
A 
2,7

0 
€ 

• 
CH

 3
,90

 C
HF

 •
 E

 2
,90

 €
 •

 S
 30

,0
0 

SE
K

I 2
,90

 €
 •

 L
 2

,70
 €

 •
 T

R 
7,5

0 
TL

 •
 P

 2
,90

 €
NL

 2
,70

 €
 •

 B
 2

,70
 €

 •
 F

 2
,90

 €
 •

 G
R 

2,9
0 

€
URLAUB 2014

Ein kleiner Kreis von Menschen besitzt fast die Hälfte des 
weltweiten Vermögens. Unser Autor hat sich ein Jahr unter Millionäre 

und Milliardäre gemischt. Bericht aus einer geschlossenen Welt
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IS-Kämpfer töten mehr als 80 Jesiden

NORDIRAK Außenminister Frank-Walter Steinmeier lässt weiter
offen, ob Deutschland Rüstungsgüter für den Kampf gegen die
Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in den Irak liefern wird. Bei
einem Besuch im Nordirak bekräftigte er nach einem Gespräch
mit dem Präsidenten des kurdischen Autonomiegebiets, Massud
Barsani, dass die Bundesregierung jede politisch und rechtlich
machbare Unterstützung neben humanitärer Hilfe leisten werde.
Konkreter wurde er aber nicht. Die Kämpfer der Terrormiliz
töteten am Samstag in einem Dorf im Norden des Iraks mehr als
80 Jesiden. Das teilten ein irakischer Politiker und Sicherheits-
kräfte unter Berufung auf Überlebende mit. Seite 4

BND hörte Türkei und „zufällig“ Clinton ab
SPIONAGE Der Bundesnach-
richtendienst (BND) hat
nach „Spiegel“-Informatio-
nen die Türkei überwacht –
vermutlich jahrelang und bis
heute. Demnach wurde der
deutsche Nato-Partner im
derzeit noch aktuellen „Auf-
tragsprofil“ der Bundes-
regierung aus dem Jahr 2009
als offizielles Aufklärungs-
ziel geführt. Außerdem habe der BND nicht nur Hillary Clinton
(Foto) in ihrer Zeit als US-Außenministerin abgehört, sondern
auch den Nachfolger John Kerry. Das 2013 über Satellit geführte
Telefongespräch landete demnach als „Beifang“ zufällig im Über-
wachungsnetz des BND, das dieser über den Nahen Osten ge-
spannt hat – ähnlich wie im Jahr zuvor ein Clinton-Telefonat.

Merkel ruft Putin zur Deeskalation auf
UKRAINE Nach dem Wirbel um einen angeblich in die Ukraine
eingedrungenen russischen Militärkonvoi hat Kanzlerin Angela
Merkel Kremlchef Wladimir Putin aufgerufen, zur Deeskalation
des Ukraine-Konflikts beizutragen. Insbesondere müsse er dafür
sorgen, dem Strom von Rüstungsgütern, Militärberatern und
bewaffnetem Personal über die Grenze in die Ukraine ein Ende
zu setzen. Kiew und die Nato hatten Russland vorgeworfen,
heimlich mit einem Militärkonvoi in das Kampfgebiet vorgedrun-
gen zu sein. Die USA kritisierten eine „anhaltende Militärinter-
vention“. Moskau bestritt dies.

Seehofer hält an Haderthauer fest
BETRUGSVORWÜRFE Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer
(CSU) sieht im Fall seiner unter Betrugsverdacht stehenden
Staatskanzleichefin Christine Haderthauer (CSU) keinen Hand-
lungsbedarf. „Ich kann mich nur wiederholen: Klärung, Bewer-
tung und Entscheidung werden in einem Verfahren durchge-
führt, das rechtsstaatlichen Maßstäben genügt“, sagte Seehofer
der „Welt am Sonntag“. „Der Zeitplan wird von Sorgfalt und
Gewissenhaftigkeit bestimmt.“

Touristen Die Bauern am Boden-
see klagen derzeit über Mund-
räuber. „Manche Betriebe trifft es
schon heftig, wenn die Anbauflä-
chen neben Straßen oder Wan-
derwegen liegen“, sagte der Ge-
schäftsführer der Marketinggesell-
schaft Obst vom Bodensee, Eugen
Setz. Zum Teil seien die Einbußen
dadurch beträchtlich, sagte der
Lindauer Obstbauer Helmut Jäger,
der auch Vorsitzender der Obst-
region Bodensee ist. „Bei einer
abgeernteten 150 Meter langen
Baumreihe an einem viel frequen-
tierten Wander- oder Fahrradweg
gibt es bei Äpfeln eine Tonne weni-
ger Ertrag. Das sind dann bis zu
1000 Euro, die fehlen.“ Auf zwei
oder drei Äpfel komme es nicht an.
Seine Toleranz höre dann auf, wenn
Früchtediebe mit Kisten anrückten.

Geklautes Obst
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Studie Überall erreichbar: Ein
Viertel der Kinder zwischen sechs
und 13 Jahren in Deutschland hat
ein eigenes Smartphone. Die Quote
sei damit fast doppelt so hoch wie
im Jahr davor, heißt es in der Kids-
Verbraucheranalyse des Comic-
Buchverlags Egmont Ehapa Media.
Würden die klassischen Handys
dazugerechnet, seien 57 Prozent
der Kinder mobil erreichbar. 82
Prozent der 6- bis 13-Jährigen ver-
fügen über Computererfahrung,
wobei 35 Prozent einen eigenen
Rechner haben. Mehr als die Hälfte
der 10- bis 13-Jährigen ist damit
täglich online. Bei den 6- bis 9-
Jährigen ist es schon fast jedes
fünfte Kind. Kinderbücher sind
trotzdem nicht out. 77 Prozent
schmökerten mindestens einmal
pro Woche in einem Buch.

Die Kids sind online

ZAHLEN DER WOCHE

NACHRICHTEN DER WOCHE

Welche Farbe hat Dein Glück?

Kollektion WAHRES GLÜCK • www.wellendorff.de
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Schauspielerin MEGAN FOX,
28, ist dank ihrer Söhne viel
lockerer geworden

„Wenn man
zwei Babys
rausgedrückt
hat, kann
einen 
nichts mehr 
erschüttern“

ein
Verschwendet E-Mails sind die größten
Zeitfresser. Einer Studie der Unterneh-
mensberatung Bain zufolge kostet das
Lesen und Beantworten von elektronischer
Post acht Arbeitsstunden pro Woche. Vier
davon gehen für unnötige Mails drauf.

ARBEITSTAG

10
Mutprobe Da hat sich Volksmusiker Stefan Mross etwas überschätzt:
In der ARD-Livesendung „Immer wieder sonntags“ sollte er zehn
Currywürste essen, mit sich steigernden Schärfegraden. Der Modera-
tor fing gleich mit der schärfsten an, kollabierte und kam ins Kranken-
haus. Die Show ging weiter, mit dem passenden Titel: „Fahr zur Hölle“. 

WÜRSTE

Beatles Auch 45 Jahre nach der
Veröffentlichung des Albums „Ab-
bey Road“ pilgern Tausende Fans an
den Londoner Zebrastreifen, an dem
die Beatles damals für das Cover
posierten, sie behindern den Ver-
kehr und nerven die Anwohner.
Jetzt sollen „Lollipop-Ladies“ (Schü-
lerlotsen) den Ansturm regeln.

Berühmter Zebrastreifen
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„Ich verstehe überhaupt nicht, 
was Waffen in Nicht-Spannungs-
gebieten verloren haben“
Zur aktuellen Diskussion um die Doktrin, deutsche Waffen nicht in Kri-
sengebiete zu liefern, ein zeitloser Satz von FRANZ JOSEF STRAUSS,
damals bayerischer Ministerpräsident, aus dem Jahr 1978 

Bilder der Woche
DREI REINFÄLLE Beim Fußball gibt’s
fürs Trikotausziehen Gelb, bei der Leicht-
athletik-EM in Zürich glatt Rot: Der Fran-
zose Mahiedine Mekhissi-Benabbad lief
über 3000 Meter Hindernis als Erster
durchs Ziel und zog sich das Trikot vom
Leib, aber halb nackte Athleten sind beim
Verband nicht gern gesehen – er wurde
disqualifiziert (großes Foto). Einen
Schock der anderen Art gab es bei der
Schwimm-EM in Berlin: Am Mittwoch er-
litt die Polin Natalia Charlos im Freiwas-
serschwimmen über zehn Kilometer einen
Kollaps (Foto oben), wurde bewusstlos
und musste im Krankenhaus behandelt
werden. Doch es ging gut aus: Am Samstag
feuerte die 21-Jährige schon wieder das
polnische Trio beim Team-Rennen an.
Kasper Hjulmand schließlich flog mit
Mainz 05 nach der Europa-League-Pleite
in Griechenland auch aus dem DFB-Pokal
(9:10 im Elfmeterschießen beim Chemnit-
zer FC). Sein Trost: Mainz-Manager
Christian Heidel gab ihm eine Jobgarantie.

Ich habe den Eindruck, dass so 
mancher Besuch meint, er sei in 
einer Art Disneyland und wir 
Einheimischen so was wie Statisten“
Kreuzbergs Bürgermeisterin MONIKA HERRMANN
(Grüne) wünscht sich einen Verhaltenskodex für Touristen

Blutdruck Wer sich ehrenamtlich
engagiert, ist psychisch besser drauf,
weniger gestresst und Burn-out-
gefährdet und fühlt sich auch kör-
perlich besser. Laut einer Studie der
Zürcher Hochschule für Angewand-
te Wissenschaften hat Freiwilligen-
arbeit zudem einen positiven, sen-
kenden Effekt auf den Blutdruck.

Gesundes Ehrenamt

ZITATE DER WOCHE
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Der Held der Jesiden:
Kassem Schascho aus
Bad Oeynhausen Seite 6

Eine Heldin der 
DDR-Opposition: 
Karin Eigenfeld Seite 16

Hoffnung der britischen
Konservativen: 
Boris Johnson Seite 22

W enn der Chef der Münchner Sicher-
heitskonferenz Wolfgang Ischinger
über die globale Lage nachdenkt, ist
ihm nicht zum Jubeln zumute. „Wir
haben es zur Zeit mit mehreren ge-

fährlichen Konflikten gleichzeitig zu tun“, sagt der erfah-
rene Diplomat, der gerade von einem längeren US-Auf-
enthalt beim Wilson-Institute in Washington und des
Aspen-Institute in Colorado zurückgekehrt ist. 

Egal, auf welchen Teil der Erde er auch blickt: Entwe-
der hagelt es Bomben, oder ein Konflikt steht bevor. Die
Krise und der Krieg scheint ein Vierteljahrhundert nach
dem bejubelten Mauerfall, den Ischinger als enger Mit-
arbeiter des damaligen Außenministers Hans-Dietrich
Genscher erlebte, wieder die Regel und nicht mehr die
Ausnahme zu sein.

Ein einzelner Satz reicht nicht mehr aus, um die
Brennpunkte zu beschreiben. „Putin besetzt die Krim
und unterstützt Separatisten in der Ukraine. In Syrien
herrscht Bürgerkrieg; der Islamische Staat erweitert ag-
gressiv sein Herrschaftsgebiet vom Libanon bis in den
Irak. Und im Südchinesischen Meer testet China, wie
weit es mit seiner Flotte gegen Taiwan gehen kann.“

RÜCKZUG DER USA Die Haltung der Obama-Adminis-
tration, sich aus den Konfliktfeldern zurückzuziehen,
hat nach Ischingers Überzeugung dazu geführt, dass an-
dere Staaten und Gruppen nun ausloten, „welchen room
for manoeuvre sie haben“. Der Rückzug der US-Army
von den Konfliktherden der Welt und die „reduzierte Be-
reitschaft der Amerikaner, militärisch zu intervenieren,
verschärft diese Probleme“, analysiert Ischinger kühl.

In seiner Aufzählung hat der Mann, der unter Außen-
minister Joschka Fischer jahrelang als Staatssekretär die
Strippen zog, noch nicht einmal alle aktuellen Konflikt-
herde beschrieben. Der Krieg zwischen Israel und der im
Gaza-Streifen herrschenden Hamas geht höchstens mal
in eine Feuerpause. Und in der zentralafghanischen Pro-
vinz Uruzgan haben fast 1000 Taliban-Kämpfer gerade
eine neue Offensive gestartet.

25 Jahre nach dem vom amerikanischen Politikwissen-
schaftler Francis Fukuyama ausgerufenen „Ende der Ge-
schichte“ haben es westliche Außenpolitiker heute mit
einer neuen Weltunordnung zu tun. Die Kriege und Kri-
sen finden zudem für die Deutschen nicht mehr nur eine
Viertelstunde lang abends in der „Tagesschau“, auf
Nachrichtenportalen im Netz oder morgens bei der Zei-
tungslektüre der statt. „Es wird ungemütlicher werden“,

Globale Kriege und Krisen
finden vor unserer Haustür
statt. Deutschland wird 
künftig mehr Verantwortung
übernehmen müssen – 
auch wenn es unpopulär ist 
– von Stefan Aust und 
Claus Christian Malzahn

AUSSENPOLITIK

Die neue Weltunordnung

DPA/ STEFAN BOSCHER; AP/ E. MALOLETKA; PRIVAT (2); DPA/ MICHAEL KAPPELER; ESPEN EICHHÖFER; DPA/ PA/ ZUMAPRESS.COM/ A. PARSONS

Konflikte welt-
weit Von oben

nach unten:
Außenminister
Steinmeier auf

dem Weg in den
Irak; deutsche
Dschihadisten;

ukrainische
Soldaten auf

Patrouille und
demonstrieren-

de Jesiden in
Herford
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prophezeit der Schriftsteller Hamed Abdel Samad, der
mit seinem jüngsten Buch „Der islamische Faschismus“
in Deutschland eine scharf geführte Debatte über den
militanten Islamismus losgetreten hat.

Ungemütlich? „Die Welt brennt“, konstatiert der
nordrhein-westfälische Innenminister Ralf Jäger. Der
Sozialdemokrat beobachtet mit Sorge, wie Globalisie-
rung und Migration dazu führen, „dass die Probleme aus
Krisenherden zu uns herüberschwappen“ und fürchtet:
„Dieser Trend wird noch zunehmen.“ Jäger, der zur Zeit
auch Vorsitzender der Deutschen Innenministerkonfe-
renz ist, warnt vorsorglich: „Polizei und Verfassungs-
schutz machen ihre Arbeit, können die Probleme aber
nicht allein lösen.“

Wohl wahr. Denn was sich in den vergangenen Wo-
chen auf Deutschlands Straßen abspielte, hatte mit zivi-
ler Diskussionskultur nichts mehr zu tun. Da wurden im
beschaulichen Herford Jesiden von Salafisten mit Ma-
cheten und Messern gejagt und schwer verletzt. Der Vor-
sitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, Die-
ter Graumann, sprach angesichts antisemitischer Aus-
schreitungen von den „schlimmsten Zeiten seit der Na-
zi-Ära“. Starke Worte. Wer sie nicht glauben mag,
braucht nur einen Bericht des Berliner DGB-Angestell-
ten Andrew Walde zu lesen. „Aus Solidarität“ sei er mit

einem israelischen Wimpel am Auto vergangene Woche
nach Berlin-Neukölln zu einem Termin bei der AOK ge-
fahren. Seine Tour durch den Kiez geriet zur Spießrou-
tenrallye. Walde wurde von türkischen und arabisch-
stämmigen Passanten beschimpft („Judenschwein“) und
bedroht („Du bist tot!“). Das bittere Fazit des Berliners,
der in seiner Freizeit als Teamer für die linken „Falken“
tätig ist: „Ich fühle mich wie im Feindesland. In fremder
Uniform hinter der Front abgesetzt. Im Krieg. Unfass-
bar“. Was im Orient geschieht, findet über das Internet
und soziale Netze sofort sein Echo im Abendland. Ob
Gaza, Irak oder Afghanistan: „Die angeblich so fernen
Konflikte haben die Deutschen längst vor der Haustür“,
erklärt der ägyptischstämmige Schriftsteller Hamed Ab-
del Samad.

DEUTSCHE GOTTESKRIEGER An dem barbarischen
Eroberungskrieg der IS, deren sogenanntes Kalifat in-
zwischen vom Libanon über Syrien bis tief in den Irak
reicht und das autonome Kurdistan massiv bedroht, sind
wiederum Tausende Europäer arabischer Herkunft be-
teiligt. Allein von 400 in Deutschland aufgewachsenen
Gotteskriegern der rund 20.000 Mann starken IS ist die
Rede. Samad glaubt, dass die Dunkelziffer noch weit hö-
her liegt, weil längst nicht alle jungen Männer, die sich

ANZEIGE

» Lesen Sie weiter auf der nächsten Seite » 

von Deutschland aus Richtung Schlachtfeld auf den Weg
machen, auch gemeldet oder bekannt werden.

„Rund ein Drittel der IS-Kämpfer stammen aus dem
Westen“, nimmt Samad an, der in seiner Jugend selbst
ein Muslimbruder war. Für viele junge Muslime sei das
Konzept des Islamischen Staates „extrem attraktiv“. Im
Gegensatz zur im Verborgenen agierenden al-Qaida kön-
nen muslimische Männer beim IS einfach mitmachen.
Wer es im Westen zu nichts gebracht hat, dem wird im
Kalifat nichts weniger versprochen als ein irdisches Pa-
radies. Zur Belohnung winken nicht 72 Jungfrauen nach
erfolgreichem Selbstmordkommando – sondern ein at-
traktiver Posten im Hier und Jetzt des Kalifats. Ein reli-
giös übertünchtes, mörderisches Geschäft.

In einer professionellen Hochglanzbroschüre der IS
schwärmt ein junger Kämpfer zudem von Gewinnen bis
zu 5000 Dollar pro Tag. In diesem Dschihad kann man
also nicht nur selig, sondern auch reich werden – voraus-
gesetzt, man ist bereit, zu sengen und zu brennen, zu
vergewaltigen und zu morden, zu entführen und zu er-
pressen.

Der unglaubliche Vernichtungswille, den die IS-Got-
teskrieger auf ihrem Feldzug zur Schau stellen, verstört 

Lichtjahre voraus.
Der Audi A7 Sportback

mit intelligenten Matrix LED-Scheinwerfern.*
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W ie viele Menschen die Milizen der
Terrorgruppe „Islamischer Staat"
(IS) im Irak bereits massakriert ha-
ben, kann niemand sagen. Im Falle
der Jesiden im Nordirak ist der Geg-

ner besonders rücksichtslos. Die Kämpfer des IS haben
die religiöse Minderheit in die kargen Berge von Sind-
schar getrieben, wo sie tagelang ohne Schutz und ohne
Wasser unter freiem Himmel auf Hilfe warteten.

Ein Krieg bringt Helden hervor. In Zeiten der Barbarei
sehnen sich die Geschundenen nach einem, der Rettung
verspricht. Einem, der sich auszeichnet durch große List
und besondere Kraft; einem, der seinen Feinden die
Stirn bietet. Die Jesiden werden angeführt von einem
Mann, der womöglich das Zeug hat zu solchem Helden-
tum: Kassem Schascho, 62 Jahre alt, vormals Gärtner aus
dem niedersächsischen Bad Oeynhausen. Ein Iraker und
Jeside mit deutschem Pass, der in den 90er-Jahren aus
seiner Heimat in die Bundesrepublik geflohen war. Seit
Anfang August hält er sich im Bergmassiv von Sindschar
versteckt und kämpft bei Temperaturen von mehr als 40
Grad gemeinsam mit seinen Getreuen. Gegen die Über-
macht der Terroristen des Islamischen Staates und für
das Überleben der Jesiden. Sein Volk dankt es ihm. Es
nennt ihn den „Löwen von Sindschar“.

„Er ist ein wahrer Held“, raunen sich die Geflüchteten
zu, die gerade das Martyrium in den kargen Bergen hin-
ter sich gebracht und es in die sicheren Städte wie Zakho
an der türkischen Grenze geschafft haben. Mehr als eine
Woche hatten Zehntausende Jesiden auf dem 60 Kilo-
meter langen und 1463 Meter hohen Bergrücken Zuflucht
vor den Terroristen gesucht. Die Extremisten belagerten
sie, hungerten und dürsteten sie aus. Viele Kinder und
vor allem die Älteren überlebten die Tortur nicht. „Der
Löwe und seine Soldaten haben verhindert, dass die Isla-
misten den Berg hochgekommen sind“, sagt Said, ein äl-
terer, schmächtiger Mann mit grauem Schnauzbart und
einem Turban auf dem Kopf. Es hätte sonst ein Massaker

indes selbst hartgesottene Kriegsberichterstatter. Da
werden LKW-Fahrer von hinten erschossen, nur weil
sie Schiiten sind. Christinnen werden vergewaltigt,
besiegte syrische Soldaten geköpft und ihre abge-
schlagenen Häupter an Zaunpfählen öffentlich aufge-
reiht. Die Täter stammen nicht selten aus westlichen
Metropolen. Doch die verfassungsmäßig verankerten
Werte von Demokratie und Menschenrechten schei-
nen völlig an ihnen abgeperlt zu sein. Mehr noch: Sie
hassen die Ungläubigen, den Westen. Modern sind sie
nur in einer Hinsicht: Sie beherrschen die Verbrei-
tungsmöglichkeiten des Internet, um ihre Gräuelta-
ten global zu kommunizieren. Bestrafe einen, erziehe
hundert, hieß es noch bei Mao. Hier werden Hunder-
te, vielleicht Tausende vor lau-
fender Digitalkamera in HD-
Qualität massakriert und ins
Netz gestellt, um Millionen
einzuschüchtern. Ein neues
„Bloodland“ tut sich im Nahen
Osten auf.

Westliche Geheimdienstler
fürchten, viele der Dschihadis-
ten könnten nach dem Blutbad
in Syrien, dem Irak, in Afgha-
nistan oder anderswo eines
Tages wieder nach Europa zu-
rückkehren – und ihren Terror
fortsetzen. Der Amokläufer,
der vor wenigen Monaten
mehrere Besucher des jüdi-
schen Museums in Brüssel
massakrierte, war ein ehemali-
ger Kämpfer der IS.

Die Frage, wie und vor allem
wie schnell man die islamisti-
schen Mörderbanden aufhal-
ten kann und soll, hat inzwischen auch die deutsche
Politik erreicht. Ob man deutsche Waffen an die Kur-
den schicken soll, damit sich die kampfbereite, aber
schlecht ausgestattete Armee der Peschmerga effekti-
ver gegen ihren blutrünstigen Feind wehren kann,
spaltet geradezu die Nation und die Parteien. 

Dahinter steckt die schon von Bundespräsident
Joachim Gauck zu Beginn des Jahres aufgeworfene
Frage, ob die Bundesrepublik künftig international
mehr Verantwortung übernehmen will. Zu einer Poli-
tik der Konfliktlösung gehört es nach Gaucks Über-
zeugung auch, „den Einsatz militärischer Mittel als
letztes Mittel nicht von vornherein zu verwerfen“.
Doch als der Bundespräsident diesen Satz in einem
Interview nach einem Staatsbesuch in Norwegen for-
mulierte, brach ein Shitstorm los, wie man ihn selbst
im sturmgeprüften Bellevue selten erlebt hat

„Kriegstreiber“ war noch eine der höflicheren For-
mulierungen, die Gauck entgegengespuckt wurden.
Nicht wenige „Meinungsäußerungen“ erfüllten den
Strafbestand der Verunglimpfung des Bundespräsi-
denten. Doch der Liberale Gauck gab einem entspre-
chenden Antrag der Potsdamer Staatsanwaltschaft
auf Strafverfolgung nicht statt.

Im Netz tobte die Meinungsschlacht um die Au-
ßenpolitik derweil weiter – meist auf bescheidenem
Niveau. Sylke Tempel, Chefredakteurin des deut-
schen Diplomaten-Fachblatts „Internationale Poli-
tik“ sieht ein gewaltiges Problem auf die Entschei-
dungskultur der Bundesrepublik zukommen. Denn
Außenpolitik und Krisenbewältigung müssen nicht
nur ihrer Überzeugung nach „in langen und geschütz-
ten Räumen entwickelt und aufgestellt werden. In ei-
ner aufgeheizten Umgebung ist das sehr schwer.“

In den sozialen Netzen ist die Temperatur aller-

dings selten lau oder kühl. „Eine öffentliche Stim-
mung kann heute allein durch Kommunikation im
Netz sehr schnell kippen. Wir haben das am Beispiel
der Ukraine gesehen“, warnt Tempel. Tatsächlich äu-
ßerten die Deutschen zunächst viel Verständnis für
Putin, der seine Armee auf die Krim geschickt hatte.
Als dann prorussische Separatisten ein Verkehrsflug-
zeug abschossen und das Leichen übersäte Trümmer-
feld von Rebellen gefleddert wurde, verkehrte sich
die Stimmung ins Gegenteil.

Fest steht: Für Zwischentöne ist in außenpoliti-
schen Diskussionen kaum noch Platz. Auch beim
Thema Israel und Gaza sei es manchmal fast unmög-
lich, noch mit sachlichen Argumenten durchzudrin-

gen oder etwa „die historische
Dimension des Nahost-Kon-
flikts darzustellen“, klagt die
ehemalige Nahost-Korrespon-
dentin. Doch „Außenpolitik
darf sich aber nicht treiben las-
sen“, warnt Tempel.

Wird die deutsche Politik
gerade getrieben? 

Die Forderung des Berliner
CDU-Bundestagsabgeordne-
ten Karl-Georg Wellmann, die
bedrängten Kurden auch mit
deutschen Waffen auszustat-
ten, ist jedenfalls noch vor
Kurzem parteiübergreifend
kopfschüttelnd zurückgewie-
sen worden. Inzwischen denkt
nicht nur das ganze Kabinett
Merkel darüber nach, wie man
den Kurden beistehen kann –
sondern sogar die notorischen
Auslandseinsatzverweigerer

der Linken. Konkret geholfen haben den Kurden mit
Waffen freilich nur Frankreich und die USA. 

Im Fall Irak zeige sich wieder einmal, „wie welt-
fremd das Dogma ist, keine Waffen in Krisengebiete
zu liefern“, kritisiert Wolfgang Ischinger die deutsche
Diskussion. Wenn es je politisch wie moralisch zwin-
gende Gründe für richtige Waffenlieferungen – also
nicht nur Schutzwesten – gegeben hat, dann hier und
jetzt“, so Ischinger weiter. Wer wie Frau Käßmann
Deutschland gerne mit Costa Rica vergleichen möch-
te, werde das anders sehen, ätzt der ehemalige Chef-
diplomat – und fügt hinzu: „Wir sind aber nun mal
weder Costa Rica noch die Schweiz, sondern das
wichtigste EU-Land, mit großer Mitverantwortung
für die Sicherheit einer halben Milliarde EU-Bürger.“

Doch die deutsche Außenpolitik wird sich Ischin-
gers Überzeugung nach nicht nur im Irak bewähren
müssen. Von Obama werde man etwa kaum erwarten
können, mit dem russischen Präsidenten einen
„Ukraine-Deal“ zu vereinbaren – und von Brüssel
auch nicht. „Diese Aufgabe wird auf die Bundesregie-
rung, auf Bundeskanzlerin Merkel beziehungsweise
Außenminister Steinmeier zukommen“, ist der Chef
der Sicherheitskonferenz überzeugt. 

Tatsächlich kommt Steinmeier in diesen Tagen aus
dem Krisenmanagement gar nicht mehr heraus. Am
Samstag traf er in Bagdad den designierten Regie-
rungschef Haidar al-Abadi und in Erbil den kurdi-
schen Präsidenten Mesud Barzani. Am heutigen
Sonntag geht es in Berlin weiter im Programm: Stein-
meier versucht in der deutschen Hauptstadt mit dem
russischen und ukrainischen Außenminister einen
Friedens-Deal auszuhandeln. Es gibt viel zu tun, und
Berlin packt es offenbar an. 

Mitarbeit: Manuel Bewarder

» Fortsetzung »

Der Löwe
Jesiden, die im Irak
gegen islamistische
Terroristen kämpfen,
schwärmen von einem
ungewöhnlichen
Helden: Kassem
Schascho ist Gärtner
aus Niedersachsen
– von Eva Marie Kogel und
Alfred Hackensberger

„Wir sind weder 
Costa Rica noch die

Schweiz, sondern das
wichtigste EU-Land,

mit großer 
Mitverantwortung
für die Sicherheit 

einer halben 
Milliarde EU-Bürger“

WOLFGANG ISCHINGER, 
Chef der Münchner Sicherheitskonferenz
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gegeben, davon ist er überzeugt. „Als Kassem in
Deutschland von unserer schrecklichen Situation hör-
te“, sagt ein anderer Flüchtling, „ist er sofort in den Irak
geflogen, um zu helfen. Er ist ein tapferer Mann.“ Die
Tapferkeit des Löwen sei legendär, weiß auch Schaschos
Sohn zu Hause in Deutschland zu berichten. „Mein Vater
übersteht Kriege, er watet durch Blut und er geht durch
Feuer“, sagt Khaled Schascho. „Er fürchtet niemanden
und kennt keine Angst.“ Seit der Vater eine Waffe tragen
könne, kämpfe er für sein Volk. Einmal, vielleicht zwei-
mal im Jahr besuche er die Familie. Anfang Juli
war es wieder so weit gewesen. Die Familie er-
wartete am Flughafen Hamburg die Ankunft
des Löwen. Als die Türen des Gates sich öff-
neten, wurde er im Rollstuhl herausgefahren.
Doppelter Beinbruch, ein Autounfall. Die Fa-
milie erfuhr erst in jenem Moment davon. Vor
dem Flughafen habe er als Erstes nach einer
Zigarette verlangt.

Zuvor war Kassem Schascho mit ein paar
Getreuen in der Türkei unterwegs. Was er dort
machte und wie der Unfall passierte, darüber
will der Sohn nicht sprechen. Ein Anschlag?
„Aquaplaning“, sagt sein Sohn. Die Getreuen des Löwen,
die mit ihm im Auto saßen und glimpflicher davonkamen,
berichteten später, dass ihr Anführer schwer verletzt aus
dem Wagen gekrochen sei. Dass er im türkischen Kran-
kenhaus die Behandlung verweigert habe. Dass er keinen
Schmerz kenne. „Die Ärzte da wollten ein Bein amputie-
ren“, sagt sein Sohn. „Das geht natürlich nicht. Zum
Kämpfen braucht man beide Beine.“

Die Familie, die den Vater am Flughafen im Rollstuhl
in Empfang nahm, fand, dass er eigentlich in eine Not-
aufnahme gehörte. „Aber das wäre blöd gewesen für die
ganzen Besucher“, sagt Sohn Khaled, „die hätten ja im-
mer zwei Stunden nach Hamburg fahren müssen, um ihn
zu sehen.“ Also luden sie den Schwerverletzten vorsich-
tig in eines ihrer Autos. Im BMW-Kombi fuhren sie ihn

heim, nach Bad Oeynhausen. Das deutsche Zuhause des
Löwen liegt in einer verkehrsberuhigten Zone. Klinker-
bau, Doppelgarage, Hagebuttenhecke, zwei Balkone mit
geschnitzter Holzbalustrade. Hier wohnt seine Familie,
jedenfalls ein kleiner Teil davon. „Acht Leute“, sagt einer
der Söhne. „Nein, Quatsch, zehn“, sagt ein anderer. Sie
einigen sich auf neun. 

Zu Hause angekommen bestand der Löwe darauf, erst
noch eine Zigarette zu rauchen, bevor die Familie den
Krankenwagen rufen durfte. „Im Krankenhaus hatte er

ein Einzelzimmer mit acht Stühlen. Da fan-
den alle Besucher Platz“, sagt Khaled. Drei
Wochen später wurde der Vater auf Krücken
entlassen. Einen Tag später flog er zurück in
den Irak. „Unser Vater opfert sein Leben für
sein Volk. Als Außenstehender ist das viel-
leicht schwer zu verstehen“, sagt der Sohn.

Mit seinem Vater in den irakischen Bergen
hält er Kontakt übers Telefon. Die Akkus la-
den sie dort über die Autobatterien. „Ich bin
kein Held“, sagt der Löwe der Reporterin
übers Telefon, „zumindest so lange nicht, bis
mein Volk nicht frei ist.“ Im Moment sei er

„stinksauer“, erklärt er. Bisher sei keine internationale
Hilfe bei ihm angekommen. Was er brauche? Vor allem
Waffen und Geld. Auf die kurdische Armee, die Pe-
schmerga, sei kein Verlass: „Die haben zwar als Erste ge-
schossen, sind aber auch als Erste geflohen“, sagt er.
Vielmehr seien es Milizen der Kurdischen Arbeiterpartei
(PKK) und die Volksverteidigungskräfte (YPG) aus Sy-
rien gewesen, die Hilfe bei der Evakuierung seines Vol-
kes geleistet hätten. 

Das bestätigen die geflüchteten Jesiden im Irak. „Sie
haben einen Fluchtkorridor frei gemacht, uns zuerst
nach Syrien und danach wieder in den Irak gebracht“,
sagt später Said, der Flüchtling mit dem grauen
Schnauzbart. Insgesamt sei man fünf Stunden unterwegs
gewesen. „Von den irakischen Peschmerga haben wir

nichts gesehen“, fügt ein weiterer Flüchtling namens
Swan an und die anderen Entkommenen nicken bestäti-
gend. Als sie hören, dass alle lokalen kurdischen Fern-
sehkanäle im Irak die Soldaten der Peschmerga als Hel-
den der Befreiung der Jesiden feiern, wehren sie ab:
„Nein, nein, es gab keine Peschmerga“, versichern die
geretteten Jesiden erneut.

Die Jesiden haben sich über ein kompliziertes Kasten-
system organisiert. Über die Kasten hinweg schließen sie
seit jeher Patenschaften – das garantiert Zusammenhalt
und Schutz, denn Paten passen aufeinander auf. Es gibt
sogar Patenschaften zwischen Jesiden und Nicht-Jesi-
den, meist mit kurdischen Muslimen. Der Islamische
Staat hat es geschafft, dieses System zu untergraben.
Was jahrhundertelang als Modell für ein friedliches Zu-
sammenleben funktioniert hat, scheint jetzt gescheitert.
Die irakische Gesellschaft erodiert. Einige Paten, so hat
Khaled Schascho erfahren, hätten ihre eigenen Kinder an
den Islamischen Staat ausgeliefert oder ohne Gegen-
wehr deren Entführung geschehen lassen. 

FRAUEN ENTFÜHRT An der türkischen Grenze sind
Said und die anderen Flüchtlinge vorerst in Sicherheit,
doch die grausamen Erfahrungen können sie nicht ab-
schütteln. „Sie sind von Haus zu Haus gegangen und ha-
ben alle getötet, die ihnen in die Hände fielen“, sagt ein
Lehrer. „Und sie haben unsere Frauen entführt.“ „Hun-
derte haben sie verschleppt“, ruft Said dazwischen. „Das
sind alles Barbaren.“ Die ersten Entführungen von jesi-
dischen Frauen wurden aus Sindschar gemeldet, als der
IS die Stadt eroberte. Die Extremisten sollen in der ge-
samten Region systematisch Jagd auf weibliche Mitglie-
der der religiösen Gemeinschaft gemacht haben. „Aus ei-
nigen Dörfern hat man 50 oder 60 Frauen mitgenom-
men“, berichtet Feleknas Uca, eine deutsche Linken-Po-
litikerin mit kurdischen Wurzeln. Die Jesidin arbeitet
derzeit in einem Krisenstab in der türkischen Stadt Silo-
pi nahe der irakisch-syrischen Grenze. Hier wurde ein
Lager für mehr als 5000 jesidische Flüchtlinge eingerich-
tet, Helfer wie Uca kümmern sich um deren Versorgung.
„Wir wissen jetzt, dass mindestens 1500 Frauen in den
Händen der IS sind“, sagt Uca. Die Terroristen nähmen
keine Rücksicht auf das Alter ihrer Opfer. „Sie haben
Mädchen im Alter von sieben und acht Jahren entführt
sowie Frauen von 70 Jahren.“ Von jenen Jesiden, denen
die Flucht gelang, hat Uca schreckliche Informationen
erhalten. „Viele der entführten Frauen befinden sich in
Mosul. Dort hat man einen Marktplatz eingerichtet, auf
dem sie versteigert werden. Das ist Sklavenhandel.“ 

Ein Vater habe berichtet, seine Tochter sei dort für
umgerechnet acht Euro verkauft worden. Die Islamisten
ließen einige der entführten Frauen mit ihren Verwand-
ten telefonieren. Die Familie soll vom Elend und Leid
der Tochter, der Schwester oder der Mutter erfahren.
Psychologische Folter, die sich als wirkungsvoll erweist.
Den Frauen werde irgendwann während des Gesprächs
der Hörer aus der Hand genommen, eine fremde Män-
nerstimme habe dann angekündigt: „Das ist jetzt meine
Frau und sie wird von mir viele Kinder bekommen.“ An-
geblich wollen die Extremisten die Jesiden ausrotten.
Wer schwanger wird, gebärt Muslime. Im Islam wird die
Religionszugehörigkeit vom Vater auf die Kinder über-
tragen. 

In einem Gebet der Jesiden heißt es: „Lieber Gott, bit-
te schütze alle Völker und zuletzt uns selbst.“ „Was“,
fragt Khaled, der Sohn des Löwen, „was muss den ande-
ren Völkern Schlimmes widerfahren sein, wenn wir jetzt
so leiden müssen?“
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Die Söhne „Mein Vater übersteht Kriege, er watet durch
Blut und er geht durch Feuer“, sagt Khaled Schascho
(rechts). Hier mit seinem Bruder Adnna
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DIE WOCHE

Toter Teenager: Polizei gibt
Todesschütze bekannt
Knapp eine Woche nach den tödlichen
Schüssen auf den schwarzen Teenager Mi-
chael Brown in Ferguson hat die Polizei den
Namen des weißen Schützen veröffentlicht.
Maßnahmen gegen Darren Wilson, der seit
sechs Jahren für die Polizei der Kleinstadt im
US-Staat Missouri arbeitet, habe es bislang
nicht gegeben, sagte Polizeichef Tom Jack-
son. Der Polizist habe nach der Tat wegen
Verletzungen behandelt werden müssen.
Anders als bislang vermutet habe der Beamte
nicht gewusst, dass der 18-jährige verdächtigt
werde, einen Laden in der Stadt Ferguson
überfallen und eine Kiste mit Zigarren im
Wert von 48,99 Dollar gestohlen zu haben.
Vielmehr habe der Polizist den unbewaff-
neten Brown und seinen Freund gestoppt,
„weil sie mitten auf der Straße gelaufen seien
und den Verkehr blockiert hätten“. Ferguson
wird seit der Tat von Unruhen erschüttert.

Kauder fürchtet um Sicherheit
der Christen in Deutschland
Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU)
hat sich alarmiert über Angriffe radikaler
Muslime auf Christen in Deutschland ge-
äußert. „Es kann nicht sein, dass Christen
oder Angehörige anderer Religionsgruppen in
diesem Land Angst vor Übergriffen haben
müssen“, sagte Kauder der „Welt am Sonn-
tag“. Konflikte in anderen Regionen dürften
nicht nach Deutschland getragen werden.
Der CDU-Politiker mahnte „deutlichere
Worte der muslimischen Verbände“ an. Diese
trügen „auch eine Verantwortung für das
friedliche Zusammenleben im Land“. 

WHO: Ebola-Epidemie
schlimmer als gedacht
Die Ebola-Epidemie in Westafrika könnte
nach Einschätzung der Organisation Ärzte
ohne Grenzen weitere sechs Monate an-
dauern. Neuen Zahlen der Weltgesundheits-
organisation zufolge sind bislang 1145 Men-
schen in den vier am stärksten betroffenen
westafrikanischen Ländern Liberia, Sierra
Leone, Guinea und Nigeria durch Ebola ums
Leben gekommen. Mindestens 2127 Men-
schen haben sich dort mit dem Erreger infi-
ziert. Ein Ebola-Verdacht am Frankfurter
Flughafen hat sich nicht bestätigt.

Papst spricht 124
Südkoreaner selig
Am dritten Tag seines Südkorea-Besuchs hat
Papst Franziskus bei einer Freiluftmesse in
Seoul 124 Märtyrer seliggesprochen. Es han-
delt sich bei ihnen um koreanische Christen,
die im 18. und 19. Jahrhundert wegen ihres
Glaubens getötet worden waren. Das Erbe
der Märtyrer könne Männer und Frauen
inspirieren, für eine gerechtere Gesellschaft
zu arbeiten, sagte der 77-jährige Papst. 

P eter Scholl-Latour, der am 9.
März 1924 in Bochum gebo-
ren wurde, wuchs als Sohn
eines Arztes in großbürgerli-
chen Verhältnissen auf. Die

Mutter stammte aus dem Elsass, der
Vater aus Lothringen. Die Affinität zu
Frankreich, die Erinnerung an das Ver-
mächtnis Karls des Großen, wurde ihm
damit fast schon in die Wiege gelegt.

Als Gegner Hitlers, und um ihrem
Sohn die Indoktrination durch das NS-
Bildungssystem zu ersparen, schickten
ihn die Eltern auf ein katholisches In-
ternat in der französischsprachigen
Schweiz. Der junge Peter störte sich
nicht an der klerikalen Ausrichtung des
dortigen Lehrprogramms. Ganz im Ge-
genteil, noch viele Jahrzehnte später
betonte er, dass er dort Lektionen für
das Leben vermittelt bekam, dass der
dort praktizierte Katholizismus ihm
einmal das Verständnis des Islams er-
leichtern sollte.

1940, als das NS-Regime Devisen-
Zahlungen ins Ausland verbat, kehrte er
zurück nach Deutschland, legte 1943 in
Kassel sein Abitur ab. 60 Jahre später,
im Frühjahr 2003, entstand meine per-
sönliche Verbindung zu Peter Scholl-
Latour. Rein zufällig. Ich war nach ei-
nem zweijährigen Aufenthalt in London
gerade nach Deutschland zurückge-
kehrt und stand kurz vor einem Umzug
nach Berlin.

Bei meinen Eltern in der Nähe von
Hamburg hatte ich einen Zwischen-
stopp eingelegt und dort eines meiner
alten Lieblingsbücher entdeckt: Die
„Begegnung mit der Islamischen Revo-
lution“ von Peter Scholl-Latour, ein
Werk aus den frühen 1980er Jahren, das
die heutige Entwicklung der Islami-
schen Welt fast prophetisch vorweg-
nimmt. Ich hatte es schon als Jugendli-
cher verschlungen, ebenso wie einen
anderen Scholl-Latour-Bestseller: „Der
Tod im Reisfeld“.

Der Welterklärer 
Peter Scholl-Latour
ist tot. Der große
Chronist aller
Krisen unserer 
Zeit starb im Alter
von 90 Jahren. 
Eine Würdigung 
– von Ramon Schack
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ANZEIGE

Mit diesem Buch in meiner Tasche
traf ich im Regionalexpress am Ham-
burger Hauptbahnhof ein, wo ich um-
steigen musste. Am gleichen Bahnsteig
stand ein abfahrbereiter ICE nach Ber-
lin. Gedankenverloren, eher zufällig,
schaute ich im Vorbeigehen in den
Speisewagen. Dort saß Peter Scholl-La-
tour, ich erkannte ihn sofort.

Geistesgegenwärtig, obwohl der Zug
wenige Minuten vor der Abfahrt stand,
betrat ich den Speisewagen. Peter
Scholl-Latour saß alleine dort, vertieft
in eine Zeitungslektüre. Ich sprach ihn
an, kramte das erwähnte Buch aus mei-
ner Tasche und bat um ein Autogramm.

Während Scholl-Latour das Buch
signierte, ließ ich durchblicken, dass
ich über sein Büro schon mal eine In-
terviewanfrage gestellt hätte. Er gab
mir seine Privatnummer in Berlin, mit
der Bitte, ihn doch persönlich zu kon-
taktieren.

Es gab Dinge im Leben von „PSL“,
über die er nur widerstrebend öffent-
lich sprach. Etwa, dass seine Mutter als
Jüdin geboren wurde und der Sohn da-
mit in Nazi-Deutschland als sogenann-
ter „Mischling ersten Grades“ Verfol-
gungen ausgesetzt war. Auf der Flucht
vor den Nazis fiel er 1945 der Gestapo
in die Hände, überlebte die Tortur nur
knapp, brach kurz nach der Befreiung
und dem Ende des Zweiten Weltkrieges
mit französischen Fallschirmjägern in
Richtung Indochina auf.

Zwei Jahre später kehrte er zurück
und entschied sich für eine Berufslauf-
bahn als Journalist, die mit einem Vo-
lontariat bei der Saarbrücker Zeitung
begann. Schon wenig später war er als
Redakteur und Rundfunkkorrespon-
dent in den USA, in Kanada, Mexiko,
Pakistan, Indien, Indochina, Türkei,
Persien, Südostasien, Lateinamerika
und Nordafrika unterwegs. Seine Aus-
landstätigkeit wurde 1954/55 durch eine
Funktion als Sprecher der saarländi-
schen Regierung unterbrochen.

NEUES LERNEN Parallel dazu, erwarb
er zwischen 1950 und 1957 akademische
Abschlüsse in Mainz, Paris und Beirut,
unter anderem in Philologie, Politolo-
gie und Arabistik, darunter auch den
Doktortitel der Pariser Universität.
„Ich sah selten einen Menschen mit so
viel zielgerichtetem Ehrgeiz“, hat der
Filmemacher und Autor Georg Stefan
Troller einmal gesagt, der von 1963 bis
1969 mit Scholl-Latour ein Büro in Pa-
ris teilte, als dieser Leiter des ARD-
Frankreich-Studios in Paris war.

Sein berufliches Leben war immer
eine Suche nach den starken Gefüh-
len, „les émotions fortes“, wie er es
selbst gern auf Französisch formulier-
te. Nur wenige können wie er behaup-
ten, alle Länder der Welt bereist, un-
zählige historische Ereignisse aus
nächster Nähe erlebt zu haben, zahl-
reichen historischen Persönlichkeiten
begegnet zu sein.

Scholl-Latour unterschied sich vor-
teilhaft von jenen Kollegen, die ihr fest
gefügtes Weltbild nicht durch eigene
Recherche vor Ort durcheinanderbrin-
gen lassen, dafür aber von Fehlprogno-
se zu Fehlprognose taumeln. Im priva-
ten Gespräch beklagte er häufig die be-
trübliche Provinzialisierung, die sich
durch Globalisierung und Internet in
der Medienwelt etabliert hatte. In un-
serem digitalen Zeitalter,
in der alle alles zu wissen
und zu durchschauen
glauben, wirkten Scholl-
Latours Mahnungen und
Warnungen, seine mo-
numentale Gelehrsam-
keit, basierend auf jahr-
zehntelanger Erfahrung
und eigener Anschauung
vor Ort, nicht immer
zeitgemäß.

Seine größten Kritiker
verstummten aber meist, wenn er rück-
blickend fast immer recht behielt. Für
den heute weit verbreiteten Gesin-
nungsjournalismus hatte er nur Ver-
achtung übrig, ebenso für den von vie-
len prominenten Zeitgenossen prakti-
zierten Exhibitionismus.

Peter Scholl-Latour war ein Kosmo-
polit. Er berichtete aus Algerien, dem
Kongo, vor allem immer wieder aus Vi-

etnam, später aus dem Iran, China, so-
wie den zentralasiatischen Staaten der
ehemaligen Sowjetunion. Im hohen Al-
ter war er immer noch auf Reisen, hielt
es nie lange an einem Ort aus.

Er wechselte von Wohnort zu Wohn-
ort, von Paris nach Berlin, über Bad
Godesberg ins südfranzösische Touret-
tes-sur-Loup, schrieb Bestseller, hielt
Vorträge, besuchte die Brennpunkte

der Welt, jene Orte und
Lebensstationen, von
denen er schon seit über
einem halben Jahrhun-
dert berichtete.

Er liebte die ganze
Welt, besonders aber das
Vietnam am Ende der
französischen Kolonial-
herrschaft und den Liba-
non der 1950er-Jahre.
Dort lernte er die arabi-
sche Sprache und Men-

talität, begegnete den Mysterien des
Orients. Die Erfahrungen schützten
ihn im Laufe seines weiteren Berufsle-
bens vor Illusionen, falschen Vorstel-
lungen und westlichen Projektionen,
die so vielen seiner Kollegen unterlie-
fen und unterlaufen.

Über einen Vorgänger von Peter
Scholl-Latour, den 1944 verstorbenen
Schriftsteller Alfons Paquet, wurde mal

gesagt, er sei ein „Mensch des Wes-
tens, doch dem Osten verbrüdert,
Sohn der Stadt, doch Bürger der Welt,
Reporter des Tages, doch Prophet der
Ewigkeit, Aristokrat des Wortes, doch
Demokrat der Überzeugung.“

Mit den gleichen Worten ließen sich
Leben und Werk von Peter-Scholl-La-
tour beschreiben. Er war ein Freund
der Menschen, machte sich aber über
die menschliche Natur keine Illusio-
nen. Er habe oft in Abgründe geblickt,
sagte er einmal. Für Peter Scholl- La-
tour war der Tod immer „ein normaler
Akt“. Gefürchtet hat er ihn nie.

Peter Scholl-Latour war schon zu
seinen Lebzeiten eine Legende, einer
der großen Chronisten unseres Zeit-
alters, ein Journalist und Schriftstel-
ler von immenser Bildung und Welt-
kenntnis, ein Zeitzeuge des 20. Jahr-
hunderts, wie es heute nicht mehr
viele gibt. Menschen wie er waren in
der Lage, die dramatischen Verschie-
bungen des globalen Machtgefüges
zu schildern, deren Zeugen wir sind,
deren Folgen aber nur die wenigsten
erfassen.

Am Samstag starb Peter Scholl-La-
tour im Alter von 90 Jahren in Rhön-
dorf am Rhein nach schwerer Krank-
heit. Sein Werk wird uns erhalten blei-
ben. Ihn werden wir vermissen.

„Er war ein Freund
der Menschen, 

machte sich aber 
über die menschliche

Natur keine 
Illusionen“ 

Gutes Essen in stilvoller Atmosphäre  
war für mich schon immer ein  
Genuss. Seit ich im Augustinum  
wohne, lasse ich mich jeden Tag  
verwöhnen.

 
Ich bin ein Genießer.

Die Seniorenresidenz Tel. 0800 / 22 123 45
www.augustinum.de
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I„Ich glaube, er mag Sie“, flüstert mir sei-
ne Pressesprecherin zu, und es klingt, als
würden wir über einen Schneetiger oder
eine andere seltene Art sprechen. Noch
nie bin ich einer solchen Kreatur begeg-
net, der Spezies Milliardär. Weltweit gibt
es vielleicht fünfzehnhundert Exempla-
re, doch ihre Gattung ist alles andere als
bedroht. Gerade in Krisenzeiten ver-
mehrt sie sich ganz prächtig.

Als er mir die Dimensionen seines
Vermögens eröffnet, müssen wir beide
lachen. „Sieben, acht Milliarden oder
so.“ Es ist ein „Oder so“, das lange nach-
hallt und viel über einen Mann verrät,
der seinen Reichtum längst nicht mehr
fassen kann. Wie soll ein Mensch auch so
eine absurde Zahl begreifen? Siebentau-
send, achttausend Millionen? Oder um-
gerechnet neun Millionen Chihuahua-
welpen, zehn Jahre Afghanistan-Einsatz
der Bundeswehr oder sechzehntausend
Rolls-Royce Phantom mit Leichtmetall-
felgen und 459 PS.

Wir sitzen an einem runden Intarsien-
tisch, und die Abendsonne, die sich in
den Panoramafenstern des Büros spie-
gelt, taucht den Himmel in die Farben
von Fünfhundertern. Hinter ihm stehen
Modelle seiner fünf Privatjets. Die Origi-
nale starten und landen auf seinem eige-
nen Airport. Sein Konzern macht zehn
Milliarden Euro Umsatz und liegt an ei-
ner Straße, die seinen Namen trägt. Ob
man dem Geschöpf Geld und Macht in
den Augen ansieht? Ich finde darin etwas
anderes: Charme. Der Industriemogul,
Schlossherr und Superyachtkapitän ist
ein klein gewachsener Schwabe, den ich
in die Wange knuffen will, als er mir er-
zählt, dass er am liebsten seine Linsen
mit Spätzle und Saitenwurscht mag.
„Aber nicht diesen Drei-Sterne-Pipifax
und diese Firlefanz-Kocherei, wo alles in
sieben Farben brilliert, und schmecken
tut’s dann grausam.“ Wenn ich jedoch zu
einer Frage über Gerechtigkeit ansetze,
seufzt er nur und antwortet in knappen
Sätzen mit Darwin. Auslese, Reinigungs-
prozesse, Survival of the Fittest. Das ist
seine kalte Seite. Ich habe es mit einem
Wechselblüter zu tun.

Was macht Reichtum mit dem Kopf
und mit dem Herzen? Welche Rolle
spielt Geld, wenn Geld keine Rolle
spielt? Wie sind sie wirklich, die Self-
mades und die Erben, der Adel und der
Geldadel, die Parvenus und die Play-
boys? Fast die Hälfte des weltweiten Ver-
mögens liegt in den Händen einer Clique
aus Millionären und Milliardären. Diese
Fragen treiben mich auf eine Expedition
in die Hautevolee, ein Jahr kreuz und
quer durch den Jetset-Kalender. Von
Marbella nach Monaco, von Cannes nach
Sylt, von London nach St. Moritz, von
den Oligarchenpalästen in Kiew bis nach
Katar, ins reichste Land der Erde. Meine
Recherche wird zu einer der abenteuer-
lichsten, überraschendsten und absur-
desten Reisen meines Lebens. 

Sie beginnt mit Depressionen. Auf das
Interview mit dem Milliardär muss ich
mich sechs Monate gedulden. Bis dahin
kassiere ich über hundert Absagen aus
der sogenannten Upperclass. Die ehr-
lichste bekomme ich ausgerechnet von
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Nicht von 
dieser Welt

Autor Dennis Gastmann hat ein Jahr eine seltene und 
scheue Art beobachtet. Die wirklich Reichen, die Milliardäre 

und Multimillionäre, leben in einem besonderen Biotop

Gunilla von Bismarck, 64 Die Gräfin feiert den 60. Geburtstag des Marbella Club im August 2014.
Jedes Jahr gibt der exklusive Club ein neues Motto zur Verkleidung aus
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1,3 Billionen

der Deutschen Bank: Anshu Jain gebe
nur Fachinterviews, und deren Inhalte
würde ich, mit Verlaub, niemals verste-
hen. Boris Becker? Keine Antwort. Steffi
Graf? Keine Zeit. Dirk Nowitzki? Keine
Chance. Die Geissens? Auch ich habe
meinen Stolz. Dietmar Hopp und Hasso
Plattner, die SAP-Gründer? Stehen nicht
zur Verfügung. Dietrich Mateschitz von
„Red Bull“? Will lieber im Hintergrund
bleiben. Karl Lagerfeld? Ausgeschlossen.
Carsten Maschmeyer? Hat Bedenken.
Fürstin Gloria von Thurn und Taxis?
Stellt sich tot. Gabriele Inaara Begum
Aga Khan, die Charity-Prinzessin? Das
ganze Jahr ausgebucht. Ute Ohoven?
Orientiert sich gerade neu. Der Emir von
Dubai? Schweigt. Mark Zuckerberg?
Spricht grundsätzlich nicht über Geld,
heißt es. Die Witwe von Steve Jobs?
Wünscht mir Glück. Bill Gates? Keine
Reaktion. Warren Buffett? Zu viel um die
Ohren. Donald Trump? Die Sekretärin
wimmelt mich ab. Rupert Murdoch?
Schreibt mir persönlich ein Dankeschön,
aber sorry, er wolle nicht porträtiert wer-
den. Richard Branson? Vertröstet mich
bis heute. Bono? Extrem voller Termin-
kalender. Madonna? Keine Antwort.
Johnny Depp? Keine Lust. Paris Hilton?
Freut sich angeblich, dass ich an sie ge-
dacht habe, aber nein: kein Interesse. Sil-
vio Berlusconi? No! Vladimir Putin?
Njet! Präsident Obama? Jein! Das Weiße
Haus sieht vorläufig keine Chance, ver-
spricht aber, mich im Auge zu behalten.

Drei vermeintlich Reiche sagen dage-
gen sofort zu. Nummer eins ist der Wie-
ner Opernkönig Richard Lugner. Aller-
dings macht er mir ein Angebot, das ich
nur ablehnen kann: Ich dürfe Zeuge sein,
wie „Mörtel“ seine neue Party-CD „I bin
der Lugner (olé olé)“ verteilt. In einem
Einkaufszentrum. Bei Nummer zwei
handelt es sich um einen ehemaligen Lu-
xushändler, dessen Unternehmen
zwangsversteigert wurde. Er ist schwer
krank und einsam. Sonntagnachmittags
ruft er mich an, um mir aus seinem Le-
ben zu erzählen. Wie sehr er Kennedy
bewundere. Wie er durch Südostasien
gereist ist und eine Freiwilligenarmee
gegen Pol Pot aufstellen wollte. Der Drit-
te, ein Baron mit erstaunlich vielen Vor-,
Zu- und Nachnamen, wird mein Brief-
freund. Jede seiner Nachrichten beginnt
mit „Verehrter Herr Gastmann“ und en-
det mit einem übergroßen Familienwap-
pen. Bald lädt er mich in sein Herren-
haus ein, doch die Hüftoperation seiner
Gemahlin verhindert meine Lustreise.
Sie hat miserable Blutwerte, in seiner
Verzweiflung nennt er mir die exakte An-
zahl der Thrombozyten und Leukozyten,
die Namen und Titel der behandelnden
Ärzte, die Medikamente und ihre Dosen
und sogar die Nummer des Patienten-
zimmers. Obwohl ich den Baron kaum
kenne, schockt mich diese Nachricht.
Genauso entsetzt bin ich darüber, wie
schnell er mir vertraut. So lerne ich mei-
ne erste Lektion: Auch Reiche brauchen
Liebe. Auch Reiche sind Menschen. Zu-
mindest einige von ihnen.

Naturforscher stecken sich Äste in die
Haare und schmieren sich mit Kot ein,
um den Gorillas nahe zu kommen. Ich

besorge mir einen Smoking, das Tarn-
zeug der High Snobiety, und treibe mich
auf Charity-Abenden und Poloturnieren
herum. Ole von Osterberg, ein alter
Freund, schleust mich sogar in eine
schlagende Verbindung – zu Vielhabern
und Nichtsmüssern, die wie in einer Ge-
bärmutter der Elite vor sich hinbrüten
und abwarten, bis ihre Zeit gekommen
ist. Einer der Studenten hat ein Damen-
höschen über die Klinke seiner Zimmer-
tür gehängt. Das bedeutet, dass er gerade
Sex hat oder nicht gestört werden will
oder beides. Ole stürmt ohne anzuklop-
fen rein und findet einen aufge-
schwemmten Kerl auf dem Bett, der sei-
ne rechte Hand aus der Hose zieht und
so wirkt, als könnte er seinen eigenen
Burn-out verschlafen. Er grinst und Ole
macht irgendeinen Herrenwitz.

FONTÄNEN VON BIER „Monsieur, das
ist das Herz unseres Palazzos!“, jubelt
Ole und öffnet die Tür zu einer fenster-
losen Kammer, in der ich es keine zwei
Minuten aushalte. Plötzlich stehen wir
mitten in tagealtem Erbrochenen. Vor
uns ein Holztisch mit halb vollen Bier-
krügen, hinter uns leere Oettinger-Kis-
ten und in unserer Nase der Tod. „Die
Studenten gehen hier rein, jemand
schließt die Tür von außen ab, und dann
stürzen sie so lange Bier, bis es in Fontä-
nen aus ihnen herausschießt“, lacht Ole.
„Wir nennen das ‚Brüllsaufen‘.“

Herkunft hilft, Herkunft verpflichtet,
und manchmal versklavt sie auch. Einer-
seits verachtet Ole jene Rich Kids, die
von ihren Seilschaften durchs Leben ge-
zogen werden. Andererseits braucht er
sie, weil sie ihm so ähnlich sind. Seine
Burschenschaft ist ein Schweigeorden.
Nach vier, fünf Jahren Saufgelagen kur-
sieren so viele würdelose Fotos und Sto-
rys von den Studenten, dass sie keine an-
dere Wahl haben, als den Bund ein Leben
lang zu finanzieren und seinen Mitglie-
dern Gefallen für Gefallen für Gefallen
zu tun. Genauso ist es in der Mafia und
wahrscheinlich auch im Vatikan.

Ein unverhofftes Rendezvous mit der
Witwe eines adligen Großwildjägers öff-
net mir endgültig die Tür zur sogenann-
ten Elite. Jemand erzählt mir, dass es in
Marbella eine alte Aristokratenclique ge-
be, die noch an den Jetset glaubt, und
Prinzessin Bea von Auersperg sei ihre
Prophetin. Also schreibe ich ihrer Hoheit
und erhalte die Antwort, ich möge mich
tout de suite in den nächsten Flieger set-
zen. Wenn ich Lifestyle und puren Luxus
erleben wolle, müsse ich sie auf die Aids-
Gala im legendären Marbella Club be-
gleiten. Treffpunkt: Viertel vor zehn.
Eintritt: nur für geladene Gäste. Dress-
code: der große Gatsby.

Seit dem Tod ihres Mannes soll sie in
einer Finca mit Mata-Hari-Touch in den
Marbella Hills residieren. Auf ihrem wei-
ßen Marmorboden, so sagt man sich,
liegt echtes Löwenfell, und ihren Kamin
umranken die Stoßzähne eines Elefan-
tenbullen. Will sie mich mit ihrer Toch-
ter verkuppeln? Unwahrscheinlich. Die
Prinzessin lehnt Mischehen mit Bürger-
lichen kategorisch ab. Dadurch werde
der Adel doch immer mehr verwässert,

erwähnte sie einmal in einer Talkshow.
Jetset für Arme. Ich buche eine Last-

Minute-Reise nach Andalusien und che-
cke in einen Bunker ein, der von außen
an Warschau und von innen an Vegas er-
innert. Es riecht nach Chlor und Massen-
abfertigung, verblichene Flamingofarben
begrüßen mich in der Lobby, doch das
Wunderland ist nicht mehr weit. Ein Ta-
xi bringt mich zur Gala. Aston-Martin,
Maserati, Maybach rollen vor dem Mar-
bella Club vor. Das Luxushotel ist eine
ehemalige Finca mit rotbraunen Dach-
ziegeln, weiß getünchten Mauern und
Gärten, in denen es nach Azaleen, Ros-
marin und Oleander duftet. 

Unter Pinien und Dattelpalmen tum-
meln sich zweihundert schöne Men-
schen. Ladys in Charlestonkleidern mit
Topfhüten und langen Zigarettenhaltern,
Dandys mit weißen Jacketts und ein
Haufen Pinguine wie ich. Die Jetset-
Prinzessin betritt im schimmernden
Abendkleid das Spielfeld. An ihrem
Stirnband haften Federn und eine Stoff-
blume, Perlenketten umschmeicheln ihr
Dekolleté. „Ach, wundervoll, da sind Sie
ja!“, haucht sie und stellt mir im Vorbei-
fliegen ihren Begleiter vor. Wedigo, ein
Nachtclubbesitzer im aquamarinblauen
Sakko, hat etwas von Michael Douglas.
Zu uns gesellt sich eine Fantasykriegerin,
die in ihrem Paillettenkleid wie ein
menschlicher Kronleuchter wirkt. Dazu
trägt sie ein purpurnes Bolerojäckchen
aus Nerz und eine Handtasche, die frü-
her ein Kugelfisch gewesen sein muss.
Ihre langen Wasserstofflocken bändigen
ein pflaumenfarbenes Seidenband, und
über der Stirn trägt sie eine Pfauenfeder
und eine Medaille – so wie Conan der
Barbar. Ich habe es mit Gunilla von Bis-
marck zu tun. Strahlender Mittelpunkt
des internationalen Jetsets, so die Yel-
lowpress, Urenkelin unseres eisernen
Reichskanzlers, so das Adelsregister.

Die Menge schiebt sich zum Gala-Din-
ner auf die Terrasse direkt am Wasser.
Hollywood-Palmen, Meeresrauschen,
leichter Jazz. Wer sind die anderen Jet-
setter an der Tafel? Josy, die Ehefrau ei-
nes jüdischen Casinobesitzers, der sich
zu alt für solche Events fühlt, findet es
aufregend, dass ein Schriftsteller in ihrer
Nähe sitzt. Sie legt ihre Hand auf meine
und erzählt von ihren vietnamesischen
Genen. „The Chinese can cook, the Japa-
nese can serve and the Vietnamese are
there to make love!“ Mir gegenüber sitzt
ein Pärchen. Er sieht aus wie der junge
Antonio Banderas und sagt keinen Ton.
Das blonde Sternchen an seiner Seite
schweigt ebenfalls. Es handelt sich um
Anette Lundgren, Exfrau des Holly-
woodstars Dolph Lundgren, der sich als
russische Kampfmaschine Ivan Drago
durch Rocky IV boxte.

Monty, Nachname unbekannt, sei su-
perreich, erzählt Wedigo, weil er von sei-
nen drei verstorbenen Ex-Lovern Millio-
nen geerbt habe. „Hat er sie umge-
bracht?“, frage ich. „Nein, er ist ein net-
ter Kerl. Deswegen ist er immer mit im
Boot.“ Monty habe ein altes Torero-Haus
am Strand gekauft und drei Monate an 
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» Lesen Sie weiter auf der nächsten Seite » 

Die 85 reichsten Menschen auf dem
Globus besitzen zusammen ein Vermögen
von 1,3 Billionen Euro – das entspricht
dem Vermögen, das die ärmere Hälfte
der Weltbevölkerung (3,5 Mrd. Men-
schen) unter sich aufteilt. 

Etwa 700.000 Menschen oder 0,1 Pro-
zent der Deutschen besitzen mit 1627
Milliarden Euro fast ein Viertel des
Gesamtvermögens. Die ärmere Hälfte
der Deutschen (35 Millionen) besitzt mit
103 Milliarden Euro 1,4 Prozent des Ge-
samtver-mögens und damit weniger als
die zehn reichsten Deutschen (113,7
Milliarden Euro).

0,1 Prozent

Vom gesamten Steueraufkommen
des Landes tragen zehn Prozent der
Deutschen 46 Prozent bei. Das ent-
spricht 105 Milliarden von insgesamt
227 Milliarden Euro.

10 Prozent

Acht Millionen Menschen in Deutschland
oder knapp ein Viertel aller Beschäftigten
sind Geringverdiener. Darunter fällt,
wer nicht mehr als 9,54 Euro in der Stun-
de verdient. Zur Oberschicht gehört in
Deutschland, wer ein Jahreseinkommen
von mehr als 126.000 Euro vorweist. Dies
trifft zu bei einem Prozent der Deutschen
bzw. rund 400.000 Einwohnern. 

9,54 Euro

Auf der Liste The World’s Billionaires, die
das Wirtschaftsmagazin „Forbes“ seit
1987 jedes Jahr veröffentlicht, sind von
weltweit 1645 Milliardären die meisten
US-Amerikaner (492), gefolgt von
Chinesen (152) und Russen (111). Deutsch-
land ist mit 85 Milliardären gelistet. 

1645Milliardäre

Mit einem geschätzten Privatvermögen
von 16 Milliarden Euro löst Lidl-Gründer
Dieter Schwarz, 75, den verstorbenen
Aldi-Gründer Karl Albrecht als reichsten
Deutschen ab. Wie die Albrecht-Brüder
Karl und Theo lebt Schwarz fernab der
Öffentlichkeit und gilt als ausgesprochen
sparsam. 

16 Milliarden
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den nigerianischen Staatspräsidenten
vermietet. Für anderthalb Millionen Eu-
ro. Er fülle den Champagner in Gläser,
die so „pervers groß“ seien, dass man sie
nicht anheben könne. Man müsse sie auf
dem Boden stehen lassen und mit einem
Strohhalm daraus trinken.

Meine neuen Freunde wechseln an-
satzlos von Deutsch auf Englisch auf
Französisch auf Italienisch auf Spanisch
und wieder zurück. Im ersten Moment
ist das beeindruckend, im zweiten auch,
und im dritten nur logisch: deutsche El-
tern, amerikanisches Internat, französi-
scher Liebhaber, Urlaubssemester in
Rom, spanische Haushälterin. Die Worte
fliegen kreuz und quer über die Tafel und
bilden ein kosmopolitisches Gewirr aus
herrlich oberflächlichem Nonsens. Der
Jetset habe einfach eine gewisse Klasse,
meinte Wedigo: „Wenn du in New York,
Kuala Lumpur oder auf St. Barth bist,
dann kennst du auf den Partys immer
zwanzig Prozent. Du musst nur auf die
richtigen Partys gehen.“

An unserem Tisch kommt das Gerücht
auf, Nicolas Cage sei gestorben.
Bea: „Traurig, traurig.“
Monty: „What a shame.“
Wedigo: „Voilà, wenn ich es doch sage!“
Gunilla: „Einfach umgefallen. Und noch
so jung.“
Josy: „Fuck!“
Wedigo: „Fuck you.“
Josy: „Alors, fuck me!“
Wedigo: „Are you sure?“
Josy: „Yeah baby! Come on Dennis, don’t
be shocked.“
Bea: „Bist du nicht aus Hamburg?“
Ich: „Stimmt.“
Gunilla: „Me too, me too.“ 
Monty: „Oh, Hamburg, beautiful.“
Bea: „Tor zur Welt.“ 
Wedigo: „Mein Lieblingsrestaurant in
Hamburg ist ‚Die Bank‘.“
Monty: „Very stylish.“
Josy: „I love the ,Osteria‘.“
Bea: „Das ‚Tarantella‘ an der Oper ist
auch ganz wunderbar.“ 
Gunilla: „Dennis, wo hast du am liebsten
Dinner?“

Ich bewundere diese Leute. Wie sie
auftreten, wie stilsicher sie den Small-
talk auf dem schmalen Grat zwischen
Lust und lästig balancieren. Doch lang-
sam spüre ich, dass mir der Mix aus
Champagner, Wodka, Wein und Worten
gefährlich wird, und entschuldige mich.
Als ich an den Tisch zurückkehre, ziehen
Mannequins durch die Reihen und ver-
kaufen Lose für die Tombola. Beifall an
unserem Tisch. Josy, die Frau des Casi-
nobesitzers, hat eine malvenfarbene
Handtasche aus Leguanhaut gewonnen.
Wert: 1600 Euro.
Josy: „Gosh, what am I supposed to do
with that?“
Bea: „Ja, gib’s halt der Haushälterin. Die
freut sich über so was.“

Von nun an werde ich Teil meiner ei-
genen Geschichte und muss ihr nur fol-
gen. Kurz nach der Gala lädt mich ein
Baulöwe zu einer Stunde mit seinem
Personal-Trainer ein, bald darauf soll ich
ihn zu einer Party auf „Star Island“ be-
gleiten, einer privaten Promi-Insel vor
der Küste Miamis. „Golf spielen, Wasser-

ski fahren“, beschreibt Marianne Baro-
nesse von Brandstetter dieses Karriere-
prinzip. Auf diese Weise gehe alles sei-
nen Gang, „babapi, babapam“. Seit über
zwanzig Jahren residiert sie im „Fair-
mont“, einem der exklusivsten Hotels
von Monaco, angeblich für eine fünfstel-
lige Summe im Monat. Ihre „Lawyers“
haben ihr geraten, das halbe Jahr im
Fürstentum zu verbringen. Wegen der
Steuer, bien sûr. Wir verabreden uns in
der Lobby des „Hôtel de Paris“, direkt
neben dem Casino Monte Carlo, und ich
erwarte, dass Madame Hof halten wolle
wie eine Königin in einem Schloss. Bei
offiziellen Auftritten trägt die Baronin
aufwendige Hüte, hoch wie Sahnetorten,
und in Talkshows echauffiert sie sich
wahlweise über die „Faulheit“ oder den
„Geruch“ ihrer Gesprächspartner. Mir
aber begegnet ein liebenswürdiges
Früchtchen ohne Allüren. In Wirklich-
keit sei sie nicht mondän. Sie gebe sich
nur so. „Parlez-vous français?“, fragt sie,
und ich nicke schüchtern. „Gut. Dann
bestellen Sie mal!“

Ich spendiere der Dame einen Ameri-
cano mit einem Hauch warmer Milch,
wir teilen einen Keks und die Baronin er-
zählt mir atemberaubende Geschichten
aus ihrem Leben „vom Helikopter in die
Concorde“. Wie ihr ein befreundeter
Russe ein Studio in Monte Carlo ge-
schenkt habe. Nein, nein, nicht einer von
diesen neureichen Banditen, sondern ein
ganz kultivierter, gar nicht laut, sehr zu-
rückhaltend, gut gebildet. Wie sie ihren
zweiten Ehemann bei einem Backgam-
mon-Turnier in Acapulco kennenlernte.
Wie sie sich unsterblich in den dritten,
ihren „Miracle Man“ verliebte, der viel
zu früh verstarb, aber gut für sie gesorgt
hatte. Babapi, babapam.

DER FLUCH DES GOLDES Erstaunlich
viele Reiche aber sprechen vom Fluch
des Geldes. Manche Millionenerben be-
trachten es als eine Bürde. Ihnen wurde
ein Topf mit Gold überlassen und ihre
einzige Aufgabe sei es nun, diesen Schatz
zu verwalten und zu mehren und an die
nächste Generation weiterzugeben. Sie
wollen nicht der Loser ihrer Linie sein.
Auch schnelles Geld kann belasten.
„Sudden Wealth Syndrome“ (SWS) heißt
das Phänomen. Die Betroffenen – Lotto-
gewinner, Internetmillionäre – haben pa-
nische Angst, ihren plötzlichen Reich-
tum wieder zu verspielen. Sie fühlen sich
verfolgt: von Freunden, von Familien-
mitgliedern, von der ganzen Welt. Nie-
mand, so kommt es ihnen vor, ist mehr
ehrlich zu ihnen, niemand scheint sie
mehr zu lieben. Ihr halbes Leben haben
sie sich gewünscht, nicht mehr arbeiten
zu müssen und mehr Zeit mit der Fami-
lie zu verbringen. Jetzt ist alles weit
schlimmer als zuvor. Sie trauen sogar ih-
ren Frauen und Kindern nicht mehr über
den Weg und arbeiten rund um die Uhr,
um sich nicht zu langweilen.

Mein schwäbischer Milliardär, der
Wechselblüter, kann darüber nur lä-
cheln. Er habe sich von der Last des Gel-
des befreit, verrät er mir. Nicht durch As-
kese. Sondern durch das Gegenteil. Pro-
fessor Dr. h. c. Reinhold Würth hat das

Spiel gewonnen. „Wissen Sie, das Geld
isch eigentlich irrelevant“, sagt er. Er ha-
be nie welches dabei. „Zettele sind das.
Nur Geldscheine.“ Der sogenannte
Schraubenkönig aus Künzelsau, irgend-
wo zwischen Mulfingen, Ingelfingen und
Kupferzell, ist Markführer in einer Bran-
che, die sich „Befestigungs- und Monta-
getechnik nennt. Er hat aus einem Be-
trieb mit zwei Mitarbeitern einen Global
Player mit 65.000 Angestellten geformt.
Würth verschraubte und verdübelte
einst den Wiederaufbau. Wahrscheinlich
gibt es kein Haus, das nicht von seinen
Produkten zusammengehalten wird. Da-
mit nach seinem Ableben keine Erbkrie-
ge ausbrechen, hat er sein Unternehmen
schon vor Jahren in eine Stiftung über-
führt. „Ich möchte eben alles in einem
Top-Zustand hinterlassen, wenn ich ab-
sause.“ Nun sehe er sich am Ende einer
langen Bergwanderung auf dem Gipfel,
blicke zufrieden auf sein Lebenswerk
und habe nur noch einen Wunsch: nach
Linsen, Spätzle, Saitenwurscht und ei-
nem guten Glas Wein einschlafen und
nie wieder aufwachen. „Das wäre das
Schönste. In Würde sterben.“

Klingt das nicht wunderbar? Natürlich
ist alles anders. Seine Spezies kann nicht
aus ihrer Haut. Vor einigen Monaten hat
sein Konzern die „Vision 2020-20“ aus-
gegeben: Man will den Umsatz bis 2020
auf zwanzig Milliarden verdoppeln. Die
Würth-Gruppe ist purer Darwinismus.
Sie nährt sich aus dem Konkurrenz-
kampf ihrer dreitausend Vertreter, die
täglich ausschwärmen und nur zwei Zie-
le haben: Verkaufen und Wegbeißen. Den
Stärkeren belohnt die Evolution mit ei-
nem größeren Dienstwagen, der Schwä-
chere fliegt. So ist der nette Herr Würth
reich geworden. Unermesslich reich.

Ein Einziger hat Milliarden, und Mil-
lionen haben nicht einen Cent. Wie un-
gerecht ist die Welt? Ach, das sei eine
philosophische Frage, sagt Würth, man
könne sie politisch oder religiös beant-
worten. Politisch? Marx und Engels hat-
ten recht, aber der Kommunismus funk-
tioniere nun mal nicht. Religiös? Er habe
da so eine Geschichte in der Lokalzei-
tung gelesen. Es sei um eine Frau aus
Flein bei Heilbronn gegangen, die den
Titel „Miss Germany 50plus“ gewonnen
habe. „Wieso isch die jetzscht mit über
fünfzig die Hübscheste von ganz
Deutschland, und ein anderes Mädel isch
achtzehn und schaut grausam aus: Mit
einem dicken Bauch, riecht aus dem
Mund und hat Fußpilz, da gibsch ja die
unmöglichsten Sachen“, schwätzt
Würth, seine Pressesprecherin wundert
sich und ich will ihn erneut in die Wange
knuffen. „Nehmen wir’s ernst“, fährt der
Milliardär fort und tut wieder etwas, das
für seine Spezies untypisch ist: Er er-
zählt von seiner Familie. Von seinem ein-
zigen Sohn. Als Markus Würth zur Welt
kam, waren die Ärzte offenbar nervös
und übereifrig. Das Kind wurde in drei
Wochen dreimal geimpft und erkrankte
kurz darauf an hohem Fieber. Heute ist
Markus schwerbehindert. Was die reli-
giöse Antwort auf meine Frage ist? Ge-
rechtigkeit gibt es nur im Himmel. Nach
dem Absausen.

Was machen die Reichen so?
Reinhold Würth (mit Ehefrau Carmen)
bekommt 2013 den Folkwang-Preis.
Mitte: Bootssteg in Marbella. Der Kahn
bietet bescheidene 350 Quadratmeter.
Unten die Schuhe von Gunilla von
Bismarck und Thomas Kramer, beim
Concordia Sommerfest 
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Das hatte Jerry R.
Ehman noch nicht
gesehen. Der Astro-
nom hielt einen Aus-
druck in Händen, auf
dem aus dem All
empfangene Signale
aufgezeichnet waren.
Ehman konnte kaum
glauben, was er da
sah: 6EQUJ5. Die für
Laien unverständli-
che Folge aus Ziffern
und Buchstaben wies
auf ein sehr lautes Signal aus Richtung
des Sternbilds Schütze hin, das so ganz
anders war als das kosmische Rauschen,
das die Detektoren der Ohio University
sonst empfingen. Es konnte nicht natür-
lichen Ursprungs sein. Da war sich Eh-
man sicher. Er kringelte die kryptische
Zeichenfolge ein und schrieb ein „Wow“
daneben.

Das war im August 1977. Seitdem heißt
das eine Minute andauernde Rauschen
„Wow-Signal“, und bis heute ist unge-
klärt, was es bedeuten könnte. Waren die
Aufzeichnungsgeräte defekt? Oder war
es eine Botschaft von Außerirdischen?
Und wenn ja: Was wollten sie damit sa-
gen? Nie zuvor hatten Wissenschaftler

etwas Ähnliches aus
den Weiten des Alls
empfangen.

Doch sie wussten
nichts damit anzu-
fangen. Das Wow-
Signal galt als singu-
läres Ereignis und
geriet in Vergessen-
heit. Jetzt aber – 37
Jahre nach seiner
Entdeckung – dürfte
es wieder mehr Be-
achtung finden. As-

tronomen blicken mit Hightech-Radiote-
leskopen immer tiefer ins All und stoßen
dabei auf zahlreiche erdähnliche Plane-
ten – auf denen durchaus Leben existie-
ren könnte. Sie fragen nicht mehr, ob es
außerirdisches Leben gibt, sie sind sich
sicher, dass es existiert. In spätestens 20
Jahren werde bewiesen sein, dass es ex-
traterrestrisches Leben gebe, sagte jetzt
Nasa-Astronom Kevin Hand.

WIE SPRICHT MAN MIT DENEN? Da-
her beschäftigen sich Wissenschaftler
intensiv damit, wie wir mit Aliens umge-
hen sollten. Sie entwickeln mathemati-
sche Modelle, wie man mit fremden Le-
bensformen kommunizieren könnte. Die

Nasa hat vor wenigen Wochen ein 250
Seiten dickes Konvolut zu „interstellarer
Kommunikation“ veröffentlicht. Es gab
Anhörungen zum Thema durch die US-
Regierung, und Mitte September halten
Nasa und die Kongressbibliothek in Wa-
shington ein zweitägiges Symposium ab.
Es geht um die „Auswirkungen der Ent-
deckung mikrobakteriellen, komplexen
oder intelligenten Lebens jenseits der
Erde“, wie es in der Ankündigung heißt.

Der Astronom Seth Shostak will auf
der Tagung darlegen, wie nach außerirdi-
schem Leben gefahndet wird, Sozialwis-
senschaftler Doug Vakoch erläutert, wie
eine Kommunikation mit den Wesen
aussehen könnte, und die Philosophin
Carol Cleland spekuliert über mögliche
Moralvorstellungen der Aliens. Auch der
Vatikan ist vertreten: Guy Consolmagno
von der Vatikanischen Sternwarte stellt
die Frage, ob es möglich und angebracht
sei, extraterrestrische Wesen zu missio-
nieren und zu taufen.

Das neu entfachte Interesse an E.T.,
Alf und Co. gründet nicht nur darauf,
dass Astronomen Dutzende mögliche
Habitate für extraterrestrische Wesen in
den Weiten des Alls entdecken. Mit dem
Stern Kepler-186f gibt es sogar schon ei-
nen heißen Kandidaten als Lebensraum.

Mithilfe von Big-Data-Methoden können
Astronomen die massenhaft gesammel-
ten Daten darüber hinaus auch in größt-
möglicher Detailtiefe auswerten und na-
türliche von künstlich erzeugten Signa-
len besser trennen als jemals zuvor.

Doch es stellt sich die Frage, ob wir
Menschen überhaupt in der Lage wären,
von Außerirdischen erzeugte Signale zu
erkennen. Es ist gänzlich unklar, von
welcher physikalischen Beschaffenheit
die Mitteilungen sein könnten. Töne
sind eher unwahrscheinlich, die Fakto-
ren für die Ausbreitung von Klang sind
von Planet zu Planet zu unterschiedlich.
Optische und Radiosignale kommen
eher infrage – und danach suchen For-
scher des weltumspannenden Seti-Pro-
jekts seit mehr als 50 Jahren. Das Seti-In-
stitut ist eine gemeinnützige Organisati-
on, die von Sponsoren wie der Nasa und
Hewlett-Packard finanziell bei der Suche
nach intelligentem außerirdischem Le-
ben unterstützt wird.

SIGNALE ENTSCHLÜSSELN Doch
selbst wenn ein Signal als eine Botschaft
extraterrestrischer Wesen identifiziert
wäre, könnten wir sie überhaupt verste-
hen? Nasa-Forscher arbeiten mit Hoch-
druck daran, dafür technische Lösungen

Aliens, hört

In spätestens 20 Jahren erwarten
Nasa-Forscher den Beweis von
extraterrestrischem Leben. Eine
Spezialsoftware soll die Kommunikation
mit den Außerirdischen ermöglichen 
– von Thomas Jüngling

D

die Signale!
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zu entwickeln, machen aber wenig Hoff-
nung. In dem Nasa-Sammelband über in-
terstellare Kommunikation beschreiben
Archäologen, Paläontologen und Histori-
ker, dass es zwar möglich war, Schriften
und Symbole längst untergegangener
Kulturen zu entziffern. Doch es gab im-
mer auch Anhaltspunkte dafür: Bei den
ägyptischen Hieroglyphen zum Beispiel
war es der 1799 entdeckte Rosetta-Stein.
Der Inhalt war nicht nur in Form von Hie-
roglyphen eingemeißelt, sondern auch in
einer den Gelehrten bekannten, grie-
chischen Schrift. Das half entscheidend
bei der Dechiffrierung der Hieroglyphen.

Forschern gelang die Entschlüsselung
unbekannter Schriften und Zeichen im-
mer dann, wenn die Texte mindestens
zweisprachig vorkamen oder bereits be-
kannte Namen auftauchten. Doch alles
das dürfte bei der Botschaft eines Außer-
irdischen nicht der Fall sein. Hilfreich ist
auch, sich vorab Vorstellungen darüber
zu machen, mit wem man es zu tun ha-
ben könnte. Forscher der Nasa und von
anderen Instituten entwickeln dazu Dut-
zende Modelle, sie stellen sich unter an-
derem die Frage, wie intelligent die We-
sen wohl sein könnten.

Vielleicht entstammen sie einer deut-
lich höher entwickelten Zivilisation.

Oder aber sie sind zwar technisch in der
Lage, über gigantische Entfernungen
hinweg zu kommunizieren, haben an-
sonsten jedoch wenig zu bieten. Wichtig
zu wissen wäre auch, was Aliens von ih-
rer Umgebung wahrnehmen. Sehen sie
etwas, hören, riechen, schmecken sie,
oder können sie Infrarotstrahlen, Ultra-
schall oder Radioaktivität erfassen? In
ihren Modellen befassen sich Forscher
auch damit, welche Form die Wesen
wohl haben könnten: Sind sie so symme-
trisch gebaut wie wir Menschen – mit
zwei Armen, Beinen, Augen und Ohren?
Vielleicht bestehen sie ja aus einer amor-
phen Masse.

Auch das hätte Einfluss auf ihre Wahr-
nehmung und Erlebniswelt. Zusätzlich
könnte Zeit für sie eine andere Rolle
spielen als für uns: Wer 100 Millionen
Jahre alt wird, dürfte ein anderes Kom-
munikationsverhalten zeigen. Da könnte
eine Antwort schon mal einige Hundert
Jahre auf sich warten lassen.

Käme eine Botschaft an, könnten Ma-
thematik und Logik bei der Entschlüsse-
lung helfen. John Elliott hat dafür jetzt
Computeralgorithmen entwickelt, die al-
le Sprachen erkennen und entziffern
können sollen. Das Programm des Pro-
fessors der Leeds Metropolitan Univer-

Alles auf Empfang Das Superteleskop
Alma in der chilenischen Atacamawüste
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„A Message from Earth“
Vor sechs Jahren haben Nutzer

des sozialen Netzwerks Bebo
Nachrichten ausgewählt, die

per Radioteleskop abgeschickt
wurden und im Jahre 2029 den

erdähnlichen Exoplaneten
Gliese 581c erreichen sollen.

„Hello from Earth“ Initiiert
hat die Aktion das Magazin
„Cosmos“. 2009 gingen die
Botschaften auf die Reise.

Zielobjekt ist Gliese 581d, den
Astronomen als vorerst feuch-
testen und leichtesten Plane-

ten außerhalb unseres Sonnen-
systems ausgemacht haben.

„Teen-Age Messages“ Seit
knapp 13 Jahren sind die von
Jugendlichen ausgewählten

Nachrichten unterwegs. Neben
Textbotschaften und Bildern
gehört auch Musik dazu. Ziel-

objekte sind sechs Sterne,
darunter der 47 Ursae Majoris.

„Across the Universe“ Zu
ihrem 50. Jahrestag verschick-
te die Nasa 2008 den Beatles-
Song „Across the Universe“ im
MP3-Format ins All. Zielobjekt

ist der Polarstern.

„Arecibo“ Werden die Sig-
nale aus dem „Arecibo“-Projekt
in einem Gitter der Primzahlen

23 und 73 angeordnet, er-
scheinen einige einfache Bilder,
wie etwa Zahlen. Zielobjekt ist

der Sternenhaufen M13.

„Voyager 1“ Seit 1977 sind mit
der Voyager-Sonde zwei golde-

ne Scheiben auf Reisen. Auf
ihnen gespeichert sind Bilder
und Klänge der Erde und die
Darstellung von Mensch und
Sonnensystem. Derzeit am
Rand des Sonnensystems

unterwegs, wird „Voyager 1“ in
etwas mehr als 40.000 Jahren

beim Stern Gliese 445 im
Sternbild Giraffe auftauchen.

NACHRICHTEN 
VON DER ERDE

2029

2029

2047

2439

26974

42000

sity sucht Signale nach Mustern und
ähnlichen Strukturen ab. Wenn das Sig-
nal etwas bedeutet, dann hat es auch ei-
ne Struktur, so Elliotts These. Und die
könnten seine Algorithmen identifizie-
ren und analysieren.

DIE „RUBISCO MESSAGE“ Vorberei-
tet wäre man also für eine Kontaktauf-
nahme. Die aber lässt weiter auf sich
warten. Um sie zu beschleunigen, schi-
cken wir Menschen – schon seit einigen
Jahrzehnten – selbst Signale gezielt ins
All. Optische und Radiosignale gehören
dazu, aber auch Metallscheiben, in de-
nen Bilder und Diagramme eingeätzt
sind. Im Seti-Projekt befassen sich zahl-
reiche Wissenschaftler damit, was extra-
terrestrische Wesen wohl verstehen und
sie interessieren könnte. Im Allgemeinen
senden sie Informationen über die Lage
der Erde im Universum. 2009 wurde die
„RuBisCo Message“ verschickt, mit ei-
nem genetischen Code des Pflanzen-
enzyms RuBisCo, das wichtig für die Fo-
tosynthese ist.

Auch Informationen über den
menschlichen Körper sind seit Jahrzehn-
ten im Universum unterwegs. Mal sind
DNA-Bausteine zu sehen, mal recht
schlichte Darstellungen von Mann und
Frau. Joe Davis war das zu wenig, und er
kam auf eine ungewöhnliche Idee. Der
Künstler war 1986 als Forschungsassis-
tent beim Bostoner MIT tätig und hatte
Zugriff auf den Sender der dortigen Ra-
darstation. Davis nahm die Geräusche
von Kontraktionen der Vaginas einiger
Balletttänzerinnen auf, die sich für sein
Projekt „Poetica Vaginal“ zur Verfügung
gestellt hatten.

Diese Geräusche übersetzte er dann in
Radiosignale. Als niemand das Radar be-
wachte, bediente er für 20 Minuten un-
bemerkt den Sender und schickte die
Signale in Richtung der Sterne Epsilon
Eridani und Tau Cet – bis die US-Armee
als Aufseher der Station die Aktion
stoppte. Eine Antwort hat es auf die selt-
same Mitteilung bisher nicht gegeben.

BLOSS NICHT REIZEN Es ist ohnehin
zweifelhaft, ob Außerirdische überhaupt
bereit sind, mit uns zu kommunizieren.
Manche Forscher meinen zudem, es sei
besser, in Deckung zu bleiben, um wo-
möglich aggressive Wesen nicht zu rei-
zen. Wer wisse schließlich, ob sie nicht
über Waffen verfügen, die uns innerhalb
von Sekunden auslöschen würden. Die
Gefahr besteht auch schon jetzt. Als PR-
Gag wurde 2008 ein Werbespot für die
Tortilla-Chip-Marke Doritos in Richtung
eines 42 Lichtjahre entfernten Sonnen-
systems geschickt. Darin hüpfen Chips
aus einer Tüte und verehren ein Glas mit
Salsa-Soße. Dann kommt ein bärtiger
Mann und frisst die munteren Chips ein-
fach auf. Wenn Außerirdische das sehen,
könnten sie uns Erdlinge als unwürdig
verachten und mit uns nichts zu tun ha-
ben wollen. Oder uns als gefährlich ein-
schätzen und einfach auslöschen.
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Wir waren

A uf einer kleinen Insel in Grie-
chenland, südlich von Kreta,
war er gerade. In diesen Wo-
chen leitet er eine Exkursion
mit Studenten durch Kirgisis-

tan, im Oktober wird er eine Gruppe über
Mallorca führen. Dubai steht im nächsten
Jahr auf dem Programm, wieder Griechen-
land, außerdem der Baikal-See. Frank Ei-
genfeld nutzt die Reisefreiheit, für die er
einst gekämpft hat. „Ich verreise viel, möch-
te noch etwas von der Welt sehen. Das ma-
che ich so lange, wie ich es kann“, sagt er.

In den Westen zu gehen – das war für ihn
zu DDR-Zeiten nie eine Option. „Wenn man
sich mit dem Staat anlegt, kann man das
nicht von außen tun“, sagt er noch heute.
Angelegt hat sich Frank Eigenfeld immer
wieder. Noch am 6. Oktober 1989 wurde er
verhaftet, nicht zum ersten Mal. Schon 1982
zuvor war dem promovierten Geologen ein
Berufsverbot erteilt worden, er verdiente
sein Geld von da an als Hausmeister einer

Kirchengemeinde. Starr
und fest gefügt erlebte
Eigenfeld die DDR in
den 80er-Jahren; auch
deshalb träumte er da-
mals von fernen Län-
dern. Immerhin, bis
Kamtschatka durfte er
reisen. Für die Zeit nach
seinem 65. Geburtstag
hatte er eine Weltreise
geplant; Rentner entließ
die DDR gnädig aus ihrer
starren Gefangenschaft.
Als Kirchenangestellter

erhielt er neben seinem Gehalt 30 West-
Mark im Jahr. Diese Summe sollte eines Ta-
ges für die Weltreise mit dem Rucksack rei-
chen.

„Ich bin völlig zufrieden“, sagt Eigenfeld.
„Vieles von dem, was ich erreichen wollte, hat
sich erfüllt.“ Er empfindet es als „rätselhaft
und verblüffend, dass viele Menschen die
DDR nicht als Diktatur erlebt haben“. Er
wohnt noch immer in Halle. Direkt an der
Saale hat er mit Freunden Anfang der 90er-
Jahre ein Haus gekauft. „Schwerter zu Pflug-
scharen“ und „Fasten für das Leben“ ist auf

Hausmeister Frank
Eigenfeld in den 80ern

Endlich um 
die Welt reisen
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Im Sommer 1989 forderten sie in der DDR Staat, Partei und Stasi heraus. Was
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Helden

den gerahmten Postern in seinem Wohnzim-
mer zu lesen. Auf dem Weg nach unten, zum
Fluss, erinnert ein Plakat an die „Eröffnung
der Umweltbibliothek Halle“. Einst kostete es
viel Kraft und Mut, die Plakate, Transparente,
Flugblätter herzustellen und damit in die Öf-
fentlichkeit zu treten. Heute wirken diese Er-
innerungen ein wenig wie Oppositions-Nip-
pes. Die Listen, auf denen viele Hallenser En-
de 1989 ihre Unterstützung des Neuen Fo-
rums erklärten, lagern noch heute in Eigen-
felds überfülltem Arbeitszimmer. Bald will er
sie dem Stadtmuseum Halle übergeben.

AUF SICHT FAHREN Frank Eigenfeld
schwelgt nicht in der Vergangenheit, er lebt
im Jetzt und bedauert das nicht. Durch die
Regierung fühlt er sich „vertreten“. Dem
Kanzlerin Angela Merkel oft gemachten
Vorwurf, sie habe keinen Plan, kein Ziel, kei-
ne Vision, widerspricht er: „Man kann kein
langfristiges Ziel definieren. Man muss auf
Sicht fahren.“ Das sei heute so wie während
der Wende, wo jeder Tag den vorherigen zu-
weilen auf den Kopf stellte.

Wie wenig sich Eigenfeld bis heute in ein
Schema pressen lässt, zeigt er, wenn es um
das von ihm oft bereiste und geliebte Russ-
land geht. Im Gegensatz zu vielen seiner
Mitstreiter aus der DDR-Opposition vertei-
digt er das Agieren Moskaus während der
jüngsten Krisen. Er sei „kein Putin-Gegner“,
sagt Eigenfeld, er verstehe ihn vielmehr. Pu-
tin agiere geschickt, und er begegne der
Angst in seinem Volk, vom Westen überrollt
zu werden. „Russland und Putin werden be-
handelt wie ungezogene Schuljungen“, sagt
Eigenfeld. „Die Oberlehrer im Westen be-
stimmen, wie sie sich zu verhalten haben.“
Die russische Gesellschaft wie Putins Han-
deln aber verändere man nicht durch Druck
und Sanktionen, ist er überzeugt: „Das führt
nur zum Kalten Krieg 2.0 und wird uns allen
schaden.“ Und dann sagt er einen Satz, der
Kritik an dem autoritären Agieren des
Kremls – und eine hoffnungsvolle Perspek-
tive – dann doch erkennen lässt. Sanktio-
nen, sagt Frank Eigenfeld, „behinderten und
erschwerten einen notwendigen Dialog im
Lande für Veränderungen in der Gesell-
schaft, der kommen wird“.

S ie hat nichts gegen Edward Snowden. Es ärgert
sie, wie sehr die US-Geheimdienste ihre politi-
schen Partner ausspioniert haben. In Rage

aber gerät Ulrike Poppe, wenn gleichgesetzt wird,
was für sie nicht gleichzusetzen ist. „Bizarr“ sei es,
wenn das Wirken der NSA in einen Topf mit dem
der DDR-Staatssicherheit geworfen wird. „Die Stasi
war ein Geheimdienst, der gleichzeitig polizeiliche
Befugnisse hatte, der als Ermittlungs- und Strafver-
folgungsorgan diente und eigene Haftstätten unter-
hielt“, sagt sie. Anders als in den
USA gab es in der DDR „weder ei-
ne legale Opposition noch eine
unabhängige Gerichtsbarkeit“,
die Stasi war ein „vollkommen
willkürlich einsetzbares Instru-
ment des SED-Politbüros“.

Ulrike Poppe weiß, wovon sie
spricht. In den 80er-Jahren wur-
den sie und ihr damaliger Ehe-
mann Gerd Poppe observiert. Sie
arbeitete im Museum für deut-
sche Geschichte, 1982 gründete
sie die „Frauen für den Frieden“,
geriet bald darauf mit ihrer
Freundin Bärbel Bohley sechs Wochen in Untersu-
chungshaft, wegen „Landesverrats“. Sie ließ nicht
locker, sondern kämpfte weiter für Freiheit und De-
mokratie, gründete 1985 die „Initiative für Frieden
und Menschenrechte“, im September 1989 „Demo-
kratie Jetzt“. Am Zentralen Runden Tisch saß sie,
war Mitarbeiterin der Fraktion vom Bündnis 90 in
der Volkskammer der DDR.

„Wir legten es nicht darauf an, selbst an die Macht
zu kommen“, sagt sie über ihr politisches Engage-

ment. „Mit den freien Wahlen in der DDR war die
wichtigste Forderung von uns erfüllt, die Lokomotive
stand auf dem Gleis. Das war ein riesiger Erfolg – ob-
wohl wir selbst bei den Wahlen schlecht abgeschnit-
ten haben.“ Ihr ging es darum, „dass das Volk erst ein-
mal endlich frei bestimmen kann, wen es an der
Macht haben will“. Der elitäre, intellektuelle Blick auf
das Volk und seine vermeintlich banalen Bedürfnisse
ist Poppe fremd. Dass die Ostdeutschen nur Bananen
und West-Mark hatten haben wollen, würde sie nie

behaupten. Als „großes Glück“
empfand sie nach der Einheit ih-
re Berufung zur Studienleiterin
für Politik und Zeitgeschichte
an der Evangelischen Akademie
Berlin-Brandenburg.

Seit vier Jahren arbeitet Pop-
pe als Stasi-Beauftragte in Bran-
denburg, einstimmig hat der
Landtag sie gewählt. Sie und ih-
re Kollegen gehen in Schulen,
organisieren Ausstellungen und
Diskussionen. Mancher in Bran-
denburg, jener „kleinen DDR“,
trauert dem alten Staat hinter-

her. „Wir lebten in einer Notgemeinschaft“, entgeg-
net Poppe der ostalgischen These, in der DDR habe
mehr Solidarität geherrscht als heute, als im deka-
denten Westen. Heute kommen auch ehemalige Sta-
si-Mitarbeiter zu Poppe, wollen ihre Akte bewertet
haben. Sie differenziert: „Nicht alle als IM registrier-
ten Personen haben Schuld auf sich geladen.“ Von
den DDR-Nostalgikern wünscht sie sich „den Mut,
aufzustehen und uns und unsere Arbeit zu kritisie-
ren“. Das gehört für sie zu Demokratie und Freiheit.

Weiterkämpfen für Freiheit und Demokratie

bewegt sie heute? Unser Autor Daniel Friedrich Sturm hat einige von ihnen besucht

Der Zukunft zugewandt Ulrike Pop-
pe (l.) 1989 am Runden Tisch in Berlin

» Lesen Sie weiter auf der nächsten Seite » 
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K asnevitz auf Rügen, abseits der Dorfstraße.
Holprig ist der Weg, das Fachwerkhaus liegt ver-
steckt und zwischen allerlei Grün. „Shalom“
grüßt ein Keramikschild neben der offenen Tür.
Das Fahrrad, sagt Katrin Eigenfeld, das müsse

man nicht abschließen. Kurz darauf durchstreifen wir den
Garten, stehen unter einer Douglasie, wohl 200 Jahre alt, zwi-
schen Platanen und Hainbuchen. Katrin
Eigenfeld lebt in einer grünen Oase, an-
gelegt vor langer Zeit, nach dem Vorbild
des romantischen Putbusser Parks.

Katrin Eigenfeld, 1946 in Halle gebo-
ren, ausgebildete Präparatorin und Bi-
bliothekarin, engagierte sich in der DDR
in ihrer evangelischen Kirchengemein-
de, organisierte Friedenswerkstätten,
gründete die Initiative Frauen für den
Frieden. Erhielt Ausreise- und Ost-Ber-
lin-Verbot und saß im Herbst 1983 drei
Monate lang in U-Haft, weil sie einen
Gottesdienst zum Weltfriedenstag vor-
bereitet hatte. Die DDR erkannte darin
eine „staatsfeindliche Hetze“ und un-
termauerte ihre Kritikunfähigkeit mit
Paragraf 106 des Strafgesetzbuches.
Gert Bastian und Petra Kelly von den
westdeutschen Grünen intervenierten
für Katrin Eigenfeld. Noch mehr aber
beeindruckte Erich Honecker der Brief,
in dem sich Martin Niemöller, Pfarrer
und einstmals KZ-Häftling, für Eigen-
feld einsetzte. Sie kam frei – und ließ
nicht locker, blieb standhaft.

Nun sitzt Katrin Eigenfeld in Kasne-
vitz auf ihrer Terrasse, ihr Blick schweift
auf die prächtigen Bäume. Sie liest viel
im Garten des von ihr restaurierten frü-
heren Kutscherhauses. Sie fährt mit
dem Rad zum Schwimmen im Bodden,
der ist nicht weit, „Richtung Rosengar-
ten, und dann biege ich in einen Feld-
weg“. Die Katzen umsorgt sie und hofft,
dass der kleine Maulwurf ihnen nicht
zum Opfer fällt. Seit 20 Jahren lebt sie
auf Rügen, ihr heutiger Ehemann hatte
hier eine Stelle im Naturschutz gefun-
den. „Ich zähle zu denen“, sagt Katrin
Eigenfeld, „die sich ins Paradies zurück-
gezogen haben.“

IN DER VOLKSKAMMER Für die DDR-
Volkskammer hatte sie noch kandidiert,
für den Bundestag mochte sie das nicht
mehr tun. „Wer in die Volkskammer
wollte, glaubte an den Fortbestand des
eigenen Staates. Ich war naiv, wollte die
DDR reformieren. Wir glaubten, wir be-
kommen ein Land, wie wir es uns er-
träumt haben.“ Als die Mauer fiel und
die meisten Menschen jubelten, fragte
Eigenfeld: „Was soll jetzt werden? Das
war doch nicht unser Ziel.“ Der kleine Kreis derjenigen, die
lange mutig gegen SED und Stasi aufbegehrt hatte, wurde
marginalisiert. Die Menschen traten aus der Nische hervor,
emanzipierten sich als Bürger. Die Mehrheit beschwor „Wir
sind ein Volk“, verlangte eine schnelle Einheit. „Das war für
mich schwer nachvollziehbar – anfangs“, sagt Eigenfeld.
„Heute bin ich überglücklich, wie schief wir lagen, oder: wie
falsch wir lagen.“

Nichts bringt die DDR in das vereinigte Deutschland ein,
habe sie gedacht, sagt Katrin Eigenfeld nüchtern. Keine neue
Verfassung, keine neue Hymne, „alles wurde vom Tisch ge-
wischt“. Den Einigungsvertrag verhandelten für die DDR
Günther Krause, Peter-Michael Diestel, Lothar de Maizière,
jeder für sich gewiss kein couragierter Freiheitskämpfer. Die
Lebensleistung der Ostdeutschen sei zu wenig gewürdigt
worden, das habe zu Bitterkeit und dem Es-war-nicht-alles-
schlecht-Gerede geführt. „Du bist schuld, du hast die DDR
abgeschafft“, bekam Eigenfeld im Freundeskreis zu hören.

Wie reagiert ihre Umgebung auf ihre außergewöhnliche
Biografie? „Das interessiert hier keinen“, sagt Katrin Eigen-
feld: „Niemand fragt: Wie war das in der DDR?“ Nicht ein ein-
ziges Mal ist sie als Zeitzeugin in eine Schule eingeladen wor-

den. Die friedliche Revolution und die folgende Phase, als sie
noch vier Jahre lang für das Neue Forum im Stadtrat von Hal-
le saß, „war die tollste und aufregendste Zeit meines Lebens“.
Immerhin, den gewählten Bürgermeister von Halle, „haben
wir rausgeworfen, weil er Inoffizieller Mitarbeiter der Stasi
war“. Katrin Eigenfeld überbrachte ihm die Nachricht unter
vier Augen, wenigstens einmal bediente sie die Hebel der
Macht. Bewegt aber habe sie in der Politik kaum etwas.

Von ihrer Frustration aber ließ sich Katrin Eigenfeld nicht
bestimmen. In Rügen lebte sie ihren Traum, stets von der Na-
tur umgeben zu sein, wie schon als Kind, in der Altmark, wo
ihr Vater Dorfpastor war. Für die echten Nöte hat Katrin Au-
genfeld Augen und Ohren, Verstand und Hände. Durch den
ehemaligen Pfarrer des Ortes fand sie zum Weißen Ring,
kümmert sich um Opfer von Kriminalität, häuslicher Gewalt,
Vergewaltigung, sexuellem Missbrauch. Für die gut 20 neuen
Asylbewerber gründete Katrin Eigenfeld einen Helferkreis,
noch bevor diese auf Rügen ihre neue Heimat fanden. Sie
richtete die für die Asylbewerber bereitgestellten kleinen
Wohnungen ein, stellte Blumen auf den Tisch – außerdem
Spielzeug, Tee, Reis und Obst. 

Zu aufmüpfig Drei Monate saß
Katrin Eigenfeld 1983 in Haft
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Der Traum vom 
Leben im Grünen

» Fortsetzung »
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S ebastian Pflugbeil will nicht über die DDR
reden. Vielleicht hat er deshalb den Termin
vergessen. Als seine Frau die Wohnungstür
öffnet, ins Wohnzimmer bittet, ist er er-
staunt. „Das Erinnerungstheater geht mir

auf den Geist“, eröffnet Pflugbeil das Gespräch. Es sei
eine „Industrie entstanden, die die komplizierte Zeit
der DDR vermarktet“. Er will da nicht mitmachen.

Ein Dissident war Pflugbeil, hatte Phy-
sik studiert, als Wissenschaftler in Ber-
lin-Buch gearbeitet. Die Promotion war
ihm verweigert worden, weil er den
Mund nicht hielt; erst 1990 durfte er sie
abschließen. Friedensseminare hatte er
in den 80er-Jahren organisiert, eine Stu-
die über „Probleme der Kernenergiepro-
duktion in der DDR“ verfasst. Er gründe-
te das Neue Forum 1989. Als Minister der
Ostberliner Übergangsregierung sam-
melte er Anfang 1990 Material über die
maroden DDR-Atomkraftwerke, wenig
später gingen sie deshalb vom Netz.

Pflugbeil sitzt in einer Altbauwohnung
in Berlin-Mitte und redet strukturiert,
druckreif. „Man kann sich doch nicht nur
erinnern, was einem damals wichtig war.
Man muss diese Maßstäbe anlegen an
das, was heute passiert. Das aber machen
meine lieben Freunde nicht.“ Die lieben
Freunde – damit meint Pflugbeil seine
einstigen Mitstreiter aus der DDR-Oppo-
sition. Jene lieben Freunde „hacken auf
der DDR herum und schweigen zu den
heutigen Problemen“. Das wirft er ihnen
vor. „Korruption, Finanzprobleme, mili-
tärische Erziehung im Kindergarten“, lis-
tet Pflugbeil auf. Er spricht nicht von der
DDR, er redet über Deutschland 2014.

Die Abhörpraxis der US-Geheimdiens-
te, „das ist Stasi hoch drei“. Die Bundes-
regierung betreibe in der NSA-Spähaffä-
re „Arschkriecherei gegenüber den Ame-
rikanern“. Unerträglich sei das, empört
er sich. All seine Freunde aus der Gauck/Birthler/
Jahn-Behörde forschten über die Stasi, klagt er, „aber
sie halten heute die Fresse. Da stimmt was nicht.“
Diese Leute „nagen an der DDR herum, aber ziehen
den Schwanz ein bei den gegenwärtigen Problemen“.

Pflugbeil hat an der DDR gelitten, die „widerliche“
Mauer teilte seine Familie, die Stasi hatte ihn im Vi-
sier, auf der anderen Straße, gegenüber seiner Woh-
nung, waren Erich Mielkes Spitzel tätig. Pflugbeil hat
es sich und seiner Familie, der Frau und den vier heu-
te erwachsenen Kindern nicht leicht gemacht. Anpas-

sung war keine Option. Sie ist es auch heute nicht,
und Pflugbeil erkennt viele Parallelen zwischen da-
mals und heute. Nur die wenigen Wochen im Herbst
1989 genoss er; damals begehrten die Menschen ge-
gen die SED-Diktatur auf, „strengten ihren Grips an“
– für ihn eine „tolle Zeit, ein rauschhafter Zustand“.

War der Fall der Mauer, das Ende des Gefängnisses
DDR, nicht eine wunderbare Sache, Herr Pflugbeil?

„Durch Frontex, die EU-Grenzsiche-
rung, sind mehr Leute umgekommen als
an der Mauer“, sagt er. „Da muss sich die
DDR nicht hinter verstecken.“ Fühlen
Sie sich als Bürger der Bundesrepublik
Deutschland, Herr Pflugbeil? „Ich habe
ja nicht die Wahl. Irgendwie schon. Was
hier politisch und wirtschaftlich abläuft,
gefällt mir so wenig wie zu DDR-Zeiten.“

PARLAMENTSTHEATER Er hat das
selbst erlebt. Von 1990 bis 1994 saß er für
das Neue Forum im Berliner Abgeordne-
tenhaus. „Parlamentstheater“ sei das ge-
wesen. „Angewidert“ hat ihn der Be-
trieb. Das Bündnis 90, das mit den Grü-
nen fusionierte, habe „Ideale“ verraten,
Joschka Fischer ist „ein Kriegstreiber“.
Die Demokratie in Deutschland ist für
Pflugbeil eine „Scheinstruktur, wo man
als Bürger null Einfluss hat, wo weniger
als fünf Leute entscheiden“. Die Ent-
scheidungen würden nicht im Bundestag
getroffen, sondern von der Wirtschaft,
dem Bankwesen. Europa – „da haben die
Bürger noch weniger Einfluss“.

Sebastian Pflugbeil ist auch im verei-
nigten Deutschland ein Dissident. Einer,
der fürchtet, sich verbiegen zu müssen.
Vielleicht auch ein Grund dafür, warum
er beruflich nicht Fuß fasste – anders als
seine Ehefrau Christine, die Ärztin ist.
„Meine Frau hat mich durchgefüttert“,
sagt er. „Ich möchte mich äußern, ohne
auf jemanden Rücksicht zu nehmen.“

Gehen Sie wählen? „Ja, aber mit der Brechstange.“
Immer wieder die DDR: „Als in der DDR ,Wahlen‘
stattfanden, haben wir immer einen schönen Ausflug,
weit ins Grüne, gemacht, um die Wahl zu boykottie-
ren. Jetzt bin ich wieder so weit. Es gibt keinen we-
sentlichen Unterschied mehr zwischen den Partei-
en.“ Pflugbeil versteht es, Dinge zu beklagen, die be-
klagenswert sind. Seine Mutter bekomme ständig An-
rufe von Geschäftemachern. Fahrräder würden erst
seit der Wiedervereinigung gestohlen, „vorher gab es
das nicht“.

Heute ist es kaum
besser als früher

Unbequem Sebastian
Pflugbeil im April 1992
bei einer Diskussion in
der Berliner Gethse-
manekircheIM
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nicht auf Parteitagen um Mehrheiten werben, Menschen in
den Rücken fallen, schwammige Konsens-Formulierungen
suchen, Verbündete vertrösten, sich ständig verbiegen.

Der kleine Demokratische Aufbruch, sein Kind, ging in
der gesamtdeutschen CDU auf. Neubert machte da nicht

mit. Die von westdeutschen Juristen ge-
prägte Partei war ihm fremd, primär kultu-
rell. „Ich sah anders aus, ich war anders“,
sagt er. Von der aktiven Politik konnte Neu-
bert indes nicht lassen. Vor knapp zwei
Jahrzehnten trat er (dann doch) der CDU
bei, mancher Freund von einst hielt das für
unerhört. Helmut Kohl hatte 1996 einige ge-
strandete Bürgerrechtler in seine Partei ge-
lockt. Neuberts Ehefrau machte Karriere in
der CDU, wurde Stasi-Beauftragte in Thü-
ringen; heute ist sie Staatssekretärin in der
Erfurter Staatskanzlei. Seit 2005 wohnen
die Neuberts in Limlingerode bei Sonne-

berg. Viel ist er im Land unterwegs, hält Vorträge – die „pro-
testantische Revolution“ ist für Neubert nicht auf die Poli-
tik des Jahres 1989 begrenzt.

Protestant und
Revolutionär

Über die Opposition in der DDR recherchiert und pu-
bliziert Ehrhart Neubert schon seit Jahrzehnten.
Der 74-jährige evangelische Theologe war für Ge-

meindesoziologie beim Bund der Evangelischen Kirchen in
der DDR zuständig, nachdem er einige Jahre als Studenten-
pfarrer in Weimar gearbeitet hatte. Seine
heutige Ehefrau Hildigund Neubert war im
kleinen Biotop der DDR-Bürgerrechtler 
aktiv; sein Schwiegervater, der frühere
Propst Heino Falcke, zählte zu den system-
kritischen führenden Männern der evangeli-
schen Kirche.

„1987/88 kannte ich die Hälfte der Akteure
in den diversen Gruppen“, sagt Neubert. Vie-
le von ihnen seien „aus theologischem, ethi-
schem, protestantischem Eifer politisiert
worden“, ganz wie er selbst. Im Oktober 1989
zählte Neubert zu den Gründern des Demo-
kratischen Aufbruchs, schrieb dessen Pro-
gramm, organisierte Veranstaltungen – aber entschied sich
dagegen, für die Volkskammer zu kandidieren. „In der Poli-
tik muss ich dauernd lügen“, sagte sich Neubert. Er wollte

Stasi-Diskussion Ehrhart
Neubert (M.) mit Joachim
Gauck (l.) und Bischof
Gottfried Forck 1991
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E in tiefes Loch gruben sie 1988, „eine
Spatenlänge vom Zaun Richtung Bir-
ke“, wie Rolf Henrich sagt. Es fasste
ein großes Gurkenglas. Darin versteck-
ten sie das Manuskript von seinem

Buch „Der vormundschaftliche Staat“. Unter
Waldboden war es halbwegs sicher vor der Staats-
sicherheit, die im Zweifel ganze Gärten metertief
umgrub, um die „Konterrevolution“ zu verhin-
dern. Nichts weniger als eine Abrechnung mit der
DDR hatte Henrich verfasst; zwei weitere Exem-
plare des Manuskriptes ließ er in den Westen
schmuggeln, eines davon erreichte den Rowohlt
Verlag in Hamburg. Dort erschien das Werk im
April 1989 und gelangte wieder in die DDR. Hier
wurde Henrichs Buch so etwas wie das Manifest
der friedlichen Revolution, die kurz darauf das
Land ergriff und dessen greise Führung vertrieb.

In Hammerfort, in einem Wald unweit von
Frankfurt (Oder), wohnen die Henrichs. Hier
stand vor einem Vierteljahrhundert ihr Sommer-
haus. Nach der Wende haben sie es ausgebaut. Ei-
ne Klingel gibt es nicht, Gartentor und Haustür
stehen offen, ebenfalls die Fenster. Hell und luftig
ist das Wohnzimmer, das wirkt an diesem sonni-

gen Vormittag wie ein symbolischer Kontrapunkt
zur DDR, ihrer Enge, ihrer Abschottung, ihrer
Miefigkeit. Henrich trägt ein schwarzes T-Shirt,
Ehefrau Heidi serviert Kuchen. Sie folgt dem Ge-
spräch im Wohnzimmer, streut manchmal fröhli-
che Kommentare ein, ergänzt hier etwas oder be-
richtigt da etwas.

Rolf Henrich, geboren 1944, einst Mitglied von
FDJ und SED, Rechtsanwalt, im September 1989
Mitgründer des Neuen Forums, hat in diesem Jahr
bisher nur noch einen Gerichtstermin absolviert,
für ein „Extra-Mandat“, wie er sagt. Die Arbeit im
Gerichtssaal ist für ihn Vergangenheit. Er ist aber
weiter der Senior in der Kanzlei in Eisenhütten-
stadt. Henrich arbeitet für zwei Stiftungen des
Stahlkonzerns AcelorMittal, der das einstige EKO-
Werk übernommen hat. EKO stand für Eisenhüt-
ten-Kombinat Ost. Die Stahlstiftung der Nachfol-
ge-Firma und dessen Kulturclub-Stiftung liegen
ihm am Herzen. Sie vergeben einen Literaturpreis.

PLÖTZLICH HOFIERT Seinen Beruf als Anwalt
hatte Henrich vor 25 Jahren, nach dem Erscheinen
seines Buches, nicht mehr ausüben dürfen. Im
Frühjahr 1989 hatte ihm das Rechtsanwaltskollegi-
um die Zulassung entzogen, kurz vor Weihnachten
1989 nahmen die „lieben Kollegen“ den Beschluss
zurück. Es habe sich um einen Irrtum gehandelt.
Plötzlich standen Henrich, den sie nach Erschei-
nen des „Vormundschaftlichen Staates“ aus der
SED geworfen hatten, alle Türen offen. Präsident
des Obersten Gerichtes der DDR könne er werden,
bot ihm Manfred Gerlach an, einige Monate lang
Nachfolger von Egon Krenz als DDR-Staatsrats-
vorsitzender. Henrich dachte gar nicht daran.

Henrich blättert weiter, entdeckt den Eintrag
„Schulte-Hillen“. Am 22. Januar 1990 hatte er sich
mit Gerd Schulte-Hillen, dem Vorstandsvorsitzen-
den des Verlags Gruner + Jahr, getroffen. Schulte-
Hillen plante eine überregionale Tageszeitung für
die neuen Bundesländer; „Die Ostdeutsche“ laute-
te ihr Arbeitstitel. Henrich sollte den Verlag bera-
ten, eines Tages Herausgeber oder zumindest Ko-
lumnist werden. Das Angebot war lukrativ, er
schlug ein. Eine Karriere als Berufspolitiker streb-
te er schließlich nicht an, die ausufernden Streite-
reien innerhalb des Neuen Forums war er leid. Ein
Jahr lang war Henrich für Gruner + Jahr tätig,
dann wurden die Projekte auf Eis gelegt. Henrich
ging zurück in seinen Anwaltsberuf.

Eherecht, Zivilrecht, Strafrecht, auf diesen Ge-
bieten war er daheim. Die alten Mandanten waren
1991 wieder da, neue kamen hinzu – mancher von
ihnen hatte Henrich noch kurz zuvor als Feind der
DDR verfemt. „Aber so eine Art Respekt war da“,
sagt Henrich. Er versteht sich auf Understate-
ment. Jenen Respekt genoss er bei den beiden jun-
gen einstigen Stasi-Offiziere, die ihm nun beichte-
ten: „Wir haben Sie ja abgehört. Wir dachten, Sie
seien ein Konterrevolutionär.“

„Wir wollten Gerechtigkeit und bekamen den
Rechtsstaat“ – über dieses Diktum Bärbel Bohleys,
die ja so etwas war wie die Jeanne d’Arc der DDR-Re-
volution, ärgert sich Henrich noch heute. „Bohleys
Satz stimmt nicht“, sagt er, „vom ersten Dokument
an hat das Neue Forum den Rechtsstaat gefordert.“
Er stritt viel mit Bohley. Die Illusionen der Revolutio-
näre von 1989 stören ihn weniger. „Ich bin zunächst
auf viele Illusionen abgefahren“, sagt Henrich. Illu-
sionen seien „nötig, um viel zu bewegen, daraus er-
wachsen Erfahrungen“. Er spricht von mehreren Pha-
sen, ja Epochen im eigenen Leben, von der Beschäfti-
gung mit der Psychotherapie, den Therapien, die er
selbst absolviert hat. Heidi Henrich lächelt. „Meine
Frau grinst“, sagt Rolf Henrich, und sie widerspricht:
„Nein, ich freue mich.“

Was regt Sie heute auf? Lange denkt er nach,
nestelt eine Zigarette aus der R1-Packung, sagt
dann: „Die deutsche Einheit ist eine Erfolgsge-
schichte.“ Er wiederholt: „Eine Erfolgsgeschich-
te.“ In der digitalen Entwicklung sieht Henrich ei-
ne Bedrohung der Freiheit: „Freiheit heißt doch
nicht Abwesenheit von DDR.“

Nicht immer einer Meinung Rolf Henrich
mit Bärbel Bohley 1990 in Leipzig
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Vor genau einem Jahrhundert brach der bis dahin  mörderischste 
Konfl ikt der Welt geschichte aus. Er kostete neun  Millionen  Soldaten 
und fast sechs Millionen Zivilisten das  Leben und führte zum 
 Zusammenbruch von vier Kaiser reichen. 
Wie konnte das  geschehen? Warum beging das alte Europa ab 1914 
faktisch Selbstmord? Knapp und konkret, gleichzeitig mit weitem 
Horizont und auf dem neuesten Stand der Forschung  beantwortet das 

E-Book der WELT-Redaktion diese Frage.  Dabei kommen nicht nur die 
„große Politik“ und das Geschehen an der Westfront in den Blick, 
sondern ebenso die noch viel verlustreicheren Kämpfe im  Osten, in 
den Kolonien und an der Heimatfront.

Gleich downloaden in den gängigen E-Book  Stores, wie z.B. 
 Kindle-Shop von Amazon und im iBooks Store für nur 4,99 Euro.

Erster Weltkrieg – Als Europa Selbstmord beging
 Erhältlich als E-Book für alle Tablets, Computer und Smartphones.

welt.de/ebook

Für nur 
4,99 €
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ur zwei Arten
von Wirt-
schaftsexperten
gibt es im Grun-
de. Die einen

haben noch jede Krise vor-
hergesehen, weil sie immer
und überall Unheil um die
Ecke biegen sehen. Meistens
liegen sie dann falsch. Aber
manchmal eben auch richtig –
und genau das hält sie im
Geschäft. Diese Ökonomen
sind, jedenfalls in Deutsch-
land, klar in der Minderheit.

Die anderen Ökonomen, die
allermeisten also, haben noch
nie eine Krise kommen sehen.
Das hat etwas mit mensch-
lichen Schwächen wie dem
Herdentrieb zu tun – und ganz
viel damit, dass eine markt-
wirtschaftlich organisierte
Gesellschaft schon auf na-
tionaler Ebene so ungeheuer
komplex ist. Wendepunkte der
wirtschaftlichen Entwicklung
verlässlich zu erkennen, das
übersteigt einfach den Er-
kenntnisstand der Ökonomie.
Blasen an Aktien- oder Immo-
bilienmärkten werden von den
Gelehrten fast ausnahmslos
erst im Nachhinein als solche
erkannt, und Rezessionen erst,
wenn sie schon fast ein halbes
Jahr im Gange sind.

Mit der entsprechenden
Vorsicht sind die Ökonomen-
Kommentare aus dieser Wo-
che zu bewerten. Der über-
raschende Rückgang der Wirt-
schaftsleistung im zweiten
Quartal des Jahres sei so-
zusagen nur ein Schluckauf,
eine Art Rückpralleffekt nach
dem wetterbedingt sehr guten
ersten Quartal. Die Auf-
schwungdynamik dagegen sei
weiter intakt. Das ist natürlich

zu hoffen und könnte auch gut
sein. Nur sind die unmittel-
baren Aussichten aktuell keine
guten. Das liegt nicht zuletzt
an den gegen Russland ver-
hängten Sanktionen.

Deutlich wichtiger noch als
die inzwischen unausweichli-
chen Exporteinbußen aber ist
die Unsicherheit, die der
Ukraine-Konflikt und die Kri-
sen im Nahen und Mittleren
Osten schaffen. Unsicherheit
ist Gift für die Investitions-
bereitschaft. Die bisherigen
optimistischen Konjunktur-
prognosen basierten alle nicht
zuletzt auf der Annahme, dass
die privaten Investitionen in
Maschinen und Anlagen nach
zwei sehr schwachen Jahren
2014 und 2015 zu einem Motor
der Konjunktur werden. Im
zweiten Quartal aber waren
die Investitionen schon rück-

Die Krise droht
VON OLAF
GERSEMANN

„Berlin
schreitet
daher 
wie Hans
Guck-
indieluft“

Wirtschaft

N

Amazon ist auf dem Weg
zur Weltherrschaft. Das
Unternehmen, dessen

Umsatz größer ist als das Brut-
tosozialprodukt von Spanien,
versucht die Kontrolle über al-
le Bereiche des menschlichen
Zusammenlebens an sich zu
reißen. Neben Toilettensitzen
mit Absenkautomatik, Inkonti-
nenzwindeln, Käsereiben und
Thrombosestrümpfen verkauft
Amazon auch Bücher, ein skur-
riles Nischenprodukt, das jun-
ge Menschen nur noch aus den
muffigen Wohnungen ihrer El-

tern kennen. Dank ausgeklü-
gelter Technik weiß Amazon
genau, wer was wann wo wie
lange liest. Amazon weiß sogar,
was man lesen wird, bevor man
es selber weiß und schickt uns
das, von einem Schreib-Robo-
ter verfasste, Buch einfach zu.

Eine Armada von waffenfä-
higen Drohnen steht bereit,
um Bücher direkt ins Hirn der
Kunden zu transportieren. Wer
sich weigert, die Ware anzu-
nehmen, könnte bald erleben,
wie sein Haus von Amazon in
Schutt und Asche gebombt

wird. Eine über tausend Perso-
nen starke Autorenguerilla-
truppe hat jetzt den Einsatz
von Blauhelm-Soldaten gefor-
dert. Sie sollen deutsche Brief-
kästen gegen die mörderischen
Amazonpakete verteidigen.

Buchhändler müssen mit
kugelsicheren Westen und
Flugabwehrgeschützen gegen
Amazondrohnen ausgestattet
werden. In letzter Konsequenz
muss dann der deutsche Leser
mit Waffen beliefert werden.
Vielleicht hat Amazon ja güns-
tige Angebote. Hans Zippert

Blauhelme gegen Amazon
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tung, Johnson ist der einzige
britische Politiker, den man
populär bei seinem Vornamen
nennt, und den die Leute,
wenn sie ihm auf der Straße
begegnen, sofort um ein Auto-
gramm anhimmeln. Er hat
Charisma, das Charisma des
Exzentrikers, und das Charis-
ma des Eigenwilligen, der,
obzwar Konservativer und
aufgrund seiner Pflanzung in
Eton und Oxford geradezu ein
Hochtory, eigentlich keiner
politischen Schule angehört
außer der einen – sich selber.

Nein, die Briten warten
nicht auf einen Premierminis-
ter Boris Johnson, aber viele
gehen davon aus, dass er es
werden könnte. Der Weg dahin
freilich ist steinig und steil,
aller Anfang geht durchs Un-
terhaus, dort muss Mr John-
son sich erst einmal ein Man-
dat erobern, wenn er, wie
angekündigt, bei der Wahl im
Mai 2015 kandidieren möchte.
Damit bricht er sein Verspre-
chen an die Londoner Wähler,
denen er bis zum Ende seiner
jetzigen Amtszeit, seiner zwei-
ten, dienen wollte, bis 2016.
Aber das Geheimnis von Cha-
risma liegt in der Ausstrah-
lung, und da Boris das seltene
Exemplar eines gebildeten
Populisten mit großer intellek-
tueller Bandbreite und hohem
Unterhaltungswert abgibt,
wird man ihn wegen Unschön-
heiten, die anderen den Hals
brechen könnten, nicht schei-
tern lassen.

Scheitern kann er ohnehin
nur an sich selber, durch Un-
vorsichtigkeit und überzoge-
nen Ehrgeiz, der den Vorwurf
der Illoyalität auf den Plan
rufen würde. Darum sagt der
Bürgermeister auch, durchaus
glaubwürdig, er wolle nicht

Als Kind, so berichtet uns
Boris Johnsons Schwester
Rachel, träumte ihr Bruder
davon, „Weltkönig“ zu werden.
50 Jahre alt inzwischen, muss
er sich beeilen, seinem Traum
Geltung zu verschaffen. Für
Weltkönig wird es nicht mehr
reichen, aber König einer
Weltstadt ist er immerhin, als
Bürgermeister von London,
seit 2008. Was wäre die nächs-
te Sprosse auf der Leiter aller
Träume? Richtig: Premier-
minister von Großbritannien.
Aber da sitzt doch schon je-
mand, zwei Jahre jünger als er,
David Cameron. Will er ihn
meucheln? Seinem Ehrgeiz,
den er gerne hinter der Fassa-
de des ungekämmten Clowns
zu verstecken beliebt, ist vieles
zuzutrauen. Aber noch ist
David Cameron nicht abge-
meldet.

Warten die Briten auf Boris?
Das müssen sie nicht mehr, er
steht bereits mitten in ihrem
politischen Panoptikum, ein
Kuscheltier zum Anfassen, für
jeden Witz zu gebrauchen,
manchmal sogar garniert mit
altgriechischen Zitaten oder
anderen Leckerbissen seiner
Bildung. Sein Sprachschatz ist
uferlos, und schon darum
höchst unmodern – und auf-
fällig. Alles Herausragende in
einer Welt politischer Mittel-
mäßigkeit erheischt Beach-

A

Londons
Bürgermeister ist
ein Unikum mit
Witz und
Charisma. Jetzt will
er auf die nationale
Bühne. Er könnte
die Konservativen
wieder stark
machen, meint
Thomas Kielinger

Magic John
läufig – und auf eine nennens-
werte Besserung wird man
kaum hoffen dürfen. Es bedarf
nicht viel Fantasie, um sich
vorzustellen, dass der kon-
junkturelle Aufschwung ein
ziemlich jähes Ende findet. 

Die Bundesregierung schrei-
tet daher wie Hans Guckindie-
luft, sie betreibt eine Politik,
der unausgesprochen die An-
nahme zugrunde liegt, dass
der konjunkturelle Auf-
schwung durch nichts zu er-
schüttern ist und Wirtschafts-
krisen nicht mehr stattfinden.
In der Finanzplanung werden
stetig steigende Staatsein-
nahmen unterstellt und, lange
bevor sie sich materialisiert
haben, nahezu vollständig für
stetig steigende Staatsaus-
gaben verplant. Der Puffer für
den Fall, dass es für den Fiskus
schlechter läuft als gedacht, ist
denkbar dünn. 

Sozial- und Wirtschafts-
politik der großen Koalition
wirken wie der Versuch, die
Grenzen der Belastbarkeit der
deutschen Wirtschaft zu er-
kunden. Bei Mindestlohn und
Rentenpaket soll es ja nicht
bleiben. Geplant sind etwa die
Ausweitung der Pflegever-
sicherung, ein Anti-Stress-
Gesetz und Regulierungen
gegen den vermeintlichen
Missbrauch von Werkver-
trägen. Selbst wer in dem
einen oder anderen Vorhaben
Vorzüge erkennt, muss zu-
geben: Nichts davon ist ge-
eignet, deutsche Firmen und
den Standort als Ganzen fle-
xibler zu machen und wettbe-
werbsfähiger. Die Wider-
standskraft wird geschwächt,
nicht gestärkt. Angezeigt wäre
das Gegenteil, gerade jetzt. 

Zippert meint
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gegen David Cameron an-
treten, höchstens für den Fall,
dass dieser im nächsten Jahr
bei den Wählern durchfiele,
zurücktreten und damit das
Feld für einen Nachfolger frei
machen würde. Er gilt als
Kronanwärter, aber muss erst
einmal den Loyalitätstest
bestehen, um akzeptabel zu
werden in seiner Partei, den
Tories. Den EU-Test hat er, der
etablierte Euroskeptiker,
schon bestanden. Johnson
könnte einem Nigel Farage
und dem Appeal von dessen
euroskeptischer Ukip das
Wasser abgraben.

Das Hin und Her zwischen
Ehrgeiz und Teamplay, der
Verdacht, da arbeite jemand
nur an der eigenen Karriere,
seiner Loyalität gegenüber
dem angestammten Lager
könne man nie ganz trauen –
erinnert das nicht an die Le-
benskurve Winston Chur-
chills? Tatsächlich müssen wir
nicht mehr lange warten, wie
sich Johnson neben diesem
Vorbild positioniert, wenn er
im Oktober mit seinem neuen
Buch, „The Churchill Factor“,
herauskommt. Churchills
Dynamik, seine Entschieden-
heit, auch im Durchsetzen
seines völlig unangepassten
Naturells, gelten noch immer
als Pegel der Bedeutsamkeit.

In einem berühmt geworde-
nen Gespräch mit der jungen
Tochter des damaligen Pre-
mierministers Herbert As-
quith, 1906, gab der 32-jährige
Unterhausabgeordnete Wins-
ton Churchill diese Selbst-
charakterisierung zum Besten:
„Wir sind doch alle Würmer.
Aber ich glaube, ich bin ein
Glühwurm.“ So ungeschützt
darf man heute nicht mehr
von sich sprechen, aber dass

auch Boris Johnson sich für
einen „Glühwurm“ unter lau-
ter Würmern hält, gilt als
ausgemacht. Dass er sich nicht
unterdrückt habe, nannte
Churchill im Alter einmal
seinen „größten Dienst an der
Nation“. Diese „self expressi-
on“, dies extrovertierte Fest-
halten an der eigenen Façon,
gegen Widerstände und ohne
Rücksicht auf die Gefahren für
das eigene Weiterkommen, ist
auch Johnsons Erkennungs-
melodie.

Als man ihm 1999 die Redak-
tion der renommierten Wo-
chenzeitschrift „The Specta-
tor“ antrug, zischelte es in der
Fleetstreet, hier werde eine
Ming-Vase in die Arme eines
Primaten übergeben. Irrtum:
Johnson brachte das Magazin
in kurzer Zeit auf eine noch
nie erlebte Auflagenhöhe.
Seine Zeit als Abgeordneter,
2001 bis 2008, war dagegen
von Skandalen überschattet.
Parteichef Michael Howard
musste seinen damaligen
Schattenstaatssekretär für
Kultur 2004 entlassen, weil
Johnson ihm gegenüber die
Unwahrheit über seine jüngste
außereheliche Affäre gesagt
hatte. Er überstand auch das.

Wie viele derartige Leichen
bei Johnson, dem Vater von
fünf Kindern, im Keller liegen,
weiß wohl nur er. Darin unter-
scheidet er sich markant von
Churchill, der eine untadelige
Ehe führte, über 56 Jahre.
Hingegen ähnelt er dem Vor-
bild an barocker Energie und
schriftstellerischer Leiden-
schaft: Er scheint mühelos
neben der politischen Arbeit
Bücher und Kolumnen aus-
zustoßen. Die wöchentliche
Johnson-Kolumne im „Daily
Telegraph“ ist der Zeitung
jährliche 250.000 Pfund wert.
„Chicken feed“, nannte er das,
Hühnerfutter, Peanuts. Politi-
sche Inkorrektheit ist sein
Wappen. 

In seinem Buch „The Dream
of Rome“ (2006) verglich er
das römische Weltreich mit
der EU und versuchte zu bele-
gen, dass sich Europa in eine
Sackgasse manövriere. Solche
intellektuelle Bemühung, mag
ihr Ansatz auch irren, findet
man selten unter dem gegen-
wärtigen politischen Personal.
Sein Buch „Johnson’s Life of
London“ (2011) war eine Hom-
mage an die Metropole, die er
als Konservativer inmitten
einer traditionellen Labour-
Wählerschaft regiert. Er ver-
tritt den Typus des Anti-Politi-
kers, der quer durch die Ge-
sellschaft Stimmen anzieht.
Darauf bauen die Tories ihre
Hoffnung. 
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Wie Gulliver in
Lilliput Zwerge 
versuchen, den 

Riesen zu bändigen
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Einige Kundinnen sind geradezu hingerissen von
Amazon. „Hier kaufe ich am liebsten ein“, schreibt
„Lionslady1991“ in einem Erfahrungsbericht im In-
ternet. „Die Auswahl ist schier unermesslich!“
Einfachste Bestellung, superschneller Versand,
und sollte mal ein Produkt fehlerhaft sein, werde
es sofort und anstandslos umgetauscht. Das Fazit
der Lady: „Ich liebe Amazon!“

Die Assoziationen einiger Lieferanten dagegen
gehen schon mal in die kriegerische Richtung.
„Die Deutschland-Zentrale ist eine Festung“, sagt
der Chef eines mittelständischen deutschen Buch-
verlags. „Verhandlungen laufen nach dem Motto:
Friss oder stirb.“ Der Vertriebschef eines Wettbe-
werbers erinnert sich mit Grausen an die ersten
Kontakte in der Münchner Zentrale: „Wir saßen in
einem fensterlosen Raum, wie in einem Verhör-
büro, sehr bedrückend.“ Amazon-Chef Jeff Bezos
geht keinem Streit aus dem Weg. Hunderte Buch-
autoren auf beiden Seiten des Atlantiks verfassen
Protestschreiben. Der Internationale Gewerk-
schaftsbund hat Bezos zum „schlechtesten Chef
der Welt“ gekürt. Politiker kritisieren, das Unter-
nehmen drücke sich um faire Steuern.

Nun legt Bezos sich auch noch mit den Großen
der Medienbranche an. Vorbestellungen der neu-
en Disney-Filme „Maleficent – Die dunkle Fee“
und „Captain America“ konnten bei dem Online-
Händler plötzlich auf DVD und Bluray nicht mehr
vorbestellt werden. So war es zuvor vorüberge-
hend auch Warner Bros. ergangen. Ähnliche Nach-
teile erlitt der Großverlag Hachette, dessen Bü-
cher nach einem Streit um die Höhe der Preise mit
tagelanger Verzögerung bei den Kunden eintrafen.

KAMPF GEGEN DIE GROSSEN Bezos verhät-
schelt seine Kunden und geht ansonsten stets bis
an die Grenzen des Erlaubten und Erreichbaren –
und sagt dabei neuerdings erstmals auch Gegnern
den Kampf an, die sich auf Augenhöhe bewegen.
Wohl, weil das Geschäftsmodell, bisher zumin-

Kampf dem
Amazon erscheint übermächtig. Doch versuchen viele kleine Verlage, 
Schriftsteller, Politiker, dem Konzern Fesseln anzulegen
– von Benedikt Fuest (Düsseldorf), Tina Kaiser (New York) und Nina Trentmann (London)
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» Lesen Sie weiter auf der nächsten Seite » 

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

Kontaktieren Sie uns heute, um Ihre persönliche Probefahrt zu vereinbaren.
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dest, blendend funktioniert. Die Firma aus Seattle,
die Bezos vor zwei Jahrzehnten standesgemäß, in
einer Garage nämlich, gründete, hat ganze Bran-
chen umgepflügt. Seitdem Bezos 1994 seinen Job
an der Wall Street schmiss und im Juli 1995, der
Legende nach, mit einem Pick-up-Truck die ersten
Bücher zur Post fuhr, bewirkte Amazon den
Durchbruch für den globalen Online-Handel, für
E-Books, war Geburtshelfer fürs Bezahlen im In-
ternet und für Cloud Computing. Der Konzern hat
im vergangenen Jahr 74,5 Milliarden Dollar umge-
setzt, der Börsenwert entspricht dem von VW, Sie-
mens und der Deutschen Bank zusammen. 

Amazons Angriffsmodus ist mit der Person Be-
zos’ untrennbar verbunden. Ursprünglich wollte
er sein Start-up „Relentless.com“ nennen (etwa:
„Unerbittlich“), doch Freunde rieten ab. Der Ge-
schäftsbericht für 1998, dem ersten Jahr nach dem
Börsengang, umschreibt seinen Ehrgeiz in schlich-
ten Worten: „Ziel der Gesellschaft ist es, der beste
Platz zu werden, an dem sich jedes Produkt und
jeder Service erwerben, finden und entdecken
lässt, der online verfügbar ist.“ Das gelte „für die

USA und weltweit“. Heute hat Amazon Millionen
Artikel im Sortiment, vom Wagenheber bis zu Ha-
ribo-Goldbären. Das Amazon-Smartphone Fire er-
scheint wie die Vollendung: Es macht mit seiner
Firefly-Funktion die Welt zu einer Shopping-Mei-
le. Die Taste identifiziert alles, was Kamera und
Mikrofon erfassen, ob Songs, Fernsehshows oder
Klamotten – und sagt, wie man die Güter bestellen
kann. Bei Amazon, natürlich. 

Heute zittern die Verlage weltweit vor Amazons
Verhandlungsmacht. Der Versuch, Rabatte zu er-
höhen und E-Books noch billiger zu machen, hat
in den USA zu einem Schlagabtausch mit dem
Großverlag Hachette geführt. In einem offenen
Brief ergriffen 900 Schriftsteller gerade erst Partei
für Hachette, darunter Stars wie John Grisham
und Stephen King. Amazon habe Bücher mit Ver-
zögerung ausgeliefert und Vorbestellungen ver-
weigert, um höhere Rabatte herauszuhandeln.

In Deutschland widersetzt sich vor allem der
Bonnier-Verlag (unter anderem Carlsen, Piper,
Ullstein) dem Preisdruck, doch auch kleinere Ver-
lage fühlen sich drangsaliert. „Wir beobachten,
dass einige Bücher erst mehrere Tage nach dem
offiziellen Erscheinungsdatum über Amazon lie-
ferbar sind“, berichtet beispielsweise Markus J.
Karsten, Geschäftsführer des Westend-Verlags. In
einem Protestbrief werfen 100 Autoren Amazon
vor, ihre Bücher als Druckmittel zu missbrauchen,
berichtete das „Handelsblatt“. Empfehlungslisten

würden manipuliert, Auslieferungen verzögert,
heißt es in dem Schreiben, das in Kürze veröffent-
licht werden soll.

Damit, glaubt ein Manager bei einem mittelgro-
ßen Verlag in Deutschland, treffen die Autoren
nicht den Kern der Sache. Amazon gehe es um
weit mehr als um Rabatte. Das Verlagswesen
selbst stehe auf dem Spiel: „Sie wollen alles zer-
stören, was zwischen ihnen und dem Endkunden
steht.“ Deshalb locke der Online-Konzern Auto-
ren mit Honoraren von 70 Prozent des Kaufprei-
ses, wo traditionelle Druckhäuser sie mit einstel-
ligen Sätzen abspeisen. Deshalb der Preisdruck,
der die Margen der Verlage fresse. Aus Sicht von
Bezos passen klassische Verlage nicht mehr in die
Zeit. „Natürlich können die Leute darüber klagen,
aber Klagen ist noch keine Strategie“, sagte er in
der Talkshow des amerikanischen Moderators
Charlie Rose. „Was gerade mit dem Bücherge-
schäft passiert, ist nicht Amazon, das ist die Zu-
kunft.“ Aber Amazon ist ihr Vollstrecker.

Wieder einmal tritt er damit gegen eine ganze
Branche an. In den USA sei die Abschaffung von

Buchhandel und Verlagen bereits weit fortge-
schritten, sagt ein deutscher Verlagsmann, doch
hier bilde sich Widerstand. Deutschland und
Frankreich arbeiteten zusammen – „und gegen die
beiden zusammen läuft nichts in der europäischen
Kulturpolitik“. Die Buchpreisbindung spiele eine
wichtige Rolle – an ihr müsse man festhalten.

Statt schierer Opposition müssten bessere Lö-
sungen her, meinen allerdings Verlagsmanager wie
Bernd Weidmann: „Die deutsche Buchbranche
muss sich im Online- und damit auch im E-Book-
Markt entscheidend besser aufstellen – am besten
mit einer gemeinsamen starken Marke“, sagt der
Vertriebschef des Göttinger Sportbuch-Spezialis-
ten „Die Werkstatt“: „Dann gibt es für den End-
kunden eine Alternative zu Amazon.“ 

Feuilletonisten, Schriftsteller und Verleger mö-
gen sich über die Preisdrückermethoden von
Amazon aufregen – das Wettbewerbsrecht hat der
Konzern jedenfalls in den USA auf seiner Seite.
Apple versuchte 2010 beim Start seines eigenen E-
Book-Stores auf dem neuen iPad eine Art Buch-
preisbindung durchzusetzen. Es kam zu einer Ei-
nigung mit fünf Verlagen, die Preise absprachen,
während Apple eine höhere Gewinnmarge ein-
strich. Der Preis für viele der bestverkauften E-Bü-
cher stieg von 9,99 Dollar auf 12,99 Dollar oder so-
gar 14,99. Aber 2013 urteilte ein US-Gericht, dass es
sich um illegale Preisabsprachen gehandelt habe.
Zähneknirschend stimmten die Beteiligten außer-

gerichtlichen Vergleichen zu. Apple sollte 450 Mil-
lionen Dollar zahlen, die Verlage zusammen 166
Millionen Dollar. Auch als Arbeitgeber steht der
Online-Gigant Amazon in der Kritik. In Deutsch-
land versucht die Dienstleistungsgewerkschaft
Ver.di seit Jahren vergeblich, für die Beschäftigten,
die größtenteils keine Gewerkschaftsmitglieder
sind, den höheren Einzelhandels-Tarif durchzu-
setzen. In Großbritannien wurde im November
2013 der Fall eines BBC-Reporters bekannt, der als
Sortierer in einem Amazon-Lager in Wales gear-
beitet und heimlich gefilmt hatte. Adam Littler, so
sein Bericht, musste in seiner 10,5 Stunden-
Schicht fast 18 Kilometer laufen und alle 33 Sekun-
den neue Bestellungen sortieren. „Wir sind Ma-
schinen, wir sind Roboter“, sagte er. 

In den USA machten Berichte über unzumutba-
re Arbeitsbedingungen 2011 landesweit Schlagzei-
len. Bis zu 1200 Produkte in Zehn-Stunden-
Schichten sollten selbst ältere Lagerarbeiter von
Kisten in Regale packen – pro Stück hatten die Ar-
beiter gerade 30 Sekunden Zeit, hieß es. Wer nicht
spurte, wurde gefeuert. Und in Pennsylvania

schaffte das Unternehmen erst nach massiven
Protesten Klimaanlagen für ein Lager an, in dem
Mitarbeiter bei Temperaturen bis zu 40 Grad
schuften mussten. Weil die Kritik anhielt, über-
raschte Bezos im April dieses Jahres mit einer
Kehrtwende. Wer unzufrieden sei, der könne ja
kündigen. Abfindung von 2000 bis 5000 Dollar ge-
be es obendrein, denn er brauche keine Angestell-
ten, denen ihr Job nicht gefalle, sagte der Amazon-
Chef: „Es bringt unsere Leute dazu, sich genau zu
überlegen, was sie wollen.“ Nur wenige Mitarbei-
ter hätten das Angebot angenommen, heißt es aus
der Amazon-Pressestelle. Das könnte auch daran
liegen, dass Amazon seine Lager vor allem in Ge-
genden aufmacht, die mit hohen Arbeitslosenzah-
len kämpfen. „Wir befolgen alle Regeln und das
Arbeitsrecht“, versichert Amazon. Das Unterneh-
men zahle ähnlich wie die Konkurrenz und biete
„eine Flut von Zusatzleistungen“.

Ohnedies sind alle Negativ-Nachrichten wir-
kungslos, solange die Kunden loyal bleiben. „Man
kann es in der Tat auf die folgende Formel redu-
zieren: Service schlägt Ethik“, sagt Murat Mermer,
Deutschland-Chef der PR-Beratung Harvard.
„Amazon führt ganz klar die Liste der Unterneh-
men an, wenn es um Kundenzufriedenheit geht.“
Er sehe, sagt Bezos, „unsere Kunden als Gäste auf
einer Party – und wir sind der Gastgeber“. 

Als Konkurrenten ihre Service-Abteilung noch
hinter kostenpflichtigen Telefon-Warteschleifen

„Wenn man heutzutage einen 
Kunden unglücklich macht, wird 
der es nicht nur fünf, sondern 
fünftausend Freunden erzählen“
JEFF BEZOS, Gründer und Chef von Amazon

» Fortsetzung »
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verbargen, hatte Amazon bereits einen immer er-
reichbaren Kunden-Chat etabliert. Bei Problemen
reagiert der Konzern sofort und kulant, schickt ei-
ne Sendung einfach ein zweites oder sogar ein
drittes Mal. Ein kostenfreies Rücksende-System
für Retouren wurde vom Konzern perfektioniert,
und Amazons Fire-Tablets haben einen Knopf, der
einen sofortigen Video-Chat mit einem Service-
Berater startet. 

DIE MACHT DES NETZES „Wenn man heutzuta-
ge einen Kunden unglücklich macht, wird der es
nicht nur fünf, sondern fünftausend Freunden er-
zählen“, kommentiert Bezos die Meinungsmacht
in sozialen Netzwerken. Legendär sind Bezos’ di-
rekte Eingriffe in die Kundenkommunikation: Er
liest regelmäßig Service-Anfragemails der Kunden
mit, leitet strittige Mails versehen mit einem Fra-
gezeichen direkt an die zuständigen Topmanager
weiter und versetzt so ganze Abteilungen in Panik. 

Herbe Kritik brachte dem Unternehmen sein
Steuergebaren ein. Als im vergangenen Jahr ruch-
bar wurde, dass die deutsche Tochter trotz eines
zweistelligen Milliardenumsatzes ganze 3,2 Millio-
nen Euro an den Fiskus überwiesen hatte, hieß es
in der Show von Günther Jauch, Amazon sei „aso-
zial“. Nach wie vor wickelt der Versender das Gros
des Umsatzes mit deutschen Kunden steuerspa-
rend über Töchter in Luxemburg ab.

Seit seiner Gründung weigerte sich der Konzern
in den USA kategorisch, seinen Kunden Mehrwert-
steuer zu berechnen. Das verschaffte Amazon ei-
nen Preisvorteil von rund zehn Prozent gegenüber
Konkurrenten wie dem Buchhändler Barnes & No-
ble oder der Supermarktkette Wal-Mart. Versuch-
ten Bundesstaaten die fehlenden Steuern bei Ama-
zon einzutreiben, drohte der Konzern gern, seine
Lagerhäuser in dem Staat komplett zu schließen.
Der wichtigste Grund, warum Amazon so wenig
Steuern zahlt, liegt freilich woanders: Der Kon-
zern macht bisher kaum Gewinn. Im vergangenen
Jahr waren es 274 Millionen Dollar – nicht einmal
zwei Promille des Börsenwerts von 154 Milliarden
Dollar. Der Hauptgrund: Der Konzern investiert
unermüdlich, um die von Bezos beschworene Fo-
kussierung auf den Kunden weiter zu steigern. 

250 Millionen sind es schon, weltweit. Und es
fließt weiter viel Geld in besseren Service und
neue Projekte, vom Kartenlesegerät bis zu Zustel-
lungsdrohnen. Sie könnten die Lieferkette bis zur
Kunden-Haustür schließen. Für einen perfekten
Service wäre Amazon dann nicht mehr auf UPS,
DHL oder Fedex angewiesen. 

Womöglich werden es am Ende nicht die Kun-
den sein, die Amazons Expansionskurs bremsen,
indem sie dem Megahändler die Loyalität versa-
gen. Womöglich wird es kein Wettbewerber sein
und kein Regulierer, der Bezos Grenzen setzt.
Sondern die Mitaktionäre des Milliardärs, der 17
Prozent der Anteile hält. 

Die Geduld der Kapitalgeber war groß – aber
früher oder später werden sie Bares sehen wollen,
in Form hoher Gewinne und Dividenden. Mit den
810 Millionen Dollar Nettoverlust, die das Mana-
gement für das laufende Quartal angekündigt hat,
könnte eine Schmerzgrenze erreicht sein. Der Ak-
tienkurs rutschte um ein Zehntel ab. Der Druck,
endlich Geld zu verdienen, wächst. Ein Signal,
dass er nicht wirkungslos ist, ist womöglich die
Ankündigung aus dieser Woche, wonach Amazon
in Deutschland Ware künftig erst ab einem Be-
stellwert von 29 Euro statt bisher ab 20 Euro gra-
tis ausliefert. Es könnte sein, dass dieser Schritt
einmal als Zeitenwende erscheinen wird.

QUELLE: BLOOMBERG
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Jeff Bezos zur 
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Die schöne Adidas-Welt: Hier gibt es sie noch. Auf Hoch-
glanzpapier und als Computer-Animation. Die neue
Konzernzentrale im fränkischen Herzogenaurach soll
noch größer werden. Dort, wo der traditionsreiche
Sportartikelkonzern seine Wurzeln hat, ist alles auf
Wachstum ausgerichtet. Vor wenigen Tagen haben Ar-
chitekturbüros den Zuschlag für zusätzliche Gebäude
auf dem Firmen-Campus erhalten. Auf dem Gelände,
wenige Kilometer außerhalb der Kleinstadt, investiert
Adidas seit Jahren. Nun soll die neue, mächtige Zentrale
hinzukommen. Im Erdgeschoss ein öffentlicher Bereich.
Darüber drei Stockwerke Arbeitsplätze. Das Gebäude
soll das neue Gesicht und der Eingang zur „World of
Sports“ werden, wie das Gelände genannt wird. Bis zu
6200 Beschäftigte könnten eines Tages direkt auf dem
Campus tätig sein – heute sind es 2600. Adidas-Chef
Herbert Hainer möchte „Talente aus aller Welt nach
Herzogenaurach locken“. Doch wann das neue Prestige-
objekt eröffnet wird und wie viele Millionen es kostet, ist
noch nicht sicher. 

Unsicherheit steht bei Adidas derzeit auf der Tages-
ordnung. Der weltweit zweitgrößte Sportartikelkonzern
ist aus dem Rhythmus gekommen. Der Erfolg lässt ihn
im Stich. Die Zeiten, in denen das deutsche Traditions-
unternehmen seine Prognosen regelmäßig nach oben
korrigierte, sind vorbei. Jetzt zeigen wichtige Kennzif-
fern zur Geschäftsentwicklung nach unten. Im Mai gab
es eine leichte Korrektur, bei der Vorlage der Halbjahres-
zahlen folgte Anfang August der Offenbarungseid. Hai-
ner und sein Finanzvorstand Robin Stalker mussten ein-
räumen, dass sie die Ziele nicht mehr schaffen. Die Jah-
resprognose 2014 wird deutlich verfehlt. Der Gewinn
wird mit etwa 650 Millionen Euro fast ein Drittel nied-
riger liegen, als noch im Mai vorhergesagt. Auch der Um-
satz werde nicht mehr so stark wachsen wie zugesagt.
Dadurch fällt die operative Marge auf etwa sieben Pro-
zent. Das ist der zweitniedrigste Stand in den vergange-
nen zehn Jahren. 

Die Aktionäre erlebten mit ihrem Engagement zuletzt
eine Achterbahnfahrt: So stieg in den vergangenen fünf
Jahren bis Ende 2013 der Kurs der Adidas-Aktie um 241
Prozent, während der Dax-30 um 99 Prozent zulegte.
Doch in diesem Jahr kam es zum Einbruch um nahezu 40
Prozent – während das Papier von Nike, dem ewigen Ri-
valen, etwa auf dem gleichen Niveau wie am Jahresan-
fang notiert. Der gesamte Adidas-Konzern wird derzeit
mit etwa 12,5 Milliarden Euro an der Börse bewertet – gut
sechs Milliarden Euro weniger als noch zu Jahresbeginn.
Für einen erfolgsverwöhnten Konzern wie Adidas sind
das dramatische Entwicklungen. Ungewohnt offen wird
deshalb von einem Stellenabbau und Restrukturierung
gesprochen, bei der Golf-Marke Taylor Made Adidas et-
wa, die aus den USA heraus geführt wird. Angeblich wer-
den dort 15 Prozent der Stellen gekürzt. 

Bei den ersten Krisensignalen wählte Hainer noch ei-
ne Beschwichtigungstaktik. Er redete von Jahren der In-
vestition und des Aufbaus – um dann zu ernten. Doch
nun folgte das Eingeständnis – die Wachstumsziele des
Fünfjahresprogramms „Route 2015“ sind nicht mehr er-
reichbar. Hainer und seine Vorstandskollegen wollten
binnen fünf Jahren den Umsatz um fast 50 Prozent auf 17
Milliarden Euro steigern. Der Gewinn sollte durch-
schnittlich um 15 Prozent wachsen – pro Jahr. Zwar gab
es immer wieder Zweifel im Markt, dass die Vorgaben
des Projektes zu ambitioniert seien. Doch die Adidas-
Chefs rücken von ihren ehrgeizigen Zielen nicht ab. 

In den Fluren der Konzerns wächst jetzt sogar die
Angst, dass das Markenimage nachhaltig leiden könnte.
„Das Geschäft der Branche ist zyklisch“, sagt ein Insider.
„Vor einem Jahrzehnt war Puma der Star – bis sich plötz-

Die Marke Adidas war
jahrzehntelang ein Selbstläufer.
Doch jetzt schwächeln die
Geschäfte kräftig. Konzernchef
Herbert Hainer wirkt ratlos.
Konkurrent Nike gilt bei der
Zielgruppe als cooler und zieht
davon – von Gerhard Hegmann
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lich die Probleme auftürmten. Dann hatte
Adidas große Erfolge mit seinen ,Originals‘.
Jetzt ist Adidas gut, aber Nike ist einen Tick
cooler und vor allem größer.“

Während Hainer in der Vergangenheit Re-
korde vermeldete, muss er jetzt Niederlagen
eingestehen. „Wir sind als Managementteam
enttäuscht, dass wir unsere Ziele nicht errei-
chen, und analysieren jetzt unsere Fehler kri-
tisch“, teilt er den Aktionären bei den Halb-
jahreszahlen mit. Dabei dürfte Hainer nicht
entgangen sein, was in Händlerkreisen über
die Traditionsmarke mit den drei Streifen ge-
redet wird. „Die sind seriös unterwegs, haben
aber nicht mehr den Spirit von früher. Nike
hat jetzt die besseren Farbkombinationen und
Innovationen“, sagt ein Handelsexperte, der
ungenannt bleiben möchte. Noch sei Adidas
die klare Nummer eins im Fachhandel in
Deutschland, aber Nike hole gewaltig auf. 

Bei Fußball-Jugendmannschaften hätten
heute die meisten Spieler Nike-Schuhe an und
nicht mehr wie früher Adidas. „Nike hatte
auch Glück, weil sie die cooleren Jungs, wie ei-
nen Ibrahimovic, Ronaldo oder Ribéry unter
Vertrag haben“, erklärt ein Branchenkenner. Zwar habe
die Fußball-WM und der deutsche Titel der Marke Adi-
das in Sachen Aufmerksamkeit geholfen. Dennoch sei
noch keine grundsätzliche Trendwende zugunsten der
Herzogenauracher erkennbar.

GOLF ALS FLOP Konzern-Chef Hainer räumt inzwi-
schen ein, dass er seine Prognoseänderungen nicht
mehr nur auf Schwierigkeiten im russischen Markt oder
ungünstige Wechselkurse schieben kann. Er spricht
stattdessen von „unzureichenden Leistungen, die zum
Teil auf eigene Umsetzungsfehler zurückzuführen
sind“ – also von Schwächen im Management. So setzte
Adidas in den USA auf eine Wiederbelebung der Kon-
junktur im Golf-Geschäft, die aber ausblieb. Ein beson-
ders fataler Irrtum, weil die Händler jetzt auf hohen La-
gerbeständen sitzen und gleichzeitig keine Neuheiten
auf den Markt bringen können, um die aktuellen Artikel
nicht vollends abzuwerten.

Der 60-jährige Hainer sollte eigentlich Erfahrung
und Spürsinn für die Märkte und Konsumenten haben.
13 Jahre ist er schon im Amt, so lange, wie kein anderer
unter den Vorstandschef der 30 Dax-Konzerne.
Im März verkündete der Hobbyfußballer, dass er
in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat seinen
Vertrag bis 2017 verlängert. 

Zwischen Vorstand und Aufsichtsrat bestehen
langjährige Netzwerke, genauso wie in die Bran-
che, zu Sportverbänden und zu Vereinen. Nahe-
zu zeitgleich mit Hainer trat 2001 etwa auch der
Neuseeländer Robin Stalker in die Adidas-Füh-
rung ein. Hainer löste Robert Louis-Dreyfus an
der Unternehmensspitze ab. Die Firma aus Her-
zogenaurach firmierte als Adidas-Salomon AG,
weil die Wintersportmarke Salomon noch dazu-
gehörte. Der damalige Vertriebsvorstand, der
Franzose Christian Tourres, saß bis Mai dieses
Jahres im Kontrollgremium. Aufsichtsratschef
Landau gehört seit einem Jahrzehnt dem Auf-
sichtsrat an und ist seit 2009 Vorsitzender. 

Als Hainer antrat, machte der Konzern rund
sechs Milliarden Euro Umsatz – in diesem Jahr
werden es über 15 Milliarden Euro sein. In den
vergangenen Jahren baute er den Konzern um,
verkaufte Salomon und kaufte 2006 die US-Mar-

ke Reebok für 3,1 Milliarden Euro. Der Adidas-
Chef wollte in einer Zwei-Marken-Strategie
den weltgrößten Sportartikelkonzern Nike auf
seinem Heimatmarkt in die Zange nehmen
und womöglich sogar überholen. Doch der
Plan scheiterte. Nach einem Schlingerkurs in
der strategischen Ausrichtung wird Reebok
inzwischen als Fitness-Marke positioniert.
Die Vision von zusätzlichem Umsatzwachs-
tum ist längst beerdigt. Die Marke wird auf
Rendite getrimmt. Im vergangenen Jahr be-
trug der Reebok-Umsatz 1,6 Milliarden Euro.
Er lag damit noch unter dem Niveau bei der
Übernahme.

Inzwischen ist in Aufsichtsrat und Vor-
stand die Erkenntnis gereift, dass die bisheri-
ge Führungsstruktur und Ausrichtung nicht
den erhofften Erfolg bringt. Es ist Bewegung
in das Netzwerk der älteren Herren gekom-
men. Im Frühjahr zogen beispielsweise zwei
weibliche Vertreter der Anteilseignerseite in
den Aufsichtsrat ein. Der Generationswechsel
ist auch beim Vorstand eingeleitet. Er wird in-
ternationaler. Seit März ist der 47-jährige
Amerikaner Eric Liedtke für den weltweiten

Markenauftritt verantwortlich. Und im vergangenen
Herbst wurde der 50-jährige Roland Auschel neuer Ver-
triebsvorstand. Hainer hat nun nicht mehr die Verant-
wortung für das wichtige Nordamerikageschäft.

Seit Anfang des Monats gibt es außerdem auch noch
eine neue Aufstellung der Zuständigkeiten mit mehr
Macht für die Adidas-Zentrale. Von Herzogenaurach
aus soll die direkte weltweite Steuerung der Marke und
des Vertriebs bis an den Ladentisch erfolgen. Weniger
regionale Verantwortung und dafür mehr Durchgriff:
Dieses Modell der starken Zentrale praktiziert Nike seit
Jahren. „Adidas hat bei seinem Wachstumsprogramm
‚Route 2015‘ zwar auf Wachstumsmärkte wie Russland,
China und Nordamerika gesetzt, gleichzeitig aber
Marktanteile in Westeuropa insbesondere im Fußball
verloren“, sagt ein Branchenkenner. Hainer kündigte
an, über verstärkte Marketingausgaben eine Trendwen-
de für den Konzern einleiten zu wollen. Zudem werden
in Russland erst einmal weniger neue Läden als zu-
nächst geplant eröffnet. 

Bei der Vorlage der schwachen Halbjahreszahlen kam
auch die Frage auf, ob der Konzern künftig Marktanteile

durch niedrigere Preise zurückgewinnen möch-
te. Hainer räumte ein, dass es eine Gratwande-
rung sei, nicht die Nachfrage durch einen zu
hohen Preis abzuwürgen – aber auch nicht zu
billig zu verkaufen. Generell werde es jedoch
keine Billigpreise geben – „weil dies dem Image
der Marke schadet“. Außerdem braucht der
Konzern dringend wieder bessere Renditen,
wenn er bei seinen Investoren verloren gegan-
genes Vertrauen zurückgewinnen will. 

Der Konzern muss sich also etwas anderes
einfallen lassen, um die Konsumenten zurück-
zugewinnen. Hainer verweist auf das „Battle
Pack“, wie die Schuhkollektion für die Fußball-
weltmeisterschaft in Brasilien bezeichnet wur-
de. Oder die Boost-Laufschuhe, mit der ge-
meinsam mit dem Chemiekonzern BASF ent-
wickelten Spezialsohle. Acht Millionen Boost-
Paare sollen in diesem Jahr verkauft werden.
Sehr erfolgreich sei derzeit auch der Freizeit-
schuh Adi Flux, dessen Aussehen sich individu-
ell gestalten lässt. Doch einzelne Kollektionen
sind noch keine Trendwende. 

ANZEIGE

WACHSENDER ABSTAND
Umsatz in Mrd. Euro

QUELLE: STATISTA; FOTOS: REUTERS, DPA
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DIE WOCHE

Steuersünder: Starker
Anstieg bei Selbstanzeigen
Vor Inkrafttreten schärferer Regeln
Anfang nächsten Jahres legen Tausende
Steuerbetrüger ihr ins Ausland ge-
schleustes Schwarzgeld noch schnell
offen. Die Zahl strafbefreiender Selbst-
anzeigen hat sich in Deutschland im
ersten Halbjahr dieses Jahres gegenüber
dem Vorjahreszeitraum mehr als ver-
doppelt, in einigen Bundesländern hat
sie sich verdreifacht. Bis Ende Juni mel-
deten sich rund 22.500 Schwarzgeld-
Besitzer beim Fiskus – in der Hoffnung,
noch ohne die erhöhten Zuschläge straf-
frei davonzukommen.

Mehdorn sucht
Umzugshelfer für BER
Für den Umzug zum neuen Hauptstadt-
flughafen läuft die Suche nach Planern.
Flughafenchef Hartmut Mehdorn hat
den Auftrag europaweit ausgeschrieben.
Gesucht wird ein Unternehmen, das gut
ein Jahr vor dem Umzug nach Schöne-
feld mit der Arbeit beginnt. Einen of-
fiziellen Starttermin für den neuen Flug-
hafen gibt es aber noch nicht. Mehdorn
betont jedoch, er besitze schon einen
Zeitplan, der quasi tagesgenau sei, aber
geheim bleibe, bis der Eröffnungstermin
hundertprozentig sicher sei. Die Um-
zugsexperten vom Münchner Flughafen
haben nach Angaben eines Sprechers
grundsätzlich Interesse, ihre Expertise
einzubringen. Sie hatten schon den
geplatzten Umzug 2012 vorbereitet.

Daimler lässt E-Mails im
Urlaub automatisch löschen
Mitarbeiter des Autobauers Daimler in
Deutschland können künftig während
der Urlaubszeit eingehende E-Mails
automatisch löschen lassen. Die Mit-
arbeiter „sollen sich im Urlaub erholen
und keine geschäftlichen E-Mails lesen“,
erklärte Daimler-Personalvorstand Wil-
fried Porth. Nach dem Urlaub erwarte
die Beschäftigten dank der Löschaktion
„kein Stau im elektronischen Postfach“
mehr. Der Absender einer gelöschten
Mail erhalte eine Notiz mit dem Hinweis
auf die zuständige Urlaubsvertretung.

Mittelständler steigt bei
Strauss Innovation ein
Die insolvente Einzelhandelskette
Strauss Innovation hat einen neuen
Investor. Der Gläubigerausschuss habe
einem Verkauf der Anteile an die Famili-
enbeteiligungsgesellschaft Mühleck
Family Office zugestimmt, teilte Strauss
Innovation mit. Der neue Gesellschafter
wolle die verbliebenen 79 Filialen mit
rund 1200 Mitarbeitern und das Logis-
tikzentrum in Solingen fortführen. Müh-
leck Family Office ist laut Strauss In-
novation eine Beteiligungsgesellschaft
der gleichnamigen Familie, die „aus
eigenen Mitteln“ in mittelständische
Unternehmen investiert.

E s war wohl das teuerste Inter-
view aller Zeiten, in dem der
damalige Deutsche-Bank-
Chef Rolf Breuer Zweifel an
der Kreditwürdigkeit des

wankenden Kirch-Medienimperiums
schürte – und damit nach Lesart der Er-
ben des Medienmoguls die Pleite unaus-
weichlich gemacht habe. Deutschlands
größtes Geldhaus muss 925 Millionen
Euro zahlen, um den Streit mit den Er-

ben von Leo Kirch beizulegen.
Wie viel Geld Breuer aus

seinem Privatvermögen dazu-
gibt, ist offen. Gerüchten zu-
folge geht es um einen einstel-
ligen Millionenbetrag. Sehr
viel mehr habe er angeblich
nicht. Das ist verwunderlich:
Noch im Jahr 2010 wurde sein
Vermögen vom „Manager Ma-
gazin“ auf 200 Millionen Euro
taxiert. Seit Längerem wird
spekuliert, dass der Ex-Bank-
chef rechtzeitig Vorsorge ge-
troffen haben könnte, indem
er Teile seines Vermögens auf
andere übertrug. So wurde
2008 bekannt, dass Breuer
zwei Grundstücke in Frank-
furt und Kitzbühel seiner Frau
überschrieben haben soll. Die
Anwälte Kirchs gingen damals
davon aus, dass dies nur der
letzte Schritt einer umfassen-
den Übertragung von Vermö-
gen war und Breuer sich arm
rechnen wollte.

Breuer wäre nicht der Erste,
der sein Vermögen in Sicher-
heit gebracht hätte. Mal ist es
der Fiskus, mal sind es ehema-
lige Geschäftspartner, mal Ex-
Frauen, die etwas vom Reich-
tum abhaben wollen. Mal wird
das Steuerrecht ausgenutzt,
mal werden geheime Kriegs-
kassen angelegt oder es wird
sogar Spielsucht vorgetäuscht. 

„Der Klassiker ist, das Ver-
mögen Frau und Kindern zu
schenken“, sagt Christopher
Steckel von der Kanzlei Leis-
ner Steckel Engler. Das könne
einem niemand verbieten, so-
lange die fällige Schenkung-
steuer gezahlt wird. Bei einem
Vermögen von 100 Millionen
Euro gehen knapp 30 Millio-
nen Euro an das Finanzamt.
Für einen, der Sorge hat, dass
ihm seine Gläubiger ansons-
ten alles nehmen, klingt das

verkraftbar. Besonders beliebt unter den
„Sich-arm-Rechnern“ ist ein Weg, der
auf den Internetseiten von Notaren of-
fen beworben wird: die Güterstands-
schaukel. Dafür müssen Eheleute per
Notarvertrag die Zugewinngemeinschaft
beenden und Gütertrennung vereinba-
ren. Nun kann Vermögen von jenem
Ehegatten, der in den gemeinsamen Jah-
ren einen höheren Vermögenszuwachs
hatte, auf den anderen übertragen wer-
den. Die Hälfte des Zugewinns während
der Ehe geht so an den Partner – steuer-
frei, wohlgemerkt. „Das übrige Vermö-
gen kann nun noch geschenkt werden.
Bei der Variante fallen weniger Steuern
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Wenn Gläubiger, das Finanzamt oder
die Ex-Frau Geld fordern, hat manch
Vermögender plötzlich keines mehr
– von Anne Kunz und Karsten Seibel

Reiche

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer SE, Berlin - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung    WELT am SONNTAG KOMPAKT-2014-08-17-ab-20 6c370d17a75c6e5050021dba79bb725b



ten.“ Auf einen Ehevertrag vertraue heu-
te kaum noch jemand. Stattdessen legten
viele Vermögende eine heimliche Kriegs-
kasse an. Sie zwacken einen Teil ihrer
Einnahmen ab – davon kann auch einiges
Schwarzgeld sein – und bringen es in
Schließfächer im Ausland. „Damit es vor
den deutschen Behör-
den auch wirklich si-
cher ist, wählen sie
meist Südamerika oder
Asien“, so Messmer. 

Andere Ehemänner
fangen an, regelmäßig
in die Spielbank zu ge-
hen oder Pferderennen
zu besuchen. „Dann be-
haupten sie später, sie
hätten all ihr Geld ver-
spielt“, so der Schei-
dungsanwalt. Eine beliebte Ausrede sei
auch, beim Abheben des Geldes in der
Schweiz überfallen worden zu sein und
so sein Vermögen verloren zu haben. 

Ein gängiger Trick, um sich arm zu
rechnen, seien auch Pseudo-Darlehen,
die der Vermögende bei Freunden oder
seinen Eltern angeblich aufgenommen
hat. Er will so eine prekäre Finanzlage
vortäuschen. In Wirklichkeit hat er die
Schulden längst zurückgezahlt. Besitzt
der Vermögende eine Firma, gründet er

gern unter dem Namen eines Freundes
oder der neuen Geliebten eine zweite,
der er alle Aufträge zuschachert und so
das alte Unternehmen ausbluten lässt. 

Ob Scheidung oder Schenkung, das
Problem ist immer wieder die knappe
Zeit. Erst wenn die Bedrohung da ist,

fangen viele an, ihr
Vermögen zu verste-
cken. „Wenn man zu
dem Schluss kommt,
das Geld müsse woan-
dershin, ist es meist zu
spät“, sagt Anwalt Mar-
kus Rübenstahl von
der Kanzlei Friedrich
Graf von Westphalen &
Partner. Je nach Kom-
plexität des Vermögens
müsse man Monate

oder sogar Jahre einplanen, um das Ver-
mögen auf neue Eigentümer zu vertei-
len. 

Zumal schnell der Vorwurf von
Scheingeschäften im Raum steht, wenn
es hart auf hart kommt. „Das birgt neue
strafrechtliche Risiken, wie etwa den
Bankrott“, sagt Rübenstahl.

Berühmt ist hierfür der Fall des Lud-
wig-Holger Pfahls. Der Ex-Verteidi-
gungsstaatssekretär und CSU-Politiker
wurde 2005 wegen Steuerhinterziehung

an als bei der Schenkung des gesamten
Betrags“, sagt Gesellschaftsrechtler
Frank Bernardi von der Kanzlei Rödl &
Partner.

Die größte Sorge der Reichen bei sol-
chen Schenkungsmodellen ist, dass der
Ehepartner irgendwann mit dem ganzen
Geld geht. „Wenn man so etwas macht,
sollte man sich bezüglich der Zukunft
seiner Ehe schon sehr sicher sein“, sagt
Steueranwalt Steckel. Dann werden die
vermeintlich armen Männer nämlich tat-
sächlich arm. Aus diesem Grund mahnt
Steueranwalt Steckel auch zur Vorsicht,
wenn Firmenanteile auf die Ehefrau
übertragen werden. „Um vor bösen
Überraschungen gefeit zu sein, sollte
man nur Minderheitsanteile übertra-
gen“, sagt er. Es sei schon vorgekommen,
dass die Ehefrau ansonsten nach einem
Krach plötzlich ihre neu gewonnene
Macht ausnutzte, um Geschäftsentschei-
dungen zu blockieren. 

LEGAL UND ILLEGAL Solche Geschich-
ten kennt auch der Münchner Schei-
dungsanwalt Hermann Messmer von der
Kanzlei Messmer/Vitti. Nach mehr als
5000 Trennungsfällen glaubt er, alle
menschlichen Abgründe zu kennen:
„Wenn es um Geld geht, sind viele bereit,
die Grenzen des Legalen zu überschrei-
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in Zusammenhang mit dubiosen Rüs-
tungsgeschäften des Waffenlobbyisten
Karlheinz Schreiber verurteilt. Dem
Staat schuldete er mehr als drei Millio-
nen Euro. Geld, das er nicht hatte, wie er
eidesstattlich versicherte. 

In Wahrheit hatte er umfangreich Vor-
sorge getroffen: Seine Villa in Südfrank-
reich verkaufte er an einen Strohmann in
Südafrika. Das Geld transferierte er in
die Schweiz und auf die Bahamas. Die
Konten liefen auf den Namen seiner drit-
ten Ehefrau. Eine Million Euro investier-
te er in eine Immobilienfirma im Raum
Nürnberg. Als Sicherheit wurden 50 Pro-
zent der Geschäftsanteile an seine Frau
überschrieben. Sogar sein Anwalt half
mit: 800.000 Euro flossen auf dessen
Konto und wurden dort als Scheindarle-
hen weiter vergeben. 

Doch die Verschleierung flog auf. 2011
wurde Pfahls wegen Betrugs und Bank-
rotts erneut verurteilt, dieses Mal zu
viereinhalb Jahren Haft. „Geiz ist eben
nicht nur geil, sondern auch strafbar“,
sagte der Richter. Pfahls habe mit dem
festen Entschluss gehandelt, die Forde-
rungen seiner Gläubiger nicht zu beglei-
chen und sich als vermögenslos darzu-
stellen. Dabei wäre ihm auch dann noch
genügend geblieben, wenn er seine
Schulden bezahlt hätte.

ANZEIGE

„Eine beliebte Aus-
rede sei auch, in der
Schweiz überfallen
worden zu sein und
so sein Vermögen
verloren zu haben“

Hier geht’s
zum Musikvideo

#robertoistblanco
sixt.de/blanco
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D ie Bundesverteidigungsministe-
rin geht in die Hocke. Ursula von
der Leyen (CDU) winkt eine

Schar von Kindern in Küken-Kostümen
zu sich heran. Mit strahlendem Lächeln
beginnt sie eine Unterhaltung. Hinter
der Gruppe prangt ein nagelneues
Schild mit der Aufschrift „Campus Kü-
ken“ – der Name der ersten bundes-
wehreigenen Kinderkrippe, die die Mi-
nisterin im Mai bei München eröffnete.
Von der Leyen weiß um die Macht sol-
cher Bilder. Für die Bundeswehr, die wie
Tausende andere Arbeitgeber guten
Nachwuchs in Zeiten des Fachkräfte-
mangels sucht, transportieren sie wich-
tige Botschaften. „Wir sind familienbe-
wusst“, wird die Ministerin nicht müde,
zu betonen. Die Bundeswehr sei ein at-
traktiver Arbeitgeber.

Diese Botschaften kommen ganz of-
fenbar an bei den jungen Leuten. In ei-
ner aktuellen Umfrage unter über 12.000
Schülern im Land, die der „Welt am
Sonntag“ exklusiv vorliegt, steigt die
Bundeswehr auf Platz zwei unter
Deutschlands beliebtesten Arbeitgebern
auf. Mehr als zwölf Prozent der Jungen
und immerhin 8,4 Prozent der Mädchen
– zwei Prozentpunkte mehr als noch vor
einem Jahr – würden sich dort „am ehes-
ten bewerben“. Übertroffen werden die-
se Werte nur noch von der Polizei. Die
spricht knapp zwölf Prozent sämtlicher
Jungen und Mäd-
chen als Arbeitge-
ber an.

Ob Polizeibeam-
ter oder Berufssol-
dat – der liebste
Chef für Deutsch-
lands Jugend ist al-
so Vater Staat.
Mehr als einer von
fünf repräsentativ
ausgewählten jun-
gen Menschen der
Klassenstufen acht
bis 13 würde dort
gern anheuern, wie
das Marktfor-
schungsinstitut
Trendence in sei-
nem Schülerbaro-
meter 2014 heraus-
gefunden hat.
Trendence-Managerin Manja Ledderhos
überrascht das gar nicht: „Sicherheit der
Anstellung und die Wertschätzung ge-
genüber den Mitarbeitern sind seit Jah-
ren die wichtigsten Faktoren, nach de-
nen Schülerinnen und Schüler ihren Ar-
beitgeber wählen“, sagt sie. Ebenfalls
hoch im Kurs stehen in der aktuellen
Umfrage weiche Faktoren wie „der Aus-
gleich zwischen Berufs- und Privatle-
ben“ sowie die „Kollegialität“. Auch die
„persönliche Entwicklung“, „attraktive
Arbeitsaufgaben“ und „guter Führungs-
stil“ sind jungen Männern wie Frauen
bei der Wahl ihres künftigen Arbeitge-
bers besonders wichtig.

Das alles, davon ist Oberstleutnant
Boris Nannt überzeugt, hat die Bundes-
wehr zu bieten. Nannt hat nach BWL-
Studium und Generalstabsausbildung in
Deutschland und Spanien zweieinhalb
Jahre lang das Kommando über 900 Sol-

daten in einem Logistik-Bataillon in
Beelitz geführt. Ein Teil seiner Truppe
war auch in Afghanistan im Einsatz.

„Wir leben den Teamgedanken, Ver-
trauen und Verantwortung“, sagt Nannt.
„Es gibt ein riesiges Qualifizierungs-An-
gebot. Und die Aufgaben sind extrem
vielfältig: von Technik, Medizin und
Wissenschaft über Logistik bis hin zum
Auslandseinsatz.“

Nannt ist heute Sprecher im Bundes-
verteidigungsministerium. Zu seinen
Aufgaben gehört es nun, die sogenannte
Attraktivitätsoffensive der Bundeswehr
zu erklären. Ministerin von der Leyen
will in den kommenden fünf Jahren 100
Millionen Euro ausgeben für modernere
Unterkünfte in den Kasernen, neue
Horts und Kindergärten. Es soll verbes-
serte Weiterbildungsmöglichkeiten ge-
ben, Arbeitszeitkonten und die Möglich-
keit, auf bestimmten Posten auch in
Teilzeit Karriere zu machen. „Ich setze
alles daran, dass die Bundeswehr zu ei-
nem der attraktivsten Arbeitgeber in
Deutschland wird“, verspricht die Mi-
nisterin. Rund 20.000 neue Soldaten re-
krutiert die Bundeswehr pro Jahr. Auf ei-
ne Stelle kommen derzeit drei Bewerber
– und so soll es auch bleiben.

AUTOBAUER LEGEN ZU Im Kampf um
Köpfe allerdings rüsten auch andere Ar-
beitgeber auf. Besonders die Autobauer

investieren viel
Zeit und Geld in
die Ansprache von
Schülern – offen-
sichtlich mit Er-
folg. Unter den
Top Ten der be-
liebtesten Arbeit-
geber finden sich
vier Autokonzer-
ne: BMW, Audi,
Porsche und
Daimler. Volkswa-
gen liegt auf Rang
elf. BMW klettert
bei den Jungen so-
gar von Platz fünf
auf Platz eins.
„Das Münchner
Unternehmen gilt
bei den Schülern
als erfolgreich, als

das Unternehmen mit dem höchsten
Einstiegsgehalt und der höchsten Inno-
vationskraft“, sagt Trendence-Expertin
Ledderhos. „All das sind Faktoren, die in
besonderem Maße Jungen ansprechen.“

Tatsächlich erfüllen die Schüler noch
immer die alten Geschlechterklischees.
Industrie- und Informationstechnologie
bleiben eine Domäne der Jungen. Die
Mädchen zieht es in die Branchen Han-
del, Tourismus oder Medien. Dabei legen
sie besonderen Wert auf kulturelle Fak-
toren wie die soziale und ökologische
Verantwortung ihres künftigen Arbeitge-
bers oder die Chancengleichheit. Jungen
dagegen sind Gehalt, Karriereperspekti-
ven oder Status tendenziell etwas wich-
tiger. Allein diese Prioritäten könnten
die Grundlage legen für die Einkom-
mensschere, die sich im weiteren Berufs-
leben zwischen Männern und Frauen im-
mer noch auftut. Inga Michler
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N un also Benko, René, der
sagenhafte Selfmade-Mil-
lionär oder -Milliardär aus
Tirol. Kann er Karstadt
retten? Will er es? Jeden-

falls wird er die Karstadt-Immobilien
retten wollen, denn das ist sein Kernge-
schäft. Und dafür braucht er, zumindest
auf Sicht, Leben und Handel in den 83
Warenhäusern. Das kann mit Karstadt
sein, wenn es denn wieder auf die Beine
kommt, oder einem anderen Mieter. Fest
steht: Von dem 37-jährigen Investor aus
Österreich hängt jetzt Wohl und Wehe
Dutzender deutscher Innenstädte ab. 

Benko hat sein Geld – viel Geld – mit
Immobilien gemacht, seit er mit 17 das
Wirtschaftsgymnasium abgebrochen
hat. Die Basis seines auf 850 Millionen
Euro taxierten Vermögens legte der
Sprössling eines Kommunalbeamten
und einer Kindergärtnerin mit unterneh-
merischer Verve: Gegen die Zusicherung,
Aufzüge in Wiener Mietskasernen einzu-
bauen, übernahm er vernachlässigte
Dachgeschosse billig, baute sie aus und
verkaufte sie teuer weiter – jetzt waren
sie ja per Aufzug zu erreichen.

Das Geschäft sei „wie Spitzensport“,
beschrieb Benko seinen Ansatz einmal:

„Es ist nicht nur Talent, sondern auch
die Konsequenz, hart zu arbeiten, nicht
aufzugeben, den Weg nicht zu verlassen
und mehr zu bewegen und zu leisten, als
es andere tun wollen.“ Zum Durchbruch
aber war mehr nötig: persönliche Bezie-
hungen zu Geldgebern. Sie bilden das
wichtigste Kapital in Benkos inzwischen
ausgedehntem Netzwerk, das er über die
Signa Holding steuert.

Den Anfang machte der Tankstellen-
Erbe Karl Kovaric. 2001 steckte er 26 Mil-
lionen Euro in gemeinsame Immobilien-
geschäfte. Bedeutendster Partner Ben-
kos wurde später der griechische Groß-
reeder George Economou, dem bis heute
knapp die Hälfte der Anteile an der
Dachgesellschaft Signa Holding gehört,
jenem Investment-Vehikel, zu dem nun
auch Karstadt gehört.

Skeptiker verweisen auf die mangeln-
de Transparenz von Benkos Firmen-
reich. Zwar rühmt sich die Firma zahlrei-
cher Vorzeige-Immobilien „in den bes-
ten Innenstadtlagen Europas“. Die Nike-
Zentrale in Frankfurt und das Kaufhaus
Sevens in Düsseldorf gehören dazu, ba-
rocke und moderne Prachtstücke in der
Wiener Innenstadt, Objekte in Bozen,
Innsbruck, Prag und andernorts. Den

Viel Glanz, viel 
René Benko hat
es vom Schul-
abbrecher zum
schwerreichen
Mann gebracht.
Jetzt greift der
Tiroler Investor
nach Karstadt
– von M. Gassmann

Traumjob
Soldat 

Bundeswehr und 
Polizei sind bei Schülern 

die beliebtesten
Arbeitgeber
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Gesamtwert beziffert Signa auf mehr als
sechs Milliarden Euro. 

Wie es mit der finanziellen Stabilität
des Gebildes aussieht, wissen jedoch nur
die Insider. Als Benko vor Jahren seinen
Plan ventilierte, Karstadt und Kaufhof zu
einer „Deutschen Warenhaus AG“ zu
verschmelzen, scheiterte das Vorhaben
„an der wackeligen Finanzierung“, wie
einer berichtet, der damals nah an den
Verhandlungen dran war. 

PROMINENTE PARTNER Falls die Pro-
minenz der Geschäftspartner aber ein
Gradmesser für die Solidität von Benkos
Geschäften ist, muss sie gut sein. Der ös-
terreichische Immobilien-Kaiser konnte
etwa Hans-Peter Haselsteiner überzeu-
gen, Großaktionär des Baukonzerns
Strabag. Haselsteiner ist als Anteilseig-
ner beim Benko-Ableger Signa Prime Se-
lection eingestiegen. Tierfutter-Tycoon
Torsten Toeller („Fressnapf“) zählt
ebenso zu Benkos Geschäftsfreunden
wie Wendelin Wiedeking, einst Porsche-
Chef, und Berater-Legende Roland Ber-
ger. Im Beirat der Firma sitzt der frühere
österreichische Bundeskanzler Alfred
Gusenbauer. Wo Benko auftaucht, da ist
Glanz und Glitter nicht weit. Zum

Freundeskreis zählt Pop-Ikone Tina Tur-
ner. An der mutmaßlich feinsten Alpen-
adresse, im österreichischen Oberlech
am Arlberg, hat er für 38 Millionen Euro
das „Chalet N“ bauen lassen. Man kann
es mieten, für 270.000 Euro – pro Wo-
che. Dass es dafür exklusiven Luxus in-
klusive 3800 Quadratmetern Wohnflä-
che, dunkle Holzvertäfelung und Fahrer-
service gibt, versteht sich. Benannt hat
Benko, Vater von drei Kindern, das Cha-
let nach seiner Frau Natalie. Ansonsten
hält der elegante und wandlungsfähige
Unternehmer sich mit Informationen
über sein Privatleben sehr zurück. Als
man ihm nachsagte, er habe eine Vorlie-
be für Ferrari, ließ er dementieren: längst
verkauft. Vielleicht fürchtet der Aufstei-

ger, sein Image als seriöser Geschäfts-
mann könnte unter Symbolen der
Leichtlebigkeit leiden. Der Schaden hat
ihn diese Woche dennoch erreicht, aus
einer anderen Richtung. In zweiter In-
stanz bestätigte der Oberste Gerichtshof
in Wien einen Schuldspruch „wegen ver-
botener Intervention“ – in Deutschland
würde man „Korruption“ sagen. Die Vor-
instanz hatte den Geschäftsmann zu ei-
ner Bewährungsstrafe von zwölf Mona-
ten verurteilt. Jetzt gilt er als vorbestraft.

Benko hat dem Urteil zufolge ver-
sucht, ein Steuerverfahren in Italien zu
manipulieren. Ivo Sanader, damals Re-
gierungschef in Kroatien, sollte seine
Kontakte zu Silvio Berlusconi spielen
lassen und 150.000 Euro kassieren. Ben-

ko hat die Vorwürfe stets bestritten. Kar-
stadt dürfte nun zu seinem bisher größ-
ten Deal werden. Es gibt Vorbilder für
die Art, wie der Investor mit großen Pro-
blemhäusern in schwierigen Innenstäd-
ten umgeht. Als Gesellenstück gilt das
Kaufhaus Tyrol in seiner Heimatstadt
Innsbruck. Benko machte aus dem sie-
chen Standort ein Einkaufszentrum mit
mehr als 50 Mietern, von Deichmann bis
WMF. „Wir verzeichnen eine Besucher-
frequenz monatlich, die die Einwohner-
zahl von Tirol übersteigt“, sagte ein Be-
teiligter aus Benkos Führungsmann-
schaft stolz. „Wir schaffen Magnete, die
die Innenstädte wieder zum Leben brin-
gen.“ Das Projekt Karstadt aber, gibt er
zu, sei eine gewaltige Herausforderung. 
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Paul Mawhinney, dem früher ein
Musikladen in Pittsburgh gehörte,
häufte in mehr als 40 Jahren eine
Sammlung von mehr als drei Millio-
nen Schallplatten an. Jede noch so
wenig beachtete Scheibe erschien
ihm kostbar: Nicht digitalisierte

Musik würde eines Tages für immer verschwinden, es
sei denn, jemand kaufte seine Sammlung und bewahrte
sie für die Nachwelt. Etwa zwei Jahrzehnte lang ver-
suchte Mawhinney, einen Käufer zu finden. Ende der
Neunzigerjahre traf er mit dem Onlinehändler CDNow
eine Vereinbarung über 28,5 Millionen Dollar, doch als
die Dotcom-Blase zu platzen drohte, zerschlug sich der
Deal. Verhandlungen mit der Library of Congress in
Washington verliefen im Sande. Im Jahr 2008 stellte er
seine Schallplatten für 3.002.150 Dollar bei Ebay ein.
Der Höchstbieter entpuppte sich jedoch als ein ah-
nungsloser Ire, dessen Konto gehackt worden war.

Letzten Herbst wurde Mawhinney dann von einem
Freund auf eine Kleinanzeige im „Billboard Magazine“
hingewiesen: PLATTENSAMMLER: Wir KAUFEN jede
Sammlung, egal welche Musikrichtung. Wir zahlen
MEHR als irgendjemand sonst.“ Bald darauf standen
acht leere Sattelschlepper vor Mawhinneys Lagerhalle
in Pittsburgh. Bei der Abfahrt war der Konvoi voll mit
Schallplatten. Den Käufer bekam Mawhinney nie zu
Gesicht. „Ich weiß nichts über ihn, gar nichts“, erzählt
Mawhinney. „Nur, dass die Schallplatten alle nach Bra-
silien verschickt wurden.“

In einem Büro im hinteren Teil seiner über zweitau-
send Quadratmeter großen Lagerhalle in São Paulo
lässt sich Zero Freitas, 62, in einen Sessel fallen,
schnappt sich aus dem Stapel auf einem Tisch eine LP
und studiert ihre Titelliste. Er trägt eine Drahtgestell-
brille, kakifarbene Shorts und ein „Hard Rock Cafe“-T-
Shirt; sein graues Haar ist oben gelichtet, kräuselt sich
jedoch hinten um den Kragen. Freitas ist ein wohlha-
bender Geschäftsmann, der seit seiner Kindheit unfä-
hig ist, mit dem Kaufen von Schallplatten aufzuhören.
„Ich bin seit vierzig Jahren in Therapie und habe noch
keine Erklärung dafür gefunden“, sagt er. Freitas hat
den Ehrgeiz, sämtliche Schallplatten der Welt in die
Hände zu bekommen. Der Drang, Platten zu kaufen,
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Der Mann, der alle
Platten der Welt kauft

Ein brasilianischer
Unternehmer

kann seit seiner
Kindheit nicht
aufhören, Vinyl 

zu sammeln. 
Nun will er sein

Archiv öffnen
– von Monte Reel

MUSIK

» Lesen Sie weiter auf der nächsten Seite » 

hänge, wie er sagt, mit Kindheitserinnerungen zusam-
men: mit der Stereoanlage, die sein Vater kaufte, als
Freitas fünf war, und den zweihundert Alben, die zum
Angebot dazugehört hatten. Als Jugendlicher erstand
Freitas im Dezember 1964 seine erste Schallplatte, eine
Neuerscheinung: „Roberto Carlos Sings to the Chil-
dren“, von einem Sänger, der später einer der erfolg-
reichsten Musiker Brasiliens werden sollte. Als Freitas
mit der Highschool fertig war, besaß er rund dreitau-
send Schallplatten.

Nach seinem Studium der Komposition übernahm
er das Familienunternehmen, eine private Buslinie in
São Paulo. Mit dreißig war Freitas Besitzer von dreißig-
tausend Platten. Ungefähr zehn Jahre später expan-
dierte sein Busunternehmen und machte ihn zu einem
reichen Mann. Als er sich wenig später von seiner Frau
trennte, kannte seine Kauflust keine Grenzen mehr.
„Vielleicht lag es daran, dass ich allein war“, sagt Frei-
tas. Heute schätzt er seine Sammlung auf mehrere Mil-
lionen Platten.

MÜHSAM KATALOGISIERT Vor Kurzem hat Freitas
ein Dutzend Studentinnen und Studenten angeheuert,
die ihm helfen sollen, eine gewisse Logik in seine Ob-
session zu bringen. Zu siebt sind sie in dem Lagerhaus-
büro an verschiedenen Arbeitsplätzen beschäftigt. Ei-
ne von ihnen zieht aus einer Kiste mit LPs, die die Auf-
schrift „PW #1425“ trägt, eine Platte heraus. Sie nimmt
die Scheibe aus der Hülle und säubert sie mit einem
weichen Lappen, ehe sie das Album weiterreicht. Der
junge Mann neben ihr duckt sich in eine schwarz zu-
gehängte Kabine und fotografiert das Cover. Schließ-
lich wandert die Platte weiter durch die Hände der
Helfer, die die Informationen auf der Hülle in eine
Computerdatenbank einpflegen: Name des Künstlers
(The Animals), Titel („Animalism“), Erscheinungsjahr
(1966), Plattenlabel (MGM) und – bezugnehmend auf
die Kennzeichnung der Kiste, aus der die Platte
stammte – der Hinweis, dass sie einst Paulette Weiss,
einer Musikkritikerin aus New York, gehörte, deren
Sammlung Freitas aufgekauft hat. Insgesamt können
die Helfer pro Tag etwa fünfhundert Schallplatten ka-

P
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talogisieren – eine Sisyphusarbeit, denn Freitas
sorgt täglich für Nachschub. Zwischen Juni und
November letzten Jahres trafen mehr als ein Dut-
zend Frachtcontainer mit jeweils mehr als hun-
derttausend weiteren Schallplatten ein. 

An viele der Platten kommt Freitas durch ein
Team internationaler Scouts. Der laute, freche
Jazz, den die Helfer auf dem Plattenspieler im Bü-
ro hören, stammt von seinem Mann in Havanna,
der ihm bisher rund hunderttausend kubanische
Alben geliefert hat – so gut wie alles, was je dort
aufgenommen worden sei, schätzt Freitas.

Der Brasilianer Allan Bastos, der in Michigan
Betriebswirtschaft studiert hat und über Jahre
Freitas’ Einkäufer in New York war, besucht Frei-
tas im Lagerhausbüro. Er erzählt, er habe selbst
Schallplatten gesammelt und immer wieder wel-
che bei Ebay eingestellt. 2006 fiel ihm auf, dass ein
einzelner Käufer – Freitas – sich praktisch jede
Platte schnappte, die er anbot. Seitdem kauft er
Schallplatten für ihn, vornehmlich amerikanische
Sammlungen: Lagerbestände von alternden Plat-
tenfirmenchefs und pensionierten Musikkritikern,
hin und wieder aber auch die Sammlung irgendei-
ner Berühmtheit (so kaufte er Bob Hopes Tochter
etwa zehn Jahre nach dem Tod ihres Vaters dessen
Plattensammlung ab). Vor
Kurzem ließ sich Bastos in Pa-
ris nieder, wo er nun europäi-
sche Schallplatten für Freitas
kaufen wird.

Bastos schaut einem Helfer
über die Schulter, der die Da-
ten eines Albums eingibt.
„Das wird noch Jahre dauern“,
sagt er. „Zwanzig, schätze ich
mal.“ Zwanzig Jahre. Voraus-
gesetzt, Freitas kauft keine
weiteren Schallplatten mehr.

Das Sammeln war für Frei-
tas immer ein einsames Un-
terfangen, und eines, das er
für sich behielt. Als er vor ein
paar Jahren die Restbestände
des legendären Plattenladens
Modern Sound in Rio de
Janeiro aufkaufte, berichtete
eine brasilianische Zeitung, der Käufer sei ein ja-
panischer Sammler – eine Identität, die Bastos er-
funden hatte, um Freitas’ Anonymität zu wahren.
Unter seinen Sammlerkollegen kennen nur weni-
ge das Ausmaß seines Bestandes. 2012 reiste Bob
George, ein Musikarchivar aus New York, zusam-
men mit Bastos zum Brazilien World Music Day
nach São Paulo, wo die beiden Freitas zu Hause
und in seiner Lagerhalle besuchten; der Umfang
seiner Sammlung erstaunte George. „Was nützt es
aber, sie zu besitzen“, fragte er Freitas damals,
„wenn du nichts damit machen und sie mit nie-
mandem teilen kannst?“

Die Frage nagte an Freitas. Für einen zwanghaf-
ten Hobbysammler kommt irgendwann der Zeit-
punkt, an dem die Sammlung allmählich zur Last
wird – metaphysisch wie existenziell. In den letz-
ten Jahren hat sich Freitas immer stärker mysti-
schen Traditionen zugewandt. Allerdings liefen
die Lehren, denen er nun anhing, seinem Leben
als Sammler – Kaufen, Besitzen, Festhalten – zu-
wider. Jede neue Platte, die er kaufte, schien ihm
ins Ohr zu flüstern: Was willst du am Ende mit
diesem ganzen Zeug anfangen? Ein mögliches Vor-
bild fand er in George, der 1985 seine private
Sammlung von rund 47.000 Schallplatten in eine
öffentlich zugängliche Einrichtung namens AR-
Chive of Contemporary Music mit inzwischen et-

wa 2,2 Millionen Tonbändern, Schallplatten und
CDs umwandelte. 

Unlängst hat auch Freitas damit begonnen, sei-
ne Lagerhalle für sein eigenes Projekt herzurich-
ten, das er Emporium Musical getauft hat. Ist das
Archiv als gemeinnützig anerkannt, wird er seine
Sammlung zu einer Art Bibliothek umwandeln.
Hörstationen sollen dann zwischen den zahllosen
Regalen entstehen und das Ausleihen mehrfach
vorhandener Schallplatten soll möglich sein.

Einige seiner Platten sind ausgesprochen wert-
voll. In Freitas’ Wohnzimmer ist ein Couchtisch
mit kürzlich erworbenen Raritäten bedeckt. Eine
davon ist ein Album der kubanischen Pianistin
Ivette Hernández, die Kuba nach der Machtüber-
nahme durch Castro verließ; auf ihrem Coverpor-
trät prangt ein dicker schwarzer Stempel mit der
spanischen Fassung des Schriftzugs: „Verräterin
der kubanischen Revolution“.

Während Freitas diese Schallplatten durchstö-
bert, warnt sein Einkäufer Bastos vor einer Zu-
kunft, in der manche Musik unbemerkt ver-
schwinden könnte. Die amerikanischen und briti-
schen Platten in Freitas’ Sammlung sind größten-
teils schon digital gesichert. In Ländern wie Brasi-
lien, Kuba und Nigeria dagegen, schätzt Bastos,

seien bis zu 80 Prozent der
aufgenommenen Musik aus
der Mitte des 20. Jahrhun-
derts nie übertragen worden.
An vielen Orten existiere sie
nur auf Schallplatten. Freitas
stöhnt leise auf: „Sie müssen
unbedingt gerettet werden.“

In seinem Keller bewahrt
Freitas ein paar Tausend
Schallplatten als privaten Be-
stand auf, der vom Archiv ge-
trennt bleiben soll. Abgese-
hen von einem kleinen Be-
reich mit einem halb aufge-
bauten Drumset, Gitarren,
Keyboards und Verstärkern
ist der Raum ein Labyrinth
aus deckenhohen, eng mit
Schallplatten bestückten Re-
galeinheiten. Weit hinten in

einem Gang zieht Freitas das Roberto-Carlos-Al-
bum von 1964 heraus, starrt das Cover an, als wäre
es ein unersetzliches Artefakt – als besäße er nicht
1793 weitere Platten von Roberto Carlos, dem Mu-
siker, der in seiner Sammlung bis heute den größ-
ten Platz einnimmt.

Daneben steht eine Kiste mit Platten, die er
noch nicht einsortiert hat. Sie stammen aus der
Sammlung des brasilianischen Jazzkritikers und
DJs Paulo Santos, der in den Fünfzigerjahren in
Washington gelebt und zu einigen Größen des
Jazz und der modernen Klassik freundschaftliche
Beziehungen gepflegt hat. Freitas geht die Alben
durch – Duke Ellington, Ella Fitzgerald, Leonard
Bernstein, Dave Brubeck. Die Platten sind signiert,
aber nicht nur mit Namenszügen; alle Künstler ha-
ben Santos, den sie offenbar schätzten, ein paar
herzliche Worte geschrieben. „Diese Widmungen
sind so persönlich“, sagte Freitas. Für einen lan-
gen Augenblick hält er die Ellington-Platte in der
Hand, liest die Widmung, dann den Text auf dem
Cover. Die Augen hinter der Brille wirken leicht
gerötet und feucht, so als würden sie durch ir-
gendetwas gereizt. Staub vielleicht. Die Platte ist
jedoch vollkommen sauber.

Der Artikel stammt aus „The New York Times“. Aus
dem Amerikanischen von Juliane Gräbener-Müller
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D er Brite Michael
Clark legt sich seit
mehr als drei Deka-
den mit den Bal-
letttraditionen an

und ist zu einer Ikone der Tanz-
sowie der Popkultur geworden.
Am Dienstag und Mittwoch tritt
der 52 Jahre alte Tänzer und
Choreograf mit seiner Kompag-
nie beim „Tanz im August“ im
Haus der Berliner Festspiele auf.

WELT AM SONNTAG: Ihre
„Verdienste um den Tanz“ be-
stehen darin, die Traditionen
des klassischen Balletts in den
1980er-Jahren mit einem stark
ausgeprägten Punk-Bewusst-
sein konfrontiert zu haben.
MICHAEL CLARK: Rückbli-
ckend war vieles davon doch
ziemlich oberflächlich. Es ging
um recht vorhersagbare Provo-
kationen – Kostüme mit ausge-
spartem blanken Hintern, aus-
gestreckte Mittelfinger, Dildos
auf der Bühne. Würde ich so was
heute sehen, würde ich den Tän-
zern wohl sagen: Na ja, strengt
euch mal ein bisschen mehr an.
Aber das war damals schon alles
wichtig, denn das Ballettsystem
ist wahnsinnig rigide. Was man
da alles nicht machen darf!
Wenn man mal nicht die Füße
schön spitzt streckt, sondern
anwinkelt, heißt es gleich: Skan-
dal, Anti-Ballett!

Ihr aktuelles Stück „animal /
vegetable / mineral“ trägt au-
tobiografische Züge: Es eröff-
net mit zwei Tänzern, die an ei-
ner imaginären Ballettstange
klassische Aufwärmübungen
machen, während Musik von

der Post-Punk-Band Scritti Po-
litti gespielt wird. Als Zuschau-
er hat man den jungen Michael
Clark vor Augen, wie er vor 35
Jahren in der Royal Ballet
School steht und denkt: Ich
will endlich zu aufregenderer
Musik tanzen als zu Klassik!
So könnte man das lesen, abso-
lut. Musik war für mich immer
das Wichtigste. David Bowie, Ig-
gy Pop, die Sex Pistols … Oder,
besonders toll: The Fall. Der
Fall-Song „New Puritan“ war
mein Erweckungserlebnis.
Nicht nur, weil der Rhythmus so
schön holpert, dass man rätselt,
wie die Instrumente überhaupt
zusammenbleiben können, son-
dern vor allem, weil ich nach
dem Hören dachte: Wow, ich
muss es wie Mark E. Smith von
The Fall machen! Mein eigener
Herr sein, keinen Vertrag unter-
schreiben, mich nicht in Abhän-
gigkeit einer großen Firma bege-
ben. Do it yourself!

Beim Tanz gehören die Provo-
kationen von einst längst zum
guten Ton. Als Sie 1989 fast
nackt in der Londoner Galerie
Anthony D’Offay auftraten,
gab es noch eine ordentliche
Welle der Entrüstung.
Ja, die Leute mussten 50 Pfund
zahlen, um überhaupt reinzu-
kommen – das war schon ein
Statement in sich. Ich fand, es
musste teuer sein, mich dort zu
sehen, weil es eben in diesem
anderen Kontext stattfand:
Kunst. Ich war neugierig, wer
das mitmacht. Und was das
Nacktsein angeht: Ich glaube, es
war Nele Hertling, die ehemali-
ge Intendantin des Berliner

Tanz-Ikone Michael Clark
provozierte mit Punk-
Auftritten – bis sogar die
Queen sein Fan wurde. 
Ein Gespräch über kaputte
Knie, Heroin und Dildos 
auf der Bühne

„Sex 

» Fortsetzung »

„Das Sammeln
war für Freitas
immer ein 
einsames 
Unterfangen,
und eines, das er
für sich behielt“

galt als unter 
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Hebbel-Theaters, die einmal
über mich gesagt hat: „Falls es
stimmt, dass alle Welt immer
denkt, Ballett sei nichts anderes
als ein vertikaler Ausdruck für
ein horizontales Verlangen, und
falls es stimmt, dass das Ballett
sich von diesem Vorurteil um je-
den Preis emanzipieren und res-
pektabel werden will, dann
scheint dieses Ziel doch längst
erreicht, wenn jetzt jemand wie
Michael Clark kommt – jemand,
für den es im Ballett endlich
wieder um mehr Sex gehen
soll!“ Selbst bei Merce Cunning-
ham durfte es ja nicht um Sex
gehen. Ich erinnere mich noch,
wie ich als Teenager an den
Workshops von ihm und John
Cage teilnahm: Da galt alles, was
auch nur irgendwie mit Sex in
Verbindung gebracht werden
konnte, als unter aller Sau. Man
musste den Sex zugunsten der
Kunst sublimieren. So was Al-
bernes. Ich meine, Merce und
John waren doch boyfriends!

In „animal / vegetable / mine-
ral“ haben Sie selbst nur noch
einen kurzen Gastauftritt.
Das ist sozusagen ein Cameo-
Auftritt von mir. Ich gebe
zu, dass ich es auch mit
52 Jahren noch nicht
ganz lassen kann. Die
Tänzer in meiner Kom-
pagnie sind toll – sie
sind klassisch ausgebil-
det, haben sich aber
für die Arbeit mit
mir entschieden,
auch wenn sie eine
Ballettkarriere ha-
ben könnten. Ich
muss das Material

eines neuen Stücks trotzdem
nach wie vor mit meinem eige-
nen Körper erarbeiten, sonst
funktioniert es nicht. Wenn es
sein müsste, könnte ich auch
noch die Hauptrolle tanzen – am
nächsten Tag wäre ich dann aber
zu keinem Schritt mehr fähig.
Mein Knie.

Sie und Ihre Kompagnie erhal-
ten enorm viel Unterstützung
aus der Kunstwelt – weit mehr
als aus der Tanzszene. Wie er-
klären Sie sich das?
Ach, das liegt auch an meiner ei-
genen Arroganz. Ich interessiere
mich nicht für die Tanzszene.
Ich schaue mir keine anderen
Produktionen an und auch keine
anderen Choreografen – ist eh
alles Mist. Auf der Straße sehe
ich genug Tanz, der mich inspi-
riert. Das heißt, ich bin in die
Tanzszene nicht integriert. Ich
schleime mich auch nicht bei
Kritikern ein. Wenn ich nett zu
denen wäre, könnten die sich ja
gar kein unabhängiges Urteil
mehr über mich bilden – das wä-
re unfair. Und was die Kunstwelt
angeht: Ich schätze, Künstler
können sich mit meiner Arbeit

ganz gut identifizieren. Sie ver-
suchen in ihrer Arbeit ja
auch in gewisser Weise,
Kunst mit Leben zu füllen –
tote Materie zu animieren
sozusagen.

Von 1994 bis 1998
waren Sie abge-

taucht. Ihre Kompagnie gab es
in der Zeit nicht mehr.
Ich nenne es „meine Jahre in der
Wüste“. Ich hatte den Fehler
begangen, meine Kunst ein
bisschen zu ernst zu nehmen
und zu denken, ich könne nur
ein richtig gutes Solo zu „He-
roin“ von The Velvet Under-
ground tanzen, wenn ich selbst
Heroin genommen hätte. An-
ders wäre mir das unehrlich vor-
gekommen. Klingt wie Method-
Acting bei Schauspielern, nicht?
Ich hätte jedenfalls nie gedacht,
dass es so lange dauern würde,
von dem Zeug wieder runterzu-
kommen.

Und, wie fühlt es sich an, auf
Heroin zu tanzen?
Na ja, ich bin auf der Bühne ein-
geschlafen, mehr lässt sich dazu
eigentlich nicht sagen. Ich kam
mir auf Droge wahnsinnig krea-
tiv vor – was aber gar nicht am
Heroin selbst lag, sondern daran,
dass mich die Vorstellung, auf
Heroin zu sein, mental antörnte.
Wenn ich auf Droge drei Tage an
einer Choreografie gearbeitet
hatte, versuchte ich anschlie-
ßend, zwei Tage clean zu bleiben
– um mir das Ergebnis noch mal
nüchtern anzuschauen. Absurd.

Das Gespräch führte Jan Kedves

Knallig poppig Szene aus
Clarks Choreografie „come,
been and gone“ von 2009
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Choreograf 
Michael Clark
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England, 1437: Die Vermählung 
von König Henry VI. mit der 

französischen Adeligen Margaret 
von Anjou soll die Macht sichern. 

Doch das Bündnis ruft bei der 
Bevölkerung Empörung hervor. 

Richard, Duke von York, nutzt den 
Hass gegen den König und seine 

willensstarke Gemahlin  
zu seinen Zwecken –  

die Rosenkriege beginnen …

     »Ein gewaltiges Epos, 
meisterhaft erzählt!« 

The Times
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E ingängiger als Novalis hat niemand das Prin-
zip des Romantischen formuliert: „Indem ich
dem Gemeinen einen hohen Sinn, dem Ge-
wöhnlichen ein geheimnisvolles Ansehn, dem
Bekannten die Würde des Unbekannten, dem

Endlichen einen unendlichen Schein gebe, so romantisie-
re ich es.“ Hätte er etwas von Fliegerei und Filmtechnik
gewusst, hätte er wahrscheinlich hinzugefügt, dass sich
zum Romantisieren der Hubschrauber in Verbindung mit
dem Cineflex-Kamerasystem besonders gut eigne, vor al-
lem wenn der Pilot seine Flugkünste bedingungslos in den
Dienst der Poetisierung der Welt stelle.

Das Novalis-Diktum geht einem nicht aus dem Sinn,
wenn im Kino Peter Bardehles und Lena Leonhardts
„Rheingold“ über die Leinwand rauscht. Es beschreibt
präzise die Ästhetik dieses Films, den man mithin als
wahrhaft romantisches Kunstwerk bezeichnen darf –
nicht wegen seines Gegenstandes, des alten Mythenva-
ters Rhein, sondern wegen seiner Technik, die das ins
Werk setzt, was Novalis „Romantisierung“ nennt,
eine „qualitative Potenzierung“ des Alltäglichen.

Für Geheimdienste ist die Cineflex-Technik
entwickelt worden, was ihr romantisches We-
sen unterstreicht. Ihr Zoom-Potenzial ist
überwältigend. Noch aus 500 Metern Höhe
liefert sie detailscharfe Bilder. Vibrationsfrei
am Hubschrauber montiert ermöglicht sie ei-
nen ruhig schwebenden Götter-Blick, der
dem Gesehenen jenen hohen Sinn, jenes ge-

heimnisvolle „Ansehn“, jene Würde des Unbekannten
gibt, welche die Poetisierung, also die wahre Erkenntnis
der Welt ausmachen.

Peter Bardehle hat die Cineflex-Hubschrauber-Technik
schon bei anderen Dokumentarfilmen eingesetzt und
„Die Alpen – Unsere Berge von oben“, „Die Ostsee von
oben“ und „Die Nordsee von oben“ gefilmt, sich aber
noch nie zu einer solch geschlossenen Filmerzählung auf-
geschwungen wie mit „Rheingold – Gesichter eines Flus-
ses“. Der Bilderstrom speist sich ausschließlich aus Luft-
bildern. Es gibt, anders als bei „Deutschland von oben“
von Freddie Röckenhaus und Petra Höfer, keinen Boden-
kontakt, keine Protagonisten außer dem Fluss in der
Landschaft, dem die Kamera folgt, mal aus großer Höhe in
ruhiger Totale, mal in kühnem Flug durch Schluchten und
Industriereviere.

Eineinhalb Stunden lang also schwebt und saust der
Zuschauer durch die Luft. Das allein schon erzeugt das
Gefühl einer gewissen Entrücktheit und jenen leichten
Schwindel, der im Gemüt den Boden für das Märchenhaf-
te bereitet. Und diesen Boden bearbeiten Ben Becker, der
dem Rhein seine knarzende Stimme verleiht, und Richard
Wagner mit dem Walhall-Motiv aus der Oper „Rheingold“
nach Kräften. Eigentlich sollte man meinen, dass so etwas
heute nicht mehr gehe: Ein Fluss erzählt in der Ich-Form
seine eigene Geschichte wie in einem Märchenbuch, als
uralter Mann, dessen Grausamkeit und Güte in zeitloser
Abgeklärtheit verschmolzen sind. „Ich habe schon Men-
schen auf ihrem Nachtlager ertränkt“, raunt der Rhein. An
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Alter Schaumschläger

Vater Rhein Ben Becker
leiht dem Fluss die Stimme

Sehnsuchtsort Die Landschaft am Rhein
scheint all die Märchen der Vergangenheit
in sich zu tragen. Hier der Rheinfall bei
Schaffhausen in der Schweiz

Viele Dichter haben
den Rhein schon

besungen. Nun spricht
er endlich selbst. 

In der spektakulären
Kino-Dokumentation

„Rheingold“
– von Eckhard Fuhr
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den Basler Chemieunfall erinnert er sich mit den Worten:
„Plötzlich schnürte es mir die Luft ab.“ Und manche Le-
gende weiß er zu berichten, zum Beispiel die vom galli-
schen Hahn und dem deutschen Adler, die in heftiger Lie-
be für einander entbrannten und den Storch zeugten. 

Den Rhein so zu personalisieren, ist eine direkte Anlei-
he bei der historischen Romantik. Erstaunlicherweise hat
es aber überhaupt nichts Verstaubtes, wenn der Vater
Rhein durch Beckers Mund direkt zum Zuschauer spricht.
Man freut sich mit ihm, man leidet mit ihm, man weiß
sich auf eine kluge und angenehme Art auf den Arm ge-
nommen. Und damit das Fabulieren nicht ausufert, ist
dem Rhein eine Sprecherin zur Seite gestellt, eine Dame,
die mit angenehmer Stimme und ohne aufdringlich zu
sein der Realität zu ihrem Recht verhilft.

Eine weitere Überraschung bietet die Musik. Es ist
kaum zu glauben, wie dezent Wagner sein kann, wohl ma-
gisch, aber nicht auf Überwältigung aus. Die Komponisten
Steffen Wick und Simon Detel arbeiteten mit einer kam-
mermusikalischen Besetzung, einem Streichquartett, dem
Bläser beigegeben sind. Das musikalische Material be-
schränken sie auf das Walhall-Motiv und wenige Elemente
aus dem Rheingold-Vorspiel und führen es, dem Verlauf
des Flusses folgend, durch eine frappierende Vielfalt der
Klangfarben. Die Bilder, die Stimmen, die Musik – dieser
Dreiklang ist meisterhaft gefügt.

VON DER QUELLE BIS ZUR MÜNDUNG Vom Gott-
hard-Massiv, wo seine beiden Quellflüsse, der Vorder- und
der Hinterrhein, entspringen, bis zur Mündung in die nie-
derländische Nordsee legt der Rhein 1238 Kilometer zu-
rück. Als Schweizer wird er geboren, er berührt das Fürs-
tentum Liechtenstein, verbindet und trennt als Grenze
die Schweiz und Österreich und von Basel an Frankreich
und Deutschland, als Holländer legt er seinen Namen ab
und verzweigt sich wieder. Von Basel bis Rotterdam dient
er als wichtigste europäische Wasserstraße. Zwei Wochen
braucht das Wasser für diese Strecke. Hochrhein, Ober-
rhein, Mittelrhein und Niederrhein heißen seine Hauptab-
schnitte, die ihren ganz eigenen Charakter haben. Es ist
nicht das Anliegen von „Rheingold“, solches und noch
weiteres Allgemeinwissen über den „europäischen Strom“
zu vermitteln. Das kann man in jedem Lexikon nachlesen.
„Rheingold“ verspricht, den Rhein und seine Landschaf-
ten so zu zeigen, wie sie noch nie gesehen wurden.

Der Rezensent ist am Rhein geboren und dort immer
noch zu Hause. Er lernte am Rhein das Schwimmen und
Fischen. Mit dem Rhein fühlt er sich auf Du und Du. Und
doch saß er staunend im Kino. Zwar hat er oft die Auwäl-
der des Taubergießens oder des Kühkopfs durchstreift.
Aber welch amazonashafte Landschaften sich hier mitten
in der dicht besiedelten oberrheinischen Tiefebene erhal-
ten haben, das hat ihm erst der Kameraflug Bardehles ge-
zeigt. Natürlich wusste er davon, dass in Karlsruhe und
Mannheim absolutistische Fürsten geometrische Kunst-
städte geschaffen hatten. Aber wie streng und klar das bis
heute in die Landschaft eingeschrieben ist, das überrascht
ihn dann doch. Und was es bedeutet, den Fluss in ein
künstliches Bett zu „zwängen“, das zeigt ein langer Kame-
raflug über das dichte Siedlungskonglomerat des Schwei-
zer Unterlandes.

Auch wenn der Rhein selbst zu Wort kommt, so wird
die Rheinerzählung von Bardehle und Leonhardt doch
nicht zum ökologischen Lamento, schon deshalb nicht,
weil der erzählende Rhein unsterblich sein und das letzte
Wort haben muss. Sein Zeitmaß ist eher geologischer als
historischer Natur. Er wird auch noch fließen, wenn die
Strukturen der Zivilisation, die sich an seinen Ufern gebil-
det haben, verschwunden sein werden. Bis dahin aber ist
„der Rhein“ ein Mischwesen aus Natur- und Kulturge-
schichte. Die Filmerzählung „Rheingold“ setzt machtvoll
den Eigensinn dieser Landschaften ins Bild, wozu eben
auch gehört, die Märchen aus uralten Zeiten, die sie in
sich bergen, wieder zur Sprache zu bringen wie das von
der Jungfrau, die im Siebengebirge den Drachen, dem sie
geopfert werden soll, mit dem Kreuz besiegt. Was Heimat
sei, ist schwer zu definieren. Die alten Geschichten durch
das Gegenwartsgeräusch hindurch hören zu können, das
jedenfalls scheint dazuzugehören. 
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Zuletzt war Al Spx auf „To Be Kind“ zu hören,
dem jüngsten Album der Swans. Nun revan-
chiert sich Michael Gira auf „Neuroplasticity“
mit seinem brummelnden Gesang im Refrain
von „Exit Plan“. Das passt. Beide lieben ihren
Blues düster und sorgen dafür, dass der alte
Zausel ein paar neue Klamotten bekommt. So
brachial wie bei den Swans geht es auf dem
zweiten Album von Cold Specks allerdings
nicht zu. „Neuroplasticity“ ähnelt eher den
Dramen von Anna Calvi, den melancholischen
Momenten der Bad Seeds oder der Leiden-
schaft von P. J. Harvey – allerdings alles etwas
minimalistischer und purer. Im Mittelpunkt
steht immer die beeindruckende Stimme der
Kanadierin – rau, aber tiefgründig und elegant

in der Modulation. Nur wenige 26-Jährige
klingen so. Das, was die Sängerin aber „Doom
Soul“ nennt, ist eigentlich eine Art Jazz aus
der Hölle. Jürgen Ziemer

PLATTENKRITIK

Cold Specks

Cold Specks:
„Neuroplasticity“
(Mute)

Der „Rolling Stone“, Deutschlands wichtigstes
Musikmagazin, erstellt die Plattenkritik exklusiv
für „Welt am Sonntag Kompakt“
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Das Erstaunlichste an der Reportage aus dem syrischen
ar-Raqqa, de facto Hauptstadt des Islamischen Staats
(IS), die einem Reporter des Internetmagazins „Vice“
gelang, ist die Offenheit und Freundlichkeit der Men-
schen. Das Kind, das angibt, später einmal lieber Dschi-
hadist als Selbstmordattentäter werden zu wollen, lä-
chelt scheu-kokett. Sein Vater, genannt der Belgier, weil
er dort lange lebte, bevor er nach ar-Raqqa kam, um ei-
nen Gebetstruck zu fahren, weint gerührt, als er ver-
spricht, die Ungläubigen in aller Welt auszurotten. Der
offizielle Pressesprecher von IS – ja, auch den gibt es –
ist ein netter Typ im grauen T-Shirt, den man mit seiner
Ray-Ban-Wayfarer-Brille und dem Fusselbart für einen
Hipster halten könnte. Ganz offen erzählt er davon,
dass seine Familie, seine Frau und die Kinder, „das Un-
wichtigste überhaupt“ seien und er sie so gut wie nie se-
he, das letzte Mal vor Monaten. Es gebe schließlich
Wichtigeres, die Verteidigung des Islam zum Beispiel.

Ein Scharia-Polizist patrouilliert im Auto durch die
Straßen, um hier und da die Scheibe herunterzukurbeln
und zu sagen: Na, na, auf diesem Sonnensegel prangt ja
ein Popstar, das geht leider gar nicht. Oder: Lieber Herr,
ist Ihnen entgangen, dass unter dem Kleid Ihrer Frau
die Unterwäsche hervorblitzt, ist sie denn eine Ware,
die Sie hier ausstellen wollen? Dazu lächelt der Milizio-
när hilfsbereit, fast schon unterwürfig. Er erkundigt
sich beim Metzger nach den Preisen für Rind und Schaf:
Aha, Schaf für neun Dollar das Kilo und Rind für acht,
aber gemischt auch acht, ist das denn ein gutes Ge-
schäft? Na, Gott mit Ihnen. Währenddessen saust das
Hackebeil, von munteren Wonneproppen kundig ge-
führt, geschäftig rauf und runter, der Sittenwächter lä-
chelt, und vage liegt ein namenloser Schrecken in der
Luft. Oder denkt ihn sich der Betrachter nur hinzu?

BRUTALE JUSTIZ Ein paar Ecken weiter im Gericht
gibt ein Mann mit stahlgrauen Haaren und Sonnenbril-
le Auskunft. Er sei hier, um seinen Cousin anzuzeigen.
Der wolle die Ernte nicht teilen. Nein, er sei zum ersten
Mal da. Sogar in die Zellen lässt der IS-Pressesprecher,
der offenkundig Prokura hat, den britischen Journalis-
ten Medyan Dairieh. Da ist es, als hätte Kafka, bisher
höchstens ausführender Produzent der Geschichte,
vollends die Regie übernommen. Die folgenden Begeg-
nungen und Dialoge stehen mehr oder weniger genauso
im „Prozess“ und vor allem in der „Strafkolonie“. Alle
freuen sich, dass sie ausgepeitscht werden. Der liebe
Gott sieht es schließlich so vor. Vater und Sohn, die ihr
Leben bisher mit dem Verkauf von Alkohol bestritten,
scheinen erleichtert, dass es damit nun ein Ende hat.
Ein älterer Mann, ebenfalls wegen eines Drogendeliktes
hier und offenbar ein wirklich netter Kerl, sagt: „Es gibt
nichts Schöneres, als hier im Herzen des Islamischen
Kalifats zu sein.“ Er meint das Gefängnis. Auf Verstöße,
die mit Drogen zu tun haben, steht die Todesstrafe.

Draußen auf dem Marktplatz hängt ein Gekreuzigter,
keine Jesusfigur, sondern ein Mann aus Fleisch und
Blut, das heißt mittlerweile mehr Fleisch als Blut. Er hat
die Augen verbunden und ist tot. Als Abschreckung
taugt er vielleicht noch. Milde lächelnde Menschen
drängeln sich davor und machen Fotos mit Telefonen.

Wieder im Auto, macht der zuvorkommende Presse-
sprecher einen Ausflug in eine vom „Regime“ kontrol-
lierte Gegend. Da hinten, auf der Zuckerfabrik, sitze ein
Scharfschütze. Deshalb könne man leider nicht näher
heran. Es spricht aber nichts gegen einen Abstecher in

einen Schützengraben für ein paar Maschinengewehr-
salven in Richtung der Ungläubigen. Die tun der Dra-
maturgie den Gefallen und schießen zurück.

Im Euphrat – mit dem Tigris verantwortlich für die
Bezeichnung Zweistromland, weithin bekannt als Wie-
ge der modernen Welt – baden junge Gotteskrieger. Ein
Neunjähriger kann es gar nicht abwarten, ins Trainings-
lager zu kommen, wo es dann wieder Unterricht „am
Russen“ gebe – nicht in Russisch, sondern in Kalaschni-
kow. Die Sonne scheint, das Wasser plätschert, der Mu-
ezzin ruft, alle sind wahnsinnig gut drauf.

DER REINE WAHNSINN Es ist zum Wahnsinnigwer-
den. Oder ist man selbst der Wahnsinnige? Man sitzt al-
lein vor dem Computer, flankiert nur von der eigenen
Fassungslosigkeit. Nach dem Bad im Euphrat werden
sie wieder ausschwärmen, Christen und Jesiden ab-
schlachten. Oder Muslime, die sich auf die Frage, ob sie
nicht vielleicht Schiiten sind, verplappern. Nach der Er-
oberung von ar-Raqqar im März letzten Jahres schnit-
ten die Kämpfer – die sich vor dem Rebranding in IS
noch ISIS nannten – 15 syrischen Soldaten die Köpfe ab
und spießten sie auf Zaunpfähle. Als hätten sie „Game
of Thrones“ geguckt – wer weiß, vielleicht haben sie ja.

Wie aber ist das zu erklären? Die Entgrenzung der
Gewalt, die Ekstase des Schlachtens, die Explosion des
Hasses – bei gleichzeitiger Gottesfurcht und dem ein-
deutig ernst gemeinten Versuch, eine Zivilgesellschaft
aufzubauen? Massenhysterie? (Unwahrscheinlich, da-
für ist das alles zu gut organisiert; sogar eine eigene
Zeitschrift gibt der Islamische Staat heraus, „Dabiq“,
was das islamische Armageddon meint, eine prophezei-
te siegreiche Schlacht gegen die Kräfte Roms und Kon-
stantinopels. In toller Druckqualität sind Gräuel an
Schiiten zu bewundern, und auch ein paar politische
Ziele von IS werden formuliert, in verschiedenen west-
lichen Sprachen: „Millionen Dollar in Dienstleistungen
zu pumpen, die für Muslime wichtig sind.“ Oder: „Aus-
reichend Essen und Waren im Handel.“) Einschüchte-
rung? (Dafür sind die Leute eindeutig zu gelassen,

Als hätte
Kafka
Regie
geführt
Erstmals zeigt eine
TV-Reportage den
„Islamischen Staat“ (IS)
von innen. Notizen zu
einer Ästhetik des
Wahnsinns – von Jan Küveler

Ich habe die Längste Gern posieren die Terroristen
mit ihren todbringenden Waffen
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selbst wenn der Sittenwächter rechts ranfährt; das sieht
in Texas ganz anders aus.) Dummheit als ansteckende
Krankheit? (In der Medizin bislang unbekannt.) Mit ge-
sundem Menschenverstand kommt man anscheinend
nicht weiter. Um sich der Ideologie und dem Erfolg des
Islamischen Staats zu nähern, muss man – wie seine Ar-
meen, die ihre Grenzen unablässig weiter ausdehnen –
schwerere Geschütze auffahren. Die Philosophie?

Ende der 70er-Jahre fuhr der französische Philosoph
Michel Foucault im Auftrag der italienischen Tageszei-
tung „Corriere della sera“ in den Iran, um über die Re-
volution „Ideenreportagen“ zu schreiben. In einer heißt
es, die Menschen im Iran, die von
einer islamischen Regierung sprä-
chen, sie „unter der Drohung der
Kugeln auf der Straße hinausschrei-
en“, dächten an eine Wirklichkeit,
die ihnen nahe sei, weil sie als Ak-
teure in ihr vorkämen. „Es handelt
sich um eine Bewegung“, schreibt
Foucault, „die versucht, den tradi-
tionellen Strukturen der islami-
schen Gesellschaft eine dauerhafte
Rolle im politischen Leben zu ge-
ben.“ Es sei eine Bewegung, die da-
für sorge, dass das „politische Le-
ben nicht wie bisher ein Hindernis
der Spiritualität bleibt, sondern ihr
Schlupfwinkel, ihre Gelegenheit,
ihr Ferment“.

In einem Essay über das Phäno-
men, das vor ein paar Jahren als Arabellion bekannt
wurde und inzwischen schon wieder in Vergessenheit
geraten ist – die vielen Aufstände im Süden und Osten
des Mittelmeers, wo sich vor allem Jugendliche per Fa-
cebook und Twitter auf öffentlichen Plätzen zu einer
Revolution verabredeten, die dann doch nicht so richtig
klappte –, schreibt Foucaults slowenischer Kollege Sla-
voj Žižek, man müsse sich unbedingt klarmachen, dass
es den Demonstranten gar nicht um irgendein wie auch

immer identifizierbares „echtes Ziel“ gehe. Die Proteste
richteten sich nicht „wirklich“ gegen den Kapitalismus,
nicht „wirklich“ gegen religiösen Fundamentalismus
und nicht „wirklich“ gegen bürgerliche Freiheiten und
Demokratie. Vielmehr handle es sich um ein diffuses
Gefühl, dass die Dinge nicht in Ordnung seien. Wer
nachzuvollziehen versuche, was da los sei, der sei ange-
schmiert, wenn er sich an einer Erklärbarkeit festklam-
mere. Philosophisch gesprochen sei das Problem kein
epistemologisches, also erkenntnistheoretisches, son-
dern ein ontologisches. Es gehe um das außersprachli-
che Ding an sich, das sich jeder Festlegung entzieht.

Das ist das Stichwort für einen
dritten Theoretiker, den Literatur-
wissenschaftler Peter-André Alt,
der vor ein paar Jahren eine „Äs-
thetik des Bösen“ vorgelegt hat. Sie
handelt von der jahrhundertealten
Faszination von Künstlern und
Schriftstellern für das Unfassbare,
Mitreißende, Perverse, Böse sowie
von ihrem Versuch, es ästhetisch
erfahrbar zu machen, in Bildern,
Gedichten und Romanen. Im Zen-
trum all dieser Werke steht Alt zu-
folge ein ungelöster Konflikt. Wie
bei Žižek prallen zwei unvereinba-
re Systeme aufeinander: die „Zei-
chensprache des Triebs“, unge-
schlacht, exzessiv und gewaltig, so-
wie die innere Logik des Kunst-

werks. Dabei sei der Trieb dem, was wir das Böse nen-
nen, auffallend ähnlich, weil beide dieselben, jedem
Versuch einer Ästhetisierung vorausgehenden Assozia-
tionen aufriefen: „die Dynamik des Überwältigenden,
die Vorstellung einer dunklen Bedrohung und nicht be-
herrschbaren Gegenmacht, den Effekt der Ordnungs-
störung und das dramaturgische Muster des Kampfs,
das eine Konfrontation der Leidenschaften mit den Ab-
wehrkräften der Ratio abbildet“.
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Sieht man sich den Islamischen Staat im Flutlicht
dieser drei Ideen an – Foucaults Inthronisierung der
Spiritualität als Primat der Politik, Žižeks Rat, es mit
der Rationalisierung nicht zu übertreiben, und Alts Be-
schreibung eines Triebhaften, das noch seine künstleri-
sche Bewältigung überfrachtet –, ahnt man allmählich,
womit man es zu tun hat. Es geht um keine Massenhyp-
nose, auch um keine Dummheit, sondern um ein gänz-
lich Anderes der Vernunft. Der Islamische Staat, das
vom Prediger Abu Bakr al-Baghdadi ausgerufene Kali-
fat, ist in der Menschheitsgeschichte kaum ein Sonder-
fall. Nur ist es uns nach zwei Jahrhunderten Moderne,
in der Gott seit dem Erdbeben von Lissabon zweifelhaft
wurde und von Nietzsche schließlich beerdigt, fremd.

DIE EIGENE ÜBERLEGENHEIT Diese Welt muss eine
der permanenten Verzückung sein, was in der Reporta-
ge ja auch dauernd vor Augen geführt wird: der ergriffen
weinende Belgier, der die Ungläubigen in einem Streich
von der Erde tilgen will, die Gefängnisinsassen, die ih-
rer Auspeitschung, gar ihrer Hinrichtung ohne Arg ent-
gegensehen. An einem ähnlich hermetisch-emotionalen
System, das, egal, was man eingibt, immer die eigene
Überlegenheit ausspuckt, versuchten sich hierzulande
zuletzt die Nazis. Ihre Ideologie krankte aber daran,
dass sie doch eine weltlich-immanente war und keine
göttlich-transzendente. So musste sich die verquaste
Genetik dem wissenschaftlichen Fortschritt genauso
geschlagen geben wie die vermeintlich überlegenen ari-
schen Generäle ihren slawischen Kollegen. Selbst Hitler
soll das am Ende eingesehen zu haben, auch wenn ihn
das nicht milder, sondern noch wütender stimmte.

Nie hat Karl Marx’ Diktum, die Religion sei das Opi-
um des Volkes, mehr überzeugt als bei Ansicht dieser
Bilder. Opium selbst ist auf dem von IS beherrschten
Gebiet, das wie ein gigantisches Spinnennetz vor der
Karte des Mittleren Ostens hängt, selbstverständlich
verboten. Die Gottdroge erlaubt keine anderen Drogen
neben sich. Alles ist gut. Das Euphratbad, die Panzer,
die verlassene Familie, Mikrofone, Turnschuhe, Venti-
latoren, die Treueschwüre in Popkonzert-Atmosphäre.
Alles Signaturen göttlicher Harmonie. Alle zwei Minu-
ten redet sich einer in Rage, dann kommt die Pointe:
„Takbīr!“, die Aufforderung, Gott zu preisen. Alle:
„Allāhu Akbar!“ Gott ist groß. Das hat was von einer
Dauersitzung der Anonymen Alkoholiker – totale Ge-
meinschaft, kollektiver Stolz, nur ohne alte Sünden und
Gewissensbisse.

Foucault musste nach seinen Reportagen heftige Kri-
tik einstecken. Er verherrliche das Spirituelle und ver-
kenne die Gnadenlosigkeit der politischen Realität. Ge-
kränkt versetzte er, das sei keine normale Revolution,
da werde nichts auf die Füße gestellt und aufgerichtet.
„Es ist die Erhebung von Menschen mit bloßen Hän-
den, die den ungeheuren Druck aufheben wollen, der
auf uns allen lastet. Es handelt sich vielleicht um die
erste große Erhebung gegen die globalen Systeme, die
modernste und die verrückteste Form der Revolte.“

Dairiehs Film trägt den schlichten Titel „Der Islami-
sche Staat“. Den perfekten Untertitel könnte er sich
von Georges Bataille borgen, Vorbild von Foucault und
zeitlebens fasziniert von der schmalen Grenze zwi-
schen Vernunft und Irrsinn, Askese und Orgie. Der Ex-
zess hebt die Begründung auf, hat Bataille gesagt. Und,
an einer anderen Stelle: „Gott ist schlimmer oder ferner
als das Böse, er ist die Unschuld des Bösen.“
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Alles unter Kontrolle
Bild aus einem 

Propaganda-Video der
IS-Kämpfer im Irak

„Es gibt nichts
Schöneres, als
hier im Herzen
des Islamischen
Kalifats zu sein“
EIN GEFÄNGNISINSASSE,
dem wegen Drogendelikten in
ar-Raqqar die Todesstrafe droht
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ANZEIGE

E in echter Hamburg-Roman!
Man lese das Kapitel, in dem
der Held, Charly Renn, zum
Geschäftsführer der (fikti-
ven) Kautschuk-Firma Jessen

& Sieveking mit Sitz im Chile-Haus avan-
ciert und zum ersten Mal seinen neuen
Arbeitsplatz betritt beziehungsweise auf
sich einwirken lässt, diese Architektur-
Ikone Hamburger Kaufmannsgeistes.
Wem da nicht hanseatisch ums Herz
wird, den hat noch nie eine Brise nord-
deutschen Handelsstolzes angeweht
(und der hat auch kein Herz).

Dabei ist der Autor dieses Gesell-
schaftsromans, der gleichzeitig ein Epo-
chen- und Sittenbild der Neunzigerjahre
des 20. Jahrhunderts gibt – dabei ist Mi-
chael Kleeberg gar kein Hamburger. Ge-
boren in Stuttgart, lange Zeit in Frank-
reich als Werbefachmann tätig, wohnt er
seit fast 20 Jahren in Berlin. Aber gerade
weil er die deutsche Hauptstadt so gut
kennt, hat er begriffen, dass man einen
repräsentativen deutschen Gesell-
schaftsroman, der nicht um Hipster,
Schickimickis oder Möchtegern-Künstler
kreist, sondern um die Milieus, die für
Wertschöpfung sorgen, unmöglich in
Berlin spielen lassen kann. 

Die Reize Hamburgs sind die Reize ei-
ner Welt, in der die Bezeichnung „gedie-
gen“ das höchste Lob darstellt. Ein
Schelm, wer nur platten Materialismus
dahinter wittert. Charly Renn mit seinem
Job im Chile-Haus, mit Haus und Garten
bei Ahrensburg, mit seiner Arzt-Gattin,
mit seiner Vorliebe für Golf und seinem
Frauenbild, in dem die Gene und der gute
Stall alles sind (und das Schlimmste, was

man über ein weibliches Wesen sagen
kann: „Pinneberg. Das ist Pinneberg“) –
dieser Charly Renn ist ein Typus, der in
unserer Literatur kaum vorkommt, aber
im wirklichen Leben umso häufiger. 

Es ist der Typus Mann, der kein Intel-
lektueller ist. Auch nicht empfänglich für
Kunst, Religion oder alles Metaphysi-
sche. Was ihn erreicht, das ist der „Trost
der Dinge“: gute Weine, teure Uhren,
schwere Maschinen, um damit über die
Autobahn zu brettern, und supercoole
Bikes, mit denen er den Berg raufkommt.
Dumm, unsensibel oder menschlich
stumpf ist dieser Charly gleichwohl
nicht. Auch er kennt dunkle Momente,
kann sogar mal richtig zusammenklap-
pen (leider im Auto und ausgerechnet auf
der Köhlbrandbrücke). Michael Klee-
berg, der hier schon einen zweiten Ro-
man um Charly Renn herum schreibt
(der erste, „Karlmann“ geheißen und
die Achtzigerjahre umspannend, er-
schien 2007; weitere Charly-Renn-

Geschichten sollen folgen) hat mit „Va-
terjahre“ ein Buch geschrieben, wie wir
es eher aus Amerika erwarten würden.

Der Erzähler John Updike ist sein er-
klärtes Vorbild. Und an dessen „Rabbit“-
Zyklus mit seinen Episoden aus dem
amerikanischen Mittelstand erinnert in
„Karlmann“ und „Vaterjahre“ vieles. Die-
se Kreise berührt ein deutscher Schrift-
steller nur sehr selten, weil sie ihn nicht
interessieren, aber auch weil er zu ihnen
keinen Zugang hat. Es kommt daher
nicht von ungefähr, dass Michael Klee-
berg in der deutschsprachigen Gegen-
wartsbelletristik eine Sonderrolle spielt.
Für die Betriebsnudeln der Literatursze-
ne ist er zu geerdet, zu erwachsen, was
man jetzt wieder wunderbar an der Tat-
sache erkennen kann, dass die Jury für
den Deutschen Buchpreis dieses souve-
rän komponierte, handlungsreiche, aber
auch stilistisch vielerlei Register ziehen-
de Werk ignoriert und nicht einmal auf
die Longlist setzt. Fragt sich nur, wen sie
dabei mehr beschädigt: den Autor oder
ihr eigenes Renommee ...

Leser wird „Vaterjahre“ trotzdem fin-
den. Es ist ein Buch für all diejenigen,
welche die ewigen Coming-of-Age- 
Geschichten aus der deutschen Provinz
einerseits, die weltlosen Berliner See-
lenergüsse andererseits satt haben. Die
sich für Geschichten über Menschen in-
teressieren, die sich in unserer Welt be-
währen, statt an ihr nur zu leiden. Und
solche Menschen leben nicht nur in
Hamburg! 

Michael Kleeberg: „Vaterjahre“.
DVA, München. 512 Seiten, 24,99 Euro.

Updike an
der Elbe

Reizend gediegen: Michael Kleebergs
Hamburg-Roman – von Tilman Krause

Herrlich hanseatisch
Das Chile-Haus,
Ikone Hamburger
Kaufmannsgeistes
GETTY IMAGES
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Protest So viele deutsche Schrift-
steller (sogar ein paar mehr)
haben es ihren US-Kollegen nun
nachgemacht und sich in einem
offenen Brief an Amazon-Chef Jeff
Bezos über dessen Geschäftsprak-
tiken beschwert. Darin heißt es:
„Amazon manipuliert Empfeh-
lungslisten. Amazon nimmt Auto-
ren und ihre Bücher als Druck-
mittel her, um noch mehr Rabatte
zu erzwingen.“ Zu den Erstunter-
zeichnern zählen die Nobelpreis-
träger Günter Grass und Elfriede
Jelinek.

AUTOREN

Amerikanischer Traum
Buch Stewart O’Nan, Chronist
der US-Normalos, erzählt in
seinem neuen Roman „Die
Chance“ (Rowohlt, 19,99 Euro)
von einem Ehepaar, Art und
Marion Fowler, 30 Jahre ver-

heiratet,
voll er-
wischt von
der Wirt-
schafts-
krise, Job
weg, Haus
weg, Ehe
kaputt. Ein
Paar, das
eigentlich
keine Chan-

ce mehr hat. Es feiert die
Scheidung dort, wo alles be-
gann: an den Niagarafällen.
Aber dort, im Casino und in
ihrer Beziehung, setzen sie, wie
es sich für echte Amerikaner
gehört, noch einmal alles aufs
Spiel. Groß. 

Wie es wurde, was es ist
Kunst Dresden zeigt seine Schätze
ab Freitag in München. In „Rem-
brandt – Tizian – Bellotto. Geist
und Glanz der Dresdner Gemälde-
galerie“ wird in der Kunsthalle der
Hypo-Kulturstiftung (bis 23.11.) mit
Meisterwerken von Carracci („Der
Genius des Ruhmes“, 1588/1589,
Foto), van Dyck, Velázquez, Wat-
teau und Canaletto veranschau-
licht, wie die Sammlung entstand.

Der Zukunft zugewandt
Kunst „Heute ist Morgen“ heißt
die Schau von Sophie Taeuber-Arp
(1889–1943) im Aargauer Kunst-
haus, die Samstag eröffnet wird
(bis 16.11.) Gezeigt werden 300
Arbeiten der Schweizerin, die
neben Kunst auch Ausdruckstanz
studierte und eine der berühmtes-
ten Vertreterinnen der „rhyth-
misch-geometrischen Kunst“ war.

Noch natürlicher!
Kunst Einen der schönsten Orte
auf der Welt, an dem ein hervor-
ragendes Kunstmuseum in eine
wunderschöne Landschaft einge-
bettet ist, hat sich Olafur Eliasson,
isländisch-dänischer Installations-
künstler mit Wohnsitz Berlin, für
sein nächstes Projekt ausgesucht:
Er verwandelt in seiner Ausstel-
lung „Riverbed“ (Foto) das Mu-
seum Louisiana im dänischen
Humlebaek (bei Kopenhagen) in
eine „gigantische Landschaft“. Die
Installation, so das Museum, wer-
de sich durch den gesamten Süd-
flügel und den hügeligen Außen-
raum am Wasser ziehen. Eliasson
erzeugt in seinen Installationen
künstlich Licht, Nebel, Wasser,
Regenbogen und Spiegelungen –
also all das, was man Natur nennt
(Mittwoch bis 4. Januar 2015).

DAS GUTE, 
Schöne,Wahre

Müde Helden, alte Paare, 
junge Musik: Was diese 

Woche in der Kultur passiert
Guckst du?
Skulptur
von Sophie
Taeuber-
Arp

Pop Mal schauen, ob es Wiz Khali-
fa mit seinem dritten Studio-
Album nun auch in Deutschland
schafft, mehr als ein Geheimtipp
und der „kommende Mann des
Hip-Hop“ zu werden. „Blacc Holly-
wood“ heißt es (Atlantic Records,
ab Freitag). Er selber findet es
natürlich „mein bestes!“

Der Lautsprecher

Mehr Kultur-News 
finden Sie im Internet auf 

der Seite welt.de/kultur
uW

Kino Die ABM-Maßnahme für verhaltensauffällige Hollywood-Action-
veteranen geht in die dritte Runde – und hoffentlich die letzte. Sylvester
Stallone, Harrison Ford (r.), Arnold Schwarzenegger (l.), Wesley Snipes,
Dolph Lundgren und Jason Statham dürfen sich in „The Expendables 3“
(ab Donnerstag) wieder hauen und dabei dürre Witzchen über sich
machen. Selbst der in L.A. nicht mehr gern gesehene Mel Gibson wird
rehabilitiert: Er spielt einen Kumpel, der zum Bösewicht wurde.

Schöner werden sie nicht mehr, besser auch nicht

„Auch im Prolog ist
die Liebe an die

Angst gebunden“ 
JUDITH HERMANN, deren erster Roman „Aller Liebe Anfang“ nun 
erschienen ist, über „den leeren Raum“, der vor dem Verlieben liegt 

Strafe So viel kostenlosen Kunst-
unterricht muss der US-Künstler
Maximo Caminero geben, zudem
10.000 Dollar Strafe zahlen und
sich offiziell entschuldigen, weil er
mutwillig eine Vase seines chinesi-
schen Kollegen Ai Weiwei zerstört
hat. Caminero, der zudem 18 Mo-
nate Bewährung aufgebrummt
bekam, hatte die Vase im Perez
Art Museum in Miami zerschlagen.
Er habe es als Protest getan, sagte
er, weil das Museum keine lokalen
Künstler ausstelle. 

STUNDEN
100

Kino Wem all die Sommer-
Blockbuster etwas zu laut
und zu schnell und zu künst-
lich waren, der wird bei
diesem Film verzückt sein.
Lasse Hallström, Feel-good-
Movie-Altmeister mit Gastro-
Schwerpunkt („Chocolat“),
tischt diesmal leicht Gewürz-
tes zu einer rührenden Lie-
besgeschichte auf. In „Ma-
dam Mallory und der Duft
von Curry“ (ab Donnerstag)
schaut Helen Mirren (Foto),
Chefin eines Sterneres-
taurants, zunächst miss-
trauisch, als ein Inder (Om
Puri) mit talentiertem Koch-
sohn im Ort ein Restaurant
eröffnet. Bis das Talent sich
in ihre Tochter verliebt. 

Darf’s mal wieder schön altmodisch sein?
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„Berühmtheit
ist kein 

Beruf, sie ist 
ein Unfall“ 

LAUREN BACALL,
am Dienstag kurz vor ihrem 

90. Geburtstag gestorbene 
letzte Hollywood-Diva

„Als Regisseur 
befindet man sich
zwischen hundert

Leuten, die alle
furchtbar absor-

biert sind von dem,
was sie da machen.
Das kostet wahn-
sinnig viel Kraft,
die ich einfach

nicht mehr habe.
Ich bin ja fast 80!“ 
KEN LOACH, britische Filme-

macher-Legende, begründet,
warum sein Film „Jimmy’s Hall“
der letzte als Regisseur sein wird 
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Mindestens 100 Auftritte im Jahr in über
100 Städten weltweit – so lautet die un-
geschriebene Regel. Wer so viel reist,
kann sich als „Travelling DJ“ bezeichnen.
Als Exemplar einer seltenen Gattung, die
in Zwischenräumen lebt, in Lounges, in
Hotels, in Limousinen, in Flugzeugen.
Kein Unternehmensberater reist so viel,
kein Pilot, kein Außenminister. Der stän-
dige Ortswechsel ist die Konstante, die
dem Dasein dieser heutigen Nomaden
Struktur verleiht.

Gleich nach der Musik kommt im Le-
ben vieler „Travelling DJs“ das Essen.
Gelegenheit macht in diesem Fall Gour-
mets: Niemand, auch kein Tester des
„Guide Michelin“, hat die Möglichkeit,
über Jahrzehnte hinweg in unzähligen
Städten ohne Rücksicht auf Kosten feier-
lich essen zu gehen. Die Nomaden akku-
mulieren dabei ein enzyklopädisches Ku-
linarikwissen: Wenn man das beste japa-
nische Lokal in Medellín sucht oder eine
passable Weinkarte in Sarajevo, sollte
man, wenn man seine Nummer hat, am
besten bei Dubfire anrufen.

Der Grammy-prämierte iranisch-ame-
rikanische „Economist“-Leser hat die
geheime Reservierungshotline des „No-
ma“ in Kopenhagen auf Kurzwahl gespei-
chert. Ein Interview mit ihm und drei
seiner Nomadenkollegen, zwischen Tür
und Angel, auf Ibiza, in Berlin und in
Amsterdam.

WELT AM SONNTAG: Was ist ein selt-
samer Ort zum Arbeiten, Dubfire?
Ich habe wieder in Kazantip gespielt, das
ist ein Festival auf einem Strand in der
Ukraine. Das geht sechs Wochen lang,
und Zehntausende fallen von überall in
Osteuropa ein, um dort Party zu ma-
chen. Kazantip liegt in der Nähe eines
Dorfes namens Popowka, natürlich ohne
jegliche Fünf-Sterne-Infrastruktur. Ich
hatte ein bisschen recherchiert vor mei-
ner Anreise und ein Hotel ausfindig ge-
macht, das Hotel „Gavan“, das erste
Haus am Platz. Das Hotel hat eine irre-
führende Website ohne Fotos der Zim-
mer und akzeptiert keine Kreditkarten,
sodass man, um ein Zimmer zu reservie-

ren, tatsächlich jemanden vor Ort haben
muss, der in bar eine Anzahlung leisten
kann. Zum Festival starten die Zimmer-
preise bei 565 Euro pro Nacht – und das
nicht etwa für eine Suite, sondern für ein
Standardzimmer. Wir kamen da also an,
und natürlich war der Laden ein Loch.
Das Hotel sagte: Wir haben kein Zimmer
für euch, und wir sagten: Moment mal,
wir haben diese Bestätigung hier, wir ha-
ben schon angezahlt, was habt ihr ei-
gentlich für Probleme? Es gab dann
schließlich doch ein Zimmer, das nicht
gereinigt war, was uns schon egal war, bis
das Hotel uns mitteilte, dass der Preis
pro Nacht gerade auf 850 Euro gestiegen
war. Unser Betreuer vom Festival rastete
daraufhin aus, der Hotelbesitzer kam in
seinem Mercedes angefahren – wie auch
immer, es dauerte allein zwei Stunden,
um einzuchecken. Aber der Gig? Der Gig
war total geil. Ich weiß, trotz allem, dass
ich da immer wieder hinfliegen werde,
da der Gig so geil war. Wobei man an ei-
nen Ort wie Kazantip natürlich nicht mit
Linie fliegen kann. Generell ist im Au-

gust immer viel los, manche der Gigs
sind an schwierigen Orten, auf irgend-
welchen abgelegenen Inseln, oft ist man
doppelt gebucht und muss innerhalb we-
niger Stunden von einem Gig zum ande-
ren kommen. Manchmal geht es einfach
nicht ohne eigenes Flugzeug.

Wo wohnen Sie eigentlich, Carl Cox?
Ich lebe in Spanien und Australien, bin
aber auf Barbados gemeldet. Da kommt
meine Familie her, was mich sehr freut,
nicht nur im Hinblick auf meine Steuern.
Obwohl steuerliche Überlegungen für
uns „Travelling DJs“ natürlich von ent-
scheidender Bedeutung sind. Ich ver-
bringe die Sommer auf Ibiza, wo ich ei-
nen wöchentlichen Gig habe, und die
Winter in Australien. Dort hat es mir ein-
fach auf Anhieb gefallen. Es hätte auch
Afrika sein können oder Los Angeles.
Aber Australien wirkt auf mich entspan-
nend. Daher plane ich auch, mich dort
zur Ruhe zu setzen. Nicht, dass ich mich
nach der Rente sehne. Aber ich will auch
nicht der greise DJ sein. Ich würde lieber

Globale First-

Ein Zuhause haben 
sie kaum, dafür aber
kennen sie die besten
Hotels und Restaurants:
Vier Techno-DJs auf
ewiger Welttournee im
Gespräch

TRAVELLING DJS

Wie Sommeliers
den Sommerwein
wählen Seite 48

Wie Designer Gorden
Wagener Mercedes 
neu erfindet Seite 50

Wie junge Italiener
das Beste aus der 
Krise machen Seite 54

M
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Class-Nomaden
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Boeing 767 vor der Insel Nantucket in
den Atlantik steuerte. Eher unwahr-
scheinlich, dass sich so was wiederholt.

Was soll das eigentlich immer mit den
Privatjets, Nic Fanciulli?
Es ist ja jetzt Mode, dass sich manche
DJs für die Sommersaison Flugzeuge
mieten, genauso wie Champagner der
bevorzugte Drink für elektronische Mu-
siker geworden ist. Keine Ahnung, wie
das passiert ist. Keine Ahnung, warum
sie nicht weiterhin Bier trinken oder
Wodka-Soda oder was auch immer. Sieht
nicht nach Techno aus, oder? Wenn man
so dasteht, vor dem Jet, ganz in Schwarz
gekleidet, und Champagner trinkt?

Business oder First, Carl Cox?
Am Anfang bin ich mit meiner alten
Rostlaube fünf Jahre lang durch ganz
England und Schottland gefahren. Ich
hatte manchmal drei Gigs pro Nacht: der
erste, dann eine Stunde fahren, der zwei-

» Lesen Sie weiter auf der nächsten Seite »

auf einem Höhepunkt abtreten und mich
danach auf meine Plattenfirma konzen-
trieren, auf meine Musik im Studio, auf
meine Shows im Radio und auf meine Bi-
kes. Ich baue mir in Australien gerade ei-
ne Garage für meine 200 Motorräder. Es
gibt keine Vorschriften in unserem Be-
ruf. Ich bin 52 Jahre alt und könnte si-
cher weitermachen, bis ich 70 bin, aber
dann wäre mein Körper völlig ausge-
brannt, wegen der Reiserei. Die wird uns
alle irgendwann zugrunde richten. Wenn
man in eine andere Zeitzone reist,
braucht der Körper Zeit, um nachzukom-
men, aber bevor er das schafft, ist man
schon in der nächsten Zeitzone. Die
Frauen zu Hause denken, dass man Party
macht, dass man es sich an all diesen
exotischen Orten gut gehen lässt, aber
sie vergessen die Reiserei. Nach einem
Auftritt will man immer nur schlafen.

Wie kommt man gut nach Asien, Chris-
tian Smith?
Von Europa nach Tokio oder Bangkok
heißt der Geheimtipp Egypt Air, mit drei

Stunden Aufenthalt in Kairo. Natürlich
kann man auch nonstop mit All Nippon
Airways fliegen, vollen Tarif bezahlen,
sich den seidenen Kimono überziehen
und sich ein Buchweizen-Soba-Süpp-
chen kommen lassen. Oder man ist ver-
nünftig und fliegt Business wie ein Ägyp-
ter. Die Asienrouten werden bei Egypt
Air mit neuen Maschinen vom Typ 777
bedient, und ein Ticket hin und zurück
in Business kostet etwa 1500 Euro, weni-
ger als ein Drittel des Preises bei einer
normalen Fluglinie. Das Design der Ka-
bine ist erstaunlich gelungen, die Sitze
sind bequem, auch der Service ist ange-
nehm. Das Einzige, was fehlt, ist ein gu-
ter Name, wie „Pharaoh Class“ oder
„Royal Sphinx Service“ oder etwas in
dieser Art. Okay, es wird kein Alkohol
ausgeschenkt, aber zehn Stunden ohne
Saufen wird man ja wohl noch überste-
hen. Und es gab diesen Absturz vor ein
paar Jahren, als Gameel al-Batouti, der
erste Offizier, auf dem Egypt-Air-Flug
990 von JFK nach Kairo Selbstmord be-
ging, indem er seine fast voll besetzte

Weltbürger Die DJs und Gourmets Carl Cox,
Dubfire, Christian Smith und Nic Fanciulli 
(v. o. l. im Uhrzeigersinn) lassen die Massen
tanzen. Dafür sind sie viel unterwegs

Stimmung!
DJ Dubfire
legt im März
2014 in Miami
auf. Danach
geht’s chic
zum Essen
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te, dann noch eine Stunde fahren, der dritte
und dann im Auto schlafen. Ich habe also
wirklich die Ochsentour hinter mir. Als ich
dann anfing, um die Welt zu fliegen, saß ich
die ersten fünf Jahre in der Economy. Nicht
schlimm, aber wenn man praktisch im Flug-
zeug lebt, kann die Holzklasse zum Härtetest
werden. Man kommt dann an und konnte auf
dem Flug nicht schlafen und muss irgendwo
auf der Welt mitten in der Nacht arbeiten,
und im Grunde schnarcht man dabei. Beim
Fliegen geht es mir lediglich um einen beque-
men Sitz. Ich muss aber gestehen, dass ich am
Ende doch meist in der ersten Klasse lande.
Wenn man so viel fliegt wie ich, müssen sie
nett zu einem sein. Sie sagen: Hier ist Ihr Up-
grade, Mr Cox. Und ich sage: Vielen Dank.

Wo essen gehen in Skandinavien, Dubfire?
Ich hatte vor Kurzem einen Gig in Kopenha-
gen und sobald ich wusste, dass ich dort im
Norden sein würde, sagte ich mir: Fuck it, ich
muss nach Fäviken. Ich reservierte also einen
Tisch für einen Samstag und bekam für diesen
dann lauter Gig-Angebote und sagte: Tut mir
leid, keine Zeit. Und meine Agenten sagten:
Spinnst du jetzt? Die Riesengage willst du sau-
sen lassen, nur um irgend-
wo essen zu gehen? Und
ich sagte: Ganz genau. Von
Kopenhagen fliegt man
erst nach Trondheim in
Norwegen und fährt dann
mit dem Taxi ein paar
Stunden über Gebirgsstra-
ßen nach Schweden. „Fävi-
ken“ ist ein Restaurant mit
zwölf Plätzen auf einer ab-
gelegenen Jagd in der Nä-
he von Järpen. Der
Schankraum befindet sich
in einer alten Scheune, in
der große Schinken von
der Decke hängen. Dort löffelten wir das Ge-
hirn aus den gegrillten Köpfen kleiner Vögel.
Wir aßen Forellenrogen auf Schweineblut und
Jakobsmuscheln, im eigenen Saft gegart. Der
Chefkoch Sam Miller kam mit einem riesigen
Markknochen herein, sägte ihn auf und ser-
vierte uns das warme Mark mit rohem Rinder-
herzen, Blumen und grünem Salz. Das war
seltsam, aber auch klar und rein. Am Tag nach
meinem Auftritt in Kopenhagen waren wir
dann noch im „Noma“ zu Mittag essen. Das
halbe Küchenpersonal war auf meinem Gig
gewesen und der Chefkoch René Redzepi kam
zu mir und sagte: Dir habe ich zu verdanken,
dass meine Mitarbeiter bis 6 Uhr morgens fei-
ern waren! Ich fragte: Sind sie pünktlich zur
Arbeit erschienen? Dann hast du offenbar die
richtigen Leute.

Wo spielen Sie gern, Nic Fanciulli?
Die Antwort ist natürlich ein Klischee, aber
ich muss sagen: Tokio. Die Japaner sind sehr
angenehm, sie reagieren gut als Publikum, sie
sind enthusiastisch und doch geduldig. Sie
wollen nicht gleich am Anfang die ganz gro-
ßen Platten hören, sie bleiben einfach bei ei-
nem, während man in sein Set einsteigt. Das
findet man nicht mehr oft. In England zum
Beispiel ist das Publikum verwöhnt, es gibt

dort schon dermaßen lange gute elektroni-
sche Musik, dass man sich als DJ oft mit Abge-
brühtheit konfrontiert sieht. Japan ist anders,
in Tokio habe ich an Silvester einmal elf Stun-
den durchgespielt, alles von Ambient über
House über Techno über Drum ’n’ Bass und
sogar Disco. Und das Publikum blieb einfach
die ganze Zeit dran, da kam so eine intensive
Reaktion. Das war unglaublich.

Ihr Lieblingsjapaner, Christian Smith?
Ich kann das „Sushi Katsu“ in Yokohama
empfehlen. Ohashi-San, der Inhaber, hat viele
Jahre lang als Sushi-Meister auf dem Tsukiji-
Fischmarkt in Tokio gearbeitet. Der Laden ist
winzig, mit nur sieben Plätzen. Es gibt auch
keine Karte, nur Omakase, was bedeutet:
Ohashi-San entscheidet, was gegessen wird.
Das „Sushi Katsu“ hat mir Ko Kimura emp-
fohlen, einer der bekanntesten japanischen
DJs und, von Dubfire abgesehen, wohl der
krasseste Foodie, den ich kenne. Jedes Mal,
wenn ich in Japan bin, muss ich mindestens
einmal dort essen gehen. Das ist beinahe
wichtiger als der Gig. Neben Ohashi-San ar-
beitet dort noch seine Mutter, die über 70 ist.
Sie schenkt den Sake aus. Wenn man ein ge-

schätzter langjähriger
Gast ist, kümmern sich die
beiden rührend um einen.
Das letzte Mal, als ich in
Tokio war, wollte ich mit
meinem japanischen
Agenten ins „Sushi Kat-
su“, und da wir keinen
Fahrer hatten, nahmen wir
den Zug nach Yokohama.
Ohashi-Sans Mutter holte
uns nicht nur in ihrem al-
ten Toyota am Bahnhof
ab, sondern fuhr uns nach
dem Essen auch wieder
dorthin zurück. Das, mei-

ne Freunde, ist Service. Ich bekomme eine
Gänsehaut, wenn ich daran denke. Ohashi-
San entwirft Omakase-Sequenzen aus etwa 15
kleinen Tellern, die von vorn bis hinten Sinn
ergeben. Sehr beeindruckend war beim letz-
ten Mal ein Teller mit drei kleinen Tomaten
vom Berg Fuji – roh, ohne jede Zubereitung.
Nur drei kleine Tomaten. Und ich dachte mir:
Okay, das ist jetzt einen Tick zu minimalis-
tisch, sogar für mich. Ohashi-San wies uns an,
in welcher Reihenfolge wir sie zu essen hat-
ten, jede davon mit einem Fingerhut eines
passenden Sakes gepaart. Danach saß man
einfach da, wie unter Schock. Der Effekt war
so intensiv, als wäre man selbst eine Tomate.

Rente mit 67, Nic Fanciulli?
Wer weiß, es könnte ewig so weitergehen. Es
gibt keine Altersbegrenzung für DJs. Ich glau-
be, der Ausstieg wird das Härteste an diesem
Job sein. Es wird da draußen bald viele de-
pressive alte DJs geben. Sie werden natürlich
die Auftritte vermissen, aber auch das Reisen,
die schönen Abendessen, die Sonderbehand-
lung als Supervielflieger. Stell dir nur vor, du
fährst zum Flughafen und darfst nicht mehr
in die Lounge!

Die Fragen stellte Alexander Schimmelbusch

» Fortsetzung »

E s gibt nur wenige Orte in Südkorea, in denen
man dem Land körperlich so nahe kommen
kann wie in einem Spa. Wer schon einmal in ei-
nem traditionellen Badehaus nackt auf einer
Liege mit rosafarbenem Plastikbezug beobach-

tet hat, wie sich gräuliche, reiskorngroße Bröckchen aus ab-
gestorbener Haut auf seinem Körper formen, während er
von einer circa 50-jährigen Koreanerin in schwarzer Spit-
zenunterwäsche mit einem Lappen geschrubbt wird, bis er
aussieht wie ein glänzender, toter Goldfisch, wird dem ver-
mutlich zustimmen.

Schönheitspflege ist eine ernste Angelegenheit in Süd-
korea. Über kaum etwas definieren sich die Menschen hier
so sehr wie über das eigene Aussehen. In einem Land, in
dem U-Bahn-Toiletten über Schminktische verfügen, kann
die Sorgfalt für den eigenen Körper schnell in einen an-
strengenden Kampf um äußerliche Perfektion ausarten. Die

Ganz
schön

hart 
In Südkorea arbeiten die
Menschen streng an ihrer
äußeren Erscheinung:
Hautpflege betreiben sie wie
ein religiöses Ritual. Und in
Schönheitsoperationen sind
sie Champions – von Silvia Ihring

„Wir löffelten das
Gehirn aus den 
gegrillten Köpfen
kleiner Vögel und
aßen Forellenrogen
auf Schweineblut“ 
DJ Dubfire speiste in Schweden

DPA/PA/ANN/
THE KOREA
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koreanischen Spas, „Jimjilbangs“ genannt, dienen zwar in
erster Linie der Entspannung. Gleichzeitig kann man hier
aber am eigenen Leib erleben, mit wie viel Gründlichkeit
und Eifer der Körper in Form gebracht wird.

Zum Beispiel wenn man eine Massage oder ein Ganz-
körperpeeling bucht. Diese Behandlungen werden im
„Dragon Hill Spa“ in Seoul in einem großen Waschraum
mit der Geräuschkulisse eines Hallenbads von den oben
bereits erwähnten Damen in schwarzer Unterwäsche
durchgeführt, den „Ajummas“ (zu Deutsch „Tantchen“).
Die Ajummas säuseln einem nicht mit lieblicher Stimme
ein „Ist es auch gut so?“ ins Ohr. Ihre Hände gleiten nicht
in ölig-langsamen Bewegungen über die Haut. Stattdes-
sen boxen und schlagen sie abwechselnd auf den Körper
ein, massieren den Rücken, indem sie sich auf ihn stellen
und ihre Fersen kreisend in die Stelle zwischen den
Schulterblättern bohren. Mit einem Stück Seife rubbeln
sie jeden Zentimeter Haut ab, als gelte es, eine stark ver-
krustete Bratpfanne sauber zu bekommen. Am Ende fühlt
man sich wie nach einem Zwei-Stunden-Work-out.

„In dieser Gesellschaft ist man besessen von seinem
Aussehen“, sagt Charlotte Cho. Die junge Unternehmerin
wurde in Kalifornien geboren, ihre Eltern stammen aus
Südkorea. Fünf Jahre arbeitete der selbst ernannte Beau-
ty-Junkie für Samsung in Seoul, und in dieser Zeit habe
sich ihr eine „völlig neue Welt“ eröffnet: „Die Frauen dort
wussten so viel über Make-up und Hautpflege.“ Cho lern-
te von ihnen, dass sie ihr Gesicht morgens und abends
immer in zwei Schritten reinigen: erst mit einem ölhalti-
gen Fluid und danach ein zweites Mal mit einem Schaum-
gel. Sie war fasziniert davon, dass ihre Kolleginnen ganz
selbstverständlich täglich mehrere Schichten Cremes
und Seren übereinander auftrugen.

AN JEDER ECKE EIN BEAUTY-SHOP Vor allem aber
verliebte sie sich in die Vielfalt an Marken und Produk-
ten, die sie in Seoul entdeckte und in Amerika noch nie
gesehen hatte. „Man muss hier nur durch die Straßen
spazieren. In den USA findet man an jeder Ecke einen
Starbucks. In Südkorea findet man an jeder Ecke einen
Beauty-Shop.“ Cho dachte sich, dass auch Amerikanerin-
nen Gefallen an ihren Schönheitsweisheiten finden könn-
ten. Seit 2012 betreibt sie in New York den Online-Shop
sokoglam.com für koreanische Kosmetik.

Autos, Smartphones, K-Pop, Kimchi – kaum ein Land
hat in den vergangenen Jahren so viele Trends gesetzt wie
Südkorea. Aber erst seit Kurzem spricht sich herum, wie
innovativ auch die Kosmetikindustrie ist. 2011 schätzte
das Korea Health Industry Development Institute den
Gesamtwert des Marktes auf knapp zehn Milliarden US-
Dollar, über 50 Prozent davon fallen auf das Segment der
Hautpflege. In den Shoppingvierteln von Seoul wie Mye-
ong-Dong oder Shinsa-Dong kann man Stunden damit
verbringen, die unzähligen Läden zu erkunden, die aus-
schließlich Kosmetik verkaufen. Die nationalen Marken
wie Etude House, Skinfood, Innisfree oder Tony Moly
führen alle eigene Geschäfte, manchmal mehrere Filialen
in einer Straße. Sie verkaufen Hautcremes mit Schne-
ckenschleim, die die Regeneration der Haut fördern und
wegen des darin enthaltenen Muzins die Heilung von
Narben unterstützen sollen. Es gibt Puder-Deodorants
für die Hände und „Schönheitsmasken“ für die Finger, die
wie ein Fingerhut aufgesetzt werden.

Der Siegeszug koreanischer Pflegeprodukte im Aus-
land begann vermutlich mit der „BB Cream“, einer pfle-
genden Tagescreme, die gleichzeitig wie ein Make-up ab-
deckt. Einst wurde sie von einer deutschen Dermatologin
für Patienten entwickelt, die an postoperativen Narben
litten. Es waren jedoch die Koreaner, die das Potenzial
dieser Creme erkannten. Heute hat jede große Beauty-
marke eine „BB Cream“ im Sortiment. In Südkorea ist
man längst zum „Cushion Make-up“ übergegangen, ei-
nem Kompakt-Make-up, in dem die Farbe in einem
Schwamm komprimiert ist und in ganz dünnen Schichten

auf das Gesicht getupft wird. 3,6 Millionen Stück hat al-
lein die Marke Iope 2012 weltweit verkauft.

All die Euphorie kaschiert jedoch, dass so viel Ehrgeiz
in Sachen Aussehen von einer ordentlichen Portion ge-
sellschaftlichen Drucks angestachelt wird. Schönheit ist
nicht nur wichtig. Was als schön gilt, wird genau definiert
und von koreanischen Girlgroups wie „Girls Generation“
und Soap-Schauspielerinnen vorgelebt: schlanke Figur,
Porzellanhaut, große „westlich“ gerundete Augen, herz-
förmiges Gesicht und Lippen, die aussehen, als habe man
gerade einen Erdbeerlolli gelutscht. „Es gibt regelrechte
Standards, wie schlank oder wie groß man sein muss“,
sagt Charlotte Cho. Wenn Modeboutiquen ihre Kleider
nur in „One Size“ verkaufen und der dunkelste Ton für
ein Make-up „Honey Beige“ heißt, kann man es als
Mensch mit Kleidergröße 40 und dunklem Teint ziemlich
schwer haben. Vor einem Jahr kursierte eine Fotomonta-

ge durch das Internet, in der man die Modelfotos aller 20
Teilnehmerinnen des „Miss Korea 2013“-Wettbewerbs
nebeneinander gestellt hatte: 20 geklonte Asia-Barbies.

Hautpflege und Make-up reichen aber nicht aus. In Eu-
ropa lästert man über die operationsvernarrten Amerika-
ner und Brasilianer. Dabei wurden laut einer Studie der
International Society of Aesthetic Plastic Surgeons 2011
die meisten Eingriffe pro Kopf in Südkorea durchgeführt.
In den U-Bahn-Stationen von Seoul sind die Wände mit
Werbeplakaten für Schönheitskliniken tapeziert. Meist
zeigen sie befremdliche Vorher-nachher-Fotos, auf denen
sich eine Frau mit trübem Blick, grauem Teint und ex-
trem breiten Kiefer in ein strahlendes Geschöpf mit nach
unten spitz zulaufender Kinnpartie und Manga-Augen
verwandelt. Im Seouler Reichenviertel (und Klinik-Hoch-
burg) Gangnam ist es nicht ungewöhnlich, junge Frauen
mit Nasenverbänden beim Einkaufen anzutreffen.
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S ommerfeste ver-
langen nach dem
passenden Wein.
Die Empfehlun-
gen unserer Ex-

perten zeigen: Weißwein ist
keinesfalls ein Muss.

Beim Sommerfest sollte der
Wein spritzig sein, nicht zu viel

Alkohol enthalten und einen guten
Trinkfluss besitzen. Außerdem muss
er ein umgänglicher Wein sein, ein richtiger
Schmeichler, der Menschen mit unter-
schiedlichen Geschmäcken entgegen-
kommt, ohne beliebig zu wirken. Und ange-
sichts der größeren Mengen, die man für ein
Sommerfest braucht, muss natürlich auch das
Preis-Leistungs-Verhältnis stimmen. Deshalb
empfehle ich zum Sommerfest gern den Clarette
Rosé 2013 vom Weingut Knipser aus Laumers-
heim in der Pfalz (um 9 Euro pro Flasche, über
proseccoundwein.com). Ein leicht-süffiger
Wein, der trotzdem eine tolle Aromen-
vielfalt bietet und zu vielen Gelegen-
heiten passt: Sei es als Speisenbeglei-
ter zu Gegrilltem, leichten Canapés
oder gar zur Erdbeertorte.
Markus Berlinghof, Sommelier des Jahres 2014,
(„Hotel Louis C. Jacob“, Hamburg)

Ein Sommerpartywein sollte leicht, aber
anspruchsvoll sein, aromatisch und tro-

cken, und er muss eine etwas höhere Säure
haben, damit die Gäste nicht einschlafen.
Ein gutes Sommerfest dauert schließlich die
ganze Nacht, da sollte man schon von drei
Flaschen pro Kopf ausgehen. Deshalb darf
er auch nicht zu teuer sein. Der Sauvignon
blanc 2013 vom Weingut Reichsrat
von Buhl (über der-weinmakler.de,
um 10 Euro) erfüllt alle diese Krite-
rien und zeigt außerdem einen un-
verwechselbaren Charakter. Es ist ein
herrlich duftender, aromatischer
Wein, der sich in der Nase eher be-
deckt hält und ein zartes Bouquet von
Holunder, Brennnessel, Stachelbeeren und Lemongras
zeigt. Am Gaumen ist er unglaublich frisch, zeigt eine
tolle Struktur, ist knochentrocken mit einer mehr als
nur animierenden Säure. Das hält lange wach und
macht lustig!
Willi Schlögl, Chief Executive Wirt („Cordobar“, Berlin)

Der Kolibri 2013 vom Weingut Jochen Dreissigacker
(um 24 Euro, Bezug direkt über das Weingut) ist ei-

ne Riesling-Cuvée, die durch eine lange mineralische
Endnote besticht, von einer pikanten Säure unterlegt
ist und mit einer saftigen Frucht ausbalanciert. Der
Wein ist exklusiv für unser Restaurant gemacht wor-
den, wir servieren ihn zu scharfen Vorspeisen, damit die
natürliche Fruchtsüße des Weins diese ausgleicht. Auf-
grund seiner Süffigkeit trinke ich ihn auch privat, um ei-
nen harten Arbeitstag auszubalancieren und mich von
seiner angenehmen Säure erfrischen zu lassen. Und er
ist so gut, dass die Menschen, mit denen ich ihn bis dato
geteilt habe, mich baten, ihn zu ihrer nächsten Party
mitzubringen.
Tim Raue, Sternekoch („Tim Raue“, Berlin)

Grundsätzlich ist es sehr wichtig, sich bei
der Planung einer Sommerparty für einen

Wein zu entscheiden, der nicht anstrengt und
den Gaumen nicht überfordert. Der 2013 Obe-

remmeler Riesling feinherb vom Weingut von
Hövel (um 12 Euro, über weingut-vonhoevel.de)

hat alles, was ein Wein braucht, um die perfekte Beglei-
tung für eine heiße Sommerparty zu sein: Eleganz, Fri-
sche, Mineralität, dezente Süße und feine Säure. Alle
diese Komponenten fügen sich zu einer perfekten Har-
monie zusammen. Das Resultat ist eine enorme Trink-
freude. Das heißt jedoch nicht, dass man Gefahr laufen
würde, zu schnell betrunken zu sein, denn auch der
niedrige Alkoholgehalt macht den Saar-Riesling zum
idealen Wein für sommerliche Feste.
Magdalena Brandstätter, Sommelière („Waldhotel Sonno-
ra“, Dreis)

Der Hochsommer bringt Geschmack – alles riecht
und schmeckt intensiver. Ausgerechnet jetzt soll

ich leichte, harmlose „Sommerweinchen“ schlürfen, die
nach nichts schmecken? Zum Glück gibt es Winzer, die
uns Interessanteres bescheren: Cristina Inganni zum
Beispiel, vom Westufer des Gardasees. Ihr 2013 Garda
Classico Groppello DOC (um 12 Euro, über weinhal-
le.de) ist ein delikat duftiger Rotwein, der sommerlich
fröhlichen Alkoholgehalt mit aromatisch seriöser In-
tensität zu verbinden weiß. Benannt ist er nach einer
uralten lokalen Rebsorte, die es nur dort gibt: Der
Groppello ist ein transparent-heller Roter, der mit wei-
cher Säure und mildem Gerbstoff, gekühlt serviert, her-
vorragend zur Sommerküche und zum geselligen Bei-
sammensein passt. Spannend pflaumenwürzig im Duft,
pikant von einem Hauch frisch gemahlenen Pfeffers
durchzogen und in den Gerbstoffen sensibel dosiert.
Martin Kössler, Weinhändler (Nürnberg)

Für mich ist der 2013 Ink White von Friedrich Be-
cker Junior (um 11 Euro, über villa-hoechst.de) der

perfekte Sommerpartywein, ein trockener Weißwein
mit exotischen Fruchtnoten und einer angenehmen Fri-
sche. Durch seine Zusammensetzung von den verschie-
denen Rebsorten Grauburgunder, Weißburgunder,
Riesling und einem Hauch Goldmuskateller ruft er ver-
schiedene Geschmacksnuancen hervor. Der Graubur-
gunder bringt eine leichte Würze mit, die dem Wein ein
solides Grundgerüst gibt. Mit dem Weißburgunder flie-
ßen leichte Fruchtnoten wie Pfirsich und Birne mit ein.
Durch den Riesling bekommt der Wein eine moderate
Säure, die dem Wein die Frische gibt. Und mit dem Tick
Goldmuskateller wird der Wein mit Noten von Passi-
onsfrucht und Honigmelone abgerundet.
Helen Mol betreibt eine Weinberatungsagentur (Berlin)

Der 2012 Lambrusco di Sorbara Rimosso DOP Can-
tina della Volta (über weinhalle.de, um 14 Euro) ist

anders als alles, was Sie an Schaumwein kennen: Ehr-
lich und provokativ, kernig und trocken spielt er mit
Frucht und Säure. Und ja, er passt auch in die Kategorie
Sommerweine. Genauso, wie er in die Kategorie Spar-
gelweine, Erstes-Date-Weine, Ich-habe-was-zu-feiern-
Weine passt. Deshalb gilt in jedem Fall: Bitte gleich grö-
ßere Mengen ordern. Durch Kohlensäure und die glas-
klare rote Frucht schlummert eine Trinkigkeit in der
Flasche, die selbst den letzten Redundanztrinker von
der großen Qualität dieses Lambrusco di Sorbara über-
zeugt. Prost!
Billy Wagner, Wirt und Sommelier (Berlin)
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Kosmopolit Tasche packen und ab ins
Wochenende – das ist die Idee des Week-

ender, auch Holdall Bag genannt. Den
schönsten von ihnen haftete Patina

durch Reiseerfahrung an. Die tiefrote
Tasche von „Berlutti“ wird in Venedig
handgefertigt und hält ihre Qualität
ein Leben lang. Das hat seinen Preis:

3000 Euro, Mr Porter. Gratis
ist unser Reisetipp
Paris, wegen der
Ausstellung „Dries
Van Noten: In-
spirations“. 
Bis zum 31. Au-
gust im Musée
des Arts décor-
atifs.
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Ein Label von Welt
Cheers Wir fragen uns manchmal,
warum uns nicht so lukrative
Geschäftsideen eingefallen sind
wie Facebook, Gelfingernägel oder
Net-a-Porter. Das luxuriöse On-
line-Kaufhaus, das Natalie Masse-
net vor 13 Jahren in ihrer Woh-
nung in Londons Stadtteil Chelsea
gestartet hat, wirft inzwischen 350
Millionen Pfund ab. Massenet
verriet, dass sie den Shop „What’s
New Pussycat“ nennen wollte. Wir
sind froh, dass das nichts wurde,
und prosten aus dem Flachmann
von Conley.de zu. 29 Euro.

Good Lord Die Wartezeit vor
Abflügen kann man sich am
Londoner Flughafen Heathrow
jetzt beim „Tailor Made Shop-
ping“ versüßen. In der ersten
„Personal Shopping Lounge“ der
Welt bieten Mitarbeiter eine
maßgeschneiderte Einkaufs-
beratung für die über 400 Edel-
Outlets des Flughafens.

Maßgeschneidert shoppen

Purple Rain(coat)
Unbeige Viele Möglichkeiten
gibt es nicht, aus dem Design
eines Trenchcoats etwas Neues
herauszuholen. Burberry Pror-
sum, Mutter aller Regenmäntel,
schafft es trotzdem immer
wieder. Den knielangen
Alltime-Klassiker hat
man für die Frühjahr/
Sommer-Kollektion 2015
in einem satten
Aubergineton
neu aufgelegt.
Zeitlos, samt
gedeckter
Farbe, aber
dennoch hip.
Noch hip-
per mit
Hut.

31

JEAN RENO, französischer
Hollywood-Star („Die purpurnen
Flüsse“) mit spanisch-marokka-
nischen Wurzeln

„Mein 
Verstand ist
französisch,
mein Herz
spanisch 
und meine
Haut ma-
rokkanisch“

Aloha Seit die große Surfwelle in den 50er-
Jahren aus den USA zu uns herübergeschwappt
ist, hat sich der Sport etabliert. Bei uns gibt es
rund 50.000 Surfer, die ihrer Leidenschaft im
Urlaub auf Sylt, im Südwesten Englands, an den
Küsten von Frankreich, Spanien und Portugal
nachgehen. Für die Hardcore-Surfer müssen es
die Monsterwellen vor Maui sein. Das ideale
Funboard für Anfänger und Fortgeschrittene,
die sich erst einmal ausprobieren wollen, hat
der Wellenreitershop. Das poppig pink-weiße
„NSP 7.2. Classic“ verspricht den maximalem
Spaßfaktor. 449,90 Euro, wellenreitershop.de

Liebling der Woche Mit Acces-
soires sollten Männer bedacht um-
gehen. Was beim jungen Dude noch
als cool durchgeht, kann beim älte-
ren schnell als zu gewollt rüber-
kommen. Sparsam sollte man mit
Armbändern und Halsketten sein,
Uhr und Brille gehen immer. Unser
Favorit ist erschwinglich und hat den
perfekten Purple-Touch: die braune
Schildpatt-Sonnenbrille mit lila Spie-
gelgläsern von H.E. Mango, 22 Euro.

Wir bleiben stylish, wenn die Wolken wieder lila sind

Sabbatical Was kostet eine Welt-
reise? 12.000 Euro ist ein Schätz-
wert, den man als Minimum anset-
zen muss bei einfachen Unter-
künften, regional angepasstem
Lebensstil plus Flugkosten. 

12.000
EURO

Mr Bombastic
Retro Der Fotograf und
Designer Adam Brown hat
aus „Orlebar Brown“ ein
kultiges Label für Swimwear
gemacht. Den Shorts haftet
diese 50er-Jahre-Ästhetik der
Hollywood-Beaus wie Cary
Grant und Burt Lancaster an.
Die Setter Shorts in Mangen-
ta sitzen wie eine Eins und
machen Sie zum Mr Bom-
bastic des Beachclubs. 165
Euro, Mr Porter.

Noch mehr Style 
in unserem Stil-Blog 

„Fantastic“ auf fantastic.welt.de
uW

SCHÖNE
neue Welt

Brombeer, Pflaume & 
dunkle Kirsche – Reisefieber

in fruchtigen Lila-Tönen Mr Oberlässig
Runwaylook von
Burberry Prorsum

Stil 49

Der Gelegenheitsschuh
Klassiker Den Look eines Schuhs
muss man dosieren wie den Duft
eines Parfüms: bloß nicht über-
treiben. Und wie Düfte sind auch
Looks zuweilen altersabhängig.
Der klassische Converse Sneaker
in Himbeerrot ist zwar ein zeitlos-
lässiger Schuh, aber ab 35 sollte er
nur Teil der Garderobe sein und
nicht der einzige Schuh. Sneaker
im Dauereinsatz wirken infantil.
Und nichts macht älter als das. 79
Euro, Zalando.

Ab ins Rot-Blaue

Must-go Am Freitag hat im Lon-
doner Departmentstore „Dover
Street Market“ die Pop-up-Bou-
tique des Pariser Luxuslabels Louis
Vuitton aufgemacht mit Kollekti-
onsstücken, Taschen und Acces-
soires aus Nicolas Ghesquières
erster Runwayshow für LV. Am 14.
September schließt der temporä-
re Shop wieder.

TAGE

Rückkehr der Unfarbe
Flirrend Mauvefarbene
Hemden waren deutliche
Erkennungszeichen von ge-
schmacksunsicheren Provinz-
politikern der Nachwendezeit.
Dass Lila viel besser aussehen
kann, zeigt Jil Sander. Der
pixelige Look wie bei einer
Bildstörung kommt von
schwarzen, blauen und lila
Minispots, die dem puristi-
schen Ding etwas Flirrendes
verleihen, trotz aller Schlicht-
heit. 290 Euro, Mr Porter.

Eine
Wellenlänge

voraus
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Zwei, drei Minuten Fußweg nur liegen zwischen Start und
Ziel, doch Autos brauchen für diesen Weg sehr viel länger:
Monate, Jahre, einige kommen niemals an. Designzentrum
Sindelfingen, Mercedes-Chefgestalter Gorden Wagener
empfängt im Visionsraum. Hier entstehen neue Modelle, in-
spiriert von Mode- und Architekturfotos an der Wand. Doch
alle Inspiration zählt nichts, wenn daraus kein Auftrag wird,
wenn nicht aus dem Auftrag ein Auto erwächst, das man
nach draußen schiebt auf die asphaltierte Freifläche. Jetzt
steht hier das neueste Modell mit Stern, noch verdeckt von
einem weißen Tuch. Große Bäume schirmen die Freifläche
ab, und auch wenn kein Erlkönigjäger mit dem Teleobjektiv
hineinleuchten kann, fühlen die Designer jedes Mal eine be-
sondere Anspannung.

Dies ist der Ort, an dem der Vorstand den Daumen hebt
oder senkt. Drei, vier 1:1-Modelle desselben neuen Autos ste-
hen dann da, die Spannung muss unerträglich sein. Im Mo-
ment allerdings sind Wagener und die Seinen ganz gelöst:
Der Mercedes, der nun vor den Besuchern enthüllt wird,
hatte seinen wichtigsten Auftritt schon vor gut zwei Jahren.

Design-Freeze nennt man das. Es ist der Zeitpunkt, von
dem an die Gestalt des Autos nicht mehr geändert werden
kann, ohne hohe Folgekosten zu riskieren. Vom Design-
Freeze an wird nur noch die Technik entwickelt, die Gestal-
ter wenden sich den nächsten Modellen zu. „Bei den Serien-
autos beschäftigen wir uns jetzt mit 2018 und den Jahren
danach“, sagt Gorden Wagener. Und auch die 20er-Jahre
dieses Jahrhunderts habe man schon im Blick.

So gesehen ist der Mercedes-AMG GT, der hier vier Wo-
chen vor seiner Weltpremiere zum Vorschein kommt, ein
altes Auto. Dabei läutet er eine ganz neue Ära in Sachen
Sportwagen bei Mercedes ein: Erstmals gibt es eine Baurei-
he, die direkt gegen den Porsche 911 antritt, vor allem was
Preis und Leistung angeht. Mit dem 510 PS starken V8-Mo-
tor ist der GT für rund 130.000 Euro eine Alternative zum
911 Turbo, und so wie der Porsche von seinem Bezug zur ei-
genen Geschichte lebt, zeigt auch der AMG eine sichtbare
Verbindung in die glorreichen Zeiten der Mercedes-Sport-
wagen. „Sehen Sie sich die 30er- bis 60er-Jahre an“, sagt
Wagener, wenn man um eine Empfehlung für den Besuch
im Mercedes-Museum bittet. Sein Lieblingsauto ist der 540
K Stromlinienwagen. Das 1938 gebaute Unikat zeigt vieles,
was dem Designchef heute wichtig ist, vor allem die Drop-
ping Line, wie sie bei Mercedes sagen, die nach hinten ab-
fallende Seitenlinie. A-Klasse, B-Klasse, C-Klasse, S-Klasse:
Fast alle Autos, die seit 2008 unter Wagener entstanden,
tragen diese Linie – die kurzen Modelle schwächer, die lan-
gen stärker ausgeprägt. Die Stufenheckautos zeigen zudem
einen nach hinten abfallenden Kofferraum. „Wir sind ja von
der Keilform gekommen, die etwas aufgesetzt wirkte. Die
jetzige Form sieht aus, als würde sie gut durch den Wind ge-
hen, und das tut sie auch.“ Den CLA hebt Wagener hervor,
„Aerodynamik-Weltmeister“ ist die Mercedes-Vokabel für
dieses viertürige Coupé. Kein anderes Serienauto erreicht
einen cW-Wert von 0,22, und doch hat Mercedes für den
CLA härteste Kritik einstecken müssen.

Falsch proportioniert, wuchtig im Auftritt, zu viele Linien
im Blech – solche Anfechtungen prallen an Wagener ab. Die
vergangenen sechs Jahre haben ihn nicht an sich zweifeln
lassen. „Sie haben erst die Spitze des Eisbergs gesehen“,
sagt der Designchef, der nun in eine entscheidende Phase
eintritt: Es vergehen mindestens vier Jahre, bevor eine
Handschrift durchgehend erkennbar wird. Wagener hat das

Auf Linie
gebracht

Z

Designchef Gorden Wagener hat das
Gesicht von Mercedes verändert, die
Kundschaft verjüngt – und dafür viel
Kritik geerntet – von Stefan Anker

W E LT  A M  S O N N TAG N R . 3 3 , 17. AU G U S T 2 01450 Stil

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer SE, Berlin - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung    WELT am SONNTAG KOMPAKT-2014-08-17-ab-20 6c370d17a75c6e5050021dba79bb725b



Gesicht der Marke verändert, er kennt die Produktstrategie
der nächsten 15 Jahre, er hat eine Vorstellung davon, wie er
die weitere Ausdifferenzierung des Modellangebots gestal-
tet. Außerdem ist er erst 45 Jahre alt. Wenn es gut läuft, wird
man einmal von einer Ära sprechen. Und der CLA? Erobert
in den USA 80 Prozent Kunden von anderen Marken, sagt
Wagener, und er meint: Was soll falsch sein an dem Auto?

Wagener gibt zu, dass alle Modelle, die wie der CLA auf
dem technischen Unterbau der A-Klasse entstehen, „ex-
pressiv“ aussehen. Kritiker sagen, den Autos fehle es an
Nachhaltigkeit, sie sehen letztlich nicht nach Mercedes aus.
Aber war die ursprüngliche A-Klasse ein typischer Benz?
Trotzdem hat sie sich etabliert, denn der Stern schafft sich
seine eigene Stärke: Alles, was dieses Markenzeichen trägt,
hat erst einmal Kredit, daher kann man es wagen, das Bild
der Marke nicht nur aufzufrischen, sondern es auch kom-
plett zu verändern. 

WEG VOM KLASSISCHEN KÜHLERGRILL Und das tun ja
nicht nur die Designer. Die Kunden wenden sich vom klassi-
schen Mercedes-Kühlergrill ab. Nur noch die S-Klasse trägt
den typischen Plakettengrill mit dem Stern auf der Haube,
die Sport- und Geländewagen tun das längst nicht mehr,
und für C- und E-Klasse bietet Mercedes einen zweiten,
sportlicheren Grill an, mit riesigem Zentralstern und zwei
Chromstreben. Acht von zehn C-Klasse-Käufern nehmen
diese Variante. „Wir entwickeln den Limousinen-Grill trotz-
dem weiter“, sagt Wagener, „ich setze alles daran, ihn am
Leben zu halten.“

Es klingt fast trotzig, dabei ist Wagener doch selbst der
große Modernisierer. Stolz berichtet der Designer, dass man
bei der A-Klasse das Durchschnittsalter der Kundschaft von
60 auf 40 Jahre gesenkt habe. Dass in China der typische S-
Klasse-Käufer 38 Jahre alt sei – was sollen diese Leute vom
Plakettengrill wissen? Sie werden einst womöglich die
Dropping Line als typisches Mercedes-Element wahrneh-
men. Doch wie man am AMG GT sieht, gilt das nicht für je-
des Auto. Der Flanke des neuen Sportwagens fehlt diese Li-
nie, glatt und straff spannt sich die Fläche zwischen beiden
Radhäusern.

Das liegt zum einen an der Kürze des Autos (gut 4,40 Me-
ter), zum anderen ist es ein weiterer Bezug zur Historie. Der
300 SL lässt grüßen: Sportwagen-Grill, glatte Flächen, „Co-
ke Bottle“-Design mit deutlich ausgestellten Radhäusern
und eingezogener Flanke – alles da. Überraschend ist dage-
gen das Heck des GT, das für einen Mercedes ungewöhnlich
schräg nach hinten abfällt. Aber man betrachte dazu etwa
das Uhlenhaut-Coupé, das 1955 als Variante des Rennwa-
gens 300 SLR entstand. Und natürlich Wageners Favoriten,
den 540 K Stromlinienwagen.

Flach, breit, stark Designzeichnung des
neuen Mercedes-AMG GT, der Anfang
September offiziell enthüllt wird. Unten:
Mercedes 540 K Stromlinienwagen von
1938, das Lieblingsauto des Designers
DAIMLER (2)
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RÄTSEL

LEICHT

MITTEL

SUDOKU

Auflösung aus dem vorvergangenen Heft

Autor: Stefan Heine

SCHWER

Lösung des Rätsels 
der vergangenen 
Woche: im Uhr-
zei gersinn rechts 
beginnend leicht, 
mittel und schwer
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DDie Welt wartet hinter gestapeltem Kochschinken und
verkohltem Toast. Da draußen gibt es eine fremde Stadt
zu entdecken, aufregende Orte, großartige Bauwerke.
Aber zwischen uns und dem Leben liegt das Früh-
stücksbuffet, es hält uns in der Zwischenwelt der Hotel-
restaurants gefangen. Aus der angrenzenden Küche ist
Gläserklirren, Tellerklappern und das Klingeln mehre-
rer Mikrowellen zu hören. Mobiliar von Frühstücksräu-
men wechseln, die akustische Untermalung durch Kü-
chengeräusche gehört jedoch ebenso verlässlich zum
Hotelfrühstück wie das absolut standardisierte Buffet.
Auch wer noch nie zuvor in einem Hotel war, weiß si-
cher, dass sich auf langen Tischreihen Schüsseln und
Schälchen häufen, Edelstahlbehälter, Saftpressen und
Pumpkannen, Quetschflaschen, Brezelständer, Schnei-
debretter, Serviettenspender und Besteckbehälter. Nur
Teller sind nie in ausreichender Anzahl vorhanden.

Frühstücksbuffets tun so, als ob sie den Gästen alle
Wünsche erfüllen wollten. Doch in Wirklichkeit sind sie
ein optische wie kulinarische Zumutung. Und ermun-
tern den Gast, sich schon morgens von seiner unvor-

teilhaftesten Seite zu zeigen. 
Viel Raum im klassischen Früh-

stücksbuffet nehmen die
Warmhaltestationen ein. Im

Inneren dieser silbernen Särge brüten wabbelige Eier-
speisen, wellige Speckscheiben und knallharte Fleisch-
klößchen ihrer abendlichen Resteverwertung entgegen.
Butterpäckchen in Eiswürfelschalen sind ebenso unver-
meidbar wie Trockenfrüchte, die als altägyptische
Grabbeilagen durchgehen könnten.

Buffets sind Déjà-vu-Garanten. Genau deshalb kla-
gen wir zwar stets über diese Form der Hotelgast-Spei-
sung, balancieren unsere Teller aber immer wieder am
Buffettisch entlang: Es ist uns vertraut. Wenn wir uns in
der Fremde unsicher und unbeholfen fühlen, schenkt
uns ein Buffet Vertrautheit. Wir müssen uns nicht den
neugierigen Blicken der Einheimischen aussetzen,
wenn wir ortsunkundig und schlimmstenfalls der Spra-
che unseres Reiselandes nicht mächtig, mit peinlicher
Pantomime versuchen, Essen zu bestellen. Und wir
müssen auch nicht zweifeln, ob das Grün in der Suppe
Seetang oder etwas aus der asiatischen Gruselküche ist. 

Den Preis dafür zahlen wir mit der Enttäuschung
über warm gehaltene Omelette-Tragödien und Wurst-
briketts. Auf der Beschwerdeliste von Buffetgästen ran-
gieren schwitzender Käse und Wurst in grauen Wellen
weit oben, dicht gefolgt von der Rate-was-ich-sein-
könnte-Pampe, die in Kantinennäpfen vor sich hin
darbt. Wer behauptet, das dicke Ende komme stets zum
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Barbarensturm am Buffet

An Frühstücksbuffets
treten die schlimmsten
Eigenschaften des
Menschen zutage. Und das
schon am frühen Morgen
– von Nicole Quint

Menschen im Hotel am Morgen Wo ist das letzte Mohnbrötchen? Wie viele Würstchen soll ich hamstern?

IL
LU

ST
RA

TI
O

N
: F

RE
DE

RI
K 

JU
RK

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer SE, Berlin - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung    WELT am SONNTAG KOMPAKT-2014-08-17-ab-20 6c370d17a75c6e5050021dba79bb725b



W E LT  A M  S O N N TAG N R . 3 3 , 17. AU G U S T 2 014 Reisen 53

ANZEIGE

Schluss, stand noch nie frühmorgens in einer Schlange
vor Fertigmüsli und Teebeutelboxen. 

Dabei sind Buffets prinzipiell eine großartige Idee.
Ein Potpourri verschiedenster kulinarischer Speziali-
täten, von denen sich jeder Gast bedienen kann. Doch
diese Wahlfreiheit führt zur Buffet-Barbarei. Wie der
Falke auf die Feldmaus stürzt sich der Gast auf gebra-
tenen Speck, zweckentfremdet die Käsezange zum Er-
greifen der Mortadella-Röllchen und trinkt, weil doch
die Gläser so klein sind, gleich am Buffet den ersten
Orangensaft, den Krug zum sofortigen Nachfüllen in
der Hand. „Nun rücken Sie schon weiter, andere wol-
len auch mal ran!“, vernimmt man aus Richtung der
Räucherlachsplatten. Nebenan hingegen herrscht kein
Andrang mehr, nachdem ein älterer Herr geräuschvoll
in den Heringssalat geniest hat.

„Da spießt man, was aufzuspießen ist, die Faust um
die Gabel geballt. Mit feurigem Blick und mit Schaum
vor dem Mund kämpft jeder für sich allein, und schiebt
sich in seinen gefräßigen Schlund, was immer hinein-
passt, hinein.“ Anfang der 70er-Jahre wusste Reinhard
Mey davon zu singen, dass Buffets nicht unser bestes
Benehmen zutage fördern. Was spielt sich da allmor-
gendlich nur ab? Komödie, Tragödie oder Kabarett?
Und gibt es eigentlich schon Studien zur Mimik des
Servicepersonals? Dienen ist Berufung, Zuschauen bei
der Selbstbedienung eine Zumutung.

FOTOGRAFIEREN, MECKERN, PLÜNDERN Zu den
drei Kernkompetenzen des Buffet-Gastes gehören: Fo-
tografieren der Speisen, Klage über fehlende Kaffeelöf-
fel und das Hamstern. Da gleiten Müsliriegel in geöff-
nete Handtaschen, da beulen sich die Jackentaschen
der Äpfel-Schmuggler. Was lehrt die Hotelfachschule?
Was tun, wenn Würstchen um Würstchen direkt zum
Mitnehmen in die Serviette gewickelt wird? Eine Ser-
vicekraft, die den Blick nicht schnell genug in die Tep-
pichschlingen versenken konnte, versuchte der Würst-
chen-Diebin zu einem Alibi zu verhelfen und fragte:
„Für den Hund?“ „Nö, für den Opa.“ Niemand hält ei-
ne solche Szene heute noch für eine Aufnahme mit der
versteckten Kamera, und Hoteliers bringen längst kei-
ne Hinweistafeln mehr an: „Bitte keine Speisen und
Getränke vom Buffet auf die Zimmer nehmen!“

Solche Gebote verlangen bei Nichtbefolgen schließ-
lich auch Maßnahmen, und wie sollte man einen Gast
strafen? Ihm vor versammelter Mannschaft die ge-
schmierten Brote wieder aus dem Rucksack holen oder
die Decke des Kinderwagens lupfen lassen, in dem
Orangen und Bananen zwischengelagert werden? Lie-
ber nicht. Das Gastgewerbe rächt sich für schlechtes
Benehmen viel geschickter – mit Rührei-Imitaten aus
Eipulver, Wasser und zu viel Salz. Und mit metallisch
schmeckendem Kaffee. Es lässt seine Gäste in Bowlen
nach traurigen Dosenobststückchen fischen und das
Fertigmüsli aus Kästen ziehen, die aussehen wie ehe-
malige Kaugummiautomaten – und das alles in der
Zeit zwischen 7 Uhr und 10 Uhr, sonntags auch zwi-
schen 7.30 Uhr und 11 Uhr. So sieht professionelle Er-
niedrigung aus, und das effektivste Werkzeug dazu ist
ein Toaster mit sechs Schlitzen. Darin lassen sich bis
zu zwölf Scheiben gleichzeitig rösten. Das ist kein ex-
zellenter Service, sondern ein hinterhältiger Konflikt-
stifter. Wer hat seinen Toast wann in welches Fach ge-
steckt? Wer hat den Stufenregler verstellt und die
maulwurfschwarzen Schnitten verschuldet? Das dür-
fen die Gäste ganz unter sich ausmachen.

Es liegt einfach in unserer Natur, immer als Erster
das Beste bekommen zu wollen. Wo aber hört harmlo-
ser Hamstertrieb auf, wo fängt Plünderei an, und
macht es für unser Karma keinen Unterschied, ob wir
für später ein Rosinenbrötchen mitgehen lassen oder
gleich vier? Selbstachtung verliert gegen Raffgier. Be-

STUDIE Mehr als drei Viertel aller Probanden ent-
schieden sich für die erste Speise, die sie am Buffet
sahen. 66 Prozent auf den Tellern machten die ersten
drei Speisen aus (Studie „Slim by Design: Serving
Healthy Foods First in Buffet Lines Improves Overall
Meal Selection“ von 2013).

75%

MEHR ZU ESSEN Waren die ersten angebotenen
Buffetspeisen eher ungesund, aßen die Testpersonen
fast ein Drittel mehr („Slim by Design“). „Gesündere
Speisen zuerst anbieten“, folgern die Autoren der
Studie, Brian Wansink und Andrew S. Hanks, daraus.

31%

MILLIARDEN Das Beherbergungsgewerbe
in Deutschland (45.774 Betriebe, 468.000
Mitarbeiter) setzt im Jahr 24, 1 Milliarden Euro
um (Quelle: Dehoga).

24,1 zahlt ist schließlich bezahlt! Es gibt auch vorbildliche
Buffets. Klein und fein, mit Käse, Quark und Joghurt
aus der Dorfkäserei, selbst gemachter Marmelade, Bio-
Eiern aus regionaler Freilandhaltung und heimischen
Birnen statt importierter Bananen. Kaffee wird auf
Wunsch frisch zubereitet. Doch mit der Qualität des
Frühstücks verbessert sich das Benehmen der Gäste
nicht zwangsläufig. Pfannkuchen-Logik kann man die-
ses Phänomen nennen. Menschen, die daheim nie
frühstücken, höchstens einen Kaffee trinken, verwan-
deln sich im Hotel zu Liebhabern von Blaubeerpfann-
kuchen, Schoko-Muffins und Birchermüesli. Man
gönnt sich’s ja sonst nicht, lautet in diesen Fällen die
Devise, und schon ist die Buffet-Idylle im Kampf um
das letzte Bio-Mehrkornbrötchen dahin. Wie wäre es
zur Abwechslung mal nur mit einem Sonnenaufgang
zum Frühstück?

TUI Cruises GmbH · Anckelmannsplatz 1 · 20537 Hamburg
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Touristik und Business Travel, erhält TUI Cruises Bestnoten. In der Befragung von Reisebüros  
schneidet TUI Cruises vor allem in den Kategorien Kabinenqualität, Gastronomieangebot  
und Preis-Leistungs-Verhältnis mit Abstand am besten ab.  
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F ederico öffnet eine große Ge-
friertruhe in einer Abstell-
kammer. Alles voller tiefge-
frorener Singvögel. Seinen
größten Schatz, einen gefro-

renen Uhu, hat er jedoch im Kühlschrank
in der Küche zwischen Tiefkühlbrötchen
verstaut. Bald will er all diese Vögel auf-
tauen und präparieren. Die Touristen
aus dem Norden Europas lächeln ver-
schämt, loben sein Jagdglück und trin-
ken den Espresso, den Federico ihnen
gekocht hat. Federico ist 27 Jahre alt und
arbeitslos. Er lebt in Zoagli, einem Ört-
chen bei Genua, eigentlich in einer Regi-
on, die für ihre Wirtschaftskraft bekannt
ist. Aber die Krise hat Italien erschüttert
und damit auch die Norditaliener, die ei-
gentlich immer für das geschäftlich sol-
vente Italien standen. 

Mehr als 40 Prozent der Jugend sind
arbeitslos – und wer in diesem Sommer
durch Italien reist, wird nicht nur Strän-
de, antike Baudenkmäler und Märkte
vorfinden, sondern auch überall jungen
Menschen begegnen, für die der Arbeits-

markt keinen Platz
hat. Junge Leute, die
wieder bei ihren El-
tern wohnen. Wer
mit diesen Men-
schen ins Gespräch
kommt, hört viel
von Enttäuschun-

gen, aber ebenso von Lebensmut. Und er
erlebt italienische Entspanntheit in ei-
ner ganz neuen Facette. Auch in Zoagli,
dem 2000-Einwohner-Dorf an der Rivie-
ra di Levante.

Tagsüber sitzt dort Federico mangels
anderer Beschäftigungen oft an einem
Fenster im Zimmer seines Stiefvaters,
wenn dieser nicht zu Hause ist. In seiner
Hand hält er dann ein Luftgewehr mit
Zielfernrohr. Wenn ein besonders selte-
ner Vogel auf einem der Bäume Rast
macht, versucht Federico, ihn zu erlegen.
„Das ist zwar nicht legal, aber die Geset-
ze in Italien sind biegsam“, sagt er. Mit-
unter legt er in nahen Waldstücken auch
sogenannte Krawatten aus. Das sind
Schlingen aus Stahlseilen, mit denen die
Männer Wildschweine fangen. Federico
zeigt drei scharfe Messer verschiedener
Größe und ein Fleischerbeil. Mit diesen
Instrumenten könne er ein ganzes
Schwein innerhalb von zwei Stunden
zerlegen, sagt er.

Federico ist jung, stark, gebildet.
Manchmal kann er ein paar Euro als Ret-
tungsschwimmer am nahen Meer verdie-
nen – und Spaß haben mit den Touristin-
nen. Federicos 50-jährige Mutter Maria
arbeitet in einem Restaurant. „Gefallen
euch die Vögel?“, fragt sie die Besucher
aus dem Land Angela Merkels, die hier in
Italien wegen ihres Spardiktats nicht un-
bedingt geliebt wird. „Am liebsten würde
er mich auch in die Tiefkühltruhe ste-
cken, aber das kann er nicht. Denn er hat
keinen Job und kein Geld.“ Mit anderen
Worten: Seine ihn umsorgende Mutter
braucht Federico allein aus materieller
Not. Dann spinnt Mamma Maria weiter:
„Ach was. Noch lieber würde ich ihn aus-

Arm,
aber mit Anmut
Norditalien in der Krise, viele junge Menschen
sind arbeitslos. Auch in Zoagli, einem
2000-Seelen-Ort bei Genua – von Til Biermann
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Kunterbunt Ein Dorf 
in Ligurien. Typisch 
sind die gelben, grünen
und rosa Fassaden mit
grünen Fensterläden 
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stopfen und ins Wohnzimmer stellen.“
Dass Federicos Arbeitslosigkeit kein rein
ländliches Schicksal ist, zeigt die Ge-
schichte von Ci, die eigentlich Elisa
heißt. Sie lebt zwei Apartments unter Fe-
derico und Maria, ist 30 Jahre alt und
war lange Fotografin für Polizeigeschich-
ten einer Zeitung, die im eineinhalb Au-
tostunden entfernten Mailand ihren Sitz
hat. Im Laufe der Krise wurde Cis Job
wegrationalisiert. Seitdem versucht sie,
sich als Künstlerin durchzuschlagen.
Aber das wenige Geld, das sie damit ver-
dient, reichte nicht mehr für die teure
Miete in Mailand. Deswegen ist sie zu-
rück in ihren Heimatort ans Meer in die
leer stehende Wohnung der geschiede-
nen Eltern gezogen.

LANDWEIN UND PESTO Die Besucher
aus dem Norden dürfen tagelang in ih-
rem ehemaligen Kinderzimmer auf ei-
nem quietschenden Hochbett hausen. Ci
sitzt auf ihrem Balkon, trinkt guten,
günstigen Landwein und raucht eine Zi-
garette. Ihr Hund, eine wolfsartige Mi-
schung aus einem Tierheim, liegt ihr zu
Füßen. Sie ist enthusiastisch in dem, was
sie tut, auch wenn das gar kein Geld

bringt. Mitunter ver-
ziert sie etwa die
Wirtschaftszeitung
„Il Sole 24 Ore“ mit
Kunstdrucken, kos-
tenlos. Ihr aktuelles
Projekt ist eine Aus-
stellung mehrerer Künst-
ler in einem Wartezimmer
eines Arztes in Mailand. 

Trotzdem: Ci scheint glücklich zu
sein. Der Wein schmeckt, die Pasta mit
selbst gemachtem Basilikumpesto auch.
Sie führt die Besucher auf einem alten
Römerweg durch eine Schlucht an einem
Bach entlang bis zum Meer hinunter. Es
ist eine Binsenweisheit, aber deshalb
nicht weniger wahr: Das milde Klima
macht vieles erträglicher. Vielleicht ist
Ci in einem Moment, in dem sie auf dem
Balkon vor ihrem kleinen Apartment
sitzt und über die Bucht nach Porto Fino
schaut, glücklicher als die Gäste aus dem
reichen Deutschland. 

Eines fällt den Touristen aus Merkel-
Land auf: Mitten am Tag sind alle Ge-
schäfte für drei Stunden geschlossen. Wie
auch jeden Mittwoch ganztägig. Könnte
man hier vielleicht noch an der wirt-

schaftlichen Schraube
drehen und ein paar
Euro mehr verdie-
nen? Oder ist Siesta
in der heißen Mittags-

zeit doch besser? Viel-
leicht haben die Leute

hier ohnehin nicht Geld
genug, um den ganzen Tag

über einzukaufen? „Ja, vielleicht
könnte man da noch was machen“,

sagt Ci, die weit gereist ist und andere Le-
bensmodelle kennengelernt hat. „Aber es
war so und wird wohl auch so bleiben.“
Sie erzählt vom Misstrauen dem italieni-
schen Staat gegenüber. Da könne es nicht
schaden, steuerpflichtige Tätigkeiten ru-
hen zu lassen.

Nani kommt. Er lebt vom Geld seines
Vorfahren. 45 Jahre, behäbig, schütteres
Haar, eine Frohnatur, die mit einem lä-
dierten Kleinwagen durch die Gassen
rast, und die Tage trinkend in einer Bar
am Platz verbringt. Die Bar nennt Nani
sein „Büro“, dabei ist er Schlossherr, er
lebt in einem Castello im Westen des Or-
tes. Das Schloss mit den uralten Gemäu-
ern, das inmitten eines riesigen Anwe-
sens mit Zitronenhainen und eigener

Kirche steht, war einmal der Knechtplatz
von Nanis Urgroßvater gewesen. Nach-
dem der Urgroßvater auf der Suche nach
dem Glück nach Chile ausgewandert war
und dort mit einer Pasta-Fabrik ein klei-
nes Vermögen gemacht hatte, kam er als
gemachter Mann wieder in seinen Hei-
matort zurück und kaufte seinem ehe-
maligen Lohnherren das Schloss ab. Eine
Leistung, von der Nani noch heute –
wenn auch recht bescheiden – lebt.

Nun ist das Schloss verfallen, die Mö-
bel aus dem 19. Jahrhundert sind ver-
staubt, die Gärten verwildert, die meis-
ten Zimmer unbewohnt. Ein Loch, das
der Splitter einer Fliegerbombe aus dem
Zweiten Weltkrieg in das Eisengeländer
einer der Terrassen riss, ist nie geflickt
worden. Nahe der Kirche, in der schon
sehr lange kein Gottesdienst mehr statt-
gefunden hat, bricht Nani einen Ast ab,
der aus einem Eisentor auf die Straße ge-
wachsen ist. Ein abgebrochener Ast in
dieser Wildnis, zu deren Bändigung Nani
kaum einen Finger rührt. „Das war mei-
ne Arbeit für heute“, lacht er. Dann
schenkt er seinen Besuchern eine seiner
großen Amalfi-Zitronen und fährt wie-
der in sein „Büro“. 
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EMIRATE

Buchen Sie jetzt: 

• In Ihrem Reisebüro 

• www.aida.de 

•  AIDA Kundencenter 
+49 (0) 381/20 27 07 07

Sonne auf der Haut, Wind im Haar, Meer bis zum Horizont, den Duft der 
weiten Welt in der Nase – willkommen an Bord von AIDA! Wenn es hier-
zulande grau und ungemütlich wird, reisen die Kussmundschiffe durch die 
sonnigsten Urlaubsregionen der Welt. Ganz neu im kommenden Winter ist 
die Route Orient-Indien mit AIDAaura.

Rundum sorglos
Viele Inklusiv-Leistungen und bester Service

Köstlich: Spezialitäten aus aller Welt, dazu 
Wein, Bier und Softdrinks in bis zu vier Buffet-
Restaurants 

Wohltuend: wunderbare Angebote für voll-
kommene Entspannung 

Aktiv: hochmodernes Fitnessstudio, Sportau-
ßendeck, bis zu 30 verschiedene Kurse pro Reise

Cool: Kinderbetreuung im Kids Club, tolle An-
gebote für Teens 

Atemberaubend: Entertainment der Spitzen-
klasse, eigens von AIDA arrangiert

Premium: Bordsprache Deutsch, erstklassige 
Qualität, Trinkgelder inklusive

Orient-Indien 1 mit AIDAaura
November 2014 bis Februar 2015

 14 Tage ab/bis Dubai

ab 999 €*
 p. P.

An- und Abreisepaket ab 860 €** p. P.

  *  AIDA VARIO Preis bei 2er-Belegung (Innenkabine), 
limitiertes Kontingent 

** Limitiertes Kontingent

Winterpause im ewigen Sommer

Zu unseren Lieblingszielen gehören der 
Orient und die indische Westküste. Alle 
Reisen und Termine im kommenden 
Winter fi nden Sie auf www.aida.de

Ganz neu: 
Vom Morgenland nach Indien

Route Orient-Indien 1: Die 14-tägige 
Reise verbindet die faszinierendsten Orte 
auf der Arabischen Halbinsel mit den 
Perlen an Indiens Westküste. AIDAaura 
nimmt mit Ihnen Kurs auf die funkelnden 
Skylines der Emirate, das Weihrauchland 
Oman, auf die Palmenstrände von Goa 
und die Schätze uralter Kulturen. 

Auch toll: unsere 7-tägige Route Orient 1 
mit Dubai, Oman, Abu Dhabi und Bahrain

AIDA Cruises • German Branch of Costa Crociere S. p. A. • 
Am Strande 3 d • 18055 Rostock

Karibik, Südostasien, Orient – klingt das nicht 
wundervoll? Mit AIDA sind Sie immer da, 
wo die Welt am schönsten ist. Auf dem Weg 
zum nächsten Traumziel haben Sie ausgiebig 
Zeit, das herrlich entspannte Bordleben zu 
genießen. Ob Wellness, Fitness oder einfach 
mal Nichtstun, ob Weltklasse-Entertainment, 

kulinarische Köstlichkeiten oder unvergess-
liche Ausfl üge – die Vielfalt und Qualität wird 
Sie begeistern! Kleiner Tipp für Freunde und 
Familien: unsere komfortablen und günstigen 
Mehrbettkabinen. Kinder bis 15 Jahre reisen 
in der Kabine der Eltern je nach Saison sogar 
kostenlos oder zum kleinen Festpreis. 

Hier gehts zur Buchung.

und Meer: Winterreisen mit AIDA.
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„Hinter mir liegt ein 

Ilkay Gündogan stand wegen einer Rückenverletzung vor
dem Karriere-Aus. Nach seiner erfolgreichen Operation
spricht der Dortmunder erstmals über seine Leidenszeit

FUSSBALL

Am 14. August 2013 absolvierte Ilkay
Gündogan sein bisher letztes Fußball-
spiel. Es ging mit der deutschen Natio-
nalmannschaft gegen Paraguay. Wegen
Rückenschmerzen musste Bundestrai-
ner Joachim Löw ihn vom Platz holen.
Seitdem ist Gündogans Leben ein
Kampf. Gegen die Schmerzen, für eine
Fortsetzung seiner Karriere. Vor acht
Wochen nun wurde der 23-Jährige erfolg-
reich an der Lendenwirbelsäule operiert
und hofft, im Herbst wieder Fußball
spielen zu können. Zum Gespräch, dem
ersten seit seiner Erkrankung, erscheint
Gündogan in Trainingsanzug, das hatte
wohl auch Symbolcharakter.

WELT AM SONNTAG: Wie ist es, nach
so langer Zeit wieder laufen zu lernen?
ILKAY GÜNDOGAN: Es ist toll. So
glücklich, wie ich derzeit bin, war ich
lange nicht mehr. Es ist wunderschön,
dass ich wieder auf dem Platz mit der
Mannschaft trainieren kann, auch wenn
ich mich noch auf das Laufen beschrän-

ken muss. Vor zwei Wochen habe ich an-
gefangen, da waren es fünf Minuten. Da-
nach konnte ich mein Pensum kontinu-
ierlich steigern. Das ist acht Wochen
nach der Operation ein gutes Zeichen.
Ich hoffe, dass es so weitergeht.

Genau vor einem Jahr haben Sie gegen
Paraguay Ihr letztes Spiel bestritten.
Eine Woche vor dem Länderspiel habe
ich ein bisschen was im Rücken gespürt.
Aber das schien kein großes Problem zu
sein, es war nur ein leichtes Ziehen. Aber
so nach zehn, 15 Minuten machte sich die
Verletzung plötzlich wieder bemerkbar,
schlimmer als vorher sogar. Da war mir
klar: Es geht nicht mehr, nach 27 Minu-
ten ließ ich mich auswechseln.

Dann gab es ständig neue Diagnosen.
Erst hieß es: Stauchung der Wirbelsäu-
le, dann Wirbelgleiten. Schließlich
wurde eine Entzündung einer Nerven-
wurzel im Lendenwirbelbereich festge-
stellt. Wann war Ihnen bewusst, dass

es sich um eine sehr schwerwiegende
Verletzung handelt?
Am Anfang war ich der festen Überzeu-
gung, dass ich maximal drei bis vier Wo-
chen pausieren muss. Das haben auch
die Ärzte gedacht. Dann ging diese Zeit
ins Land, ohne dass sich etwas getan hat.
Dann waren es auf einmal acht Wochen,
dann drei Monate, ohne irgendwelche
Fortschritte. Ich selbst habe die Zeit gar
nicht so registriert.

Sie haben sehr viel versucht. Es hieß,
Sie waren sogar auf der Krim und lie-
ßen sich in einem russischen Militär-
krankenhaus untersuchen.
Ich war bei unheimlich vielen Ärzten.
Und ja – ich war auch dort. Ich wollte al-
les Erdenkliche tun, damit sich mein Zu-
stand endlich wieder bessert. Ich wollte
die bestmöglichen Ärzte konsultieren.
Aber nach jedem Arztbesuch hatte ich
ein schlechtes Gefühl, weil es eben nicht
die guten Nachrichten gab, auf die ich
gehofft hatte.

Hatten Sie Angst um Ihre Karriere?
Nein. Irgendwann wusste ich, dass es ei-
ne schwere Verletzung ist, und habe das
für mich akzeptiert. Ich hatte nach einer
gewissen Zeit dann die Hoffnung, dass
ein kleiner operativer Eingriff mir nach-
haltig helfen kann. Und genau so war es
ja jetzt auch. Die Operation in München-
Harlaching hat nur eine knappe Stunde
gedauert, danach durfte ich dann schon
wieder aufstehen und gehen. Ich hatte
sofort wieder ein gutes, positives Gefühl.

Warum hat es nur so lange gedauert,
bis man darauf kam?
Gute Frage. Irgendwann hat mich je-
mand gefragt: „Was hast du eigentlich
für ein Gefühl? Wie schätzt du die Situa-
tion ein, ganz unabhängig von den Ärz-
ten?“ Ich kann mich erinnern, dass ich
geantwortet habe: „Ich habe das Gefühl,
dass es nur ein kleiner Eingriff ist, der
mit helfen kann.“ Und ganz so falsch war
das nicht. Ich konnte mich auf meine Ge-
fühle eigentlich schon mein ganzes Le-

Der mit den eigenen
Gesetzen: DFB-Pokal,
erste Runde Seite 58

Der mit dem eigenen
Kopf: Yannick Agnel,
Schwimmer Seite 60

verlorenes Jahr“
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ben lang verlassen. Und ich hoffe, dass es
auch diesmal so sein wird.

Haben Sie sich in der Zeit verändert?
Ich habe mich relativ häufig zurückgezo-
gen, in meiner Freizeit kaum noch etwas
gemacht. Ich hatte
keine Lust, aus dem
Haus zu gehen.
Meine Gedanken
kreisten nur noch
darum, wie ich wie-
der gesund werden
kann. Alle anderen
Dinge des Lebens
konnte ich nicht
mehr genießen.
Obwohl ich ja alle
Unterstützung hat-
te. Meine Familie, meine Freunde, meine
Freundin – alle haben versucht, mich
aufzufangen. Dafür bin ich sehr dankbar.
Aber irgendwann habe ich auch gemerkt,
dass es den Menschen um mich herum
auch immer schlechter geht. Die wurden

auch mit runtergezogen. Und das tut mir
unheimlich leid.

Deutschland ist ohne Sie Weltmeister
geworden. Wie haben Sie das erlebt?
Ich habe alle Deutschland-Spiele ver-

folgt und auch fast
alle anderen WM-
Spiele. Obwohl ich
mir vor der WM gar
nicht so sicher war,
ob ich das tun soll-
te. Für einen Fuß-
baller ist es das
Schlimmste, Spiele
zu sehen, bei denen
er nicht dabei sein
kann. Aber ich habe
trotzdem mitgefie-

bert und mich gefreut, als es die Mann-
schaft geschafft hat. Sie hat es verdient,
schließlich hat sie lange auf diesen Titel
hingearbeitet. Es war an der Zeit, dass sie
Weltmeister wird. Aber trotzdem bleibt
für mich ein bitterer Beigeschmack.

Denn ich wäre ja wohl dabei gewesen
und wäre jetzt wohl auch Weltmeister.
Ich habe ein großes Turnier verpasst.
Das ist kein gutes Gefühl. Hinter mir
liegt ein verlorenes Jahr.

Gab es Trost von Ihren Mitspielern?
Mats Hummels hat mir gesagt, dass viele
große Fußballer ein verlorenes Jahr in ih-
rer Karriere gehabt haben. Ich hoffe,
dass mir mein Körper dieses Jahr viel-
leicht zurückgibt. Ich habe mir jedenfalls
vorgenommen, nicht mehr zurückzu-
schauen, nur noch nach vorne: Ich will
wieder der alte Ilkay werden.

Hat sich Bundestrainer Joachim Löw
bei Ihnen mal gemeldet?
Ich weiß ja, wie das ist: Während eines
wichtigen Turniers ist man mit den Ge-
danken ganz bei den Spielen. Aber der
Kontakt war schon da. Ich habe mich
nach der WM beim Bundestrainer ge-
meldet und ihm gratuliert. Auch bei
mehreren Mannschaftskollegen. Und ich

habe positives Feedback bekommen. Es
ist schön, nicht vergessen worden zu
sein.

Sie wurden vor einem Jahr bei europäi-
schen Spitzenvereinen gehandelt.
Mussten Sie daran noch oft denken?
Nein, ich wollte davon einfach nichts
mehr hören. Ich hatte keine Lust, mich
damit auseinanderzusetzen. Der Fokus
lag auf der Gesundheit. Ich wollte nur
noch mit Borussia Dortmund sprechen
und denke, dass wir eine vernünftige Lö-
sung gefunden haben.

Haben Sie sich etwas vorgenommen
für den Tag, an dem Sie wieder spielen?
Nein, ich möchte es einfach nur wieder
genießen können. Ich traue mir momen-
tan nicht zu, irgendeine längerfristige
Entscheidung für meine Zukunft zu tref-
fen. Ich will einfach nur wieder Fußball
spielen.

Das Gespräch führte Oliver Müller

Ilkay Gündogan ist in
Gelsenkirchen geboren.
Seine Eltern stammen aus
der Türkei, der Vater
siedelte 1979 nach
Deutschland über. Der
Mittelfeldspieler starte-
te seine Bundesliga-Karrie-
re in Nürnberg. Er machte
im Frühjahr 2011 an der
Bertolt-Brecht-Schule
in Nürnberg sein Abitur.
Danach wechselte er zu
Borussia Dortmund. Er
wurde Deutscher Meister
und gewann den DFB-
Pokal. 2013 stand er im
Finale der Champions
League, in dem er ein Tor
erzielte. Sein Länder-
spieldebüt feierte er am 
11. September 2012 gegen
Österreich. Gündogan ist
mit der Schauspielerin Sila
Sahin liiert.

ZUR PERSON:
ILKAY 
GÜNDOGAN

„Auf meine 
Gefühle konnte ich

mich eigentlich
mein ganzes Leben

verlassen“
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S chon manches Mal begann
der Abstieg eines Trainers
mit dem Aus gegen einen
„Kleinen“ im DFB-Pokal.
Mit entsprechendem Ernst

gingen die Bundesligisten in die erste
Runde des Wettbewerbs, wollten sich
keinen Ausrutscher erlauben. Den
ersten Ausrutscher leistete sich dabei
Mainz 05 mit seinem neuen Trainer
Kasper Hjulmand: Die Rheinpfälzer
gingen am Freitag beim Chemnitzer
FC mit 4:5 im Elfmeterschießen un-
ter, dem ein mitreißendes 5:5 nach 120
Minuten vorausgegangen war. So ge-
warnt, gaben sich fünf Bundesligisten
am Tag darauf keine Blöße. Nur Ar-
min Veh, Rückkehrer auf der Bank des
VfB Stuttgart, bildete die unrühmli-
che Ausnahme.

Simon Terodde hieß dabei aufsei-
ten des VfL Bochum der böse Geist,
der Vehs Fehlstart bei den Schwaben
mit seinen beiden Toren (9., 48.) per-
fekt machte. Vor allem die Entste-
hung des ersten Treffers konnte Veh
die Sorgenfalten ins Gesicht treiben:
Torwart Sven Ulreich brachte Zugang
Oriol Romeu mit einem riskanten Ab-
stoß in Nöte, weil der sich gleich von
drei Bochumern umgeben sah. Terod-
de schnappte sich den Ball, umkurvte
den Spanier und schob ein. Von einer
Offensivreaktion der Stuttgarter war
zunächst nicht viel zu sehen, die Elf
von Trainer Peter Neururer stand in
der Abwehr sicher, und nach dem
zweiten Terodde-Treffer war fast
schon die Luft raus.

AUBAMEYANG IN TORLAUNE
Besser machte es der kürzlich ge-
krönte Supercup-Gewinner aus Dort-
mund. Zwar brauchte die Elf von Jür-
gen Klopp eine halbe Stunde, ehe sie
das Defensivbollwerk von Drittligist
Stuttgarter Kickers geknackt hatte,
dann zielte wie schon am vergange-
nen Mittwoch gegen die Bayern Hen-
rikh Mikhtaryan richtig und traf zum
0:1. In der Abwehr erlaubten sich die
Schwarz-Gelben manche Unacht-
samkeit, und nach dem Treffer von
Pierre-Emerick Aubameyang für
Schwarz-Gelb (55.) kamen die Ki-
ckers durch Randy Edwini-Bonsu gar
noch mal heran (60.), doch erneut
Aubameyang (78.) und Adrián Ramos
(89.) machten schließlich alles klar
für die Westfalen.

Schwer tat sich zunächst auch Bo-
russia Mönchengladbach beim Regio-
nalligisten FC Homburg. Das Team
von Lucien Favre war durch André

Terodde beschert Veh
Mit einem 0:2 beim VfL Bochum verabschiedet sich der
VfB Stuttgart aus dem Pokal. Dortmund mit Mühe weiter

Klassenunterschied? Der Bochumer Simon Terodde bejubelt seinen zweiten Treffer

DP
A/

O
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Chemnitzer FC – Mainz 5:4 i.E. (5:5)
Waldalgesheim – Leverkusen 0:6 (0:4)
MSV Duisburg – 1. FC Nürnberg 1:0 (1:0)
Homburg – Mönchengladbach 1:3 (1:2)
Optik Rathenow – FC St. Pauli 1:3 (0:2)
Bremer SV – Eintr. Braunschw. 0:1 (0:0)
VfL Bochum – VfB Stuttgart 2:0 (1:0)
Viktoria Köln – Hertha BSC 2:4 (0:2)
Stuttg. Kick. – Bor. Dortmund 1:4 (0:1)
Walldorf – Hannover 96 1:3 (0:1)
FT Braunschweig – 1. FC Köln 0:4 (0:0)
Waldkirch – Greuther Fürth 0:3 (0:0)
SV Wehen Wiesb. – 1. FC Kaiserslautern
Viktoria 89 Berlin – Eintracht Frankfurt
SF Siegen – FSV Frankfurt
Sonntag
BSV Rehden – VfR Aalen (14.30 Uhr)

Holst. Kiel – 1860 München (14.30 Uhr)
FV Illertissen – Bremen (14.30 Uhr)
Carl Zeiss Jena – Aue (14.30 Uhr)
Pal. Hamburg – Hoffenhm. (14.30 Uhr)
Eintracht Trier – SC Freiburg (16 Uhr)
Preußen Münster – FC Bayern (16 Uhr)
Kick. Würzbg. – F. Düsseldorf (16 Uhr)
Neubrandenburg – Karlsruhe (16 Uhr)
Bielefeld – SV Sandhausen (16 Uhr) 
Magdeburg – FC Augsburg (18.30 Uhr)
RB Leipzig – SC Paderborn (18.30 Uhr)
Darmstadt – Wolfsburg (20.30 Uhr)
Montag
Heidenhm. – Union Berlin (18.30 Uhr)
Offenbach – Ingolstadt (18.30 Uhr)
Cottbus – Hamburger SV (18.30 Uhr)
Dresden – FC Schalke 04 (20.30 Uhr)

DFB-POKAL, 1. RUNDE

NACHRICHTEN

Christelle Daunay gewinnt
den Marathon der Damen
Leichtathletik Die Französin Christelle
Daunay hat bei der EM in Zürich den
Marathonlauf gewonnen. Die 39-Jährige
setzte sich nach 42,195 km in Meister-
schaftsrekordzeit von 2:25:14 Stunden
vor Vizeweltmeisterin Valeria Straneo
(Italien) durch. Bronze ging an Jéssica
Augusto aus Portugal.

4-x-100-Meter-Staffel der
Damen verpatzt Wechsel
Leichtathletik Finale verpasst: Die deut-
sche Sprintstaffel der Frauen patzte am
Samstag im EM-Vorlauf beim Wechsel
zwischen Rebekka Haase (Thum) und
Tatjana Pinto (Münster). Startläuferin
war Josefina Elsler (Paderborn). Die
Medaillen werden heute vergeben.

Deutsches Freiwasserteam
verpasst EM-Gold
Schwimmen Die deutschen Freiwasser-
athleten haben bei den Europameister-
schaften in Berlin ihren zweiten Titel
verpasst. Thomas Lurz, Isabelle Härle
und Rob Muffels mussten sich beim
Teamrennen über fünf Kilometer am
Ende mit Bronze zufriedengeben. Der
Sieg ging an die Niederlande, Silber
holte sich Griechenland.

Kolesnitschenko/Korobowa
nicht zu besiegen
Synchronschwimmen Erwartungs-
gemäß holten sich die Russinnen Swet-
lana Kolesnitschenko und Daria Korobo-
wa in Berlin den EM-Titel. Silber ging an
das Duo aus der Ukraine, Bronze an
Spanien. Die deutschen Synchron-
schwimmerinnen hatten das EM-Finale
bei den Duetten verpasst.

Fehlstart von Louis van Gaal
bei Manchester United
Fußball Zum Auftakt der englischen
Premier League verlor Manchester Uni-
ted 1:2 (0:1) gegen Swansea City. Sung-
Yong Ki (28.) und Gylfi Thor Sigurdsson
(72.) trafen für Swansea, Kapitän Wayne
Rooney schaffte nur den zwischen-
zeitlichen Ausgleich (53.) für das neue
Team von Louis van Gaal. 
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Hahn früh in Führung gegangen (9.),
musste aber dann den Ausgleich durch
Tim Stegerer (20.) hinnehmen. Zwei
Treffer des Schweden Branimir Hrgota
(45., 51.) stellten früh die Weichen für ei-
nen Sieg der Gladbacher.

Der rheinische Nachbar aus Köln
machte es beim Viertligisten FT Braun-
schweig spannend. Zur Halbzeit hielten
die Niedersachsen ein beachtliches 0:0,
dann aber schlug der Kölner Anthony
Ujah nach der Pause gleich zweimal zu
(46., 52.). Damit war der Widerstand der
Hausherren gebrochen. Matthias Leh-
mann (63.) und Simon Zoller (87.) erhöh-
ten auf 0:4, und Kölns Trainer Peter Stö-
ger konnte die Pflichaufgabe beim Auf-

steiger in die Regionalliga Nord ent-
spannt als erledigt abhaken.

Härter als erwartet gestaltete sich der
Auftritt von Hannover 96 beim Regional-
ligsiten Astoria Waldorf, unter anderem
weil Marcelo aufseiten der Niedersach-
sen in der 39. Minute wegen einer Not-
bremse Rot gesehen hatte. Da führte
Hannover schon durch Joselu (29.), Nico
Hillenbrand schaffte sogar den umjubel-
ten Ausgleich (59.), doch Lars Stindl
(76.) und erneut Joselu (79.) erlösten ih-
ren Trainer Tayfun Korkut – am Ende
stand ein 3:1 für Hannover zu Buche.

Hertha BSC schießlich musste bei Vik-
toria Köln, dem Team von Claus-Peter
Wollitz aus der Regionalliga West, antre-

ten. Eine halbe Stunde zitterte die Elf
von Jos Luhukay, dann eröffnete Ronny
mit einem Fernschuss den Torreigen
(33.). Roy Beerens (41.) und Genki Hara-
guchi (51.), machten scheinbar alles klar.
Doch die Kölner kamen zurück, Mike
Wunderlich (57.) und Fatih Candan (67.)
verkürzten auf 2:3, und erst der vor der
Saison aus Dortmund in die Hauptstadt
gekommene Julian Schieber (76.) mit
seinem Treffer zum 2:4 ließ die Berliner
erleichtert aufatmen.

Zweitligist St. Pauli, schwach in die Li-
ga gestartet, hielt sich mit einem 3:1 (2:0)
bei Optik Rathenow schadlos. Christo-
pher Nöthe stellte schon nach neun Mi-
nuten die Weichen auf Sieg, Ante Budi-

mir erhöhte bald für den Kiezklub (31.),
und erneut Nöthe (51.) machte alles klar.
Der Treffer von Shelby Printemps (83.)
war dann nur noch Ergebniskosmetik für
die tapfer kämpfenden Brandenburger.

Bundesliga-Absteiger Eintracht
Braunschweig seinerseits hatte beim
Fünftligisten Bremer SV mehr Mühe als
erwartet: Erst ein Kopfballtreffer von
Havard Nielsen (46.) erlöste das Team
von Trainer Torsten Lieberknecht. Der
Oberligist zeigte eine ganz starke Leis-
tung – lediglich im Abschluss hatten die
Bremer kein Glück. Von vielversprechen-
den Braunschweiger Torchancen oder ei-
nem Klassenunterschied war nur selten
etwas zu erkennen.

einen Fehlstart

ANZEIGE

KONNEKTIVITÄT

Ein Auto muss heutzutage prak-
tisch sein – und Spaß machen. 
Der neue Ford EcoSport vereint 
beides perfekt miteinander. Als 
Lifestyle-SUV ist er funktional, 
leistungsstark und ausgespro-
chen effi  zient.  Dafür sorgt z. B. der 
innovative 1,0 l EcoBoost-Benzin-
motor, genauso wie der fl exible 
Stauraum dank geteilt umklapp-
barer Rücksitze. Zudem ist der Ford 
EcoSport als eines der ersten Mo-
delle inkl. Ford SYNC mit AppLink1 
(Wunschausstattung) ausgestattet. 
Dieses Konnektivitätssystem wird 
per Sprachbefehl gesteuert. Ihr 
Smartphone kann per Bluetooth® 
damit verbunden werden. So kön-

nen zum Beispiel Anrufe getätigt 
oder ausgewählte Apps genutzt 
werden, ohne die Hände vom Lenk-
rad zu nehmen. Die Freisprechanla-
ge kann auch genutzt werden, um 
sich Textnachrichten vorlesen zu 
lassen. Genauso bequem lässt sich 
die Musik per Sprachsteuerung ab-
spielen. Mit der optionalen Funkti-
on AppLink1 lassen sich sogar aus-

gewählte Smartphone-Apps wie 
z. B. das Musik-Streaming-Ange-
bot „Spotify“ und DIE WELT App 
ganz einfach mit der eigenen Stim-
me bedienen. Ford SYNC mit App- 
Link1 ist außerdem im Falle eines 
Notfalls hilfreich. Sobald ein Air-
bag ausgelöst oder die Kraftstoff -
pumpe ausgeschaltet wird, über-
mittelt der Notruf-Assistent2 über 
das per Bluetooth® eingebundene 
Smartphone wichtige Informatio-
nen an die zuständige Notruf-
Zentrale. Ein Gespräch mit den 
Rettungskräften wird ebenfalls 
umgehend hergestellt. So zeichnet 
sich der Ford EcoSport durch Fahr-
spaß, Komfort und Sicherheit aus.

Abbildung zeigt Wunschaus-
stattung gegen Mehrpreis

Unterwegs verbunden
Der neue Ford EcoSport inkl. Ford SYNC mit AppLink1

Ford EcoSport  
inkl. Ford SYNC mit AppLink1

�  SPRACHSTEUERUNG: ermöglicht die Nut-
zung Ihres Smartphones mit einfachen Sprach-
befehlen, um Telefonate zu führen, Musik 
abzuspielen und ausgewählte Apps zu nutzen

�  FREISPRECHMÖGLICHKEIT: Ein durch 
Bluetooth® mit Ford SYNC verbundenes 
Smartphone lässt sich bedienen, ohne die 
Hände vom Steuer zu nehmen

�  VORLESEFUNKTION: Textnachrichten und 
zum Beispiel ausgewählte Beiträge von 
DIE WELT App werden dem Fahrer auf Wunsch 
vorgelesen

�  NOTRUF-ASSISTENT2: Sobald ein Airbag aus-
gelöst oder die Kraftstoff pumpe ausgeschaltet 
wird, wird eine Verbindung zur Rettungsleit-
stelle hergestellt

Der neue Ford EcoSport ab 

17.990,– Euro3

1 Die Verfügbarkeit der verschiedenen Ford SYNC-Funktionen mit AppLink (Wunschausstat-
tung gegen Mehrpreis) ist abhängig von der Kompatibilität Ihrer mobilen Geräte. Details, auch 
zu den verfügbaren AppLink-Apps, erfahren Sie bei Ihrem Ford Partner und unter ford.de/
appkatalog.
2 Der Notruf-Assistent benötigt ein kompatibles Mobiltelefon, das sich zum Zeitpunkt der 
Airbagauslösung (ausgenommen Knieairbag) oder beim Abschalten der Kraftstoff pumpe im 
Fahrzeug befi ndet. Verfügbare Funktionen von Ford SYNC sind abhängig vom Mobiltelefon-
Typ. Details erfahren Sie bei Ihrem Ford Partner.

3 UPE der Ford-Werke GmbH, Henry-Ford-Str. 1, 50735 Köln, zzgl. Überführungskosten, gilt für 
einen Ford EcoSport 1,5 l Benzinmotor, 82 kW (112 PS) inkl. Ford SYNC mit AppLink, Park-Pilot 
System hinten, Außenfarbe Weiß, für Privatkunden (außer Werkangehörige) und gewerbliche 
Kunden außer Autovermieter, Behörden, Kommunen sowie gewerbliche Abnehmer mit gül-
tigem Ford-Werke Rahmenabkommen. Details bei allen teilnehmenden Ford Partnern.
Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG Inc. und werden von 
der Ford-Werke GmbH und zugehörigen Unternehmen unter Lizenz verwendet. Andere Mar-
ken sind Eigentum der betreff enden Inhaber.

Kraftstoff verbrauch (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in der jeweils geltenden Fassung): 
6,3–5,3 (kombiniert). CO2-Emissionen: 149–125 g/km (kombiniert). 

Mehr Informationen 
Alles zum neuen Ford SYNC mit AppLink1 unter Ford.de/AppLink

Lieblings-Playlist abspielen

Anja anrufen Nachricht vorlesen

Nächster Titel

Apps suchen

ANZEIGE
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A n diesem Tag in Chartres,
90 Kilometer südwestlich
von Paris, wirkt er nicht
wie der Superstar, der er
in Frankreich eigentlich

ist. Eher wie ein großer, gut gelaunter
Schuljunge: neugierig, herzhaft la-
chend, offen für alles und sehr ent-
spannt. Yannick Agnel ist ein Riese,
sportlich und auch sonst. 2,02 Meter
misst der Schwimm-Olympiasieger
und ist damit länger als die meisten
seiner Konkurrenten. Nicht nur deswe-
gen hebt sich der 22-Jährige von den
anderen gewaltig ab. Agnel ist kein Par-
tytyp, er liest, schreibt, studiert. Seit
Olympia in London ist er ein Star in
der Szene. Mittlerweile trainiert er mit
Michael Phelps. Nach WM-Gold 2013
will er ab Montag bei den Europameis-
terschaften in Berlin die Titel holen.

WELT AM SONNTAG: Olympiagold
war Ihr Kindheitsraum. Was nun?
YANNICK AGNEL: Mein Ziel ist es,
noch mehr Gold zu gewinnen.

Bei Olympia, versteht sich.
Na klar, bei Olympischen Spielen. Es
ist schon erstaunlich: Ich hatte ge-
dacht, dass mit Olympiagold mein
Traum abrupt enden und ich endlich
eine Art inneren Frieden verspüren
würde.

Aber so ist es nicht?
Nein, die beiden Goldmedaillen haben
mir keinen inneren Frieden gebracht.
Ich dachte stattdessen: Wow, das war
so cool. Das möchte ich wieder erle-
ben. Und sogar besser. Deshalb arbeite
ich hart. Mein Hunger ist durch die
Olympiasiege noch größer geworden.

Sie peilen 2016 in Rio also dreimal
Einzel-Gold an?
Ja, über 100, 200 und 400 Meter Frei-
stil. Das wäre doch unglaublich!

Ihre 100 Meter bei den französischen
Meisterschaften im Frühling waren
allerdings nicht so berauschend. Ein
Rückschlag?
Ich war ein bisschen erschrocken darü-
ber, wie schwach ich war. Für die Trai-
ningsphase und die Zeit des Jahres wa-
ren die Ergebnisse zwar insgesamt in
Ordnung – ich war ziemlich erschöpft
-, aber ich bin enttäuscht, dass ich
mich über die 100 Meter nicht für die
EM qualifiziert habe. Ich freue mich
auf Berlin – ich mag die Stadt sehr.

Wieso?
Ich bin zu einem kleinen Teil Deut-
scher. Daran wird es liegen. Die Mutter
meiner Mutter hat deutsche Wurzeln.

Deutschland könnte einen Schwim-
mer wie Sie in jedem Fall sehr gut
gebrauchen.
(lacht) Wenn wir mal ehrlich sind: Ich
könnte vom Äußeren schon als Deut-
scher durchgehen, oder? Aber im
Ernst, das wird nichts. Ich liebe
Deutschland, aber ich bin mit Frank-
reich ganz glücklich.

Wie sieht es mit Deutsch aus?
Ich habe versucht, ein bisschen Deutsch
zu lernen. Immerhin kann ein großer
Teil meiner Familie Ihre Sprache. Aber
ich habe nie Zeit, etwas zu beenden –
mal abgesehen vom Schwimmen.
Deutsch möchte ich später aber unbe-
dingt lernen. Ich mag die deutsche Spra-
che, sie ist wunderschön.

Und das sagt ein Franzose?
Viele Leute finden, die deutsche Sprache
sei so hart. Ich denke das nicht. Wenn du
gute Gedichte hörst, wenn du „Faust“
liest – das ist wunderbar. Ich habe auch
viel Nietzsche gelesen.

Aber am meisten hat es Ihnen der fran-
zösische Dichter Charles Baudelaire
angetan. Weshalb?
Er ist verdammt speziell. Ich glaube
nicht, dass man ihn nicht mögen kann.
Für mich ist er die wahre Verkörperung
der Romantik. Im wörtlichen Sinne ro-
mantisch. Ich bin mir ziemlich sicher,
dass ich eines Tages wieder selbst schrei-
ben werde, ich liebe das einfach.

Sie schreiben selbst?
Novellen und Gedichte. Schreiben kostet
mich aber ziemlich viel Energie, und ich
laufe eigentlich ständig mit einem halb
leeren Akku durch die Gegend. Da muss
ich versuchen, den Rest Energie bei mir
zu behalten.

Baudelaire hat einmal gesagt: Sich zu
erinnern ist nur eine weitere Form des
Leidens.
Das ist wahr. Ich fühle mich dem manch-
mal sehr nah. Nicht depressiv, aber nos-
talgisch, melancholisch. Das ist ein Teil
von mir.

Welchen Teil gibt es noch? Wer sind
Sie?
Uh, da bin ich natürlich herzlich wenig
objektiv. Schwierige Frage. Ich bin unor-
ganisiert.

Also sind Sie der Albtraum eines jeden
Trainers?
Unorganisiert bin ich nur bei Dingen, die
mir nicht ganz so wichtig sind. Für das
Training gilt das keinesfalls. Zumindest

versuche ich, mich da zusammenzurei-
ßen. Wahrscheinlich bin ich ein biss-
chen zu neugierig – ich stelle ständig
Fragen über Dinge, die mich interessie-
ren, hinterfrage vieles. Ehrgeizig bin
ich natürlich, schließlich will ich meine
Ziele erreichen. Und ich mag es, ande-
re Menschen zu erfreuen.

Vor einem Jahr hatten Sie den Spaß
im Wasser verloren. Sie sind in die
USA zu Bob Bowmann, dem Phelps-
Trainer, gegangen, haben die Côte
d’Azur gegen Baltimore getauscht.
Klingt nach einem schlechten Deal.
Ich weiß! Deswegen sage ich mir im-
mer: „Ich liebe das Schwimmen. Dafür
tue ich es.“ Von der Côte d’Azur nach
Baltimore zu gehen war ein ziemlich
großer Einschnitt. Aber der Wechsel
hat mir gutgetan. Alles, wonach ich ge-
sucht habe, habe ich in Baltimore ge-
funden. Ich hatte mich in Frankreich
beim Training nicht mehr wohlgefühlt.
In Baltimore war ich wieder frei von al-
lem, frei fürs Schwimmen. In einer gu-
ten Umgebung, mit netten Menschen.
Ich war – und bin es immer noch –
glücklich. Nach meiner Karriere habe
ich noch genügend Zeit, andere Seiten
des Lebens zu genießen.

Was ist die größte Veränderung in
den USA?
Das Leben an sich. Die USA haben
nicht viel mit Frankreich gemein. Die
Menschen, die Mentalität, die Art zu
Leben. Ich habe vieles gelernt.

Was genau?
Die Sprache (lacht). Das ist eine ziem-
lich große Sache für einen Franzosen.
Dann dieser Patriotismus, den die
Amerikaner haben, den wir in fast ganz
Europa verlernt haben. Das ist schwer
zu beschreiben.

Sie trainieren mit Michael Phelps. 
Das ist eine riesige Motivation. Wenn
der größte Schwimmer aller Zeiten auf
der Bahn neben dir trainiert, schaffst
du es, verdammt schnell zu sein. Das
können Sie mir glauben! Ich bekomme
es dann hin, das Beste aus mir heraus-
zuholen, egal wie ich mich fühle. Das
ist unglaublich.

Was vermissen Sie in den USA?
Das Essen – neben meiner Familie na-
türlich – am meisten. Es ist nicht das
Gleiche in den USA, viel chemischer.
Ich liebe französisches Essen.

Wie groß sind eigentlich Ihre Füße?
Schuhgröße 50.

Das ist ja riesig!
Oh ja, verdammt groß. Ich habe ziemli-
che Probleme, Schuhe zu kaufen.

Ihre Größe ist heute ein Vorteil im
Becken. Wie lief das früher?
Ich hatte einige brutale Momente in
der Schulzeit. Aber heute liebe ich es,
anders zu sein.

Das Gespräch führte Melanie Haack
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Ein Baudelaire im Wasser
Yannick Agnel schreibt Novellen und Gedichte. Und holt als Schwimmer Medaillen

Sein Stern ging bei der EM 2010 auf. Über 400 Meter brach er den
französischen Rekord und gewann Gold. Bei den Olympischen
Spielen 2012 in London holte Agnel Gold über 200 m und Gold mit
Frankreichs 4-x-100-Meter-Staffel und wurde Europas Schwimmer
des Jahres. Bei der WM 2013 in Barcelona holte er erneut zweimal
Gold (200 m und 4-x-100-Meter-Staffel). Zur Vorbereitung auf Olym-
pia 2016 in Rio ging Agnel zu Trainer Bob Bowman nach Baltimore.

ZUR
PERSON:
YANNICK
AGNEL

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer SE, Berlin - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung    WELT am SONNTAG KOMPAKT-2014-08-17-ab-20 6c370d17a75c6e5050021dba79bb725b



Eine Woche Inspiration.
  Die neue Sonntagszeitung im handlichen Format.
  Ausführliche Reportagen, Hintergründe und Interviews.
   Erleben Sie auf 64 Seiten Kultur, Stil, Sport, Politik und 

Wirtschaft & Finanzen auf moderne Art: kompakt!
  Frei Haus: inklusive kostenloser Lieferung direkt an die Haustür.

WELT am SONNTAG Kompakt erscheint im Verlag Axel Springer SE, Axel-Springer-Str. 65, 10888 Berlin, 0800/588 97 60. Vertreten durch den Vorstand, Amtsgericht Charlottenburg, HRB 154517 B.

G
lä

ub
ig

er
-I

D
-N

r.:
 D

E7
60

0
10

0
0

0
0

0
07

91
3

13 Ausgaben lesen – 2 davon gratis

Gleich bestellen!    0800/588 97 60   www.wams-kompakt.de/sommerhit

Ihr Sommerhit: 
Geschenk sichern, 15�% sparen!

15 %
sparen

Küchenmaschine „Mr. Magic“
Der Sommertrend: frische Smoothies einfach 
selbst zaubern! Auch für Cocktails und mehr. 
Inhalt: 500 ml. Maße: 11,5 x 11,5 x 31,8 cm.

6-tlg. BBQ-Set von Jamie Oliver
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EMMA FERRER, 20, Model, sieht in der
Septemberausgabe von „Harper’s Ba-
zaar“ aus wie Audrey Hepburn (1929 bis
1993). Sie ist die Enkelin, und fotografiert
wurde sie von Michael Avedon, 23 – er ist
der Enkel von Richard Avedon (1923 bis
2004), Hepburns Lieblingsfotograf.
Emma Ferrer wurde ein Jahr nach Au-
drey Hepburns Tod geboren, dennoch
sagt sie: „Ich kannte ihr Image, natürlich,
und wusste, dass ich zufällig verwandt
mit ihr bin. Aber als Kind hatte ich keine

Beziehung zu Audrey Hepburn, der
Schauspielerin. Sie war für mich Familie,
ich kenne sie durch die Erzählungen
meines Vaters.“ Sean Ferrer, 54, ist Hep-
burns Sohn aus erster Ehe mit dem
Schauspieler, Regisseur und Produzen-
ten Mel Ferrer (1917 bis 2008). 

An das erste Foto ihrer Großmutter,
das sie als Kind bewusst sah, erinnert
sich Ferrer: „Da war sie noch sehr jung
und springt auf einem Trampolin.“ Den
berühmtesten Film, „Frühstück bei Tif-

fany“, hat sie zwar auch gesehen, und er
hat ihr gefallen (ihr Lieblingsfilm ist al-
lerdings „Funny Face“). „Ich habe ihn
genossen wie jedes andere junge Mäd-
chen auch“, sagt sie, aber Hepburn blei-
be für sie die Großmutter. Über ihre ei-
genen Pläne für die Zukunft sagt Emma
Ferrer: „Ich hätte schon gern mit der
Modewelt zu tun. Aber nicht ausschließ-
lich.“ Gerade studiert sie noch, im inzwi-
schen dritten Jahr an der Kunstakademie
von Florenz. 
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Ganz dieGanz die
AlteAlte

Emma Ferrer, Enkelin von Audrey Hepburn, gibt ihr Debüt

Einfach treiben lassen
Clive und Jane Green, Früh-
pensionäre aus Wales, wollten
wissen, ob sie es für eine Wo-
che miteinander auf dem
engen Raum eines Segelboo-
tes aushalten könnten. Sie
stachen in See – und kehrten
erst 16 Jahre, einen Monat,
zwei Tage und 51.000 See-
meilen später zurück: „Immer
haben wir von anderen Seg-
lern von anderen schönen
Orten gehört.“ Sie besuchten
51 Länder, tauschten ihren
Besitz gegen Nahrung – unter
anderem einen von Jane
Greens BH gegen einen Sack
Früchte auf den Fidschi-In-
seln – und entkamen vor So-
malia den Piraten. 

TAUSEND
DOLLAR

PAAR DER WOCHE

Jennifer Lawrence, 24, Schauspiele-
rin, sagt von sich: „Ich bin ein großer
Fan von allem Britischen.“ Vielleicht
deswegen, so behauptet das „E! Ma-
gazine“ zumindest, wird sie nach der
Trennung von Freund Nicholas
Hoult, 24, jetzt mit Coldplay-Mann
und Ex-Gwyneth-Paltrow-Mann
Chris Martin, 37, gesehen. Seit Juni
sollen die beiden ein Paar sein, ge-
sichtet wurden sie zusammen unter
anderem nach einem Coldplay-Kon-
zert in der Royal Albert Hall.

Justin Bieber, 20, Sänger, kann
sich von seiner Anklage wegen
Fahrens unter Drogen (Marihua-
na, das Medikament Xanax) frei-
kaufen durch eine Spende von
50.000 Dollar, berichtet die „Huf-
fington Post“. Er war am 23. Janu-
ar in seinem Ferrari gegen den
R&B-Sänger Khalil Amir Sharieff
im Lamborghini angetreten.

50

„Ich besitze kein Auto und auch 
kein Haus. Ich lebe aus einem Koffer,
der langsam auseinanderfällt“ 

ANDREW GARFIELD, 30, Schauspieler („Spider-Man“), wünscht sich aber eine Bleibe:
„Und wenn es nur darum geht, ein Regal zu haben, um meine Bücher hineinzustellen“ 
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WeltwetterDeutschland heute

Vorhersage

Teils freundlich, teils wechselhaft

Montag

Norden

Mitte

Süden

Dienstag Mittwoch Donnerstag

Anfangs gibt es im äußersten Osten Bayerns sowie in Vor-
pommern noch letzte Schauer. Sonst ist es zunächst heiter
bis wolkig und trocken. Rasch werden die Wolken von Nord-
westen dichter. Sie bringen bis zum Abend von Mecklenburg
bis zum Emsland Regen. 17 bis 24 Grad werden erreicht.

DublinDublin

BrüsselBrüssel

OsloOslo

WarschauWarschau

BordeauxBordeaux

KiewKiew

MoskauMoskau

St. PetersburgSt. PetersburgStockholmStockholm

ReykjavikReykjavik

KopenhagenKopenhagen

BerlinBerlin

HelsinkiHelsinki

WienWienZürichZürich

NizzaNizza

LondonLondon

ParisParis

RomRom

AthenAthen

ZagrebZagreb

BudapestBudapest

LissabonLissabon

Las PalmasLas Palmas

BarcelonaBarcelonaMadridMadrid

MalagaMalaga

AlgierAlgier

-9 bis -5 -4 bis 0 1 bis 5 6 bis 10 11 bis 15

16 bis 20 21 bis 25 26 bis 30 31 bis 35 über 35
Hoch/Tief Warmfront Kaltfront Okklusion Warmluft Kaltluft

1711 1811 1911 1911

1912 2012 1911 2112

2111 2112 2011 2011

IstanbulIstanbul

17° Regenschauer
27° heiter
21° sonnig
31° sonnig
24° wolkig
31° wolkig
20° wolkig
39° heiter
24° sonnig
32° sonnig
31° sonnig
27° wolkig
26° sonnig
33° Regenschauer
27° heiter
28° sonnig
34° heiter
21° Regenschauer
20° wolkig
16° Gewitter
35° sonnig
30° sonnig

5 5

4

4

18
14

18
1318

12

19
1418

13

19
13

18
14

19
13

20
14

20
13

13

17 20
19

26 2520

23

19 23

19

21

2226

24

24

2833
27

32

29

31

33

25

27
33

27
22

25

25

24

20

20

20

20

26

26

21

21
14

18
12

21
12

22
1222

12

22
14

21
14

20
13

H T

PalmaPalma

TunisTunis

RigaRiga

ANZEIGE

Fortsetzung fortgesetzt
Mark Hamill, 52, „Luke
Skywalker“, ist wieder bei
der Arbeit: Die Dreharbeiten
zur geheimnisumwitterten
„Episode VII“ der „Star
Wars“-Saga sind wieder
aufgenommen worden. Die
Unterbrechung war nötig
geworden, weil Harrison
Ford, 71, im Juni die Hydrau-
liktür des Raumschiffs „Mil-
lennium Falcon“ aufs Bein
geknallt war (Beinbruch).

Shah Rukh Khan, 48, Bollywood-
Star, ist mit 600 Millionen Dollar
Vermögen reicher als Clint East-
wood, 84, oder Tom Hanks, 58,
wie die „Times of India“ berich-
tet. Er verdient Geld mit Wer-

bung für Softdrinks
und Talkum, listet
die „ToI“ auf, tanzt
auf Hochzeiten (ab
15.000 Dollar Gage).
Er hat Geld in Im-
mobilien in Indien
investiert und in
eine Kette von In-
door-Themenparks

für Kinder, außerdem ist er Mit-
eigentümer einer Polomann-
schaft. Bei seinen Kinofilmen soll
er bis zu 60 Prozent Anteil an den
Gewinnen aushandeln.

King Khan von Indien
Queen Elizabeth II., 88, Hausherrin von Windsor Castle (ältestes durchgehend
bewohntes Schloss der Welt; William der Eroberer hatte 1078 mit dem Bau begon-
nen), hat Probleme mit Dieben. In zehn der hundert Gärten des Schlosses brachen
Plünderer über einen Zeitraum von zwei Wochen ein, insgesamt 50 Kilo Stachel-
beeren, Johannisbeeren und Bohnen wurden schon weggeschleppt. Die Anwohner
gehen wegen der Mengen davon aus, dass die Diebe die Früchte gewerbsmäßig stah-
len und weiterverkauften, die Thames Valley Police bittet um Mithilfe. Windsor
Castle ist das Lieblings-Wochenendschloss der Queen, außerdem leben dort ständig
ihre 200 reinrassigen Jersey-Milchkühe, 200 Sussex-Rinder, 140 Zuchtsauen und
1500 Lohmann-Brown-Hühner.

Obsträuber im Garten der Queen

Sofía Vergara, 42, Schauspielerin (zum Beispiel in „Machete Kills“ und der
US-Serie „Modern Family“), braucht länger als eine Stunde, bevor sie das Haus
verlässt: „Ich mache mir nicht immer Locken oder nehme die falschen Wim-
pern. Aber ich trage stets volles Make-up, mache ich auch schon immer.“ Die
Leute, die auf sie warten müssen, treibt das zur Verzweiflung: „Alle treiben
mich dauernd zur Eile an vor irgendwelchen Veranstaltungen. Sie lügen sogar
über die Zeit.“ Für Maniküre allerdings fehle ihr die Geduld: „Ich lackiere meine
Nägel im Auto auf dem Weg zu den Golden Globes oder zum Flughafen.“ 

STUNDE
15 MINUTEN

JULIANNE MOORE, 52, 
Schauspielerin, über ihre Jugend-
erinnerungen an Frankfurt am Main

„Ich erinnere
mich noch
gut an Sach-
senhausen,
den Römer,
die Schnellimbisse
und die 
Bratwurst, 
die sonst 
nirgends 
so gut ist“

Mehr Tipps unserer 
Crew unter LH.com/
wo-ich- gern-lande

Die englische Küche ist immer für eine Überraschung gut. Wer die erleben will, sollte mit dem 
��������	�
�	����������
�������	�������������	����	����������	������������!����"#��$����
%�������
���&�
�	'�
����(������)���	*��	�&�	
�	����	�"��$
����������+	
�
���-�	��������	����
��	
��$�
���+�����$����	�'�$������'��%�	
�'�/��������	�������0��	��)$1���2�	�3�+	%�
�	���
��$���		�	�����	����	�	��������$�"�	����������4����	��	
�
�������������������������!���
bestellen. Besser kann man nicht in den Tag starten. Trust me!
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ARTE 3SAT

N24 PHOENIX HR WDR BR EUROSPORT

VOX RTL 2

ARD ZDF RTL SAT.1 PRO 7 KABEL 1

TV-Tipp des Tages

   5.30  Kinder-TV                    10.03  ¥ g Immer 
wieder sonntags Mit Stefan Mross 
   11.30  ¥ g Die Maus
   12.03  ¥ Presseclub
   12.45  ¥ g Wochenspiegel
   13.15  ¥ g Tourenwagen: 

Deutsche Tourenwagen 
Masters Live vom Nürburg-
ring. 7. Lauf. Kommentar: 
Philipp Sohmer

   15.00  ¥ Liebe auf den dritten 
Blick Romanze, D 2005
Mit Katja Weitzenböck
Regie: Helmut Metzger

   16.30  ¥ g Ratgeber: Auto – 
Reise – Verkehr U.a.: Ge-
päckärger – Was tun, wenn 
der Koffer nicht kommt

   17.00  ¥ g W wie Wissen
U.a.: Leben im Extremen

   17.30  ¥ g Gott und die Welt
Glück im Chaos

   18.00  ¥ g Sportschau
Fußball: DFB-Pokal

   19.30  ¥ g Lindenstraße Soap
   20.00  ¥ g Tagesschau
   20.15  ¥ g Tatort: Borowski 

und der stille Gast
TV-Krimi, D 2012
Mit Axel Milberg

   21.45  ¥ g Mankells Wallander: 
Der Scharfschütze
Kriminalfilm, S 2009
Mit Krister Henriksson

   23.15  ¥ g Tagesthemen
   23.35  ¥ g ttt – Titel, Thesen, 

Temperamente
U.a.: Das Ende der Politik? 
Dirk Kurbjuweits Abrech-
nung mit der Kanzlerschaft 
Angela Merkels

    0.05  H ¥ My Blueberry Nights 
Liebesfilm, HK/CHN/F 2007
Mit Jude Law, Norah Jones

    1.38  g Tagesschau      

   5.40  H Das Traumdate Drama, USA 
2005    7.10  g Steven liebt Kino – 
Spezial    7.20  g Two and a Half Men 
Ich mach bei Hochzeiten immer das 
Gleiche    7.50  The Big Bang Theory 
         9.35  g How I Met Your Mother 
Jugendliebe / Die Ziege      10.35  g 

Crash Games – jeder Sturz zählt 
   11.40  Schlag den Star
   14.00  H g It's a Boy Girl Thing

Liebeskomödie, 
USA/GB/CDN 2006
Mit Samaire Armstrong

   15.55  H g She's The Man
Komödie, USA/CDN 2006
Mit Amanda Bynes

   18.00  Newstime
   18.10  Die Simpsons

Zeichentrick-Serie 
Das große Geldabzocken / 
Die sensationelle Pop-Gruppe

     19.05  g Galileo Auto-Aufberei-
tung XXL / Jumbo auf Pom-
mes-Recherche / Haariger 
Trend / Stöpsel raus!

   20.15  H g The Watch – 
Nachbarn der 3. Art
Komödie, USA 2012
Mit Ben Stiller, Vince 
Vaughn, Jonah Hill
Regie: Akiva Schaffer

   22.30  H g District 9
Actionthriller, USA/NZ/CDN/
SA 2009. Mit Sharlto 
Copley, Jason Cope, 
Nathalie Boltt. Regie: Neill 
Blomkamp. Ein Slum mit au-
ßerirdischen Flüchtlingen 
wird den Bewohnern Johan-
nesburgs lästig. Nun sollen 
sie verlagert werden.

    0.45  H g 12 Monkeys
Thriller, USA 1995

    3.05  H District 9 Actionthriller,
USA/NZ/CDN/SA 2009  

   6.10  Kinder-TV                  9.00  ¥ g sonntags 
   9.30  ¥ Katholischer Gottesdienst 
   10.15  heute    10.20  ¥ g Leichtath-
letik: EM Live aus Zürich 
   12.00  ¥ g ZDF-Fernsehgarten

Live aus dem 
Sendezentrum Mainz

   14.00  g Die Büffelranch
   14.45  ¥ g Sport extra: 

Leichtathletik: EM, Finale: 
Diskuswerfen Damen / ca. 
17.40 Schwimmen: EM / ca. 
17.50 Leichtathletik: Europa-
meisterschaften, aus Zürich

   18.00  ¥ g ZDF-Reportage
Urlauber in Seenot – Pan-
nenhelfer auf dem Wasser

   18.30  ¥ g Terra Xpress
Expedition in 
Super-Deutschland (5/6)

   19.00  ¥ heute
   19.10  ¥ Berlin direkt
   19.30  ¥ g Terra X Zeitreise (1/2):

Die Welt im Jahr Null
Mit Matthias Wemhoff 

   20.15  ¥ g Frühling für Anfänger
Komödie, D 2012
Mit Simone Thomalla, 
Carolyn Genzkow
Regie: Achim Bornhak

   21.45  ¥ heute-journal
   22.00  ¥ g George Gently – 

Der Unbestechliche: 
Chinas letzter Job (2/6)
Krimi, GB 2011. Mit Martin 
Shaw, Lee Ingleby, Tony 
Rohr. Regie: Gillies 
MacKinnon (Forts.: So., 
24. 08., 22.00 Uhr)

   23.30  g ZDF-History Dokureihe
    0.15  heute
    0.20  ¥ g George Gently (2/6)

TV-Krimi, GB 2011 (Wh.)   
 1.50  Frag den Lesch
    2.05  ¥ g Terra X (Wh.)            

   5.10  g Steven liebt Kino – Spezial 
(Wh.)    5.30  Charmed      7.10  Num-
b3rs – Die Logik des Verbrechens 
Konstruktionsfehler    8.10  g Elemen-
tary Stadt im Dunkeln. Mit Jonny 
Lee Miller, Lucy Liu, Jon Michael Hill, 
Aidan Quinn    9.05  g Castle Der er-
mordete Fernsehstar    10.00  g Toto 
& Harry – Die Zwei vom Polizeire-
vier    10.30  g Toto & Harry – Die 
Zwei vom Polizeirevier 
   11.05  g Rosins Restaurants – 

Ein Sternekoch räumt auf!
„Bei Muttern” in Berlin: 
Ein Ostlokal ohne Charme 
und Gäste. „Bei Muttern” 
in Berlin: Ein Ostlokal ohne 
Charme und Gäste

   12.05  g Rosins Restaurants – 
Ein Sternekoch räumt auf!

   13.05  g Rosins Restaurants – 
Ein Sternekoch räumt auf!

   15.00  g Mein Lokal, dein 
Lokal „Wolfgang’s“, 
Frankfurt am Main

             20.15  g Mein Revier 
Zigarettenschmugglern, 
Falschparkern und Tempo-
sündern – ihnen allen 
sind eifrige Ordnungshüter 
auf der Spur.

   22.15  g Abenteuer Leben 
U.a.: Der Traum vom eige-
nen Pool / Ideen für den 
Sommer: Einfach und güns-
tig zum Selberbauen / 
Reparatur im Akkord vs. 
Spezialanfertigung – Die 
Kontrastreportage „Werk-
statt“ / Die dümmsten 
Verbrecher weltweit

    0.10  g Mein Revier
Ordnungshüter räumen auf

    2.15  H Wildgänse II
Actionfilm, GB/AUS 1985    

   5.40  g Steven liebt Kino – Spezial 
   5.55  Lotto-Liebe Komödie, D 2001 
   8.00  Weck up    9.00  Die dreisten 
drei – Die Comedy-WG        10.00  g 

Sechserpack. Schöner Wohnen / 
  Beruf und Karriere 
   11.05  g Switch Reloaded  
   12.05  g Kissenschlacht

Komödie, D 2011. Mit Nadja 
Becker, Steffen Groth
Regie: Peter Stauch

   14.10  H Old School – Wir lassen 
absolut nichts anbrennen
Komödie, USA 2003 
Mit Luke Wilson, Will Ferrell 
Regie: Todd Phillips

   16.10  H g Date Night
Krimikomödie, USA 2010
Mit Steve Carell, Tina Fey
Regie: Shawn Levy

   17.55  H g Hangover Komödie, 
USA 2009. Mit Bradley 
Cooper, Ed Helms
Regie: Todd Phillips

   19.55  Sat.1 Nachrichten
   20.15  g Navy CIS (1/11)

Krimi-Serie. Parsas Spiel
Bishop ist inzwischen ein 
wichtiges Mitglied in Gibbs’ 
Team. Allerdings scheint sie 
etwas zu verschweigen.

   21.15  g Navy CIS: L.A. (1/11)
Die Akte Sabatino
Mit Chris O’Donnell, 
LL Cool J, Daniela Ruah

   22.15  g Promi Big Brother 
Mit Cindy aus Marzahn

   23.15  g Navy CIS: L.A.
Krimi-Serie. Neun Stunden

    0.10  g Steven liebt Kino – 
Spezial Magazin

    0.30  g News & Stories
    1.19  g So gesehen
    1.20  g Navy CIS (1/11)   
 2.05  g Navy CIS: L.A. (1/11)          

   5.10  Verdachtsfälle    5.55  Verdachts-
fälle    6.55  Verdachtsfälle    8.00  Die 
Trovatos – Detektive decken auf 
   9.00  Die Trovatos – Detektive de-
cken auf    10.00  g The Glades Unru-
higes Blut / Blut für eine Legende 
     11.50  Psych Wenn du so klug bist, 

warum bist du dann tot? / 
Kinder sind unsere Zukunft ... 
unsere steinreiche Zukunft!

     13.35  g Monk Krimi-Serie
Mr. Monk wird gejagt (1+2) 
Mit Tony Shalhoub, 
Traylor Howard

     15.30  H ¥ õ g Nachts im 
Museum Actionkomödie, 
USA/GB ‘06. Mit Ben Stiller, 
Carla Gugino, Dick Van Dyke
Regie: Shawn Levy

   17.45  g Exclusiv – Weekend
Mod.: Frauke Ludowig

   18.45  g RTL aktuell
   19.05  g Helena Fürst – 

Kämpferin aus Leidenschaft
Dokumentationsreihe

   20.15  H ¥ g The Day After 
Tomorrow Actionfilm, 
USA 2004. Mit Dennis 
Quaid, Jake Gyllenhaal
Regie: Roland Emmerich

   22.35  g „Spiegel”-TV Magazin
Die Klick-Millionäre – 
Beruf Internetstar / Ein 
Kind um jeden Preis – künst-
liche Befruchtung in Öster-
reich / Verzweiflung in tödli-
cher Hitze – Das Flüchtlings-
drama im Nordirak

   23.20  H ¥ g The Day After 
Tomorrow Actionfilm, 
USA ‘04. Mit D. Quaid (Wh.)

    1.35  g Exclusiv – Weekend 
Magazin (Wh.)

    2.30  Familien im Brennpunkt
    3.25  Die Trovatos    

         14.35  g Die Kanarischen Inseln 
(1/3)    15.15  g Die Kanarischen In-
seln    16.00  g Die Kanarischen In-
seln. Gran Canaria und La Gomera 
   16.45  H ¥ Zwei hinreißend ver-
dorbene Schurken Komödie, USA 
1988    18.30  g Museums-Check 
mit Markus Brock    19.00  ¥ heute 
   19.10  NZZ Format. Volkskrankheit 
Diabetes    19.45  Schätze der Welt – 
Erbe der Menschheit. Niemands-
land in Sand und Felsen – Air und 
Ténéré (Niger)    20.00  ¥ g Tages-
schau    20.15  g Pufpaffs Happy 
Hour    21.00  g Stuttgarter Kaba-
rettfestival 2014 (1/3)    22.15  Der 
Anwalt und sein Gast Drama, D 
2003    23.50  ¥ Der Feuerteufel – 
Flammen des Todes Actionfilm, 
D/A 1999    1.25  H Amok – He was a 
quiet man Drama, USA 2007      

   13.00  History Live. Von Helmut 
Kohl bis Angela Merkel – welcher 
Bundeskanzler war groß?    14.00  His-
torische Ereignisse    15.45  Scha-
bowskis Zettel – Die Nacht als die 
Mauer fiel Dokumentarfilm, D 2009 
   17.00  Thema    18.15  g Schätze der 
Welt – Erbe der Menschheit. Der 
Thron der Götter – Nemrut Dagi 
(Türkei)    18.30  Arthur Dokumentar-
film, D 2009 (Wh.)    20.00  ¥ Tages-
schau    20.15  g Das Geheimnis der 
Päpstin    21.00  Kaiserin Adelheid 
   21.45  Tausendundeine Nacht in 
Marrakesch    22.30  Ausverkauf am 
Nil    23.15  g Nackte Angst    0.00 
 History Live. Konrad Adenauer bis 
Helmut Schmidt – Welcher Bundes-
kanzler war groß?    1.00  g Das Ge-
heimnis der Päpstin (Wh.)    1.45 
 Kaiserin Adelheid (Wh.)           

         10.45  Schafe und Schneefelder – 
Das Schnalstal    11.30  Service: Gar-
ten    12.15  ¥ Hessens beliebteste 
Ausflugsziele    13.45  Immer wieder 
sonntags    15.15  ¥ Papa auf Probe 
Komödie, D 2013    16.45  Abenteuer 
Edersee    17.15  Mex – Das Markt-
magazin    18.00  defacto    18.30  ¥ 

Hessen-Reporter    19.00  ¥ Hessen-
Reporter    19.30  ¥ Hessenschau 
   20.00  ¥ Tagesschau    20.15  Schlem-
men am Main Reportage    21.45 
 Heimspiel! extra DFB-Pokal: 1. 
Hauptrunde, SV Wehen Wiesba-
den – 1. FC Kaiserslautern, Viktoria 
1889 Berlin – Eintracht Frankfurt, 
Sportfreunde Siegen – FSV Frank-
furt / Leichtathletik Europameister-
schaft    22.00  Das große Hessenquiz 
   22.45  Dings vom Dach    23.30  stras-
sen stars    0.00  Wer weiß es?                

   12.20  ¥ Schöne Aussicht Komödie, 
D 2007    13.50  ¥ g Wunderschön! 
   15.20  ¥ g Gartenlust    15.45  ¥ 

Cosmo TV Reportage    16.15  ¥ g 

Glaube – Liebe – Lust (1)    16.45  ¥ 

g Utta Danella – Von Kerlen und 
Kühen Komödie, D 2014    18.15  ¥ 

Tiere suchen ein Zuhause    19.10  ¥ 

Aktuelle Stunde    19.30  ¥ Lokal-
zeit-Geschichten    20.00  ¥ g Ta-
gesschau    20.15  ¥ g Wunder-
schön! Unterwegs mit Andrea 
Grießmann. Amrum – Strände ohne 
Ende / Amrumer Originale und ihre 
Geschichten / Kniepsand – die 
„größte Sandkiste Europas” / Frie-
sentorte, Folklore und feinstes Mehl 
   21.45  ¥ g Ich stelle mich    
22.45  ¥ Dr. Ludger Stratmann So-
lo – Kunstfehler    0.15  g Rockpa-
last. Haldern Pop 2014 (I)         

   11.25  H õ Madagascar II Animati-
onsfilm, USA 2008    12.45  ¥ Schö-
nes Mittelfranken    13.15  H Heint-
je – Einmal wird die Sonne wieder 
scheinen Familienfilm, D 1970    14.45 
 ¥ Welt der Tiere    15.15  4 in einem 
Boot – Die Show    16.45  ¥ Rund-
schau    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 Doktorhaus Lustspiel, D 2003 
   21.15  ¥ Bergauf, bergab    21.45 
 Blickpunkt Sport    22.30  Blickpunkt 
Sport Regional Aus Nürnberg    22.40 
 ¥ Rundschau-Magazin    22.55  H 

Wie angelt man sich einen Millio-
när? Komödie, USA 1953    0.20  H ¥ 

Der Millionenraub Krimikomödie, 
USA 1971    2.15  Startrampe               

   8.30  WATTS Sportzapping (Wh.) 
   8.45  g Leichtathletik: Europa-
meisterschaften Live aus Zürich 
   11.30  g Wasserspringen: Welt-
cup (Wh.)    12.30  g Fußball: U20-
WM der Frauen (Wh.)    13.30  g 

Leichtathletik: Europameister-
schaften    14.45  g Leichtathletik: 
Europameisterschaften Live aus 
Zürich.  6. und letzter Wettkampftag 
   17.45  WATTS Sportzapping (Wh.) 
   18.00  g Radsport: Eneco Tour 
in den Niederlanden und 
Belgien    19.00  g Commonwealth 
Games:     21.00  g Wasserspringen: 
Weltcup (Wh.)    21.45  g Fußball: 
U20-WM der Frauen Live aus Mon-
cton (CDN).  Viertelfinale    0.00  g 

Leichtathletik: Europameister-
schaften (Wh.)    0.45  g Fußball: 
U20-WM der Frauen Live     

   13.00  g Mission Incognito    13.25 
 g 360° – Geo Reportage    14.10  g 

Belle France    15.05  g Belle France 
(Wh.)    15.55  Tödliche Aschewolke 
   16.45  Der Supervulkan    17.35  Lorin 
Maazel: Verdis Requiem    19.15  AR-
TE Journal    19.30  g ARTE Repor-
tage    19.45  g Zu Tisch ...    20.15  H 

g Schwerpunkt: Summer of the 
90s: Die üblichen Verdächtigen 
Thriller, USA/D 1995    22.00  H g 

Ghost Dog – Der Weg des Samu-
rai Thriller, F/D/USA/J 1999    23.50  g 

The 90s in Music    0.15  g 

Franz Liszt – Die späten Jahre 
   1.10  H g Die üblichen Verdächti-
gen Thriller, USA/D 1995 (Wh.)    2.55 
 g Von Debussy bis Dalbavie mit 
Pierre Boulez (1/2)    3.55  g Future-
mag. Spielen für die Umwelt – Die 
Zeppeline der Zukunft     

   5.25  Menschen, Tiere und Dokto-
ren    6.25  g hundkatzemaus    7.40 
 g Tierbabys – süß und wild!    8.50 
 g Die Babyboomer werden 50! 
   13.25  g Goodbye Deutschland! 
Die Auswanderer    15.30  g Auf 
und davon. Sabrina geht für die 
große Liebe in die Türkei    16.30  g 

Schneller als die Polizei erlaubt 
   17.00  g auto mobil. Die gefähr-
lichsten Straßen der Welt    18.15  g 

Abgewürgt und ausgebremst 
   19.15  g Ab ins Beet!    20.15  g 

Promi Shopping Queen Doku-
Soap. Motto in Berlin: Trauzeugin 
gesucht! Dein perfektes Outfit ne-
ben der Braut    23.25  Prominent! 
   0.05  g Ab ins Beet! (Wh.)    1.10  g 

Abgewürgt und ausgebremst 
(Wh.)    1.55  g Goodbye Deutsch-
land! Die Auswanderer (Wh.)       

                   10.05  g Wunderwaffen und 
Rohrkrepierer (1)    11.05  g Wun-
derwaffen und Rohrkrepierer 
   12.00  Nachrichten    12.10  g Orca 
vs. Grauwal – Überlebenskampf 
im Pazifik    13.05  In ewiger Dunkel-
heit: Geschöpfe der Tiefsee    14.00 
 Toxine der Tiere    15.00  Nachrich-
ten    15.15  Planeten-Killer – Die Er-
de im Visier    16.10  g Die Macht 
des Mondes    17.05  g Geheimnis-
se des Weltalls    18.00  Nachrichten 
   18.05  Unser blauer Planet    19.00 
 Nachrichten    19.05  sonnenklar.tv 
   20.00  Nachrichten    20.05  g Die 
Macht der Sonne    21.05  g 

Schwarze Löcher – Eine Zeitreise 
ins Universum    22.05  g Star Wars 
Tech    23.05  g Spiderman-
Tech    0.00  g Sherlock Holmes – 
Die wahre Geschichte              

   5.25  X-Factor: Das Unfassbare    6.05 
 g Family Stories    6.50  g Frauen-
tausch    8.50  g Die Wollnys      10.50 
 g Die Geissens        13.00  g Das Ein-
richtungskommando! – In 90 Mi-
nuten ein neues Zuhause    15.00  g 

Die Schnäppchenhäuser – Der 
Traum vom Eigenheim. Schluss mit 
Hotel Mama!    16.00  g Bauexperte 
im Einsatz – Dem Pfusch auf der 
Spur    17.00  g Schau dich schlau! 
   18.00  g Grip – Das Motormaga-
zin. U.a.: Dets TOP3 Youngtimer 
Rennsemmeln / Reportage: Bison 
Track Show    19.00  g Die Geissens 
   20.00  g RTL II News    20.15  H g 

Into the Blue Actionfilm, USA 2005 
   22.25  H g Deep Blue Sea Action-
thriller, USA/AUS 1999    0.35  Das 
Nachrichtenjournal    1.05  H g Re-
coil Actionfilm, CDN 2011       

  KOMÖDIE

The Watch – Nachbarn der 3. Art
 20.15  | Pro 7 Franklin (Jonah Hill), Evan (Ben Stiller), Ja-
marcus (Richard Ayoade) und Bob (Vince Vaughn, v.l.) 
haben nach dem Mord am Nachtwächter des örtlichen 
Supermarktes eine Bürgerwehr gegründet und müssen 
plötzlich ihre beschauliche Kleinstadt vor bissigen 
Aliens verteidigen, die im Ort ihr Unwesen treiben.  
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