website des Te
Papa Tongarewa, des neuseeländi-
schen Nationalmuseums in Wel-
lington. Unter der Adresse
http://squid.tepapa.govt.nz/
build-a-squid/interactive haben Sie
die Möglichkeit, Schöpfer zu spie-
len und Ihren eigenen Tintenfisch
zu basteln.

Zunächst geben Sie ihm einen
Namen. Dann können Sie eine
von sechs Kategorien (Augen, Flos-
sen, Mantel, Kopf, Arme, Tenta-
kel) anklicken und in jeder dieser
Kategorien zwischen mehreren ver-
schiedenen Formen und Farben
wählen. Neben den Auswahlmenüs
können Sie Ihrem Tintenfisch live
beim Entstehen zusehen. Wenn
Sie mit dem Resultat Ihrer Bemü-
hungen zufrieden sind, klicken Sie
unterhalb des Tintenfischs auf
„Continue to Step 3“. Nun können

Sie eine E-Mail-Adresse eingeben
(wenn Ihnen das unheimlich ist,
reicht ein Klick auf „Click here if
you don’t have an email adress“)
und angeben, aus welchem Land
Sie stammen. Zu guter Letzt las-
sen Sie Ihren Tintenfisch frei
(„Click here to release your
squid“). In der Folge sehen Sie
eine Unterwasserlandschaft, in der
Ihr Tier seinen persönlichen Sta-
pellauf erlebt.

Und jetzt rätseln wir! Welche
Tintenfischart ernährt sich – ob-
wohl ihr Name es vermuten lassen
könnte – nicht von Blut? Senden
Sie Ihren Lösungsvorschlag bitte
per E-Mail an j.reinecke@faz.de.
Unter allen korrekten Einsendun-
gen verlosen wir einen 25-Euro-
Einkaufsgutschein für ebook.de.
Einsendeschluss ist Mittwoch, der
20. August 2014 um 21 Uhr. Die Ge-
winnerin des Rätsels der vergange-
nen Woche ist Nicole Mathis mit
der Lösung „Turbo-Pascal“. Herzli-
chen Glückwunsch! Jochen Reinecke

D er Filmschauspieler Til
Schweiger hat vergangene
Woche auf Facebook ein

Video veröffentlicht, das zeigt, wie
jemand (wahrscheinlich er) eine
Qualle mit einer Wasserflasche
misshandelt. Der Unmut der Ge-
meinde war groß und schlug sich
in zahlreichen Kommentaren nie-
der. Daraufhin versuchte Schwei-
ger, sich bei seinen Fans zu ent-
schuldigen. Zunächst mit einem
zweiten Video, das zeigen sollte,
dass nicht er die Qualle zer-
quetscht habe. Anschließend poste-
te er einen Link zu einem Fernseh-
bericht, der die Quallen im Mittel-
meer als Plage beschrieb, und zeig-
te, wie energisch französische Be-
hörden dagegen vorgehen. Schwei-
ger kommentierte das mit den
Worten: „Die bösen Franzosen
sind Massenmörder.“ Schließlich
stellte er ein weiteres Video ins
Netz, das zeigte, wie er großmütig
eine Wespe vor dem Ertrinken ret-
tet.

Facebook ist zweifellos das, was
man ein soziales System nennt.
Wie jede Gruppe funktioniert es
nur, wenn bestimmte Regeln einge-
halten werden. Ob es sich dabei
um Gesetze, Normen oder persön-
liche Erwartungen handelt, ist
zweitrangig. Sie sind bindend für
alle Mitglieder. Doch überall, wo
es Regeln gibt, werden diese auch
gebrochen. Der Regelbrecher lädt
dabei eine Schuld auf sich. Und
hier kommt nun die Entschuldi-
gung ins Spiel: Der Regelbrecher
bittet um Verzeihung, die Gruppe
kann entscheiden, ob sie ihm ver-
gibt. Die Entschuldigung verfolgt
den Zweck, beide Parteien wieder
miteinander zu versöhnen.

Je nach den Umständen der Tat
gibt es verschiedene Wege, um Ver-
zeihung zu bitten. William Benoit,
Professor an der School of Com-
munication Studies in Ohio, for-
mulierte einmal fünf mögliche
Strategien der Entschuldigung. Til
Schweiger hat es immerhin mit
vier von ihnen probiert. Zunächst
setzte er auf die Strategie des Leug-
nens und behauptete, er es gar
nicht gewesen. Dann versuchte er
es mit dem Ausweichen vor der
Verantwortung. Bei dieser Strate-
gie beruft man sich beispielsweise
darauf, es nicht besser gewusst
oder aus guten Absichten gehan-
delt zu haben. Gleichzeitig probier-
te Schweiger die Anstößigkeit der
Tat zu reduzieren. Das schafft man
am besten, indem man versucht,
das eigene Verhalten in einem an-
deren Licht darzustellen. Man
kann zum Beispiel behaupten, dass
das, was man getan hat, verglichen
mit den Handlungen anderer be-

langlos sei. Am Ende versuchte
Til Schweiger es noch mit einer
korrigierenden Handlung. Dabei
stellt man üblicherweise die mora-
lische Ausgangssituation wieder
her. Da er die Qualle nicht wieder-
beleben konnte, vollbrachte
Schweiger zur Kompensation eine
angeblich gute Tat. Das Einzige,
was Schweiger auf Facebook nicht
verfolgt hat, war die Strategie der
Selbstdemütigung. Dabei über-
nimmt man offen und ehrlich die
Verantwortung für seine schändli-
che Handlung und bittet schlicht
um Entschuldigung.

Am Beispiel Schweigers wird
deutlich, wie schwer es häufig fällt,
seine Tat zu gestehen und um Ver-
zeihung zu bitten. Es kostet Über-
windung, in jedem Fall ist es unan-
genehm. Andererseits fühlt man
sich hinterher meistens besser. So-
zialpsychologen haben untersucht,
wie der Prozess der Entschuldi-
gung vorher und nachher beurteilt
wird. Dazu sollte sich eine Hälfte
der Studienteilnehmer vorstellen,
sie würden sich jemandem gegen-
über unfair verhalten. Die andere
Hälfte der Probanden sollte sich
an eine Situation erinnern, in der
sie sich tatsächlich unfair verhalten
hatten. Dann verglichen die For-
scher die subjektive Bewertung ei-
ner hypothetischen Entschuldi-
gung mit der Einschätzung einer
tatsächlich erfolgten Entschuldi-
gung. Die Studienteilnehmer, die
sich die Entschuldigung lediglich
vorgestellt hatten, empfanden die-
se als unangenehmer, stressvoller,
härter und demütigender. Im Ge-
gensatz dazu bewerteten die Pro-
banden, die sich an eine tatsächli-
che Entschuldigung erinnerten,
diese als erleichternder, einfacher,
positiver und belohnender. Dabei
wurden die negativen Aspekte ei-
ner Entschuldigung von den Pro-
banden systematisch überschätzt,
die positiven Aspekte dagegen als
zu gering erachtet – ein typischer
Vorhersagefehler.

Diese Fehleinschätzung hat, so
folgern die Forscher, praktische
Auswirkungen auf die Bereitschaft,
um Entschuldigung zu bitten. Til
Schweiger ist nicht der Einzige,
der die negativen Folgen über-
schätzte, die ihm angesichts einer
Selbstbezichtigung vor der Face-
book-Gemeinde gedroht hätten.
Es wäre wohl das Beste gewesen,
er hätte sich zum Quallenmord be-
kannt und einfach um Verzeihung
gebeten.
William L. Benoit: „Image Repair Dis-
course and Crisis Communication“, Public
Relations Review, Volume 23 (2), 1997.
Joost M. Leunissen u. a.: „Forecasting Er-
rors in the Averseness of Apologizing“, So-
cial Justice Research (online), Juli 2014
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Die Pixel verraten den Täter
Hier muss kein Ermittler eingreifen: Eine gestellte Aufnahme unter Verwendung eines strafrechtlich irrelevanten Bildes

Der Stapellauf
eines Tintenfischs

Warum nicht gleich so?
Bei üblen Taten bittet man besser um

Entschuldigung. Von Jan Schwenkenbecher
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Reise

D
ass München wirklich
existiert, ist eine An-
nahme, die sich empi-
risch überprüfen lässt.
Man fährt halt hin,

steigt aus dem Auto oder Flugzeug
und überzeugt sich selbst davon,
dass die Straßen aus Asphalt sind,
die Häuser aus Stein, die schönen
Parks aus Bäumen, Gras und sanf-
ten Hügeln. Dass der Kaffee hier
besser schmeckt, ist noch kein Ge-
genargument, aber wenn man sich
für ein, zwei Espressi ins Straßen-
café setzt und hinaufschaut zum
Himmel über der Stadt, dann spürt
man sofort, dass dieser Himmel
eine semifiktionale Färbung hat.
Im Weiß der Wolken, behaupten je-
denfalls die Münchner, spiegeln
sich die Alpengletscher, im tieferen
Blau der Luft erkenne man den Wi-
derschein des Mittelmeers. Und
wenn man den Kopf wieder hin-
unter, zu den Straßen und Plätzen,
senkt, wird man das Gefühl nicht
mehr los, dass auch das alles hier
nicht ganz echt sein könnte.

Dass München eine Erfindung
ist, damit hat ja alles angefangen,
schon damals, vor 856 Jahren, als
kein Mensch dieses München
brauchte, weil isarabwärts schon
die Ortschaft Freising stand, aus
welcher, unter anderen Umstän-
den, auch eine hübsche Großstadt
hätte werden können. Es war aber
Heinrich der Löwe, der Sachsen-
herzog und kurzzeitige Bayernherr-
scher, womöglich der unbayerischs-
te Mensch seiner Zeit, der bei der
Köhlerinsel, dort, wo heute das
Deutsche Museum steht, eine Brü-
cke bauen ließ, weil er sich einbilde-
te, dass hier, wo das enge Isartal
sich weitete, ein guter Ort für eine
Hauptstadt wäre.

Erst war da also die Illusion,
dann wurde daraus eine Art von
Wirklichkeit, so ging das immer
weiter, bis zu den Zeiten, da, pas-
senderweise in der Fiktion einer
Fernsehserie von Helmut Dietl, ein
junger Mann namens Tscharlie sich
auf ein Pferd setzte und die Ludwig-
straße entlang ritt, weil er über-
zeugt davon war, dass bald hinter
dem Siegestor der Wilde Westen
beginne.

In all den Jahrhunderten zwi-
schen Heinrich dem Löwen und
Helmut Dietl, also eigentlich im-
mer, war München nur ganz bei
sich, wenn es außer sich war –
wenn also alle, die dort lebten und
dorthin kamen, der Illusion erla-
gen, dass dieses München nicht ein-
fach nur das größte Dorf von Ober-
bayern sei. Sondern etwas anderes,
etwas Größeres, ein Ort, so unrea-
listisch und ausgedacht wie der
Himmel über ihm.

Dass dieses Andere und Größere
die meiste Zeit aus Italien kam,
dass das Jenseits des Schönen, auf
welches die Münchner Straßen und
Plätze immer verwiesen, meistens
jenseits der Alpen lag: dafür gab es
schrecklich einfache und banale
Gründe. Als es nämlich anfing mit
der Italienduseligkeit der Münch-
ner, im 16. Jahrhundert, da war Ita-
lien nicht nur das schönere, es war
auch das fortschrittlichere, das
künstlerisch und technisch avancier-
tere Land. Man könnte es, im heuti-
gen Jargon, auch so sagen, dass alle
wesentlichen Moden und Trends
aus dem Süden kamen. Bis auf ei-
nen, der kam aus dem Norden und
hieß Reformation, und mit dem
wollte die bayerische Obrigkeit
rein gar nichts zu tun haben.

Viel mehr interessierten sich die
Bayernherzöge, die am liebsten ita-
lienische Prinzessinnen heirateten,
für den Luxus und die Moden, wel-
che bei den verwandten und ver-
schwägerten Familien in Florenz
oder Mantua gerade populär wa-
ren. Kaum fingen also die Italiener,
was sie später „Rinascimento“ nann-
ten, damit an, die Antike wertzu-
schätzen und die alten Statuen, die
Torsi und Fragmente nicht länger
als uralten Sperrmüll zu betrach-
ten, sondern zu sammeln und aus-
zustellen, da dauerte es kaum hun-
dert Jahre, bis auch der Bayernher-
zog Albrecht V. eine so große und
schöne Sammlung hatte, dass er,
um all seine Antiken angemessen
präsentieren zu können, auf dem
Gelände seiner Residenz das Anti-
quarium bauen ließ, den größten
Renaissancesaal nördlich der Al-
pen.

Und kaum wurde in Florenz die
seit der Antike fast vergessene
Kunst des Bronzegusses wiederbe-
lebt, da wollte Herzog Ferdinand,
Albrechts Sohn und Bruder des Re-

genten Wilhelm V., einen Brunnen
haben, so schön wie die Renais-
sance-Brunnen in den italienischen
Städten, gesäumt mit lebensgroßen
Bronzefiguren, welche wahlweise
die Götter der alten Griechen oder
aber die Flüsse Bayerns so lebens-
nah und realistisch verkörperten,
wie das im gerade erst zu Ende ge-
gangenen Mittelalter (oder eben in
den Gegenden weiter nördlich) nie-
mand für möglich gehalten hätte.
Es war Hubert Gerhard, ein Vene-
zianer flämischer Herkunft, Schü-
ler des großen Florentiners flämi-
scher Herkunft, Giambologna, der
die Münchner Bronzen goss. Und
dass, beim Nachahmen und Nach-
empfinden aus einer florentini-
schen Venus von Giambologna
eine Münchner Ceres wurde, hat
vermutlich niemanden gestört. Sie
war auf jeden Fall sehr schön und
elegant und südlich, diese Bronze-

göttin, die damals am Rindermarkt
stand. Später wurde der gesamte
Brunnen leider in einen Innenhof
der Münchner Residenz versetzt,
wo es ein wenig zu eng ist, als dass
diese Plastiken ihre ganze Wirkung
entfalten konnten.

Schon damals, in der frühen
Neuzeit, offenbarte sich eine Hal-
tung, die später geradezu zum Er-
kennungszeichen der Bayern wer-
den sollte: Was die Anhäufung von
Macht und Land angeht, waren die
Herrscher der Bayern nicht ganz so
begabt wie ihre Nachbarn im Os-
ten, die Habsburger, die den Kaiser
stellten und ihr Terrain ständig ver-
größerten, und die Hohenzollern,
die alle Kraft darauf richteten, in
den öden brandenburgischen Step-
pen einen stabilen und funktionie-
renden Staat zu bauen. Die bayeri-
schen Herrscher konzentrierten
sich auf Kunst und Architektur, wo-

von sie ja tatsächlich etwas verstan-
den.

Wie sich München immer wie-
der als italienische Stadt imaginiert
hat, ist naturgemäß seit langem be-
kannt – und wer sich dafür wirklich
interessiert, kann unendlich tief
bohren in der Münchner Kunst-,
Architektur- und Mentalitätsge-
schichte. Wer die Zusammenhänge
aber erst mal in Augenschein neh-
men möchte, der sollte einfach in
München ein wenig spazieren ge-
hen: Das empfiehlt jedenfalls Da-
niela Crescenzio, in Bayern leben-
de Italienerin, die seit Jahren der
Frage nachgeht, was Bayern und
Italien im Innersten zusammenhält.
Sie hat über ihr Fachgebiet drei Bü-
cher geschrieben, welche weniger
als Fachliteratur, mehr als Ge-
brauchsanweisungen zu lesen sind:
Wie man die Münchner U-Bahn
nimmt. Und dann ankommt in

Rom, in Florenz. Oder auch im Ve-
neto, dessen palladianischen Villen
die meisten jener klassizistischen
Bauwerke nachempfunden sind,
welche der ungeübte Blick eher als
gräzisierend einordnen würde.

Man steht dann also vor St. Kaje-
tan, der monumentalen barocken
Theatinerkirche, welche das bayeri-
sche Kurfürstenpaar Ferdinand Ma-
ria und Henriette Adelheid errich-
ten ließ zum Dank dafür, dass 1662
endlich ein Thronfolger geboren
wurde, jener Max Emanuel, der
dann, als er selber Kurfürst war,
zwar einen großen Willen zur
Macht entwickelte, aber eher wenig
Talent; er, der mit den Kaiserlichen
die Türken besiegt und zurückge-
schlagen hatte, verbündete sich spä-
ter mit den Franzosen gegen den
Kaiser, mit der Folge, dass er ins
Exil gehen musste und die Trup-
pen der Habsburger die bayerische
Hauptstadt besetzten. Wenn man
also vor dieser Theatinerkirche
steht und die Gebrauchsanleitung
der Signora Crescenzio zur Hand
nimmt, sieht man sofort, dass ei-
gentlich nur die beiden Glockentür-
me und die leuchtend gelbe Farbe
diese Kirche von der Mutterkirche
des Theatinerordens, Sant’Andrea
della Valle in Rom, unterscheiden.
Fassade, Kuppel, Innenraum, alles
andere ist ähnlich oder gleich – was
damals nicht als Plagiat gewertet
wurde. Einen Geniekult, eine Ver-
götterung des individuellen Schöp-
fungswillens gab es noch nicht; alle
Schönheit war ohnehin von Gott in-
spiriert, als dessen Werkzeuge die
Architekten nur ihr Bestes gaben.

Die Münchner Innenstadt ist
zum Glück nicht sehr groß, die Spa-
ziergänge durch Renaissance, Ba-
rock und Klassizismus sind nicht
sehr anstrengend, und so braucht
man nicht mehr als zehn Minuten,
bis man vor der Kirche St. Michael
steht, einem noch monumentale-
ren Renaissance-Bau, der zwar auf
Il Gesù in Rom verweist, die Mut-
terkirche des Jesuitenordens – der
aber weniger Remake als extended
version ist; die Münchner Kirche
verhält sich zu ihrem römischen
Vorbild wie „Mad Max 2“ zu „Mad
Max“, dem Original: das gleiche
noch mal, nur größer, teurer.

Es war dann aber Ludwig I., der
im frühen neunzehnten Jahrhun-
dert die Ambition spürte, seine
Hauptstadt in einen Ort zu verwan-
deln, der „Teutschland so zur Ehre
gereichen soll, dass keiner Teutsch-
land kennt, wenn er nicht Mün-
chen gesehen hat“. Wozu er, der
sich als Deutschnationaler und Phil-
hellenist verstand, bei seinen Bau-
meistern Leo von Klenze und
Friedrich von Gärtner aber am
liebsten Kopien florentinischer Re-
naissancebauten in Auftrag gab.
Dass die Feldherrnhalle sehr genau
der Loggia dei Lanzi nachempfun-
den ist, dass der Königsbau der
Münchner Residenz eine Kopie des
Pallazo Pitti ist, das alles ist hinrei-
chend bekannt – und verblüfft ei-
nen doch immer wieder, wenn man
die Bilder nebeneinanderhält.

Wie das aber wirklich funktio-
niert mit Münchens Traum von Ita-
lien, und wer dessen schlimmste
Feinde sind: das kann man am bes-
ten an jenem Bau studieren, den
die Leute hier einfach die Residenz-
post nennen, obwohl die Post vor
langer Zeit ausgezogen ist. Hier, an
der Südseite des Max-Joseph-Plat-
zes, gegenüber der Residenz, stand
seit der Mitte des 18. Jahrhunderts
das Rokoko-Palais der Grafen von
Toerring. Ludwig fand die Fassade
nicht florentinisch genug, und so
blendete Klenze dem Bau eine Säu-
lenhalle vor, welche fast eine Kopie
des Ospedale degli Innocenti ist.
Das Palais war Münchens Haupt-
post, dann gab es allerhand Zwi-
schennutzungen, und am italie-
nischsten war das Gefühl unter den
Arkaden des Portals zur Residenz-
straße, wo eine Casa del Caffè auf-
machte, und drinnen, unter den ex-
trem hohen Decken, wie draußen,
unter den Arkaden, waren Stim-
mung, Licht und Atmosphäre
mehr Monaco di Baviera als Mün-
chen: che bella città!

Das Gebäude wurde aber luxus-
saniert, die Arkaden sind jetzt Teil
des Innenraums, und die Fassade,
neu gebaut und auf alt und edel ge-
schminkt, ist so hässlich und aus-
tauschbar, sie könnte auch in Pots-
dam stehen oder in Berlin.

Versteht sich von selber, dass es
hier auch keinen Caffè mehr gibt.
Che peccato!  CLAUDIUS SEIDL
Daniela Crescenzio: „Italienische Spazier-
gänge in München“, Band I bis III, Verlag
It-Inerario, je 17 Euro

D ie Kellertreppe war stabil
gebaut. Stufenhöhe und
Breite waren auch für

nicht trittsichere Menschen unge-
fährlich. Sie war weder zu steil
noch zu lang. Sie hatte auch keine
Wendungen. An beiden Seiten wa-
ren Geländer. Die Stufen waren
aus Beton gegossen und gut be-
leuchtet. Der Keller war kein Ort
zum Fürchten. Er beherbergte ein
gemütliches Weindepot, in dem
die Flaschen in Tonröhren rings an
den Wänden lagerten. Wir saßen
oben im Wohnraum, und als die
Gespräche an der Tafel ein wenig
abflauten, weil es auf Mitternacht
zuging, hob der Herr des Hauses
die Hand und bat darum, ihm die
Ehre zu erweisen, eine ganz beson-
dere Spezialität seines Kellers zu
probieren. Wegen des wertvollen
Inhalts des Kellers hatte der Raum
einen separaten Treppenzugang,
dessen Tür sich nur mit allen fünf
Fingerabdrücken der linken Hand
des Hausherrn öffnen ließ.

Nichts geht gut. Und wenn,
dann ist es Zufall. Dank des wissen-
schaftlichen und technischen Fort-
schritts ist der Zufall zum Normal-
fall erklärt worden. Wer sagt noch,
dass er Glück gehabt habe, wenn
er gesund von einer Reise zurück-
kehrt? Alles angeblich Sichere
steht auf löchrigen Fundamenten.
Flugzeuge können für immer ver-
schwinden, Züge aus unerklärba-
ren Ursachen entgleisen, Häuser,
die für unzerstörbar gehalten wur-
den, einstürzen. Der Frieden ist so
wenig selbstverständlich, wie wir
das in den letzten fünfzig Jahren
nie gedacht hätten. Kein Mensch
glaubt mehr an Abhörsicherheit.

Jeder aus der Tafelrunde im
Haus unseres Gastgebers hätte ge-
wettet, dass er aus seinem Weinkel-
ler wieder auftauchen würde. Die
Wirklichkeit aber ist anders. Die
Welt besteht aus schwarzen Lö-
chern, und die glücklichen Ebenen
sind kurz. Sicherheit ist eine Lüge.
Statistiken gaukeln uns die Selten-
heit von Unglücksfällen vor. So ein
Märchen ist das gefahrlose Reisen.
Natürlich ist es unter normalen Be-
dingungen gefahrlos. Kann man
nach China reisen, kann man eine
Kellertreppe hinuntersteigen und
nie wieder oben ankommen? Wir
glauben nicht an solche Zufälle.
Das sind aber keine. Jede Schraube
an einem Flugzeug, an einem
Auto- oder Waggonreifen kann
sich lockern und übersehen wer-
den. Die Vorgänge des Lockerns
und Übersehens sind die Ebenen,
die unsere scheinbar sichere Welt
unterwandern. Es sind nicht nur
die Schrauben an Fahrzeugen, die
sich lösen. Es können auch die in
den Köpfen von Busfahrern, Zug-
führern, Schiffskapitänen und
Flugzeugpiloten oder deren Passa-
gieren locker sitzen. Wir werden
von Wahrscheinlichkeitsakrobaten
betrogen und halten es für eher
möglich, am Mount Everest, in
der afrikanischen Savanne oder
beim Tauchen in der Karibik zu
sterben als von der lautlosen Zür-
cher Straßenbahn überrollt zu wer-
den. Wie wahrscheinlich ist es,
beim Fremd-Knutschen an einer
Tür zur Kellertreppe zu lehnen,
die bisher vom Fingerabdruckcode
gesichert war und nun auf einmal
aufspringt? Das passierte einem
Freund, der seitdem im Koma
liegt.

Die Welt ist tatsächlich eine
Scheibe, von deren Rand man fal-
len kann, bei jedem Schritt. Der
Hausherr, der uns den Wein holen
wollte, wurde nie gefunden, und es
gab auch in seinem Keller keine
Spuren für einen Unfall oder ein
Verbrechen. Dann ist er tatsäch-
lich hinten runter, sagte die Ehe-
frau, und wir wussten nicht, was ge-
nau sie damit meinte.

 MICHEL WINTER

Mit der
Münchner
U-Bahn kann
man fast bis nach
Florenz fahren.
Von dort nach
Rom sind es dann
nur ein paar
Schritte: Eine
Anleitung zum
italienischen
Spaziergang
durch München

Italien: Sant’Andrea della Valle (Rom), Venus (Florenz), Loggia dei Lanzi (Florenz). München: Theatinerkirche, Ceres (Wittelsbacher Brunnen), Siegestor 
 Fotos F1online, Picture-Alliance / dpa, Volker Bergmann, Sailko, Mauritius, Ullstein

Die
Kellertreppe

Gschichten aus Monaco

PHÄNOMENOLOGIE

BASTEL-SOMMER Hut, Schiff, Fächer – die Zeitung als Urlaubsutensil, Seite V 2 BAR-SOMMER Eine Nacht in St. Petersburg, Seite V4
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Sie sitzen am Pool Ihres Ferienhauses
und wandern dem Schatten schon den
ganzen Nachmittag hinterher, bis er
schließlich ganz verschwindet. Nun sticht
die Sonne herab, und Sie stellen fest, dass
Sie keinen Sonnenhut eingepackt haben,
zum Glück aber den Reiseteil dieser Zei-
tung. Damit basteln Sie sich einen Hut!
Und aus dem F.A.Z.-Slogan „Dahinter
steckt immer ein kluger Kopf“ wird „Dar-
unter steckt immer ein kluger Kopf“.

1. Zeitung quer legen. 2. Obere Ecken zur Mitte fal-
ten. 3. Den unteren Streifen hochklappen. 4. Das
Ganze auf der Rückseite wiederholen. 5. Untere
Ecken an jeder Seite einklappen.

Das Gute am Urlaub ist, dass man an je-
dem Tag der Woche Dinge tun kann, die
man sonst (meistens) nur am Wochen-
ende tut. Zum Beispiel: morgens Filme
schauen. Weil man dann aber irgend-
wann zum Strand muss, weil man das
eben so macht, schaut man einfach auf
dem Tablet weiter. Und bevor man es in
den Sand steckt, baut man sich lieber aus
dieser Zeitung eine Halterung dafür:
1. Zeitung quer legen. 2. In der Mitte falten.
3. Noch mal falten. 4. Den Streifen vertikal legen
und auf sechs Zentimeter (etwa) zweimal runter-
klappen. 5. Dann ausfahren zu einem Dreieck.
6. Mit dem unteren Teil eine Kante von etwa einem
Zentimeter formen, den Rest nach unten klappen.

Sie sind auf einer Wanderung mit Ihren
bereits quengelnden Kindern und kom-
men unverhofft an einen schönen Bade-
see. Natürlich haben Sie kein Wasserspiel-
zeug für die Kinder dabei. Aber zum
Glück finden Sie in dieser Zeitung die
Bastelanleitung für eine Arche Noah
(und die Kinder sollten sowieso mal wie-
der was anderes tun als aufs Smartphone
zu starren). Schiff ahoi!
1. bis 4. wie beim Sonnenhut. 5. Hut umdrehen
und, mit den Daumen auf den Innenseiten, die obe-
re Spitze zur unteren falten. 6. Vorderes unteres
Dreieck hochklappen. Das Gleiche auf der Rücksei-
te wiederholen. 7. Hut öffnen. 8. Ecken an der Spit-
ze auseinanderziehen.

Der Fächer, so liest man auf Wikipedia,
ist ein Hilfsmittel der Koketterie. Will
heißen: Mit einem Fächer sieht man
nicht plump einfach besser aus (wäre ja
auch nichts wert), sondern mysteriöser,
interessanter, eleganter. Kurzum: attrakti-
ver. Das mag stimmen oder auch nicht.
Fakt ist aber: Ein Fächer ist praktisch,
und wenn er auch noch als Flirt-Acces-
soire dienen kann, umso besser. Damit
Sie beim Fächern auch noch klug wirken,
hier unser F.A.S.-Fächer.

Der einfachste von allen: 1. Zeitung in der Mitte fal-
ten. 2. Seitlich je zwei Zentimeter lange Streifen
gegeneinander falten. 3. Losfächern!

Manchmal können ganz kleine Dinge ei-
nen rasend machen. Etwa das Sandkorn.
Stellen Sie sich vor: Sie liegen am Strand,
es ist warm, alles gut. Sie greifen zu Ih-
rem Glas, das Sie unachtsam in den Sand
gesteckt haben, trinken und haben nun
überall Sand kleben, vor allem an den
Lippen. Ekelhaft. Das Gleiche passiert
mit Sonnencreme, die wird dann zum
Peeling. Die Lösung: der Halter.
1. Zeitung in der Mitte falten. 2. Noch mal falten.
3. Einen etwa drei Zentimeter breiten Streifen um-
klappen. 5. Alle zwei Zentimeter bis zum Falz ein-
reißen. 6. Die Flasche nehmen, seitlich ansetzen
und einrollen. 7. Die Bodenstücke ineinander ver-
schränken.

Als MacGyver des Strands, des Pools und
der Berge sind Sie nun perfekt ausgerüs-
tet. In einer Zeitung, dieser Zeitung, das
wissen Sie jetzt, steckt noch viel mehr als
nur gut verpackte Information (versu-
chen Sie mal, mit einer Website einen
Hut zu basteln!). Um das Sommerglück
perfekt zu machen, fehlt Ihnen jetzt nur
noch eine Kleinigkeit, nämlich das Bei-
stelltischchen.  anhi/cawü

1. Alle vier Ecken der Zeitung so weit wie möglich
zueinander klappen. 2. Den unteren und den obe-
ren Teil etwa zehn Zentimeter umklappen. 3. Die
linke und die rechte Spitze ebenfalls zur Mitte klap-
pen. 4. Das Ganze über einen vorgeformten Sand-
tisch stülpen. Wie eine Tischdecke.

Eine kleine Tüte wartet auf mich.
Edel sieht sie aus, cremefarben, ge-
faltet aus verschwenderisch di-
ckem, matt schimmerndem Papier
mit aufgedrucktem Adler. Verhei-
ßungsvoll schmiegen sich die bei-
den kurzen Henkel aus breitem,
goldglänzendem Satin in meine
Hand. Vermutlich ist das Willkom-
mensgeschenk, das mir an der Re-
zeption des „Adler Balance Spa &
Health Resorts“ in St. Ulrich in
die Hand gedrückt wird, prall ge-
füllt mit Proben der Kosmetiklinie
Adler Spa, die vor allem aus Edel-
weiß und Himbeeren aus den Süd-
tiroler Bergen besteht und antioxi-
dierend, regenerierend und näh-
rend wirken soll. Doch die drei
Päckchen, die sich schamhaft im
blickdichten Inneren verbergen,
stammen nicht aus der Beauty-Ab-
teilung: In der großen Schachtel
befinden sich ein durchsichtiger
Plastikhandschuh, eine ebenso ste-
ril verpackte Watterolle sowie eine
schmale Kunststoffröhre, „Biologi-
cal substance category B“. Im zwei-
ten Pappkarton, „Box campioni
biologici“, steckt eine transparente
Dose mit einer Miniaturschaufel
im Deckel. Und dann liegt in der
Tüte noch ein fest verschraubtes
Kunststoffglas mit gelbem Aufkle-
ber mit Platz für Name, Vorname,
Uhrzeit und Datum.

Ganz offensichtlich also wird es
in den nächsten Tagen nicht um
meine Schönheit gehen, sondern
um meine Gesundheit. Ich hätte es
mir ja denken können: Am Ortsein-
gang von St. Ulrich, nach einer
landschaftlich wahrlich erhebenden
Fahrt durch das Grödnertal im
Nordwesten der Südtiroler Dolomi-
ten, bleibt das 1810 gegründete
Haupthaus der „Adler Spa Re-
sorts“, das „Adler Dolomiti Spa &
Sport Resort“, das genau so aus-
sieht, wie man sich den in siebter
Familiengeneration geführten Ho-
tel-Platzhirsch einer 5000-Seelen-
Gemeinde auf 1236 Metern Höhe
vorstellt, an der rechten Straßensei-
te zurück. Schon früh setzte man
hier auf Zentralheizung, fließend
warmes Wasser, einen Lift und
eine Parkgarage, 1925 erweiterte der
Tiroler Architekt Clemens Holz-
meister das Haus und ließ sich da-
bei von dem gebürtigen St. Ulri-
cher Luis Trenker beraten, dem er
zwar die Freundin ausspannte, mit
dem er aber trotzdem eng befreun-
det war. Heute verfügt das an ein

neuzeitliches Schlösschen erinnern-
de Haus über 120 Zimmer, eine
3500 Quadratmeter große Wasser-
welt und 34 Spa-Behandlungsräu-
me. Doch für mich geht der Weg
die Anhöhe weiter hinauf. Und
statt einer breiten Glastür, die sich
lautlos öffnet und in eine repräsen-
tative Halle führt, in der locker ver-
teilte Sessel zum zwanglosen Beiein-
ander animieren sollen und freund-
liche Damen hinter einem Tresen
dem Gast entgegenstrahlen, stehe
ich vor einem kleinen Knopf mit
dem Wort „Klingel“. Ein silberfar-
benes Schild mit einer Kamera und
Gegensprechanlage ist in die Wand
aus grob behauenem Naturstein
eingelassen: Herzlich willkommen
im „Adler Balance“!

„Glocken aus Milchglas sandten
von der Decke ein bleiches Licht.
Die Wände schimmerten weiß
und hart, mit einer lackartigen Öl-
farbe überzogen.“ In Thomas
Manns „Zauberberg“ sieht ein Sa-

natorium so aus, wie man es da-
mals erwartete. Auch wenn die
adretten „Saaltöchter“, die den ge-
putzten Damen und unterhaltsa-
men Herren das sechsgängige
Menü auftrugen, bereits ahnen lie-
ßen, dass man auf dem Zauberberg
nicht nur gesunden sollte, sondern
auch Ferien machte. Es ist daher
nur folgerichtig, so Thomas Mann
1939 im Rahmen seiner Vorlesun-
gen in Princeton, dass die Mehr-
zahl der schweizerischen Hochge-
birgssanatorien zu Sporthotels wür-
den. Tatsächlich haben Hotels und
Krankenhäuser viel gemein: Mo-
derne Krankenhäuser sehen inzwi-
schen wie Hotels aus. Und in Ho-
tels boomen die Medical-Wellness-
Abteilungen, in denen man diverse
Eingriffe mit und ohne Skalpell
vornehmen und Beschwerden vom
Burn-out bis zur Stoffwechselstö-
rung behandeln lassen kann.

Eine Behandlung allerdings
habe ich nicht gebucht. Mir rei-

chen ein paar medizinische Daten
und Fakten. Und genau deswegen
bin ich hier: Ich brauche einen
„Check-up Frau 45+“, das heißt:
ärztliche Visite, bioelektrischer
Check-up, Bio-Impedanz-Analyse,
spezifische Blutuntersuchungen,
Harnuntersuchung sowie einen
Speicheltest, der meine Hormone
bestimmen wird. Insgesamt sechs
Untersuchungs- und Bespre-
chungstermine – von der Blutab-
nahme bis zur ärztlichen Endvisi-
te – werde ich während meines
Wochenendbesuchs wahrnehmen.
Und sie werden, so hoffe ich, an-
ders ablaufen als entsprechende
Untersuchungen in meiner Münch-
ner Hausarztpraxis, die ich vor al-
lem so kenne: heillos überlastet.

Natürlich herrscht im „Adler
Spa“, das 2008 eröffnet wurde und
sein Angebot seither stetig erwei-
tert – gerade erst ist ein hauseige-
nes Blutlabor hinzugekommen, da-
mit Harnsäure, Cholesterin, Krea-

tinin, Gamma GT, Glukose, GO/
AST, HDL-Cholesterin, LDL-
Cholesterin, Triglyzeride und
Harnstoff tagesaktuell in St. Ul-
rich statt in Meran ermittelt wer-
den können –, nirgendwo bleiches
Licht. Die großzügigen, mit einer
Mischung aus rustikal-alpiner und
minimalistischer Architektur ausge-
statteten Zimmer sind lichtdurch-
flutet. Vom unprätentiösen Ein-
gang im Erdgeschoss einmal abge-
sehen fühlt man sich so, wie es sich
in einem Fünf-Sterne-Haus ge-
hört: bestens aufgehoben. Fast
ohne räumliche Abgrenzungen ge-
hen Rezeption, Lobby und Speise-
saal im ersten Obergeschoss inein-
ander über, auch hier sorgen Holz,
Filz, Loden und Fell für eine ange-
nehme Atmosphäre.

Und das gilt auch für das soge-
nannte Gesundheitszentrum des
„Adler Balance“: Nur ein paar Vi-
trinen hinter der Rezeption, in de-
nen die hauseigenen Kosmetik-

und Nahrungsergänzungsprodukte
ausgestellt werden, lassen vermu-
ten, dass die Türen zwischen den
leuchtenden Glasschreinen voller
Edelweiß-Augencreme, Vitalvit-E-
oder Adler-Mineral-Salz in Be-
handlungs- und Besprechungsräu-
me führen.

Giorgio Mazzola, der Leiter des
Ärzteteams, das zudem aus einer
Ärztin für präventive und sanfte äs-
thetische Medizin, einer Expertin
für Homöopathie und Homotoxi-
kologie sowie einem Facharzt für
Innere Medizin besteht, passt gut
in das entspannte Ambiente. In al-
ler Ruhe bedient der große, schlan-
ke Mann sich am nächsten Mor-
gen am üppigen Frühstücksbuffet.
Ob ich besser auf das Rührei mit
Schinken verzichtet und stattdes-
sen einen Obstsalat genommen hät-
te? Gut, dass ich meine Dosen und
Röhrchen nüchtern befüllt habe:
Die cremefarbene Tüte wurde mir
vor dem Frühstück an der Rezep-
tion lächelnd aus der Hand genom-
men, als wäre sie ein Geschenk-
korb. Und auch die Blutabnahme
durch Krankenschwester Marta,
auf die ich keine zwei Minuten war-
ten musste, habe ich überstanden.

Die drei Stunden Pause bis zum
ersten Gespräch mit Mazzola kann
ich also nutzen, um im unterir-
disch zu erreichenden Spa- und
Sportbereich im Haupthaus den
Frühstücksspeck abzuschwitzen
und wegzukraulen. Es dauert zwei
Minuten, bis Mazzola mich aus
dem schicken Lobby-Wartezim-
mer in sein Behandlungszimmer
führt. Der Blick aus seinen Fens-
tern rahmt die Talstation, von wo
aus es hinaufgeht auf die Seiser
Alm. Man versteht, warum der
grauhaarige Mann mit gepflegtem
Bärtchen im weißen Kittel, unter
dem ein gut geschnittener Anzug
zu sehen ist, vor Jahrzehnten seine
Zahnarztpraxis in Turin verließ,
bei der Ärztekammer in Wien ein
Diplom in F.-X.-Mayr-Medizin
machte und im „Adler“ die medizi-
nische Abteilung aufbaute.

Fachliteratur wechselt im Regal
mit Büchern, die Titel tragen wie:
„Zivilisatoselos: Leben ohne Zivili-
sationskrankheiten“. Auf Deutsch,
charmant gemischt mit englischem
Fachvokabular und italienischem
Akzent, fragt Mazzola nach Le-
bens- und Ernährungsgewohnhei-
ten, spricht vom Atmen und er-
klärt am Computerbildschirm die

Kurven und Diagramme, die mei-
ne ersten Ergebnisse visualisieren.
In einem Raum ohne Dolomiten-
blick legt er für die Bio-Impedanz-
Analyse sechs Elektroden an, die
die Zusammensetzung meines Kör-
pers messen und Körperwasser,
fettfreie Masse, Magermasse, Fett-
masse, Körperzellmasse und extra-
zelluläre Masse unterscheiden kön-
nen, während das Vega-Check-Ge-
rät sich auf die Suche nach funktio-
nellen Störungsfeldern macht, also
nach Auffälligkeiten, die mit her-
kömmlicher Diagnostik gar nicht
gefunden werden können. Das al-
les geschieht in großer Ruhe. Ande-
re Patienten begegnen mir zwar
beim leichten Mittagssnack und
dem feierlich zelebrierten Abendes-
sen, doch deren Termine liegen of-
fensichtlich zeitlich weit von mei-
nen entfernt: Man ist im „Adler Ba-
lance“ nicht nur als Gast König,
sondern auch als Patient, mit Privi-
legien, die eine normale Hausarzt-
praxis natürlich nicht gewähren
kann. Dafür lässt sich ein Fünf-
Sterne-Vorsorge-Urlaub aber auch
nicht mit der Krankenkasse abrech-
nen: Den Luxus-Check-up gönnt
man sich wie eine Spa-Behand-
lung, die Liftkarte oder einen
Golf-Kurs, der die Zeit zwischen
Schlafen, Essen, Schwimmen oder
Wandern ausfüllt.

Nach dem Wochenende weiß
ich, dass meine Blutwerte im Gro-
ßen und Ganzen in Ordnung sind.
Weitere „Adler Balance“-Program-
me, wie Entschlackung, Gewichts-
reduktion, Stressbewältigung oder
Ayurveda, sind – noch – nicht un-
bedingt nötig, wären aber natür-
lich gut. Alles in allem ist es der Le-
bensstil im „Adler Balance“, also
ausreichend Ruhe, gesunde Ernäh-
rung, Sport und Entspannung, der
einfach gesünder ist als der Alltag
zu Hause. Auch Hans Castorp
blieb sieben Jahre auf dem Zauber-
berg, statt der geplanten drei Wo-
chen. Ein Leben im „Adler Balan-
ce“ – ich werde wohl doch mal bei
meiner Kasse anfragen.

 KATHARINA MATZIG
Die „Adler Balance Spa & Health Residenz“
in St. Ulrich im Grödental beherbergt 29 Ju-
niorsuiten, ein Ärztezentrum und ein Re-
staurant. Im Paket „Start Check“ für 207
Euro sind eine ärztliche Visite mit anschlie-
ßender Basis-Blutbildanalyse und Bespre-
chung der Ergebnisse enthalten. Altersspe-
zifische Check-ups beginnen bei 609 Euro.
Mehr unter: www.adler-balance.com

Diese Reise wurde unterstützt von der
„Adler Residenz“.

Das Strandkino Der Getränkehalter Das BeistelltischchenDer Pool-Zweispitz Die Arche Noah Der Flirt-Fächer

Illustrationen Kera Till

Auf zur Bio-Impedanz-Analyse
„Check-up Frau 45+“: Ein Wochenende in einem Medical-Wellness-Hotel im Südtiroler Grödnertal

Entspannt wie ein Rindvieh: Nach einem Wochenende im „Adler Balance“ streifen auch die Hotelgäste leichtfüßiger durchs Grödnertal. Foto Mauritius

Von wegen Zeitungskrise: Hier kommen sechs Bastelvorschläge, die diesen Reiseteil im Urlaub absolut unentbehrlich machen
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Das Boot muss in Ordnung sein.
Es darf nicht lecken und der kleine
Außenbordmotor nicht stottern,
obwohl die Überfahrt auf die Grab-
insel nur zwanzig Minuten dauert.
Doch die vermeintlich stillen Was-
ser des Indischen Ozeans können
tückisch sein, gerade hier im
Chumbe-Kanal, und Caj de Silva
geht auf Nummer Sicher, das hat
er sein ganzes Leben lang so ge-
macht. Nach dem großen Sturm
von Sansibar im März dieses Jah-
res, als viele der traditionellen
Dhow-Segelboote gegeneinander
und gegen die Kaimauer des Foro-
dhani-Gartens prallten, als fast
zehn Boote zerschellten oder voll-
gelaufen mit Wasser am Ufer des
Stadtstrands von Sansibar taumel-
ten, in dieser Nacht wurde auch
das hölzerne Zubringerboot des
selbsternannten Friedhofswärters
von Sansibar in Mitleidenschaft ge-
zogen.

75 Jahre alt ist Caitano Antonio
de Silva, den alle nur Caj nennen,
und seit 1969 rupft er Unkraut und
reinigt Granitsteine auf Chapwani,
der kleinen Insel vor Sansibar –
nach ihrer Bestimmung „Grave Is-
land“ genannt, Grabinsel, letzte
Ruhestätte für fast hundert Gefalle-
ne des Ersten Weltkriegs, der vor
100 Jahren und 7000 Kilometer
von hier entfernt begonnen hat.

In diesem Jahr im September
jährt sich auch der Untergang des
britischen Kriegsschiffs „Pegasus“
unter Beschuss der deutschen „Kö-
nigsberg“ in der Hafeneinfahrt
von Sansibar zum 100. Mal – und
Caj erwartet hohen Besuch:
„Wenn nicht die Queen persön-
lich, wird auf jeden Fall eine Abord-
nung aus England kommen.“ Es
war eines jener Scharmützel, die
Geschichte schrieben, ein Nagel

im Sarg der Deutschen, deren Ka-
pitulation im Ersten Weltkrieg in
Afrika das Ende der deutschen Ko-
lonialherrschaft in (Deutsch-)Ost-
afrika bedeutete. Tansania, Ruan-
da, Burundi und ein Teil Moçam-
biques gehörten damals zur deut-
schen Kolonie, aber nie die Insel
Sansibar, obwohl der angebliche
Tauschhandel Sansibar gegen Hel-
goland fälschlicherweise anderes
suggeriert. In Wahrheit ging es
nur um mögliche Gebietsansprü-
che, die Deutschland 1890 mit der
Vereinbarung aufgab.

„Die See ist ruhig heute“, sagt
Caj, guckt gen Himmel und watet
zum Holzkahn mit dem Namen
„Kipepeo“, Swahili für „Schmetter-
ling“. Heute ist Grabpflegetag,
und Bootsbesitzer Saidi und die
zwei Helfer Omar und Selus laden
weiße Plastikeimer, Wasserkanis-
ter, Harken, Besen und Lappen
und einen blauen Schemel ins
Boot, die üblichen Utensilien der
Hobby-Friedhofswärter. Eine
blaue Segeltuchplane schützt die ei-
gentümliche Truppe bei der Über-
fahrt vor der sengenden Sonne, die
hier, sechs Grad südlich des Äqua-
tors, fast ganzjährig für Temperatu-
ren über 35 Grad sorgt.

Leise tuckernd lässt das „Kipe-
peo“ die bröckelnde, aber statt-
liche Pracht der Altstadtfassaden

Sansibars hinter sich, den weißen
Turm des „House of Wonders“,
ehemaliger Sultanspalast, heute
Museum. Die von der Aga-Kahn-
Stiftung sorgsam restaurierte Fassa-
de der alten Apotheke von 1894;
die nach Bier riechende Terrasse
des „Mercury’s“-Pub, benannt
nach Rock-Legende Freddie Mer-
cury, 1946 als Sohn persisch-indi-
scher Einwanderer auf Sansibar ge-
boren. Die Silhouette der Altstadt,
reich und berühmt geworden
durch den jahrhundertelangen
Handel mit Sklaven, Elfenbein
und Gewürzen und heute zuneh-
mend als Urlaubsparadies ent-
deckt, wird kleiner und kleiner.
Schaukelnd passiert das Boot Con-
tainerschiffe, die im Hafen von
Sansibar gelöscht werden. Es könn-
te mehr los sein. Bis heute hat sich
die Insel – trotz Tourismus und
Aufschwung in den letzten Jahren
– nicht erholt von dem sozialisti-
schen Coup, der sie 1964 Tansania
zuschlug.

Hundert Dollar im Monat zahlt
die Queen von England Caj de Sil-
va seit Ende der 1980er Jahre. Es
war der britische Konsul, der da-
mals von ihm hörte und die „Com-
monwealth War Graves Commissi-
on“ (CWGC) informierte, die wie-
derum die Königin benachrichtigte
– von da wurde der Sansibari mit
portugiesisch-indischen Wurzeln
ein Halboffizieller im Dienste
Ihrer Majestät, einer von vielen in
der Welt. Die englische Kriegs-
gräberkommission betreut allein in
Tansania, dem ehemaligen
Deutsch-Ostafrika, 54 000 Gräber,
und weltweit sind es 1,6 Millionen
Gefallene in 153 Ländern. Solche
Daten kann Caj de Silva sich bis
heute astrein merken. Es sind nur
wenige Schritte und drei Steinstu-

fen vom Meer über den Sandstrand
zum Friedhof, schon steht man in
einem überwucherten grünen
Areal, umgeben von hüfthohen ver-
schimmelten Mauern, halb Ur-
wald, halb Friedhof. Das strohge-
deckte lokale „Chapwani“-Bunga-
lowhotel steht als einziges Gebäude
der Grabinsel seit den 1980er Jah-
ren neben dem Friedhof – zum

Missfallen de Silvas: „Es stört das
Andenken der Gefallenen.“ 1969,
als er 31 Jahre alt war, ist er zum ers-
ten Mal auf die langgestreckte, gera-
de mal 200 mal 50 Meter große In-
sel übergesetzt. Die Gräber waren
überwuchert, die Steine beschmiert
und von Moder zerfressen. Er hat
alles wieder gerichtet – auch das
aus schwarzem Granit erstellte
Kriegsdenkmal für die 24 Opfer der
versenkten „Pegasus“. In der Mitte
ein weißes Steinkreuz, rechts und
links davon eine Reihe von zwölf
Granitgrabsteinen, umgeben von ei-
nem weißen Kiesbeet. „Dieses
Kreuz markiert den Fleck, wo 24
‚petty officers‘ der ,Pegasus‘ begra-
ben wurden“, steht auf dem Sockel
des Grabmals. Sie starben am
20. September 1914. An diesem Tag
hatte Marineoffizier Max Looff mit
seiner „SMS Königsberg“, die we-
gen Reparaturen vor Sansibar lie-
gende englische „Pegasus“ angegrif-
fen und 24 junge Seeleute in den
Tod gerissen.

Caj kam 1947 gemeinsam mit sei-
nem Vater nach Sansibar und soll-
te die letzten zwei Jahrzehnte der
200-jährigen omanischen Sultans-
herrschaft miterleben. Die Zeiten,
als Rolls-Royce über die einzige In-
selstraße rollten und das englische
Protektorat neben London, Paris
und Berlin zu den wichtigsten Han-
delszentren der Welt gehörte.
Während sein Vater, der Hof-
schneider des Sultans, das Kleid
für Prinzessin Margarets Staatsbe-
such im Jahre 1954 nähte, entdeck-
te der 16-Jährige seine Leiden-
schaft fürs Tauchen, lümmelte tage-

lang an der Uferfront von Stone
Town herum und begann mit gelie-
henen Flossen und Tauchermaske
Fischgründe und Wracks zu erkun-
den.

1964 fiel Sansibar dann Tansania
zu, und in den Wirren der bluti-
gen Revolution kamen 20 000 Ara-
ber um – doch die Familie de Silva
blieb. Caj hatte inzwischen auf

dem katholischen St. Joseph Con-
vent ein 1,0-Abitur hingelegt und
war Juniorchef der Fluggesell-
schaft „East African Airlines“. Er
wagte seine ersten Tauchgänge mit

Flaschen, und aus der „HMS Lon-
don“ barg er eine Meerschaumpfei-
fe eines irischen Seemanns, aus
dem untergegangenen deutschen
Handelsschiff „Adele Oswald“ Ka-
cheln aus Indien. Er trug Hosen
mit Schlag, hatte Freunde beim
KGB und in der internationalen
Diplomatie. 23 Schiffwracks insge-
samt – englische, deutsche und ein
portugiesisches von 1637 – machte
er rund um Sansibar aus; doch das
Kriegsschiff „Pegasus“, aus dessen
Wrack er einen einzigen silbernen
Löffel ans Tageslicht rettete, faszi-
nierte ihn am meisten.

Von 96 Gräbern auf dem Busch-
friedhof ist etwa die Hälfte nament-
lich gekennzeichnet, der Rest nur
numeriert. Manche Schriftzüge
sind verblasst, andere kaum noch
als Linie im grauen Gestein zu er-
kennen. Nur 22 Jahre alt war etwa
„Corporal T. W. McIntyre“, einer
der drei jungen Kommandeure der
„Pegasus“. „In the midst of life we
are in death“ erinnert der Schrift-
zug auf dem 1896 errichteten Grab
des Gefallenen James Babbage,
ebenfalls erst 22. „Er starb im
Kampf gegen den Sklavenhandel“,
heißt es auf einem Grabstein ohne
Namen. Im Schatten der Palmen
und Baobab-Bäume zupfen die
Friedhofsgehilfen Büsche aus und
beseitigen Spinnweben. Sie küm-
mern sich nicht nur um die Opfer
der „Pegasus“, sondern auch um
die anderen Beigesetzten, unter ih-
nen Ärzte und Kolonialmitarbei-
ter: „Wann immer ein Europäer in
Sansibar oder auf See starb, wurde
er auf der Grabinsel beigesetzt“,
sagt Caj.

Und dann führt er vorbei an ei-
nem grünen Schild, das den Fried-
hof nicht ganz zutreffend als
„Commonwealth War Graves“ de-
klariert, geht tiefer ins Dickicht
und landet vor einem beigen Mar-
morstein, eingerahmt von bräunli-
chem Zement: „Gewidmet von sei-
nen Kameraden am Bord
S.M.S.S. Nautilus und Möve“ lau-
tet die deutsche Inschrift. „Wahr-
scheinlich gibt es neben diesem
noch mehr deutsche Gräber hier“,
sagt Caj, die numerierten etwa, die
anonymen. Und nein, von deut-
scher Seite gebe es dafür keine Hil-
fe, und auch Besucher habe es
noch nie gegeben. Aber er hält sie
trotzdem sauber, die namenlosen
deutschen Gräber auf der kleinen
Chapwani, dem wohl unbekanntes-
ten Kriegsdenkmal der Welt.
 ANDREA TAPPER

Anreise Turkish Airlines fliegt Dares-
salam täglich aus zwölf deutschen
Städten (u. a. Frankfurt, Berlin und

Hamburg) an, mit Zwischenstopp in
Istanbul. Hin- und Rückflug ab
535 Euro (www.thy.com); ein zwanzig-
minütiger Flug führt von Daressalam
nach Sansibar, z. B. mit Precision Air,
ab ca. 45 Euro hin und zurück; mit der
Fähre dauert es drei Stunden.
Unterkunft Auf der Grabinsel kostet
eines der zwölf Cottages des „Chap-
wani“-Bungalowhotels ab ca. 100
Euro/Nacht (www.chapwaniisland-
zanzibar.com). Auf Sansibar gibt es
in Stone Town das „Emerson Spice“
und das „Emerson on Hurumzi“ –
Boutiquehotels mit 1001-Nacht-
Charme, DZ ab 120 Euro (www.emer-
sonspice.com).
Allgemeine Informationen unter
www.zanzibartourism.net und www.
zanzibardifferent.com
Diese Reise wurde unterstützt von
Turkish Airlines.

Der Weg nach Sansibar und zur Grabinsel

Sansibar
oder der
letzte Grund
Auf einer Insel bei Sansibar liegen
deutsche Kriegsgräber versteckt. Und
nur ein Mann kennt ihre Geschichte.
Ein Besuch beim Friedhofswärter

Am Strand von Stone Town auf Sansibar: Von hier aus fährt Caj hinüber zur Grabinsel – den weißen Turm des „House of Wonders“ stets im Blick.  Foto Look

Die Kriegsgräber von Chapwani und ihr Wächter Caj de Silva  Fotos Tapper
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Nachts um halb elf Uhr in Petersburg:
Zwei nicht mehr ganz junge Russen und
eine Russin sitzen auf dem Treppchen ei-
ner stahlfarbenen Mietskaserne, hören
Musik auf dem Handy und garnieren ih-
ren Wodka mit Salzgurken, die sie an-
dächtig mit dem Küchenmesser zertei-
len. Weiter hinten, an der Grundstücks-
mauer, tollt ein Wurf magerer junger Kat-
zen durch den Staub. Es ist still im Hof
der Gontscharnaja Nummer sieben, der
Verkehr ist versiegt. Eine schwere, matte
Ruhe liegt über der Stadt, die nun eigent-
lich bald schlafen gehen sollte, schließ-
lich ist Donnerstag. Sie will aber nicht
schlafen, die Stadt der fünf Millionen
Einwohner und 300 Brücken. Sie ruht
sich nur kurz aus bei Pop und Wodka.

Denn nachher, zwischen eins und vier,
wenn die Sonne in einer fortwährenden
Dämmerung knapp über dem Horizont
festfriert, in einer dieser weißen Sommer-
nächte also, will sie Lachsblini essen und
Champagner trinken auf den Dachterras-
sen der angesagten Hotels, sie will auf
Motorbooten unter den Brücken hin-
durchrasen und „Hey, Macarena“ singen,
sie will sich in Gassen prügeln und Kir-
chen fotografieren, will mit dem Taxi ma-
nisch von einer Newa-Brücke zur ande-
ren rasen, bevor auch die letzte hochge-
klappt wird und einen auf der falschen
Flussseite einsperrt bis zum Morgen. Ein-
mal, vor vier Jahren, haben die anar-
chischen Aktionskünstler von Woina
(„Krieg“) auf die Liteiny-Brücke einen
riesigen Penis gemalt, den alsbald haus-
hoch aufzurichten sich beim besten Wil-
len nicht vermeiden ließ. Denn die Brü-
cken von Petersburg müssen hochgezo-
gen werden, um die großen Schiffe durch-
zulassen.

Sankt Petersburg, die nördlichste Mil-
lionenstadt der Welt, braucht diese Brü-
cken, weil es von Peter dem Großen in ei-
nen Sumpf hineingebaut wurde. Kultu-
rell steht die Stadt, die lange Leningrad
hieß und nicht ganz so lange Petrograd,
seither mit einem Bein in Europa und
mit dem anderen in Russland.

Mit den langen Tagen ist eine große
Leichtigkeit in die oft als schwermütig be-
schriebenen Russen eingefahren; da der
Frühling hier oft ausfällt, konzentrieren
sich alle damit verbundenen Gefühle auf
den kurzen, schlaflosen Sommer. Man
sieht auffallend viele Paare, die auffallend
oft Händchen halten. Aber auch für Al-
leinreisende ist Petersburg im Sommer
eine hedonistische Stadt. Man kann sehr
gut essen, und zwar alles, was man will,
es gibt zahllose Bars und Nachtclubs
(auch schwule). Der konservative Rück-
schlag unter Putin und seinem Vasallen
Georgij Poltawtschenko, dem tiefgläubi-
gen Gouverneur der Stadt, hat ihren Ruf
als liberale Metropole Russlands noch
nicht völlig zerstören können.

Und dann ist in diesem Jahr noch die
Manifesta zu Gast, eine große Wander-
biennale, die zum ersten Mal außerhalb
Europas stattfindet und monatelang für
Kontroversen sorgte wegen der kriti-
schen Kunst, die dort und also im Her-
zen Petersburgs gezeigt wird. Das umge-
baute Generalstabsgebäude gegenüber
der Eremitage ist allein den Besuch der
Ausstellung wert, und auch wer schon
mal in der Eremitage war, wird sich über
die Beuys-Installation wundern, die in-
mitten von biedermeierlicher Malerei
herumsteht und subversiven Nachkriegs-
muff verbreitet. Da die Hüter des Hauses

dem westlichen Quatsch eher misstrau-
en, kann es sein, dass sie bei der Arbeit
Gasmasken tragen – angeblich stinkt das
Fett der Beuys so sehr. Die Exponate der
Manifesta in der riesigen Eremitage zu
finden ist jedenfalls eine famose Schnit-
zeljagd, da läuft man mehr als in manch
kleiner Stadt in Italien.

Wie aber bewegt man sich draußen, in
der weißen Nacht? Das Gehen wird bald
anstrengend, denn Petersburg ist eine
großzügig angelegte Metropole. Die Me-
tro ist schnell und billig, stellt aber
nachts den Betrieb ein. Außerdem will

man ja was sehen und an der frischen
Luft sein. Man kann Taxi fahren oder
sich ein Boot mieten, wenn man mit
Freunden gekommen ist, und sich durch
die Kanäle schippern lassen, für um die
50 Euro die Stunde. Oder aber man fährt
mit dem Rad. Tagsüber ist das noch ein
wenig verbreitetes Vergnügen, nachts
aber ist der Verkehr kein Problem, und
die Seitenstraßen hat man beinahe ganz
für sich. Es gibt einige Fahrradverleiher
in der Stadt, auch so manches Hotel
stellt Räder zur Verfügung, doch wer
sich nicht auskennt, dem sei eine geführ-

te Tour empfohlen. Zum Beispiel eine
„Weiße Nacht“-Route; die beginnt im
„Skat Prokat Bikestore“ und führt zu-
nächst vom Wossanija-Platz zum Tauri-
schen Palais, den Katharina die Große
einst Fürst Potemkin schenkte. Das Pa-
lais ist umgeben von einem traumschö-
nen Landschaftsgarten, in dessen Teich
sich um Mitternacht ein himbeerfarbe-
ner Himmel spiegelt. Taurien ist übri-
gens eine alte Bezeichnung für die so-
eben an die Brust von Mütterchen Russ-
land zurückgekehrte Halbinsel Krim –
das Wort zaubert ein verlegenes Lächeln

auf die Lippen der europäischen Touris-
ten. Ja, ja, die Krim. Von der also kam er,
der Grigorij Potemkin, und so heißt es
heute also Taurisches Palais. Vor dem ba-
byblau-barocken Smolny-Kloster, unse-
rer nächsten Station, entlädt ein Reisebus
seine fotografierende Fracht. So kann
man es natürlich auch machen, aber das
Fahrrad hat breite Reifen und fährt sich
bequem, auch verstopfen wir zu acht
nicht die Straßen, die völlig eben sind. Pe-
tersburg könnte eine Radfahrerstadt sein.

Wir verlassen bald die Fontanka, das
einstmals großbürgerliche Viertel mit sei-
nen schönen Altbauten, und fahren am
Fluss entlang zur Troizki-Brücke, umrun-
den die Peter-und-Paul-Festung und que-
ren die Wassiljewskij-Insel, von deren
Spitze („Strelka“) man einen tollen Blick
auf das Winterpalais am anderen Ufer
werfen kann. Aber nicht zu lange, denn
um Punkt fünf nach eins wird die Palast-
brücke hochgezogen und bleibt bis fast
fünf Uhr morgens unpassierbar. Östlich
der Brücke stauen sich kurz vor eins die
Ausflugsdampfer, um dem Spektakel bei-
zuwohnen. Immer noch einer kommt an-
gerauscht, verliert an Fahrt und fügt sich
plärrend in eine Lücke auf der Newa, es
ist wie Tetris auf dem Wasser. Das Ufer
vor der Eremitage ist voller Menschen.
Man sieht viele Familien, viele Touristen
natürlich auch, darunter nicht wenige
Deutsche. Ob die immer stärkeren Span-
nungen zwischen Russland und dem Wes-
ten auch zu einer Abnahme der Besucher-
zahlen führen werden? Man hofft, dass es
nicht so ist. Vielleicht ist es ja gerade gut,
in diesen Tagen nach Russland zu fahren.
Man versteht dann, warum die Menschen
ihr seltsames Land so lieben und nicht ver-
stehen können, dass wir im Westen das
nicht einfach auch tun. Aber man kann es
ja mal versuchen – für eine Nacht.
 BORIS POFALLA
Anreise Von allen großen Flughäfen in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz gibt es mehrmals
täglich Verbindungen nach Petersburg.
Unterkunft Während der Weißen Nächte im Som-
mer sollte man frühzeitig buchen. Schön und cool
sowie mit einer Dachterrasse ausgestattet ist das
„W-Hotel“ (ab 180 Euro/Nacht), der Grand-Hotel-
Klassiker ist das „Astoria“ (ab 220 Euro/Nacht).
Radtour Die „White Nights Bike Tour“ mit Peters-
walk Bike-Tour dauert dreieinhalb Stunden, kostet
rund 30 Euro und wird dienstags und donnerstags
von Juni bis Ende August angeboten. Weitere Tou-
ren siehe www.peterswalk.com
Die Manifesta geht noch bis 31. Oktober,
www.manifesta10.org

Die Reise wurde teilweise unterstützt von „W-Ho-
tel“.

Last Minute 20% Rabatt!
320 Feriendomizile
am Meer.

Tel. 0 46 51 / 8 30 01
online buchen

www.wiking-sylt.de

Keitum/Sylt,Traumwhgn.dir.am Meer,herrl.Blick,
exkl. Ausst., ruhig, Hunde erl., zu jeder Jahreszeit.
Tel. 0173/3118787 www.sylt-watthaus.de

Himmelpfort
direkt am See, mecklbg./brdbg. Seenpl., FEWO,
mit Charme + Stil, eigener Boots- und Badesteg,
Segeln, Schwimmen + Paddeln direkt vor der Tür,
Wandern + Radeln in unverfälschter Natur, Kultur:
Schloss Rheinsberg und Thermalbad Templin in der
Nähe, Berlin /Potsdam gut erreichbar, von privat
0 52 42/9 44 90, www.Ferien-in-Himmelpfort.de

FeWo’s direkt am Strand,
Balkone mit traumh. Meerblick,

Sauna, Lift, Brötchenserv., W-Lan
Super Preisangebote

18609 Ostseebad Binz, Strandpromenade 29
Bellevue mbH, Fon: 038393-32143, Fax: 32745

E-Mail: ferien@binz-bellevue.de

Bellevue ✶✶✶✶
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Timmendorf - First Class-Hotel
Direkt buchen-keine Provision! Ruhig,
Ostseestrand + Wald, ohne Kinder/Busse,
Schwimmbad 30°, Parkplätze, Prospekt
04503/8000 www.hotel-duenenhaus.de
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Erleben Sie den zauberhaften Schwarzwald-Sommer, tauchen 
Sie ein in die Aromenwelt „Sackmann-SPA“ auf 1200 qm mit 
Panorama-Dachterrasse, genießen Sie die exquisite Küche, 
den Komfort und die persönliche Atmosphäre. ÜF ab 88 €, 
Verwöhnpension ab 114 €, DZ-Ferienapp. im Landhaus ab 73 € 
p.P./Nacht. Unser Prospekt informiert Sie. Tel: 07447 / 289-0
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Comer See • Sommerferien %
Kleine & große UrlaubsParadiese,

Neuheiten 08178 / 997 87 87
www.comersee24.com

Toskana, FeWo in Landhs., 2-3 Pers., gr. Gar-
ten, Pool, Nähe Lucca/Pisa. Tel. 069/455807

Morcote/Luganer See, freist. FeHs.,
Seeblick, Schwimmbad, 180 CHF/-
Tag, ab 13.09. frei. Tel: 0172/7065111

Erbsenberg 32 · 65439 Flörsheim · ☎ 0 6145/3217 07

USA & CANADA
Reisen nach Maß vom Spezialisten • Flüge • Hotels
Mietwagen • Wohnmobile • Rundreisen • Kreuzfahrten
E-Mail: service@touramerica.de • www.touramerica.de

Provence am Meer
Villa mit Meerblick (bis 6 Pers.) auf der Halbinsel

Giens bei Hyères, gut ausgestattet, ruhige Lage,

2000  m²  Garten,  5  Min  zu  Fuß  zum  Strand,  10

Min. zu Felsbuchten, von privat. 7.-14.Sept. 1000

€ pro Woche & ab 1.Nov. 800 €. T. 089/ 4706616.

Spätsommer und Herbst

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

in Südfrankreich

Villa m. Pool auf Ile d´Olèron vom
23.08 bis 06.09 frei. Bis 8 Pers. 400 m.
vom Strand. Tel.: 02161/592926

Jersey - Kanalinseln: Ein angenehmes und
entzückendes Landhaus/Hotel, wirklich einzig-
artig 25 Zi. www.millbrookhousehotel.com
Tel.: 00 44 / 15 34 73 30 36

DIE GROSSE FREIHEIT:

Flexibel wie eine Yacht. 

Entspannt wie ein Ressort.

Erstmalig vom Berlitz Cruise Guide 2014 mit 

5-Sterne-plus ausgezeichnet! 

An Bord der EUROPA 2 erwarten Sie:

∙ Überlegenes Platzangebot – maximal 500 Gäste 

∙ Luxus entspannt genießen – ohne traditionelle  

 Kreuzfahrtrituale

∙ Ausschließlich Suiten ab 35 m² – alle mit 

 eigener Veranda

∙ 1000 m² Spa- und Fitnessbereich mit Meerblick

∙ Sieben Gourmetrestaurants – alle ohne Aufpreis   

 und mit flexiblen Tischzeiten 

Persönliche Beratung und Buchung in Ihrem Reisebüro 

oder bei Hapag-Lloyd Kreuzfahrten GmbH, 

Ballindamm 25, 20095 Hamburg, Tel.: 040 3070 3070.

www.mseuropa2.de

Sparen Sie 

20% auf die 

Seestrecke!*

Von Istanbul nach Istanbul
über Sotschi/Russland, Sinop/Türkei 

und Odessa/Ukraine 

04.10. – 11.10.2014 | 7 Tage   

Reise: EUX1430

pro Person ab € 3.752
in einer Garantie-Veranda/-Ocean Suite
Seereise inkl. An-/Abreisepaket (Doppelbelegung)

*  Rabatt auf die Seestrecke ist  
   im ausgewiesenen Preis bereits 
   berücksichtigt.

Sommergenuss im Fürstenhof
Erleben Sie leichte und unbeschwerte Sommertage.

5 Übernachtungen 614 € p.P./DZ (EZ 659 €)
inkl. Frühstücksbuffet, 4x Halbpension, 1x 5-Gang-Menü, 1x Thai-Kopf-
Schulter-Nackenmassage, 1x Rückenmassage, 1x Mosel-Schifffahrt,

1x geführte Wanderung, tägliche Nutzung des hauseigenen Glaubersalz-
Thermalbades und der exklusiven Saunalandschaft „Palais Belle Époque”

Kurfürstenstr. 36, 56864 Bad Bertrich,  Tel. 0 26 74 / 9 34-0, Fax 7 37
info@haeckers-fuerstenhof.com|www.haeckers-fuerstenhof.com

Wellness & Spa Resort · Hotel Fürstenhof GmbH

Naturpark Thüringer Wald
Sommerspecial 7=6 ab € 62,- p.P./Nacht /DZ / HP,

1.600 qm Wellness
www.ramada-friedrichroda.de Tel.03623/352-0 oder 601
THR GmbH, Amtsgericht Korbach HRB 1414

Sardinien
Costa Rei - Südostküste

Private Villa direkt am Strand
� 089 / 8120500 Mailanfragen: www.sardain.de

Unesco-WelterbeCilento/Südital.:Meer & Berge.
Tel: 0941/5676460, www.cilento-ferien.de

Pfronten/Allgäu FeWos*** mit Bergblick
07151/9390090 - www.alpengarten.de

Oberstdorf,exkl.FeWo, Traumlage,Südbalkon,
Bergblick, NR, TG, 2 Pers., 08 9/ 90 93 86 93

Hotel am Luisenbad
Berlin-Mitte

zentral + ruhig, geschl. P., EZ und DZ ab 49,– ¤*
m. DU/WC. Info 9– 20 Uhr: 0 30/4 93 10 74

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

Bayreuther Festspiele: biete
2x Ring III mit Hotelbuchung

22.-28.08.14 - 09227/307331

Kampen/ Sylt, Haus mit Flair, 5 Sterne,
112 m², bis 4 Personen. Ab 07.09. frei.
www.avalon-sylt.de Tel.: 04651/41810

LASTMINUTE CÔTE D’AZUR & BRETAGNE
Freie FeWo’s, Ferienhäuser am Meer. Alle
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NordseeOstsee

Schwarzwald

Verschiedene Reiseziele im Inland

Großbritannien

USA

FrankreichVerschiedene Reiseziele im Ausland

Schweiz

Bayern

Berlin

Festspielreisen

Italien

Online Anzeigen buchen:
www.faz.net/anzeigen

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

Land zum Leben –
Grund zur Hoffnung

55. Aktion

Spendenkonto Brot für die Welt:
Bank für Kirche und Diakonie
IBAN: DE10 1006 1006 0500 5005 00
BIC: GENODED1KDB

Schon der Zugang zu einer kleinen
Fläche Land kann die Ernährung einer
kleinbäuerlichen Familie sichern.
Helfen Sie mit!

Jederzeit
und überall:
FAZ.NET-Mobil
FAZ.NET liefert Nachrichten, Services und
personalisierte Börsenfunktionen direkt
auf Ihr Handy – mobil auf www.faz.net

❮

Dahinter steckt mehr.

� www.lernidee.de/bahnreisen

Bahnreisen in aller Welt

Keine Nacht
für niemand
In der Leichtigkeit der „Weißen Nächte“
von St. Petersburg wirkt Russland so
angenehm und diffus wie das Dämmerlicht

Sperrstunde in St. Petersburg: Um fünf nach eins wird die Palastbrücke hochgezogen und bleibt bis fünf geschlossen.  Dagmar Schwelle / Laif
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Drinnen & Draußen

VON SAB INE H ILDEBRANDT-WOECKEL

Es ist schon ein paar Jahre her.
Doch Gian Luca Pagliaro muss im-
mer noch schmunzeln, wenn er die
Geschichte erzählt. Ein paar Bier
zu viel, ein paar Fakten auf einem
Bierdeckel, zwei Unterschriften –
und schon hatte ein toskanisches
Rustico in einer Münchner Kneipe
den Besitzer gewechselt. Denn was
der angeheiterte Italienfan für eine
vage Absichtserklärung hielt, war
in Italien rechtsverbindlich – und
wäre es bis heute.

Auf den ersten Blick, betont der
Kölner Anwalt, der sich auf italie-
nisches Immobilienrecht speziali-
siert hat, sei dies zwar ein kurioser
Einzelfall. Dennoch sei er in ge-
wisser Weise auch typisch. Immer
noch, weiß Pagliaro, birgt der Im-
mobilienkauf in Italien für viele
Käufer Überraschungen. Selten
gute. Vor allem zwei Gründe zählt
der Fachmann auf: Zum einen die
schlicht andere Gesetzeslage im
beliebten Urlaubsland, zum ande-
ren aber auch eine gewisse Naivi-
tät, mit der auch heute noch viele
Käufer an die Sache herangehen.

Fehlende Information und feh-
lende Beratung – das sind auch die
Gründe, die Thomas Kudlazek,
Vorsitzender der Schutzgemein-
schaft Italien, für die Probleme
verantwortlich macht, mit der
auch sein Verein immer wieder zu
tun hat. Potentielle Käufer fallen
auf windige Makler oder unehrli-
che Verkäufer herein. Und allzu
oft unterschreiben sie vorschnell

Schriftstücke, die sie – auf Italie-
nisch verfasst – noch nicht einmal
vollständig verstehen.

Ein Problem, das, wie auch an-
dere Experten fürchten, derzeit
sogar wieder zunehmen könnte.
Denn egal, wo im Moment über
den Immobilienmarkt in Italien
berichtet wird, überall ist infolge
der Finanzkrise von Schnäppchen
die Rede. Anwesen, die noch vor
ein paar Jahren für mehr als 3
Millionen angeboten wurden, sol-
len plötzlich nur noch gut die
Hälfte kosten, Appartements am
südlichen Gardasee für 100 000
Euro zu haben sein. Das verführt
nicht nur manchen Käufer zu vor-
schnellen Entschlüssen, das ruft
auch unseriöse Verkäufer auf den
Plan.

Denn in der Tat: „Derzeit ist
der Immobilienmarkt in Italien
ein reiner Käufermarkt“, sagt
auch Kudlazek, ebenfalls Rechtsan-
walt und ehemals als Notar tätig.
Und die Käufer kommen überwie-
gend aus dem Ausland. Dennoch
raten er wie sein Kollege Pagliaro
zur genauen Betrachtung. Deut-
lich fallende Preise beobachten
beide allenfalls in Süditalien oder
in stark bebauten Touristenhoch-
burgen an der Adria. Der Markt
in der Toskana, in Umbrien, an
den oberitalienischen Seen oder
in den nördlichen Großstädten ist
nach Pagliaros Einschätzung nach
wie vor stabil. Wenn dort Preise
nachgeben, dann im sehr hochprei-
sigen Segment – und das nur ge-
ringfügig.

Zwar gibt es seiner Einschät-
zung nach durchaus gute Angebo-
te, aber eben nach wie vor auch vie-
le Mogelpackungen. Dabei ist die
Abwicklung des Kaufes selbst heu-
te zumeist nicht das größte Pro-
blem. Zwar gilt nach wie vor, dass
ein Immobilienverkauf in Italien le-
diglich der Schriftform bedarf.
Dennoch ist es mittlerweile üb-
lich, einen Notar hinzuzuziehen.
Benötigt wird dieser eigentlich nur
für den Eintrag ins Grundstücksre-
gister. In der Regel wickelt er aber
auch den Kaufvertrag und die Zah-
lungsmodalitäten ab.

In Italien wird der Verkauf „in
der Sekunde besiegelt“, wie Paglia-
ro das formuliert, „in denen der
Vertrag unterschrieben und der
Kaufpreis in Form eines bankge-

deckten Schecks entrichtet ist“.
Der Eintrag ins Grundstücksregis-
ter dient dann nur noch deklarato-
rischen Zwecken, sei aber den-
noch enorm wichtig, heben Ken-
ner des italienischen Immobilien-
rechts hervor (siehe Kasten).

Probleme treten meist im Vor-
feld auf. Beispielsweise durch soge-
nannte Vorverträge, die – auch
dies wissen viele nicht – in Italien
rechtsverbindlich sind. Oder
durch vorschnell geleistete Anzah-
lungen, die bei späterem Rücktritt
fast immer verloren sind. Oder
durch nicht überprüfte bauliche
Gegebenheiten wie unklare
Grundstückgrenzen oder fehlende
Baugenehmigungen. Und schließ-
lich bei Neubauten durch insolven-
te Bauträger. Letzteres ein The-

ma, das es zwar auch in Deutsch-
land gibt, in Italien, vor allem der-
zeit, aber ungleich häufiger. Im-
mer wieder hat Pagliaro auch mit
Fällen zu tun, bei denen von vor-
neherein in betrügerischer Ab-
sicht gehandelt wurde und bei-
spielsweise Appartements in Anla-
gen angeboten wurden, die nur
auf dem Papier existierten. Ge-
naue Recherche ist hier für den
Käufer Pflicht.

Wer alte Gebäude kauft, dem
rät der Rechtsanwalt immer einen
sogenannten Geometer, einen Ver-
messungsingenieur, hinzuzuzie-
hen und alle Angaben zu Grund-
stücksgrenzen, Anbauten und der-
gleichen mehr überprüfen zu las-
sen. Denn Abweichungen sind
nicht die Ausnahme, sondern eher

die Regel. Die können so weit ge-
hen wie bei jenem Künstlerpaar
aus Süddeutschland, das im Nach-
hinein feststellte, dass die eigentli-
che Grenze seines Grundstückes
durch die Küche verlief.

Die Schutzgemeinschaft Italien
geht davon aus, dass rund um den
Gardasee jede dritte Immobilie, in
Sizilien gar jede zweite nicht geset-
zeskonform gebaut wurde. Und es
gibt nicht wenige Landsitze, auch
in der Toskana, die aus einem land-
wirtschaftlichen Gebäude entstan-
den – und offiziell nie zu einem
Wohnhaus wurden.

Der Kauf eines solchen Gebäu-
des führt zwar nicht zwangsläufig
zum Abriss, aber in jedem Fall zu
jeder Menge zusätzlichen Kosten
und oft jahrelanger Rechtsunsi-
cherheit. Nicht nur, dass sich in
der Vergangenheit der behördli-
che Umgang mit solchen Bausün-
den mehrfach verändert hat. Es
gab Phasen, in denen spätere Lega-
lisierungen kein Problem waren,
und andere, in denen standardmä-
ßig Abrisse gefordert wurden.

Die Konsequenzen variieren
auch von Ort zu Ort. Was in einer
Gemeinde machbar ist, kann in
der nächsten unmöglich sein oder
vollkommen willkürlich gehand-
habt werden. Da müssen dann
Fenster erst ausgebaut werden, um
sie dann nach nachträglich doch
erteilter Genehmigung wieder ein-
zubauen, wie Berater Kudlazek es
gerade bei einem Klienten erlebte.

Und noch dramatischer wird
die Lage, wenn es zu einem
Rechtsstreit kommt. Die Verfah-
renszeiten sind in Italien so lang,
dass dies mittlerweile sogar den
Europäischen Gerichtshof auf den
Plan gerufen hat: fünf Jahre für
eine erstinstanzliche Entschei-
dung, zehn, wenn es in die Beru-
fung geht. Unter solchen Bedin-
gungen, erlebt Pagliaro immer wie-
der, kann dann der geplante Ruhe-
stand im Alterssitz am Meer „rich-
tig unruhig werden“.

Andere Länder, andere Sitten. Das
gilt auch für den Immobilienkauf in
Italien. Wer sich dort ein Haus oder
eine Wohnung zulegen möchte, fin-
det hier das Wichtigste in Kürze:
� Kaufverträge müssen stets schrift-
lich abgefasst sein, brauchen aber
sonst keine weiteren Vorgaben zu er-
füllen.
� Der Übertrag des Eigentums er-
folgt mit Unterschrift des Hauptver-
trages und gleichzeitiger Zahlung
per bankbestätigten Inhaberscheck
(assegno circolare) oder über ein No-
taranderkonto. Dies geschieht heute
üblicherweise beim Notar, muss aber
nicht dort erfolgen.
� Der Eintrag ins Grundstücksregis-
ter geht dagegen nur mit Hilfe des No-
tars. Er ist nur deklaratorisch. Den-
noch wird potentiellen Käufern gera-
ten, einen aktuellen Katasterauszug
(visura) anzufordern. Dieser enthält
sowohl Angaben zu Grundstückgren-
zen und den baulichen Beschaffenhei-
ten als auch zu möglichen Hypothe-
ken.
� Vorsicht bei Anzahlungen. Sinn-

voll ist auch, Vorverträge notariell ab-
zusichern.
� Käufer und Verkäufer benötigen
zwingend eine Steuernummer
(codice fiscale) in Italien. Diese kann
persönlich vor Ort beantragt werden
oder über die Konsulate.
� Käufer zahlen normalerweise
rund 10 Prozent Erwerbsteuern und
2 Notargebühren. Landwirtschaftli-
che Flächen werden mit 16 Prozent
besteuert.
� Wer vom Bauträger oder von Im-
mobiliengesellschaften erwirbt, zahlt
statt der Erwerbsteuer eine Mehr-
wertsteuer von 9 Prozent.
� Auch die laufenden Steuern sind
in Italien hoch und liegen jährlich bei
7 bis 8 Prozent vom Katasterwert.
� Hilfreiche Adressen/Broschüren:
Beratung für Mitglieder erteilt die
Deutsche Schutzvereinigung Aus-
landsimmobilien e.V., Freiburg
Tel. 07 61/ 5 50 12
www.dsa-ev.de
Schutzgemeinschaft Italien,
Polling, Tel. 08 81/1 28 82 91
www.schutzgemeinschaft-italien.de

Der Immobilienkauf in Italien

Auch Italien ist von
der Immobilienkrise
betroffen. Dennoch ist
nicht immer zum Kauf
zu raten. Worauf
Interessenten achten
sollten.

Hände weg vom Bierdeckel-Haus
Günstig zu haben? Bestimmt nicht, denn in vielen Regionen Italiens bleiben die Immobilienpreise stabil.  Foto Caro

Gutes Angebot oder Mogelpackung? In Italien kommt Letztere häufig vor.  Foto Picture Press
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Berlin Wedding

Büro- und Geschäftshaus in bester
City-Lage, 4.373 m² | JNKM 379.100,- |
BJ 1968, 7.500.000,- zzgl. Provision

E-Mail: info@engelhardt-kg.com
Telefon: 030/8872330

NBL
Studentenwohnheim, 1a Lage direkt
auf Campus, 156 Mieter, seit 40 Jahren
immer voll vermietet, Verwaltung vor Ort
vorhanden, Bj. 1968, weitgehend saniert,
Verbrauchsausweis, 66 kWh/(m2.a), BHKW,
Gas, Effizienzklasse B. Von privat an privat,

Fax
03471/628919

Bayern/Erlangen Zentrum
Kapitalanlage bis 5% Rendite vor
Kosten, 1% KfW Finanzierung u. Darlehen-
Zuschuss bis 10.000 € mögl., 1 Zi., To talsan.
2015/16, Aufzug, 31,2m², möbl., TG, Prov.frei,
Ursprungsbj. 1973, BA 71,2 kWh, KfW70 nach
EnEV 2009, FW, inkl. TG + Möbel 142.620 €

P&P Gruppe
anfrage@pp-gruppe.de, 0911/76606136

7,5 % langfristige Rendite
Beteiligung an vor kurzem in Betrieb
gegangenem Pflegeheim. Raum Düssel-
dorf/M'Gladbach. Renommierter Betrei-
ber - 25J. Pachtvertrag - bankgeprüft.
Beteiligung ab 200.000,- €

Telefon: 0201-724 588 0
E-Mail: vertrieb@seniorenpark-juechen.de

Allgäu/Nähe Füssen
Repräsentativer Luxus-Berghof,
Panorama-Alleinlage, 6,15 Ha Land, 600m²
Wfl. uvm. vielseitige Nutzungsmöglichk.
KP.: 2.75 Mio. €
Exklusiver Landsitz, Panorama-Allein-
lage, See-, Schloß-, Bergblick, 5.600m²
Grd., 420m² Wfl., uvm. KP.: 2.79 Mio. €
Luxus-Anwesen, Wellness-Oase, Pano-
ramalage, 12.000m² Land, 210m² Wfl.,
350m² Wellnessber., Schwimmteich m.
Badehaus uvm. KP.: 3.70 Mio. €  
Energieausw. liegen nicht vor
AI-AllgäuerImmobilien, Tel.: 08362-924466 

www.allgaeuer-immobilien.com  

Ostsee

500 Meter
zum Ostseestrand:

www.scharbeutz-fuchsberg.de

FORSTHAUS
Jagen in einer der besten Rotwildjagden
im Odw., Pachtübernahme mgl. Reiten,
traumhafte Natur, kleiner Offenstall dir.
am Haus, Wohnen in einem luxuriösen,
neuw. sanierten Forsthaus, ca. 230m²
Wfl. Wald/Wiese 40 ha!!! Bei Beerfel-
den im Odenwald € 1.250.000,-- Keine
Käuferprovision! EneV Ausweis beantragt

Schmitt Immobilien GmbH
Tel.: 06061/71025

info@zehnder-immobilien.de

Frankenberg/Sachsen

Denkmalimmobilie 19. Jhd., in Franken-

berg/Sachs., Zentrumsnähe, für Gewerbe

und Wohnungen; hohe Decken,

Grundstücksgröße 1500m², Gebäude-

fläche 1160m²; Denkmal-Afa. ca. 80%;

VB 140.000,00 € v. Eigentümer

Berlin - Leipzig - BRD

Immobilien mit & ohne AfA
MFH € 1,5 Mio. bis € 10,- Mio.

Gewerbe € 2,- Mio. bis € 100,- Mio.

Preußisch-Mercator GmbH, Berlin
(Gendarmenmarkt), Tel. 0172/5316675

Telefon: 
0761/51502-13

Ausstellungs-/ Verkaufshalle ca.
430m² in verkehrsgünstiger Lage in Frei-
burg (Industriegebiet) ab sofort zu ver-
mieten.

Freiburg Nord

Smart Investment in München: Architektur-Highlight für Kapitalanleger
Innovatives Wohnkonzept für urbanes Leben mit kurzen Wegen. Top-Vermietbarkeit in gefrag-
ter Citylage, Rundum-Sorglos-Option für Vermieter, Wohnungen von ca. 41m² bis ca. 129m²
ab 239.000 €, provisionsfrei, TG mögl. Bj. (EA) 2014, HZG FW, EA-B, EB-W 65,9 kWh/m².

Bauwerk Capital, 089 415595-15, www.wohnen-im-friends.de

Gummersbach
Fabrikanlage in landschaftlich schönem
Gewerbegebiet, 10 km dir. zur A4, Grund-
stück 13.000m², 3 Hallen zus. 1.800 m²,
Nebenräume 200m², Bürogebäude 350m²,
30 J. alt; gute u. vernünftige Ausstattung;
Erweiterungsfläche 2400m², v. privat zu verk.

Telefon:
0176/61487358

Wachstumsmarkt Seniorenimmobilien
Metropolregion Frankfurt, Neubau
Senioren-ETW's, Top Lage/Top Ausstat-
tung, KfW 70 Effizienzhaus, Betreuungs-
partner DRK im Haus, ab 191.750,- €,
interessante Renditen ab 4%

HSB Bauträger u. Immobilien GmbH
Telefon: 02661/1385

MPB GmbH, 
Tel. 030/24628669

Gute Lage: Zwei Bürogebäude zum
Kauf. Kaufpreis € 8,25 Mio., provisions-
pflichtig
 

Berlin-Wilmersdorf

sucht für seine Tochtergesellschaften
weitere Einzelhandelsflächen

100–1200 m2 in den 1A-Lauflagen
400–2500 m2 in den Fachmarktlagen

bestehende Modehäuser ab ca. 500 m2

Wir prüfen schnell und entscheiden kurzfristig.

Einzelhandelskonzern!

Einzelhandelsimmobilien
� 06021/458020

info@goedert-immobilien.de

Paderborn Zentrum

2 Ladenlokale
zu vermieten, Provisionsfrei
120 & 160 m². Ab 10 € pro m².

Telefon: 
0170/7340977 oder 05251/22672

Im Rahmen eines Insolvenzverfahrens
verkauften wir 14 Objekte in vielen Ge-
bieten der neuen Bundesländer mit
370ha Umfang erfolgreich für Verkäufer
u. Käufer. Ihr Vertrauen auf solide Leis-
tung bei Land + Forst finden Sie bei
Firma Evers GmbH & Co.KG seit 1910.

Tel. 0551 /4989-0

www. e v e r s - immob i l i e n . d e

Gütermakler
für Land und Forst

seit 1910

FÜR EINEN ENERGIEAUSWEIS UND EINE
WERTERMITTLUNG IHRER IMMOBILIE BEI
ERTEILUNG EINES ALLEINAUFTRAGES.

TEL. 03338 7086020  BAHNHOFSPLATZ 2,
16321 BERNAU
WWW.LIVINGINBERLIN.DE

GUTSCHEIN

Fam. Hansen
0176-99294937

ID: 23M8E4K, www.faz.net/immobilien

Reethdachhaus Alleinlage; Bj. 1980, 303
qm Wfl., 4852 qm Grdst., 7 Zi, Schwimm-
bad, Kamin, FeWo, 320 T€

25856 Hattstedt bei Husum

Hotels
zur Pacht oder zum Kauf gesucht
Wir suchen für bekannte Hotelketten
sowie für bonitätsstarke Investoren 

Hotels ab 50–300 Zimmer zur Pacht
oder zum Kauf. Ihr Angebot bitte an: 

Bill Immo Consult GmbH
Hotel Immobilien Management

Tel.: 07681/47 78 60 · Fax -477 86 21
E-Mail: info@bill-immoconsult.com

www.bill-immoconsult.com

Telefon: 
0160-97559253

5 Zimmer gesucht! Familie mit zwei
kleinen Töchtern sucht schöne Whg./
Haus in Frankfurt Nord-Ost/Umgebung
zum Kaufen oder Mieten.

Frankfurt und Umgebung

www.nccd.de

KOSTENFREIES INFOTELEFON:
0800 670 80 80
täglich von 9–19 Uhr
www.nccd.de/feriendomizile

Glowe auf Rügen

Reetdachhäuser im
Dünenwald
Nur einen kurzen Spazier-
gang vom längsten Sandstrand
Rügens entfernt. Eine kluge 
Kapitalanlage: Reetdach- 
Rendite im roman tischen  
Ferienhausquartier.

Zum Beispiel:
Haus „Seeschwalbe“ mit etwa 
97m² Nutzfläche auf 463m²
Grundstück, mit vielen Extras, 
wie Kamin, zusätzliche 
Dusche, hochwertige Sanitär-
ausstattung, komplett gefliest, 
ortstypische Gartengestaltung,
schlüsselfertig September 2014

bei Beurkundung bis 
15.09.2014 EUR 330.000,–

Berlin Tiergarten/Mitte
Penthouse, 4. OG und darunter liegende Wohnung, 3. OG, Neubau, grundsaniert, 250 m²,
2 Terrassen 62 m² bzw. 257 m², großzügige  Grundrisse, separater Fahrstuhl, EnEv 116 bzw.
131 kWh/m²a, € 2.700.000 VB, von privat.

peterheindl@icloud.com Fax: 030/80498693

Zuschriften erbeten unter 29068446 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Toplage! Berlin-Grunewald, gepflegte
Stadtvilla als konservative, erstklassige
Kapitalanlage, 9 WE zzgl. Tiefgarage,
V=125,6 kwh, Gas, Bj. 1984, Rendite ca.
5%, Kaufpreis 1,75 Mio. zzgl. Prov.

Berlin

Allgäu/ Immenstadt
Luxus-Villa, unverbaub. Panorama-
Höhenlage, neuwertig, edle Ausstattung,
500m² Wfl., 1600 m² Grd., Kamine, ruhige,
sonnige Hanglage, uvm. EA-B, 84,6
kWh/m², HZG Gas, Bj. 02, KP.: 1.39 Mio. €

AI-AllgäuerImmobilien, Tel.: 08362-924466 
www.allgaeuer-immobilien.com  

Großes Haus Nähe Schliersee/OBB

774 m² Geschossfläche, Grdst. 865m²,
als Hotel-Garni oder Firmenhaus 

optimal geeignet. 

Zuschriften erbeten unter 
29067115 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Schlossverwaltung Mespelbrunn
ingelheim@gmx.net

ID: 23JZ74J, www.faz.net/immobilien

Schöne Altbauwo Mespelbrunn
Spessart 5 Zi Altbau, Wannenbad, EBK,
Miele Geräte, Garten, Flur, Holz- u.

Mespelbrunn

www.berlinovo.de  

EINZELHANDELSIMMOBILIE
PROVISIONSFREI ZU VERKAUFEN 
SB-WARENHAUS MIT LANGFRISTIGEM MIETVERTRAG 
32105 Bad Salzuflen, Hoffmannstraße 17

> Mietfläche ca. 10.300 m²
> Grundstücksfläche 25.484 m²
> Energieausweis nach EnEV

Kontaktieren Sie uns. Wir freuen uns auf Sie!
Informationen und Verkaufsexposé unter:  
www.berlinovo.de/verkauf  
verkauf@berlinovo.de 
T +49 30 25441-1051

Baujahr: 1997
Art: Verbrauchsausweis

Wert Strom: 46,5 kWh/(m²·a) 
Wert Wärme: 162,7 kWh/(m²·a)
Energieträger: Erdgas H

Alle Ansichten aus Sicht des Illustrators

HOCHWERTIGE EIGENTUMSWOHNUNGEN AM TEGERNSEE  
ZWISCHEN 125-250 QM MIT CONCIERGE, WELLNESS UND RESTAURANT. 

www.brennerpark.com — 089 . 255 446 52-0

PURE LEBENSQUALITÄT AM TEGERNSEE

Halberstadt
Notverkauf von Privat, 2 ETW,
2 und 3 Zimmer, 67/86 m² Wohnfläche,
Balkon, Einstellplatz, kernsaniert.
Mietein. p.a. 7440,- €. VK 71.200,- €.

Info unter
www.tel-bs.de

Köln-Zentrum
Mehrfamilienhaus von Privat,
6.100m², 7,2 Mio. €, ME ca. 500.000 € p.a.,
sehr guter Zustand, gute Lage. 
Nur seriöse Anfragen

Telefon:
0177/3148566

Frankfurt - Penthouse
5 Zi., 280m², Dachterrasse, Skylineblick, TG, KM:
5.600 €, ohne Prov. Keine Makler! Energiebe-
darfsausweis, Endenergiebedarf bei 50 kWh/
(m²*a), Strom, Erdgas, Modernisierung 2011

Zuschriften erbeten unter 
29067886 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Edelhoff+Reska, Tel.02191/22422,
mail@edelhoff-reska.de

Remscheid

Stadthausvilla in zentraler Lage von
NRW

Ein außergewöhnliches, großzügiges
Stadthaus; gepflegter großer Garten in
Sonnenlage; Wintergarten für Gesell-
schaftsfeiern; Arbeits- und Musikzimmer
sowie Essbereich mit Kaminzimmer und
wohnlichem Aufenthaltsbereich im EG.

Das OG zeichnet sich aus durch den
Bar-Bereich mit anschließendem Turm-
Aufenthaltsraum. Ebenfalls befinden sich
im OG die Schlaf- und großzügigen Sani-
tärräumemit liebevoller Ausgestaltung.

Sehr gute, hochwertige Ausstattung mit
diversen Einbauschränken; Fußböden
undWände mit edlen Oberflächenmate-
rialien.

Der Gäste- oder Kinderzimmerbereich
liegt im Dachgeschoss mit den dazu-
gehörigen Sanitärbereichen.

Garage und Stellplätze befinden sich
direkt am Haus mit unmittelbarer Zu-
fahrt.

Das Stadthaus liegt im innerstädtischen
Wohnbereich von Remscheid, jedochmit
parkähnlicher Umgebung.
Die Nähe zu Köln und Düsseldorf (ca. 30
km) eröffnet einen attraktiven Wohn-
und Berufsstandort.

DieWohnanlage steht demKäufer ab An-
fang 2015 zur Verfügung. Besichtigung
und Kaufpreis auf Anfrage und Termin-
vereinbarung.

Universitätsstadt Kaiserslautern
Projektentwicklung Studentisches

Wohnen/Büroflächen, 
Top-Grundstück 5.049m² mit Baurecht

Mögliche BGF= 18.824m² / 9 Vollgeschosse
Kaufpreis 3.800.000,- Euro

Chiffre: 29068504 · F.A.Z. · 60267 Ffm.
Telefon: 0151/46536671

Wiesbaden Kurpark
Unbebautes Grundstück in unmittel-
barer Nähe des Kurparks/Themalbades,
ca. 428m² mit Wohnhaus 1-2 FH, Brutto
Wfl. ca. 250 m² zu bebauen. 500.000 €
GRZ 03, GFZ 0,6. Bitte keine Makleranfragen

Zuschriften erbeten unter
29068667 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Berlin Lichtenberg

6.326 m² | Interessantes Grund-
stück am Gewerbegebiet Berlin
Eastside, KP 1.000.000,- zzgl. Provision

E-Mail: info@engelhardt-kg.com
Telefon: 030/8872330

HAUS BAHREN, Hamburg-Othmarschen

ralfschmitz.com

WIR SUCHEN INTERNATIONALE PARTNER
Sichern Sie sich einen der besten Standorte weltweit.

Eröffnen Sie Ihren eigenen Immobilien-Shop:

Ansprechpartner: Herr Lars Pfeiffer
E-Mail: franchise@von-poll.com | Telefon: +49 (0)69 - 95 11 79 0

Basel

Zürich

Zug

St. Moritz

Ascona

Wien

Salzburg

Wörthersee

Gardasee

Lago Maggiore

Sardinien

Cernobbio

Mallorca

Ibiza 

Gran Canaria

Teneriffa

Costa Brava

Marbella

Warschau

Lissabon

Brüssel

Luxemburg

Dubai

Dubrovnik

Split

FÜR S IE  IN DEN BESTEN LAGEN

Werden Sie Tei l
e iner starken Marke

Prachtvolles Landhaus von 1902 
(Denkmal) mit 4 WE direkt am 
Schlachtensee
14129 Berlin Zehlendorf
Terrassenstraße 26 / 28
Grundstücksgröße: 2.428 m²
Es wird um Abgabe eines Angebotes gebeten

Exposé auf www.bundesimmobilien.de oder bei der

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
 

Provisionsfrei

Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben – Anstalt des öffentlichen 
Rechts – sucht zur Unterbringung einer Bundesbehörde zur lang-
fristigen Anmietung geeignete

Büroflächen oder Bürogebäude in Karlsruhe
mit guter Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr, mit ca. 4.500 m² 
Büronutzfläche zzgl. Verkehrsflächen, außerdem 25 Garagenstellplätze 
(tlw. mit Überhöhe) sowie ca. 111 Pkw-Stellplätze (unmittelbar am Objekt)

Anfragen und Angebote bis zum 30.09.2014 an:

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
 

 

www.bundesimmobilien.de

– Amt für Liegenschaften und Wohnen –

Vermarktung Olga-Areal:

Sein unmittelbares Umfeld ist charakterisiert durch Wohnbebauung 
im östlichen, nördlichen und westlichen Bereich (Mehrfamilienhäuser,  
Geschosswohnungsbau). In der näheren Umgebung sind sowohl 
Geschäfte des täglichen Bedarfs als auch sämtliche Schularten zu 
finden.

Es werden auf vier Baufeldern Gebäude für gemischte Nutzungen 
mit Kindertagesstätte, Nachbarschaftszentrum (auf Baufeld 1), 
einem Lebensmittelmarkt (auf Baufeld 4), weiteren Büro- und Laden-
nutzungen sowie ca. 220 Wohneinheiten errichtet, davon ca. 100 
Wohneinheiten für Baugemeinschaften und Wohnprojekte. Jedes 
Baufeld erhält eine eigene Tiefgarage. 

Baufeld 2 und der nördliche Teil von Baufeld 3 werden an Bauge-
meinschaften, der südliche Teil von Baufeld 3 und Baufeld 4 werden 
an Investoren vergeben.

Investorenwettbewerbe: 
Baufeld 3 südlicher Teil mit ca. 2.167 m²

Es sollen sowohl geförderte als auch freifinanzierte Wohnungen 
entstehen. Neben dem eigenen Hochbauprojekt sind vom Investor 
auch die gesamte Tiefgarage sowie der gemeinsame Innenhof für 
Baufeld 3 zu erstellen. 

Baufeld 4 mit ca. 2.524 m²

Es sollen freifinanzierte und Wohnungen im preiswerten Wohn-
eigentum entstehen. Ferner sind hier ein Vollsortimenter – Einkaufs-
markt mit darüber liegendem Spielplatz sowie eine 3-geschossige 
Tiefgarage vorgesehen. Der Investor ist für die Herstellung der 
gesamten Durchwegung des Areals verantwortlich. 

Die Kaufanträge sind zusammen mit den Konzeptangeboten bis 
zum 30.11.2014, 12:00 Uhr schriftlich an das Amt für Liegen-
schaften und Wohnen, Heustraße 1, 70174 Stuttgart, zu senden 
(Ausschlussfrist). Später eingehende Konzepte werden nicht mehr 
zugelassen und berücksichtigt. Die Vergabe ist freibleibend.

Baugemeinschaften: 
Baufeld 2 ca. 3.504 m²

Es stehen insgesamt 6 Grundstücke zur Verfügung. Die Vergabe 
erfolgt an Baugemeinschaften, die sich mit einem Konzeptangebot 
entweder für ein Mittelgrundstück oder ein Eckgrundstück bewerben 
können. 

Wenn Sie an dem Vergabeverfahren teilnehmen wollen, müssen Sie 
bis zum 31.10.2014, 12:00 Uhr beim Amt für Stadtplanung und 
Stadterneuerung, Kontaktstelle Baugemeinschaften, Eberhardstraße 
10, 70173 Stuttgart, Ihr Interesse bekunden (Teilnahmeantrag).

Voraussichtlicher Abgabetermin für die Kaufanträge mit Konzept-
angeboten ist Juni 2015. Die Vergabe ist freibleibend.

Baufeld 3 nördlicher Teil ca. 1.780 m²

Diese Fläche wird an einen sogenannten „Ankernutzer“ (z.B. große 
Baugemeinschaft oder Baugenossenschaft mit gemeinschaftlich 
organisierten Mietwohnprojekten) ausgeschrieben. Der Ankernutzer 
übernimmt neben dem eigenen Hochbau auch den Bau und die 
Koordination der Tiefgarage sowie die Gestaltung des Innenhofs 
in Baufeld 2. 

Die Kaufanträge sind zusammen mit den Konzeptangeboten bis 
zum 28.02.2015, 12:00 Uhr schriftlich an das Amt für Stadt-
planung und Stadterneuerung, Kontaktstelle Baugemeinschaften, 
Eberhardstraße 10, 70173 Stuttgart, zu senden (Ausschlussfrist). 
Später eingehende Konzepte werden nicht mehr zugelassen und 
berücksichtigt. Die Vergabe ist freibleibend.

Wenn Sie an dem Vergabeverfahren teilnehmen wollen, müssen Sie 
sich bis zum 02.10.2014, 12:00 Uhr beim Amt für Stadtplanung 
und Stadterneuerung, Kontaktstelle Baugemeinschaften, Eberhard-
straße 10, 70173 Stuttgart, registrieren.

Ansprechpartner:
Für Fragen zum Investorenwettbewerb: 
Frau Jana Schulz, Tel.: (0711) 216-91338

Für Fragen zu Baugemeinschaften: 
Herr Michael Kunert, Tel.: (0711) 216-20007

Weitere Informationen insbesondere ausführliche Exposés zu den 
Investorenwettbewerben und Infomemoranden zu den Bauplätzen 
für Baugemeinschaften und den Ankernutzern inklusive Preis-
angaben sowie weitere Unterlagen finden Sie im Internet unter  
www.stuttgart.de/immobilien.

 

Stuttgart-West 

Schloß- (ehem. Bismarck-)/Hasen- 
berg-/Senefelder-/Breitscheid-
straße

Flst. 7045 mit insgesamt ca.: 
16.400 m²  

Das Grundstück liegt inmitten 
des Stadtbezirks Stuttgart-West 
und ist mit öffentlichem Personen-
nahverkehr sehr gut erschlossen.

Nürburgring
Motorsport-Aktivisten-Idealobjekt
Hochwertige Halle 540m² + Nebenräume, 8
komf. Doppelzimmer oder Büronutzung,
1265m², 36 P,  1,6 Mio. + 3,57% Prov.

Telefon: 0221/29872097
E-Mail: info@property-th.de

ANLAGEOBJEKTE

REGION SÜD

REGION MITTE

GRUNDSTÜCKE

EINZELHANDEL/GEWERBEIMMOBILIEN

GESUCHE

REGION NORD IMMOBILIEN ALLGEMEIN

Immobilienangebote 
in bester Lage.

Der Immobilienmarkt der F.A.Z. und F.A.S.

Die perfekte Wohnung 
oder das ideale Haus 
zum Kaufen oder Mieten.

Jetzt finden unter 
www.faz.net/immobilien

Der F.A.Z.-
Immobilienmarkt wirkt.

Standorterweiterung für
Ihre Immobilienanzeige.

Jetzt auch onl ine schalten:

www.faz .net/ immobi l ien

Wir beraten Sie gerne.
Telefon (069) 75 91-33 44 oder
E-Mail: immobilien@faz.de

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



F R A N K F U R T E R A L L G E M E I N E S O N N T A G S Z E I T U N G , 1 7 . A U G U S T 2 0 1 4 , N R . 3 3   D R I N N E N & D R AU S S E N V 7

VON E HRE NTRAUD BAYER

Ein altmodisches Gewächs, das ich
heiß und innig liebe, ist die Stroh-
blume. Sie erinnert mich an meine
Kindheit: Meine Großmutter hatte
einen Garten in Passau, und dort
wuchsen auch Strohblumen. Im
Sträußchen standen sie das ganze
Jahr über in der Wohnung. Ich hät-
te nie gedacht, dass sie etwas Beson-
deres sind. Aber vor einigen Jahren
fiel mir auf, dass ich sehr lange kei-
ne Strohblumen mehr gesehen hat-
te, sie waren ganz aus der Mode ge-
kommen. Wiederentdeckt habe ich
sie, als ich mit der Kamera im
Schmuckhof in unserem Botani-
schen Garten war, wo wir alte, aber
auch ganz neue Pflanzen zeigen.
Ich wollte Insekten fotografieren,
und auf einer Blüte saßen beson-
ders viele Bienen. Erst hinterher
habe ich gemerkt, dass es eine
Strohblume war. Die zuständige
Gärtnerin hatte sie in ihre Gestal-
tungspläne aufgenommen und hat
sie dort gepflanzt, an verschiede-
nen Stellen, in verschiedenen Far-
ben. Es hat mich sehr gefreut, dass
sie wieder da sind.

Die Strohblume kommt aus Aus-
tralien. Dort wächst sie an Stra-
ßen- und Waldrändern, in Ni-
schen an Klippen und Felsen, aber
auch auf sandigen Flächen, wo die
Saat nach einem Regen keimt. In
Australien ist sie einjährig, zweijäh-
rig oder ausdauernd, bei uns aber
nicht winterhart, daher ziehen wir
sie als einjährige Pflanze. Wer sie
in einen Topf setzt – sie fühlt sich
auch auf dem Balkon wohl –, kann
versuchen, sie an einem hellen,
kühlen Ort zu überwintern.

Nach Europa kam die Strohblu-
me im letzten Viertel des 18. Jahr-
hunderts, ein Engländer hat sie kul-
tiviert. 1808 wurde sie im Botani-

schen Garten Berlin gezogen, um
1850 war sie bereits in vielen Gär-
ten Adeliger und Bürgerlicher in
Deutschland zu sehen. Ihren ersten
lateinischen Namen erhielt sie 1803
vom französischen Botaniker und
Bibliothekar Etienne Pierre Vente-
nat. Er stellte eine Liste der Pflan-
zen zusammen, die Joséphine de

Beauharnais, die erste Ehefrau Na-
poleons, in ihrem Garten am
Schloss Malmaison zog. Xeranthe-
mum bracteatum nannte er die
Strohblume, später wurde sie mehr-
fach umbenannt und ist heute als
Xerochrysum bracteatum zu fin-
den, aber auch als Helichrysum
bracteatum und Bracteantha

bracteata. In Australien wird sie
„golden everlasting“ genannt, in
England auch „paper daisy“, das fin-
de ich sehr schön.

Die Strohblume gehört zur Fa-
milie der Körbchenblütler. Das
Blütenköpfchen setzt sich aus vie-
len Einzelblüten zusammen. Im In-
neren stehen gelbe Röhrenblüten
dicht an dicht, sie werden von ei-
nem Kranz unscheinbarer Zungen-
blüten umgeben. Das, was wir als
Blütenblätter wahrnehmen, sind
farbige Hochblätter, von denen das
Blütenköpfchen an der Basis umge-
ben ist, sie werden als Hüllblätter
bezeichnet. Bei Gänseblümchen
sind diese zum Beispiel grün und
ganz weich, bei Artischocken flei-
schig – die Blätter, die wir essen.
Die Strohblume lockt mit ihren
bunten Hüllblättern die Insekten
zur Bestäubung an.

Die Pflanze ist anspruchslos,
aber sie braucht viel Sonne und
durchlässigen Boden. Staunässe
mag sie nicht, und das Gießwasser
sollte auch nicht eiskalt sein. Vorge-
zogen werden Strohblumen ab
April oder nach den Eisheiligen di-
rekt ins Beet gesät. Dann blühen
sie von Juli an, vor allem im Au-
gust, vorgezogene etwas früher.
Düngen ist nicht notwendig, wenn
Sie sie als Einjährige ziehen. Pflan-
zen im Topf bekommen etwas
Kompost oder Flüssigdünger. Die
Strohblume ist relativ unempfind-
lich gegen Krankheiten und Schäd-
linge. Lediglich falscher Mehltau
setzt ihr manchmal zu, doch meist
erholt sie sich wieder. Bei Eisen-
mangel werden die Blätter gelb,
nur die Rippen bleiben grün.

In jahrelanger Kultur wurden
verschiedene Formen gezüchtet,
die sich in Wuchshöhe und Fär-
bung unterscheiden. Das Einkreu-
zen einer weiteren großblütigen

Strohblumenart trug zusätzlich
dazu bei, dass es heute viele ver-
schiedene Sorten gibt. Eine im Bo-
tanischen Garten von Canberra
entstandene ist die goldgelbe,
,Princess of Wales‘, die nach Prin-
zessin Diana benannt ist. Mir per-
sönlich gefällt die Sorte Attraktion
,Weiß‘ sehr gut, sie hat eine schö-
ne klare Blüte. Falls Sie nicht viel
Sonne im Garten haben: Fragen
Sie in Gärtnereien nach, es gibt si-
cherlich mittlerweile Sorten, die
auch Schatten vertragen.

Strohblumen werden zwischen
30 Zentimeter und einem Meter
hoch. Im Botanischen Garten kom-
binieren wir sie mit Rudbeckien,
dem Husarenknopf, der Vanilleblu-
me oder kleinen Tagetes. Die Hö-
heren kommen in einer passenden
Farbe zum Beispiel hinter Leber-
balsam zur Geltung. Setzen Sie
Pflanzen in kleinen Grüppchen im
Abstand von 20 Zentimetern.

Wer sie trocknen möchte, sollte
sie schneiden, ehe die Blütenköpf-
chen ganz geöffnet sind, denn sonst
wird das gelbe Innere braun. Hän-
gen Sie sie kopfüber auf, möglichst
dunkel, um die Farbe zu erhalten.
Dann bleiben sie ein paar Jahre
lang schön. Wenn die Blüte nicht
abgeschnitten wird, wird sie im
Herbst braun. Die Samen fallen
heraus, und mit etwas Glück kei-
men sie im nächsten Frühjahr.

Protokoll Ina Sperl

Augustgewächs: Die Strohblume (Xerochrysum bracteatum)

Ehrentraud Bayer
ist Leitende Samm-
lungsdirektorin am
Botanischen Garten
München-Nymphen-
burg.

Foto Privat

VON CHR ISTA ROSENBERGER

Die Sonne scheint, eine Amsel flö-
tet, Herr Schmidt, der Briefträger,
kommt mit seinem gelben Wägel-
chen um die Ecke. Drei Hunde ha-
ben ihn bereits erkannt und begrü-
ßen ihn stürmisch. Herr Schmidt
ist der Freund aller großen und
kleinen Vierbeiner in der Sied-
lung; er hält stets ein Leckerli für
sie bereit. Frau M. schaut kurz auf,
dann zuppelt sie weiter an ihren Pe-
tunien. Rote Geranien, die sie frü-
her in ihre Blumenkästen ge-
pflanzt hat, sind nicht mehr ge-
fragt. Sie gehören in die Ära der Jä-
gerzäune und Gartenzwerge.

Unterdessen kicken zwei Jungs
ihren Ball gegen die Garagentü-
ren. Frau B., die in diesem Mo-
ment mit ihrem Fahrrad ankommt,
muss über die kleinen Fußballer lä-
cheln. Ehe sie ihr Fahrrad verstaut,
winkt sie noch einmal Frau M. und
ihren Petunien zu, und die winkt
zurück. „Ist es nicht schön hier?“,
fragt sie. „Es ist einfach ein gutes
Gefühl, wenn Nachbarn freund-
lich die Hand heben, wenn man
sich begegnet.“

Auch die erst kürzlich hierherge-
zogene Familie P. mit ihrem Söhn-
chen Niklas hat sich einschließlich
ihrer drei Katzen bestens einge-
wöhnt, ebenso wie die Eltern der
kleinen Isabel. Mit Enthusiasmus
und Engagement werden die Häu-
ser umgebaut, angebaut, restau-
riert, repariert, erneuert, entkernt
und aufgehübscht. Keine Nagel-
schere kommt dabei mehr zum Ein-
satz, um penibel die Rasenränder
zu schnippeln, vielmehr wird Rollra-
sen verlegt oder werden Blumenwie-
sen eingesät. Und manche der in
die Tage gekommenen Häuschen
erhalten auch von außen ein moder-
nes Make-up. Derzeit ist die vikto-
rianische Architektur-Variante in
strengem Schwarzweiß in Mode.

Was den Anblick stört, sind die
Tonnen vor den Türen. Grün für

Papier, Gelb für Plastik, Braun für
den Bioabfall und Grau für den
Haushaltsmüll. Viele der Anwoh-
ner würden die Müllbehälter gern
bemalen, wenn es erlaubt wäre – so
wie die verstorbene Künstlerin
Hannelore Tegeder auf Wunsch
einst graue Garagentore bemalt hat-
te. Auf ihrer eigenen sind noch heu-
te die Porträts von allen (inzwi-
schen verblichenen) Hunden der
Nachbarschaft zu sehen.

Als vor über 40 Jahren die Sied-
lung im Vordertaunus entstand, hat-
te die Baufirma die Idee, die schon
damals wenig geliebten mausgrau-
en Abfallbehälter zu kaschieren. Sie
konstruierte kleine Häuschen aus
Beton mit einer abschließbaren Me-
talltür, wo die Behältnisse ihren
Platz finden sollten. Die Häuschen
aus Beton gibt es noch, leicht ver-
gammelt und bei den Halbwüchsi-
gen hervorragend als Abflugrampe
fürs Inlineskaten geeignet, aber die
viel zu kleinen Tonnen gehören der
Vergangenheit an. Im 21. Jahrhun-
dert, im Zeichen eines wachsenden
Umweltbewusstseins, wurden auch
die Tonnen größer. So stehen heu-
te gleich vier XXL-Ungetüme vor
jeder Haustür und lassen sich nicht
mehr in Boxen verstecken.

Eine Reihenhaussiedlung spie-
gelt die Mitte der Gesellschaft wi-
der, einer Gesellschaft, in der wir le-
ben. Beamte und Angestellte woh-
nen hier und Zahnärzte, Hand-
werksmeister und Versicherungsver-
treter, alleinstehende Witwen und
kinderreiche Familien. Es gibt in-
trovertierte Zeitgenossen und char-
mante Narzissten, es gibt aber auch
solche, die gern im Mittelpunkt ste-
hen und die es danach drängt, ande-
re zu reglementieren. Menschen
wie Herr S. Der ehemalige Amts-
richter fühlt sich für die gesamte
Straße zuständig. Einige Bewohner
bezeichnen ihn heimlich mit dem
bösen Wort „Blockwart“, denn er
kontrolliert nicht nur die Abfallbe-

hälter in seinem Machtbereich, son-
dern führt regelmäßig private Raz-
zien durch und hebt dann und
wann auch mal unvermittelt den
Deckel der Nachbartonnen hoch,
um einen prüfenden Blick auf de-
ren Inhalt zu werfen und so viel-
leicht Abgründe der Illegalität zu
entdecken.

So, wie Herr S. die Ordnungsho-
heit über die Abfallentsorgung inne-
hat, so hat sich ein anderer Mitbür-
ger zum Gartensachverständigen er-
klärt und bietet „grüne“ Sprech-
stunden an. Aber bisweilen über-
schreitet er auch Grenzen, regiert
in fremde Gärten hinein und hält
an den Zäunen seiner Nachbarn
Vorträge über Klee im Rasen, Be-
wässerung und Neueinsaat und ge-
eigneten Dünger. Die meisten
Nachbarn öffnen ihm willig Tür
und Ohr. Selbst Frau K., eine Biolo-
gin, die hinter ihrem himmelblau-
en Zaun ein Biotop angelegt hat,
mit einer blühenden Vielfalt wie
auf einer Gartenausstellung, disku-
tiert mit ihm über spanische Wan-
derschnecken und gefräßige Buchs-
baumzünsler, die gerade aktiv sind.

Toleranz und Rücksichtnahme
sind auch in einer Reihenhaussied-
lung die wichtigsten Tugenden für

das Zusammenleben. Alt und Jung
können dabei nur profitieren, denn
Nachbarschaftshilfe funktioniert
nicht nur in bäuerlichen Dorfge-
meinschaften, sondern auch in den
städtischen Wohnreihen. Ältere ge-
ben ihre Erfahrungen weiter oder
bieten Hilfe an, wenn es nötig ist.
So kümmert sich die fast 80 Jahre
alte Rentnerin auch schon mal um
die Dreijährige von nebenan, deren
berufstätige Mutter in Stress gera-
ten ist, weil die Kita wegen eines
Rohrbruchs heute geschlossen hat,
oder sie stellt ein Schüsselchen Jo-
hannisbeeren aus dem eigenen Gar-
ten vor die Tür der jungen Familie.
Die wiederum kehrt nicht nur vor
ihrer eigenen Haustür, sondern be-
freit Wege und Treppen ihrer be-
tagten Nachbarin im Herbst von
rutschigen Blättern und im Winter
von Schnee und Eis oder macht Be-
sorgungen und Einkäufe für sie.

Dennoch gibt es im Alltagsleben
auch Reibungspunkte, Konflikte
und kleine Scharmützel, wenn vor
den Häusern alles zugeparkt ist
oder wenn die Koreanerin aus der
25 ihr traditionelles vergorenes
Kohlgericht Kimchi kocht und die
Nachbarn von der 23 und der 27
dann ganz schnell ihre Fenster

schließen. Oder wenn sich Herr
und Frau Z. über den Schmutz der
heruntergefallenen und zermantsch-
ten Wildkirschen ihres Nachbarn
ärgern. Oder wenn Familie A. gern
den Baum von Familie G. fällen
würde, der ihr Wohnzimmer schat-
tig werden lässt.

Krach und Lärm sind die größ-
ten Aufregerthemen. Die Leute
aus der Nummer 15 und der Num-
mer 18 liegen schon lange miteinan-
der im Clinch über einen dauer-
bellenden Hund und ein dauerto-
bendes Kind. Und der schwerhöri-
ge Pensionär, der jeden Sonntag-
nachmittag in beachtlicher Laut-
stärke Arien aus La Traviata durch
die Stille der Siedlung schmettern
lässt, peinigt trotz der Maria Callas
die Ohren seiner Mitbewohner ge-
waltig.

Aber alle Lärmquellen werden
übertroffen von der Aufführung
der „Großen Sommersinfonie für
Rasenmäher, Stichsäge und He-
ckenschere“ – sobald es draußen
wärmer geworden ist. Wenn Ban-
ker und Büromenschen samstags
nachmittags den Alltagsstress hin-
ter sich lassen möchten und im Lie-
gestuhl dösend ihre Gedanken auf
die Reise schicken, dann tritt garan-

tiert der Rasenmäher vom Nach-
barn nebenan in Aktion, dann
kreischt weiter hinten eine Säge,
splittert Holz, scheppert Metall,
und der übernächste Nachbar, der
mit dem alten blinden Kater, steht
auf dem Dach seines Reihenhauses
mit Hammer und Bohrer in der
Hand und trifft letzte Vorbereitun-
gen für das Anbringen einer riesi-
gen Satellitenschüssel. Irgendwann
zu später Stunde spielen sie dann
endlich den letzten Satz in der
Heimwerker-Sinfonie. Noch ein-
mal rattern die Rasenmäher, singen
die Sägen, schmettern furios die
Motoren, und die Hammerschläge
vom Mann auf dem Dach sind die

Pauken, dann fallen erste Regen-
tropfen, und einer brüllt „Ruhe“.

Wohnen im Reihenhaus – vor
Jahren noch galt das als spießiges
Getto. Das Bild ist schon lange kor-
rigiert worden. Trotzdem ist das
Wand-an-Wand-Wohnen in Serie
eine besondere Form, die es not-
wendig machen kann, dass die In-
timsphäre verteidigt werden muss.
Wer in der Reihe lebt, muss im
Umgang mit seinen Nachbarn die
richtige Balance finden zwischen
Nähe und Distanz und diese stän-
dig neu austarieren. In diesem Span-
nungsverhältnis wächst in Reihen-
häusern ein manchmal gar nicht so
schwaches „Wir“-Gefühl.

Altmodische Schönheit wieder im Trend

Herr S. wacht streng über die Mülltrennung,
die Koreanerin testet mit einem Kohlgericht die
Toleranz der Nachbarn, und die Parkplatzsituation
kann einem auf die Nerven gehen. Doch das ist
alles nicht so schlimm. Aus dem Alltag in einer
Reihenhaussiedlung irgendwo in Deutschland.

Kroatien
Schönes 3-Familienhaus zum
Wohnen und vermieten, ca. 210m²
Wohnfl., ca. 310m² Grund, ca. 50 m
zum Wasser uvm. - mehr unter:

www.aawagner-immobilien.de
Telefon: 0621/797638

Schloss & Schlosshotel

& 600 Hektar Land & Forst mit Jagd
Nähe Reims/France, 9 Mio. Euro.

Schwendi Immobilien

Tel.: 07353/1001
www.schwendi.com

BRÜSSEL - VILLENANWESEN 
Bestlage! French classic style, 4.000 m²
Seegrundstück, Wfl. 320 m². Tennis/Pool.
Kaufpreis: € 1,2 Mio. v. Eigentümer. Auch
als Rendite und Steuervorteil geeignet.   

Kontakt Brüssel:
00 32 475 32 1001 • info@tb-corporation.com

Toskana San Baronto, Landhaus

in idyllischer Hanglage, 11.000m²
Grdst.m.Olivenplantage,214m²Wfl.,7Zi.
KP € 420.000,- Keine Käuferprovision.

elvirA Immo
Tel.: 089/27299560

Stadt Posen in Polen (Poznan)
Ein Baugrundstück von 3729m² im
Bebauungsplan der Stadt Posen in Polen
(Poznan) enthalten, i.d.Nähe eines Einkaufs-
zentrum Firma "APSYS" zu verkaufen.

Kontakt:
peter-schymetzko@t-online.de

TROKA Real Estate GmbH
+436641007090 www.troka.at

ID: 234FQ4H, www.faz.net/immobilien

Penthouse Salzburg Stadt
Großzügiges Penthouse in Salzburg´s
Stadtteil Alt-Liefering, 197 m² Wohnfl.,
75 m² Terrasse, 3 Tiefgaragenstellplätze,
Abstellraum, Bj. 2013

Salzburg

KANADA
Altersbedingt von Deutschem: Traum-Anwesen im Westen an schönster
Stelle von Vancouver-Island, in idealem Feriengebiet, bestes See-Klima, warme
lange Sommer, milde Winter, ca. 2.000m², 220 m² rustikales großzügiges Haus
an Felsen einer geschützten Meeresbucht, direkt über kristallklarem Wasser,
3Schlafzi., 3Bäder,gr.Wohnzi.mitKamin,Küche,Esszi./Salon,herrl. Blickdurch
wandhoheFensterfrontaufMeer+Schneeberge,kompl.gediegenmöbliertmit
vollem Hausrat, 100m² Terrassen + Gangways zu eig. Badestrand, Garage mit
Van + kompl. Hobbywerkstatt, sep. gr. Garage mit Pickup, 85 PS, M-Boot+
trailer, Boots-Ankerrecht, parkartige Nachbarschaft, 200 m zur Marina, 20 Min.
nördl. Nanaimo (50.000 Einw.), von dort 20 Min. floatplane-shuttle nach
down- town Vancouver (2 Mio. Einw.), 1 Autoh. 1a Skigebiet (Mt. Washington).
Beste Betreuung durch nahewohnendes Ehepaar. Komplett 1,7 Mio. Euro.

Zuschriften erbeten unter 29068111 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

AUSLAND

Die perfekte
Ferienimmobilie
finden.
Jetzt auch unter
www.faz.net/immobilien

❮

Dahinter steckt mehr.

Kräftige Farben und Blätter wie Papier Foto Flora Press

Wohnen
in der Reihe

Wie ausgestorben: Mittagshitze und Ferienzeit sorgen vorübergehend für Ruhe. Foto Frank Röth
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VON ST E P HAN IE GE IG ER

Die Meldung sorgte für Irritatio-
nen: Nepal wolle die Liste der 14
Achttausender um fünf erweitern.
Zusätzlich solle auch noch ein Gip-
fel in Pakistan zu einem eigenstän-
digen Berg erklärt werden. Wird
es bald 20 Achttausender geben,
weil im Kangchendzönga-Massiv
der West- (8505 Meter), Mittel-
(8473 Meter) und Südgipfel (8476
Meter) und zudem Lhotse-Mittel-
gipfel (8413 Meter), Lhotse Shar
(8383 Meter) sowie der Mittelgip-
fel des Broad Peak (8011 Meter) zu
eigenständigen Gipfeln erklärt
werden?

Allesamt sind sie höher als 8000
Meter. Damit erfüllen sie das wich-
tigste Kriterium, das einen Acht-
tausender auszeichnet. Doch viele
Stunden schweißtreibender Auf-
stieg hinter und eine grandiose
Aussicht vor einem Bergsteiger rei-
chen einem Geografen nicht, um
eine Erhebung zu einem Berg zu
erklären. Um als eigenständiger
Gipfel geführt zu werden, muss
eine Spitze mehr mitbringen als
nur die Höhe. Um eine Spitze zu
einem eigenständigen Berg zu er-
klären, sollten in den Alpen tradi-
tionell 300 Höhenmeter zwischen
Gipfel und Scharte liegen. In den
Vereinigten Staaten gilt ein Gipfel
landläufig ab einer Schartenhöhe
von 300 Fuß als ein eigenständiger
Gipfel, in Alaska ab 500 Fuß, in
den Anden ab 400 Meter und im
Himalaja ab 500 Meter.

Nachfrage bei Eberhard Jurgals-
ki in Lörrach, der sich seit mehr
als 30 Jahren mit diesen Fragen be-
schäftigt. Was hält er von der
Idee, die Liste der Achttausender
auf 20 zu erweitern? „Völliger
Blödsinn. Die Nebengipfel, um
die es hier geht, sind keine Ber-
ge“, sagt der Einundsechzigjähri-
ge, der sich mit seiner Website
8000ers.com auch als Chronist
des Höhenbergsteigens einen Na-
men gemacht hat. Es sei leicht zu
erkennen, dass diesen Spitzen die
Eigenständigkeit fehle. „Einzig
der Mittelgipfel des Broad Peak ist
relativ selbständig. Da ist eine
deutliche Einschartung zu erken-
nen.“ Doch nach der Definition
von Eberhard Jurgalski reicht es
auch am Broad Peak nicht für ei-
nen weiteren Achttausender.

Jurgalski hat eine Systematik
entwickelt, anhand derer in sich
unabhängig von der Höhe des
Bergs und der Form des Gebirges
Haupt- von Nebengipfel unter-
scheiden lassen – universell gültig,
im Himalaja genauso wie im
Harz. Jurgalski nennt das die oro-
metrische Dominanz, 2004 vorge-
stellt im wissenschaftlichen Jahr-
buch des Deutschen Alpenvereins
und seither immer weiter verfei-
nert. Sie ist so etwas wie der
Body-Mass-Index von Bergen.

Um die Dominanz zu ermit-
teln, muss zunächst geklärt wer-
den, um wie viele Meter ein Gip-
fel über den tiefsten Punkt, der
zwischen ihm und dem nächsten
höheren Berg liegt, hinausragt.
Der tiefste Punkt kann eine Schar-
te genauso sein wie ein Pass oder
eine Ebene. Diese Höhendifferenz,
auch Prominenz genannt, wird
dann ins Verhältnis gesetzt zur Mee-
reshöhe des Berges und mit 100
multipliziert. Beträgt die Domi-
nanz am Ende der Rechnung min-
destens sieben Prozent der Meeres-
höhe, handelt es sich laut Jurgalski
um einen eigenständigen Berg. Sei-
ne Rechnung geht auf: Jurgalskis
Liste der Achttausender umfasst ge-
nau 14 Gipfel – der Mount Everest
der höchste, die Shisha Pangma der
niedrigste. Keiner der Achttausen-
der-Nebengipfel würde diesen
Wert erreichen.

In den Alpen dagegen würde
Jurgalski einiges auf den Kopf
stellen. Die UIAA, die weltweite
Vereinigung der Bergsteigerver-
bände, hat 1994 alles in allem 82 ei-
genständige Viertausender in den
Alpen aufgelistet. Auf dieser Liste
werden auch Berge wie der 4748
Meter hohe Mont Blanc de
Courmayeur genannt. Er hat eine
Schartenhöhe von sieben Meter

und erreicht damit nicht einmal
die traditionelle Differenz. Und
würde man Jurgalskis Berechnung
heranziehen, wären es in den
Alpen gerade einmal 29 Vier-
tausender.

Für jemanden, der einfach nur
gern in den Bergen unterwegs ist,
weil er dort Ruhe und Erholung
findet, ist es unerheblich, ob der
Felszack oder der Gratturm, den
er für seine Rast gewählt hat, nun
ein echter Gipfel ist oder nicht.
Das interessiert nur Gipfelsamm-
ler. Die können sich an vielen Lis-
ten abarbeiten: Neben den 14 Acht-
tausendern werden auch die Gipfel
der „Seven Summits“, das sind die
höchsten Berge der Kontinente,
der „Seven Second Summits“ und
der „Triple Seven Summits“ bestie-
gen. Es gibt die „Seven Volcanic
Summits“, die höchsten Vulkane

der Kontinente, die „Seven Second
Vulcanic Summits“, die „Seven Is-
lands“, was die höchsten Gipfel
der sieben größten Inseln sind, die
„7+7 Summits“ (das sind die „Se-
ven Summits“ plus die „Seven Is-
lands“). Mittlerweile gibt es sogar
schon die „Seven Summits der Al-
pen“, eine Idee des Bergführers
Alex Römer, die der sich sogar als
Marke schützen ließ. Und wer gar
vom metrischen System ins anglo-
amerikanische Maßsystem wech-
selt, kann ganz neue Listen aufma-
chen: Aus 14 Achttausendern wer-
den dann ein 29 000er, zwei
28 000er, zwei 27 000er und neun
26 000er.

Warum aber wollten die asiati-
schen Bergsteigerverbände die
UIAA schon im vergangenen Jahr
dazu bringen, weitere Berge zu
Achttausendern zu erklären? Da-

hinter stecken rein wirtschaftliche
Gründe. Im Himalaja und im Kara-
korum werden für jeden höheren
Gipfel Permit-Gebühren fällig.
Am Everest kostet die Erlaubnis
zur Besteigung des Gipfels 10 000
Dollar, an den anderen Achttausen-
dern 1500 Dollar. Ende Mai hat
das nepalische Tourismusministeri-
um, das darüber entscheidet, wel-
cher Berg in der Himalaja-Repu-
blik bestiegen werden darf, den
8505 Meter hohen Yalung Kang,
den Westgipfel des Kangchendzön-
ga, freigegeben.

Bei den Bergsteigern, die Listen
abarbeiten, dürfte der Berg aber
erst dann interessant sein, wenn er
auf einer offiziellen Liste steht.
Dass die UIAA nun bei der nächs-
ten Mitgliederversammlung im Ok-
tober im amerikanischen Flagstaff
darüber entscheidet, das scheint

erst einmal vom Tisch zu sein. Der
Lenkungsausschuss habe kürzlich
entschieden, die Suche nach weite-
ren Achttausendern erst einmal auf
Eis zu legen, erklärt Frits Vrij-
landt, der Präsident der UIAA, auf
Nachfrage dieser Zeitung. „Es gibt
14 Achttausender, und wenn es
nach der UIAA geht, soll das auch
so bleiben. Und es gibt 21 Neben-
gipfel in der Nachbarschaft der
Hauptgipfel.“ So sieht man das
auch beim Deutschen Alpenverein:
„Wir brauchen keine neuen Acht-
tausender. Das würde die Ge-
schichte des Bergsteigens über den
Haufen werfen“, sagt Wolfgang
Wabel.

Ob Reinhold Messner, der im
September 70 Jahre alt wird, und
Gerlinde Kaltenbrunner, die erste
Frau, die die Gipfel sämtlicher
Achttausender ohne Flaschensau-

erstoff erreichte, noch einmal los-
gezogen wären, wäre die Entschei-
dung der UIAA anders ausgefal-
len? Der Österreicher Karl Blodig
jedenfalls hat sich im fortgeschrit-
tenen Alter von fast 73 Jahren
noch einmal auf den Weg nach
Chamonix gemacht. Zwar hatte er
schon im Jahr 1913 alle damals an-
erkannten 74 Viertausender der Al-
pen bestiegen. Die Aiguille du Jar-
din hatte er aber nicht auf dem
Schirm. Auch heute kommt sie auf
der UIAA-Liste nicht vor. Doch
1931 erklärte sie einer in einem
Führer zu einem selbständigen
Berg. Blodig packte der Ehrgeiz.
Er wollte die Sammlung voll ma-
chen. 1932 bestieg er den 4035 Me-
ter hohen Gipfel – 2700 Höhenme-
ter durch eine 1000 Meter hohe
Eiswand im Alleingang. Da war er
73 Jahre alt.

Mehr Sicherheit: Der Berliner
Hersteller AVM hat jetzt die finale
Version seines Router-Betriebssys-
tems Fritz OS 6.20 freigegeben, zu-
nächst nur für das Oberklassemo-
dell Fritzbox 7490. Das Unterneh-
men spricht von insgesamt 99 Ver-
besserungen, darunter einer auto-
matischen Aktualisierung von Si-
cherheits- und Firmware-Updates
und einem auf HTML basieren-
den Mediaplayer für die Netzwerk-
speicherfunktionen der Fritzbox.
In einem eigenen Diagnose-Menü
sieht man, ob eine Firmware-Ak-
tualisierung erhältlich ist, welche
Ports nach außen geöffnet und frei-
gegeben wurden und welche Nut-
zer sich derzeit angemeldet haben.
Ferner kann man nun einen priva-
ten Hotspot leichter einrichten. So-
dann zeigt das Fritzbox-Menü im
Browserfenster jetzt auch die Da-
ten des Temperatursensors in der
Schaltsteckdose Fritz Dect 200 und
im Fritz Dect Repeater. Nach und
nach kommen auch andere Fritzbo-
xen in den Genuss des neuen Be-
triebssystems. misp.

So hat es ja kommen müssen: dass
Zug um Zug bessere Falträder zu
Pedelecs aufgerüstet werden –
nicht nur die ganz besonders teu-
ren und nicht nur die verdächtig
billigen. Die einen hatten bei der
Elektrifizierung von Anfang an die
Nase vorn, und die anderen ma-
chen sich in Bau- und Supermärk-

ten und im Versandhandel breit.
Nun bringt auch Tern ein faltbares
Elektrorad, und zwar das Modell
eLink D7i, das von November an
für rund 1700 Euro zu haben sein
soll. Das Rad rollt auf 20-Zoll-
Laufrädern und hat einen Rahmen
aus 6061-Aluminium mit dem
Tern-typischen Faltmechanismus,
in dem am Tretlager ein 250-Watt-
Mittelmotor (36 Volt) von Bafang
sitzt. Der Lithium-Ionen-Akku
(374 Wattstunden) befindet sich
hinter dem Steuerrohr. Der Mo-
tor, der vier Unterstützungsmodi
bietet, wurde hierzulande bereits
als Nachrüstsatz angeboten und be-
feuerte auch das Cyco-E-Bike, das
Aldi Süd in diesem Frühjahr ver-
marktete. Die Reichweite gibt
Tern mit 50 Kilometer an, das Ge-
wicht mit 21,2 Kilogramm, was für
ein Faltrad nicht wenig ist. Schuld
am hohen Gewicht ist aber nicht
nur der Elektroantrieb, sondern
auch die 8-Gang-Nabe, über deren
Notwendigkeit speziell in einem
Elektrorad man durchaus diskutie-
ren könnte. Als Bremsen kommen
V-Brakes zum Einsatz. Auf der Eu-
robike in Friedrichshafen – die be-
ginnt am 27. August für Fachbesu-
cher und ist am 30. August fürs Pu-
blikum geöffnet – wird das Räd-
chen praktisch auszuprobieren
sein. py.

Neues Alpha-Tier: Samsung kün-
digt für voraussichtlich September
das Smartphone Galaxy Alpha an.
Der Listenpreis beträgt 650 Euro.
Ein Metallrahmen ziert nun das
Gehäuse, im Gegensatz zum plast-
ikumhüllten Galaxy S5. Der Rück-
seitendeckel besteht nach wie vor
aus Kunststoff. Mit flachen 6,7
Millimeter Tiefe unterbietet das
Alpha das iPhone 5S, das 7,6 Milli-
meter misst. Ausgestattet ist das
Samsung-Gerät mit einem
4,86-Zoll-Display (11,89 Zentime-
ter), das damit kleiner ausfällt als
beim Galaxy S5 mit 5,1 Zoll. Die
Auflösung des Bildschirms mit
1280 × 720 Pixel ist geringer als
beim Galaxy S5 und auf Niveau
des iPhones. Die Kamera schießt
Fotos mit 12 Megapixel. Als Be-
triebssystem fungiert die aktuelle
Android-Version 4.4.4 Kitkat. Der
Prozessor besteht aus zwei Einhei-
ten mit insgesamt acht Kernen,
was parallel laufenden Anwendun-
gen zugutekommt. Er kann mit
zwei Gigabyte Arbeitsspeicher
rechnen. Für den Nutzer stehen 32
Gigabyte interner Speicher bereit,
der aber nicht erweiterbar sein
soll. Wie beim Galaxy S5 sind ein
Fingerabdruck-Scanner und ein
Pulsmesser dabei. red.

Blick vom Mount Everest in Richtung Lohtse, der mit 8516 Meter der vierthöchste Berg der Erde ist Foto Ben Pipe

Gute Nachrichten für
Bergsteiger mit Acht-
tausender-Ambitionen:
Es gibt immer mehr
davon. Nein, die Gipfel
recken sich nicht in die
Höhe. Aber was ist
dann der Grund?

AUFGELESENNeue Beute für die Gipfelsammler
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VON UWE LENHART

Herr S. befindet sich mit seinem
Fahrzeug vor der Rot zeigenden
Ampel an einer Kreuzung auf der
linken Fahrspur. Neben ihm, auf
dem rechten Fahrstreifen, steht ein
Motorrad. Als die Ampel auf Grün
schaltet, fahren beide los. Kurz vor
Beginn des Linksverlaufs der Stra-
ße überholt der Zweiradfahrer das
Auto. Er schneidet dessen Fahr-
spur, bremst, folgt dem Straßenver-
lauf nach links nicht – weshalb, ist
unklar – und fährt gegen den Bord-
stein am rechten Fahrbahnrand.
Das Motorrad kommt zu Fall. Des-
sen Fahrer erleidet Verletzungen,
an der Maschine entsteht Sachscha-
den. Der Autofahrer stoppt, steigt
aus und begibt sich zu dem Verun-
fallten. Dieser lehnt das Angebot,
Hilfe zu leisten, ab. Der Automobi-
list setzt seine Fahrt fort.

Zweieinhalb Stunden nach dem
Vorfall erscheint die Polizei bei
dem Autofahrer. Sie konfrontiert
diesen damit, den Unfall durch
Schneiden des Kradfahrers verur-
sacht und sich anschließend uner-
laubt vom Unfallort entfernt zu ha-
ben. Die Polizei beschlagnahmt
dessen Führerschein.

Regelmäßig wird die Sachver-
haltsschilderung des Beschuldigten
von der Justiz als Schutzbehaup-
tung abgetan.

Glücklicherweise verfügt das
Fahrzeug des Beschuldigten über
eine Mini-Videokamera auf dem
Armaturenbrett, die fortwährend
das Geschehen vor dem Auto auf-
zeichnet, eine sogenannte Dash-
cam. Deren Aufzeichnung legt der
Rechtsanwalt des Beschuldigten
der Staatsanwaltschaft vor, die
nach Sichtung den beschlagnahm-
ten Führerschein sofort freigibt.

In seinem Urteil vom 12. August
erklärt das Verwaltungsgericht Ans-
bach (Aktenzeichen AN 4 K
13.01634) den Einsatz von
Dashcams unter bestimmten Be-
dingungen für unzulässig. Im ent-
schiedenen Fall geht es um die
Rechtmäßigkeit eines Bescheids
des Bayerischen Landesamts für

Datenschutzaufsicht, mit dem ei-
nem Rechtsanwalt untersagt wor-
den war, mit der in seinem Fahr-
zeug eingebauten On-Board-Ka-
mera während der Autofahrt Auf-
nahmen des von ihm befahrenen
öffentlichen Bereichs zu machen.
Das Gericht ist der Ansicht, dass
der permanente Einsatz einer
Dashcam zu dem Zweck, die Auf-
nahmen im Falle einer Verwick-
lung des Nutzers in verkehrsrechtli-
che Streitigkeiten oder einen Un-
fall an die Polizei weiterzugeben,
nach dem Bundesdatenschutzge-
setz nicht zulässig sei.

Mit dem Zweck der Aufnahmen
werde der persönliche oder familiä-
re Bereich verlassen, womit das
Bundesdatenschutzgesetz Anwen-
dung finde. Die Dashcam stelle
eine optisch-elektronische Einrich-
tung im Sinne dieses Gesetzes dar.
Man verarbeite mit den Videoauf-
nahmen auch personenbezogene
Daten, da es möglich sei, die ge-
filmten Personen zu identifizieren.

Die deshalb nach dem Bundesda-
tenschutz vorzunehmende Abwä-
gung zwischen den Interessen des
Nutzers, die Aufnahmen zu den
von ihm genannten Zwecken zu fer-
tigen, und den Interessen der Perso-
nen, die ohne ihr Wissen von der
Dashcam erfasst werden, falle nach
Auffassung des Gerichts zuun-
gunsten des Nutzers aus.
Maßgebend hierfür sei, dass
das Bundesdatenschutzge-
setz heimliche Aufnahmen
unbeteiligter Dritter grund-
sätzlich nicht zulasse und sol-
che Aufnahmen einen erhebli-
chen Eingriff in das Persönlich-
keitsrecht und das Recht auf in-
formationelle Selbstbestim-
mung der von den Filmaufnah-
men betroffenen Personen dar-
stellten. Das Interesse dieser Perso-
nen überwiege deshalb das geltend
gemachte Interesse des Kameranut-
zers an der Fertigung von Aufnah-
men mit einer Dashcam. Das Ge-
richt hat wegen grundsätzlicher Be-
deutung die Berufung gegen das
Urteil zugelassen.

Anders als im vom Verwaltungs-
gericht Ansbach entschiedenen
Fall ging es in dem Sachverhalt,
über den das Amtsgericht Mün-
chen am 06. Juni 2013 geurteilt hat
(Aktenzeichen 343 C 4445/13), um
die Zulässigkeit der Verwertung
von Videoaufnahmen eines Unfall-
beteiligten in einem konkreten Ver-

kehrsunfallrechtsstreit. Hiernach
überwiege nach einem Verkehrsun-
fall im anschließenden Rechtsstreit
das Interesse des Unfallbeteiligten
an der Verwertung der von ihm ge-
fertigten Videoaufnahme zu Be-
weiszwecken gegenüber dem Inter-
esse des Unfallgegners an seinem
Persönlichkeitsrecht, so dass die

Verwertung der Videoaufnahme
zulässig sei.

Wie verhält es sich also, wenn
in einem konkreten Fall zum
Nachweis einer Unfallverursa-
chung oder Entlastung vom Vor-
wurf einer Nötigung, Straßenver-
kehrsgefährdung oder Unfall-
flucht eine Videoaufnahme exis-

tiert? Die Feststellung, dass durch
die Fertigung von Videoaufnah-
men in das informationelle Selbst-
bestimmungsrecht des zufälligen
oder erkennbaren Unfallgegners
oder Kontrahenten im Straßenver-
kehr eingegriffen worden ist,
führt nicht zwangsläufig dazu,
dass von einem Verbot, die Auf-
nahme im Verkehrsrechtsstreit zu
verwerten, ausgegangen werden
kann. Schließlich folgt aus dem
Justizgewährungsanspruch, dass
eine Partei grundsätzlich alle ihr
zur Verfügung stehenden Beweis-
mittel im Rechtsstreit einführen
darf. Ansprüche auf Justizgewäh-
rung und rechtliches Gehör bil-
den mit dem Recht auf informatio-
nelle Selbstbestimmung konkurrie-
rende grundrechtliche Positionen.
Je weniger Möglichkeiten beste-
hen, eigene Ansprüche durchzuset-
zen oder unwahre Behauptungen
zu widerlegen, umso bedeutsamer
wird die Zulässigkeit von Beweis-
mitteln als Teil des rechtlichen Ge-

hörs. Regelmäßig dürfte davon
ausgegangen werden, dass ein Be-
weisverwertungsverbot im Rechts-
streit nicht besteht. Eine Abwei-
chung von dieser Regel bedarf bei
gefertigten Aufnahmen einer
Rechtfertigung. Die Güterabwä-
gung zwischen dem gegen eine
Verwertung sprechenden verletz-
ten Rechtsgut der informationel-
len Selbstbestimmung und dem
Justizgewährungsanspruch wird
im Allgemeinen einen Vorrang
des Justizgewährungsanspruchs er-
geben.

Im Justizalltag des Autors existie-
ren zahlreiche Fälle, in denen ein
Beschuldigter ihn belastende Anga-
ben von vermeintlich Geschädig-
ten nur durch von der Fahrt gefer-
tigte Videoaufnahmen widerlegen
konnte. Ansicht und Verwertung
der Aufnahme begegnen in der
Praxis bislang keinen Bedenken.

Der Autor ist Fachanwalt für Verkehrsrecht
in Frankfurt.

VON M ARCO DETT W E ILER

Die Chinesen mischen den Smart-
phone-Markt auf. Ihre innovativs-
ten und in Europa nahezu unbe-
kannten Top-Marken heißen Xiao-
mi, Meizu oder Oppo. Diese Fir-
men versuchen mit Oberklasse-
Geräten zu Niedrigstpreisen füh-
rende Unternehmen wie Samsung
und Apple zu bedrängen. Nun ver-
sucht sich mit One Plus, eine
Tochterfirma von Oppo, ein weite-
res Unternehmen auf diesem
Markt zu etablieren. Allein die An-
kündigung ihres Smartphones hat
für Furore gesorgt, weil das One-
Plus One aufgrund seiner techni-
schen Daten mit den Flaggschif-
fen von Apple, Samsung, LG,
HTC oder Sony gut mithalten
kann, aber zudem noch die Kon-
kurrenz – auch die chinesische –
im Preis deutlich unterläuft. Das
Gerät kostet weniger als 300 Euro.
Für Europäer ist es schwierig,
an ein One Plus One heran-
zukommen. Man kann es
per „Einladung“ kau-
fen oder über ei-

nen chinesischen Versandhändler
sein Glück versuchen. Uns liegt
ein Testgerät vor.

Man kommt nicht umhin,
schon die Verpackung und das Zu-
behör zu erwähnen – und zu lo-
ben. Der rot-weiße Karton ist
sehr schick und ansprechend ge-
staltet, ebenso das beiliegende
USB-Ladekabel, das sich vom her-
kömmlichen Zubehör anderer
Hersteller auffällig unterscheidet.
Auch das Gerät selbst beeindruckt
zunächst durch sein Aussehen. Be-
sonders die Rückseite des
5,5-Zoll-Phablets gefällt. Der
Kunststoff hat eine sehr fein an-
gerauhte Oberfläche, die auf-
grund ihrer graumelierten Töne
ein wenig die Optik eines
steinernen Materials hat. Die
Funktion dieses Oberfläche ist

schnell spürbar. Das One Plus
One rutscht weder aus

der Hand noch vom
Tisch. Fingerab-

drücke sind auf
der Rückseite

des Gerätes

kaum zu sehen. Nach dem Start
des Smartphones wartet die nächs-
te Überraschung. Was den Nut-
zer als Betriebssystem begrüßt, ist
kein normales Android, sondern
CyanogenMod. In der Android-
Gemeinde ist dieses alternative Be-
triebssystem (Custom-ROM)
schon seit Jahren sehr beliebt und
wird bereits millionenfach einge-
setzt. Eigentlich ist es sehr aufwen-
dig, solche Custom-ROM zu in-
stallieren. Für CyanogenMod gibt
es mittlerweile allerdings recht
einfache Möglichkeiten. Solche
Betriebssysteme sind nicht zu ver-
wechseln mit modifizierten Ober-
flächen, wie man sie von Smart-
phones von Samsung, HTC, LG
oder Sony kennt. Diese „Laun-
cher“ sind letztlich nur kosmeti-
sche Eingriffe in Android. Cyano-
gen Mod bringt hingegen eigene
Funktionen mit. Besonders inter-
essant ist die Möglichkeit, die Zu-
griffsrechte von Apps modifizie-
ren zu können. Mit den Optionen
„erlaubt“, „verweigert“ und „im-
mer nachfragen“ kann man je

nach App bestimmen, ob Face-
book etwa der Zugriff aufs Adress-
buch verweigert wird oder es Twit-
ter erlaubt ist, den Standort zu
wissen.

Sehr praktisch ist die Gesten-
steuerung im Standby-Modus.
Ein gewischtes „V“ auf dem Bild-
schirm macht aus dem inaktiven
Blitz eine strahlende Taschenlam-
pe, ein Kreis öffnet direkt die Ka-
mera-App, und ein Zwei-Finger-
Wisch nach unten startet die Mu-
sik, die man zuvor gehört hat.
One Plus hat hier offensichtlich
fortgeführt, was Mutter Oppo bei
ihren Geräten eingeführt hatte.
So lassen sich beim N1 auch Funk-
tionen wie das Scrollen des Bild-
schirms oder das Auslösen der Ka-
mera über ein kleines berührungs-
empfindliches Feld auf der Rück-
seite des Gerätes ausführen. Mit
Apps ist das Betriebssystem recht
puristisch ausgestattet. Neben
dem bekannten Google-Bündel
von Chrome über Play Music bis
zu Hangouts gibt es zunächst Stan-
dard-Apps wie E-Mail, Kalender,
Kamera oder Dateimanager. Sie
sind sehr schön – wenn auch sehr
farbenfroh – gestaltet. Musikhö-
rer werden die App AudioFX
schätzen lernen. Das ist ein
Equalizer, mit dem sich der
Klang der Musik für einzelne Aus-
gänge und Übertragungsformen
einstellen lässt. Das Abspielen von
Liedern ist auf diesem wie auch
bei vielen anderen Androidgeräten
einfach, da das Betriebssystem bis
auf Aiff nahezu jedes Format ab-
spielt.

Im täglichen Umgang zeigt das
One Plus One einige kleine Schwä-
chen. Steckt man das Gerät in sei-
ne Hosentasche und bewegt sich
etwas, geht immer mal wieder die

Taschenlampe an, weil das
Gerät offenbar die Bewe-

gung des Oberschenkels als ein
„V“ interpretiert. Auch kommt es
vor, dass es aus dem Standby auf-
wacht, was normalerweise durch
ein zweimaliges Klopfen auf den
Bildschirm ausgelöst wird. Ebenso
spiegelt das Display draußen bei
hellem Sonnenschein stark. Mit

dem Empfangssignal des 3G-Mo-
duls waren wir ebenso unzufrie-
den. Der Kollege mit seinem
iPhone auf dem Stuhl nebenan hat-
te mit dem gleichen Anbieter
3G-Empfang, während das One
Plus One bei uns nur Edge anzeig-
te. Einzelnen Apps mangelt es an
Funktionalität. So ist „Kalender“
in bestimmten Ansichten sehr un-
übersichtlich gemacht, das Scrol-
len in der Twitter-App ist recht ha-
kelig, in „Einstellungen“ gibt es ei-
nige strukturelle Ungereimheiten.
Aufladen muss man das One Plus
One zwar erst nach zwei Arbeitsta-
gen, dafür braucht der Akku viele
Stunden, wenn man das Gerät mit
beiliegenden USB-Kabel und
Rechner verbindet. Und letztlich
enttäuscht auch die Kamera. Sie
kann Gegenstände in sehr hellen
und dunklen Umgebungen nicht
zufriedenstellend abbilden. Die Fo-
tos wirken häufig blass. Diese
Schwäche wie auch die unkontrol-
lierte Gestensteuerung im Stand-
by-Modus soll nun ein Update be-
heben, das OnePlus diese Woche
angekündigt hat.

Das One Plus One ist dennoch
ein attraktives Oberklasse-Smart-
phone, weil der Preis über die klei-
nen Schwächen hinwegsehen lässt.
Bei der Benutzeroberfläche woll-
ten die Entwickler zu viel. Cyano-
genMod ist zwar größtenteils sehr
hübsch aufbereitet, aber ästhetisch
nicht konsequent aufgebaut. Die
Konkurrenz von Meizu hat dies
besser im Griff, weil man beim
MX3 mehr Wert gelegt hat auf die
einfache Bedienbarkeit statt auf
schillerndes Design. Chinesische
Smartphone-Hersteller sind eben
doch sehr unterschiedlich. Dem
Markt tut das gut.

Das One Plus One ist noch nicht das Nonplusultra
Die Chinesen sind auf dem Vormarsch. Smartphones wie das hier vorgestellte sind bestens ausgestattet, günstig und gut

Bunt: Das OnePlus One kommt
mit dem Betriebssystem
CyanogenMod. Es unterscheidet sich
von Android durch zusätzliche
Funktionen.
Fotos Helmut Fricke

Videokameras vor der Windschutzscheibe zeichnen
kontinuierlich das Geschehen auf. Was technisch
funktioniert, ist bei Juristen umstritten.
Was derzeit zur Diskussion steht.

Eine sogenannte Dashcam, befestigt an der Windschutzscheibe, filmt in Berlin den Straßenverkehr. Wie in einer Endlosschleife werden alte Aufnahmen automatisch gelöscht.  Foto dpa

Achtung,
Aufnahme!

Die schicke Rückseite
ist rutschfest und fettabweisend

Unauffällig und dezent:
Diese Dashcam mit Frei-
sprecher von Navgear sieht
aus wie ein Rückspiegel
Foto Hersteller
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I n Autos wird der Mensch also
von der Heerschar an Assistenz-
systemen entmündigt? So so.

Wer sich von elektrischen Helfer-
lein zum Halten der Spur, Anschal-
ten von Licht und Wischer, von
Tempomat und Ähnlichem in sei-
ner Entfaltung beeinträchtigt fühlt,
der möge einen Blick in sein Haus
werfen. Dort ist, geht es nach der
vor Ideen sprühenden und das auf
der kommenden Messe IFA zur
Schau stellenden Industrie, der
Mensch bald von jeder Last be-
freit. Was zur Urlaubszeit recht ist,
wird doch wohl an den übrigen Ta-
gen billig sein.

Der Automat von Gardena
sprengt den Garten, Somfy fern-
steuert Licht und Rollläden, den
Pool hält der Roboter von Zodiac
in Schusss und der Mähroboter
von Alko pflegt das Grün. Nur der
hoffnungslos rückständige Briefkas-
ten quillt leider immer noch über,
wenn die freundliche Putzfrau ihn
nicht ab und zu händisch leert.
Glücklicherweise hat die Dame
demnächst für derartige Aufgaben
mehr Zeit, denn den Teppich
saugt der Roboter, die Böden nicht
zu vergessen, die wischt die kabel-
lose Kiste auch gleich noch feucht
durch. Am Fenster schwingt der ak-
kuversorgte Spiderman reinigend
auf und ab.

Kaum schließen wir die Haustür
auf, springt ein Toast aus dem Toas-
ter, ach, wie schön duftet der gera-
de fertig gewordene Latte macchia-
to, aus dem Kühlschrank reicht ein
Arm ein kühles Bierchen. Alles just
in time, denn natürlich weiß das
Haus vom Auto, wann wir heim-
kommen. Was uns quält: Wie wird
es die Wäschesystemeinheit schaf-
fen, die Urlaubsklamotten schon
gewaschen, getrocknet und gebü-
gelt in den Schrank zu legen, be-
vor wir aus dem Auto steigen? Was
uns noch mehr quält: Werden die
Roboter bald selbst Urlaubsansprü-
che stellen?

Trautes
Heim

Ein Teil der in Drinnen & Draußen
besprochenen Produkte wurde der Redaktion
von den Unternehmen zu Testzwecken zur
Verfügung gestellt oder auf Reisen, zu denen
Journalisten eingeladen wurden, präsentiert.

M an kann Facebook nur
gratulieren. Sie haben
schon lange den Wandel

hin zum mobilen Internet erkannt
und die Schlussfolgerungen gezo-
gen: Desktop-Werbung wird zu-
rückgehen, harmonisch in Inhalte
eingefügte Werbung auf dem
Smartphone („native advertising“)
ist der Gewinner. Facebook hat sei-
nen Anteil am mobilen Werbe-
markt in den vergangenen zwei Jah-
ren von fünf auf 22 Prozent ausge-
dehnt – sogar gegen Google. Inso-
fern haben Marc Zuckerberg und
seine Freunde alles richtig ge-
macht. Aber kurioserweise sind vie-
le Facebook-Nutzer unzufrieden
wie nie zuvor.

In der vergangenen Woche tob-
te die Debatte um den Messenger-
Zwang. Man soll seine Nachrich-
ten und Chats nur noch in einer
zweiten App, dem Messenger, le-
sen und schreiben. Die Haupt-App
verliert diese Funktion, die Ent-
rüstung ist geradezu riesig. Auch
die Filterung des Nachrichten-
stroms wird zunehmend zum Är-
gernis. Es ist kaum möglich, eine
klare Struktur zu erkennen, und
wer auf die chronologische Darstel-
lung umschaltet, wird automatisch
wieder zurückgesetzt auf den Face-
book-Algorithmus. Zwei Kernbe-
standteile des sozialen Netzes sind
damit zumindest für Nachrichten-
menschen unbrauchbar gemacht
worden. Aber Facebook ist wohl
mittlerweile zu groß geworden,
um zu scheitern. Sie machen für
die Nutzer alles falsch – und trotz-
dem alles richtig.

H I N W E I S D E R R E DA KT I O N

VON HOLGER APPEL

Der Blick fällt nicht zufällig auf das
Kalenderblatt. Dieses Auto, dieses
Knie. Der Sommer glüht über der
Heimat des Chianti. Eine aparte
Schönheit trägt ein angemessen knap-
pes Kleid und einen viel zu großen
Koffer, der niemals in den Sportwa-
gen passt, der vor ihr auf dem Feld-
weg wartet. Eine männliche Hand
schwenkt die Tür nach oben. Sie
blickt entschlossen hinein, weniger
fragend, eher fordernd. Leise pri-
ckelnd knirschen die Steinchen unter
ihren Absätzen, die beiden werden
das Gepäck einfach zurücklassen und
in den Sonnenuntergang stürmen,
die Nacht wird nichts an Hitze einbü-
ßen. Helmut Newton ist der Meister
dieser Szene aus dem Pirelli-Kalen-
der 1986, die in Schwarzweiß fotogra-
fiert noch knisternder wirkt, und er
hat sich dafür natürlich nicht irgend-
ein Auto ausgesucht. Es ist kein Em-
blem zu sehen, kein Markenlogo so
groß wie Traktorreifen, wie es man-
cher Hersteller zur Selbstdarstellung
für nötig hält. Die seitliche Silhouet-
te genügt: Signorina begehrt Einlass
in einen Lamborghini.

Dreißig Jahre später hat sich nichts
geändert. Wo ein Lamborghini auf-
taucht, herrscht emotionaler Ausnah-
mezustand. Alle zehn Jahre ein neues
Modell, Verkäufe in homöopathi-
schen Dosen und eine trotz gewisser
Anpassung an die Anforderungen des
Ingolstädter Mutterhauses kultivierte
Rücksichtslosigkeit machen die Mi-
schung, aus der die Träume sind. Hu-
racán heißt der neueste, und Lambor-
ghini meint, er sei wie eine Zeitma-
schine. Nur schneller. Das Design
kühn und scharfkantig, vom Scheitel
bis zur Sohle Hexagon, aggressiv und
doch anziehend. Es soll im VW-Kon-
zern präzisere Fugen geben. Wen

kümmert’s? Die Tochter jedenfalls
nicht. Sie schmiegt sich an die aus
dem Dach in den Kotflügel fließende
Linie und spricht: Ich will ihn nicht
mehr hergeben.

Wir finden, das Arancio Borealis
des Testwagens passt recht gut zum
Anspruch. Bei Concetta, der ob ihrer
Herkunft italienischen Produkten be-
sonders zugetanen Coiffeuse unseres
Vertrauens, treffen wir einen Unter-
nehmer, der aus Prinzip Mercedes-
Benz fährt. Nur die dort gebotenen
Farben törnen ihn ab. So kommt man
ins Gespräch. Das Orange des Lam-
borghini findet der Mann genial, wes-
halb an den Zulieferer Magna in
Österreich der Spezialauftrag zum
Umlackieren seines SLS ergeht. Im
Prinzip haben wir nichts gegen guten
Geschmack, aber der Rückschlag an
Exklusivität ist schwer zu verkraften.
Schließlich stehen 201 750 Euro zuzüg-
lich Kleinigkeiten im Raum. Verde
Mantis wäre eine zielführende Alter-
native, Giftgrün.

Ansonsten geht das mit der Exklusi-
vität in Ordnung. Selbstredend hat
Lamborghini mit dem Huracán Gro-
ßes vor, womöglich wollen die Kerle
sogar den ersten Gewinn seit tausend
Jahren einfahren. Aber bis zur Mas-
senfertigung ist es zum Glück noch
ein weiter Weg. Nehmen wir den Vor-
gänger Gallardo. Nach 14 022 Exem-
plaren wurde der meistgebaute Lam-
borghini aller Zeiten in den Ruhe-

stand geschickt. Nun ist der Huracán
das neue Einstiegsmodell der Italie-
ner. Mit seinem Chassis aus Kohlefa-
ser und Aluminium wirft er 1422 Kilo-
gramm in die Waagschale, über die
sich ein 5,2-Liter-V10-Triebwerk sau-
gend hermacht, das, darauf legt der
Italiener Wert, keines aus dem Hause
Audi, sondern ein neues aus dem eige-
nen ist. Es leistet 610 PS (448 kW)
bei bis zu 8250/min und 560 Newton-
meter maximales Drehmoment. Kurz-
um: Genug. Und Obacht: Der Motor
erfüllt schon die strenge Abgasnorm

Euro 6. Zur Kraftübertragung Rich-
tung Walzen des bereits erwähnten
Qualitätskalenderherstellers im Su-
perbreitwandformat 305 30 ZR 20
und 245 30 ZR 20 ist ein nunmehr
deutlich aufgeweckteres Siebengang-
Doppelkupplungsgetriebe zuständig,
das sich mit dem elektronisch gesteu-
erten Allradantrieb zu recht erfreuli-
chem Vorwärtsdrang verbündet. Wie
inzwischen üblich lassen sich verschie-
dene Fahrmodi auf Knopfdruck an-
steuern, der zuständige Schalter kau-
ert elegant in der Lenkradspeiche.
Damit verändert der Stier nicht nur
seine Angriffslaune, sondern auch die
Art des Gebrülls. Unsere Lieblings-
stellung ist Sport mit manuellem
Schalteingriff über die feststehenden
Lenkradwippen. Beschleunigen aus
dem Stand eine leicht ansteigende
Straße hinauf verursacht selbst beim
geübten Achterbahnprofi Bauchkrib-
beln wie der Raketenstart der Blue-
fire im Europapark Rust.

Zwei überraschend bequeme Sitze
halten Fahrer und Fliehkräfte weitge-
hend im Zaum, aber es gibt nichts zu
beschönigen, die Eruption ist gewal-
tig. Von 0 auf 100 km/h sprintet der
Huracán in 3,2 Sekunden, nach knapp
zehn sind ohne jeden Anflug von Er-
müdung 200 erreicht, obenraus wird
es einen Hauch zäher, die Nadel geht
jetzt auf 300 zu, und wenn es das Ver-
kehrsgeschehen hergibt, liegen maxi-
mal 325 km/h an. Vermutlich wäre das
Radio jetzt schwer zu hören, wir ha-
ben es nie angeschaltet. Die Musik
macht der Zehnzylinder, der im Nor-
malzustand rauscht wie die Niagara-
fälle bei Hochwasser und nach einem
auffordernden Tritt aufs Pedal
schnaubt wie eine ausbrechende Her-
de wilder Tiere. Bis zur Ampel.
Start-Stopp-Automatik.

Das gibt’s doch gar nicht. Doch,
jetzt auch im Supersportwagen. Funk-
tioniert übrigens technisch einwand-
frei. Das Heck mit der herrlich gro-
ßen Glasscheibe ist so heiß, dass man
sich die Finger verbrennt. Der Car-
bon-Hitzeschild darunter zeigt zwei
kleine Risse. Just look, don’t touch.
Für die sichere Landung ist eine Kar-
bon-Keramik-Bremsanlage zustän-
dig, die ihrer Tätigkeit souverän und
auf Wunsch brachial nachgeht. Ein-
mal leuchtet die Kontrollleuchte auf:
Unregelmäßigkeit an der Bremsanla-
ge. Das ist ein wenig beunruhigend,
wo gerade die Bergabpassage durch

die Serpentinen ansteht. Aber Kon-
trollleuchten sind geduldig. Nach ein
paar Kurven erlischt sie wieder und
ward fortan nicht mehr gesehen.

Kaum zu fassen: Lamborghini sagt
entspannte Fahrbarkeit zu. Stimmt
tatsächlich. Man kann gemütlich da-
hinzuckeln, mal abgesehen von der
ständigen Anteilnahme gestikulieren-
der Passanten oder fast aus dem Fens-
ter kippender Fahrer anderer Autos.
Auch Parkplätze sind stets Stätten er-
hellender Begegnung. „Kommt der

aus Island?“, fragt Sarah mit Blick auf
das I am Kennzeichen, was ihr gewis-
sen Spott ihrer vier Freundinnen ein-
trägt. Oh, Italy, na klar. Die Mädels
lachen und schießen Handyfotos –
dieses Auto erntet einfach überall
und in allen Altersklassen Sympathie.
Der Nachbar an der Ampel in seinem
aufgemotzten Standardprodukt einer
Marke, die wir hier aus Rücksicht ver-
schweigen wollen, traut sich nicht
mal, aufs Gas zu treten. Die albernen
Halbstarkenwettrennen fängt erst gar
keiner der sonst üblichen Verdächti-
gen an.

Alltag also, na gut. Dann muss der
Huracán sich gewissen Kriterien un-
terwerfen. Zum Beispiel denen der
Übersicht. Eine Katastrophe. Der
Blick nach hinten ist schlecht, die Mo-
torabdeckung spiegelt sich in der so-
wieso schon winzigen Heckscheibe,
auch die Frontscheibe ist nicht frei
von Spiegelungen. Nach schräg hin-
ten ist, Schulterblick hin oder her,
überhaupt nichts zu erkennen, das ist
gefährlich beim Spurwechsel, vor al-
lem bei dem nach rechts. Aber wer
will schon nach rechts? Kofferraum
gibt es, vorn. Er lässt sich schon nach
dem Besuch weniger Gymnastikkurse
verrenkungsarm entriegeln und ge-
nügt für das Nötigste, eine Tennis-
tasche überfordert ihn. Auch innen
herrscht an Ablagen Mangel, mehr
als Handy und Kreditkarte braucht es
wohl nicht. Hinter den vorklappba-
ren Sitzen versteckt sich noch ein
mini Stauraum, immerhin. Als gut

und notwendig erweist sich die Mög-
lichkeit, die Karosserie auf Knopf-
druck anzuheben. Das ist an Garagen-
einfahrten ausgesprochen hilfreich,
Spoiler und Unterboden und Porte-
monnaie danken. Parkhausautomaten
hängen freilich immer wie die süßes-
ten Früchte außer Reichweite, beim
Versuch, ein Ticket zu ziehen, kann
man sich ganz schön zum Deppen ma-
chen. Dafür lassen sich ohne Ausstei-
gen Blumen pflücken, das kann ja
auch mal von Vorteil sein.

Im Innenraum dürfen sich die Pilo-
ten wiederum an dem gewohnt far-
benfrohen Display austoben, es ist
frei konfigurierbar, etwas umständ-
lich zu bedienen, quetscht den Navi-
gationsbildschirm irgendwie dazwi-
schen, sieht aber topmodern aus.
Nappaleder und Alcantara sind die
Materialien der Wahl, die niemand
so gekonnt kombiniert wie ein Italie-
ner. Die Blinkerbetätigung sitzt am
Lenkrad, dort allerdings so ungüns-
tig, dass man die Hand aus der Kom-
mandostellung nehmen muss. Das
löst Ferrari besser. Die flachen Tas-
ten auf der Mittelkonsole sowie man-
ches Verkleidungsteil an Lüftung und
Lenkrad fühlt sich arg nach Kunst-
stoff an. Zum Ausgleich liegen ein
Haufen Knöpfe in Reih und Glied,
die herrlich aussehen und den Hän-
den schmeicheln. Was wir lieben: wie
außen die Türgriffe ausklappen, so-
bald das Auto entriegelt wird. Dass
zum Einlegen des Rückwärtsgangs
eine Wippe hochzuziehen ist. Und
das ewige Aphrodisiakum, der Start-
knopf unter seiner roten Abdeckung.
Mit ihm schließt sich der Kreis zu
dem, wofür der Huracán gemacht ist.

Dass im Supersportwagen nicht in
erster Linie an zurückhaltenden
Durchfluss von Kraftstoff gedacht
wird, versteht sich von selbst, doch
Lamborghini versäumt es nicht, auf
neue diätetische Maßnahmen hinzu-
weisen. Die Karbon-Aluminium-Ka-
rosserie trägt nicht zu schwer auf, die
Benzineinspritzung ist überarbeitet.
Das führt zu einem in diesen Katego-
rien als bescheiden anzusehenden
Normverbrauch von 12,5 Liter, was
290 g/km CO2 entspricht. Natürlich
ist das ein Normwert, und so sei der
Vollständigkeit erwähnt, dass 20 Liter
Super auf 100 Kilometer der Realität
deutlich näher kommen. Das ist er
wert, der Traum vom Chianti, von
Newton, diesem Knie und den unge-
zähmten Stieren.

VON HOLGER APPEL

SCHLUSSLICHT

Eurofighter sind jenseits
von Luftwaffenbasen
irgendwie schlecht zu
parken. Also greift der
Pilot zum Lamborghini.
Zum Glück gibt es aus
Italien jetzt ein neues
Basismodell. Mit knapp
ausreichenden 610 PS.

TECH TALK

Die Farbe
Arancio
Borealis
passt recht
gut zum
Anspruch.
Bis der Mann
mit seinem
umlackierten
Mercedes
auftaucht.
Schließlich
stehen
201750 Euro
Exklusivität
im Raum.
Verde Mantis
wäre eine
zielführende
Alternative,
giftgrün.
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Im Grenzbereich

Hurrikan im Orangenhain

 Illustration Michael Stirm

Prickelnd knirschen die
Steinchen unter ihren
Absätzen. Die Nacht
büßt nichts an Hitze ein.

Lamborghini verspricht
entspannte Fahrbarkeit.
Mamma mia, da pflücken
wir doch gleich Blumen.

Das Facebook-
Paradox



Gefragt sind Menschen mit praktischem Geschick
und ohne romantische Vorstellungen von Hobel und
Walz: Besuch bei einem Tischlermeister. Seite 2

Der Jahresurlaub muss bis zum 31. Dezember
genommen werden. Betriebliche Ausnahmen von
dieser Regel bergen Risiken. Mein Urteil. Seite 2

Vor zehn Jahren führte die erste deutsche Universität
eine Graduate School für Ökonomen nach amerika-
nischem Vorbild ein. Heute ist sie Standard. Seite 3

Herr Pieper, viele Menschen sind nach
einem tragischen Vorfall in ihrem Um-
feld geschockt und vom „normalen Le-
ben“ zunächst abgeschnitten. Sind diese
Personen traumatisiert?

Das lässt sich nicht verallgemeinern.
Ein Trauma ist eine Art dauerhafter
Schockzustand, der das normale Lebens-
gefühl massiv beeinträchtigt. Meist geht
es um ein lebensbedrohliches Ereignis,
mit der eine Person selbst oder als Ange-
höriger konfrontiert war. Das kann ein
Unfall sein, den man überlebt hat, oder
eine Katastrophe wie der abgeschossene
Passagierjet über der Ukraine, bei der Fa-
milienmitglieder ums Leben kamen.

Ist nicht jeder, der eine solche Tragik er-
lebt hat, in einem seelischen Ausnahme-
zustand?

Emotional betroffen sind sicher alle,
aber nicht jeder ist traumatisiert. Wir ken-
nen individuelle Risiko- und Schutzfakto-
ren, aber auch die Art des Ereignisses
spielt eine entscheidende Rolle: Die Fol-
gen einer Naturkatastrophe wie ein Wir-
belsturm oder Erdbeben sind meist leich-
ter zu verkraften als von Menschenhand
verursachte Gewalttaten. Mit dem Amok-
lauf eines Schülers beispielsweise können
die Angehörigen der Opfer nur schwer ih-
ren Frieden machen, ohne dabei ständig
nach den tieferen Gründen oder einem
Schuldigen zu suchen.

Was können traumatisierte Menschen
tun, um ins normale Leben und in den
Arbeitsalltag zurückzufinden?

Fest steht: Dass das Leben nach einem tra-
gischen Ereignis sofort wieder in gewohn-
ten Bahnen verläuft, ist kaum zu erwarten.
Doch viele Betroffene sind entschlossen,
sich diesen Herausforderungen zu stellen
und damit so konstruktiv wie möglich umzu-
gehen. Die professionelle Hilfe eines Trau-
mapsychologen ist hier oft hilfreich. Denn
ein tragischer Unfall oder die Traumafolgen
eines Krieges, wie sie etwa deutsche Solda-
ten in Afghanistan erlebt haben, sind Erleb-
nisse, die gründlich aufzuarbeiten sind. An-

ders sieht es mit dem Tod eines geliebten
Menschen aus. Er ist ein schmerzhaftes,
aber erwartbares Ereignis im Leben. Hier
sind vor allem Familie und Freunde wichtig,
um Beistand zu leisten.

Ist die rasche Rückkehr ins Büro denn
ein taugliches Mittel?

Arbeit kann die Seele retten, sofern da-
mit nicht die professionelle Behandlung
eines Traumas aus dem Blick gerät oder
damit ersetzt wird. Die Routine im Büro
und das Umfeld von Kollegen bieten ei-
nen stabilen Rahmen und den emotiona-
len Rückhalt, um in den Alltag zurückzu-
kehren. Dabei mag helfen, dass im Zeital-
ter der sozialen Medien die Grenzen zwi-
schen privaten und beruflichen Dingen

ohnehin fließend verlaufen. Über private
Rückschläge wird heute auch im Büro of-
fener gesprochen.

Glauben Sie wirklich, dass Kollegen
gute Therapiehelfer sind?

Mit dieser Aufgabe wären viele überfor-
dert. Ich warne davor, zu viele Personen
im Büro bei solchen Themen ins Vertrau-
en zu ziehen. Die Kollegen sollten infor-
miert sein, dass man sich in einem Aus-
nahmezustand befindet, und oft gibt es
auch engere Vertraute am Arbeitsplatz.
Aber die Arbeit stabilisiert Traumatisier-
te, weil dort gearbeitet wird und so ein Be-
zug zur Normalität entsteht, nicht weil
man dort Ersatztherapeuten findet.

Statistiken belegen, dass sich die Zahl
der psychisch bedingten Ausfalltage im
Büro binnen zehn Jahren verdoppelt hat.

Der erhöhte Arbeitsdruck ist am wach-
senden Seelenstress für Mitarbeiter ein-
deutig ablesbar. Aber hier geht es um et-
was anderes. Die mentale Verfassung ei-
ner Person, die einen privaten Rück-
schlag erlitten hat und dann mit dem fes-
ten Willen an den Arbeitsplatz zurück-
kehrt, die neue Herausforderung zu meis-
tern und über die Arbeitsroutine aktiv zu
bewältigen, ist damit nicht vergleichbar.

Von Spitzensportlern ist ja bekannt, dass
sie sich so stark motivieren können, dass
selbst Depressionen vorübergehend aus-
geblendet werden. Gelingt das auch am
Arbeitsplatz?

Nur für kurze Zeit. Mit mentaler Stärke
mögen sich zwar Spitzenleistungen für ei-
nen bestimmten Zeitpunkt gezielt abru-
fen lassen. Doch die Arbeit an dem tiefe-
ren Problem, in dem Fall die Depression,
hat sich keinesfalls erledigt.

Unter welchen Voraussetzungen ist Ar-
beit eine Stütze bei Krisen?

Da Arbeit zielgerichtet ist, hilft sie, das
neue, andere Leben nach einem Rück-
schlag besser zu sortieren und so auf Dau-
er in der Spur zu bleiben. Der stabile Rah-
men ersetzt nicht die Bewältigung eines
Traumas abseits des Büros. Bevor ein Be-
troffener an seinen Arbeitsplatz zurück-
kehrt, muss er den inneren Entschluss ge-
fasst haben, das tragische Ereignis als eine
unvermeidliche Tatsache seines Lebens zu
akzeptieren. Erst wenn diese Vorausset-
zung erfüllt ist, sind traumatisierte Men-
schen in der Lage, sich die Bereiche ihres
privaten und beruflichen Lebens wieder
Schritt für Schritt zurück zu erobern.
Das Gespräch führte Ulrich Friese.

E
in berufliches Vorbild ist etwas an-
deres. Der stellvertretende Leiter
eines niedersächsischen Bauamts
fällt durch exzessive Privatnut-

zung des Internets auf. Mehrere Stunden
am Tag verbringt er mit dem Schreiben
und Beantworten von Nachrichten in ei-
nem Portal für Partnersuche. Seinen Ge-
sprächspartnerinnen schickt er nicht sel-
ten weit über hundert E-Mails. Dafür
nutzt er seine berufliche E-Mail-Adresse.
Veranschlagt man pro Kommunikation
nur etwa drei Minuten, ist die Arbeitszeit,
die im Tarifvertrag auf 7 Stunden und 48
Minuten festgelegt ist, schon nahezu voll-
ständig ausgefüllt.

In einem Zeitraum von sechs Wochen
speicherte der Mann auf seinem Dienst-
rechner etwa 774 DIN-A4-Seiten Text, dar-
in zahllose intime und sogar pornographi-
sche E-Mails und Bilder seiner Partnerin-
nen. Der Mann, der seit mehr als 30 Jah-
ren bei einer niedersächsischen Gemein-
de beschäftigt ist, hat von dort auch bei ei-
ner Erotik-Hotline angerufen. Seine Mitar-
beiter haben ihn auch dabei erwischt, wie
er sich nach der Mittagspause im Büro
eine Sportsendung im Fernsehen ansah.

Das Bauamt wollte den Mann loswer-
den. Aber das war gar nicht so einfach.
Denn darf der Arbeitgeber sich die private
Kommunikation seiner Arbeitnehmer an-
sehen? Nein, sagte der Mann, zog vor das
Arbeitsgericht und argumentierte, dass
die E-Mails allesamt unverwertbar seien
und es daher keine Basis für eine Kündi-
gung gebe. Das Arbeitsgericht in Nien-
burg gibt dem Mann sogar recht. Doch
dem Landesarbeitsgericht Niedersachsen
geht das entschieden zu weit: Die E-Mails
dürften sehr wohl verwertet werden, um
die Pflichtverstöße nachzuweisen, argu-
mentieren die Richter. Der Arbeitgeber
habe die private Nutzung der dienstlichen
E-Mail nämlich nicht ausdrücklich er-
laubt, sondern nur geduldet.

Dass Arbeitnehmer über ihr geöffnetes
Postfach am Rechner mal eben eine
E-Mail mit den Worten „Komme zehn Mi-
nuten später“ nach Hause schicken, ist üb-
lich und stört keinen Arbeitgeber. Im Ge-
genteil: Der Trend geht dahin, das Private
und Berufliche so gut wie möglich mitein-
ander zu verbinden. Yogakurse und Massa-
ge gibt es heute in vielen Büros, und gleich-
zeitig gestatten Arbeitgeber immer häufi-
ger Home Office. Das soll die Work-Life-
Balance fördern.

Gar nicht dazu passen will das vollstän-
dige Verbot, private E-Mails während der
Dienstzeit zu versenden. Auch auf die Mit-
arbeiter von Internetprovidern wie GMX
oder web.de zu verweisen, erscheint vie-
len Chefs nicht mehr zeitgemäß. Manche
Arbeitgeber erlauben ihrer Belegschaft
ausdrücklich die private Nutzung des
Dienstaccounts. Doch das ist die Ausnah-
me. Das Gros der Unternehmen verzich-
tet auf klare Ansagen und lässt ihre Ange-
stellten im Ungewissen.

Doch ein Verbot ist das einzige Mittel,
mit dem ein Arbeitgeber rechtlich abgesi-

chert ist, wenn er auf die E-Mails seiner
Mitarbeiter zugreift. Das tut er längst
nicht nur, um Pflichtverstöße nachzuwei-
sen und damit eine Kündigung zu rechtfer-
tigen. Wenn etwa ein Mitarbeiter im Ver-
trieb plötzlich erkrankt und weder eine Ab-
wesenheitsmeldung noch eine Weiterlei-
tung an einen Kollegen einrichten konnte,
muss jemand auf das Postfach zugreifen,
wenn nicht wichtige Kunden verprellt wer-
den sollen.

Daneben ist es auch denkbar, dass die
Staatsanwaltschaft plötzlich vor der Tür
steht und der Arbeitgeber anhand der
E-Mails seiner Mitarbeiter belegen muss,
dass keine rechtswidrigen „Kick-back“-
Verträge existieren. Oder ein amerikani-
sches Gericht fordert einen global tätigen
Konzern auf, im Rahmen eines umfangrei-
chen „Discovery-Verfahrens“ die E-Mail-
Korrespondenz seiner Belegschaft offen-
zulegen. In diesen Fällen ist es für ein Un-
ternehmen noch das geringste Übel, wenn
die Funde in einem Gerichtsverfahren
nicht verwertbar sind. Es können Bußgel-
der von bis zu 300 000 Euro fällig werden.
Und im schlimmsten Fall droht dem Ar-
beitgeber und den Beschäftigten in der IT-
Abteilung sogar ein Strafverfahren.

Zwar hat bislang noch kein Staatsan-
walt ein solches Ermittlungsverfahren ein-
geleitet. Doch das kann die Unternehmen
und vor allem ihre IT-Mitarbeiter nicht
wirklich beruhigen. Die Rechtslage ist
nämlich ungeklärt. Dabei dreht sich alles
um die Frage, ob der Arbeitgeber ein
„Diensteanbieter“ ist. Sieht man das so,
verletzt der Arbeitgeber mit dem Zugriff
auf die E-Mails eines Angestellten das
Fernmeldegeheimnis. Dann drohen bis zu
fünf Jahre Gefängnis. Nach der Definition

im Telekommunikationsgesetz (TKG) ist
jeder ein Diensteanbieter, der ganz oder
teilweise geschäftsmäßig Telekommunika-
tionsdienste erbringt oder daran mitwirkt.
Ist damit auch ein Arbeitgeber aus der In-
dustrie gemeint, der seinen Angestellten
lediglich die private Nutzung der dienstli-
chen E-Mail erlaubt?

Rechtsanwältin Kara Preedy von der
Kanzlei Pusch Wahlig Legal in Berlin
meint, das Telekommunikationsgesetz zie-
le auf klassische Anbieter von Telekommu-
nikationsdiensten ab, also auf die Marken-
artikler der Branche wie Vodafone, Deut-
sche Telekom & Co. Arbeitgeber, die in-
tern eine private Nutzung erlauben, seien
mit solchen Unternehmen wohl kaum ver-
gleichbar. Preedy ist damit auf einer Linie
mit den Landesarbeitsgerichten in Nieder-
sachsen und Berlin-Brandenburg.

Deutsche Datenschützer beurteilen die
Rechtslage indessen ganz anders: „Allianz
und Vodafone bieten Telekommunikati-
onsdienste an. Der Unterschied ist ledig-
lich, dass Vodafone ausschließlich Tele-
kom macht“, sagt Thomas Kranig, Präsi-
dent der bayrischen Aufsichtsbehörde für
Datenschutz. Doch auch die Datenschutz-
behörden wollen die Arbeitgeber nicht in
die Strafbarkeit treiben, sofern sie ein be-
rechtigtes Interesse an den privaten
E-Mails ihrer Mitarbeiter haben. „Einen
Arbeitgeber, der großzügig ist, trifft ein ge-
wisser Folgeaufwand“, sagt Stefan Brink,
Leiter der Datenschutzaufsichtsbehörde
Rheinland-Pfalz.

Wie der Folgeaufwand aussieht, dar-
über sind sich die Datenschutzbehörden
keineswegs einig. Nach bayrischer Lesart
darf ein Arbeitgeber bei einem betriebli-
chen Interesse in die E-Mails schauen,

wenn der Arbeitnehmer dem zugestimmt
hat. Damit wäre der strafrechtliche Vor-
wurf ausgeräumt, denn eine Einwilligung
ist ein Rechtfertigungsgrund. Den Kolle-
gen in den anderen Bundesländern geht
die Lösung über die Einwilligung aller-
dings zu weit. „Die Frage ist, ob die Einwil-
ligung wirklich freiwillig abgegeben wur-
de“, sagt Brink. „In Abhängigkeitsverhält-
nissen hat man mit Freiwilligkeit immer
ein Problem.“ Manche Datenschützer mei-
nen sogar, dass Einwilligungen von Arbeit-
nehmern mit Blick auf die Verarbeitung
privater Daten nie wirksam sind – eine
Sichtweise, die in Zeiten des Fachkräfte-
mangels kaum mehr zeitgemäß erscheint.
Kranig kann solche Bedenken nicht nach-
vollziehen, vor allem dann nicht, wenn die
Einwilligung – neben dem Arbeitsvertrag
– in einem separaten Dokument abgege-
ben wird. „Dass ein Angestellter seine
Dienst-Mail auch privat nutzen darf, ist
doch nur ein zusätzliches Angebot des Ar-
beitgebers“, ist Kranig überzeugt. „Wenn
er mit den Kontrollen nicht einverstanden
ist, bleibt es eben dabei, dass Dienst-Mail
strikt dienstlich genutzt wird.“

Die staatlichen Datenschützer bemü-
hen sich um eine gemeinsame Linie. Bei
einer Konferenz im Oktober wollen sie
über „Orientierungshilfen“ zur Nutzung
von Internet und E-Mail am Arbeitsplatz
beraten – und diese vielleicht schon verab-
schieden. Doch angesichts der aktuellen
Kontroversen könnte als Kompromiss
auch der kleinste gemeinsame Nenner her-
auskommen: wachsweiche Hinweise, die
weder Dienstherren noch Angestellten
helfen. Am besten wäre es, ein Gesetz wür-
de klären, was ein Arbeitgeber darf und
was nicht. Das fordern Datenschützer und

Unternehmen gleichermaßen. Der ge-
scheiterte Gesetzentwurf zur Regelung
des Beschäftigten-Datenschutzes zielte
auf den Fall der verbotenen privaten Nut-
zung ab. Doch aus dem Bundesjustizminis-
terium heißt es, man wolle abwarten, was
auf europäischer Ebene bei der Daten-
schutzgrundverordnung herauskomme.

Solange es beim Schwebezustand
bleibt, empfiehlt Rechtsanwalt Tim Wybi-
tul von Hogan Lovells in Frankfurt den Un-
ternehmen, Betriebsvereinbarungen oder
Richtlinien über die Nutzung der dienstli-
chen Accounts abzuschließen. Damit kön-
nen sie Kontrollen transparent machen
und zumindest ein Minimum an Rechtssi-
cherheit herstellen. „Es muss klar defi-
niert sein, was ein Arbeitgeber nicht darf:
zum Beispiel beleidigende, verfassungs-
feindliche, rassistische oder pornographi-
sche Abbildungen oder Äußerungen spei-
chern.“ Wenn der Arbeitgeber, etwa we-
gen Krankheit oder Urlaub des Arbeitneh-
mers, ein Postfach öffnen muss, sollte er
den Zugriff auf jeden Fall protokollieren,
meint Wybitul. Er rät auch dazu, den be-
trieblichen Datenschutzbeauftragten oder
sogar die zuständige Datenschutzaufsichts-
behörden einzubinden. Strafbar kann
man sich dann nicht machen – Juristen
sprechen von einem unvermeidbaren Ver-
botsirrtum.

Rechtsanwältin Preedy empfiehlt, dass
Arbeitnehmer ihre privaten E-Mails auch
in einem als „privat“ gekennzeichneten
Ordner verstauen. Denn darauf dürfe der
Arbeitgeber keinesfalls zugreifen. Daten-
schützer und Rechtsanwälte appellieren
an die Unternehmen, die E-Mail-Nutzung
endlich eindeutig zu regeln. Denn für alle
Beteiligten ist es die schlechteste Lösung,
wenn alles so bleibt, wie es ist.

D ies ist keine Weihnachtsglosse.
Auch wenn der Titel in die Irre füh-

ren mag. Es geht vielmehr um den gro-
ßen Sommerurlaub und um die routine-
mäßigen Abläufe, die jedes Jahr so si-
cher wiederkehren wie die guten Vor-
sätze zum Jahreswechsel.

Apropos gute Vorsätze. Dieses Jahr
sollte wirklich alles anders werden. Die
innerliche Checkliste war perfekt: Am
wichtigsten ist natürlich das E-Mail-
Postfach. Alles muss zwischen dem Ta-
gesgeschäft abgearbeitet werden, dafür
werden zwei, nein, sagen wir mal drei
Tage eingeplant. Wir wollen ja nichts ris-
kieren. Dazu die Termine nach dem Ur-
laub schon eingetütet, was einen halben
Tag in Anspruch nimmt. Außerdem den
Schreibtisch aufräumen und die Pflan-
zen gießen plus diverse sonstige Tätig-
keiten und, für die sozialen Kontakte be-
sonders wichtig, eine Verabschiedungs-
runde drehen bei den Kollegen. Der krö-
nende Abschluss: freitags nachmittags
pünktlich den Abwesenheitsassistenten
im Outlook-System aktivieren und ent-
spannt durch die Pforte der unbegrenz-
ten Erholung entgegenschlendern. Der
Plan war genial.

Bis zum Freitag ging dieser Plan
auch einigermaßen auf. Okay, ein we-
nig Arbeit hatte sich schon angehäuft,
aber nicht der Rede wert. Nichts, was
sich nicht noch einschieben ließe. Eine
Viertelstunde Mittagspause tut es
schließlich auch, wenn anschließend
drei Wochen unbegrenztes Schlemmen
winken – zumindest theoretisch. Auch
der Kollege, der nach dem Lunch uner-
wartet mit einem „dringenden Anlie-
gen“ (asap!) in der Türe steht, wäre
noch zu verkraften gewesen. Aber wäh-
rend des nicht endenwollenden Kun-
dentelefonats keimen doch erste Zwei-
fel, und dann klingelt’s schon wieder –
wer würgt schon die Gattin ab, wenn es
zu Hause pressiert?

Der schöne Zeitplan schmilzt dahin
wie die Butter in der Sommersonne.
Jetzt aber hurtig: schnell die Reste aus
der Wasserflasche an die Pflanzen ge-
gossen und die Papierberge auf dem
Schreibtisch wenigstens ordentlich ge-
stapelt. Der Abschiedsgruß an die Kol-
legen erfolgt diesmal per Mail. Der
Tisch im Restaurant ist schließlich in ei-
ner halben Stunde reserviert. Schnell
noch den Abwesenheitsassistenten rein-
gehackt und den PC runtergefahren.
Stimmte auch das Datum? Und die Not-
fallnummer? Egal. Zur Not auf der
Treppe per Smartphone schnell eine
Kontrollmail geschrieben.

Raus auf die Straße! Urlaub! End-
lich! Nächstes Jahr wird alles anders.

Aus feinem Holz geschnitzt

Georg Pieper hat
die innere Stärke
des Menschen in
seinem Buch
„Überleben oder
Scheitern“ be-
schrieben.

Foto: Archiv

Erholung duldet keinen Aufschub Der Aufstieg der Graduiertenschulen

100
Millionen
Euro stellen
Bund und
Länder im

Gemeinschaftsprojekt „Inklusive
Ausbildung und Arbeit“ bis 2018
für die Schaffung neuer Arbeits-
plätze für Behinderte zur Verfü-
gung. Brandenburg sieht sich als
eines von wenigen Ländern auf
dem Weg, die Ziele umzusetzen.
Den Angaben zufolge zahlen viele
Firmen lieber eine Strafe als einen
Behinderten einzustellen.
Quelle: Bildungsministerium Brandenburg

Gastwissenschaftler aus dem Ausland
zieht es vor allem an Universitäten in
Berlin und München. Im aktuellen
Hochschulranking der Alexander von
Humboldt-Stiftung verteidigt die
Freie Universität Berlin mit großem
Abstand ihren ersten Platz. Sie hat
den höchsten Anteil ausländischer
Wissenschaftler, gemessen an der Ge-
samtzahl ihrer Professoren. Auf Platz
zwei kommt die Humboldt-Universi-
tät Berlin, gefolgt von der Universität
München und der Universität Bonn.
Die TU Berlin steht auf Platz acht und
ist damit noch unter den ersten zehn
Hochschulen – nach der Uni Göttin-
gen, der TU München und der Uni
Heidelberg. Ausgewertet wurde für
das Humboldt-Ranking die Anzahl
der Gastaufenthalte von internationa-
len Spitzen- und Nachwuchswissen-
schaftlern, die in den vergangenen
fünf Jahren als Stipendiaten oder
Preisträger der Stiftung in Deutsch-
land forschten. dpa

Im Gespräch: Georg Pieper, Spezialist für Krisenintervention und Traumatherapie

Berlin lockt Forscher
aus dem Ausland

Alle Jahre
wieder

Von Sven Astheimer

ZAHL DER WOCHE
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„Arbeit kann die Seele retten“

Auf Irrwegen im Internet

Darf man im Büro
private E-Mails
verschicken, oder droht
dann die Kündigung?
Viele Unternehmen
scheuen klare Regeln.
Sie bringen sich und
ihre Mitarbeiter in Nöte.

Von Helene Bubrowski

Jeden kann es hart treffen:
Ein dramatischer Unfall oder
der Tod eines geliebten
Menschen. Wie kann die
Rückkehr in den Berufsalltag
aus extremen Lebenslagen
dennoch gelingen?

NINE TO FIVE
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O
b ein Bewerber das Abitur hat
oder nicht, ist Gerhard Luther
einigermaßen egal. Wichtiger:
der Händedruck, die Höflich-

keit, die Pünktlichkeit. Die Beherrschung
der Handwerkertugenden ist dem Tisch-
lermeister aus Darmstadt auch lieber als
romantisch verklärte Vorstellungen vom
Beruf des Schreiners als Urhandwerker
zwischen Hobel und Walz. „Die erkennt
man schnell, zum Beispiel, wenn sie in ih-
rer Tasche Strickzeug haben“, sagt Luther
vorsichtig in seiner Werkstatt, in der es
nach Lack und Holzstaub riecht. Auch
von Hochschulabsolventen ohne prakti-
sche Berufserfahrung, die sich auch
schon gelegentlich auf eine Lehre bewor-
ben haben, hält er für seinen Betrieb
nicht viel. „Auf eine schriftliche Bewer-
bung gebe ich nichts“, sagt er.

Es kommt also zunächst auf nichts als
das praktische Talent an und den guten
Willen. An Bewerbern mangelt es der
Schreinerei Luther, die als ein Musterbe-
trieb in Hessen gilt, nicht. Jeder, der sich
ernsthaft bewirbt, macht ein kurzes Prak-
tikum. Hier erkennen die Meister und Ge-
sellen, wie es um das Talent bestellt ist. Ei-
ner von zehn bekommt den Ausbildungs-
platz, der so beliebt ist, obwohl er so
schlecht bezahlt ist wie wenige Hand-
werksbetriebe und man auch als Schwarz-
arbeiter im Bekanntenkreis nicht so ge-
fragt ist wie Maler oder Sanitärfachleute.

Aber den Schreiner oder Tischler, wie
er nördlich des Mains heißt, umweht ne-
ben aller Handfestigkeit auch der Nimbus
von Selbstverwirklichung, Kunst und Äs-
thetik. Das Gesellenstück der gerade fer-
tig ausgelernten Schreinerin Jana Daum
ist ein Meisterwerk: ein schwenkbarer Ar-
beitstisch aus zwei Holzwürfeln, furniert
mit altem Eichenholz aus einer Kirchen-

bank mit Regalelementen, versenkbarem
Laptop-Platz und Lautsprechern. Er müss-
te mehr als zehntausend Euro kosten,
wäre er verkäuflich, ein Werk fürs Leben.
Schon das Material kostete mehr als 1000
Euro. Wenn sie eine gute Note für das
Stück bekommt, darf Jana Daum das Mö-
belstück behalten, sonst gehört es Luther.

Ähnlich phantasievolle Möbelstücke
zeichnete der Verband Tischler Schreiner
im Frühjahr als Bundessieger seines jährli-
chen Wettbewerbs aus. Auf der Internet-

seite kann man sie bewundern. Es sind
Esstische und schwebende Sekretäre,
Sideboards, Schreibtische und Liegen, die
so elegant aussehen wie aus dem De-
signkatalog. Wer solche Stücke fertigt
und reisefreudig ist, der gilt auch im fer-
nen Ausland, in Asien oder den an guten
Handwerkern armen Vereinigten Staa-
ten, als gefragter Spezialist.

Die Arbeiten für Schreiner sind vielfäl-
tig. Sie umfassen alle Holzobjekte – oder
auch solche aus Kunstoff und Glas, Me-
tall oder Stein –, die im Haus stehen. Ein-
zelne Möbel, maßgefertigte Einbau-
schränke meist, Küchen, Bibliotheken.

Luther spezialisierte sich auf den In-
nenausbau, als er in den sechziger Jahren
den 1901 gegründeten Betrieb von sei-

nem Vater übernahm. Damals, noch vor
dem Aufstieg der Baumärkte, machten
die ersten Massenmöbel den Schreinerei-
en Konkurrenz. Für den Bau von Türen,
Fenstern, Sockelleisten brauchte man kei-
ne kleine Schreinerei vor Ort mehr. Lu-
ther war einer von etwa zehn Tischlern al-
lein im Ortsteil Arheilgen. Er setzte sich
auch deshalb durch, weil er sich früh auf
teure Maßstücke wie Konferenztische für
Vorstandsbüros, Vitrinen für Museen,
mehrgeschossige Bibliotheken oder
Schrankwände für Luxusvillen im Rhein-
Main-Gebiet spezialisierte. „Aber wir
schreinern auch eine Tür oder einen Fens-
terrahmen, wenn das jemand will“, sagt
er. Oder ein Home-Kino mit versenkba-
rem Beamer oder ein Kochstudio für ei-
nen Fernsehkoch.

Wenige Handwerksberufe sind so nahe
am Kunsthandwerk wie der des Tischlers.
Gerhard Luthers Lehrmeister war ein
Bauhaus-Künstler, der in der Berufsschu-
le für Meister im Odenwald lehrte; Jan
Holschuh, der mit Elfenbein arbeitete
und Luthers Probearbeit, einen Stilmö-
bel-Schrank, fürchterlich verriss. Was sei-
nen Erfolg wohl ausmachte war, dass er
auf Kritik nicht beleidigt reagierte, son-
dern sie annahm. „Er sagte mir, so etwas
ist von gestern. Sie müssen Neues wagen.
Das ist hängengeblieben“

Die Schreinerei ist typisch für einen
mittelgroßen bis großen Betrieb dieses
Gewerbes, das in Deutschland laut dem
Handwerksverband ZDH mehr als
200 000 Menschen beschäftigt. Heute ar-
beiten drei Meister – darunter Luthers
Sohn, der sich auf Küchen und Türen spe-
zialisiert hat –, acht Gesellen und zwei
Auszubildende für die Schreinerei. „Über-
all redet man vom Lehrlingsmangel, hier
haben wir genügend“, sagt Gerhard Lu-

ther, der gewissenhafte Chef, einige Jahre
vor dem Ruhestand. „Jetzt ernten wir die
Früchte unserer Arbeit, es spricht sich her-
um, dass es bei uns etwas zu lernen gibt.“

Rund 90 Auszubildende hat Gerhard
Luther in seinem Leben betreut. Haupt-
schul-, Realschulabsolventen bewerben
sich und zunehmend wieder Abiturien-
ten. So wie Jana Daum, die nach ihrem
Abitur erst mal genug hatte von Theorien.
Sie fertigt nun eine zweite Version ihres
Gesellenstückes; im Spätsommer beginnt
sie ein Studium der Holztechnik an der
Hochschule Rosenheim. Die Absolventen
können entweder selbständige Tischler
werden, Baugutachter für den Staat und
gelten als gefragt in der Möbelindustrie,
etwa bei Küchenmöbelherstellern wie
Alno, Poggenpohl oder Bulthaup. Dann
steigen auch die Verdienste deutlich. Be-
kommt ein Auszubildender noch um die
600 Euro als monatliche Vergütung, liegt
das Gehalt für einen Gesellen oft zwi-
schen 2800 und 3500 Euro und für einen
Meister oder akademisch fortgebildeten
Schreiner bei 4000 bis 5000 Euro.

Auch in den kleinen Schreinereien sind
zudem sogenannte CNC-Fräser sehr ge-
fragt. Die größeren, auf den Innenausbau
spezialisierten Schreinereien wie Luther
haben eigene CNC-Fräsmaschinen. Mit
denen ist es etwa möglich, Motive vom
Foto ins Holz zu ritzen. Das wirkt wie ein
eigener Kunststil, ein bisschen wie Pop-
Art: In Luthers Werkstatt hängt ein sol-
ches gefrästes Holz-Porträt von Martin
Luther. Nach dem Sieg der deutschen
Mannschaft im WM-Finale fräste die
Schreinerei Mario Götze in Holz und stell-
te ein Video im Zeitraffer auf Youtube ins
Internet.

Nicht nur dem Schreiner wird unter
den holzverarbeitenden Berufen eine

gute Zukunft vorhergesagt. Holz als nach-
wachsender Rohstoff soll künftig auch
wieder verstärkt als Baustoff etwa im
Hausneubau zum Einsatz kommen. Hat
der Holzbau derzeit einen Anteil von
rund 15 Prozent am Neubau, so soll die-
ser auf mehr als 20 Prozent bis 2020 stei-
gen, prognostiziert der Verband ZDH. Als
Beispiel für moderne Hausbautechnik
aus Holz nennt der Verband gern ein
Hochhaus mit acht Etagen, das im bayeri-
schen Bad Aibling errichtet wurde. In Nie-
dersachsen steht derweil die erste Wind-
kraftanlage, deren Turm aus Holz errich-
tet wurde. Er ist 138 Meter hoch. Häufi-
ger aber sind Holzarbeiter bei der Altbau-
sanierung etwa von Fachwerkhäusern ge-
fragt. Nach den Schreinern ist der Hand-
werksberuf mit den meisten Angehörigen
der des Dachdeckers mit knapp 95 000,
gefolgt von Zimmerern. Und wem auch
diese Berufe zu kunstfertig sind, der kann
sich als Förster bewerben.

Gerade die Schreiner profitierten auch
vom Bauboom infolge niedriger Zinsen.
Dachdecker, Fassadendämmer, Schrei-
ner, auch Heizungs- und Sanitärinstalla-
teure profitieren derzeit nach Verbandan-
gaben von niedrigen Zinsen und auch den
steigenden Energiepreisen, die Immobi-
lienbesitzer zu Dämmmaßnahmen inspi-
rieren. Viele Hausbesitzer investierten
ihr Geld offensichtlich lieber ins Haus,
statt es zur Bank zu bringen. Wie der Bun-
desverband Tischler Schreiner in einer
Umfrage unter 1300 Betrieben erfuhr, be-
urteilen fast 60 Prozent der Betriebe ihre
Geschäftslage als gut und nur 5 Prozent
als schlecht. Das klingt fundamental an-
ders als in den Hochzeiten des Jammerns
und Niedergangs etwa der neunziger Jah-
re. „Der Laden brummt“, schrieb der Ver-
band.
Nächste Woche: Besuch beim Konditor.

Ein Meister seines
Faches: Gerhard
Luther hat in
seiner Schreinerei
schon 90 Azubis
ausgebildet und
die Lust noch
nicht verloren.

D ie gesetzlichen Regelungen sind
eindeutig: Der Anspruch auf Ur-

laub ist auf das jeweilige Kalenderjahr
begrenzt, und Urlaubstage, die bis zum
31. Dezember nicht genommen sind,
verfallen grundsätzlich nach dem Bun-
desurlaubsgesetz. Dies soll Arbeitneh-
mer aus Gründen des Gesundheits-
schutzes dazu anhalten, ihren Urlaub
nicht zu lange aufzuschieben. Das Ge-
setz sieht zwar eine Übertragung von
Resturlaub auf die ersten drei Monate
des Folgejahres vor, wenn aus betriebli-
chen oder persönlichen Gründen Ur-
laub nicht im Kalenderjahr genommen
werden kann. Dieser Übertrag ge-
schieht automatisch, wenn hinreichen-
de Gründe vorlagen. Es bedarf somit
keiner Vereinbarung mit dem Arbeitge-
ber. Aber der Arbeitnehmer muss im
Streitfall nachweisen, dass die Hinde-
rungsgründe vorlagen: Bei betriebli-
chen Gründe benötigt er einen Nach-
weis darüber, dass der Arbeitgeber ei-
nen Resturlaubsantrag abgelehnt oder
eine Urlaubssperre verhängt hatte.

Anders ist es nur, wenn vertraglich
eine für den Arbeitnehmer günstigere
Regelung oder durch den Tarifvertrag
eine abweichende Regelung vorgese-
hen ist. Denn das Bundesurlaubsgesetz
erlaubt keine für den Arbeitnehmer un-
günstigeren vertraglichen Vereinbarun-
gen. In der Praxis ist aber oft nicht ein-
deutig, ob Abweichungen günstiger für
die Arbeitnehmer sind. Das betrifft
vor allem die gängige Vereinbarung,
den Übertrag von Resturlaub über die
gesetzliche Frist bis zum 31. März des
Folgejahres hinaus, etwa bis ins zweite
Folgejahr, zu erlauben. Sie scheint im
Streitfall zwar auf den ersten Blick für
die Arbeitnehmer günstig zu sein, weil
sie so lange Resturlaubsansprüche be-
halten. Doch die Kehrseite der langen
Übertragungsfristen ist, dass die Ar-
beitnehmer damit auch lange zum Auf-
schub ihres Urlaubs und der Erholung
gezwungen sein können.

Oft ist Arbeitgebern auch nicht be-
wusst, dass sie arbeitsvertraglich mit
bestimmten Klauseln oder mit ihrer Be-
triebspraxis vom Bundesurlaubsgesetz
abweichen. So geschehen in einem ak-
tuellen Fall des Bundesarbeitsgerichts,
in dem ein Tarifvertrag den regulären
Urlaubszeitraum sogleich auf das Ka-
lenderjahr und die ersten drei Monate
des Folgejahres ausdehnte, so dass in
der richtigen Auslegung des Urteils
der Arbeitnehmer auch ohne betriebli-
che oder persönliche Hinderungsgrün-
de den Urlaub noch Anfang des Folge-
jahres nehmen durfte, also über einen
15 Monate langen Urlaubszeitraum ver-
fügen konnte (9 AZR 944/12). Der Ar-
beitgeber stufte dies als nachteilig für
seine Betriebsorganisation ein, weil so
viele Arbeitnehmer Urlaub aus zwei
Kalenderjahren kumuliert im ersten
Quartal eines Jahres beanspruchen
könnten. Es ist daher sorgfältig zu prü-
fen, ob freiwillig von den gesetzlich ge-
regelten Verfallsregeln abgewichen
werden sollte.
Anja Mengel ist Partnerin der Kanzlei Altenburg
Fachanwälte für Arbeitsrecht in Berlin.

Ans Brett: Lehrling Marco Giedeler mit Schreinermeister Gerhard Luther an der CNC-Fräse – damit lassen sich sogar Fotomotive ins Holz schnitzen.  Fotos Marcus Kaufhold

MEIN URTEIL

Der Schreiner kann es feiner

Wie verhindere ich, dass
mein Resturlaub

verfällt?

Auf schriftliche
Bewerbungen gibt
Gerhard Luther wenig.
Praktisches Talent und
Zuverlässigkeit der
Bewerber sind ihm
wichtig. Wer in seiner
Tischlerei lernen will,
ist erst mal Praktikant.
Teil 6 der Serie über
goldenes Handwerk.

Von Jan Grossarth

Hier finden Sie kluge Köpfe,
die zu Ihrem Unternehmen passen.

Crossmediale Kampagnen
F.A.Z.-Stellenmarkt, FAZ.NET und FAZjob.NET

wirkungsvoll verknüpfen.
Sprechen Sie uns an, wir informieren Sie gerne.

Wir beraten Sie gerne.
Telefon: (069) 7591-3400

+49697591-3400 (aus dem Ausland)
E-Mail: stellenmarkt@faz.de
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A
ls Raphael Guber seinen Master-
abschluss in der Tasche hatte,
war für ihn klar: Ich will promo-
vieren. Nur wie? Traditionell auf

eigene Faust an einem Lehrstuhl oder In-
stitut mit einem fest bestimmten Doktor-
vater, für den man auch Lehrverpflichtun-
gen und Forschungsaufgaben zu überneh-
men hat? Oder in einem verschulten Grup-
penprogramm mit verpflichtenden Kur-
sen und mehreren Betreuern? Dem 26 Jah-
re alten Statistik-Fachmann ist die Wahl
leichtgefallen. Er entschied sich für die
zweite Variante und wählte das Doktoran-
denkolleg „Evidence Based Economics“
(EBE) an der Ludwig-Maximilians-Uni-
versität München. „Das ist viel innovati-
ver, ich wollte ja nicht am Lehrstuhl der
Klon irgendeines Professors werden“, sagt
Guber, der eine Karriere in der Forschung
anstrebt.

Guber ist mit seiner Entscheidung nicht
alleine. Vielmehr ist der Nachwuchsöko-
nom ein typischer Vertreter einer neuen
Doktorandengeneration. Sie ziehen Dok-
torandenschulen oder -kollegs der traditio-
nellen Art des Promovierens vor. Vier von
zehn Wirtschaftsabsolventen machen das
inzwischen so, zeigte kürzlich eine Studie.
Vor allem für Promotionsstudenten, die es
dauerhaft in die Forschung zieht, sind die
vergleichsweise jungen Programme attrak-
tiv. So attraktiv, dass renommierte Unis
unter Zugzwang stehen: „Moderne Fakul-
täten können es sich nicht leisten, keine
Graduiertenschule zu haben“, sagt Ökono-
mie-Professor Hans-Theo Normann, der
ein Doktorandenprogramm am DICE-In-
stitut der Düsseldorfer Heinrich-Heine-
Universität aufgebaut hat. Im Kampf um
die klügsten Köpfe stehe man in Konkur-
renz mit ausländischen Spitzenuniversitä-
ten wie Toulouse, Oxford oder London.
Wer den Umbruch verschläft und nicht
mit einem eigenen interessanten Angebot
auftrumpft, der sei schnell abgehängt.

Vorbild ist Amerika. Dort heißen Dok-
toranden Ph.D.-Studenten, sie durchlau-
fen mehrjährige Kursprogramme mit über-
schaubarer Teilnehmeranzahl. Nur die bes-
ten Nachwuchsökonomen haben Chancen
auf einen Platz an Elite-Universitäten wie
Berkeley oder Stanford, in denen die for-
schungsstärksten Ökonomen der Welt leh-
ren. Wer mit Absolventen aus Amerika
spricht, der hört sie oft schwärmen: Das
Verhältnis zu den Professoren sei viel nä-
her und unkomplizierter als in Deutsch-
land, die Kurse inspirierend, der Aus-
tausch mit den Kodoktoranden ein Ge-
winn für die eigene Arbeit. Manchmal ent-
stehen in den Ph.D.-Programmen frucht-
bare Beziehungen, die weit über die Pro-
motionszeit hinausgehen: David Romer,
ein einflussreicher Wirtschaftsprofessor
der University of Berkeley, berichtete die-
ser Zeitung kürzlich, wie er am ersten Tag
an der Graduate School am Massachusetts
Institute of Technology (MIT) seine späte-
re Ehefrau Christina kennengelernt hat.
Dutzende Arbeiten haben die Ökonomen
in den vergangenen drei Jahrzehnten ge-
meinsam veröffentlicht, Christina Romer

brachte es zwischenzeitig zu Barack Oba-
mas Wirtschaftsberaterin.

In Deutschland haben der Bologna-Pro-
zess und die Exzellenzinitiative vor einem
Jahrzehnt den Umbruch beschleunigt. Die
Promotion in „Freiheit und Einsamkeit“
war plötzlich altmodisch, Fördergelder be-
kamen Universitäten für Graduiertenpro-
gramme, die bald wie Pilze aus dem Bo-
den schossen. Frankfurt, München, Köln,
Düsseldorf, Bonn, Kiel – im ganzen Land
gibt es sie heute für Wirtschaftsabsolven-
ten. Es ist für Bewerber nicht einfach, den
Überblick zu behalten, häufig gibt es an ei-
ner Fakultät gleich mehrere Programme
mit umständlichen englischen Namen und
Akronymen, die nur Insider verstehen. Al-
lein die Universität in München listet auf
ihrer Website im Bereich „Social Sciences
and Economics“ fünf Programme auf,
vom „Doctoral Training Program Lear-
ning Sciences“, kurz DAAD IPID, bis
„Scientific Reasoning and Argumentati-
on“, International Doctoral Program.

Grobe Orientierung gibt die Unterschei-
dung zwischen Kollegs und Schulen. Gra-
duiertenkollegs werden vor allem von der
Deutschen Forschungsgemeinschaft
(DFG) zeitlich befristet gefördert, sie ha-
ben in aller Regel einen bestimmten the-
matischen Schwerpunkt, gerne interdiszip-
linär, und richten sich an einen begrenz-
ten Kreis von Doktoranden, die sich für ei-
nen Platz bewerben müssen. Graduierten-
schulen sind dagegen häufig die „Dachor-
ganisationen“ an Universitäten, oft stehen
sie allen Doktoranden einer Fakultät of-
fen, die an bestimmten Kursen teilneh-
men können. Wer sich bewirbt, sollte ge-
nau hinsehen – denn es gilt: keine Regel
ohne Ausnahme.

Claudia Möllers hat zwei Fliegen mit ei-
ner Klappe geschlagen. Die 29 Jahre alte
Düsseldorferin hat Mathematik studiert.
Aber ihr Forscherherz schlägt stark für die
Ökonomie. Hätte sie auf traditionellem
Weg einen Wirtschaftsprofessor als Dok-
torvater gefunden ohne einen Abschluss
in diesem Fach? Und wäre es auf eigene
Faust überhaupt möglich gewesen, in die
Tiefen der Ökonomie einzusteigen? „Für
mich ist das Programm einfach eine super
Gelegenheit“, sagt Möllers, die 2012 an
der Graduate School des DICE (Düssel-
dorf Institute for Competition Econo-
mics) begonnen hat. Im ersten Jahr beleg-
te sie Kurse in Mikro-, Makroökonomie
und Ökonometrie. Sie besuchte entspre-
chende Übungen, bearbeitete Hausaufga-
ben, lernte für Klausuren und debattierte
mit den anderen Doktoranden über aktuel-
le Studien und Forschungsmethoden.
Durch die Kurse habe sie in kompakter
Form ihre VWL-Kenntnisse verbessern
können. Zum anderen sei in der kleinen
Doktorandengruppe Teamgeist entstan-
den: „Wie würdest du das machen? Hast
du da noch eine Idee?“, sagt Möllers. Zeit-
lich war die Doktorandin, die eine von der
DFG geförderte Forschungsstelle besetzt,
mit diesem Regelangebot gut ausgelastet.

Bleibt da nicht das auf der Strecke, was
man gemeinhin mit der Promotion assozi-

iert – die Freiheit, sich eigenständig mit ei-
ner Thematik zu beschäftigen, auch mal
den Geist schweifen zu lassen und seine ei-
genen Ideen zu entwickeln? „Gar nicht,
ich empfinde das System als sehr positiv“,
sagt Möllers. Anders als Doktoranden an
Lehrstühlen muss Möllers nicht unterrich-
ten. „Man kann sich hier sehr frei bewe-
gen“, sagt die junge Wettbewerbsökono-
min. Zwar steht schon fest, welcher Profes-
sor ihre Doktorarbeit betreuen wird, trotz-
dem sitzt sie gerade gemeinsam mit einem
anderen Juniorprofessor an einer Arbeit.
An Lehrstühlen wächst sich so eine Koope-
ration schon einmal rasch zum Politikum
aus oder wird gar nicht erst in Angriff ge-
nommen, um den Betreuer nicht vor den
Kopf zu stoßen.

Ökonomen wären keine guten For-
scher, hätten sie nicht auch schon die Gra-
duiertenprogramme untersucht. Alfons
Weichenrieder (Goethe-Universität
Frankfurt) und Danilo Zehner (Wirt-
schaftsuniversität Wien) haben genau das
im vergangenen Jahr getan, indem sie die
jüngeren Mitglieder der Ökonomenverei-
nigung „Verein für Socialpolitik“ befrag-
ten. Die Ergebnisse stützen die weitge-
hend positiven Eindrücke. „Vor allem der
Kern der Kritik, die Verschulung und an-
geblich fehlende Freiheit, wird durch die
Studie nicht bestätigt“, sagt Weichenrie-
der. Die Umfrage zeigt, dass sich die Teil-
nehmer der strukturierten Programme in
ihrer Themenwahl etwas freier fühlen als
Doktoranden, die am Lehrstuhl oft schon
für ein bestimmtes Thema engagiert wer-
den. Zudem fühlen sie sich methodisch
besser für ihre Studien gerüstet als traditio-
nelle Doktoranden, das hilft auch bei der
Themenfindung: Zwar kosten die vielen
Kurse Zeit. Doch Forscher betonen: Wer
sich mit den Methoden gut auskennt, der
sieht ganz andere Möglichkeiten, bestimm-
te Themen zu behandeln oder große Da-
tenmengen nutzbar zu machen.

Doch was für die meisten stimmen mag,
macht nicht alle glücklich. Eine Doktoran-
din eines anderen Graduiertenkollegs in
Nordrhein-Westfalen ist alles andere als
zufrieden. Dass in dem Programm vorgese-
hen ist, sich erst nach einem Jahr definitiv
auf einen Doktorvater festlegen zu müs-
sen, sieht sie als Nachteil an. „Die Betreu-
ungssituation ist nicht klar geklärt, die Pro-
fessoren glauben wegen der Offenheit
eher, sie müssten sich nicht kümmern“,
sagt die Ökonomin, die 2011 mit ihrer Pro-
motion begonnen hat. „Die Unabhängig-
keit wird da eher zur Ziellosigkeit“, kriti-
siert sie. Auch die oft gepriesene Interdis-
ziplinarität funktioniere zumindest in ih-
rem Fall nicht: „Da redet man häufig an-
einander vorbei.“ Als nicht besonders ro-
sig beschreibt die Nachwuchsforscherin
ihre finanzielle Situation. Von ihrem Sti-
pendium – 1200 Euro im Monat – gehen
Sozialversicherungsbeiträge und Miete
ab. Da bleibe weniger als für klassische
Lehrstuhlbeschäftigte – zumindest wenn
diese eine volle Stelle haben. „Bei uns ar-
beitet eigentlich jeder nebenbei, sei es als
wissenschaftliche Hilfskraft am Lehrstuhl
oder inoffiziell und eigentlich unerlaubt
als Kellner oder Babysitter“, sagt die Sti-
pendiatin.

Eine Promotion erfordert offenbar ma-
terielle Opfer. Das ist in der neuen Struk-
tur nicht anders als in der alten. Was das
Richtige ist, hängt vom Typ und den per-
sönlichen Zielen ab. Sorgen machen um
die Doktoranden muss man sich trotz der
Opfer nicht. Auf die Frage, wie glücklich
sie mit ihrem Leben sind, gaben sich Dok-
toranden in Weichenrieders Umfrage im
Schnitt 7,9 von möglichen 10 Punkten –
das ist ein überdurchschnittlicher Wert.

In den vergangenen zehn Jahren, seit-
dem die Uni Frankfurt für Wirtschafts-
wissenschaftler den ersten Promotions-
studiengang nach amerikanischem Vor-
bild einführte, sind in Deutschland eini-
ge Graduiertenprogramme entstanden.
Andererseits bieten viele Hochschulen
auch Aufbaustudiengänge für Volkswir-
te und Ökonomen an, die, statt fokus-
siert zum Doktortitel zu führen, den Fo-
kus der Absolventen weiten – und etwa
für eine berufliche Laufbahn in Klini-
ken, Ingenieursbüros oder internationa-
len Organisationen vorbereiten.

Schon seit 30 Jahren gibt es das zehn-
monatige Aufbaustudium in Finanzwis-
senschaften / internationale Wirt-
schaftsbeziehungen am IfW Kiel. In die-
sem Jahr feiert das Graduiertenpro-
gramm sein Jubiläum. Es verfügt über
ein Alumni-Netzwerk von mehr als 600
Mitgliedern in rund 50 Ländern. Gegen-
wärtig sind laut dem Institut mehr als
70 der ASP-Absolventen in verantwor-
tungsvollen Positionen beim Internatio-

nalen Währungsfonds, der Weltbank,
OECD oder UN aktiv. Weitere 60 der
ehemaligen Studierenden lehren an ei-
ner Hochschule, darunter DIW-Präsi-
dent Marcel Fratzscher und Sachver-
ständigenratsmitglied Volker Wieland.
„Als wir Anfang der achtziger Jahre
mit dem Programm starteten, standen
wir mit unserer internationalen Aus-
richtung weitgehend allein“, sagt der
Programmleiter Harmen Lehment. Der
Mangel an deutschen Vertretern in in-
ternationalen Organisationen war da-
mals groß. „Das sieht heute besser aus,
aber wir sind noch nicht am Ziel“, sagt
Lehment. Die Kursteilnehmer bewähr-
ten sich auch in der Welt der Konzerne
und Banken. Jan Hatzius, heute Chef-
volkswirt von Goldman Sachs, war zum
Beispiel Teilnehmer. Aber der Fokus
der Ausbildung liegt auf den Master-
absolventen und den Doktoranden für
die VWL, die in der Forschung bleiben
oder sich fit für eine Karriere in inter-
nationalen Organisationen, Ministerien

oder in Notenbanken machen wollen.
Die Zusammensetzung der Studieren-
den ist ähnlich derjenigen der neuen
Graduiertenschulen. Gelehrt wird auf
Englisch. Das Gros der Studierenden
kommt aus Europa, Amerika sowie
Asien. Die Zahl der Teilnehmer ist auf
25 begrenzt. Darunter sind Profis aus
der Finanzwelt, die ihr Fachwissen auf-
frischen, beispielsweiseTeilnehmer von
Notenbanken in Indien oder Südkorea,
die sich in ein- bis zweiwöchigen Kur-
sen auf den Stand der Dinge bringen.

Die private Hochschule Akad bietet
für rund 8000 Euro ein zweijähriges
Fernstudium an, das aus Ökonomen
Wirtschaftsingenieure (Bachelor)
macht. Die Angestellten-Akademie
DAA Technikum hat ein ähnliches An-
gebot im Programm. An der Universität
Lüneburg gibt es einen Aufbau-Master
in Nachhaltigkeitsökonomie, mehrere
deutsche Hochschulen bieten ein
Aufbaustudium im Fach Gesundheits-
ökonomie an. ufe./jagr.

Alternative zur Graduiertenschule: Aufbaustudium für Ökonomen

Ihr Profil
Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium des Maschinen-
baus oder des Wirtschaftsingenieurwesens oder haben auf Basis
eines kaufmännischen Studiums fundierte technische Kenntnisse
erworben. Darüber hinaus konnten Sie bereits Vertriebserfahrung in
den USA sammeln, idealerweise im lösungsorientierten Projektver-
trieb. Die englische Sprache beherrschen Sie verhandlungssicher.

Unser Klient
Mit über 1200 Mitarbeitern und Vertriebs- und Produktionsstandor-
ten in Europa, USA und Asien entwickelt, produziert und vertreibt
unser Klient Komponenten für den Maschinen- und Anlagenbau.
Die Produkte und Anwendungen kommen in der Fahrtreppen-, der
Automobil- und Schüttgutindustrie sowie in der Förder- und

Lagertechnik zum Einsatz.

Ihre Aufgaben
> Leitung des Vertriebs in den Regionen USA, Kanada
und Lateinamerika

> Ziel- und ergebnisorientierte Führung der Key-Account-
Manager und der Vertriebsmitarbeiter

> Weiterer Ausbau der Markposition durch die Pflege
bestehender Kundenbeziehungen sowie der aktiven
Gewinnung neuer Kunden

> Kontinuierliche Markt- und Wettbewerbsbeobachtung
> Sie berichten direkt an die Geschäftsführung in
Deutschland

Für eine erste telefonische Kontaktaufnahme steht Ihnen unser Berater
Burkhard Beppler unter der Referenz F140172 zur Verfügung.
Gerne können Sie uns auch einen Rückrufwunsch hinterlassen.

Rufen Sie uns einfach heute an!
Auch Samstag/Sonntag von 17:00 – 19:00 Uhr

+49 (69) 90 43 30
Hanauer Landstraße 220
D-60314 Frankfurt am Main
www.baumann-ag.com
bu@baumann-ag.com

Baumann Unternehmensberatung
Executive Search

Standort: Atlanta/Georgia

Verkaufsleiter USA (m/w)
weltweit erfolgreiches Familienunternehmen
Komponenten der Förder- und Antriebstechnik

 Erst informieren!

Ihr Profil
Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium des Maschinen-
baus oder des Wirtschaftsingenieurwesens oder haben vergleich-
bare fundierte technische Kenntnisse erworben. Darüber hinaus
konnten Sie bereits Vertriebserfahrung in der Region Südostasien
sammeln, idealerweise im lösungsorientierten Projektvertrieb. Die
englische Sprache beherrschen Sie verhandlungssicher.

Unser Klient
Mit über 1200 Mitarbeitern und Vertriebs- und Produktionsstandor-
ten in Europa, Asien und den USA entwickelt, produziert und
vertreibt unser Klient Komponenten für den Maschinen- und
Anlagenbau. Die Produkte und Anwendungen kommen in der
Fahrtreppen-, der Automobil- und Schüttgutindustrie sowie der

Förder- und Lagertechnik zum Einsatz.

Ihre Aufgaben
> Vom Stammsitz in Nordrhein-Westfalen oder unserer
Gesellschaft in Hangzhou (China) betreuen und entwickeln
Sie den Markt in Südostasien

> Gemeinsam mit den lokalen Agenten bauen Sie vor Ort
bestehende Kundenbeziehungen weiter aus und akquirie-
ren Neukunden

> Sie steuern Projekte von der Angebotserstellung bis zur
Abnahme durch den Kunden und gewährleisten eine
kontinuierliche Markt- und Wettbewerbsorientierung

Für eine erste telefonische Kontaktaufnahme steht Ihnen unser Berater
Burkhard Beppler unter der Referenz F140175 zur Verfügung.
Gerne können Sie uns auch einen Rückrufwunsch hinterlassen.

Rufen Sie uns einfach heute an!
Auch Samstag/Sonntag von 17:00 – 19:00 Uhr

+49 (69) 90 43 30
Hanauer Landstraße 220
D-60314 Frankfurt am Main
www.baumann-ag.com
bu@baumann-ag.com

Baumann Unternehmensberatung
Executive Search

Wachstumsregion Südostasien

Area Sales Manager (m/w)
international agierender Mittelstand
Komponenten der Förder- und Antriebstechnik

 Erst informieren!

Die geselligen Doktorschmieden
In der Gruppe zu promovieren wird für
Ökonomen zum Standard. Fast jeder zweite
Doktorand entscheidet sich für ein Graduiertenpro-
gramm mit Kursen, Hausaufgaben und Klausuren.
Mancher verdient sich das Geld dafür mit Babysitten.

Von Johannes Pennekamp



Machen Sie Ihre Branche oder Region zum Thema. 

Crossmediale Kampagnen
F.A.Z.-Stellenmarkt, FAZ.NET und FAZjob.NET

wirkungsvoll verknüpfen. 
Sprechen Sie uns an, wir informieren Sie gerne.

Wir beraten Sie gerne.
Telefon: (069) 75 91-34 00 
 +49 69 75 91-34 00 (aus dem Ausland)
E-Mail: stellenmarkt@faz.de

Schwerpunktausgaben:

Ingenieure 20. und 21. September 2014
Ärzte und Kliniken 25. und 26. Oktober 2014

Anzeigen-Sonderveröffentlichungen:

Familienunternehmen und Hidden Champions  13. und 14. September 2014
Karriere in der Windenergie  20. und 21. September 2014
Ausbildung und duales Studium  27. und 28. September 2014
Frauen erfolgreich im Beruf  27. und 28. September 2014
Karriere in MINT-Berufen 11. und 12. Oktober 2014
Life Sciences, Medizin und Gesundheitswirtschaft 18. und 19. Oktober 2014
Life Sciences, Medizin und Gesundheitswirtschaft 08. und 09. November 2014
Leben und Arbeiten in Bayern 15. und 16. November 2014
Trainees 22. und 23. November 2014
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Mit einer Anzeige in unseren Sonderthemen.



Diätassistent/Ökotrophologe w/m,
zum 1.10.14 in Festanstellung 30
Std./Woche. Für die praktische Um-
setzung von betrieblichen Gesund-
heitsfördermaßnahmen/Ernährung,
mit den Mitarbeitern von Betrieben,
einer renommierten Krankenkasse.
Das Einsatzgebiet ist i. d. R der Süden
von DE. Umzugs- und Reisebereit-
schaft + PKW nötig. Bewerbung an:
info@sonja-habermann.de

Marktführer im Maschinenbau. Karrierechance im Exportvertrieb für Ersatzteile.
Home Office.

Area Sales Manager Parts (m/w)
Als international tätige Unternehmens-
gruppe sind wir mit fast 600 Mio. €

Umsatz das führende Unternehmen
unserer Branche in einem speziellen
Bereich des Maschinenbaus.
Mit Produktionsstätten und Vertriebs-
gesellschaften rund um den Globus
sowie einem umfassenden Netzwerk an
Handels- und Servicepartnern sind wir
weltweit präsent. Wir sind wirtschaftlich
kerngesund und stehen vor einer
dynamischen Wachstumsphase.
Der weitere weltweite Ausbau unseres
Ersatzteilservice ist dabei ein wesent-
licher Baustein unserer zukünftigen
Entwicklung.

Für diese Aufgabe suchen wir zusätzlich
mehrere Regionalverkaufsleiter
Ersatzteile (m/w), denen wir in
Abhängigkeit von Landeskunde und
Sprachkenntnissen eine individuelle
Gebietsverantwortung anbieten können.

Im Mittelpunkt der Aufgabe steht die
aktive Forcierung des Ersatzteilverkaufs.
Dies beinhaltet die systematische
Marktbeobachtung und -analyse, die
Betreuung und Akquisition von Händlern
und Kunden, die Erarbeitung von
landesspezifischen Marktstrategien sowie
die Entwicklung von Promotionen und

Aktionsplänen für unsere Händler.
Die technische Beratung der Händler, die
Preiskalkulation einschließlich der
Angebotserstellung zählt ebenfalls zu
den Aufgaben.

Für diese attraktive Tätigkeit suchen
wir einen Exportfachmann mit einer
qualifizierten Ausbildung, einem guten
technischen Verständnis und ersten
Erfahrungen im internationalen Vertrieb
von erklärungsbedürftigen Produkten/
Investitionsgütern. Auch Kandidaten, die
jetzt den Einstieg in den aktiven Außen-
dienst im Exportvertrieb suchen, möchten
wir mit diesem Angebot ansprechen.
Im persönlichen Bereich erwarten wir
interkulturelle Kompetenz, Verhandlungs-
geschick, Verlässlichkeit und Reisebereit-
schaft. Gute englische Sprachkenntnisse
setzen wir voraus, eine zweite Fremd-
sprache wäre wünschenswert und
kann dann jeweils bestimmend für Ihre
zukünftige Länderverantwortung sein.
Ihren Erstwohnsitz können Sie gegebenen-
falls beibehalten.

Für weitere Informationen steht Ihnen
Herr Dr. Lothar Müller unter der Rufnummer
(07 21) 9 20 59-0 gerne zur Verfügung.
Diskretion und die Einhaltung von
Sperrvermerken sind selbstverständlich.

Ihre aussagekräftigen Bewerbungs-
unterlagen (tabellarischer Lebenslauf,
Zeugniskopien sowie Angabe Ihrer
Gehaltsvorstellung und des eventuellen
Eintrittstermins) senden Sie bitte unter
Angabe der Kennziffer 0784 121 mailto:
cornelia.askani-pfahler@kienbaum.de
bzw. an

Kienbaum Executive
Consultants GmbH
Karl-Friedrich-Straße 14–18
76133 Karlsruhe
www.kienbaum.de

Brasilien, China, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Japan, Kroatien, Niederlande, Österreich,
Polen, Rumänien, Russland, Schweden, Schweiz, Singapur, Thailand, Tschechien, Türkei, Ungarn, USA
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(Wirtschafts-)Informatiker/innen (FH oder Bachelor)
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Systemadministratoren/-innen
Dienstsitz Bonn

1. Konzeption und Administration der Microsoft Windows  
Infrastruktur (unbefristet, Kennzahl 2014/0139)
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2. Konzeption und Administration der operativen Sicher-
heitsinfrastruktur (unbefristet, Kennzahl 2014/0140)
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3. Konzeption und Administration DMS, Mobilgeräte und          
Client-Anwendungen (unbefristet, Kennzahl 2014/0142)
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Anwendungsentwickler/in
Dienstsitz Bonn 
(unbefristet, Kennzahl 2014/0141)
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Systemadministrator/in
Dienstsitz Frankfurt am Main 
(unbefristet, Kennzahl 2014/0143) 
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Business Continuity Management (BCM)
Dienstsitz Bonn 
Unterstützung des Notfallbeauftragten/Beauftragten für 
das BCM bei der Konzeption und beim Aufbau eines Notfall- 
managements (befristet, Kennzahl 2014/0159) 
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Referenten/-in IT-Projektsteuerung
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Zur Umsetzung zukünftiger Solvenzanforderungen suchen wir zur Verstärkung  unseres 
Teams in der Kölner DEVK-Zentrale mehrere qualifizierte 

Spezialisten Solvency II (m/w)
Ihr Schwerpunkt
»  Unternehmensplanung und Controlling/Zentrales Risikomanagement oder
» Rechnungswesen oder
» Rückversicherung

Ihr Profil
»  Je nach Schwerpunkt Studium der Betriebswirtschaftslehre oder (Wirtschafts-) 

 Mathematik, inklusive Weiterbildung zum Aktuar DAV
»  Mehrjährige Berufserfahrung im Themengebiet Solvency II und in einem der o.g. 

Fachgebiete
»  Sicherer Umgang mit einem der im Fachgebiet angewandten Systeme, z. B. ResQ, 

Solvara, SAP ERP
»  Ausgeprägtes analytisches, fachübergreifendes und vernetztes Denken 
»  Sehr gute Kommunikationsfähigkeit und sicheres Auftreten gegenüber den  Vertretern 

unterschiedlicher hierarchischer Ebenen

Weitere Details finden Sie unter www.devk.de

Seit mehr als 125 Jahren vertrauen unsere Kunden auf den Versicherungsschutz der DEVK. 
Damit das so bleibt, krempeln über 6000 engagierte Mitarbeiter/innen und Vertriebspartner/ 
innen täglich die Ärmel hoch. Auf diese Weise konnten wir unsere Marktpräsenz in den 
letzten Jahrzehnten kontinuierlich ausbauen. Werden Sie Teil unserer Erfolgsgeschichte 
und bewerben Sie sich bei der DEVK.

Falls Sie Fragen haben, rufen Sie uns gerne an. Ihre Ansprechpartnerinnen sind  
Yvonne Schmidt (02 21/7 57-11 08) und Tanja Willing (02 21/7 57-11 54).

DEVK Versicherungen
Zentrale/Hauptabteilung Personal
Riehler Straße 190
50735 Köln

Unser internationales Unternehmen ist führend in der Herstellung und dem Vertrieb 
von Medizinprodukten. Unter den vielen Produkten, die wir in unserer 75 jährigen 
Unternehmensgeschichte entwickelt haben, finden sich viele Meilensteine der Medizin- 
geschichte.

Auf Grund unseres wachsenden Produktportfolios wollen wir unser Verkaufs-Team 
verstärken. Zur Unterstützung unserer Vertriebsmitarbeiter suchen wir daher zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt bundesweit für verschiedene Vertriebsgebiete mehrere

Mitarbeiter im Außendienst Klinik (m/w)
Ihre Aufgaben:
–  Sie verstehen es engagiert und kundenorientiert zu arbeiten
–  Sie betreuen selbstständig Kunden auf höchstem fachlichem Niveau
–  Sie haben bereits Erfahrungen als Medizinprodukteberater in der Klinik
–  Sie haben Erfahrung im Verkauf und verfügen über eine kaufmännische Ausbildung
–  Sie präsentieren unser Unternehmen auf Messen, Workshops und Symposien
–  Sie haben ein hohes Maß an Eigeninitiative, Flexibilität und Zielorientierung

Ihr Profil:
–  Sie arbeiten gerne selbstständig in einem Team und bringen ein hohes  
 Engagement mit
–  Sie haben Spaß am Verkaufen und am Umgang mit Menschen
–  Sie reisen gerne und möchten Erfahrungen im Vertrieb medizinischer Produkte sammeln
–  Sie verfügen über Microsoft Office-Grundkenntnisse und englische Sprachkenntnisse

Wir bieten Ihnen:
–  Ein angenehmes Betriebsklima, bei dem der Kunde im Mittelpunkt steht
–  Die Mitarbeit in einem wachsenden Unternehmen
–  Firmenfahrzeug
–  Eine leistungsgerechte Vergütung

Möchten Sie mit und in unserem Unternehmen wachsen?
Dann senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihres 
frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung, bitte ausschließlich 
per Post, an unsere Personalabteilung.

Ambu GmbH
In der Hub 5, D-61231 Bad Nauheim 
Tel. 06032/9250-125, Fax 06032/9250-200

www.ambu.de

Im Herzen von Berlin suchen wir zur
Verstärkung unseres pädiatrischen
Teams im MVZ eine/n FÄ/FA der

Kinder- und Jugendmedizin
für Teil-/od. Vollzeit, keine Dienste
mit mind. 2 J. Erfahrung in der
Kinder-/Jugendpsychiatrie. Anfra-
gen und Bewerbungen unter
29068016 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Kluge Köpfe verdienen, 
was sie verdienen.
Informationen unter Telefon (069) 75 91-34 00
oder per E-Mail an stellenmarkt@faz.de

 UNSER KLIENT ist ein Hersteller von Messtechnik-Komponenten, 
welcher seit 10 Jahren in zweiter Generation geführt wird. Seit 
dem ist viel passiert: Ausbau von Entwicklung und Produkten, mehr 
Elektronik und Systeme, neue Märkte (Branchen wie Regionen). 
Trotz der guten Entwicklung und mehrerer hundert Beschäftigter, 
ist unser Klient in vielen Bereichen von einer handwerklichen Kultur 
geprägt. Der Inhaber (Anfang 40, Wi-Ing.) orientiert sich an lang-
fristigen Zielen und führt sachlich und mit ruhiger Hand. Für den 
weiteren Ausbau wünscht sich der Inhaber einen unternehmerisch 
agierenden Mit-Geschäftsführer mit Schwerpunkt Vertrieb. Die 
Verteilung der weiteren Aufgaben orientiert sich nach den Stärken.

 IHRE AUFGABE: Unternehmensentwicklung vorantreiben, Pro-
zesse verbessern, Produkte und Märkte ausbauen, Ziele und Maß-
nahmen erarbeiten und umsetzen. 

 IHR PROFIL: Entscheidungsfreudige Führungspersönlichkeit mit 
Weitsicht und Menschenkenntnis, stark in Kommunikation, intelli-
gent, agierend, integer, technischer Hintergrund.

 KONTAKT: Es erwartet Sie eine fordernde Führungs- und Ge-
staltungsaufgabe bei einem wirtschaftlich sehr gesunden Unter-
nehmen und einem Inhaber mit partnerschaftlichem Selbstver-
ständnis. Senden Sie Ihre Bewerbung (Kennziffer HG50-FAZ) per 
Email an cv@capera.de oder postalisch an CAPERA Consulting, Am 
Güterverkehrszentrum 2, 37073 Göttingen. Für wichtige Fragen 
erreichen Sie Frau Heike Gutknecht wochentags unter 0551 
38103832 sowie abends und Wochenende unter 0152 23571819.  

www.capera.de

Technikaffine Unternehmer-Persönlichkeit gesucht

Geschäftsführer [m/w]
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Produktmanager (m/w)

Als international erfolgreiche Unternehmensgruppe setzt MENTOR seit Jahrzehnten Standards 

in der technischen Entwicklung und Umsetzung von mechanischen, elektronischen und opto-

elektronischen Bauelementen für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche in einer Vielzahl von 

Branchen. Als Spezialist für Optoelektronik und Lichtleiter entwickeln und produzieren wir für 

die namhaften Automobilhersteller LED-Lichtsysteme und Leuchtenmodule. Im Bereich Indust-

rie realisieren wir für unsere Kunden LED-basierte Lösungen für die Ambiente- und Funktions-

beleuchtung sowie moderne Bedien- und Anzeigenelemente für Gehäusefronten.

Zur Verstärkung unseres Teams im Bereich Industriekunden suchen wir zum nächstmöglichen 

Zeitpunkt einen verantwortlichen

Die Aufgabe

Zu Ihren Aufgaben gehört die verantwortliche Mitwirkung bei der kompletten Produktentwick-

lung von der Idee bis zur Serienfertigung in enger Zusammenarbeit mit unseren Zielkunden. 

Weiterhin obliegt Ihnen die Betreuung der Produkte über den gesamten Lebenszyklus. Durch 

Ihren engen Kundenkontakt haben Sie beste Kenntnisse über zukünftige Entwicklungen in  

unseren Zielbranchen. Nach einer gründlichen Einarbeitung sollen Sie das Produktmanagement 

verantwortlich führen und prägen.

Ihr Profil

Sie haben bereits Berufserfahrung über mehrere Jahre im Produktmanagement oder vergleich-

baren Tätigkeiten. Sie bringen gute rhetorische Fähigkeiten und ausgeprägte Softskills mit und 

lieben eine offene Kommunikation auf allen Ebenen. Sie überzeugen durch ausgeprägtes unter-

nehmerisches Denken und Handeln; Ihre Projekte steuern Sie eigenverantwortlich und mit den 

bekannten Werkzeugen. Technologie und Lichttechnik sind Ihre Themen, die Sie zusammen mit 

unseren B2B-Kunden zu erfolgreichen Produkten kreieren.

Sie wollen in die erste Reihe zu einem gesunden, mittelständischen Unternehmen wechseln? 

Dann freuen wir uns über Ihre aussagefähige Bewerbung, gerne online oder per Post an

für kundenspezifische Lösungen und innovative Erweiterungen unseres Standardsortiments.

MENTOR GmbH & Co. Präzisions-Bauteile KG

Leitung Personal | Frau Heike Behle 

Otto-Hahn-Straße 1 | D - 40699 Erkrath

Tel. 0211 20002-245 | h.behle@mentor.de.com

www.mentor.de.com

Hospitant/-in
bei der Rhein-Main-Zeitung

In Frankfurt und dem Rhein-Main-Gebiet mit  

seinen mehr als drei Millionen Einwohnern er-

scheint die Frankfurter Allgemeine Zeitung mit 

einem fünften Produkt – der Rhein-Main-Zeitung. 

Seit vielen Jahren bildet die Rhein-Main-Zeitung  

Hospitantinnen und Hospitanten aus. Ein Praktikum 

dauert drei Monate. 

In dieser Zeit haben die angehenden Kolleginnen 

und Kollegen die Gelegenheit, sich mit allen journa- 

listischen Darstellungsformen vertraut zu machen. 

Alle Hospitantinnen und Hospitanten werden von 

einem Mentor oder einer Mentorin betreut, alle 

Texte werden sorgfältig redigiert. Das Praktikum 

wird vergütet. 

Journalistische Vorkenntnisse sind erwünscht, aber 

nicht Voraussetzung. Bewerben können sich Stu-

dierende, die zu Beginn der Hospitanz mindestens 

im dritten Semester sind. Alle Bewerberinnen und 

Bewerber nehmen an einem Auswahlverfahren teil. 

Wenn es Sie interessiert, im Jahr 2015 drei Monate 

in der F.A.Z.-Lokalredaktion zu hospitieren, senden 

Sie bitte im August 2014 Ihre aussage fähigen 

Bewerbungsunterlagen und – sofern vorhanden – 

Arbeitsproben an die:  

Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH
Ruth Schneider und Eva Veit 
rmz-hospitanz@faz.de 
 

Bitte schicken Sie Ihre Unterlagen per E-Mail und 

verwenden Sie nicht mehr als drei Dateianhänge 

in einem gängigen Format.

Die Senatsverwaltung für Finanzen

– Abteilung I –

sucht eine/einen

Regierungsdirektorin/Regierungsdirektor
BesGr. A 15 BBesO 

oder

Tarifbeschäftigte/Tarifbeschäftigten
Entgeltgruppe 15 TV-L (Bewertungsvermutung)

Kennzahl: SenFin I 3/14
Arbeitsgebiet:

Referent/in für Beteiligungen Berlins an Unternehmen der Kreditwirtschaft im Referat 

Beteiligungsmanagement I

Formale Anforderungen:

–  Beamtinnen und Beamte, die die laufbahnrechtlichen Voraussetzungen für das zweite 

Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 des allgemeinen Verwaltungsdienstes (ehemals 

 höherer nichttechnischer Dienst der allgemeinen Verwaltung) erfüllen oder Tarif-

beschäftigte mit Kenntnissen und Fähigkeiten, die den Anforderungen entsprechen

–  abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium der Wirtschafts- oder Rechts-

wissenschaften (Masterabschluss bzw. Befähigung zum Richteramt).

Ihr Profil (unabdingbare fachliche und außerfachliche Anforderungen):

Sie verfügen über

–  umfassende betriebswirtschaftliche Kenntnisse, insbesondere auf den Gebieten des 

Buchführungs- und Rechnungs wesens sowie Controllings

–  sehr gute Kenntnisse des Gesellschafts-, Handels- und Bankenrechts

–  eine hohe Belastungs- und Leistungsfähigkeit 

–  eine präzise, schlüssige und strukturierte Ausdrucksweise

Die ausführliche Stellenausschreibung mit weiteren Hinweisen kann im Internet der 

Berliner Verwaltung unter www.berlin.de/sen/finanzen eingesehen werden.

Die weiteren fachlichen und außerfachlichen Anforderungen und deren  Ausprägung 

 (Ge wichtung) sind dem Anforderungsprofil zu entnehmen, welches unter der 

 Telefonnummer 0 30/90 20-31 75 beziehungsweise 23 34 oder per E-Mail unter  

VDAUSSCHREIBUNGEN@senfin.berlin.de angefordert werden kann.

Eine Besetzung der Stelle mit Teilzeitbeschäftigten ist grundsätzlich möglich. Bewerbungen 

von Frauen sowie von Menschen mit Migrationshintergrund, die die Einstellungsvorausset-

zungen erfüllen, sind ausdrücklich erwünscht. Schwerbehinderte und denen gleichgestellte 

Menschen werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt. 

Bewerbungen sind bis zum 12.09.2014 – inklusive Lebenslauf, Nachweis des Studien-

abschlusses, ggf. Einverständniserklärung zur Einsicht in die Personalakte (auch durch 

den  Personalrat und die Frauenvertretung sowie ggf. die Schwerbehindertenvertretung) 

und unter Angabe der Kennziffer – vorzugsweise elektronisch im PDF-Format an 

 VDAUSSCHREIBUNGEN@senfin.berlin.de zu richten. Postalische Bewerbungen (die 

aus Kostengründen nur bei einem ausreichend frankierten Rückumschlag zurückgesandt 

werden können) richten Sie bitte an die Senatsverwaltung für Finanzen – VD C –, 

Klosterstraße 59, 10179 Berlin. 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt

engagierte und aufgeschlossene

Notarfachangestellte (m/w)

- möglichst mit Berufserfahrung -

Bitte wenden Sie sich schriftlich an Frau Koch-Valente.

DR.  HENNIGES • DR. ENGELHARDT 
JONETZKI • DR. DIEKGRÄF • DR. HELMS • DR. VON HINDEN

Notariat am Alstertor • Alstertor 14 • 20095 Hamburg

www.alstertor.de

Senior Interim-Manager für
KMU/Familienunternehmen

Gerne unterstütze ich auch Ihr Unternehmen mit meiner 30 jährigen profunden
Erfahrung im Maschinen- und Anlagenbau, der Automotivebranche, Medizin- und
Elektroindustrie u. m. bei Überbrückung von Vakanzen, Krisenmanagement,
Sanierung, Unternehmensausbau, Risikomanagement, Vermögenssicherung etc.

Mit transparentem Erfolgscontrolling, Zielorientierung, strategiestark und sozial
kompetent, Einsatz als Projektleitung in Teil- und Vollzeit, als Coach, Geschäftsführer,
Vorstand, Moderator. Bundesweit. 

Kontaktaufnahme und Referenzen unter interim.experte@gmail.com oder unter
29067709 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Trainer
für Ihre

Konstruktion
Mechanik - Hydraulik - Energie - MSR

Sondermaschine bis Großserie
Dr. - Ing., 62 Jahre

international erfahren
0176 61 48 73 58

Beirat gesucht? 
Technikaffiner Betriebswirt, Endfünfzi-
ger, wirtschaftlich unabhängig, Erfolge
und Misserfolge als CEO und CFO mit-

telständisch geprägter bzw. Inhaber
geführter Unternehmen (Schwerpunkt:
Automotive und Präzisionsmaschinen-

bau) möchte aktiver Beirat werden.
Kontakt: beirat@outlook.de

Software Developer 
More than 20 years experience in IBM

iSeries, DB2. MCSA Business Intelli-
gence. ITIL certified, flexible, self-mo-
tivated, critic thinking, highly self-mo-
tivated. Branches like financial service,
commerce and Health-care. Looking

for a long-term contract in the United
States or Canada. Zuschriften erbeten

unter 29068266 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Ihr Mann in China? 
Im Prinzip ja, aber... 
M, 44, Uni-Diplom, 

z.Z. China (Übersetzer) 
su. interess. Tätigkeit. 
Mehr Infos & Kontakt: 
http://url.mn/1866287

Personalleiter / HR-Generalist / 
HR-Manager

HR Profi, 44 Jahre, über 25jährige Erfahrung in der operativen und strategischen Gestaltung des 
Personalbereichs mit Personalplanung, -beschaffung, -einsatz, -entwicklung einschließlich des 
Ausbildungswesens, den Personalgrundsatzfragen und der Personalverwaltung sowie dem Bereich
Arbeitssicherheit und der zielgerichteten Zusammenarbeit mit den Arbeitnehmervertretungen sucht
eine neue Herausforderung. Meine ausgeprägte „Hands-on-Mentalität“ sowie mein fundiertes Fach-
wissen im Individual- und Kollektivarbeitsrecht sowie im Sozialversicherungs- und Lohnsteuerrecht
zeichnen mich aus.
Mein Ziel: Eine verantwortungsvolle Aufgabe in einer o. g. Funktion für ein Konzern- oder mittel-
ständisches Unternehmen, gerne mit Produktion.

Direktkontakt per Chiffre-E-Mail: 13314@personalintern.info

(Erweitertes) Rhein-Main-Gebiet, Baden-Württemberg, Bayern oder Rheinland-Pfalz 

Leiter Vertrieb - Marketing
Geschäftsführer Vertrieb - Marketing

Dipl.-Betriebswirt, 55 Jahre, beste Referenzen, Sprachen D/E/F
• mit langjähriger Erfahrung und Erfolgen:
- bei internationalen Marktführern (Konzern und Mittelstand)
- Medizinelektronik/-technik, Maschinenbau, Bauindustrie
- flexibel, belastbar, dynamisch, erfolgreich, diplomatisch, motiviert,

interkulturelle Führungspersönlichkeit
- Sales, Marketing, Expansion, Restrukturierung, Strategie, Markteintritt
• sucht
- neue, fordernde Aufgabe als Vertriebsleiter
- bundesweit, auch Schweiz und Österreich
• Kontakt:
- erbeten unter email: leitervertrieb@web.de

24-Stunden-Pflege im häuslichen Umfeld
Legale Betreuungs- und Pflegekräfte aus Polen

06196/7688095 und 06196/7688096
Büro: 65812 Bad Soden, Königsteiner Str. 95

sucht   Aufgabe   in   Customer   Support,
Vertrieb oder Instandhaltung.
Bin  Bj.  53,  sofort  verfügbar  und  flexibel
(einschl. Reise- und Auslandstätigkeit).

Diplom-Ingenieur mit internationaler
Projekterfahrung

Zuschriften erbeten unter 29067407 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

34,   reisebereit,   kommunikativ,   kaufm.
veranlagt,  mit  erster  Berufserfahrung  im
analytischen Bereich, nicht ortsgebunden,
sucht  nach  beruflicher  Herausforderung
mit Perspektive.

Chemieingenieur (M. Sc.)

Zuschriften erbeten unter 29067795 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Diplom-Ingenieur (TU)
Nachrichtentechnik/Elektronik
(pensioniert) sucht Projekt/Zeitarbeit/
Halbtagsjob: embedded, FuSi, IT,
Testen (EMV). Entwicklung, Aushilfe,
Management, "alles"... palip@web.de

Wer gibt mir eine Chance? Geistes-
wissenschaftler, 32, m, sucht dringend
duale Ausbildung im IT Bereich Raum
F, OF, DA und Rhein Maingebiet. 
Mail: gitarrenmann@web.de

Studienabbrecher, Maschinenbau
HDA, 28 J. sucht Ausbildungsplatz für
2014 als techn. Produktdesigner, CAD,
Englisch Tel.: 0160-94730957

Professur, Promotion, Habilitation,
Medizin / Zahnmedizin-Studienplätze

www.promotion-d.de · Tel. 06 81/7 09 76 89
Fax 0681/7097691 West Promotionshilfe GmbH

Am Puls der Zeit – die Unterrichtsimpulsreihe der F.A.Z. in 
Kooperation mit dem Oldenbourg Schulbuchverlag: wöchentliche 
Impulse aus aktuellen Artikeln zu gesellschaftlich relevanten 
Themen, die didaktisch-methodisch aufbereitet sind. 

FAZSCHULE.NET – das Schul- und Lehrerportal der F.A.Z.

Am Puls der Zeit: Unterrichtsimpulse für 
Lehrkräfte und Referendare

JETZT KOSTENFREI

DOWNLOADEN!
WWW.FAZSCHULE.NET

Aufstieg zum Experten für

� Grundstücksbewertung

� Bauschäden

� Brandschutz

� Rohrsanierung

� Arbeitssicherheit

Abschlüsse der FH Kaisers-
lautern: Diplom / Master und
Zertifikate

Kompetenz zur
Gutachtenerstellung

Technische Akademie Südwest

a n d e r F H / T U K a i s e r s l a u t e r n
B a u e n B e w a h r e n B e w e r t e n� �

www.tas-kl.de

0631 3724-4720

Fernstudium

mit Präsenz

Human- und Zahnmedizin im
Ausland studieren

Ohne NC und Wartezeit, Studienbeginn
noch dieses Jahr; Studienorte z. B.
Varna oder Plovdiv; Persönliche Vor-
Ort-Betreuung vom Marktführer
www.studimed.de | Tel. 0221-99768501

MPU-Vorbereitung: Beratung/Schu-
lung bis zum Erfolg. Preis 500 €. 
Tel.: 0163/3230878 
Email.: steffen-fb@live.de

Doktor- oder Professoren-Titel
ganz einfach und legal.

www.doctis.de, 0221-99768501

International

Bildungsmarkt

Stellen-Angebote

Stellen-Gesuche

Freie Mitarbeit/Interim Management

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

Für kluge Köpfe gibt es nicht den perfekten Job, sondern viele.
Fragen zum F.A.Z.-Stellenmarkt beantworten wir Ihnen unter
Telefon (069) 75 91-34 00 oder per E-Mail an stellenmarkt@faz.de

„I have a dream.”

Martin Luther King schenkte der Welt einen Traum. Auch wenn Sie kein Friedensnobel-
preisträger sind: Sie können etwas Bleibendes für die Nachwelt schaffen. Mit einemTesta-
ment oder einer Stiftung zugunsten von UNICEF. Wir informieren Sie gerne: UNICEF,
Höninger Weg 104, 50969 Köln,Tel. 0221 / 93650-252. www.unicef.de

www.tdh.de

Kinder mit Bildung sind
Kinder mit Zukunft!

www.kindernothilfe.de

Bildung
 ändert alles.
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