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T.G. Frankfurt. Die CSU und
ihr Vorsitzender Horst Seehofer
sind mit Forderungen zum Kampf
gegen Armutsmigration auf ganzer
Linie gescheitert. Das geht aus
dem Abschlussbericht eines Staats-
sekretärsausschusses der Regierung
zu diesem Thema und aus einem
Paket von Gesetzesänderungen her-
vor. Beides soll am Mittwoch im
Bundeskabinett verabschiedet wer-
den. Angetrieben von Seehofer hat-
te die CSU Anfang des Jahres eine
Debatte über das Thema Sozialleis-
tungsmissbrauch provoziert. Unter
dem Slogan „Wer betrügt, der
fliegt“ forderte die Partei, Wieder-
einreisesperren für Betrüger einzu-
führen und Sozialleistungen, insbe-
sondere das Kindergeld, für Auslän-
der in den ersten drei Monaten ih-
res Aufenthalts in Deutschland zu
streichen. Außerdem wollte die
CSU die Praxis beenden, dass ar-
beitslose EU-Bürger von Gerich-
ten Sozialleistungen zugesprochen
bekommen. Diese Kampagne hatte
bei der Europawahl der AfD Wäh-
ler zugetrieben.

Unter Führung des Innen- und
Sozialministeriums einigte sich die
Staatssekretärsrunde nun darauf,
dass Wiedereinreisesperren nur in
eng umgrenzten Fällen gegen Uni-
onsbürger verhängt werden sollen.

Im Entwurf für eine Änderung des
Freizügigkeitsgesetzes heißt es, die
Wiedereinreise solle untersagt wer-
den, „wenn ein besonders schwerer
Fall, insbesondere ein wiederholtes
Vortäuschen der Voraussetzungen
des Rechts auf Einreise und Aufent-
halt, vorliegt“. Dagegen war ein ers-
ter Entwurf aus dem Mai noch auf
CSU-Linie gewesen: Danach wä-
ren auch einfache Betrüger – durch
Scheinehen oder Scheinselbständig-
keit – mit Wiedereinreisesperren
belegt worden. Das widersprach je-
doch der Rechtsauffassung der
EU-Kommission.

Der Bericht der Staatssekretäre
hält fest, dass Kindergeld rechtlich
allen Eltern zusteht, die in Deutsch-
land wohnen, selbst wenn ihre Kin-
der nicht der Schulpflicht nachkom-
men. Kindergeld diene dazu, Kin-
dern ein menschenwürdiges Dasein
zu ermöglichen. Es müsse auf-
grund europäischen Rechts auch
für jene Kinder gezahlt werden, die
nicht in Deutschland wohnen. Das
traf Ende 2013 auf knapp 69 000
Kinder zu; davon stammten die
meisten, nämlich 41 000, aus Polen.
In Rumänien lebten 3000 Kinder,
in Bulgarien 1000. Insgesamt ent-
fällt nur ein halbes Prozent des ins-
gesamt gezahlten Kindergeldes auf
Kinder im Ausland. Zur Gesichts-
wahrung der CSU wurde ein Prüf-

auftrag vereinbart. Die Regierung
werde prüfen, ob das Kindergeld
gesenkt werden könne, wenn die
Lebenshaltungskosten am ausländi-
schen Wohnort eines Kindes niedri-
ger seien. Intern heißt es, das Er-
gebnis stehe jedoch schon fest: Das
sei rechtlich unmöglich. Gleich ab-
geschmettert wurde der Wunsch
der CSU, nochmals eine Strei-
chung des Kindergelds in den ers-
ten drei Monaten zu prüfen.

Der Bericht verweist mehrfach
darauf, dass gesetzliche Änderun-
gen nur „auf der Grundlage des be-
stehenden europäischen Rechts“
möglich seien. Er erkennt ausdrück-
lich an, dass Sozialgerichte ange-
sichts einer umstrittenen Rechtsla-
ge arbeitslosen EU-Bürgern Sozial-
hilfe zusprechen. In diesem Zusam-
menhang wird auf zwei beim Euro-
päischen Gerichtshof anhängige
Verfahren verwiesen. Rechtliche
Änderungen könnten erst im Lich-
te dieser Entscheidungen geprüft
werden; dazu sollen andere Mit-
gliedstaaten konsultiert werden.

Die Vorsitzende der CSU-Lan-
desgruppe im Bundestag, Gerda
Hasselfeldt, nannte es einen Er-
folg, dass Kommunen, die beson-
ders stark von Armutsmigration be-
troffen sind, finanziell entlastet
würden. Allerdings trifft dies in
Bayern allenfalls auf Nürnberg zu.
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bern./cbu. Berlin. Alles nur ein
großes Missverständnis? Die Leu-
te fürchten sich vor der grenzenlo-
sen Überwachung durch amerika-
nische Internetkonzerne. Doch an
den Suchanfragen des Einzelnen
sei Google gar nicht interessiert,
versichert der Chefökonom des
Konzerns, Hal Varian, im Ge-
spräch mit unserem Wirtschafts-
teil. In anonymisierter Form, also
als Suchanfragen von Millionen
Menschen, seien die Daten dage-
gen „natürlich sehr interessant“,
weil sie sich in organisiertes, nutz-
bares Wissen umwandeln ließen.
„Die Suchanfragen des Einzelnen
sind nicht relevant, oder nur dann,
wenn Sie auch einen persönlichen
Assistenten wie ,Google Now‘ nut-
zen wollen“, sagt Varian. Mit Hilfe
dieses anmeldepflichtigen Diens-

tes können Nutzer persönlich abge-
stimmte Informationen erhalten,
etwa über Staus auf dem Weg zu ei-
ner geplanten Besprechung.

In technischen Überwachungs-
möglichkeiten sieht der Internet-
ökonom großen Nutzen: „Jetzt
können die Leute einen Vertrag
auf ihr Verhalten abschließen. Das
ging vorher nicht.“ Varian nennt
das Beispiel eines Alkoholkranken:
„Die Polizei kann nun sagen:
Wenn Sie diesen Alkoholtester im
Auto installieren, können Sie wei-
terfahren, aber wenn Sie das nicht
tun, behalten wir den Führer-
schein.“ Varian findet: „Das ist
eine gute Sache.“ Solche Beispiele
sorgen derzeit für Diskussionen,
ob die Sicherheit im Straßenver-
kehr Einschnitte in die Privatsphä-
re rechtfertigt.

mwe. Berlin. Führende Politiker
der großen Koalition erwägen,
Waffen an die Kämpfer der Arbei-
terpartei Kurdistans (PKK) zu lie-
fern, die im Irak gegen die Briga-
den des „Islamischen Staats“ (IS)
kämpfen. Die PKK, in Deutsch-
land seit 1993 verboten, wird seit
2002 in der Europäischen Union
als terroristische Organisation ein-
gestuft. Der stellvertretende Vorsit-
zende der Unionsfraktion Andreas
Schockenhoff schloss Waffenliefe-
rungen an die PKK dennoch nicht
aus. „Es geht zuallererst um den
Schutz vor Pogromen, um das
Überleben von Menschen“, sagte
der CDU-Politiker der F.A.S. Da-
neben müsse es Ziel sein, stabile
Verhältnisse im Irak zu erreichen
und dessen Einheit zu erhalten.
„Wenn die PKK ein Ansprechpart-
ner für Waffenlieferungen sein
will, dann muss man das mit die-
sen Bedingungen verknüpfen“, sag-
te Schockenhoff. Es gebe aller-
dings nie absolute Sicherheit, für
welche Zwecke Waffen verwendet
würden.

Die PKK kämpft politisch und
mit Gewalt für Autonomie in ihren
Siedlungsgebieten in der Türkei
und in angrenzenden Staaten. Ge-
genwärtig führt sie Friedensgesprä-
che mit der türkischen Regierung.
Schockenhoff hatte vor einer Wo-
che in der F.A.S. die Überwa-
chung der Türkei durch den BND

damit gerechtfertigt, dass Organisa-
tionen aus der Türkei in Deutsch-
land als terroristische Vereinigung
eingestuft würden.

Unionsfraktionschef Volker Kau-
der wollte sich in der Frage nicht
festlegen. Die Wünsche der PKK
würfen aber „besonders schwerwie-
gende Fragen“ auf, sagte Kauder
der F.A.S. vor seinem Abflug nach
Arbil, wo er sich an diesem Sonn-
tag ein Bild der Lage machen will.

Der Vorsitzende des Verteidi-
gungsausschusses, der SPD-Politi-
ker Hans-Peter Bartels, wandte
sich gegen Waffenlieferungen an
die PKK. „Militärische Hilfe kann
nur von Staat zu Staat geleistet wer-
den“, sagte Bartels. Die irakische
Regierung müsse dann entschei-
den, welche kurdischen Milizen sie
damit ausstatte. „Dass PKK-Mili-
zen dazu gehören, kann ich mir
nicht vorstellen“, sagte Bartels.

Aus Regierungskreisen hieß es,
zwar hätten sich die PKK-Kämp-
fer durch die Rettung der Yeziden
im Sindschar-Gebirge vor den bru-
talen IS-Kämpfern ausgezeichnet.
Doch entstehe daraus keine Ver-
pflichtung, sie mit Waffen zu belie-
fern. Dagegen spreche nicht nur
die dann zu erwartende Belastung
der Beziehungen zur Türkei, son-
dern auch das schlechte Ansehen
der PKK in Deutschland. Ein füh-
render PKK-Funktionär, Cemil
Bayik, hatte in der F.A.Z. den Wes-
ten dazu aufgerufen, Waffen an die

PKK zu liefern, weil deren Kämp-
fer am wirksamsten gegen die IS-
Einheiten vorgingen.

Kauder sagte, Deutschland müs-
se seinen Beitrag leisten, „um den
IS-Terror zurückzudrängen“. In
der Bundesregierung ist man sich
einig, dass Eile bei der Militärhilfe
geboten ist, da die IS-Brigaden zu
einer neuen Offensive in der Lage
seien. Das Kabinett will am Mitt-
woch entscheiden, was in den Irak
geliefert wird. Es soll um panzer-
brechende Waffen wie „Milan“-Ra-
keten, Sturmgewehre wie das G3
und das G36, um Sprengdetekto-
ren, Funkgeräte und Schutzwesten
gehen. Die Einweisung sollen iraki-
sche Ausbilder in Deutschland er-
halten. So könnte auf eine zeitrau-
bende Mandatierung einer Ausbil-
dungsmission der Bundeswehr ver-
zichtet werden. „In Deutschland
auszubilden wäre sicherlich die ers-
te Option“, sagte Bartels. Deutsch-
land stimmt sich gegenwärtig mit
Frankreich, Italien und der Tsche-
chischen Republik über Waffenlie-
ferungen ab. Prag könnte eine
wichtige Rolle spielen, wenn das
Parlament diese Woche Waffenlie-
ferungen zustimmt. Denn die
Tschechische Republik verfügt
über Bestände aus sowjetischer
Zeit und produziert in Lizenz Mu-
nition für Kalaschnikow-Maschi-
nengewehre. Die kurdischen
Kämpfer besitzen vor allem Waf-
fen aus russischer Produktion.

sat. Kiew. Bundeskanzlerin Angela
Merkel hat es trotz der abermali-
gen Eskalation des Ukraine-Kon-
fliktes durch Russland vorerst abge-
lehnt, die Sanktionen gegen Mos-
kau zu verschärfen. Erst einmal gel-
te es, die Gespräche von Minsk zu
unterstützen, sagte sie am Samstag
nach einem Gespräch mit dem
ukrainischen Präsidenten Petro Po-
roschenko in Kiew. Am Dienstag
trifft Poroschenko in der weißrussi-
schen Hauptstadt den russischen
Präsidenten Wladimir Putin.

Poroschenko sagte nach dem ers-
ten Besuch Merkels in der Ukraine
seit Beginn der Krise, es sei nun an
der Zeit, aufzuhören, über Krieg
zu reden, und anzufangen, über
Frieden zu reden. „Krieg ist nicht
unsere Wahl, er wurde uns von au-
ßen aufgedrückt“, sagte er. Auch
die Bewohner der umkämpften
Städte Donezk und Luhansk woll-
ten keinen Krieg; er sei ihnen
durch Söldner gebracht worden.
Merkel unterstützte Poroschenko
darin, dass für Gespräche über
eine friedliche Lösung zunächst
ein „zweiseitiger Waffenstillstand“
nötig sei. Das Vorgehen der ukrai-
nischen Armee in der Ostukraine
sei „leider notwendig“, sagte die
Kanzlerin. Sie fügte aber an, eine
militärische Lösung des Konfliktes
gebe es nicht.

Merkel kündigte eine deutsche
Kreditgarantie über 500 Millionen
Euro für die Energie- und Wasser-
versorgung für das Land an. Mit
weiteren 25 Millionen Euro sollen
winterfeste Unterkünfte für Flücht-
linge errichtet werden. „Die terri-
toriale Integrität und das Wohl-
ergehen der Ukraine sind wesentli-

ches Ziel der deutschen Politik“,
sagte Merkel.

Mit Blick auf den Gipfel der Eu-
rasischen Zollunion mit Vertretern
der Ukraine und der EU in Minsk
sagte Poroschenko, sein Land und
die EU würden hier „koordiniert
handeln“. Er hoffe, dass ein positi-
ves Ergebnis erzielt werde. In
Minsk soll über den Status der
Ukraine als EU-Assoziierungsstaat
und die Gasabkommen gespro-
chen werden. Es gelte, „unnötige
Friktionen“ mit Russland zu ver-
meiden, sagte Merkel. Sie verwies
darauf, dass erstmals EU-Kommis-
sare an einem Treffen der Zolluni-
on teilnehmen. Diese Aufwertung
des vom Kreml betriebenen Projek-
tes soll als Entgegenkommen der
EU verstanden werden.

Vorige Woche schien sich zu-
nächst eine Annäherung zwischen
den Konfliktparteien anzudeuten,
als Putin und Poroschenko verein-
barten, sich in Minsk zu treffen.
Doch mit der völkerrechtswidrigen
Grenzüberquerung des russischen
Konvois am Freitag sowie dem Ein-
sickern von 1200 Soldaten in die
Ostukraine betrieb der Kreml eine
weitere Eskalation. Diplomaten be-
werteten dies als Botschaft Mos-
kaus: Wegen der militärischen Er-
folge der ukrainischen Armee habe
der Kreml deutlich machen wollen,
dass es keine Lösung ohne Russ-
land gebe. Kurz vor Merkels An-
kunft hatte der Konvoi die Ukraine
wieder verlassen, wie die Organisati-
on für Sicherheit und Zusammenar-
beit in Europa (OSZE) mitteilte.

Merkel traf auch mit Minister-
präsident Arsenij Jazenjuk sowie
mit Vertretern kommunaler Ge-
bietskörperschaften zusammen.
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N
eun Tage war Ralf Jä-
ger im Amt, als er sei-
nen ersten Auswärtsbe-
such machte. Es ver-

sprach ein angenehmer, unkompli-
zierter Termin zu werden für den
neuen nordrhein-westfälischen In-
nenminister. Und ein Heimspiel
obendrein. Am 24. Juli 2010 fand
die Love Parade in Jägers Heimat-
stadt Duisburg statt. Am Nachmit-
tag informierte sich der Innenmi-
nister in den Einsatzzentralen der
Polizei und des privaten Veranstal-
ters: alles okay. Danach ging er für
eine Weile in den VIP-Bereich auf
dem Festivalgelände, gab ein paar
Interviews. Schließlich brach er
auf; eines seiner drei Kinder feierte
Geburtstag. Kurz vor seiner Haus-
tür erreichte Jäger die Nachricht,
dass es bei der Love Parade zu ei-
nem Massengedränge gekommen
war. „Dann stürzten alle Informa-
tionen kaskadenmäßig auf mich
ein, und ich begriff nach und nach,
welche Dimension das hat“, erin-
nert er sich. 21 junge Menschen
starben, mehrere hundert wurden
verletzt.

Ohnmacht. Über Ohnmacht
will Jäger nicht reden. „Der Be-
ginn prägte die ersten Monate mei-
ner Amtszeit“, sagt er und erzählt
dann davon, wie er sich damals die
leitenden Polizeibeamten heranhol-
te, um sich einen Überblick zu ver-
schaffen. „Ich habe in jenen Tagen
die Polizei in einer Intensität er-
lebt, die für mich neu war. In die-
ser Zeit habe ich mehr gelernt, als
ein neuer Innenminister normaler-
weise in einem Jahr lernt.“ Ob-
wohl früh klar war, dass es im allge-
meinen Chaos auch bei der Polizei
Fehler gegeben hatte, stellte sich Jä-
ger öffentlich fast bedingungslos
vor die Beamten. Ohne Zögern.
So ist Jäger. Die Polizei dankt ihm
das noch heute.

Vier Jahre ist Jäger im Amt. Er
gehört zu den Leistungsträgern im
Kabinett von SPD-Ministerpräsi-
dentin Hannelore Kraft, zu den we-
nigen Ministern, die eine fast pan-
nenfreie Bilanz vorweisen können.
Aktionen gegen Islamisten, krimi-
nelle Rocker, Rechtsextremisten
oder gewaltbereite Fußballfans ver-
steht Jäger mit eingängigen Begrif-
fen zu vermarkten. Es gelte, den
„braunen Sumpf“ trockenzulegen,
den „Rockern die Kutten“ auszu-
ziehen oder sich den Chaoten bei
Fußballspielen „auf die Füße zu
stellen“, sagt er. Das Projekt, mit
dem junge Leute von der Salafis-
tenszene ferngehalten werden sol-
len, heißt „Wegweiser“. Und weil
es wegen ungehemmter Raserei
noch immer viel zu viele Verkehrs-
tote gibt, hat Nordrhein-Westfalen
„Blitzmarathon“-Tage eingeführt.

Kritiker werfen Jäger Populis-
mus vor. Er wolle mit all den schö-
nen Überschriften nur ablenken
von der traurigen Wirklichkeit.
Aber Jäger betreibt nicht nur Sym-

bolpolitik, er bewegt etwas: Kaum
sonst wo in Deutschland wird so
strikt gegen Rockerclubs und
Nazi-Kameradschaften vorgegan-
gen wie in Nordrhein-Westfalen.
Und 16 Polizeibehörden befassen
sich gemeinsam mit den Einbrü-
chen von umherziehenden Ban-
den, damit Tatmuster von Intensiv-
tätern schneller erkannt werden
können. Der „Blitzmarathon“ wie-
derum hat längst Nachahmer in an-
deren Ländern gefunden.

Jäger ist ein Machtmensch. Am
frühen Abend des 12. Februar 2012
- die Stimmauszählung beim
Love-Parade-Abwahlverfahren ge-
gen den Duisburger Oberbürger-
meister Adolf Sauerland (CDU)
hatte gerade erst begonnen - kam
Jäger ins Rathaus. Siegesgewiss
gab Jäger hier ein Interview, führ-
te dort ein Hintergrundgespräch,
schüttelte mit großer Ausdauer
Hände. Wie ein stolzer Waid-
mann schritt der Innenminister,
der auch Vorsitzender der Duis-
burger SPD ist, sein Revier ab.
Dass es Sauerland 2004 gelungen
war, die mehr als fünf Jahrzehnte
währende sozialdemokratische

Vorherrschaft in der Industrie-
stadt zu brechen, hatten die Ge-
nossen nie verwunden. Nun war
die von einer Bürgerinitiative initi-
ierte Abwahl Sauerlands die Chan-
ce für Jäger, seiner Partei Genug-
tuung zu verschaffen und das mit
seinem Namen zu verbinden. Im
Sommer 2012 eroberte die SPD
„ihr“ Duisburg zurück.

An Selbstbewusstsein mangelt
es Jäger nicht. Aber bei Aufritten
in seiner Rolle als Innenminister
ist er mitunter etwas nervös. Oft
liest er ab, was sein Stab ihm aufge-
schrieben hat. Zur Sicherheit. Um
nichts zu vergessen. Um wirklich
den richtigen Ton zu treffen. So
wie Anfang des Jahres, als er in
Düsseldorf das Amt des Vorsitzen-
den der Innenministerkonferenz
übernahm. Jäger las Wort für
Wort ab. Es sind diese Momente,
in denen man sieht, dass es nicht
nur Lust ist für Jäger, ganz oben
mitzumischen, sondern auch Last.
Jäger ist der wichtigste Innenpoliti-
ker der SPD – weil das Wort des
nordrhein-westfälischen Innenmi-
nisters immer Gewicht hat, und
auch, weil es im Bund keinen wich-
tigen SPD-Innenpolitiker gibt.

Es ist ein erstaunlicher Weg,
den Jäger zurückgelegt hat. 1961
kam er als eines von vier Kindern
im Duisburger Arbeiterviertel Mei-
derich zur Welt. Der Vater starb
früh. Um die Familie zu ernähren,
machte die Mutter eine Kneipe
auf, das „Königs-Eck“, benannt
nach einem Duisburger Pils. Als
Einziger in der Familie ging Ralf
Jäger aufs Gymnasium. Nach den
Hausaufgaben: Fußball und in der
Eckkneipe helfen. Nachmittags,
wenn seine Mutter sich hinlegte,
stand er am Zapfhahn. Meiderich
war damals regelrecht umzingelt
von Hochöfen. Wenn eine Schicht
zu Ende war, kamen die Stahlarbei-
ter ins „Königs-Eck“.

Für Politik hatte Jägers Mutter
keine Zeit. Aber ihr Sohn wurde in
der Kneipe zum politischen Men-
schen. Vom Tresen aus verfolgte er
den Niedergang des Viertels. Im-
mer mehr Arbeiter konnten sich
Autos leisten und zogen weg in
schönere Gegenden, dazu kam die
Stahlkrise. Immer mehr Migran-
ten zogen nach Meiderich. „Und
so zerbrach die Sozialstruktur in-
nerhalb von zehn Jahren fast kom-

plett. Denn Integration hat kaum
stattgefunden.“ Diese Versäumnis-
se, die noch heute viele Schwierig-
keiten machten, habe er direkt mit-
bekommen, sagt Jäger. „Die SPD
hat die Veränderungen in ihrer
Dramatik nicht wirklich wahrge-
nommen.“ Trotzdem schlägt Jä-
gers Herz für die SPD.

Am Abend des 1. Oktober 1982 -
Helmut Kohl war ein paar Stunden
davor zum Bundeskanzler gewählt
worden - rief Jäger bei der Duisbur-
ger SPD an. „Kohls Gerede von der
geistig-moralischen Wende hat
mich geärgert.“ Die Geschäftsstelle
war nicht mehr besetzt. Also sprach
Jäger auf den Anrufbeantworter.
„Sechs Wochen lang hörte ich gar
nichts.“ Dann kam ein Formular,
das Jäger ausfüllte. Und schließlich
lag das rote Parteibuch im Briefkas-
ten, zusammen mit einer Einladung
seines Ortsvereins. Jäger ging zur
nächsten Sitzung, griff sich einen
der Stühle und lernte die eigenwilli-
ge Willkommenskultur der SPD in
Meiderich erst richtig kennen.
„Hömma, du bist neu hier?“, raunz-
te ihn ein älterer Genosse an. „Du
sitzt auf meinem Platz.“ Mehr als

60 Leute waren zur Sitzung gekom-
men, fast alle geprägt von der IG
Metall und Thyssen. „Die älteren
Genossen schienen die Veränderun-
gen des Stadtteiles nicht mitzube-
kommen. Sie wollten nicht wahrha-
ben, dass ihr Milieu nach und nach
verdampfte.“ Jäger tat sich mit ein
paar anderen Jusos zusammen.
„Wir haben uns geschworen: Jetzt
erst recht. Wir klotzen ran.“

Zunächst ging es noch weiter
aufwärts für die SPD. Gern denkt
Jäger an das Jahr 1989 zurück. Es
war das Jahr, in dem die Duisbur-
ger SPD ihren Zenit erreichte –
und in dem auch Jägers politische
Karriere Fahrt aufnahm. Bei der
Kommunalwahl im Herbst 1989 er-
zielte die SPD in der Stadt ihr his-
torisch bestes Ergebnis: 61,9 Pro-
zent. Und der junge Jäger hatte
sein erstes Ratsmandat. Nach sei-
ner Ausbildung zum Groß- und
Außenhandelskaufmann fing er bei
einer Krankenkasse als Fachrefe-
rent an. Eigentlich wollte Jäger
nur die Zeit bis zum Wintersemes-
ter überbrücken. Aber er verdiente
gut und wurde nach wenigen Mo-
naten zum Gruppenleiter beför-

dert „Ein Semester kannst du noch
warten, das Geld nimmst du noch
mit“, sagte er sich. Später versuch-
te Jäger, ein paar Semester lang ne-
ben seiner Arbeit zu studieren. Die
Politik zu seinem Beruf zu ma-
chen, daran dachte er damals
nicht. Dabei führte in der Duisbur-
ger SPD längst schon kein Weg an
ihm vorbei. Zügig war Jäger aufge-
stiegen, führte nicht nur seinen
Ortsverband Meiderich, sondern
war auch stellvertretender Vorsit-
zender der SPD-Ratsfraktion.

2000 errang Jäger erstmals ein
Landtagsmandat. Die Innenpolitik
entdeckte er erst spät für sich. Zu-
nächst war er Mitglied des Gesund-
heitsausschusses. Aber Jäger merkte
bald, dass die Bundesländer in der
Gesundheitspolitik wenig zu ent-
scheiden haben. 2004 wurde er
Sprecher seiner Fraktion für In-
nen-, Rechts- und Kommunalpoli-
tik. Als die SPD in Nordrhein-West-
falen 2005 abgewählt wurde, gehör-
te Jäger zum kleinen Kreis um Han-
nelore Kraft, der versuchte, den La-
den zusammenzuhalten. Jäger profi-
lierte sich als „empörungspoliti-
scher Sprecher“ der Opposition.
Seine schnellen, scharfen, manch-
mal brutalen Attacken auf die dama-
lige schwarz-gelbe Landesregie-
rung trugen ihm den Spitznamen
„Jäger 90“ ein – und den Ruf, skru-
pellos zu sein. Als dann Schwarz-
Gelb 2010 nach nur fünf Jahren wie-
der abgewählt und Jäger Minister
wurde, schaltete er erstaunlich
schnell auf Staatsmann um.

Manchmal brechen sich seine
Eckkneipen- und Fußballplatzer-
fahrungen doch Bahn. Im Juni rüg-
te ihn die Landtagspräsidentin,
weil er einen Oppositionspolitiker
heftig angegangen war. Es war ein
Rückschlag. Denn Jäger will kei-
nesfalls als Hitzkopf gelten. Er
will weder ein „harter Hund“ sein
noch der neue Otto Schily. Er will
ruhig und besonnen agieren. Tat-
sächlich vertritt er meist eine aus-
gesprochen moderate Linie. Von
der Absicht Bremens, die Fußball-
Liga an den Kosten der Polizeiein-
sätze für Risikospiele zu beteili-
gen, hält Jäger nichts. Er hat sein
eigenes Pilotprojekt entwickelt,
setzt auf differenzierte Kräftever-
teilung: Weniger Polizei zu Par-
tien, die bisher friedlich verliefen,
viel Polizei zu Risikospielen. Die
Forderung einiger Unionspoliti-
ker, im Kampf gegen radikale Isla-
misten Gesetze zu verschärfen, be-
zeichnet er als „martialische Sprü-
che“. Man könne Terrorismus
nicht per Gesetz verbieten.

Ministerpräsident. Das Wort
will Jäger am liebsten gar nicht hö-
ren. Zum Ministerpräsidenten
kann in Nordrhein-Westfalen nur
gewählt werden, wer dem Landtag
angehört. Schon deshalb ist Jäger
derzeit der Einzige im Kabinett,
der für das Amt in Frage käme,
falls Kraft aufhören wollte oder
müsste. Jäger winkt ab. „Innenmi-
nister, das ist mein Traumjob.“

Ralf Jäger wurde in der Kneipe
zum Politiker. Das merkt man ihm
heute noch an. Eigentlich will er
aber ein besonnener Staatsmann sein.
Von Reiner Burger

Der wichtigste
Innenpolitiker
der SPD

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

Wenn der Schaden groß ist, dauert
das Aufräumen lang. Die Grünen
haben ihr Ergebnis bei der Bundes-
tagswahl als Totalschaden erlebt –
und sind immer noch damit be-
schäftigt, die Schrottteile wegzu-
räumen. Zugleich müssen sie den
Kurs finden, der in Zukunft solche
Crashs verhindern kann. Im Mo-
ment geht es auch darum, ob die
Grünen weiter in allen sechzehn
deutschen Landesparlamenten sit-
zen werden. Selbstverständlich ist
das nicht: Die Umfragewerte in
Sachsen, Thüringen und Branden-
burg, wo gewählt wird, liegen zwi-
schen fünf und sechs Prozent.

Weg wollen die Grünen vor al-
lem vom Image der Verbotspartei.
Katrin Göring-Eckardt, die Frakti-
onsvorsitzende im Bundestag,
spricht dieser Tage viel von Frei-
heit, der Freiheit von 1989 und der
von heute. „Der Vorwurf, die Grü-
nen wollten als Partei der Besser-
wisser allen Leuten vorschreiben,
wie sie zu leben haben, hat mich
besonders getroffen“, sagt sie über
die Zeit des Bundestagswahl-
kampfs. Ihre politische Biographie
habe auf einmal so ausgesehen:
„Ich bin in Ostdeutschland für die
Freiheit auf die Straße gegangen
und dann Spitzenkandidatin einer
Partei geworden, der man vorwarf,
zu viele Vorgaben zu machen.“

Nun wollen die Grünen nicht
mehr den Zeigefinger heben, son-
dern Angebote machen. Die Wahl-
kämpfe im Osten sind von einer

neuen Demut geprägt. „Denn es
ist möglich“ lautet der Wahl-
kampfslogan in Sachsen; „Mach es
möglich“ der in Thüringen. Das
Nein zur Verstromung von Braun-
kohle, das Eintreten für freie Schu-
len und der Kampf gegen Massen-
tierhaltung sollen die Verirrungen
der Steuererhöhungspartei verges-
sen machen. So wollen die Grü-
nen aus dem „Trittin-Loch“, wie
es eine führende ostdeutsche Grü-
ne nennt, heraus, das die Partei
bei der Bundestagswahl in Sach-
sen unter die fünf Prozent ge-
drückt hatte.

Beim Abtragen des Schrotts
geht Göring-Eckardt voran. „Dass
wir in der Steuerpolitik so viele Re-

formvorhaben aufeinandergetürmt
haben, war ein Fehler“, sagt sie.
Leute mit sehr hohen Vermögen
müssten zwar mehr dazu beitra-
gen, dass Straßen in Ordnung kom-
men und Schulen besser werden.
„Hier Belastungen zu beschließen
ist richtig – und dabei bleibe ich
auch.“ Doch Göring-Eckardt
macht klar, dass es falsch war, eine
höhere Erbschaftsteuer und zu-
gleich eine Vermögensteuer zu for-
dern. Zudem hätten die Grünen
den falschen Ehrgeiz besessen, alle
benötigten Ausgaben und Einnah-
men auf Heller und Pfennig anzu-
geben. „Diese Streberhaftigkeit ist
uns auf die Füße gefallen“, sagt sie.
Es komme im Wahlkampf auch
auf die Botschaft an. Viele, die
hohe Einkommen haben, sähen
sich eher in der Mitte der Einkom-
mensskala. „Die fühlten sich mehr-
fach betroffen, beim Spitzensteuer-
satz angefangen.“

Der größte Sündenfall der jüngs-
ten Vergangenheit ist für Göring-
Eckardt, dass die Grünen das Ehe-
gattensplitting streichen wollten.
„Das Ehegattensplitting einfach ab-
zuschaffen würde am Ende viele
treffen, die Kinder haben.“ Den
Grünen sei es zwar darum gegan-
gen, dass sie nicht mehr die Ehe,
sondern Kinder fördern wollten.
Aber: „Unsere Kindergrundsiche-
rung war im Bundestagswahl-
kampf noch kein überzeugendes
Modell, um das auszugleichen.“
Dass man Familien mit Kindern et-
was weggenommen hätte, sei unbe-
dacht gewesen. „Erst einmal egal
in welchem Einkommensbereich.“

Zudem hätten die Grünen den
Eindruck erweckt, dass sie eigent-
lich die Ehe abschaffen wollten.
Das sei nicht der Fall. Heute woll-
ten viele schwule und lesbische Paa-
re nichts lieber, als eine Ehe einzu-
gehen. Göring-Eckardt, ehemals
Präses der Synode der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland und
vom Vater ihrer erwachsenen bei-
den Söhne seit einiger Zeit ge-
trennt, bricht eine Lanze für die
Ehe: „Ich freue mich, wenn Men-
schen heiraten und damit sagen,
wir treten füreinander ein.“

Beim Thema Steuer und Ehegat-
tensplitting schlägt die Fraktions-
chefin zum Leidwesen des linken
Parteiflügels schon Pflöcke ein.
Die neuen Leitlinien zur Steuerpo-
litik sollen erst später beschlossen
werden. Aber entrümpelt werden
muss jetzt. Göring-Eckardt setzt
dafür auf Wahlfreiheit, etwa in der
Familien- und der Schulpolitik.
Hier sieht sie die Chance, die Grü-
nen gegen Union, SPD wie Links-
partei zu profilieren. Vom linken
Postulat, dass Frauen möglichst in
Vollzeit berufstätig sein müssten,
rückt sie ab. Sie spricht von der
Schattenseite, wenn alle für den Ar-
beitsmarkt immer verfügbarer wer-
den müssen. „Früher haben wir ge-
sagt: Frauen, ihr sollt arbeiten,
macht euch unabhängiger.“ Das
sei zwar richtig gewesen. Die tota-
le Verfügbarkeit führe aber zu ei-
ner Gesellschaft, in der kein Raum
mehr für Beziehungen bleibe.
„Die große Individualisierung
bringt als Kehrseite die große Ein-

samkeit.“ Nichts für die Grünen.
Göring-Eckardt bezieht diese Ein-
sicht auf die Familie. „Auch mit
Kindern zu Hause zu bleiben muss
möglich sein. Ich habe es selbst ge-
macht“, sagt sie. Nichts vorschrei-
ben lautet die Devise. Klingt fast
wie bei Kristina Schröder – auch
wenn Göring-Eckardt das Betreu-
ungsgeld weiter „Unsinn“ nennt.

Auch in der Schulpolitik hält sie
die Freiheit hoch. In Thüringen
und Sachsen kämpfen die Grünen
für die Gleichbehandlung freier
Schulen – zu vielen im grün-alter-
nativen Milieu ist das staatliche
Schulsystem à la DDR noch ein
Graus. „In der Schulpolitik haben
die Grünen lange die Gesamtschu-
le als Lösung für alle betrachtet.
Heute sind wir für Wahlfreiheit.
Welche Schule am besten für ein
Kind ist, das müssen die Bürger
frei entscheiden können.“ Die Uni-
on im Osten sieht es ähnlich.

Ist das der neue grüne Liberalis-
mus? Gegenüber den Forderungen
ihrer Parteifreunde wie des Hessen
Tarek Al-Wazir, dass man die
FDP-Wähler gewinnen müsse,
bleibt Göring-Eckardt reserviert.
„Ich bin skeptisch, wenn es heißt,
wir sollten das Erbe der FDP antre-
ten. Wenn jemand sehr verschul-
det ist, dann schlägt man ein Erbe
lieber aus.“ Doch profiliert sie sich
nicht mehr – wie im Wahlkampf –
als linke Sozialpolitikerin. Eher als
gemäßigte Wirtschaftsliberale. Die
Haltung vieler Grüner, kleine Un-
ternehmen in Ordnung zu finden,
die großen aber als ein Übel zu be-

trachten, lehnt sie ab. „Das ist zu
kurz gedacht. Ohne die Großindus-
trie wird der ökologische Wandel
nicht vorankommen.“ Die Grünen
hätten viel dafür getan, dass deut-
sche Unternehmen heute in der
Umwelttechnologie Spitze seien.
„Aber warum gibt es in Deutsch-
land eigentlich kein Silicon Val-
ley?“ Die Bundesregierung und
die Wirtschaft verschliefen „Indus-
trie 4.0“. Das klingt stark nach
Winfried Kretschmann. Den grü-
nen Ministerpräsidenten haben
sich die ostdeutschen Landesver-
bände zu ihrem Wahlkampfauftakt
eingeladen. Sein Kurs der politi-
schen Mitte passt gut zur ostdeut-
schen Grünen-Seele.

In die Mitte will auch Göring-
Eckardt zurück. Noch ist der Weg
dahin nicht bestimmt. Die Grünen
wollen angeblich weniger Staat,
aber mehr staatlich geförderten
Öko-Wandel, sie wollen wirt-
schaftsfreundlicher werden, aber
setzen auf mehr staatlichen Ein-
griff, etwa für den Schutz gegen-
über Konzernen, die mit Daten
handeln. Das grüne Großprojekt
lässt sich noch nicht erkennen.

Klar ist für Göring-Eckardt al-
lerdings, dass Rot-Rot-Grün im
Bund keine Chance hat. „Die
Linkspartei betreibt keine verlässli-
che Außenpolitik“, sagt sie. Ihr
Kurs im Ukraine-Konflikt sei „to-
tal daneben“. Dem Einsatz zur Ver-
nichtung der syrischen Chemiewaf-
fen „trauten sich gerade einmal
fünf Abgeordnete zuzustimmen“.
Und im Irak-Konflikt habe Gre-

gor Gysi gerade einen Versuchsbal-
lon steigen lassen, habe unüberlegt
Waffenlieferungen an die Gegner
der Terrormiliz Islamischer Staat
ins Spiel gebracht. „Den Ballon ha-
ben seine Genossen nach einem
Tag zum Platzen gebracht.“

Für ihre Heimat sieht Göring-
Eckardt die Lage anders. „In Thü-
ringen wäre Rot-Rot-Grün kein
Problem für die Grünen. Der Spit-
zenkandidat der Linken Bodo Ra-
melow ist sozialdemokratischer als
viele Sozialdemokraten.“ In Thü-
ringen ist Rot-Rot-Grün die einzi-
ge Möglichkeit für die Grünen, in
Erfurt mitzuregieren. In Sachsen
wäre nur eine Koalition mit der
starken CDU möglich – sehr wahr-
scheinlich ist Schwarz-Grün dort
allerdings nicht. Eine weitere Re-
gierungsbeteiligung hätte für die
Grünen einen besonderen Reiz:
die Länder, in denen sie regieren,
hätten eine absolute Mehrheit im
Bundesrat.

Parteichefin Simone Peter teilt
Göring-Eckardts kritische Hal-
tung gegenüber den Dunkelroten
im Bund nicht. Peter hegt Sympa-
thien für das Linksbündnis und be-
trachtet die Unterschiede mit der
Union als geradezu unüberbrück-
bar. Von Harmonie im grünen
Führungszirkel zeugt das nicht.
Göring-Eckardt, die Wendige,
spricht vom Kurs der Eigenständig-
keit und davon, dass es auch mit
der Union schwierig werden wür-
de. „Nur weil man sich in ein paar
Punkten angenähert hat, heißt es
nicht, dass es einfach geht.“ Aber
gehen soll es schon.

Jetzt mal vielleicht eher ohne Zeigefinger
Die Grünen kämpfen um ihre Zukunft. Göring-Eckardt schlägt irgendwas irgendwo ein – so was wie Pflöcke in so was wie Mitte

Katrin Göring-Eckardt  Foto 360Berlin
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VON FR IEDER IKE HAUPT

Am Donnerstag machte die NPD
in Sachsen wieder Jagd auf die
AfD. Eigentlich wollte die AfD an
jenem Tag selbst der Jäger sein. Es
war nämlich so: Bundeskanzlerin
Merkel trat, weil die Landtagswahl
naht, in der kleinen Stadt Grimma
auf. AfD-Chef Lucke wollte die
Show stören, zusammen mit vier-
zig Mitgliedern. Spitzenkandidatin
Frauke Petry war auch dabei. Die-
ses AfD-Sonderkommando war fro-
hen Mutes, es trug gut sichtbar
AfD-T-Shirts und Plakate und de-
klarierte dies als „Mahnwache“ ge-
gen die Politik der Regierung.
Doch dann kamen plötzlich die
Leute der NPD: der Parteivorsit-
zende Pastörs, Spitzenkandidat Szy-
manski und noch andere. Sie woll-
ten reden, nur mal so, ganz infor-
mell. Und, wichtiger, Fotos davon
knipsen. Lucke und seine Leute
drehten ihre Plakate um, so dass
niemand mehr die Schrift lesen
konnte, und rannten davon. Die
NPD brüllte ihnen hinterher, das
sei Fahnenflucht.

Das war aber keine Fahnen-
flucht. Es war bloß schlau. In einer
Woche ist Landtagswahl in Sach-
sen, und das Letzte, was die AfD
jetzt gebrauchen kann, sind Plau-
derbilder mit Rechtsextremen. Die
junge Partei erreicht in Umfragen
sieben Prozent, sie steht kurz da-
vor, ins erste Landesparlament ein-
zuziehen. Die NPD dagegen fürch-
tet, aus dem Landtag zu fliegen,
sie steht gerade noch bei fünf Pro-
zent. Die AfD ist der Angstgegner.
„Nationalgesinnte“ könnten die
Konkurrenz irrtümlich für eine
„NPD light“ halten, klagen die Na-

tionaldemokraten im Internet.
Dort listen sie auch akribisch auf,
in welchen Punkten die NPD ex-
tremer ist („Die AfD wollte im
EU-Parlament einen Moslem als
Präsidenten durchsetzen – die
NPD kämpft gegen die Islamisie-
rung unserer Heimat“ usw).

Bitter für die NPD. Aber noch
viel bitterer für die AfD. Schließ-
lich wiederholt Lucke wieder und
wieder: Man habe mit Rechtspopu-
lismus nichts am Hut, mit Rechts-
extremen schon gar nicht. Man sei
eine Partei der Mitte. Nicht
rechts! Mitte! Und dann das. War-
um bloß?

Ein paar Stunden nach der
Flucht in Grimma war die Wut
der AfD noch nicht verflogen. Der
Landesvize sagte: „Ich muss erst
mal runterkommen“, mehr zu sich
selbst als zu irgendwem sonst. Im-
merhin war er fürs Runterkommen
am richtigen Ort. Landgasthaus
Wiesengrund in Frankenberg, Mit-
telsachsen, gutes Bier, gute Roula-
den und der gute emeritierte Wirt-
schaftsprofessor und AfD-Abgeord-
nete im Europaparlament Starbat-
ty, der angereist war, um hier, ir-
gendwo zwischen Chemnitz und
dem Ende der Welt, einen Vortrag
zur europäischen Währungspolitik
zu halten. Der Landesvize ging
erst mal raus und rauchte eine.
Dann rauchte er noch eine, und
dann beruhigte er sich langsam.
Schließlich trat er vor das Publi-
kum: 40 Leute vor ihren Bierglä-
sern, hauptsächlich Männer in
kurzärmligen oder karierten oder
kurzärmligen und karierten Hem-
den. 40 erwartungsfrohe Blicke.

Der Landesvize tat kund: Die
„Mahnwache“ in Grimma sei ein
großer Erfolg gewesen. Die Bun-
deskanzlerin habe sich, das könne
er aus eigener Anschauung bezeu-
gen, sichtlich unwohl gefühlt. Aller-
dings, „sonst würden Sie es ja aus
der Presse erfahren“, müsse er
noch etwas Unangenehmes loswer-
den. Die Sache mit der NPD. Der
Landesvize beschrieb klagend die
Flucht. „Sehr negativ“ sei das alles.
„Wir wollen mit denen nichts zu
tun haben.“ Keine Regung im

Saal. Also schnell Überleitung zu
Starbatty, einer freundlichen Er-
scheinung mit weißem Bart und
hellem Anzug. Plötzlich war die
NPD weit weg.

Allerdings holt sie die AfD im-
mer wieder ein. Zum Beispiel auf
den Straßen in Sachsen. Da hän-
gen die Plakate.

AfD: „Alle Macht geht vom Vol-
ke aus“, NPD: „Wir sind das
Volk“.

AfD: „Einwanderung braucht
klare Regeln“, NPD: „Massenein-
wanderung stoppen“.

AfD: „Sichere Grenzen statt
grenzenloser Kriminalität“, NPD:
„Kriminalität bekämpfen – Gren-
zen sichern“.

AfD-Leute machen gereizte Ge-
sichter, wenn man sie darauf an-
spricht. Spitzenkandidatin Petry
sagt, es gebe ja wohl auch Paralle-
len zu anderen Parteien, zum Bei-
spiel setze sich die AfD ebenso wie
die FDP für den Mittelstand ein.
Der Landesvize seinerseits glaubt,
die NPD kopiere die AfD, was kön-
ne man dafür?

Natürlich haben die AfD-Leute
auch auf alle anderen Fragen Ant-
worten. Warum plakatiert die AfD
zur sächsischen Landtagswahl den
Spruch „Mut zu Deutschland“ und
nicht, nur zum Beispiel, „Mut zum
Erzgebirge“? Die Plakate seien
halt noch übrig gewesen. Warum
endet der Wahlwerbespot der AfD
mit den Worten „Unser Land geht
vor“ – vor wem oder was? Es sei
eben sächsische Landtagswahl,
und da gehe Sachsen in Sachsen
vor. So einfach ist das.

Aber eben nicht immer. Auch
im Landgasthaus Wiesengrund
wurde es zu später Stunde noch
mal heikel. Mit dem Vortrag von
Starbatty hatte das nichts zu tun.
Der Abgeordnete hatte allgemein-
verständlich über europäische Poli-
tik doziert, und zwar in einem
Ton, den Großväter auf Familien-
festen gern anschlagen, wenn sie
von Dingen erzählen, die heute nie-
mand mehr weiß: „Transparenz ist
das Fundament jeder Demokratie,
nech?“ Die anschließenden Fragen
hatten sich ausschließlich um Wirt-

schaft gedreht: Mindestlohn, Steu-
erlast. Bis auf den Ausbruch eines
betrunkenen Rotnasigen („Der So-
zialismus hat auch Vorzüge ge-
habt“, allgemeines Augenrollen im
Saal) war alles höchst zivilisiert
vonstattengegangen. Gegen halb
neun leerte sich der Saal.

Um einen großen Tisch herum
blieben Starbatty und ein paar Par-
teifreunde sitzen. Sie tranken Bier
und Kaffee und besprachen die
Lage der Partei. Speziell die Lage
in Leipzig. Da wurde es heikel.
Wegen Ulbrich.

Der AfD-Landtagskandidat Ro-
land Ulbrich, Strafverteidiger, ist
Urheber eines mittelgroßen Skan-
dals. Er hatte zu einer Veranstal-
tung mit dem Titel „Die Chancen
patriotischer Parteien in Europa“
eingeladen. Sein Ehrengast war
der österreichische Politiker Andre-
as Mölzer. Der war zuletzt da-
durch aufgefallen, dass er die EU
als „Diktatur“ und „Negerkonglo-
merat“ bezeichnet hatte. Danach
war er nicht mehr aufgefallen,
denn er musste wegen seiner Äuße-
rungen als FPÖ-Spitzenkandidat
für die Europawahl zurücktreten
und verstummte ordnungsgemäß.
Auf Einladung von Ulbrich sollte
er zu neuen Ehren kommen. Der
Landesvorstand distanzierte sich
sogleich von der Aktion, aber –
ach – zu spät. Die Leipziger Me-
dien rotierten, „Spiegel Online“ ti-
telte „Sachsen-Wahlkampf am brau-
nen Rand“.

Am vergangenen Donnerstag
sollte Mölzer in Leipzig auftreten.
Drei Tage vorher sagte er ab. An-
geblich plagte ihn ein plötzliches
Augenleiden.

Es dauerte nur ein paar Stun-
den, bis die NPD mitteilte: Man
lade Mölzer ein, stattdessen beim
NPD-Wahlkampfabschluss zu spre-
chen. Mölzer, als „Rassist“,
„Rechtsextremist“ und „brauner
Ösi“ „verunglimpft“, sei aus Sicht
der NPD ein „absolut integrer“
Mann.

Roland Ulbrich, AfD, sieht das
auch so. Er betont, dass er Mölzer
nicht ausgeladen habe. Wie käme
er denn auch dazu?

Ulbrich kennt Mölzer schon lan-
ge. Beide sind alte Corpsstuden-
ten, beide sind in schwarzen
Corps, Ulbrich in Rhenania Bonn,
Mölzer in Vandalia Graz, ein ent-
sprechendes Schaubild der Köse-
ner Corps und ihrer Farben hängt
über Ulbrichs Schreibtisch.
Schwarz bedeutet laut Ulbrich:
„Man legt besonders viel Wert
aufs schneidige Fechten“. Feines
Lächeln, Stolz. Good times.

In der AfD distanziert man sich
derzeit im Minutentakt von Ul-
brich. Viele tun so, als würden sie
nicht mal seinen Namen kennen –
„wer?“, „Ulbricht?“ –, aber dann
wissen sie plötzlich doch wieder,
um wen es geht. Ulbrich unter-
scheidet zwischen dem „Lucke-
Kurs“ – schlecht, weil saft- und
kraftlos – und seinem eigenen.
Voll auf Lucke-Kurs sei leider die
Spitzenkandidatin Petry, darum
sagt Landtagskandidat Ulbrich
eine Woche vor der Wahl: „Ich bin
inzwischen der Meinung: Frau Pe-
try ist eine Fehlbesetzung.“ Er
lacht: wieder eine schöne Provoka-
tion oder, wie man in der AfD
sagt, Mut zur Wahrheit. Ulbrich
nennt sich selbst einen Nationalli-
beralen, auf Facebook gefällt ihm
die Gruppe „Ehrt die Trümmer-
frauen“, im richtigen Leben ist er
Mitglied der Patriotischen Platt-
form, eines Vereins von AfD-Mit-
gliedern, denen ihre Partei ohne
Plattform nicht patriotisch genug
ist. Von der Patriotischen Platt-
form distanziert sich der Landes-
vorstand jetzt auch.

Abends im Landgasthaus Wie-
sengrund äußerte der Landesvize
die Meinung, die AfD sei noch viel
zu jung, um sich in derlei Lager
aufzuteilen. Man müsse zusammen-
stehen. Na gut, er selbst sei zwar
auch mal bei der Patriotischen
Plattform gewesen. Aber dann
nicht mehr! Denn einige Auffassun-
gen, die Parteifreunde dort im
zwanglosen Kneipengespräch geäu-
ßert hätten, seien ihm „zu rechts
angehaucht“ gewesen. Zum Bei-
spiel? Zum Beispiel zum Thema
Moscheen. Der Landesvize wollte
das jetzt nicht unbedingt vertiefen.

Er ging eine rauchen. Starbatty
blickte sorgenvoll drein.

Wenn die Patriotische Platt-
form so kritisch zu sehen ist, war-
um zeichnet dann ausgerechnet ihr
Sprecher verantwortlich für das
Landtagswahlprogramm der AfD?
Petry will davon nichts wissen.
Sein Name stehe da nur hinter „Er-
stellt von“, weil er das Programm
redigiert habe. Inhaltlich sei sein
Anteil gering. So einfach ist das.

Im Programm stehen viele Din-
ge, die mit Landespolitik gar
nichts zu tun haben. Zum Beispiel:
Bologna abwickeln, die Energie-
wende stoppen, den „Asylbewer-
berzustrom reduzieren“ oder ver-
hindern, dass Zuwanderer „auf
Kosten des Staates ein unwürdiges
Dasein fristen“. Damit wolle die
AfD erst einmal auf ihre grundsätz-
lichen Ziele aufmerksam machen,
sagt Petry. Landespolitik komme
natürlich hinzu. Was das bedeutet,
zeigte sich am Freitagnachmittag
in Bautzen.

Auf einem kleinen und fast men-
schenleeren Platz stand ein Auto.
Aus diesem Auto heraus erschallte
vom Band das AfD-Wahlpro-
gramm. Dies war das Vorpro-
gramm für Lucke und Petry, die
hier gleich auftreten würden. Eini-
ge Parteimitglieder standen beiein-
ander und waren sich selbst genug.
Einer äußerte den Verdacht,
schuld am Elend mit den Asylan-
ten sei die Waffenindustrie. Wür-
de die nicht Waffen nach Afrika lie-
fern, „würden die noch mit Pfeil
und Bogen und Steinschleuder
schießen und dann gäbe es keine
Flüchtlinge!“ Dies sei eindeutig
eine „Einzelmeinung“, sagte flugs,
zum Mitschreiben, ein anderer.
Den Einzelmeiner verdross das
nicht.

Da Petry und Lucke sich verspä-
teten, ergriff ein Jungspund das Mi-
krofon. Er war aus der FDP zur
AfD gekommen. Aus einer Art Lie-
beskummer heraus arbeitete er
sich nun ausgiebig an seiner Ex-
Partei ab. „Die größte Schmach,
die wir hier haben, ist die FDP“,
feuerte er los. Der Landesvorsit-
zende Zastrow? „Ist der als Kind
vom Wickeltisch gefallen?“ Der

Wahlplakat-Spruch „Sachsen ist
nicht Berlin“? – „Nur die, die das
noch nicht wussten, wählen jetzt
noch FDP!“ Die Parteifreunde
schenkten ihm ihr schönstes Grin-
sen. 2009 schaffte die Sachsen-
FDP zehn Prozent, das reichte
zum Mitregieren. Jetzt steht sie in
Umfragen bei drei Prozent. Drauf-
hauen leichtgemacht.

Vor der Bühne hatten sich auch
ein paar Mitglieder einer Bautze-
ner Bürgerinitiative versammelt.
Sie kämpfen dagegen, dass in der
Stadt ein Asylbewerberheim ge-
baut wird. Der Jungspund rief von
der Bühne dazu auf, sich auf der
Unterschriftenliste gegen das
Heim einzutragen. Der Sprecher
der Initiative sagte, er könne sich
gut vorstellen, die AfD zu wählen.
Was das Heim angehe, habe er
Angst, dass Rechtsradikale dort „et-
was machten“. Was genau? „Die
werden das anzünden“, sagte der
Mann. Im Fußballstadion habe er
entsprechende Gerüchte gehört.
Ein junger Kerl stand mit seiner
Freundin daneben. Die beiden sa-
hen nett aus, bunte Kleidung, wei-
che Gesichter. Sie lächelten manch-
mal, wenn Lucke und Petry, die
dann endlich da waren, etwas sag-
ten, das ihnen gefiel. Lucke äußer-
te etwa: „Wer unsere Gastfreund-
schaft missbraucht, soll uns verlas-
sen!“ Nur so könne man Ausländer-
feindlichkeit bekämpfen. Im Übri-
gen, fuhr Lucke fort, wäre es inter-
essant zu wissen, was Gutmen-
schen-Politiker sagen würden,
wenn man ihnen ein Asylbewerber-
heim in ihre schicken Wohngegen-
den stellte. Daran sollten die Baut-
zener denken, wenn sie am 31. Au-
gust ihr Kreuz machten. Großer
Applaus, größer als nach allen Sät-
zen zur Europolitik.

Das Pärchen fand einleuchtend,
was Lucke sagte. Der junge Mann
sagte, er habe Angst vor der NPD,
er kenne aber jede Menge Leute,
die die wählten. „Ganz normale
Leute.“ Diese Leute würden den
Rechtsextremen in die Arme getrie-
ben von all den Politikern, die
nicht zuhörten und sich den Pro-
blemen nicht stellten. Die AfD sei
anscheinend anders.

In einer Woche ist in
Sachsen Landtagswahl.
Die AfD will groß
rauskommen. Als Partei
der Mitte. Wenn nur
die richtig Rechten
nicht dauernd
dazwischenkämen.

Bloß kein Plauderbild mit der NPD
 Foto dpa
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Überwachung
Politik Zu „Deutschland späht die
Türkei aus“ von Markus Wehner
und Thomas Gutschker (17. August):

Ist es nicht gerade die Aufgabe ei-
nes Geheimdienstes, bei klaren Ver-
dachtsmomenten Spionage zu be-
treiben? Mit dem Ziel, der Politik
Mittel an die Hand zu geben, zu
handeln und daraus Konsequenzen
zu ziehen! Das ist ja gerade der Un-
terschied zum Vorgehen der ameri-
kanischen NSA, die alles und jeden
„ohne Verdachtsmomente“abhört/
überwacht, während der BND
ganz gezielt aufgrund von Indizien
in Bezug auf die Türkei aktiv wur-
de. Sich über den BND aufzure-
gen, ergibt keinen Sinn, da über sol-
che nachrichtendienstliche Tätig-
keit die Politik die Informations-
grundlagen erhält. Regen wir uns
lieber über Entwicklungen in der
Welt auf, die es wert sind. Wie die
Situation in der Ukraine und dem
Irak, und wo zu hoffen ist, dass alle
Formen der Eskalation über die Po-
litik – und via Waffen im Irak – ver-
hindert werden können.

Sven Jösting, Hamburg

Mahnung
Politik Zu „Heuchler“ von Rein-
hard Mohr (3. August):

Der Beitrag von Herrn Mohr
spricht mir sehr aus der Seele! Sei-
ne Beobachtungen decken sich mit
den meinen, erschreckenderweise
zunehmend aus meinem Freundes-
kreis und aus guter Nachbarschaft,
oft verbunden aus ehemaligem lin-
ken Studentenmilieu, jetzt arriviert
als Lehrer, Rechtsanwälte, Ärzte.

Gut (aus)gebildet und gut dotiert
wird da reflexhaft auf den Westen
eingedroschen. Differenzierungen
und Zwischentöne stören da nur.
Die (westlichen) Medien sind mani-
puliert, die Nato kreist Russland
ein, die Krim war schon immer rus-
sisch. Doch auf die einfache Frage,
wohin man reisen wolle oder gar
fliehen wolle, wenn es nur um die
Wahl ginge zwischen Russland
oder USA, fällt die Antwort spon-
tan und eindeutig aus: in die USA.
Dabei gäbe es viel zu kritisieren an
der Politik der USA. Besorgniserre-
gend ist jedoch die selbstgerechte
und absolute Verdammnis und, wie
der Autor zutreffend beschrieben
hat, die Abwertung demokratischer
und zivilisatorischer Werte, wie sie
sich eben besonders im Westen her-
ausgebildet haben. Als Mahnung
sollte dabei die Erkenntnis dienen,
dass die Weimarer Republik weni-
ger wegen der Nazis gescheitert ist
als am Mangel an Demokraten.

Bernd Sandbothe, Berlin

Zeitung
Wirtschaft Zu „In eigener Sache“
von Patrick Bernau, Rainer Hank
und Winand von Petersdorff (10.
August):

„In eigener Sache“ schrieben die Re-
dakteure der F.A.S.. Falsch: Ihr The-
ma geht uns alle an. Es geht um die
Res publica. Beschrieben wird das
Szenario einer künftigen Medien-
welt mit schlagwortartigen Kurz-
nachrichten. Das ist nicht meine
Welt. Ich brauche die Zeitungslektü-
re zur Reflektion. Täglich will ich
feststellen, ob ich die Koordinaten
des Standpunkts, von dem aus ich

die Welt betrachte, zurechtrücken
muss. Die Projektionsfläche meiner
„Weltanschauung“ liefert eine Re-
daktion, in der Meinungsvielfalt
herrscht und hinter der sehr viele
kluge Köpfe stecken. Das kostet viel
Geld. Gingen F.A.Z./F.A.S. in ei-
ner banalisierten Nachrichten-Wer-
be-Welt unter, wäre das für jeden
einzelnen ihrer Leser ein herber
Verlust. Viel schlimmer noch: Es
käme zu einem echten Demokratie-
defizit. Was ist zu tun? Von der
F.A.Z. erwarte ich, dass sie sich, so
wie die F.A.S., in (scheinbar) eige-
ner Sache zu Wort meldet. Und
von uns Lesern erwarte ich, dass
wir uns im Freundes- und Bekann-
tenkreis für den Erhalt des Quali-
tätsjournalismus einsetzen. Außer-
dem sollten wir alle uns klarma-
chen, dass eine Zeitung einen Mehr-
fachnutzen stiftet und damit ein
Gut besonderer Art ist. Beim Tan-
ken kommt es allein auf den Preis
an. Anders ist es beim Zeitungs-
abonnement. Dessen Preis sollten

wir in zwei Bestandteile zerlegen: ei-
nen Grundpreis für qualitätvolle In-
formationsgewinnung und einen
bürgerschaftlichen Beitrag zum Er-
halt einer freiheitlichen Res publica.

Prof. Dr. Ulrich Döring, Lüneburg

Schwung
Leben Zu „Es geht ihr doch gut“
von Nicole Quint (10. August):

Als Nachkriegskind kann ich beim
besten Willen keine Ähnlichkeit
mit meinen aufgeschlossenen, mobi-
len und ausgesprochen emotiona-
len Eltern entdecken. Sie haben
wie viele andere die Wirtschafts-
wunder-Oberflächlichkeit hinter
sich gelassen, und, deren Schwung
aufgreifend, ihren eigenen Stil ge-
funden. Heute leben sie ein schö-
nes, sie erfüllendes, vielleicht auch
ein wenig spießiges Leben. Es ist
aber jedenfalls frei von Plastikblu-
men und Appetitlosigkeit. Ich bin
daher nicht sicher, ob ein trauriges
Einzelschicksal mit Betonfrisur aus-

reicht, um eine ganze Generation
der seelischen Verkümmerung zu
verdächtigen.

Claudia Horn, Bonn

Abfall
Rhein-Main Zu „Der Kampf um
die rostige Gießkanne beginnt“ von
Mechthild Harting (17. August):

Im Landkreis Aschaffenburg wurde
in den neunziger Jahren das kom-
plette Sammelsystem der häusli-
chen Abfälle umgestellt auf die
Müllverwiegung. Wurden 1995 im
Landkreis noch 227,4 kg aller Abfäl-
le pro Einwohner eingesammelt, so
waren das im Jahr 2013 noch 65,4
kg/EW. Der Landkreis Aschaffen-
burg konnte so die Müllgebühren
zum vierten Male senken. Die ille-
gal Entsorgung in der Natur, an Au-
tobahnparkplätzen etc. nahm den-
noch nicht zu. Die Recyclingquote
im Landkreis Aschaffenburg lag im
vergangenen Jahr bei über 87 Pro-
zent. Diese Quote dürfte nicht nur
in ganz Europa einmalig sein. Hätte
ganz Deutschland eine derartige
Quote, könnte sich die Bundesum-
weltministerin Hendricks ihre Über-
legungen zur Wertstofftonne spa-
ren.

Dipl.-Ing. Franz Staudt, Kreisrat
und Mitglied im Umweltausschuss
des Kreistages, Mainaschaff
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A
ls die Schlacht von Kidal
geschlagen war, posierten
die Rebellen vor ihrer
Beute. Sie filmten sich in

sandfarbenen Tarnuniformen, den
schwarzen Gesichtsschleier der Tua-
reg um den Kopf gewickelt. Eine
Kalaschnikow triumphierend vor
der Brust, im Hintergrund fünfzig
nagelneue Pick-ups mit Tarnan-
strich und malischer Flagge. Das
Video stellten sie auf ihre Home-
page und kommentierten es mit
den Worten, die malische Armee
habe eine weitere Demütigung er-
fahren. Bei der europäischen Ausbil-
dungsmission in Mali herrschte Fas-
sungslosigkeit. 560 Soldaten, dar-
unter 160 deutsche, bilden seit an-
derthalb Jahren malische Truppen
aus. Ihre Bemühungen wurden mit
einem Schlag zunichtegemacht.
„Weil ein Politiker die Machtprobe
wollte, fangen wir nun wieder bei
null an“, zürnte ein französischer
Offizier.

In Europa nahm kaum jemand
von dem Desaster Notiz. Es war
Mai, alle Aufmerksamkeit richtete
sich auf die Krise in der Ukraine.
Das kam den Staaten gerade recht,
die seit mehr als einem Jahr versu-
chen, die malische Armee auf Vor-
dermann zu bringen. Denn was
sich vor drei Monaten ereignete,
warf die Frage nach dem Sinn und
Zweck der Ausbildung auf – und
darüber gibt es bis heute keinen
Konsens.

Kidal ist eine Ansammlung stau-
biger Hütten, in denen 25 000 Men-
schen leben. Es gibt eine Lande-
bahn, in der Nähe sind einige hun-
dert Soldaten der UN-Friedensmis-
sion Minusma stationiert. Die
UN-Soldaten werden von den Ma-
liern „bewaffnete Touristen“ ge-
nannt, weil sie sich überwiegend
mit der eigenen Sicherheit beschäf-
tigen. Allerdings ist Kidal auch ein
gefährliches Pflaster für sie. Immer
wieder kommt es zu Angriffen und
Bombenanschlägen auf die überwie-
gend afrikanischen Blauhelmtrup-
pen. In der Stadt haben Tuareg das
Sagen, sie wollen mit der Regie-
rung in Bamako nichts zu tun ha-
ben. Das eint sie mit islamistischen
Terroristen, die sich deshalb auch
gerne dort aufhalten.

Durch Kidal führt ein alter Han-
delsweg Richtung Algerien. Wer
Cannabis von Westafrika nach Ara-
bien schaffen will, Flüchtlinge von
Zentralafrika ans Mittelmeer und
Waffen in alle Welt, muss dort
durch. Nichts geht ohne die Unter-
stützung der Tuareg. Seit Malis Un-
abhängigkeit 1960 hat es immer wie-
der Aufstände des Nomadenvolkes
gegen die Regierung in Bamako ge-
geben. Die letzte Rebellion fand
vor zwei Jahren statt, als 1500 Tua-
reg aus Libyen zurückkehrten, wo
sie als Söldner in der Islamischen
Legion von Gaddafi gekämpft hat-
ten. Die Islamisten machten sich
das Chaos zunutze, ihr Marsch auf
die Hauptstadt wurde erst durch
die Intervention von 3000 französi-
schen Soldaten gestoppt. Die mali-

sche Armee hatte kaum Wider-
stand geleistet. Sie lag am Boden,
nicht mehr einsatzfähig.

Dann kamen die Europäer. Sie
wollten die Streitkräfte wiederauf-
bauen. Aber nur im Süden des Lan-
des, wo es halbwegs sicher ist. Als
die malischen Soldaten im Mai die-
ses Jahres plötzlich ihre Pick-ups
mit Waffen, Munition und Verpfle-
gung beluden, war es mit der Aus-
bildung zunächst vorbei. Der neue
Regierungschef Moussa Mara, 39
Jahre alt und erst seit ein paar Wo-
chen im Amt, hatte den Marschbe-
fehl gegeben. Er wollte seinen
Machtanspruch demonstrieren,
auch in Kidal.

Die UN-Blauhelme und einige
europäische Botschafter warnten,
die Lage in der Stadt sei für einen
Besuch zu gefährlich. Mara könne
mit seiner Visite die Tuareg provo-
zieren. In Kidal gab es nur einen
winzigen Stützpunkt der Armee,
hundert Mann. Der Regierungs-
chef beorderte 2000 Soldaten dort-

hin. Das war etwa ein Zehntel sei-
ner verfügbaren Truppe. Bewaffnet
mit Gewehren, Granat- und Rake-
tenwerfern, sollten die Männer den
Besuch absichern. Drei der vier in
Kidal eingesetzten Verbände waren
von der EU ausgebildet worden.

Die Vereinten Nationen boten
sich als neutrale Instanz an, um
den Besuch zu begleiten. Die mali-
sche Regierung ging darauf ein, die
Tuareg stimmten nur scheinbar zu.
Sie stellten Moussa Mara eine Fal-
le. Als der Regierungschef am 17.
Mai in einem UN-Flugzeug nach
Kidal kam, wurde er von mehreren
hundert protestierenden Tuareg
am Flugplatz erwartet. Sie forder-
ten einen eigenen Staat. Nachdem
Mara das Flugzeug verlassen hatte,
fielen Schüsse. Die UN-Truppe
brach den Besuch ab. Der Minister-
präsident und seine Entourage flo-
hen zurück in das Flugzeug, das so-
fort startete – eine Flucht, eine De-
mütigung. Zurück in Bamako sagte
Mara, das Land stehe nun im

Krieg mit den Tuareg. Die 2000
vor Kidal lagernden Soldaten soll-
ten die Schmach tilgen und in die
Stadt einrücken. Selbst gut ausge-
bildete und modern ausgerüstete
westliche Truppen scheuen solche
Einsätze, weil sie fast immer ver-
lustreich sind. Die unerfahrenen
Malier aber kannten nicht einmal
die Stärke ihres Gegners, geschwei-
ge denn die örtlichen Gegebenhei-
ten. So mündete der Angriff in
eine Katastrophe.

Die Soldaten beschossen erst
den Gouverneurssitz mit Grana-
ten, da vermuteten sie das Haupt-
quartier der Rebellen. Dann dran-
gen die Einheiten in die Stadt ein,
ohne Verbindung untereinander.
Dort hatten sich die Tuareg ver-
schanzt. Als sie sich den Truppen
entgegenstellten, waren sie viel stär-
ker und zahlreicher, auf einen Sol-
daten sollen zwei Rebellen gekom-
men sein. Die Tuareg schlugen den
Angriff zurück, sie trieben die Sol-
daten aus der Stadt, überrannten

den Armeestützpunkt und erbeute-
ten etliche Fahrzeuge. Fünfzig Sol-
daten wurden getötet, mehrere Dut-
zend gefangen genommen. Die an-
deren flüchteten sich in das UN-
Lager am Flughafen, das sie erst
Wochen später unter dem Geleit
der Minusma verlassen konnten.

Die Tuareg begnügten sich nicht
mit diesem Erfolg. Sie gingen nun
überall im Norden gegen die dort
stationierten Truppen der Regie-
rung vor, unterstützt von Islamis-
ten. Nur Gao und Timbuktu fielen
nicht in ihre Hände. Kein Wunder:
In Gao sind große Teile der 1600 in
Mali eingesetzten französischen Sol-
daten stationiert, in Timbuktu gro-
ße Teile der Minusma. Es gibt aber
noch eine weitere Erklärung für
das Verhalten der Rebellen. Die er-
oberten Städte ermöglichen es ih-
nen, die Schmuggelwege im Nor-
den uneingeschränkt zu kontrollie-
ren. Gao und Timbuktu brauchen
sie dafür nicht. Ein deutscher Ver-
treter in Bamako sagt, die Rebellen

hätten die Gunst der Stunde ge-
nutzt, um ihr Einflussgebiet neu ab-
zustecken. Es sei eindeutig um orga-
nisierte Kriminalität gegangen.

Die Franzosen in Gao hätten der
bedrängten Armee zu Hilfe eilen
können. Machten sie aber nicht mit
der Begründung, sie wollten sich
nicht in einen innermalischen Kon-
flikt einmischen. Malische Politiker
haben eine andere Erklärung für
die Passivität. Die Franzosen, be-
haupten sie, hätten mit den Tuareg
ein Stillhalteabkommen geschlos-
sen, weil sie sich von ihnen Unter-
stützung bei der Freilassung in der
Wüste gefangener französischer
Geiseln erhofften.

Regierungschef Mara machte
seinen Verteidigungsminister für
das Desaster verantwortlich. Deut-
sche Vertreter in Bamako berich-
ten, in der malischen Armeefüh-
rung habe sich inzwischen die Auf-
fassung durchgesetzt, dass die
Streitkräfte „eine längere Phase
der Konsolidierung“ benötigten

und an eine Rückeroberung der
von den Rebellen besetzten Gebie-
te „in den nächsten fünf bis zehn
Jahren“ nicht zu denken sei. Statt-
dessen versucht die Regierung nun
abermals, mit den verschiedenen
Tuareg-Gruppen über eine politi-
sche Lösung des Konflikts zu re-
den. Ihre Verhandlungsposition
könnte kaum schlechter sein.

Für die Europäer war die Nieder-
lage der von ihnen ausgebildeten
Streitkräfte nicht nur ein herber
Rückschlag. Sie wirft die Frage auf,
wozu die Ausbildung eigentlich die-
nen soll. Das Mandat der Mission
ist denkbar allgemein formuliert.
Die Soldaten sollen der Regierung
helfen, wieder die volle Souveräni-
tät über das Land zurückzuerlan-
gen. Aber wie? Mit Angriffen?

Deutschland will nicht, dass die
malische Regierung den Konflikt
im Norden militärisch löst. Die Re-
gierung soll mit den Rebellen ver-
handeln. Deshalb, sagt ein deut-
scher Vertreter in Bamako, werde
die Bundeswehr als zweitgrößter
Truppensteller der Mission auch
keine Maßnahmen unterstützen,
die einer militärischen Lösung des
Konflikts dienten. Das Bundesver-
teidigungsministerium gewinnt der
verfahrenen Lage sogar etwas Posi-
tives ab. „Durch die Ereignisse in
Kidal erhielten die stockenden Ver-
handlungen zwischen der mali-
schen Regierung und den bewaffne-
ten Gruppierungen nach mehrmo-
natigem Stillstand neue Impulse“,
sagt ein Sprecher. Die malischen
Soldaten sollten nur militärische
Grundfertigkeiten lernen – für Sta-
bilisierungseinsätze, nicht für
Kampfeinsätze. „Eine darüber hin-
ausgehende Ausbildung ist derzeit
weder durch die Europäische Uni-
on noch durch Deutschland beab-
sichtigt“, so der Sprecher.

Aber durch die Franzosen. „Wir
müssen der malischen Armee jetzt
auch beibringen, einen Angriff pro-
fessionell zu planen“, sagt der Kom-
mandeur der Mission, der französi-
sche Brigadegeneral Marc Rudkie-
wicz, der F.A.S. Die Ausbildung sol-
le an die Realität im Norden ange-
passt werden und die malische Ar-
mee so weit gebracht werden, dass
sie den Rebellen „auf Augenhöhe“
begegnen könne.

Also, was nun? Die Lage ist zu-
sätzlich kompliziert, weil die Solda-
ten aus Frankreich und Deutsch-
land auch noch demselben Verband
angehören: der deutsch-französi-
schen Brigade in Müllheim. Sie trai-
nieren die Malier gemeinsam, es
muss also einen gemeinsamen Plan
dafür geben. In den nächsten Wo-
chen will die EU-Mission erst ein-
mal mit dem malischen Verteidi-
gungsministerium und dem Gene-
ralstab über die künftige Ausbil-
dung beraten. Dafür wurde eine Be-
ratergruppe gebildet. Ihr gehören
vor allem französische Offiziere an,
die Bundeswehr hat einen Soldaten
abgestellt. Auf diese Weise gewin-
nen die Soldaten zwar Zeit, doch
den Konflikt um die künftige Aus-
bildung werden sie untereinander
lösen müssen.

IMPRESSUM

Die neue malische Armee hat eine krachende Niederlage gegen Tuareg-Rebellen
eingesteckt. Peinlich – auch für die europäischen Ausbilder. Von Marco Seliger

Ein Bild aus besseren Zeiten: Im Juli 2013 konnten malische Soldaten noch nach Kidal im Norden des Landes fahren. Im Mai dieses Jahres wurden sie von dort vertrieben.  Foto AP
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A uch die Linken können alt-
modisch sein. In Branden-
burg wirbt die Linkspartei

im Landtagswahlkampf mit einem
flackernden Märchenfilm, der
kurz und ganz klassisch erzählt:
Ein Ritter rettet eine Prinzessin
vor einem bösen Drachen. Kuss
im Turm, Ende, und dann ein Zwi-
schentitel wie im Stummfilm:
„Warum sollte etwas zu Ende sein,
wenn das Beste erst noch kommt?“
Kurze Erfolgsauflistung: Kitas,
Lehrer, Krankenhäuser, faire Löh-
ne. Und Schluss: „Wir machen wei-
ter. Die Linke.“ Wie bitte? Spitzen-
kandidat Christian Görke als ro-
ter Ritter? Und wer ist die Prinzes-
sin? Anruf bei der Partei mit Bitte
um Interpretationshilfe. Dort er-
zählt man das Märchen so: Es war
einmal in Brandenburg, als die
gleichnamige Burg noch im Dunk-
len lag, beherrscht vom gefährli-
chen Drachen CDU, der eine hilf-
los kreischende Prinzessin in sei-
nen Fängen hielt, die SPD. Dann
kam, Landtagswahlen 2009, der
mutige Ritter von der Linkspartei,
der den Drachen zwar nicht tötete,
das wäre zu brutal gewesen, aber

mit rotem Zauberstaub bewarf und
dadurch in eine harmlose Katze
verwandelte. SPD befreit, leiden-
schaftlicher Kuss. Fortsetzung
folgt bestimmt. lyr.

* * *
In Thüringen ist der Wahlkampf
voll entbrannt. Denn SPD-Spitzen-
kandidatin Heike Taubert hat sich

eine heiße Nummer ausgedacht:
„Besser Heike grillt“. Allabendlich
wird die Sozialministerin in einer
anderen Stadt Rostbratwürste, ge-
nannt Roster, und andere Köstlich-
keiten für die Wähler brutzeln.
Grillen und Politik haben nämlich
einiges gemeinsam, schreibt Tau-
bert. „Man braucht Geduld – für
die perfekte Glut genau wie für ein
durchdachtes Gesetz.“ Und ohne
gute Zutaten werde der Grillabend
zum Desaster. „Ähnliches passiert
in der Politik ohne Inhalte und Vi-
sionen“, so Taubert. Für ihre
Grill-Tour hat die Sozialdemokra-
tin eigens eine Hochglanzbroschü-
re mit Rezepten und Einblicken in
ihr vom Grillen dominiertes Fami-
lienleben erstellt, die an zahlreiche
Thüringer Haushalte verteilt wur-
de. Der Renner: Huhn auf Bierdo-
se. Muss nur eine Stunde im Ku-
gel-Grill garen. Außerdem gibt es
auf der letzten Seite von „Besser
Heike grillt“ ein Gewinnspiel. Ein
„Thüros II 4 Fuß Grill mit De-
ckel“ kann von denen gewonnen
werden, die folgende Frage richtig
beantworten: „Worüber will Heike
Taubert in diesem Sommer am
Grill sprechen?“ Als Antworten ste-
hen zur Auswahl: A. Kartoffelsalat
B. Politik C. Bratwürste. Die „Thü-
ringische Landeszeitung“ ist aller-
dings ein Spielverderber und hat
die Antwort schon verraten. Es ist
der Kartoffelsalat.  mwe.

* * *
Chile ist ein schönes Land. So
schön, dass es jedes Jahr Unzählige
von außerhalb anzieht. Aus Süd-
amerika, aus Nordamerika und aus
Europa. Und dann gibt es noch
die, die von ganz außerhalb kom-
men, von einer anderen Welt. Die
kommen in Ufos, die regelmäßig
am chilenischen Himmel geortet
werden. Dass die chilenische Regie-
rung auch diese Besucher ernst
nimmt, zeigt sich daran, dass die
Luftfahrtbehörde ein eigenes For-
schungsinstitut über außerirdische
Flugobjekte betreibt. Das „Comité
de Estudios de Fenómenos Aéreos
Anómalos“ (CEFAA). Dieses Insti-
tut lud vor kurzem 19 Experten

zum Thema Luftsicherheit ein.
Die kamen zum einstimmigen Er-
gebnis, dass es über dem chileni-
schen Himmel tatsächlich Ufos
gebe. Gleichzeitig war man sich
aber auch darüber einig, dass von
diesen Ufos keine Gefahr für die
Luftfahrt ausgehe. Die Argumenta-
tion verlief besonnen und vernünf-

tig. Der Sprecher der Luftfahrtbe-
hörde sagte etwa: „Wir können et-
was nicht Gefahr für jemanden
oder für etwas nennen, wenn es
noch keine Intention dafür gezeigt
hat, uns zu verletzen. Und noch we-
niger dann, wenn wir noch nicht
mal seine eigentliche Natur ken-
nen.“ Der Chef der Luftfahrtbe-

hörde, Rolando Mercado, dankte
allen Teilnehmern des Kongresses
und sagte, die ernsthafte wissen-
schaftliche Herangehensweise an
dieses Phänomen hätte der
CEFAA großen Respekt einge-
bracht. Und zwar: „Nicht nur in
Chile, sondern auf der ganzen
Welt.“ Noch weiter ging der Re-

spekt seinen Ausführungen zufolge
aber leider nicht.  wibe.

* * *
Auf den ersten Blick würde man
meinen, Costa Rica und Schweden
hätten nicht sehr viele Dinge ge-
meinsam. Denkste! Seit dieser Wo-
che scheint nämlich klar, dass beide
Länder einen ähnlichen Musikge-
schmack haben. Jedenfalls benutzte
der schwedische Sender TV4 ein-
fach die costa-ricanische National-
hymne als Hintergrundmusik für
seine Comedyshow „Parlamentet“.
Das allerdings brachte das Blut der
Lateinamerikaner in Wallung. Das
Auswärtige Amt soll am Donners-
tag einen Brief an die schwedische
Botschaft gesendet haben, in dem
es sich „sehr ärgert“ über die
„schwerwiegende Respektlosigkeit
gegenüber unserem Nationalsym-
bol“. Der Sender entschuldigte sich
am Freitag beim Botschafter Manu-
el Antonio Barrantes Rodriguez
in Stockholm und erklärte, er wür-
de die Musik nicht mehr verwen-
den. Das besänftigte ein wenig.
Trotzdem stellte der Botschafter
noch einmal klar, dass es „empö-
rend sei, eine Nationalhymne als
Hintergrundmusik zu verwenden“.
Gemeinsamer Musikgeschmack ver-
bindet wohl doch nicht nur, wie
man immer meint.  wibe.

* * *
Die schönsten Strände Italiens sind
die an der Versiliaküste der Toska-
na. Das finden zumindest die Politi-
ker der sozialdemokratischen Regie-
rungspartei. Gleich drei Kabinetts-
mitglieder machen dort Urlaub.
Der Chef Matteo Renzi logiert im
Vier-Sterne-Hotel im mondänen
Städtchen Forte dei Marmi, zwei
seiner Ministerinnen haben sich
für Marina di Pietrasanta entschie-
den. Sie sind dort Nachbarinnen.
Während sich die 33 Jahre junge
Verfassungsreform-Ministerin Ma-
ria Elena Boschi bisher ruhig ver-
hält, hat Bildungsministerin Stefa-
nia Giannini schon zweimal für
Aufsehen gesorgt. Zum einen hat
die 54 Jahre alte Politikerin offen-
bar den Bürgermeister von Pietra-
santa angerufen, um sich über tote

und lebendige Ratten rund um ihre
kleine Ferienvilla zu beschweren.
Der Parteifreund im Rathaus hat
das Telefonat bestätigt, nicht aber
einen angeblichen Großeinsatz von
kommunaler Polizei und städti-
schen Bediensteten rund um Stefa-
nia Gianninis Garten. Die Orts-
gruppe der oppositionellen Forza
Italia hält allerdings an der Behaup-
tung fest – und will jetzt außerdem
wissen, wer die Rattenvernichtungs-
aktion im Auftrag der Ministerin
bezahlen wird. Aber Signora Gian-
nini dürfte sich auch aus anderem
Grund noch eine Weile an den Ur-
laub erinnern. Denn die schlanke
Frau mit dem silberblonden Haar
fand es schön, sich oben ohne auf
einer Strandliege zu sonnen. Augen
geschlossen, hinter sich lässig hinge-
worfen ein pinkfarbener Spitzen-
BH. So wurde Giannini zur ersten
italienischen Ministerin, die sich
ohne Oberteil ablichten ließ. Natür-
lich nicht absichtlich, aber auch Gi-
annini wird wissen, dass das Wort

„Paparazzi“ nicht ohne Grund aus
dem Italienischen kommt. Aus dem
Vier-Sterne-Hotel verlautete weder
zum Thema Körperkultur noch
zum Thema nationale Weisungsbe-
fugnis für kommunale Rattenbesei-
tigung ein Kommentar.  flf.

KLEINE BRÖTCHEN

Die SPD-Spitzenkandidatin in Thüringen
spricht über Kartoffelsalat

„Das Böse unter der Sonne“: Hercule
Poirot steht auf Badeanzug. Foto ddp

Dunkel: Es gab eine Zeit, da war
Brandenburg nicht schön. Foto Die Linke

Und: Warum Costa Rica die Schweden auf dem Kieker hat.
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VON M E H MET ATA

Monatelang war es immer dasselbe
Spiel: CDU und CSU machten
Vorschläge, wie die Prostitution in
Deutschland reguliert werden
könnte – und die SPD schwieg.
Die Sozialdemokraten verweiger-
ten jede Diskussion. Dabei hatten
beide Seiten im Koalitionsvertrag
vereinbart, das Prostitutionsgesetz
umfassend zu überarbeiten.

Im Januar legte die CSU vor.
Ihre Bundestagsabgeordneten sam-
melten auf ihrer Klausurtagung
Vorschläge, wie Prostituierte bes-
ser geschützt werden können: Min-
destalter der Frauen auf 21 Jahre an-
heben, Gesundheitsuntersuchun-
gen und eine Meldepflicht für die
Prostituierten einführen. Außer-
dem sollte die Polizei mehr Mög-
lichkeiten erhalten, Bordelle zu
kontrollieren. Und wer Zwangs-
prostituierte bewusst ausnutzt, soll-
te bestraft werden. Gemeint waren
damit nicht nur Bordellbetreiber
und Zuhälter, sondern auch die
Freier. Bei der CDU gab es viel
Skepsis gegen eine höhere Alters-
grenze. Man darf alles Mögliche
mit 18 Jahren, warum dann nicht
auch seinen Körper verkaufen? Et-
liche Diskussionen und Experten-
anhörungen später ließen sich die
CDU-Politiker aber überzeugen.

Ein höheres Mindestalter könn-
te dazu beitragen, Zwangsprostitu-
tion und auch subtilere Formen
des Drucks auf Frauen zu bekämp-
fen. Schlepperbanden bringen zu-
hauf Frauen aus Rumänien und
Bulgarien nach Deutschland, um

sie hier auszubeuten. Je jünger die
Prostituierten und je weniger gefes-
tigt ihre Persönlichkeit, desto
mehr lassen sie mit sich machen.
Das ist die Erfahrung der Mitarbei-
ter in Beratungsstellen und Polizei-
behörden. Für die Hintermänner
hat es ökonomische Vorteile, sehr
junge Frauen anschaffen zu lassen.
Die Nachfrage nach ihnen ist
groß; Freier sind oft bereit, einen
höheren Preis zu zahlen. Und wer
in jungen Jahren in die Prostituti-
on getrieben wird, bleibt länger
dort – so das Kalkül der Zuhälter.
Zwar ist es schon heute verboten,
Personen unter 21 Jahren zur „Auf-
nahme oder Fortsetzung“ von Pro-
stitution zu bringen – und Zwangs-
prostitution ist sowieso verboten.
Aber beides ist in der Realität oft
nur sehr schwer zu kontrollieren.
Den Prostituierten wird eingetrich-
tert zu behaupten, sie hätten den
Beruf frei gewählt. Eine Altersgren-
ze hingegen kann ganz leicht über-
prüft werden.

Im April kam dann der zweite
Schritt. Die stellvertretenden Frak-

tionsvorsitzenden der Union, Tho-
mas Strobl und Nadine Schön, leg-
ten ein Eckpunktepapier vor. Das
Mindestalter war drin, ebenso eine
Erlaubnispflicht für Bordelle. Der-
zeit darf jeder ein Bordell betrei-
ben, selbst wenn er wegen Men-
schenhandels und Vergewaltigung
vorbestraft ist. Die SPD reagierte
wieder nicht auf die Offensive des
Koalitionspartners. Kein Wider-
spruch, kein eigenes Konzept,
nichts. Warum nicht?

Einige Sozialdemokraten haben
noch immer Probleme, sich von ih-
rem zwölf Jahre alten Prostitutions-
gesetz zu lösen. Schließlich war es
in bester Absicht verabschiedet
worden. Die damalige rot-grüne
Koalition strich die Sittenwidrig-
keit. Prostituierte sollten wie jede
andere Berufsgruppe behandelt
werden. Das Ziel: Die Frauen aus
den Fängen von Kriminellen be-
freien. Stattdessen hat das liberale
Gesetz dazu beigetragen, dass
Deutschland zu einem Magneten
für Freier und Prostituierte aus
ganz Europa wurde und dass die

Polizei kaum noch Kontrollmög-
lichkeiten hatte.

Zu den Nostalgikern in der
SPD gehört die „Arbeitsgemein-
schaft sozialdemokratischer Frau-
en“. Vorsitzende ist Elke Ferner,
parlamentarische Staatssekretärin
im Familienministerium. Die Ar-
beitsgemeinschaft beschloss im
Juni Sätze wie diesen: „Der Vor-
wurf, das Prostitutionsgesetz förde-
re Prostitution und erschwere dar-
über hinaus die Bekämpfung der
Zwangsprostitution, ist falsch.“ Zu-
dem heißt es, verpflichtende Ge-
sundheitsuntersuchungen und eine
Kondompflicht hätten nicht den
Schutz der Prostituierten im Blick,
sondern richteten sich „im Ergeb-
nis“ gegen die Frauen. Das muss
man dreimal lesen, um es halbwegs
nachvollziehen zu können.

Gut möglich, dass die Pragmati-
ker in der SPD keinen innerpartei-
lichen Streit provozieren wollten
und deshalb schwiegen. Erst An-
fang August erstellten die Bundes-
tagsabgeordneten Carola Reimann
und Sönke Rix ein internes Positi-

onspapier. Sie forderten darin eine
Erlaubnispflicht für Bordelle und
Prüfungen der Betreiber. „Zwangs-
untersuchungen“ und ein Mindest-
alter von 21 Jahren lehnen sie ab,
genauso die Strafbarkeit der Freier
von Zwangsprostituierten.

In der vergangenen Woche dis-
kutierte Familienministerin Ma-
nuela Schwesig von der SPD mit
Fachpolitikern der Koalition über
ein neues Prostituiertenschutzge-
setz. Alle waren danach zufrieden.
Dass die Erlaubnispflicht für Bor-
delle kommen würde, war schon
vorher klar. Das wollten schließ-
lich beide Seiten. Künftig wird es
eine sogenannte Zuverlässigkeits-
prüfung geben. Wer einschlägig
vorbestraft ist, darf kein Bordell be-
treiben. Menschenverachtende An-
gebote wie Flatrates, wo ein Freier
einmal zahlt und so viel Sex haben
darf, wie er will, werden verboten.
Auch Gang-Bang-Partys, bei de-
nen sich eine Frau mehreren Män-
nern gleichzeitig hingeben muss.
Zudem müssen hygienische Stan-
dards gelten. Wird das alles nicht

eingehalten, kann das Bordell wie-
der dichtgemacht werden.

Etwas anderes kam überra-
schend: Frauen müssen in Zukunft
ihre Tätigkeit bei Behörden anmel-
den. Dadurch wird man wissen, wo
wie viele Prostituierte arbeiten.
Die SPD hatte große Bedenken,
Prostituiertengruppen und Bera-
tungsstellen möchten unbedingt
eine Meldepflicht vermeiden. Sie
sagen, die betroffenen Frauen woll-
ten anonym bleiben. Ein sehr emo-
tionales Thema. Über keinen
Punkt diskutierten die Politiker
länger, erzählt jemand, der dabei
war. Es kam zu keiner Einigung,
die Anmeldepflicht wurde zur Lis-
te der offenen Fragen hinzugefügt.
Im Eckpunktepapier des Ministeri-
ums, das nach dem Treffen erstellt
wurde, war sie aber drin. Vieles
spricht dafür, dass Schwesig gegen
ihre eigene Partei vollendete Tatsa-
chen geschaffen hat.

Strittig sind noch vier Fragen:
Kondompflicht, die Altersgrenze,
Gesundheitsuntersuchungen und
die Freierbestrafung. Gespräche

mit den Beteiligten zeigen, wohin
die Reise geht. Die Freierbestra-
fung wird wohl kommen, weil sie
im Koalitionsvertrag festgeschrie-
ben ist. „Für mich persönlich ist
die Bestrafung von Freiern, die
Zwangsprostituierte wissentlich
ausnutzen, ein entscheidender
Punkt, auch wenn es schwer ist,
den Freiern eine Schuld nachzuwei-
sen“, sagt der CDU-Familienpoliti-
ker Marcus Weinberg. „Es geht in
diesem Fall auch darum, gesell-
schaftlich verankerte Wertevorstel-
lungen umzusetzen.“ Bei den ver-
pflichtenden Gesundheitstests
wird die Union wohl nachgeben.
Darauf deutet die Aussage von Na-
dine Schön hin: „Uns ist wichtig,
dass für die Prostituierten mit re-
gelmäßigen Gesundheitsuntersu-
chungen eine Vertrauenszone au-
ßerhalb des Milieus entsteht. Ob
die Untersuchungen verpflichtend
sein sollen, werden wir in der Frak-
tion diskutieren.“ Bei der Kondom-
pflicht dürfte sich wiederum die
Union durchsetzen. Das Thema ist
der SPD nicht wichtig genug.

Anders die Frage des Mindestal-
ters. Die Sozialdemokraten fürch-
ten, die Frauen zu kriminalisieren,
die jünger als 21 sind. Noch ist un-
klar, wen man bestrafen müsste.
Die Frauen, die anschaffen gehen?
Die Bordellbetreiber? Beide? Pro-
stituierte in die Illegalität zu trei-
ben, ist der schlimmste Vorwurf,
den man innerhalb der SPD ma-
chen kann. Das Prostitutionsgesetz
von 2002 wollte genau das verhin-
dern. Eigentlich können sich die
Sozialdemokraten nicht darauf ein-
lassen, auch wenn Sönke Rix in
den Verhandlungen zum Prostituti-
onsgesetz die Diskussionsbereit-
schaft der Partei betont. „Es gibt
keine dogmatische Haltung der
SPD, aber einige offene Fragen.“
Auf der anderen Seite steht die
Union: Sie hat lange über das Min-
destalter diskutiert. Es gab viele in-
nere Widerstände, viele Diskussio-
nen, dann eine Einigung. Eigent-
lich kann sie ihre Forderung nicht
aufgeben.

Kölner Rotlicht: Das Bordell „Pascha“  Foto dpa

Gesucht Immobilienfinanzierung CHF 4 Mio. für

gewerbliches, unbelastetes und voll vermie-

tetes Liegenschaftsareal in der Region Bern,

Schweiz. Neuwert CHF 8.4 Mio., Bruttorendite

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

heit mit vorrangigem Schuldbrief ab 1. Rang,

Zins 4,5%.

Auskunft und Unterlagen: Protec Engineering AG,

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

Consultant, Tel. 0041 44 201 13 90

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

Kreditkündigung,Zwangsversteigerung,Kapital?
Wir lösen das Problem.Tel. (+49) 0800 444 56 06

Er, ein Diamant?
64 Jahre, 1,80 m, NR, noch sportlich
und weit gereist, auch finanz unabh.
sucht eine erfolgreiche, steuerlich
hochbelastete Geschäftsfrau, wie ich
freidenkend,welche den eigenen bishe-
rigen Lebensraum weitgehend ohne
Einengung des Partners weiterführen
möchte.Meine Mitgift:hohe steuerliche
Verlustvorträge,welche bei einer Heirat
für eine gemeinsame steuersparende
Veranlagung zur Verfügung stehen
würden. Habe ich Ihr Interesse ge-
weckt? Dann freue ich mich wirklich
über Ihre Kontaktaufnahme unter
roland.bad@web.de

Es geht uns gut,
doch “etwas“ fehlt uns zum Glück!
ER, Mitte 60, 73 kg, 1,78 sucht
schlanke sportliche aktive SIE.
Bitte um Bildzuschriften unter
29070104 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

51 Jahre alt, 178 cm groß, schlank,

stud., sucht großen, niveauvollen Aka-

demiker, 47-55 Jahre alt, zum Aufbau

einer harmonischen Partnerschaft.

Gemeinsam Reisen, Golfen, inter-

essante Gespräche führen und verbin-

dende Zweisamkeit erleben. Ich lebe im

Raum Südbaden und freue mich auf

Ihre Zuschrift. Zuschriften erbeten

unter 29069367 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Attraktive blonde Frau

51 Jahre alt, 178 cm groß, schlank,

stud., sucht großen, niveauvollen Aka-

demiker, 47-55 Jahre alt, zum Aufbau

einer harmonischen Partnerschaft.

Gemeinsam Reisen, Golfen, inter-

essante Gespräche führen und verbin-

dende Zweisamkeit erleben. Ich lebe im

Raum Südbaden und freue mich auf

Ihre Zuschrift. Zuschriften erbeten

unter 29069367 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Attraktive blonde Frau

51 Jahre alt, 178 cm groß, schlank,

stud., sucht großen, niveauvollen Aka-

demiker, 47-55 Jahre alt, zum Aufbau

einer harmonischen Partnerschaft.

Gemeinsam Reisen, Golfen, inter-

essante Gespräche führen und verbin-

dende Zweisamkeit erleben. Ich lebe im

Raum Südbaden und freue mich auf

Ihre Zuschrift. Zuschriften erbeten

unter 29069367 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Attraktive blonde FrauNatürliche, aktive 62-j. Frau
sucht netten lieben Mann zum Älter-
werden.Interessiert an Tango-Argen-
tino-Tänzen? Zuschriften erbeten 
unter 29070007 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Mit dieser wunderbaren Frau 44/180,
werden Sie das Leben und die Liebe neu entdecken. Sie 

ist klug, sehr attraktiv, unkompliziert und warmherzig.  
Sie mag wandern, Fitness, Trekking, Golf und das Meer. 
Die Weite, das Rauschen der Wellen und der Wind der  

ihr ins Gesicht weht, machen sie glücklich. Schöner  
wäre  es mit Ihnen an ihrer Seite. Rufen Sie einfach an.  

 Maria Klein 0041 71 671 28 07  
Bekannt aus Presse & TV  -  maria-klein.de

Inflationsschutz! Darlehen ab 100 T€
über 3-5 Jahre fest mit Grundbuch-
Sicherheit (EK-Zentrum in OWL,
gute Lage). Langfristige gewerbliche
Mietverträge,  3-4 % Rendite = Kapi-
talerhalt + Wertentwicklung ohne
Risiko mögl. (Sparbuch nur 0,5 % mit
realem Verlust!). Nähere Infos unter
Chiffre: 29069562 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Charmanter Gentleman
mit Humor und Esprit,66,177,NR,alt-
lastenfrei geschieden und familien-
erfahren, beruflich in der Metropole
Ruhr ortsgebunden und sehr gut situ-
iert, möchte sich in eine jüngere,
schlanke, sportliche Akademikerin
(ohne Haustiere) mit innerer und äu-
ßerer Schönheit verlieben. Bild-
zuschriften mit Festnetzrufnummer
erbeten unter 29070429 · F.A.Z. ·
60267 Ffm.

Aparte, fite 60erin/167
möchte sich in charmanten, klugen

charismatischen 70er verlieben,

Raum 6/7. Zuschriften erbeten unter

29070441 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

MANN MMITIT HERZ FÜRHERZ FÜR TTIEIERE,RE, 59/59/181, 181,
Prof., Dr. med. vet., Chefarzt, wünscht sich 
empathische u. tierliebe Gefährtin zum Lachen, 
Leben u. Lieben. Näheres über ihn auf nachstehen-
der Homepage unter „Anzeigen“! Gebührenfrei 
0800800/0/52085520850101 auch Sa./So., Original 
Akademiker-KREIS seit 32 J., Dr. Müller,

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

www.Akademiker-KREIS.com

BMW 3er Reihe, Silber, 2006, km
58.000, 110 KW, TÜV 09/15, 12.900 €,
ABS, Airb., Alufelgen, Bordcomputer,
CD, eFH, elektr. Spiegel, Extras, Grg.-
wagen, Klima, Multif.-lenkrad, Navi,
NSW, Servo, Xenon, ZV, Mobil-Tel.:
0160-3535255

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

wunderschöne, gebrauchte
Wohnwagen bereits ab 3 2.000300

Der neue Touareg 3.0 V6 TDI, 150 kW 
(204 PS), 4Motion, Navi „RNS 850“, SHZ
vorn, LED + Bi-Xenon, Climatronic u. v. m.

Kraftstoff l/100 km innerorts 6,0/außerorts
7,6/komb. 6,6/CO2-Emiss. komb. 173 g/km. 
*Ein Angebot der Volkswagen Leasing GmbH. Dieses
Angebot gilt ausschließlich für gewerbl. Einzel-
abnehmer. Leasingrate zzgl. ges. MwSt. und Über-
führungs-/Zulassungskosten, Laufzeit: 48 Monate,
Laufleistung: 10.000 km/Jahr.

Volkswagen Zentrum Leverkusen
Telefon 0 21 71 / 40 03-35

Unser Leasingangebot
ohne Anzahlung: monatl. 399,–* €

Multivan Comfortline 2.0 TDI, 75 kW 
(102 PS), natural grey, Navigation „RNS
510“, 16“ LM-Räder, DVD, Bi-Xenon u. v. m.

Kraftstoff l/100 km innerorts 9,7/außerorts
6,3/komb. 7,5/CO2-Emiss. komb. 198 g/km. 
*Leasingbeispiel (gemäß § 6 a III PAngV) der Volkswagen
Leasing GmbH für Privatkunden inkl. MwSt. / Werksabhol.,
zzgl. Zulassung. Nettodarlehensbetr. 39.273,89 ¤, Laufzeit:
48 Monate, Laufleistung: 10.000 km/Jahr, Sollzins (geb.)
0,38 %, eff. Jahreszins 0,38 %, Gesamtbetrag 18.528,– ¤. 

Volkswagen Zentrum Leverkusen
Telefon 0 21 71 / 40 03-35

Unser Leasingangebot
ohne Anzahlung: monatl. 386,–* €

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

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

Top Vertriebsprodukt anz8@gmx.de

GmbH zu verkaufen / zu übertra-
gen, seit 23 Jahren am Markt aktiv -
schuldenfrei, Verlustvortrag >280 T€
(Bilanz 2012). Anfragen 0172 / 6428311

Windräder in unsrem Lande
- eine Schande!

r.weber@hohensonne.de

Firmenverkauf
Gut eingeführtes süddeutsches

Familienunternehmen sucht
baldmöglichst Nachfolger aus

Altersgründen.
Wir produzieren und vertreiben seit
1920 Markendüngemittel national

und international.
Gute Auftragslage und großes

Ausbaupotential.
Produktionsstätte

mit Grundstück 4.000 m².
Zuschriften erbeten unter

29069454 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Schweizer verkauft schuldenfreie
Gesellschaft mit einem verkehrs-
günstigen Grundstück v. ca. 9000 m²
für Wohnbebauung im Frankfurter
Osten. Protokollierung in CH oder D
möglich. Kaufpreis in CHF oder €.
Angebote mit Kapitalnachweis unter
29070028 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Bau/Lager Container, ca. 3 Jahre alt,
24.500€VB.BeiInteresse0171/2423600

www.juwel ier-f ineart .com

Get a chance? Started in May 2000
as freelancer. End of 2003 I get crash
with one company. Last ten years
I payed for this ruin. Rest of payment
I would do with a financial restructu-
ring. Is there anyone who will give me
this chance: +49 (157) 84702351

Lebensversicherung 
- ohne Gesundheitsfragen -

auch bei schweren (Vor-)Erkrankungen kein Problem.
Tel. 0621/4181641

Biete seriöse Kapitalanlage
10-100 T€, attraktive Verzinsung,
gute Bonität. Zuschriften erbeten
unter 29070384 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Praxis Deutsch/Der fremdsprachli-

che Unterricht Englisch: suche jeweils
möglichst vollständige Sammlung
mail-an-doradiamant@gmx.net

Alle hochwertigen
Bordeauxweine

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

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

Sehr schöner Ichthyosaurier, 100%
original Holzmaden, Fossil 95 cm lang,
Schieferplatte 122x48 cm. Preis 20.000
€. Tel. 0761-30552

+++Euro- und Schuldenkrise+++
Hörbuch mit Begleitunterlagen:

Gefahren! und Zukunftsausblick.
Veröffentlichung Andreas Keller

Büro für Zeitgeschichte
50 € Bestellung Tel. 0711/3273858
buero-fuer-zeitgeschichte.de

Drehstuhlreinigung bundesweit
FM-Profis.de

gebrauchte Büromöbel
neumoebelfrei.de

www.wv-verlag.de
www.bauenundwirtschaft.com

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

vom Schreibtisch aus verdienen!!
TOP seriöses Geschäft!

www.4AplusB.de

So bewahren Sie sich Ihr schönes
Lächeln.

Zahnpflege auf hohem Niveau.
www.zahnputzladen.de

1001 Blumenzwiebeln
www.saatfix.de

Landschulheim Steinmühle (LEH)
Internatsgymnasium Marburg

Tel. 06421-4080 • www.steinmuehle.de

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

www.artax.de

www.muenzen-ritter.com
Münzhandlung RITTER

Düsseldorf
Ankauf – Verkauf – Beratung

Rechtsberatung vor Ort
& am Telefon

www.rechtsanwalt.com

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

www.worldwidespirits.de

Gesunde Tiernahrung
für Hund und Katze
www.healthfood24.com

www.we-are.travel

Der günstigste Urlaub Ihres Lebens!

Der OLYMP und Eterna Hemden SHOP
www.businesshemden.com

Beteiligungen und Geldverkehr

Er sucht Sie

Institute

Sie sucht Ihn

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

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

Gestalten und schalten Sie Ihre Anzeige ganz einfach online:

www.faz.net/internetfavoriten

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

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

*inkl. MwSt.

An- und Verkauf

Geschäftsverbindungen − Vertretungen

Vita
Für alles, was das Leben schöner macht

F.
A.

S.

Denn hier treffen kluge Köpfe Gleichgesinnte: für Ehewünsche und
Partnerschaften, für Freizeit und Hobby. Jeden Samstag und Sonntag.

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

Verschiedenes

Börse/Aktien

Bürobedarf/−einrichtungen

Bauen und Wirtschaft

Geschäftsverbindungen

Gesundheit und Wellness

Garten

Internate und Privatschulen

Kunst und Antiquitäten

Münzen und Gold

Rechtsanwälte/Recht

Spirituosen

Tiermarkt/Tiermedizin

Urlaub und Reise

Versandhandel/Shopping

Die F.A.Z. im Internet: www.faz.net

Das Archiv der F.A.Z.: www.faz.net/archiv

SMS ERHALTEN.

Wir bauen auf Kultur. www.denkmalschutz.de

Sende KULTURGUT

als SMS an 8 11 90

Mit Ihrer SMS (5 Euro zzgl. Standard-SMS-Gebühr) tragen Sie zum Erhalt von Denkmalen in
Deutschland bei. Der Betrag erscheint auf Ihrer Mobilfunkrechnung. 4,83 Euro gehen direkt an
die Deutsche Stiftung Denkmalschutz.

Wenn aus
Trauer

Hoffnung wird.

www.sos-kinderdoerfer.de

Ridlerstraße 55, 80339 München

Tel.: 089/17914270

Gutes bewirken über den Tod hin-
aus. Mit einem Testament zugunsten
der SOS-Kinderdörfer geben Sie
Not leidenden Kindern eine Zukunft.
Wir informieren Sie gerne!

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

Die große Koalition
und Familienministerin
Manuela Schwesig von
der SPD wollen die
Bordelle strenger
kontrollieren. Die
Union freut sich.
Vielleicht zu früh.

Je jünger die Frauen, desto besser für die Zuhälter
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A
ls die Japaner uns fragen, ob
wir eine zehntägige Rundrei-
se durch ihr Land machen
wollen, bei der sie alles be-
zahlen, denken wir: Schön

und gut. Aber was springt für uns dabei
raus? Großzügig nehmen wir die Einla-
dung an. Im Gegenzug müssen die Japa-
ner dafür sorgen, dass sich die Reise für
uns lohnt. Ihr Programm muss uns gut
gefallen. Geben und Nehmen: Yin und
Yang.

Die Japaner zahlen uns Business Class.
Das ist schlechter als First. Vor der Abrei-
se setzen wir uns in eine Lounge am
Frankfurter Flughafen und trinken
Champagner umsonst, immerhin. Das Es-
sen über den Wolken verwirrt unsere Sin-
ne. Die Karte ist lang und kompliziert,
wir wählen das japanische Essen: Qualle
mit Seeigelrogen, Kugelfisch in Aspik,
Rindfleisch mit Klettenwurz und Algen.
Wir wissen nicht, was was ist, und kön-
nen es auch nicht voneinander unterschei-
den. Wir schlingen alles runter. Dazu
trinken wir weiter Champagner. Unsere
Laune wird sehr gut. Wir flirten char-
mant mit den exotischen Stewardessen,
wenn sie an uns vorbeigehen.

Manchmal hören wir das Volk in der
Economy-Class. Wir sind froh, dass ein
Vorhang uns von ihr trennt. Auf unseren
kleinen Flugzeugfernsehern sehen wir
uns „Wolverine: Weg des Kriegers“ an,
weil der Film in Japan spielt – Vorberei-
tung muss sein.

Am Flughafen von Tokio warten unse-
re Reisebegleiterinnen. Keine trägt Ki-
mono. Die erste Frau ist klein und die
Dolmetscherin. Die zweite Frau ist noch
kleiner. Winzig. Ihr Lächeln ist undurch-
sichtig, und sie ist zu drahtig für eine
normale Reiseleiterin. Wir sind uns si-
cher: Sie ist eine Geheimdienstagentin.
Mit den beiden Frauen sollen wir reisen
– in einem kleinen Bus mit Häkeldecken
auf den Sitzen.

Die Japaner haben unsere Reise scharf
getaktet. Es ist ja bekannt, dass sie ein
sehr organisiertes Volk sind. In dieser
Hinsicht besteht eine alte Konkurrenz
zwischen den Japanern und den Deut-
schen: wer das bessere Volk ist. Wir be-
schließen, ein wenig rumzutrödeln. Mal
schauen, ob sie damit klarkommen. Das
ist ein schöner Konflikt für die Japaner,
den wir uns gleich am ersten Tag der Rei-
se ausgedacht haben.

Aber wir werden sofort planmäßig auf
den Skytree hochgeballert. Das ist der
Fernsehturm von Tokio. Der Lift rast in
unnatürlicher Geschwindigkeit in den
Himmel hoch. Wir halten uns an den
Händen, sprechen einander Mut zu und
geben uns nach außen hin unbeeindruckt.
Oben ist es Nacht. Auf der Plattform blin-
ken Hello Kittys. An der Ausdehnung der
Lichter in der Tiefe erkennt man, dass To-
kio deutlich größer ist als Frankfurt. Die
Lichter gehen bis ans Ende des Hori-
zonts! Japan, müssen wir feststellen, ist
ein prahlerisches Land. Wir haben Angst.

Dann geht es endlich ins Hotel. Wir
kriegen nur Einzelzimmer. Hier sollen
wir schlafen? Egal, wir sind nicht mehr
müde. In Japan gehen die Uhren anders,
als Europäer hat man sich daran zu ge-
wöhnen. Geht aber nicht.

Wir fahren also alleine in einen ange-
sagten Stadtteil. Alles blinkt in Neon, und
offensichtlich schläft in Japan niemand.
Die Straßen sind sauber und die Gebäude
sehr hoch. Überall gibt es Automaten für
Kaltgetränke und Warmgetränke. Wir
wollen kalte, kriegen aber warme. Aber
sonst ist alles sehr schön. Wir suchen
ziemlich lange nach einer normalen Bar.
Die Schilder sind alle in der japanischen
Zeichensprache. Wir landen in einer ed-
len Bar. Dem Kellner sagen wir „Bierrü.
Biiiieeerrrüüüüüü.“ Viele deutsche Wör-
ter werden japanisch, wenn man ein Ü
daranhängt. Der Kellner versteht uns
dann auch sofort. „Kellnerüüü!“, rufen
wir und lachen die ganze Zeit.

Als wir endlich müde werden, steht der
nächste Termin an. Wir besuchen die Fir-
ma, die die Tokioter U-Bahn macht. Dar-
um haben wir extra gebeten. Denn wie
funktioniert U-Bahn in Japan? Das wird

die Leser interessieren. Die Büros, in de-
nen das Treffen mit den U-Bahn-Offiziel-
len stattfindet, bestehen aus einem gro-
ßen Raum, in dem sehr viele Leute hinter
Schreibtischen sitzen und arbeiten. Dass
sie die U-Bahn machen, erkennt man
nicht. Das Treffen ist erfolgreich, es gibt
kein peinliches Schweigen, weil uns Fra-
gen noch und nöcher einfallen. Wie viele
Bahnen fahren? Wie lang dauert es von
hier nach da? Die Herren von der
U-Bahn sind hochkonzentriert und wech-
seln vor jeder Antwort prüfende Blicke.
Wir gehen mal davon aus, dass alle Ant-
worten korrekt sind. Es bleibt Zeit,
unter Beaufsichtigung eine Station
mit der U-Bahn zu fahren. Das ist
ähnlich wie in Frankfurt. Alles ist
unterirdisch und selten überir-
disch. Jeder braucht ein Ticket.

An jedem Stopp unserer Füh-
rung werden wir von Offiziellen
begrüßt. Wir bekommen von ih-
nen eine Tüte mit Informations-
material. Wir haben nie einen
Mangel an Informationsmaterial.
Manchmal müssen wir es wegwer-
fen, weil wir es nicht mehr tragen
wollen. Meistens geht es um Tem-
pel. Die Tempel verwirren unsere
Sinne. Man kann höchstens noch er-
kennen, wo oben und unten ist. Zwi-
schendrin kriegen wir ein Essen, das sie
„Shabu-Shabu“ nennen, in Wahrheit ist
es aber einfach nur Fondue. Wir fragen,
ob das Fleisch Kobe-Rind ist. Von dem
haben wir gehört, es sei das teuerste der
Welt. Nein, kein Kobe, nur das fast teuers-
te. Dann schauen wir noch ein Hochhaus
an, das wie ein Glas voll mit Bierrü aus-
sieht. Schön. Daneben ist noch ein Haus,
das aussieht wie ein goldener Kothaufen.

Wir sind müde. Manchmal schlafen
wir einfach ein. Oder wir lachen. Weil wir
keinen Mülleimer finden. Und keine Bett-
ler. Oder wir lachen auch einfach nur so.
Dann trinken wir Energydrinks. Abends
sind wir wieder wach.

Wir reisen in die Provinz Chiba, die
dort anfängt, wo Tokio aufhört. Chiba ist
besonders für seine Erdnüsse berühmt.
Ein paar sind in den Informationstüten.
Wir kosten sie: ähnlich wie die deutschen
Erdnüsse. Es gibt auch noch andere Din-
ge in Chiba. Zum Beispiel „Kamogawa
Sea World“. Dort leben Delphine und
Killerwale. Und vor allem gibt es dort ei-
nen berühmten Seehund. Diesem See-
hund hat man Grinsen beigebracht. Seine
Fähigkeiten spotten der Natur. Für 15
Euro lässt er sich grinsend fotografieren.
Wir wollen, aber es ist uns zu doof.

In einem anderen Becken gibt es Qual-
len zu sehen, sie steigen in absoluter
Gelassenheit herauf und sinken sodann
wieder herab, es sei den sie sind tot. Dann
liegen sie einfach nur herum.

Wir bekommen zu Mittag deutsches
Essen in einem leeren Hotel. Schwein.
Wir lachen und essen. Der Kaiser hat mal
im Hotel übernachtet, prahlen die Japa-
ner. Auf dem Dach kann man die Füße in
heißem Wasser baden und den Blick über
den Pazifik wandern lassen. Das Meer ist
blauer als das Meer bei uns. Außerdem ist
es angenehm warm in Chiba.

Abends begegnen wir dem Tourismus-
beauftragten von Chiba in Chiba. Er ist
unheimlich nett und schenkt uns immer
Reiswein nach. Wir lachen viel mit ihm
beim Essen. Wir bestellen „Shabu-Sha-
bu“. Der Tourismusbeauftragte freut sich.
Es scheint ihn nicht zu stören, dass seine
Arbeit schwierig ist. Sie ist schwierig, sagt
er, weil Chiba nicht die schönste Provinz
von Japan ist. Japan, sagt er, sei ja an vie-
len Orten sehr schön, deswegen kämen so
viele Touristen. Chiba sei da nicht beson-
ders, prahlt er. Nach dem offiziellen Teil
sagen wir, dass wir noch weiter trinken
wollen. Es ist ja alles umsonst für uns. In
einer leeren Westernbar trinken wir noch
viel Bier mit dem Beauftragten, der sagt,
dass es nicht so wichtig ist, dass er mor-
gen arbeiten muss. Er zeigt uns Fotos von
seinem Auto. Es ist ein Audi. Die deut-
schen Autos sind die besten Autos der
Welt, sagt er. Da stoßen wir mit ihm an.
Wir bringen ihm Trinksprüche bei. „Ex
oder Nazi“. Wir trinken immer aus.

Am nächsten Tag sehen wir zwei Tem-
pel. Im ersten Tempel erleben wir ein
buddhistisches Feuerritual, die Leute
bringen ihre Portemonnaies, um sie von
den Mönchen über dem Feuer kurz an-
rösten zu lassen. Die Leute wollen da-
durch reich werden. Es ist verwirrend
für unsere Sinne. Diesen Tempel kann
man vom japanischen Hauptflughafen
Narita aus bei einer längeren Zwischen-
landung besuchen, prahlen die Japaner.
Etwas weiter die Straße gucken wir zu,
wie Aale ausgenommen werden. Wir rau-
chen dazu erst einmal. Verboten, sagen
die beiden kleinen Frauen.

Der nächste Tempel ist über und über
schwarz und golden lackiert und sieht
aus wie ein kleines Schmuckkästchen.
Eine Heidenarbeit, und was ist dann
wohl bei Regen? Haben sie das bedacht?
Wasserdicht, angeblich.

Wir gehen danach durch die alten
Gassen des Städtchens Sawara. Wieder

so ein Ort, der ohne Zurückhaltung
schön ist und den man vom Flughafen
Narita aus auch einfach so besuchen
könnte. Aber vom Flughafen Frankfurt
aus kann man zum Beispiel auch schnell
Höchst besuchen. Wir lernen in Sawara,
wie man Sake macht. Der Sake-Brauer
braut Sake der Premium-Sake-Klasse.
Leider können wir nicht lange bleiben.
Uns wird auch nur ein Glas spendiert.
Wir haben ein Heft, in das wir
schreiben, was uns nicht gefällt. Geiz,
tragen wir ein. Wir müssen schnell zum
Mittagessen mit den Offiziellen von
Sawara. Sie sprechen Deutsch, weil sie in
Deutschland studiert haben. Na und. Es
gibt ja wohl auch deutsche Bürger-
meister, die in Japan studiert haben.

Die Nacht ist wie immer schlaflos.
Erst morgens, kurz vor Beginn des Tages-
programms, ändert sich das. Deshalb
lassen die beiden kleinen Frauen uns
immer wecken. Wir antworten der

freundlichen Stimme am Telefon – bis
uns irgendwann auffällt, dass es eine Ma-
schine ist.

Am Morgen fliegen wir nach Kanaza-
wa. Es sieht aus wie aus einem Samurai-
film. Es ist die prahlerischste Stadt auf
der ganzen Reise. Die Eindrücke aus Ka-
nazawa walzen Chiba unabsichtlich platt.
Da haben die Japaner wohl nicht nachge-
dacht.

Wir essen in Kanazawa das beste Mit-
tagessen der Reise. Es gibt Kaiseki, viele
kleine Schälchen mit verschiedenen Spei-
sen darin. Jedes Schälchen ist wie das Le-
ben: eine Praline, in der ein Geheimnis
steckt. Dieses Lebensessen, bedeckt mit
Blattgold, bekommen wir einfach so im
Bahnhof serviert. Wir sind beeindruckt.
Der „Wienerwald“ daheim ist deutlich
schlechter. Man darf jetzt aber auch nicht
aufstecken. Wir sagen den beiden klei-
nen Frauen, dass wir auch in Deutsch-
land sehr gutes Essen haben.

Gesättigt laufen wir durch das Muse-
um über den japanischen Philosophen
Daisetz Suzuki. Suzuki hat sich mit Zen
beschäftigt. Die Japaner prahlen gerne
mit Zen, weil alle das so toll finden, ob-
wohl man es in Wahrheit gar nicht be-
greifen kann. Aber Suzuki war immerhin
mit Heidegger befreundet. In dem Muse-
um gibt es einen „Raum der Stille“, in
dem man zur Ruhe kommen soll. Die Ja-
paner sitzen da drin und starren auf ei-
nen Teich und einen Wald. Wir lassen
uns darauf ein, aber es ist nach ein paar
Minuten immer das Gleiche.

Als Nächstes besuchen wir die Resi-
denz der Samurai-Familie Nomura. Der
Ruhm dieser Familie beruht auf dem To-
desmut eines Stammherrn, der seinen
Soldaten in einer Schlacht vom Dach ei-
nes Gebäudes Anweisungen erteilte und
die Pfeile der feindlichen Schützen dabei
prahlerisch mit seinem Schwert abwehr-
te. In dem Haus finden sich alte Schrei-
ben seines Herrn, in denen der Herr No-
mura Genesung wünscht, weil der sich
verletzt hat (das kommt halt davon), oder
sich für den Kopf eines Feindes bedankt,
den er von Nomura bekommen hat. Nur
den Kopf? Wir fragen nach. Ja, nur den
Kopf. Solche Briefe wollen wir auch be-
kommen. Das Haus verbreitet Ruhe, voll-
kommene Geschmackssicherheit, einen
Luxus, den man nicht sofort sehen kann.
Sogar Steckdosen hat es, aber die, erklä-
ren uns die Frauen, seien natürlich nicht
alt. Das Haus hat außerdem den hüb-
schesten kleinen Garten. Es ist sozusagen
das dümmste Haus, das man sich als Krie-
ger überhaupt aussuchen kann. So ver-
weichlicht man schnell. Ein Bunker, das
wäre gut! Übrigens gibt es in Japan keine
Samurai mehr.

Wir laufen danach durch die Altstadt,
die uns an die historischen Szenen in
„Wolverine“ erinnert. Es regnet auch.
Wir bekommen chinesisches Essen ser-
viert. Warum, wissen wir nicht, es ist
uns auch egal. Der Tourismusbeauftrag-
te von Kanazawa ist nicht annähernd so
einnehmend wie der von Chiba. Wir
trinken die Krüge voller Bier alleine.
Die Japaner schenken jeden Abend mehr
Bier aus, die Krüge wachsen immer wei-
ter, wir trinken sie einfach leer, als sei es
nichts. Wer sagt jetzt noch, dass die
Deutschen nicht saufen können?

Danach irren wir besoffen durch Ka-
nazawa. Die Bars, die gut aussehen, wol-
len uns nicht reinlassen. Die meisten an-
deren Bars sind eigentlich Bordelle. Die
Bars, in die man uns freundlich einlädt,
sind zu merkwürdig. Wenn wir allein in
ihnen drin sitzen, sind sie bis zum Rand
voll. Wir stürzen unsere Biere hinunter
und taumeln heraus. Man schenkt uns
prahlerisch Regenschirme, als seien die
umsonst, weil es schon wieder regnet. Ir-
gendwann finden wir eine normale Cock-
tailbar. Sie ist voll, nur zwei Plätze sind
frei. Die Japaner singen Karaoke, Essen
türmt sich auf Tellern. Als wir uns set-
zen, gehen alle Gäste. Jetzt sind nur
noch zwei Plätze voll. Wir trinken Sunto-
ry-Whisky, stundenlang. Die beiden Kell-
ner schauen uns höflich zu. Sie freuen
sich, dass sie Gäste haben. Taxiüüü! Der
Taxifahrer will uns nicht mitnehmen.
Ein Polizist befiehlt es ihm.

Am nächsten Tag verlieren wir ein we-
nig den Faden, wir fahren jedenfalls aus
der Stadt heraus und werden in ein Mu-
seum geschickt, in dem immense, tragba-
re Schreine ausgestellt werden. Das ist
uninteressant, bis wir einen Film entde-
cken, in dem gezeigt wird, wie diese
Schreine durch ein loderndes Flammen-
meer getragen werden, Leute schreiend
von Brücken in kochendes Wasser sprin-
gen und sich gegenseitig durch die Luft
schmeißen. Da wollen wir hin. Höflich
schütteln unsere Begleiterinnen den
Kopf. Abends müssen wir stattdessen
eine Illumination sehen. Abertausende
kleine LED-Leuchten am Meer. Uns ist
kalt und langweilig. Wir treiben unsere
Begleiterinnen zur Eile an. Aber die klei-
nen Frauen trödeln.

Im Hotel müssen wir Kimonos tragen.
Am Tag darauf bekommen wir lauter

verschiedene Handwerkskünste der Regi-
on gezeigt. Es gibt eine Porzellanfirma,
die zwei Brüdern gehört, einer ist rund
und feist, einer dünn und hager. Einer
malt, einer formt. Was für ein Klischee!
Der Betrieb gehört ihnen in der ersten
Generation, prahlerisch haben sie trotz-
dem schon den Kaiser beliefert. An-
geblich, wer kann das schon überprüfen.
Toll, wir haben halt in Deutschland
keinen Kaiser mehr, will man ihnen ins
Gesicht schreien, aber das ist politisch
kompliziert. Dafür haben wir Ikea, wo es
mehr Porzellan für weniger Geld gibt.
„Ikeaüüü, IIIIkeeeaaüüüü!“, rufen wir
und machen das Daumen-hoch-
Zeichen.

Abends gibt es Essen, das noch lebt:
eine sehr obszön aussehende, zuckende
Muschelschnecke. Als man ihr auf dem
Tisch Feuer unter dem Hintern macht,
zuckt sie im Todeskampf. Das kann man
nicht essen, versuchen wir den Japanern
zu erklären. Die beiden Frauen haben kei-
ne Muscheln bekommen. Sie essen unse-
re für uns. Sie seufzen und finden die Mu-
scheln köstlich. Angeblich sind die Essen
für Reiche.

Am nächsten Tag fliegen wir zurück
nach Deutschland. Wir trinken in der
Lounge erst einmal Champagner.

Japaner wollten Deutsche für ihr Land begeistern. Leider
sind Alard von Kittlitz und Philip Eppelsheim mitgefahren.

Zwei
Arschgeigen
in Japan
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as Mädchen bekam sein ers-
tes Handy mit sechs Jah-
ren. Nur für zu Hause,
zum Spielen. Als sie acht
Jahre alt war, nahm sie das
Handy mit in die Schule

und in die Kita. Die Eltern riefen täg-
lich an. Sie fragten die Kleine, wie es in
der Schule gewesen war. Und sie sagten
ihr, wann sie sie aus der Kita abholen
würden. Lange Stunden waren die El-
tern nicht da. Aber per Handy für das
Mädchen immerzu erreichbar.

Irgendwann, als das Mädchen in der
Pubertät war, tauchten auf dem Schul-
hof die Smartphones auf. Das Mädchen
bettelte und bekam eins. Sie liebte es.
Und es war mega angesagt. Fast alle ih-
rer Freunde hatten bald Whatsapp, auch
Facebook und dann Instagram. Das
Mädchen teilte alles mit: Informationen
und Gefühle, Referate und Termine,
den neusten Klatsch. Der Kontakt zu ih-
ren Freunden wurde immer besser.
Auch die, die weit weg wohnten, waren
durch Sprachnachrichten und Fotos
plötzlich ganz nah. Das Mädchen fühlte
sich sicher.

Viele Leute sagen, Jugendliche wür-
den durch Smartphones asozial, dumm,
faul und alles Mögliche. Diese Leute be-
gründen das damit, dass sie die Jugendli-
chen beobachten. In der U-Bahn, auf öf-
fentlichen Plätzen oder auf dem Schul-
hof. Wie sie einzeln vor den Touch-
screens sitzen und fast nicht miteinan-
der sprechen.

Wer so etwas sagt, ist auf jeden Fall
über 30 Jahre alt oder einfach eine altmo-
dische Wurst. Kontakt haben oder kei-
nen Kontakt haben hat in der Zeit der
Smartphones nur noch bedingt mit dem
Körper und der Nähe zum anderen Kör-
per zu tun. Nur weil keine Leute um ei-
nen herum sind, heißt das nicht, dass
man deswegen keinen Kontakt mit ih-
nen hat. Und hören kann man diesen
Kontakt schon gar nicht. In Wirklich-
keit haben Jugendliche immer mehr

Kontakt mit anderen Jugendlichen.
Wenn zwei Kinder auf dem Heimweg
von der Schule sind, dann quatschen
die, bis sie sich verabschieden. Und so-
bald sie sich nicht mehr sehen, kommu-
nizieren sie auf dem Smartphone weiter.
Wenn sich zwei Kinder verabreden,
läuft das ungefähr so: Erst schreiben sie
sich, wann ein guter Termin wäre. Das
dauert schon ein paar Nachrichten.
Dann schreibt der, der zum anderen
fährt: Ich bin jetzt los. Dann: Ich sitze
jetzt im Bus. Dann: Okay, ich seh dich.
Es gibt fast keine Lücken mehr im Kon-
takt miteinander. Klar, das ist anders als
es früher war. Da stolperte man in Roll-
schuhen übers Kopfsteinpflaster zum
Nachbarn und klingelte: Kommt der
Oliver raus zum Spielen?

Ja, das war anders – aber was war da
eigentlich genau anders? Dass der Oli-
ver früher manchmal einfach nicht da
war. Und dass man auch nicht herausfin-
den konnte, wann er wieder da sein
wird. Der war einfach nicht verfügbar.
Der machte, was er wollte und wann er
es wollte. Das war in dem Moment zwar
doof, immerhin wollte man spielen.
Aber es war irgendwie auch okay.

Dieses Okay fällt Jugendlichen im-
mer schwerer. Weil sie einen permanen-
ten Kontakt mit jedem haben, der für
sie wichtig ist. Viele halten es fast für un-
möglich, dass es diesen Kontakt nicht ge-
ben könnte. Smartphones können sich
selbst viele Erwachsene nicht mehr weg-
denken. Viel krasser ist das bei Men-
schen, die mit diesem Medium aufge-
wachsen sind. Kontakt muss da sein.
Und wenn er nicht da ist, kommen die
Verlustängste.

Das Mädchen, das schon mit sechs
ein Handy geschenkt bekommen hat,
macht bald Abitur. Sie ist eigentlich er-
wachsen, aber sie hat große Angst vor
dem Alleinsein. Allein fühlt sie sich,
wenn das Handy nicht an ist. Dann be-
kommt sie Panik. Weil sie glaubt, dass
sie wichtige Nachrichten verpasst. In ih-

rem Kopf jagen die Gedanken: Der An-
rufer glaubt, dass ich den Missed Call
gesehen habe. Der wartet jetzt darauf,
dass ich ihn zurückrufe. Aber wenn das
Handy aus ist, kommt gar kein Missed-
Call-Anzeige. Ich weiß ja gar nicht, wer
es war. Ich weiß gar nicht, was passiert
ist. Oh Gott, irgendwas ist passiert, und
ich kann nichts machen.

Die junge Frau ist nicht doof. Sie ver-
steht, dass die meisten der Anrufe und
Nachrichten, die sie bekommt, total un-
wichtig sind. Aber die Angst, die Nach-
richten zu verpassen, ist trotzdem da.
Weil sie dann raus ist, im Irgendwo. Die
Zeit des Irgendwo ist aber vorbei.

Vor ein paar Jahren meinte eine gute
Freundin von mir einmal, wie schade es
sei, dass man bei Bewerbungsunterlagen
nicht einfach schreiben dürfte: „Sie kön-
nen mich irgendwo auf der Welt aus
dem Flugzeug schmeißen – ich komm
klar!“ Sie empfand das als eine wichtige
Eigenschaft, die bei Vorstellungsgesprä-
chen leider viel zu kurz käme und auch
nie abgefragt würde.

Die junge Frau, die mit sechs Jahren
ein Handy geschenkt bekommen hat,
kommt nicht klar. Sie glaubt, sie sei sich
selbst zu wenig. Ohne Handy irgendwo
auf der Welt abgeworfen zu werden – Pa-
nik. Sie hat einen Unfall – was tun? Sie
hat sich verirrt – was tun? Dass es noch
andere Menschen gibt, also Fremde, um
sie herum, die ihr helfen könnten,
kommt ihr nicht sofort in den Sinn. Sie
braucht ihr Smartphone. Darin bündelt
sich ihr gesamtes Sozialleben. Es muss
stellvertretend für all diejenigen in ihrer
Tasche liegen, die im Moment gerade
nicht körperlich bei ihr sein können. Das
Handy in der Hand bringt eine emotio-
nale Sicherheit. Das Handy zu verlieren
ist das Ende der permanenten
Kommunikation und das Ende ihres sou-
veränen Handelns.

Einen großen Teil der Panik verursa-
chen die Eltern. Es gab ja schon immer

diese Helikopter-Eltern. Meistens Müt-
ter. Die nicht ins Bett gehen konnten,
bis ihre Kinder endlich von der Party
nach Hause kamen. Die im Pyjama und
mit schwarzen Augenringen stunden-
lang vor dem Fernseher saßen. Das
Smartphone öffnete diesen Glucken
Tür und Tor. Denn es stimmt nicht,
wie viele meinen, dass das Internet den
„privaten Raum“ der Jugendlichen
stärkt. Die Eltern wollen immer mit da-
bei sein. Die sind bei Whatsapp-Grup-
pen und checken den Status der Kin-
der. Die sind bei Facebook und checken
die Fotos der Kinder. Die könnten je-
derzeit auch anrufen, wenn die Kinder
allein unterwegs ist. Sich abzunabeln
wird da schwierig.

Die Forscherin Iren Schulz hat ei-
nen Versuch mit Jugendlichen ge-
macht. Sie bat Freundesgruppen, für
ein bis zwei Wochen auf das Handy zu
verzichten. Das war für viele Jugendli-
che eine Katastrophe. Am schlimmsten
war es aber für eine Mutter. Die rief
noch am Abend bei Schulz an und
schrie, dass das nicht ginge. Das
Handy müsse sofort wieder her. Die
Tochter gehe heute Abend in die Dis-
ko.

Das Mädchen, das ihr erstes Handy
schon mit sechs Jahren geschenkt be-
kommen hat, weil die Eltern nicht da
waren, macht sich große Sorgen um die
Eltern. Ihre Sorge ist: Die Eltern könn-
ten sich um sie sorgen. Deshalb sei das
Smartphone so gut. Die junge Frau
sehnt sich nicht nach Freiheit, nach Al-
leinsein, nach Abenteuer, nach Plötzli-
chem. Sie will einfach immer wieder auf
ihr Smartphone schauen und sich versi-
chern: Alle sind da. Ich brauche sie zwar
im Moment nicht, aber wenn es nötig
wäre, sind alle da.

Das Smartphone weckt sie. Es erin-
nert sie daran, die Pille zu nehmen. Es
erinnert sie daran, den Hund auszufüh-
ren. Aber all das macht die junge Frau
nicht sicher. Es macht sie unsicher.

Dm besten wären alle
Muslime wie der Läu-
fer Mo Farah. Als
„Mo“, ein gebürtiger
Somalier, im olympi-
schen Londoner Som-
mer zwei Goldmedail-

len für das Königreich holte und sich
stolz in den Union Jack hüllte, schien
der Traum von der harmonischen,
multireligiösen Einwanderungsgesell-
schaft perfekt. Doch Bürger, die den
Propheten und die Queen gleicherma-
ßen in Ehren halten, gibt es seltener,
als man sich wünschen würde. Gerade
bei jungen Muslimen ist der Union
Jack weniger geschätzt als die grüne
Fahne des Islam, wenn nicht gar die
schwarze Dschihadistenflagge. Zur-
zeit dienen mehr britische Muslime
in der Terrororganisation „Islami-
scher Staat“ als in der British Army.

Die Briten werden gerade mit Reali-
täten konfrontiert, die sie ungern hö-
ren. Nach ersten Auswertungen des
Videomaterials aus dem Irak gilt als
nahezu sicher, dass der amerikanische
Journalist James Foley von einem
Mann aus London exekutiert wurde –
im Namen Allahs und des „Islami-
schen Staats“. Entsetzt ringt die Nati-
on nun die Hände. Wie konnte es nur
so weit kommen?

Bislang war es der Be-
obachtung von Terrorex-
perten überlassen, dass
Muslime aus dem Verei-
nigten Königreich eine
Sonderrolle im globalen
Dschihad spielen. Briten,
zumal Absolventen guter
Universitäten, kennen
den „Feind“ im Westen
besser, sind oft eloquen-
ter und beim Reisen weni-
ger verdächtig als ihre Kampfkumpa-
ne aus dem Süden Asiens oder der ara-
bischen Welt. Die Spur des Terrors,
der sich als „Made in Britain“ oder
„Made by Britains“ bezeichnen lässt,
zieht sich von der Enthauptung des
„Wall Street Journal“-Korresponden-
ten Daniel Pearl in Pakistan über
Bombenanschläge in Tel Aviv und
London bis hin zur grausigen Massa-
krierung des Soldaten Lee Rigby im
vergangenen Jahr.

Dass britische Gotteskrieger zu
den „Bösartigsten“ zählen, wie es ein
Wissenschaftler vom Londoner Zen-
trum für Radikalisierungsstudien aus-
drückte, hat damit zu tun, dass sie ih-
rer Sprache wegen oft für propagan-
distische Zwecke eingespannt wer-
den. Eine Rolle spielt aber auch, dass
das Königreich Einwanderer aus Län-
dern anzieht, in denen sich islami-
scher Fundamentalismus und Hass
auf den Westen besonders breitge-
macht haben.

Umso rätselhafter erscheint die
Naivität, mit der die Briten auf den
religiös-politischen Extremismus in
ihrer Mitte reagieren. Seit Jahren se-
hen sie dabei zu, wie in ihren Vier-
teln und Vorstädten homogene musli-
mische Parallelgesellschaften entste-
hen. Kritik daran wird kaum geübt,
auch weil die, die es wagen, mit dem

Vorwurf der „Islamophobie“ leben
müssen. Die Folgen sind jetzt zu be-
sichtigen. In Birmingham stehen
sechs Schulen vor der Schließung,
weil sie islamistisch unterwandert
wurden – auf einigen sind mehr als 95
Prozent muslimische Schüler ange-
meldet. Im Londoner Stadtteil Tower
Hamlets werden Frauen in Minirö-
cken von jungen Muslimen „zurecht-
gewiesen“ – auch das verwundert
nicht, wenn im muslimisch majorisier-
ten Stadtrat des Bezirks schwule Ab-
geordnete ungestraft verunglimpft
werden dürfen.

Wenn schon die „Financial Times“
die Politiker im Königreich auffor-
dert, „ehrlich anzuerkennen, dass Bri-
tannien ein Extremismusproblem
hat“, darf das als Weckruf verstanden
werden. Wohin falsch verstandene To-
leranz führt, zeigen die Reflexe nach
dem Rigby-Mord, als die erste Sorge
nicht den Angehörigen des Sicher-
heitsapparats galt, die selbst in Lon-
don Opfer fanatischer Islamisten wer-
den können, sondern den Moscheen
im Land, die angeblich Anschläge zu
befürchten hatten.

Den Sicherheitsbehörden, die in
den vergangenen Jahren so manchen
islamistischen Anschlag verhindert ha-

ben, mangelt es nicht an
Befugnissen. Wo sie wol-
len, können sie kontrollie-
ren, verhören und ein-
sperren. Woran es fehlt,
ist der Wille, frühzeitig
einzugreifen. Würden
die Hassprediger nach
dem ersten Aufruf zum
Heiligen Krieg aus dem
Land geworfen werden,
könnten sich die Geheim-
dienste die spätere Be-

schattung indoktrinierter Schüler er-
sparen. Stattdessen werden gefährli-
che Islam-Aktivisten wie Anjem Chau-
dary sogar ins Fernsehstudio eingela-
den. So ist das Königreich zu einem
Rückzugsort für Hassprediger gewor-
den, die in anderen Ländern nicht
mehr auftreten dürfen.

Aus diesen Gründen sind die Briten
gut beraten, die breite Debatte über
die islamische Einwanderung, die nun
überall gefordert wird, ernsthaft und
mit Konsequenzen zu führen. Am An-
fang sollte die Bereitschaft stehen, die
Probleme beim Namen zu nennen.
Solange sich die Muslime im König-
reich unfähig zeigen, Fehlentwicklun-
gen in ihren Gemeinschaften anzuer-
kennen und gegen sie vorzugehen,
fällt Staat und Gesellschaft die Aufga-
be zu, klare Grenzen zu setzen. Dass
guter Wille nicht ausreicht, um alle
Muslime zur Beherzigung des westli-
chen Regelwerks zu bringen, ist hin-
länglich bewiesen. Jetzt gilt es, Maß-
nahmen zu finden, um die Integrati-
onsunwilligen unter ihnen, an die be-
stehende Ordnung und ihre Grund-
werte heranzuführen – notfalls mit
Zwang. Das beginnt an den Schulen.
Michael Gove nannte dies die „Aus-
trocknung des Sumpfes“, kurz bevor
er aus dem Amt des Bildungsminis-
ters entfernt wurde.

A

enn Sigmar Gabriel
erst mal Fahrt auf-
nimmt, ist er wie ein
deutscher Panzer: Er
macht alles platt, was
sich ihm in den Weg

stellt. Vielleicht hat er die Seelenver-
wandtschaft gespürt, damals, als er noch
Ministerpräsident von Niedersachsen
war und einem Leopard 2 zärtlich über
die Kanone strich. Jetzt aber, als Bundes-
wirtschaftsminister, will Gabriel nicht
mehr viel wissen von den Meisterleistun-
gen deutscher Rüstungsschmieden. Der
Industrie hat er eine unmissverständli-
che Ansage gemacht: Rüstungsexporte
könnten für ihn nur ein Instrument der
Sicherheitspolitik sein, keinesfalls eines
der Wirtschaftspolitik.

Der Satz ist interessant, es lohnt sich,
über ihn nachzudenken. Gabriel verbin-
det damit die Botschaft, er werde Export-
genehmigungen künftig „restriktiver“
handhaben. Deutschland solle sich wie-
der an die rüstungspolitischen Grundsät-
ze halten, die einst von Rot-Grün be-
schlossen worden waren. Er kann sich da-
mit sogar auf den Koalitionsvertrag beru-
fen; da wurden sie ausdrücklich bekräf-
tigt. Der Leitgedanke dieser Grundsätze
ist: Kriegswaffen kriegen allein Verbün-
dete in Nato und EU. Bei allen anderen
Ländern können Exporte nur im Ausnah-
mefall genehmigt werden, wenn deut-

sche Interessen es gebieten. Und selbst
das geht eigentlich nicht, wenn Men-
schenrechte verletzt werden oder die
Länder in Kriege verwickelt sind. Sicher-
heit statt Arbeitsplätze – nie hatte
Deutschland strengere Grundsätze.

Bloß gibt es einen Schönheitsfehler:
Nie wurden so viele Rüstungsgüter ex-
portiert wie just mit diesen Grundsät-
zen. Erst unter Rot-Grün stieg Deutsch-
land zum drittgrößten Rüstungsexpor-
teur der Welt auf. Das Volumen der Aus-
fuhren war im letzten Regierungsjahr
2005 fast doppelt so hoch wie 2013, als die
vermeintlich wirtschaftsfreundliche
schwarz-gelbe Regierung abtrat. Trotz-
dem haben ausgerechnet deren Export-
entscheidungen zu einer Welle der Em-
pörung geführt. Von einer „Merkel-Dok-
trin“ war die Rede: Waffen in Krisenge-
biete zu schaffen, damit deutsche Solda-
ten daheim bleiben können.

In Wahrheit geschieht das zum ersten
Mal jetzt, im Nordirak, und da war die

Kanzlerin nicht treibende Kraft. Es sagt
auch viel aus, wer die Empörungswelle
angestoßen hat: Politiker, die einst
selbst in Verantwortung standen, Clau-
dia Roth von den Grünen etwa und der
ewige Helmut Schmidt. Natürlich ist es
niemandem verwehrt, nachträglich zu
neuen Einsichten zu kommen. Doch
ging es eher darum, die eigene Bilanz
vergessen zu machen in der Empörung
über andere. Kanzler Schmidt zum Bei-
spiel hatte keine Hemmungen, diktatori-
sche Regime aufzurüsten: Pinochet in
Chile, die argentinische Junta, Saddam
Hussein im Irak, die Ajatollahs in Iran.

Sigmar Gabriel ist ziemlich spät auf
die Empörungswelle aufgesprungen.
Für einen Wirtschaftsminister ist seine
Haltung ungewöhnlich: Der legt sich
nicht ohne Not gleichzeitig mit den gro-
ßen Rüstungsunternehmen, ihren Be-
triebsräten und der IG Metall an. Die
Vorgänger haben Rüstungsexporte ge-
fördert, nicht gebremst. Man muss auch

nicht annehmen, dass Gabriel nachts
wach liegt, weil Anfragen für Panzer
und U-Boote an seinem Gewissen na-
gen. Nein, die Erklärung ist viel einfa-
cher. Hier ist ein SPD-Chef am Werke,
der auslotet, was mit der Linkspartei
geht. Weniger Waffenexporte gehen im-
mer. Rüstungspolitik als Instrument der
Parteipolitik – darum geht es, weder um
Sicherheits- noch um Wirtschaftsinter-
essen.

Natürlich sollte es anders sein. Sicher-
heits- und Wirtschaftspolitik gehören
zusammen. Schließlich ist allen einzel-
nen Ausfuhrentscheidungen ein Gesamt-
interesse vorgeschaltet: dass es über-
haupt deutsche Rüstungsunternehmen
gibt, welche die Bundeswehr für die Auf-
träge des Bundestags ausstatten können.
Rüstungsgüter werden nicht auf einem
freien Markt gehandelt, die Unterneh-
men leben allerorten von Staatsaufträ-
gen. Wenn die Aufträge zurückgehen,
wie in Europa, müssen sich die Konzer-
ne andere Märkte suchen, um zu überle-
ben. Natürlich war dieser Zusammen-
hang bisher jeder Bundesregierung be-
wusst – deshalb fielen die tatsächliche
Exportpolitik und die politischen
Grundsätze auseinander. Ehrlich wäre
es, das der Öffentlichkeit zu erklären.
Auf einer Welle moralischer Empörung
zu surfen und damit ganz andere Motive
zu verschleiern ist denkbar billig.

W
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Zurzeit
dienen mehr
britische Muslime
im „Islamischen
Staat“ als in der
British Army.

Terror,
Made in Britain

Von Jochen Buchsteiner

Gabriel surft auf einer
Welle der Empörung

Von Thomas Gutschker

Heute hat fast jeder
Jugendliche ein
Smartphone. Sie sind
immer in Kontakt mit
 anderen. Das macht sie
unsicher.

Von Wibke Becker
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AUFSTEHEN
Marco Huck hat keine Angst
vor schweren Jungs, Seite 14

Roger Federer war so gut wie abgeschrieben.
Jetzt ist für ihn wieder alles drin, Seite 12

Vor neun Jahren war Dortmund fast am
Ende. Nun strahlt der Klub, Seite 11

VON E L I SABETH SCHL AMMERL

München. An der rechten Schläfe
zeigten sich die Spuren eines inten-
siven Zweikampfes. „Nur ein Ellbo-
gen, nichts Schlimmes“, sagte Ar-
jen Robben und lachte dabei. Er
hat in seiner Karriere schon mehr
einstecken müssen, da ist eine Beu-
le ziemlich harmlos. Außerdem
fällt es nach Spielen wie diesen
nicht schwer, noch ein paar Tage
eine kleine Erinnerung daran mit
sich rumzuschleppen. Robben hat
beim 2:1 des FC Bayern am Freitag-
abend gegen den VfL Wolfsburg
Müllers Treffer vorbereitet und ei-
nen selbst erzielt. Er begann die
neue Saison, wie er die alte beendet
hatte: auf höchstem Niveau. Selbst
nach einer Stunde, als bei den meis-
ten seiner Kollegen die geistige
und körperliche Frische fehlte, hat-
te er noch Kraft für einen Spurt
über das halbe Spielfeld.

Das kam auch für Robben über-
raschend. „Ich dachte, nach 30 Mi-
nuten ist die Luft raus bei mir.“ Er
hatte nach der Rückkehr aus dem
WM-Urlaub kürzertreten müssen
im Training. Im Supercup gegen
Dortmund fehlte er ebenso wie vor
einer Woche im Pokal bei Preußen
Münster. Und auch beim Bundesli-
gastart rechnete er nicht damit, von
Anfang an dabei zu sein. „Normal
ist es vielleicht besser, 20 Minuten
zum Reinkommen zu spielen.“
Aber die vielen Ausfälle ließen Trai-
ner Guardiola kaum Spielraum.

Vermutlich hätte Robben vor ein
paar Jahren nicht gesagt, es sei bes-
ser, erst einmal auf der Bank zu sit-
zen. Warnsignalen, die sein Körper
sendete, schenkte er früher weniger
Beachtung, sein Ehrgeiz war grö-
ßer als die Vernunft, weshalb er
kaum eine Saison ohne längere Ver-
letzungspause überstand. Von der

WM 2010 in Südafrika war Robben
mit einer schlimmen Oberschenkel-
verletzung zurückgekehrt, der Mus-
kelriss hätte ihn beinahe zum vor-
zeitigen Karriereende gezwungen.
Aber nicht diese vielleicht schwers-
te Verletzung in seiner an Blessu-
ren so reichen Laufbahn war der
Knackpunkt, sondern die bitteren
Niederlagen von 2012 – die mit der
Mannschaft und die persönlichen.
Er hatte damals zwei wichtige Elf-
meter verschossen, einen davon in
der Verlängerung des Champions-
League-Finales daheim gegen Chel-
sea. Nicht Bastian Schweinsteiger,
der als letzter Schütze im Elfmeter-
schießen vergab, sondern Robben
war anschließend der Buhmann für
das Münchner Publikum.

Der Stachel saß tief, Robben
fühlte sich ungerecht behandelt, ei-
nerseits. Andererseits erkannte er,
dass auch er nicht ganz unschuldig

war, weil er zu oft auf sich schaute
und zu selten auf die Mannschaft.
Er reduzierte seine Egotrips auf
dem Platz, spielte immer öfter den
besser postierten Kollegen an, statt
selbst zu schießen, und entwickelte
sich zu einem wertvollen Teamspie-
ler. Außerdem begann er, besser
auf seinen Körper zu hören.

„Er hat im Laufe der letzten ein,
zwei Jahre eine gewisse Gelassen-
heit gelernt, fokussiert zu sein, aber
auch einmal durchzuschnaufen“,
sagt Sportvorstand Matthias Sam-
mer. Die endgültige Befreiung war
der Siegtreffer gegen Dortmund
im Champions-League-Finale 2013.
Die Veränderung tat auch Robbens
Muskeln gut. In der vergangenen
Saison bremste ihn nur eine schwe-
re Fleischwunde am Knie, die ihm
ein Gegenspieler zufügte.

Am Freitag wusste er genau,
wie weit er gehen konnte. „Ich bin

gut durchgekommen“, sagte Rob-
ben. „Jetzt habe ich Schmerzen
hier und da, aber das ist normal.“
Und vermutlich weiß er, dass es
nicht besorgniserregend ist. Sechs
Tage vor der Wahl zu Europas
Fußballer des Jahres gab er noch
einmal eine Empfehlung ab. Am
Donnerstag entscheidet sich in
Monaco, wer die Nachfolge von
Franck Ribéry antritt: Robben,
sein Teamkollege Manuel Neuer
oder Weltfußballer Cristiano Ro-
naldo. Schon der Platz unter den
besten drei „ist eine Belohnung
für die harte Arbeit“, sagt der 30
Jahre alte Offensivspieler. Egal,
wie die Wahl ausgeht, Robben
wird vermutlich stolz und lä-
chelnd nach München zurückrei-
sen. Auf der letzten Etap-
pe seiner Karriere scheint
er die richtige Balance ge-
funden zu haben.

I
ch weiß es nicht“, sagte Pep
Guardiola mit herunterhän-
genden Schultern. Wie solle
das auch gehen? Kein Trai-
ner der Welt könne so etwas

wissen. Nämlich wann seine Mann-
schaft wieder die alte sei, wann der
FC Bayern wieder wie der FC Bay-
ern spiele. Wie die Guardiola-Bay-
ern also, diese Urgewalt der Fuß-
ball-Bundesliga, die sie nicht mehr
zu sein scheint. Nicht mehr sein
kann, weil so viele Spieler verletzt,
ausgelaugt, noch nicht auf der
Höhe ihres Schaffens sind nach
der WM. Guardiola muss warten,
er hat es nicht in der Hand. Zumu-
tungen für einen Tatmenschen wie
ihn. Warten ist kein Konzept, kei-
ne Idee von Fußball. Es ist ein Är-
gernis, und manchmal sieht man
ihm das an.

Dabei gibt es auch sehr schöne
Momente, zum Beispiel, wenn er ei-
nem Talent eine wunderbare Weg-
marke in der Karriere schenkt. So
wie Gianluca Gaudino, der seit
dem 2:1 gegen den VfL Wolfsburg
am Freitagabend, dem Eröffnungs-
spiel der Saison, ein Bundesligaspie-
ler des FC Bayern ist. Gaudino ju-
nior, Papa Maurizio spielte einst
für den VfB Stuttgart und Ein-
tracht Frankfurt, könnte auch Guar-
diolas Sohn sein, er ist erst 17 Jahre
alt. Und väterlich war es auch, wie

er das Debüt des filigranen Mittel-
feldspielers begleitete, besorgt,
froh, dass am Ende alles gutgegan-
gen ist. Der junge Hänfling ist
schließlich unerfahren, außerdem
wirkt er zerbrechlich. „Er hat es ver-
dient, hier zu sein“, sagte Guardio-
la, der viele solcher Karrieren frü-
her beim FC Barcelona auf den
Weg gebracht hat. Gaudino habe

seine Sache gut gemacht. Wobei,
ist ja klar: „Mit 17 kannst du dich
noch in allem verbessern.“

Auch die Bayern können sich
noch in fast allem verbessern. Sie
sind momentan ebenfalls unfertig.
Bastian Schweinsteiger sagt zwar,
dass man sich um ihn und seine
Karriere trotz seiner Probleme mit
der Patellasehne keine Sorgen ma-

chen müsse, aber ob er in ein paar
Wochen wieder einsatzbereit sein
wird oder erst in Monaten, weiß
keiner so genau zu sagen. Bei
Franck Ribéry wird es nach seiner
Knieverletzung wohl schneller ge-
hen, aber auch er quält sich, um
Anschluss zu finden. Dass Javier
Martínez, dem Guardiola eine
Schlüsselposition zugedacht hatte,
nach seinem Kreuzbandriss Mona-
te fehlen wird, ist dagegen sicher.
Es können vergleichsweise wenige
sein wie bei Sami Khedira, der sich
bei Real Madrid und in der deut-
schen Nationalmannschaft nach et-
was mehr als einem halben Jahr zu-
rückmeldete, oder deutlich mehr
wie bei Holger Badstuber, der den
Bayern länger als eineinhalb Jahre
fehlte und erst gegen Wolfsburg
sein Comeback in der Bundesliga
gab. Und auch Thiago ist ja ver-
letzt, wieder das Knie.

Er ist der dritte zentrale Mittel-
feldspieler, der Guardiola nicht zur
Verfügung steht. Der vierte sogar,
wenn Toni Kroos auf die Liste
käme, den der Trainer gerne behal-
ten hätte, der allerdings zu Real Ma-
drid gewechselt ist. Die Spezialis-
ten für Spielrichtung, Tempo und
Takt gehen am Stock oder sind
nicht mehr da. „Wir brauchen
Zeit“, sagt Guardiola. Der Sieg
nach anfangs gutem, später aber zä-

hem Spiel gegen Wolfsburg macht
das Warten wenigstens erträgli-
cher. „Eine Woche mehr für unse-
re Kondition“, sagte Guardiola.

Bis auf weiteres baut er jetzt also
Talente wie Gaudino ein, zur Not
auch vor der Zeit. Das ist normaler-
weise ein Fall für das Ende der Sai-
son, wenn es um nichts mehr geht
und Experimente bei ungünstigem
Verlauf nicht weh tun. Den Bayern,
mit einer Niederlage im Supercup
gegen Borussia Dortmund und ei-
nem Sieg gegen Preußen Münster
im DFB-Pokal gestartet, kann man
derzeit so leicht wie selten weh tun.
Das hat Wolfsburg, speziell in der
zweiten Halbzeit, aufgezeigt, wenn
auch nicht ausgenutzt. Diese Bay-
ern in der Warteschleife sind jeden-
falls verletzlicher als sonst. In den
letzten zehn Minuten gegen Wolfs-
burg haben sie „nur noch gebis-
sen“, gab Thomas Müller, der Tor-
schütze zum 1:0 (37. Minute), zu.
Wenigstens kehrt nächsten Sams-
tag gegen Schalke Jerome Boateng,
der nach einer Roten Karte Ende
der vergangenen Saison gegen den
VfL noch gesperrt war, wieder in
den Kader zurück.

Guardiola gab seinen Spielern
zuletzt öffentlich ohnehin nur noch
fußballerische Primärtugenden mit
auf den Weg, sie müssten „laufen,
laufen, laufen“, sagte er. Das klang

wie das Anforderungsprofil für ei-
nen Underdog, dem die spieleri-
schen Mittel fehlen. Aber Spieleri-
schem, auch Strategischem – eine
Domäne des Trainers, wenn nicht
sein Lebensinhalt im Sport – wird
derzeit nur eine Nebenrolle zuge-
standen. Alles dient dem Zeitge-
winn. Auch dass seine Mannschaft
gegen Wolfsburg anfangs mit einer
Dreierkette, danach aber in Vierer-
reihe verteidigte, tat Guardiola als
eher belanglos ab. Als spiele das kei-
ne große Rolle mehr. Man müsse
schließlich über die Runden kom-
men, darum gehe es. Pragmatismus
schlägt Prinzipien. Von der Leiden-
schaft fürs taktische Detail ist im
Moment jedenfalls wenig zu spü-
ren, es geht vorerst nur ums Ergeb-
nis. Es ist Fußball ohne Pep.

Das Ergebnis aber hing gegen
Wolfsburg fast vollständig von den
genialen Momenten eines Einzel-
nen ab. Hätte Arjen Robben, Vor-
bereiter von Müllers Führung und
Torschütze zum 2:0 (47.), keinen so
famosen Tag erwischt, wäre es um
die Bayern womöglich schon am
ersten Spieltag geschehen gewesen.
Zumal der junge Wolfsburger Ju-
nior Malanda kurz vor der Linie
des Bayern-Tores eine Chance zum
2:2 vergab, die „ihren Eintrag in
den Jahresrückblick der Saison si-
cher hat“, wie VfL-Trainer Dieter

Hecking zerknirscht zugab. So
blieb es bei einem Treffer durch
Olic (52.), der nur andeutete, was
für Wolfsburg an diesem Tag mög-
lich war.

Alles gut und schön, fand am
Ende Sportvorstand Matthias Sam-
mer, aber mit der übertriebenen
Nabelschau müsse irgendwann
auch mal Schluss sein. „Wir müs-
sen aufhören, uns mit den Proble-
men zu beschäftigen“, sagte Sam-
mer. „Die sind da, die kann jeder
sehen. Aber wir müssen aufhören
zu sagen, dass es schwierig sein
könnte, denn das empfindest du
dann auch so.“ Natürlich könnte
er dem Reden durch Taten ein
Ende machen – oder ihm eine an-
dere Richtung geben. Aber beim
Thema Spielertransfers lebt Sam-
mer die Linie des Verein vor: Er
will sich nicht in die Karten schau-
en lassen, ob der Meister dem-
nächst noch ein neuen Spieler ver-
pflichtet, um Guardiola mehr Mög-
lichkeiten zu geben.

Hier wird das Prinzip Warten er-
gänzt um das Prinzip Schweigen.
„Es ist alles gesagt zu unserer Situa-
tion“, sagte Sammer. „Wir müssen
raus aus der Konstellation, dass al-
les etwas schwierig ist.“ Stattdessen
fällt ihm etwas Besseres ein, mit
dem die Bayern vor allem jede Men-
ge Erfahrung haben: „Jetzt greifen
wir richtig an.“

ZUSCHLAGEN

Meister in der Warteschleife: Der FC Bayern
ist unfertig und verletzlicher als sonst – es
geht vorerst, wie gegen die Wolfsburger, nur
um das Ergebnis. Und um kleine Freuden,
zum Beispiel das Debüt des Hänflings
Gaudino. Von Uwe Marx, München

ZURÜCKSCHLAGEN

Fußball
ohne Pep

Er hat es in seinem Kopf, ganz sicher: Der Tatmensch Guardiola weiß, dass der FC Bayern sich in fast allem noch verbessern muss - aber manchmal ärgert ihn die Situation doch.   Foto Reuters

Schönen Gruß an Cristiano Ronaldo
Arjen Robbens Leistung gegen den VfL Wolfsburg ist wie eine zusätzliche Bewerbung zum Fußballer des Jahres in Europa – und der Hauptgrund für den Sieg der Bayern

Ganz der Alte: Robben legt auf und trifft.   Foto dpa
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BUNDESLIGA
Bayern München – VfL Wolfsburg 2:1
1899 Hoffenheim – FC Augsburg  2:0
Hannover 96 – FC Schalke 04  2:1
Hertha BSC – Werder Bremen  2:2
Eintracht Frankfurt – SC Freiburg  1:0
1. FC Köln – Hamburger SV  0:0
Bor. Dortmund – Bayer Leverkusen 18.30 Uhr
SC Paderborn – 1. FSV Mainz  So., 15.30 Uhr
M’gladbach – VfB Stuttgart So., 17.30 Uhr

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

1. 1899 Hoffenheim 1 1 0 0 2:0 3

2. Bayern München 1 1 0 0 2:1 3

Hannover 96 1 1 0 0 2:1 3

4. Eintr. Frankfurt 1 1 0 0 1:0 3

5. Hertha BSC 1 0 1 0 2:2 1

Werder Bremen 1 0 1 0 2:2 1

7. 1. FC Köln 1 0 1 0 0:0 1

Hamburger SV 1 0 1 0 0:0 1

9. Bayer Leverkusen 0 0 0 0 0:0 0

Bor M’gladbach 0 0 0 0 0:0 0

Bor. Dortmund 0 0 0 0 0:0 0

FSV Mainz 05 0 0 0 0 0:0 0

SC Paderborn 0 0 0 0 0:0 0

VfB Stuttgart 0 0 0 0 0:0 0

15. FC Schalke 04 1 0 0 1 1:2 0

VflWolfsburg 1 0 0 1 1:2 0

17. SC Freiburg 1 0 0 1 0:1 0

18. FC Augsburg 1 0 0 1 0:2 0

Die nächsten Spiele: Freitag, Augsburg – Dortmund
(20.30 Uhr); Samstag, Leverkusen – Berlin, Wolfs-
burg – Frankfurt, Bremen – Hoffenheim, Stuttgart –
Köln, Hamburg – Paderborn (alle 15.30 Uhr), Schalke
– München (18.30 Uhr); Sonntag, Mainz – Hannover
(15.30 Uhr), Freiburg – Mönchengladbach (17.30
Uhr).
� Champions League � Qualifikation Champions
League � Europa League � Relegation � Abstei-
ger

FC St. Pauli – SV Sandhausen 2:1
1. FC Heidenheim – 1860 München  2:2
RasenBallsport Leipzig – Erzgebirge Aue  1:0
1. FC Nürnberg – FSV Frankfurt  0:1
Fortuna Düsseldorf – Karlsruher SC  0:2
1. FC K’lautern – Eintr. Braunschweig So., 13.30 Uhr
FC Ingolstadt 04 – Greuther Fürth So., 13.30 Uhr
SV Darmstadt 98 – VfR Aalen So., 13.30 Uhr
VfL Bochum – 1. FC Union Berlin Mo., 20.15 Uhr

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

1. RB Leipzig 3 2 1 0 4:0 7

2. Karlsruher SC 3 2 1 0 5:2 7
3. Greuther Fürth 2 1 1 0 6:2 4

VfL Bochum 2 1 1 0 6:2 4
5. E. Braunschweig 2 1 1 0 5:2 4
6. VfR Aalen 2 1 1 0 2:0 4
7. 1. FC K’lautern 2 1 1 0 4:3 4
8. Darmstadt 98 2 1 1 0 3:2 4
9. FC St. Pauli 3 1 1 1 3:4 4

10. 1. FC Heidenheim 3 1 1 1 4:6 4
11. FSV Frankfurt 3 1 0 2 4:5 3
12. 1. FC Nürnberg 3 1 0 2 2:6 3
13. FC Ingolstadt 04 2 0 2 0 3:3 2
14. 1. FC Union Berlin 2 0 2 0 1:1 2
15. Fort. Düsseldorf 3 0 2 1 3:5 2
16. SV Sandhausen 3 0 1 2 2:4 1
17. München 1860 3 0 1 2 4:8 1
18. Erzgebirge Aue 3 0 0 3 1:7 0

Die nächsten Spiele: Freitag, Berlin – Nürnberg, Aalen
– Kaiserslautern, Frankfurt – Leipzig (alle 18.30 Uhr);
Samstag, Karlsruhe – Heidenheim, Aue – Düsseldorf
(beide 13 Uhr); Sonntag, Braunschweig – Bochum, Mün-
chen – Darmstadt, Sandhausen – Ingolstadt, (alle 13.30
Uhr); Montag, Greuther Fürth – St. Pauli (20.15 Uhr).
� Aufstiegsplätze � Relegation � Abstiegsplätze

SG Sonnenhof Großaspach – Bor. Dortmund II 0:0
SV Wehen Wiesbaden – VfB Stuttgart II  4:1
VfL Osnabrück – Preußen Münster  0:1
1. FSV Mainz 05 II – SpVgg Unterhaching  1:5
Jahn Regensburg – Hansa Rostock  4:4
Holstein Kiel – Energie Cottbus  0:1
Rot-Weiß Erfurt – Dynamo Dresden  2:0
Arminia Bielefeld – Fortuna Köln  2:0
Hallescher FC – Stuttgarter Kickers  1:2
Chemnitzer FC – MSV Duisburg So., 14.00 Uhr

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

1. Wehen Wiesbaden 5 4 1 0 11:5 13

2. Unterhaching 5 3 2 0 13:5 11
3. Chemnitzer FC 4 3 1 0 7:1 10
4. Stuttgarter K. 5 3 1 1 9:5 10
5. Dynamo Dresden 5 3 1 1 10:7 10
6. Bor. Dortmund II 5 2 2 1 9:5 8
7. Rot-Weiß Erfurt 5 2 2 1 7:4 8
8. Energie Cottbus 5 2 2 1 5:4 8
9. Preußen Münster 5 2 1 2 8:7 7

10. Arminia Bielefeld 5 2 1 2 6:8 7
11. SG Großaspach 5 1 3 1 5:6 6
12. Holstein Kiel 5 1 2 2 4:4 5
13. MSV Duisburg 4 1 2 1 7:8 5
14. Hansa Rostock 5 1 2 2 9:11 5
15. Hallescher FC 5 1 1 3 7:9 4
16. Fortuna Köln 5 1 1 3 6:8 4
17. VfL Osnabrück 5 1 1 3 5:9 4
18. Jahn Regensburg 5 1 1 3 9:15 4
19. VfB Stuttgart II 5 1 0 4 4:12 3
20. FSV Mainz 05 II 5 0 1 4 7:15 1

Die nächsten Spiele: Dienstag, Rostock – Großaspach,
Dortmund – Mainz, Köln – Osnabrück, Dresden – Kiel,
Cottbus – Wehen Wiesbaden (alle 19 Uhr); Mittwoch, VfB
Stuttgart II – Regensburg, Unterhaching – Halle, Stutt-
garter Kickers – Chemnitz, Duisburg – Bielefeld, Münster
– Erfurt (alle 19 Uhr).
� Aufstiegsplätze � Relegation � Abstiegsplätze

mah. Frankfurt. Begrüßt wurde
er bei seinem Comeback von ei-
nem freundlichen Extra-Applaus,
verabschiedet nach dem Schluss-
pfiff zusammen mit dem Team
von anhaltendem Beifall: 469 Tage
nach seinem bis dahin letzten Auf-
tritt mit Werder Bremen ist Tho-
mas Schaaf auf die Bühne Bundes-
liga zurückgekehrt – und zwar mit
Erfolg. Als neuer Trainer der
Frankfurter Eintracht feierte der
53-Jährige nach einer durchwachse-
nen Saisonvorbereitung einen ge-
lungenen Einstieg in den Punkt-
spielalltag. Gegen den SC Frei-
burg kamen die Hessen vor eige-
nem Publikum zu einem 1:0.

Schaaf vertraute in der Startelf
auf gleich fünf Zugänge des Som-
mers; einer davon, Haris Sefero-
vic, erwischte dabei auch persön-
lich einen Start nach Maß. Der
Schweizer Nationalspieler, für den
die Hessen 3,2 Millionen Euro Ab-
löse an Real Sociedad überwiesen
hatten, erzielte nach einer Viertel-
stunde, in der eigentlich der Geg-
ner den gefälligeren Fußball spiel-
te, das Frankfurter Tor des Tages.
Nach einem schnellen Vorstoß
über die rechte Seite verwertete
Seferovic die Vorarbeit des eben-
falls neu verpflichteten Brasilia-
ners Lucas Piazon – aus spitzem
Winkel überwand er mit einem ge-
fühlvollen Flachschuss den Frei-

burger Keeper Roman Bürki zum
1:0. Es sollte bereits das Siegtor
des Tages sein – aber bis dahin
war es noch ein weiter Weg.

Verzichtet hatte Schaaf, wie
schon zuletzt im DFB-Pokal, an-
fangs auf Alexander Meier. Der
31-Jährige, von Schaafs Vorgän-
gern und den Frankfurter Fans in
den vergangenen Jahren als torge-
fährlicher „Mister Zuverlässig“
hoch geschätzt, musste zu Beginn
von der Ersatzbank aus zuschau-
en, wie der an seiner Stelle nomi-
nierte Takashi Inui die Bewäh-
rungschance nur ungenügend
nutzte. Der Japaner gab die Kugel
wiederholt leichtfertig her, ver-
säumte die richtigen Momente
zum Abspielen und lud die Frei-
burger mit seiner nachlässigen
Zweikampfführung immer wieder
zum Kontern ein. Meiers Chan-
cen könnten sich demnächst also
wieder verbessern.

Mit Kevin Trapp, ihrem neuen
Kapitän, besaß die Eintracht je-
doch allen Nachlässigkeiten zum
Trotz jederzeit einen aufmerksa-
men Schlussmann, der die Patzer
seiner Vorderleute bereinigte und
gegen Karim Guédé und Admir
Mehmedi zweimal reaktions-
schnell klärte. Nach dem Seiten-
wechsel legten wiederum die Frei-
burger mit mehr Schwung los,
doch auch Oliver Sorg (49.) und
Jonathan Schmid (55./59.) zielten
zu ungenau, um Trapp zu überwin-
den. Durch Meiers Einwechslung
in der 66. Minute für Inui bekam
die Frankfurter Darbietung offen-
siv wieder mehr Struktur. Den ers-
ten Sieg ließen er und seine Kolle-
gen sich danach so oder so nicht
mehr nehmen.

hor. Berlin. Wenn in der Bundes-
liga die Spiele angepfiffen wurden
in den vergangenen Jahren, dann
wusste Julian Schieber, wo sein
Platz war: Auf der Ersatzbank, ir-
gendwo neben Jürgen Klopp.
Beim letzten Mal, als es anders
war, hatte noch nicht mal der
Frühling begonnen. Im März durf-
te Schieber in der Bundesliga zu-
letzt von Beginn an spielen, über
fünf Monate ist das schon her. In
der gesamten Saison kam Schieber
bei Borussia Dortmund überhaupt
nur in 145 Minuten in der Bundesli-
ga ins Spiel. Ein Tor gelang dem
Stürmer dabei nicht. So besehen
war der erste Spieltag der neuen
Saison zumindest für Schieber bei
seinem neuen Klub Hertha BSC
ein schöner Erfolg. Schieber spiel-
te beim 2:2 gegen Werder Bremen
85 Minuten im Sturmzentrum –
und er erzielte beide Berliner Tore
(16. und 47. Minute). Damit war
er an einem Tag fast so erfolgreich

wie in Dortmund in zwei Jahren.
Da gelangen ihm insgesamt drei
Treffer. Die Berliner indes beklag-
ten zum Auftakt einen Verlust.
Ihre 2:0-Führung verspielten sie
innerhalb von vier Minuten kurz
nach der Halbzeit.

Die Führung hatte Schieber mit
einem Kopfball erzielt. Die Vorar-
beit leistete Roy Beerens, ebenfalls
eine Berliner Neuerwerbung, mit
einer schönen Flanke. Die Hertha
hätte daraufhin gegen verunsicher-
te Bremer schnell ihre Führung
ausbauen können. Doch zwischen
der 19. und 21. Minute scheiterten
Ronny, Behrens und Schieber bei
jeweils guten Chancen. Kurz nach
der Pause nutzte der auffällige
Schieber seine vierte Gelegenheit
zum 2:0, als er nach einer abge-
fälschten Flanke genau an der rich-
tigen Stelle stand. Damit schien
die Partie gegen harmlose Bremer
entschieden. Doch innerhalb von
vier Minuten glich Werder durch
Assani Lukimya (53.) nach einem
Freistoß und Franco di Santo (56.)
wie aus dem Nichts zum 2:2 aus.
Extrem effizient. Danach entwi-
ckelte sich ein offenes, abwechs-
lungsreiches Spiel mit Siegchancen
für beide Mannschaften, die aber
weder Berlin noch Bremen nutzen
konnten.

Sinsheim (dpa). Die TSG 1899
Hoffenheim hat erstmals seit vier
Jahren wieder einen Auftaktsieg in
der Fußball-Bundesliga errungen.
Das Team von Trainer Markus
Gisdol kam am Samstag zu einem
verdienten 2:0 gegen den FC Augs-
burg, der damit nach dem frühen
K.o. im DFB-Pokal auch den
Liga-Saisonstart verpatzte. Vor 23
790 Zuschauern trafen Adam Sza-
lai in der 33. Minute und Tarik Ely-
ounoussi (35.) für die Hoffenhei-
mer, die letztmals 2010 mit einem
4:1 gegen Werder Bremen sieg-
reich in eine Spielzeit gestartet wa-
ren. Allerdings gab es bei den Hof-
fenheimern vor allem in der Offen-
sive noch viel Luft nach oben.
Spielerisch lief wenig zusammen,
so dass Chancen rar blieben. Da-
für stand hinten die „Null“, was in
der gesamten Vorsaison nur drei-

mal gelungen war. Vor allem der
von Eintracht Braunschweig ge-
kommene Ermin Bicakcic verlieh
der Abwehr, die im Vorjahr 70 Ge-
gentore kassierte, Stabilität.

Kurz vor dem Anpfiff bejubel-
ten die Hoffenheimer Fans die Be-
kanntgabe der vorzeitigen Ver-
tragsverlängerung von Mittelfeld-
spieler Eugen Polanski, der sich
bis zum Sommer 2017 an den Ver-
ein band. Diese Nachricht blieb
zunächst aber das einzig Positive
aus Sicht der Hoffenheimer, die
den von Gisdol angekündigten
mutigen Offensivfußball über wei-
te Strecken des zerfahrenen Spiels
schuldig blieben. Die Augsburger
waren in der Offensive äußerst
harmlos. TSG-Torwart Oliver
Baumann, der im Sommer für
rund fünf Millionen Euro vom Li-
garivalen SC Freiburg geholt wor-
den war, musste erst in der Schluss-
phase sein Können zeigen. Einen
Lupfer des eingewechselten
Shawn Parker wehrte er mit einer
Glanzparade ab. 1899 Hoffenheim
beließ es in der zweiten Halbzeit
weitgehend bei der Verwaltung
des Vorsprungs. Der Sieg geriet je-
doch nie in Gefahr.

VON ROL AND ZORN

Köln. 840 Tage ohne erste Bundes-
liga: Verdammt lang her, dass der 1.
FC Köln auf der großen deutschen
Fußballbühne zu Hause war. Zur
Rückkehr an einem herbstlichen
Samstag wurden die Rheinländer
von ihren wie immer enthusiasti-
schen Fans mit einem Knalleffekt
begrüßt, einem sehenswerten rot-
weißen Konfettifeuerwerk. Es blieb
der einzige „Kracher“ an diesem
ersten Spieltag in der mit 50 000
Zuschauern ausverkauften Kölner
Arena. Dennoch war das 0:0 zwi-
schen dem Aufsteiger und dem
Hamburger SV nicht so schlecht
wie es das Ergebnis vermuten lässt,
weil beide Mannschaften eine über
neunzig Minuten konzentrierte
Leistung ohne Hochglanzmomen-
te boten. Der FC zeigte, dass er
sich gegen höherklassige Konkur-
renz zu wehren wissen wird; der
HSV fand nach einer Chaos-Sai-
son, die um ein Haar im Desaster
geendet hätte, zur lange vermissten
Ordnung im eigenen Spiel zurück
und deutete speziell in der ersten
Hälfte an, dass er in der Spielzeit
2014/15 zu besseren Auftritten als zu-
letzt imstande sein dürfte.

Damit sich die FC-Anhänger
erst gar nicht an lauter neue Gesich-
ter gewöhnen mussten, hatte der
österreichische Trainer Peter Stö-
ger zu seiner Bundesliga-Premiere
zehn seiner Aufstiegshelden in sei-
ne Startformation berufen. Ein Ver-
trauensbeweis und ein Indiz für die
angestrebte Kontinuität in Köln, zu-
mal schon die erste Kraftprobe der
neuen erstklassigen Saison zeigte,
dass sich der Zweitligameister auch
in der Ersten Bundesliga auf sein
Prunkstück, die Abwehr, verlassen
kann. Zwanzig Gegentore, so weni-
ge wie zuvor kein Zweitligaverein
hinnehmen musste, standen für
den dreimaligen deutschen Meister

zu Buche. Folglich verließ sich Stö-
ger auf seine eingespielte Defensive
gegen den Hamburger SV, der in
der vorigen Spielzeit mit 75 die
meisten Gegentreffer in der Bun-
desliga einstecken musste.

Doch siehe da: Die in acht har-
ten Wochen länger als jedes ande-
re Bundesligateam auf die neue
Spielzeit vorbereiteten Beinahe-Ab-
steiger erwiesen sich als ausgespro-
chen stabil. Überhaupt mutete der
erst über die Relegation nach einer
miserablen Saison gerettete HSV
viel sicherer, kompakter und ge-
schlossener an als in der Saison da-
vor. Van der Vaart, so rank und
schlank wie lange nicht, führte in

den ersten 45 Minuten klug Regie
und versuchte sich dazu ein paar
Mal, wenn auch vergeblich, als Tor-
schütze. Neben ihm fiel der aus
Neapel geholte defensive Mittel-
feldspieler Valon Behrami positiv
auf. Der 29 Jahre alte Schweizer or-
ganisierte und kontrollierte im Ver-
bund mit seinem Landsmann Djou-
rou und Westermann die defensi-
ven Aktionen der insgesamt besse-
ren Mannschaft. Die Kölner dage-
gen hatten in der ersten Halbzeit
offensiv nicht allzuviel Sehenswer-
tes zu bieten. Sie beschränkten sich
auf die Tugenden, mit denen sich
Niederlagen verhindern, aber kei-
ne Siege feiern lassen.

Das besserte sich danach ein we-
nig, doch konnten die Kölner Ujah
und Osako mit ihren Möglichkei-
ten ebenso wenig anfangen wie auf
der anderen Seite Ilicevic bei seiner
Kopfballchance. Obwohl das Tem-
po hüben wie drüben anzog und
das Spiel temperamentvoller hin
und her ging: Der letzte Kick fehl-
te diesem Duell zweier Traditions-
klubs. Da der FC etwas besser und
der HSV etwas schwächer wurde,
war niemand mit dem 0:0 benach-
teiligt. Am Ende freuten sich beide
Mannschaften darüber in Maßen.
War es doch eine solide Rückmel-
dung der Kölner in der Bundesliga
und der erste Auswärtspunkt nach
zuvor neun Niederlagen in Serie,
den die Hamburger gewannen.
Kleine Präsente an einem Fußball-
nachmittag ohne große Highlights.

VON FRANK HE IKE

Hannover. Es wird Jens Keller
nicht sonderlich weiterhelfen, dass
diese Niederlage eher unglücklich
zustande kam. Als seine Schalker
Mannschaft nämlich drauf und
dran war, das 2:0 zu schießen und
sich für eine ordentliche Leistung
zu belohnen, schlug Hannover 96
zu und machte aus dem Rückstand
in vier Minuten einen 2:1-Sieg. Jo-
selu und Edgar Prib drehten Mitte
der zweiten Halbzeit Huntelaars
Führung in den ersten Saisonsieg
der „Roten“ um. Was mittelmäßig
begann, sich dann steigerte und
zwischenzeitlich richtig gut aussah,
endete aus Schalker Sicht also in
der ersten Saisonniederlage – und
wird seinen Niederschlag in anhal-
tenden Diskussionen um Trainer
Keller finden.

Sportvorstand Horst Heldt hat-
te ihm noch den Rücken gestärkt.
„Diskussionen um Jens Keller sind
völliger Quatsch. Der Trainer
steht in keiner Weise zur Diskussi-
on“, sagte Heldt der „Rheinischen
Post“ – er fügte allerdings auch an:
„Wenn ein Verein wie Schalke 04
in der ersten Pokalrunde ausschei-
det, wird es vermutlich für jeden
Trainer ungemütlich.“ Ungemüt-
lich war es in der Woche nach der
Montagspleite in Sachsen wirklich
geworden für Keller, der in seiner
Schalker Zeit offenbar schon eini-
ge Mal fast rausgeflogen wäre. Von
wem auch immer gesteuert oder
angezettelt, bei Keller wird man
auch nach 20 Schalker Cheftrai-
ner-Monaten das Gefühl nicht los,
dass schon eine Niederlage ge-
nügt, um seinen Rückhalt im Klub
bedrohlich schmelzen zu lassen. Es
ist ja nicht das erste Mal, dass
Heldt seinen Trainer schützt.

Das 1:2 im Pokal beim Drittliga-
vertreter Dynamo Dresden hatte
dann doch faktische Auswirkun-
gen, nicht nur atmosphärische.
Zwei Weltmeister sollten es rich-
ten. Keller nahm Benedikt Höwe-
des und Julian Draxler in die erste
Elf, auch Kaan Ayhan durfte sich
im ersten Bundesligaspiel der neu-
en Saison versuchen. Sehr früh
musste Keller zudem verletzungs-
bedingt wechseln; er brachte Chris-
tian Fuchs als linken Verteidiger
für den angeschlagen vom Platz
humpelnden Sead Kolasinac. Schal-
ke hatte in Huntelaar, Sam, Drax-
ler und Choupo-Moting vier sehr
offensive Spieler auf dem Feld. Die
Absicherung übernahmen Boateng
und Neustädter. Das gesamte blau-
weiße Gefüge wirkte in den ersten
Minuten jedoch uneingespielt, was

angesichts einiger WM-Spätheim-
kehrer kaum überraschte. Zwar er-
reichte Schalke eine leichte Feld-
überlegenheit gegen biedere Han-
noveraner, doch führte die Masse
an Offensivkräften kaum einmal
zu Chancen. Abspielfehler, unabge-
stimmte Laufwege und unpräzise
Flanken erlaubten der Hannovera-
ner Deckung eine vergleichsweise
geruhsame erste Halbzeit. Immer-
hin war Höwedes auf der gewohn-
ten rechten Innenverteidigerpositi-
on ein Gewinn, gerade verglichen
mit Felipe Santanas Auftritt in
Dresden. Bei den Kontern der
Hannoveraner sah allerdings auch
Höwedes schlecht aus.

Die beste Chance der ersten
Halbzeit hatte der Hannoveraner
Joselu nach einem Fehlpass im

Schalker Mittelfeld. Doch der mit
fünf Millionen Euro teuerste Ein-
kauf der Vereinsgeschichte schoss
nach Pass Edgar Pribs neben das
von Ralf Fährmann bewachte Tor.
Die Gelsenkirchener hatten ihrer-
seits die beste Möglichkeit kurz
vor der Pause, als Huntelaar seinen
Meister in Ron-Robert Zieler im
Hannoveraner Tor fand.

Zwei Minuten nach der Pause
war Zieler chancenlos. Choupo-
Moting legte den Ball nach einem
schönen Konter quer auf Hunte-
laar, und der Niederländer schob
zum 1:0 für den FC Schalke 04 ins
Tor. Hannover 96 musste seine
Spielweise nun ändern. War es vor-
her der wichtigste Auftrag der von
Tayfun Korkut trainierten Elf, Feh-
ler zu vermeiden, begannen die

Niedersachsen nun anzugreifen.
Prompt entstanden Räume für
Schalke, endlich nahm das Spiel an
Fahrt auf. Matip hatte nach einem
Eckball das 2:0 auf dem Kopf, der
Ball flog aber übers Tor; auch
Choupo-Moting hätte in der 64.
Minute für eine beruhigende Füh-
rung sorgen können. Stattdessen
gelang aber Hannover 96 überra-
schend der Ausgleich. Einen Kon-
ter beendete Bittencourt nach
Pribs Hereingabe zum 1:1 (67. Mi-
nute). Vier Minuten später drehte
Joselu die Partie, als er mit leicht
abgefälschtem Rechtsschuss zum
2:1 traf, ebenfalls nach einem
schnellen Gegenangriff. Danach
fand Schalke nicht mehr ins Spiel
und steht wieder einmal vor einer
ungemütlichen Woche.

ZWEITE BUNDESLIGA

Frankfurt gewinnt sein
erstes Heimspiel unter
dem neuen Trainer 1:0
gegen Freiburg.
Seferovic trifft früh.

Zwei Schieber-Tore
reichen Hertha nicht:
Bremen kommt nach
einem 0:2-Rückstand
noch zum 2:2.

2:0 gegen den FCA –
1899 Hoffenheim holt
erstmals seit vier Jahren
wieder einen Sieg zum
Saisonauftakt.

Solide Leistung
des Aufsteigers beim
0:0 gegen den Beinahe-
Absteiger HSV. Die
Defensive stimmt.

Nach dem Pokal-Aus
ein 1:2 in Hannover –
bei Schalke dürfte es
wieder Debatten um
den Trainer geben.

DRITTE LIGA

Schaafs Comeback:
Applaus und Sieg

Extrem effizient

Bann gebrochen

Kölner Rückkehr ohne letzten Kick

Bodenkampf: Der Kölner Yuya Osaka und HSV-Profi Tolgay Arslan   Foto AFP

Stimmung im Keller

Die „Roten“ obenauf: Schulz erhebt sich über Huntelaar.   Foto dpa
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VON RO L AND ZORN

Stuttgart. Gerettet? Ja, aber so-
eben. Ähnlich angeschlagen und
verunsichert wie der Hamburger
SV stolperte der VfB Stuttgart in
der vorigen Saison dem Klassen-
ziel Bundesliga-Verbleib entgegen
und schaffte trotz der Miniausbeu-
te von 32 Punkten als Fünfzehnter
die Versetzung mit Ach und
Krach. Geheilt? Noch lange nicht.
Die Schatten der jüngsten Vergan-
genheit haben den VfB noch vor
seiner Ouvertüre zur 52. Saison an
diesem Sonntag bei Borussia Mön-
chengladbach wieder eingeholt.
Die erste Erstrundenniederlage im
DFB-Pokalwettbewerb seit 19 Jah-
ren, ein 0:2 beim Zweitligaklub
VfL Bochum, hat genügt, die bö-
sen Geister aufs Neue zu wecken.
Von „jeder Menge Misstrauen“ ge-

genüber dem Verein für Bewe-
gungsspiele war in der öffentlichen
und veröffentlichten Meinung zu
hören und zu lesen und von einer
Grundskepsis, die der VfB erst ein-
mal glaubhaft widerlegen müsse,
um im Ländle wieder als ein Klub
mit lichter Perspektive wahrgenom-
men zu werden. Wie sehr dieser
Verein in sich zerrissen und mit
sich noch nicht im Reinen ist, ent-
hüllte die Mitgliederversammlung
im Sommer, während deren die
Pläne des Stuttgarter Vorstandes,
die Profiabteilung im kommenden
Jahr auszugliedern, auf viel Kritik
stießen. Dazu musste Sportvor-
stand Fredi Bobic, im Jahr davor
noch gefeiert, die Rolle des Buh-
manns im Büßergewand auf sich
nehmen und Vereinspräsident
Bernd Wahler, 2013 fast einstimmig
an die Spitze des VfB Stuttgart ge-
wählt, mit dem Widerspruch eines
Teils der Mitglieder umzugehen
lernen.

In diesen Wochen der Standort-
unsicherheit und der Suche nach ei-
ner neuen Selbstgewissheit kam Ar-
min Veh gerade recht. Der Trai-
ner, der zuletzt Eintracht Frank-
furt mit ruhiger Hand wieder her-

aus aus der zweiten Liga bis in die
Europa League geführt und 2007
mit dem VfB die vorerst letzte von
fünf deutschen Meisterschaften er-
oberte. Der 53 Jahre alte bayeri-
sche Schwabe verkörpert mit sei-
ner mindestens sehr gut gespielten
Ruhe, seinem ironisch gewürzten
Humor und seiner Unabhängig-

keit im Urteil die Hoffnung einer
großen Region, den Traditionsver-
ein irgendwann wieder in die ange-
stammten höheren Gefilde zurück-
zuführen. Doch Veh hat die Stutt-
garter fürs Erste mit der Wirklich-
keit vertraut gemacht. Um erst gar
nicht missverstanden zu werden in
einem Umfeld, das die aktuell ge-

schrumpfte Größe des VfB am
liebsten mit der Rückbesinnung
auf die glorreiche Vergangenheit
verkoppelte, hat Veh am Freitag ge-
sagt: „Normalerweise gebe ich
kein Saisonziel aus, aber wenn wir
Platz zehn oder elf holen, haben
wir eine gute Saison gespielt.“ Veh
wäre aber nicht der exzellente Ver-
käufer des Produktes, für das er als
Nachfolger des Niederländers
Huub Stevens in den kommenden
zwei Jahren die sportliche Verant-
wortung trägt, wenn er den neuen
Herausforderungen nicht fröhlich
entgegenlächelte. „Wir sind dazu
fähig, überall etwas zu holen“, hat
er vor der Reise an den Nieder-
rhein hervorgehoben, wo der VfB
auf einen Gegner trifft, der ihm in
den vergangenen zwei Jahren nach
oben enteilt ist. Um die Vorfreude
auf die erste Begegnung dieser
Spielzeit dennoch zu beleben, hat
Veh wie ein Liebhaber in spe den
schönen Satz formuliert: „Das ist
ein bisschen wie das erste Date. Da
weiß man auch nie, was später da-
bei herauskommt.“

Seinen Charme wird dieser Trai-
ner, der in Frankfurt so beliebt war
wie zu seiner Meister-Hochzeit in

Stuttgart, noch oft brauchen,
wenn der VfB wieder einmal in
Schwierigkeiten steckt und nach
Lösungen sucht. Angesichts des
Auftaktprogramms mit den drei
Auswärtsspielen in Gladbach, Mün-
chen und Dortmund könnte der
Punkt schon früh erreicht sein, an
dem sich die Unzufriedenheit
Bahn bricht. Christian Gentner,
der erfahrene Kapitän des Teams,
sagt: „Wir werden gleich zu hun-
dert Prozent gefordert, müssen das
aber auch als Chance sehen.“ Ande-
rerseits gerieten die Stuttgarter,
die es in der Saison davor mit drei
Trainern zu tun bekamen, zuletzt
rasch ins Schwanken, wenn sie un-
verhoffte Rückschläge zu bekämp-
fen hatten. Die mit einer Gesamt-
investition von zehn Millionen
Euro um Profis ohne ein allseits be-
kanntes Profil – Florian Klein, Fi-
lip Kostic, Oriol Romeu, Adam
Hlousek, Daniel Ginczek – ange-
reicherte Mannschaft wird erst ein-
mal wieder festen Grund und Bo-
den unter die Füße zu bekommen
versuchen. Dazu muss sie sich von
der defensiven Grundhaltung, die
ihr Nothelfer Stevens erfolgreich
verordnet hat, wegbewegen zu

dem offensiveren Veh-Stil, in dem
auch das Spektakel wie das Risiko
ihren Platz haben.

Dass dieser Paradigmenwechsel
ohne die wirtschaftliche Power,
mit der die obere Hälfte der Bun-
desliga wuchern kann, angestrebt
wird, macht die Sache nicht einfa-
cher. „Die Mannschaft“, sagt Veh,
„muss sich erst einmal finden. Das
ist keine Sache von ein oder zwei
Wochen.“ Den aus Gewohnheit an-
spruchsvollen Schwaben wird also
nach zuletzt entbehrungsreichen
Bundesligajahren abermals Geduld
abgefordert. Armin Veh, der Archi-
tekt des Überraschungsmeisters
von 2007, ist in Stuttgart aufs
Neue als penibler Baumeister ge-
fordert. Der Augsburger freut sich
darauf und geht seine Arbeit, wie
er der „Stuttgarter Zeitung“ ver-
riet, so locker wie möglich und so
seriös wie nötig an. „Nicht alles bit-
terernst zu sehen“ sei wichtig, „das
hilft allgemein. Nicht nur im
Sport.“ Bei Veh, einem Fußballleh-
rer mit natürlicher Autorität, darf
auch mal gelacht werden. Ganz be-
stimmt dann, sollte dem VfB in
Mönchengladbach eine Punktlan-
dung gelingen.

Armin Veh machte den
VfB Stuttgart 2007 zum
Meister. Jetzt kehrt der
Trainer zurück – und
kämpft schon gegen die
bösen Geister.

H ans-Joachim Watzke ge-
hört nicht zu den Men-
schen, die unter Selbstzwei-

feln leiden. Dennoch verspürt er
als Frontmann des Fußball-Unter-
nehmens Borussia Dortmund zu-
weilen den „immensen Druck“, der
auf den Protagonisten lastet, ob sie
nun auf dem Rasen arbeiten oder
am Schreibtisch. Der 55 Jahre alte
Manager kann sich noch gut an
den Tag erinnern, an dem auch
ihm Bedenken gekommen sind, ob
Borussia Dortmund noch zu retten
sei: Gerade zum Geschäftsführer
bestellt, sprach Watzke im 21. Stock
der Commerzbank-Zentrale in
Frankfurt am Main vor. Gemein-
sam mit einem Vorstandsmitglied
des Geldhauses suchte er „nach Lö-
sungen“ für den siechen BVB.
Watzke räumte kleinlaut ein, der
Patient befinde sich auf der Inten-
sivstation, und fragte, was man tun
könne, um ihn zu retten. Der Ban-
ker hielt eine Korrektur für ange-
bracht. „Ich unterbreche Sie un-
gern“, wandte er höflich ein, „aber
Sie befinden sich nicht auf der In-
tensivstation, sondern im Vorraum
der Pathologie.“ Nach jenem uner-
quicklichen Gespräch schwand so-
gar bei Watzke der Glaube an die
Rettung. Ein Fünkchen Hoffnung
glimmte jedoch weiter in dem ro-
busten Gemüt des Sauerländers.

Was in den folgenden Jahren ge-
schah, trägt Züge eines modernen
Märchens, dessen dramaturgische
Kraft die Dimension flüchtiger
Fußball-Sommermärchen weit
übertrifft. Neun Jahre nach den
schweren Stürmen ist der BVB
eine sportlich wie wirtschaftlich
prosperierende Größe mit interna-
tionaler Ausstrahlung. Zwei Tage
vor dem Beginn der 52. Bundesliga-
Saison hat der Klub verkündet, im
Zuge einer Kapitalerhöhung zwei
weitere Großaktionäre am Unter-
nehmen zu beteiligen: den Sportar-
tikelhersteller Puma und die Versi-
cherungsgesellschaft Signal Iduna.
Einige Wochen zuvor schon war
der Spezialchemiekonzern Evonik
ein- und sogleich zum zweitgröß-
ten Anteilseigener aufgestiegen.
Alle drei neuen Großaktionäre sind
dem Klub auch als Sponsoren ver-
bunden. Insgesamt sammelt der ein-
zige börsennotierte Fußballverein
in Deutschland von den drei neuen
strategischen Partnern rund 140
Millionen Euro ein, ähnlich viel
wie beim Gang an die Börse im Ok-
tober 2000.

Anders als die damaligen Ge-
schäftsführer Gerd Niebaum und
Michael Meier bläst Watzke jedoch
nicht zum Großangriff auf die Bay-
ern. Wer darauf spekuliert, „redet
Unsinn“, sagt er. Es gehe darum,

den Abstand Schritt für Schritt zu
verkürzen, alles andere sei unrealis-
tisch. Watzke und seine Mitstreiter
waren dem Abgrund, unverschul-
det, zu nahe gekommen, als dass sie
auch nur den Anschein einer sol-
chen Gefahr noch einmal zulassen
wollten. Als „alles entscheidend“
für den Aufschwung, den der Klub
genommen hat, betrachtet Watzke
einen Grundsatz, der „seit 2005 wie
in Stein gemeißelt“ sei: „Nie wie-
der Schulden machen für sportli-
chen Erfolg.“ Diese Maxime be-
folgt zu haben sei der Hauptgrund
für den Wiederaufstieg des BVB in
die nationale Spitze und in die bes-
seren Kreise des europäischen Fuß-
balls. „Wir ziehen das jetzt seit fast
zehn Jahren durch, auch auf die Ge-
fahr hin, dass wir wichtige Spieler
abgeben müssen“, sagt Watzke.

Diese strenge Haltung basiert ei-
nerseits auf kaufmännischer Ver-
nunft, trägt anderseits auch eine
emotionale Komponente in sich.
Das hängt vermutlich damit zusam-
men, wie knapp es war am 14. März
2005. Nicht einmal viereinhalb Jah-
re nach dem Börsengang stand Bo-
russia Dortmund vor dem Aus.
Von Größenwahn getrieben hatten
die Manager Niebaum und Meier
eine der werthaltigsten Marken des
deutschen Fußballs in eine Lage
manövriert, die im Wirtschafts-
deutsch der Ad-hoc-Mitteilungen
als „existenzbedrohende Ertrags-
und Finanzsituation“ bezeichnet
wird. Um an Geld zu kommen, hat-
te sich das Duo sogar mit Florian
Homm eingelassen, einem dubio-
sen Spekulanten und Fondsmana-
ger, den die amerikanische Bundes-
polizei FBI später mit Haftbefehl
und Steckbrief suchte. Mancher
Fan machte sich schon Gedanken
über die Komposition des Abge-
sangs. Statt „Ole, hier kommt der
BVB“ würde es heißen „Oh je, hier
geht der BVB“. An jenem Montag
im März also kam es zum Show-
down in einer früheren Abferti-
gungshalle des Düsseldorfer Flug-
hafens. Umgeben von kahlen Wän-
den, im Schein von kaltem Kunst-
licht entschieden knapp 450 Men-
schen, die Anteile am Stadionfonds
besaßen, über die Zukunft des
BVB. Würden Sie dem Sanierungs-
konzept, das ein Unternehmensbe-
rater vorgelegt hatte, nicht zustim-
men, wäre die Insolvenz unvermeid-
bar. So erhielt der legendäre Satz
des BVB-Idols Adi Preißler eine
leichte Abwandlung. Bei diesem Fi-
nale hieß es ausnahmsweise: Ent-
scheidend is aufm Flugplatz.

Nach stundenlangen Beratungen
votierte die Mehrheit der Anteilsin-
haber für den Sanierungsplan, dem
die anderen Gläubiger schon zuge-

stimmt hatten. Reinhard Rauball,
der Niebaum als Vereinspräsident
abgelöst hatte, trat gemeinsam mit
Watzke vor die Kameras, streckte
den Daumen nach oben und sagte,
so einen Tag wolle er „nie wieder
erleben, das war unser schwerstes
Spiel“. Wie schon knapp zwei Jahr-
zehnte zuvor, im dritten Relegati-
onsspiel gegen Fortuna Köln, hatte
sich in Düsseldorf das Schicksal zu-
gunsten des BVB gewendet.

Geschäftsführer Watzke be-
schlich danach „noch ein bis zwei
Jahre das Gefühl, es könnte zu
Ende gehen“, aber die Sanierung
gelang. Der Traditionsverein erhol-
te sich und fand im Frühjahr 2008
in Jürgen Klopp den Trainer, der
den Aufschwung auch auf dem Fuß-
ballplatz vorantrieb – mit „Vollgas-
fußball“. Watzke hatte bei Aktionä-
ren, Sponsoren und Fans mit viel
Verve Phantasie zu wecken ver-
sucht, vermutlich ohne selbst wirk-
lich zu glauben, was er da sagte.
Von 2011 an dürfe „nur noch Bay-
ern München das natürliche Recht
besitzen, in der Tabelle vor Borus-
sia Dortmund zu stehen“. Das war
als Kampfansage an Konkurrenten
wie Hamburg, Bremen und Stutt-
gart gemeint. Die Öffentlichkeit
reagierte teils befremdet, teils belus-
tigt. Doch Klopp baute die Mann-
schaft Stück für Stück um, ersetzte
etablierte Spieler durch junge,
hungrige Kräfte und holte mit der
jüngsten Meistermannschaft der
Liga pünktlich im Mai 2011 die
Schale nach Dortmund.

Nach der jüngst beschlossenen
Kapitalerhöhung wächst die Bör-
senkapitalisierung des BVB laut
„Handelsblatt“ auf etwa 440 Millio-
nen Euro. Die FC Bayern Mün-
chen AG, nicht an der Börse no-
tiert, aber von den Großaktionären
Adidas, Audi und Allianz mitfinan-
ziert, liegt noch weit vorn; der
Wert des deutschen Rekordmeis-
ters wird auf 1,3 Milliarden Euro ta-
xiert. Und Karl-Heinz Rummenig-
ge, der Vorstandsvorsitzende, läs-
tert mit Blick auf den jüngsten
Coup der Dortmunder: „Der BVB
hat in der finanziellen Strategie den
FC Bayern kopiert. Das ist das
größte Kompliment, das der Verein
uns in dieser Hinsicht machen
kann. Aber es ist wie im richtigen
Leben: Leider ist keine Kopie so
gut wie das Original.“ Dennoch ha-
ben die Münchner längst bemerkt,
dass ihnen in Westfalen ein Kon-
kurrent erwachsen ist, dem nicht so
schnell die Luft ausgehen wird wie
einst in der Ära Niebaum/Meier.
Sonst würden die Bajuwaren ihre
Abteilung Attacke – noch dazu in
Abwesenheit von Uli Hoeneß –
nicht so massiv in Stellung bringen
wie in diesem Sommer.

„Nie wieder Schulden machen.“ Vor neun Jahren war Borussia Dortmund
finanziell so gut wie am Ende, heute ist der Traditionsverein sportlich wie
wirtschaftlich eine prosperierende Größe mit internationaler Ausstrahlung.
Von Richard Leipold

Längst keine Ruine mehr: Das Haus BVB erstrahlt in schwarz-gelbem Glanz – und ist dank der 114 Millionen Euro Kapitalerhöhung bald gänzlich schuldenfrei.

Wie beim ersten Date

Westfälisches
Märchenland

Mit der Kraft des Bullen: Meier (links) und Niebaum beim Börsengang 2000 Allen Grund zur Freude: Trainer Klopp und Vereinschef Watzke   Fotos dpa

Stuttgart kann ein ungemütliches Pflaster sein – auch für Veh?   Foto Horstmüller
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VON PAUL I NGENDAAY

Madrid. Toni Kroos kann sich
nicht darüber beklagen, dass sein
Fußballerleben unaufregend wäre.
Noch keine drei Wochen trainiert
der ehemalige Profi des FC Bay-
ern bei Real Madrid, und schon
hat er einen ziemlich genauen Ein-
druck von den rauhen Sitten erhal-
ten, die beim spanischen Rekord-
meister herrschen. Besonders, was
das unfeierliche Kommen und Ge-
hen betrifft. Vor Kroos’ Augen
nämlich spielen sich die Abschieds-
szenarien zweier ehemaliger
Stammspieler ab: hier seines Natio-
nalmannschaftskollegen Sami Khe-
dira, dort des argentinischen Offen-
sivspielers Ángel di María. Seit Wo-

chen schon. Mit bizarren Wendun-
gen wie der, dass Khedira kurz vor
dem spanischen Supercup-Rück-
spiel gegen Atlético Madrid, das
Real 0:1 verlor, am Freitagabend
nach Deutschland flog, um seinem
Bruder Rani in Leipzig bei dessen
Spiel gegen Erzgebirge Aue (1:0)
zuzuschauen. So verfahren sind die
Beziehungen, dass Real-Trainer
Carlo Ancelotti nicht einmal den
Anschein erwecken mochte, Khedi-
ras Alleingänge kümmerten irgend-
jemanden. „Bis zum 31. August ist
alles möglich“, sagte der Profi
dazu nun. Bei Real sei er ja gerade
„ein bisschen außen vor“.

Darüber hinaus ist man auf An-
deutungen angewiesen, die über
das Sportblatt „Marca“ in die Öf-
fentlichkeit gelangen. Danach gab
es zwischen dem deutschen Mittel-
feldspieler und der Klubführung
in der vergangenen Saison fruchtlo-
se Verhandlungen über eine Verlän-
gerung des Vertrags, der im Som-
mer 2015 ausläuft. Khediras Agent
soll für seinen Klienten deutlich
mehr Geld gefordert haben, Reals
Angebot jedoch liege zwei Millio-
nen Euro unterhalb von Khediras
Gehaltsvorstellungen. Letzten
Winter fiel der Mann, der unter
José Mourinho und zunächst auch
unter Ancelotti im defensiven Mit-
telfeld gesetzt war, wegen eines
Kreuzbandrisses für ein halbes
Jahr aus. Mit viel Disziplin kämpf-
te er sich zurück, schaffte es in Joa-
chim Löws Weltmeisterteam und
zeigte trotz mangelnder Spielpra-
xis beeindruckende Auftritte.

Doch in Madrid half ihm das we-
nig. Wie so oft, wenn Real-Präsi-
dent Florentino Pérez im Fernse-
hen die WM verfolgt, kamen zu
Beginn der neuen Spielzeit drei
neue Stars: Khediras Kollege
Kroos, der kolumbianische WM-
Torschützenkönig James Rodrí-
guez und Costa Ricas Torhüter
Keylor Navas. Zwei dieser drei Ver-
pflichtungen betrafen Khediras
Platz im Teamgefüge. Auch der Ar-
gentinier di María durfte sich pro-
voziert fühlen. Wie Khedira for-
dert er seit langem bessere Bezüge
und bekommt sie nicht. Um die Di-
mensionen zu veranschaulichen:
Der Waliser Gareth Bale erhält 13
Millionen Euro netto im Jahr, di
María nur vier. Der Wert des Ar-
gentiniers für das Team ist aller-

dings hoch, denn durch seine unbe-
rechenbaren Dribblings, seine hy-
peraktive Spielweise und das blin-
de Verständnis mit Cristiano Ro-
naldo kann er Spiele entscheiden.
Wie etwa im Champions-League-
Finale gegen Atlético Madrid, als
er in der Verlängerung mit einem
Sololauf das 2:1 vorbereitete. Weil
di María sich in Madrid nicht ge-
würdigt sieht, verhandelt sein
Agent seit längerem mit anderen
Vereinen. Nach jüngsten Informa-
tionen soll Manchester United,
trainiert von Louis van Gaal, ein
Angebot im Bereich von 65 Millio-
nen Euro abgegeben haben.

Bei Khedira, der in Madrid zu-
rückgezogener spielt als im Natio-
nalteam, kann von dergleichen
nicht die Rede sein. Durch die Ver-
letzungspause ist sein Kurs gefal-
len, und anders als den Argentinier
hat das Publikum im Bernabéu-Sta-
dion ihn nie mit Sprechchören ge-
feiert. Khediras kunstloser Fußball
wird eher als notwendig denn äs-
thetisch bereichernd empfunden.
Der Spieler hat es immer gelassen
genommen. Er lese keine Sport-
presse, sagte er vor Jahren; solange
der Trainer mit seiner Leistung zu-
frieden sei, wolle er es auch sein.
Nach Berichten von „Marca“ ist
Real inzwischen ziemlich pikiert
darüber, dass der Deutsche sich
nicht energisch einen neuen Arbeit-
geber sucht. Khedira wiederum
pocht auf seinen gültigen Kontrakt
und wartet ab. Gelingt es Real
nicht, ihn in den nächsten acht Ta-
gen zu verkaufen, könnte er nächs-
ten Sommer ablösefrei wechseln.
Für den Spieler freilich wäre das
ein sportlich verlorenes Jahr. Beide
Seiten müssten ein Interesse daran
haben, den Poker zu beenden.

Toni Kroos hingegen kann mit
seinem Madrider Einstand zufrie-
den sein. Das Debüt im europäi-
schen Supercupfinale vor zwölf Ta-
gen, beim 2:0 Sieg gegen den FC
Sevilla, war ein Traum; Kroos setz-
te sich als souveräner Ballverteiler
in Szene und war die auffälligste
Erscheinung auf dem Platz. Nicht
ganz so gut klappte es jetzt im spa-
nischen Supercup, den Atlético
Madrid in zwei hart umkämpften
Begegnungen mit 1:1 und 1:0 für
sich entschied. Kroos’ ehemaliger
Münchner Kollege Mario Mandzu-
kic gab als neuer Mittelstürmer
der „colchoneros“ einen glänzen-
den Einstand und erzielte schon in
der zweiten Minute das Siegtor.
Kroos agierte solide, blieb aber in
der zweiten Hälfte zugunsten von

Ronaldo auf der Bank. An Reals
verpatzter Saisonpremiere lässt
sich der fundamentale Unter-
schied zwischen den Madrider
Teams ablesen. Atlético, obwohl
mit vier neuen Akteuren angetre-
ten, bleibt eine Maßanfertigung
des Fußball-Lehrers Diego Pablo
Simeone. Ancelotti dagegen steht
in der neuen Saison bei Real vor
der schwierigen Aufgabe, einen
Topspieler wie Rodríguez in einen
Offensivkader von Weltklasseleu-
ten (Ronaldo, Bale, Benzema) zu
integrieren. Den Respekt der Fans
hat sich Kroos immerhin schon er-
worben. Doch von ihm wird so et-
was wie Ordnung ausgehen müs-
sen, wenn Real Madrid die Titel
der vergangenen Saison verteidi-
gen will.

D a ist sie wieder, diese Zeit.
Oben auf der Anzeigetafel
im Velodrom, bei der

Schwimm-EM in Berlin: 1:42,00
Minuten, Weltrekord über 200 Me-
ter Freistil. Bei Olympia 2012 in
London ging die Goldmedaille in
1:43,14 Minuten weg, bei der WM
2013 in Barcelona in 1:44,20 Minu-
ten und bei der EM 2014 in 1:45,78
Minuten. 1:42,00, das ist eine Zeit
wie aus einer anderen Welt. Ge-
schwommen ist sie Paul Bieder-
mann. Im Juli 2009 in Rom.

Manchmal verdichten sich in
Sportlerkarrieren Höhepunkte und
Tiefschläge, außergewöhnliche Mo-
mente und intensive Erfahrungen
so sehr, dass sie einem fast vorkom-
men wie ein ganzes Leben. Im Fall
von Biedermann ist es gerade mal
sechs Jahre her, dass der Schwim-
mer des SV Halle/Saale in der
Weltspitze aufschlug - das war bei
der EM 2008, als er seinen ersten
großen Langbahn-Titel gewann.
Sechs Jahre nur, und doch hat Bie-
dermann in dieser Zeit schon eine
Reise erlebt, wie sie nur wenige im
Leben mitmachen. Einmal Bester
der Welt und zurück.

Frank Embacher war bei dieser
Reise immer dabei. Seit 15 Jahren ar-
beitet der Trainer in Halle mit Bie-
dermann zusammen. „2007 war
Paul ja noch WM-Siebter, dann
kam der EM-Titel 2008, und in Pe-
king wurde er dann Olympia-Fünf-
ter“, sagt Embacher. „Bis dahin war
er immer der Jäger gewesen. Das
ist natürlich eine schöne Rolle, die
ihm sehr liegt.“ Dann kam die
Hochzeit der Hightech-Anzüge.
Und die änderte alles. Die leistungs-
fördernden Plastikhäute kamen
dem kräftigen Schwimmer Bieder-

mann entgegen, es folgten zwei
WM-Titel 2009 in Rom, zwei Welt-
rekorde, die bis heute stehen, und
ein Sieg gegen den Megastar Mi-
chael Phelps. Biedermann war ganz
oben. Auch dank der 1:42,00 Minu-
ten im WM-Finale 2009 über 200
Meter Freistil, von dem er sagt:
„Das grenzte an ein perfektes Ren-
nen.“ Das hieß aber auch: Von da
an war er „ein Gejagter“, wie Emba-

cher sagt. „Und da hat sich die Sa-
che dann doch geändert. Weil über-
all, wo er hingekommen ist, hat
man von ihm nur Gold erwartet.
Das ist natürlich ein Druck, der im-
mens war.“ Biedermann nahm den
Druck an. Nach dem Verbot der
Hightech-Anzüge wollten alle se-
hen, wie sich der Weltrekordhalter
Biedermann in Badehosen schlagen
würde. Er behauptete sich trotz-

dem in der Weltspitze, gewann
zweimal WM-Bronze 2011. Ein Zei-
chen, das ihm wichtig war. „2009
war ich einfach der Typ mit ,’nem
Anzug, der Phelps den Weltrekord
weggenommen hat“, sagte er spä-
ter. „Ich denke, dass sich jetzt auch
international gezeigt hat, dass man
den Biedermann auch ohne Anzug
ernst nehmen kann.“ Es folgte
Platz fünf bei Olympia in London,
dann musste er die ganze Saison
2013 wegen Krankheit abschreiben.
In diesem Jahr kam er zurück, doch
kurz vor der EM legte ihn wieder
eine Krankheit drei Wochen lahm
– und er verpasste in Berlin EM-
Gold über 200 Meter Freistil um
zwei Hundertstelsekunden. „Er hat
einfach ein paar Körner gelassen,
die haben ihm auf den letzten Me-
tern gefehlt“, sagt Embacher.

Die Zwangspause im vergange-
nen Jahr hat viel verändert für Bie-
dermann. Es war ein anderes Le-
ben, mit dem er plötzlich konfron-
tiert wurde, ein Leben, das ihm lan-
ge verschlossen geblieben war, ein
Leben ohne Leistungssport. „Man
bekommt einen anderen Blick,
man merkt, dass die Schwimmwelt
doch sehr klein ist“, sagte er. „Man
bricht ein bisschen aus dem Trai-
ningsalltag aus. Man beginnt, mehr
über Sachen nachzudenken.“ Ir-
gendwann merkte Biedermann da-
bei auch, dass er vom Schwimm-
sport nicht lassen will. Noch nicht.
„Mir persönlich“, sagt Embacher
zu Biedermanns Saison-Verzicht,
„hat das damals zwar weh getan.
Aber aus heutiger Sicht kann man
sagen: Sonst hätte er vielleicht ganz
aufgehört.“

Schwimmen ist ein enorm trai-
ningsintensiver Sport, den Antrieb

und die Freude daran über Jahre
aufrechtzuerhalten ist nicht ganz
einfach. Die intensiven Jahre, die
viele Arbeit, die nötig war, um sich
in der Weltspitze zu halten, gingen
nicht spurlos vorbei an Bieder-
mann. „Man hat gemerkt“, sagt
Embacher, „dass es von Jahr zu
Jahr ein bisschen nach unten ging,
bestimmte Sachen sich eingeschlif-
fen haben.“ Da kam die Zwangs-
pause gerade recht. Um neuen
Spaß an der Sache zu finden, um
zu erkennen, wie sehr der
Schwimmsport fehlt, wenn er plötz-
lich nicht mehr da ist. Biedermann
kam mit neuer Motivation zurück.
Inzwischen geht sein Blick Rich-
tung Rio 2016, zu den nächsten
Olympischen Spielen.

Die EM in Berlin war da ein wei-
terer Mutmacher. Biedermann zeig-
te, dass der Trainingsaufbau
stimmt, dass er auf dem rechten
Weg ist, trotz der Krankheit, die
ihn wohl Gold über seine Spezial-
strecke kostete. „Ich bin mit der
Leistung mehr als zufrieden“, sagt
Embacher. Und ihr Gutes hat die
knappe Niederlage ja auch: Ein
Wettkampftyp wie Biedermann ver-
gisst sie nicht so schnell. Zudem,
sagt Embacher, „kann er jetzt wei-
ter von hinten durchstarten. Er
bleibt Jäger und ist nicht der Gejag-
te.“ Und Biedermann selbst? Der
bescheinigte seinem 200-Meter-Be-
zwinger, dem 21 Jahre alten Serben
Velimir Stjepanovic, ein „Weltklas-
serennen“, er nannte ihn einen
„Mann für die Zukunft“ und
sprach davon, dass es „immer mehr
Konkurrenz“ gebe. Aber: „Das
macht mich nur stärker.“ Die Reise
des Schwimmers Paul Biedermann,
so scheint es, ist noch lange nicht
zu Ende.

VON PETER PENDERS

Frankfurt. Es ist nur eine Zahlen-
spielerei, und vermutlich würde er
sagen, dass ihn das alles nicht inter-
essiere, weil er trotz seiner nach-
weislich großen Form nur von
Spiel zu Spiel denke und jeden Geg-
ner erst einmal besiegen müsse.
Aber vor den US Open, die an die-
sem Montag beginnen, taucht auf
dem nie endenden Markt der Pro-
gnosen eine Möglichkeit auf, die zu
Beginn des Jahres jeder für absolut
ausgeschlossen gehalten hätte: Soll-
te nämlich Roger Federer in zwei
Wochen in New York, wo er in sei-
ner Zeit als nahezu unbesiegbarer
Spieler von 2004 bis 2008 fünfmal
nacheinander gewann, tatsächlich
die Trophäe zum sechsten Mal
hochhalten (und Djokovic zuvor
im Halbfinale scheitern), würde er
den ersten Platz in der Jahres-Rang-
liste übernehmen. Anders als in der
Weltrangliste, die jeweils die Ergeb-
nisse der letzten 52 Wochen ad-

diert, beginnt diese Wertung am 1.
Januar stets bei null. Konstanter als
der 33 Jahre alte Baseler hat 2014 bis-
lang niemand gespielt – und da bei-
de Ranglisten am Jahresende im sel-
ben Ergebnis münden, folgt logi-
scherweise die große Frage: Kann
Federer tatsächlich noch einmal die
Nummer eins der Welt werden?

Natürlich kann er – gewinnt er
tatsächlich in New York, wird diese
Möglichkeit in den Fokus rücken.
In Normalfall würde das eine Men-
ge Druck bedeuten, aber wer, wenn
nicht Federer, würde diesen aushal-
ten können? Die virtuelle Liste de-
rer, die ihn schon abgeschrieben
hatten, ist lang, und vermutlich
würde außer eingefleischten Fede-
rer-Fans und den großen Konkur-
renten Djokovic und Rafael Nadal
jeder darauf stehen. Der Respekt
der beiden großen Gegenspieler
war stets immens, auch wenn er spä-
testens im vergangenen Jahr etwas
nostalgisch verklärt wirkte.

Vor zwölf Monaten schien sich
diese großartige Karriere schließ-
lich unweigerlich einem unspekta-
kulären Ende zu nähern, denn vor
allem gegen die Spieler aus den
Top Ten der Weltrangliste konnte
der von Rückenproblemen geplag-
te Maestro nicht mehr gewinnen.

Nur ein Erfolg gegen die absolute
Weltspitze war ihm bis zu den US
Open gelungen, und Federer muss-
te lange um seinen Platz beim Sai-
sonfinale der acht besten Spieler
des Jahres in London bangen.

2014 sieht das alles anders aus.
Federer hat schon 49 Spiele in die-
sem Jahr gewonnen – vier mehr als
in der gesamten vergangenen Sai-
son. Zwölfmal ist es ihm gelungen,
Gegner aus den Top Ten zu besie-
gen, und darunter war auch eine
besondere Serie beim Masters-Tur-
nier in Cincinnati, der letzten gro-
ßen Generalprobe vor den US
Open. Er besiegte nacheinander
Andy Murray (Nummer 9), Milos
Raonic (7) und David Ferrer (6).
Das sei eine großartige Woche ge-
wesen, sagte der Schweizer, der
sich diesmal um die Abschlussfahrt
nach London keine Gedanken ma-
chen muss. Zum 13. Mal nacheinan-
der gehört er zum erlauchten
Kreis der besten Spieler des Jahres.
Damit überholt er Ivan Lendl, der
von 1980 bis 1991 immer dabei ge-
wesen war – eine weitere Bestmar-
ke in der an Rekorden reichen
Laufbahn des Schweizers.

Zu denen, die sich in Federer ge-
täuscht hatten, gehört auch John
McEnroe. Die amerikanische Ten-

nislegende war vor ein paar Jahren
schon einmal aufgrund der starken
Konkurrenz durch Nadal und Djo-
kovic überzeugt davon, dass der
Schweizer den Grand-Slam-Re-
kord von Pete Sampras, der bei 14
Titelgewinnen stand, nicht würde
brechen können. 2009 aber gewann
Federer in Wimbledon seinen 15.
Titel, dem er 2010 in Melbourne
und 2012 abermals in Wimbledon
Nummer 16 und 17 folgen ließ.

„Ich habe im vergangenen Jahr
tatsächlich geglaubt, dass er keinen
Grand-Slam-Titel mehr gewinnen
würde“, sagt McEnroe nun, „aber
er spielt wieder so großartiges Ten-
nis, dass alles für ihn möglich ist.“
Dazu gehören neben der erstaunli-
chen Form und Fitness des be-
schwerdefreien Schweizers aller-
dings auch Schwächen seiner ver-
meintlich größten Konkurrenz. No-
wak Djokovic schien nach dem
Wimbledonsieg (gegen Federer) zu-
letzt von der Hochzeit mit seiner
Langzeitfreundin Jelena Ristic und
der bevorstehenden Geburt des ers-
ten Kindes zumindest etwas abge-
lenkt. Andy Murray ist nach einer
Rückenoperation von alter Form
weit entfernt und auf den neunten
Platz abgerutscht. Und Rafael Na-
dal wird in New York wegen seiner
Verletzung am Handgelenk gänz-

lich fehlen. Gegen den Spanier hat
Federer eine Bilanz von 10:23 und
die letzten fünf Spiele verloren.
Darunter war auch das Halbfinale
der Australian Open im Januar, als
Federer bis zum Aufeinandertref-
fen einen sehr guten Eindruck hin-
terlassen hatte, dann aber wieder
einmal gegen die hoch abspringen-
den Topspin-Schläge des Spaniers
kein Mittel gefunden hatte.

Nein, er würde keinen Grand-
Slam-Titel mehr gewinnen – das
war die vorherrschende Meinung
nach jenem Abend in Melbourne.
Sieben Monate später sieht das al-
les anders aus, und das könnte auch
an einem cleveren Schachzug gele-
gen haben. Damals begann die Zu-
sammenarbeit mit Stefan Edberg.
„Ich hoffe, wir können gemeinsam
wieder sein bestes Tennis hervor-
bringen“, sagte der ehemalige Welt-
ranglistenerste aus Schweden. Viel-
leicht wird es am Ende sogar das
größte Jahr in der Karriere: Fede-
rer folgte dem Rat Edbergs und
spielt die komplette Saison im Da-
vis Cup. Direkt nach den US Open
geht es in Genf an der Seite von
Australian-Open-Sieger Stanislas
Wawrinka gegen Italien um den
Einzug ins Finale. Noch nie hat die
Schweiz den Davis Cup gewonnen
– diesmal ist sie Favorit.

ZDF: 16 Uhr: Schwimmen, EM in Berlin.
Dritte Programme: WDR, 13.50 Uhr: Bas-
ketball, EM-Qualifikation in Hagen: Deutsch-
land – Österreich.
RTL: 14 Uhr: Motor, Formel 1, Großer Preis
von Belgien in Spa, Rennen.
Servus TV: 11.50 Uhr: Rallye, WM in und
um Trier.
Eurosport: 9.30 Uhr und 18 Uhr: Schwim-
men, EM in Berlin. 11.45 Uhr: Motor, Por-
sche Mobil 1 Supercup in Spa/Belgien, Ren-
nen. 12.30 Uhr: Motor, Blancpain Sprint Se-

ries in Orechova Poton/Slowakei, Rennen.
15.30 Uhr und 16.45 Uhr: Rad, Vattenfall
Eintagesrennen in Hamburg und Spanien-
Rundfahrt, zweite Etappe von Algeciras
nach San Fernando. 20 Uhr: Snooker, Paul
Hunter Classic in Fürth, Finale. 21.45 Uhr
und 0.30 Uhr (Montag): Fußball, Frauen,
U-20-WM in Kanada, Spiel um Platz 3: Nord-
korea – Frankreich und Finale: Nigeria –
Deutschland.
Sport1: 17 Uhr: Handball, Bundesliga:
Rhein-Neckar Löwen – SC Magdeburg.

Toni Kroos soll bei
Real Madrid Ordnung
schaffen. Sami Khedira
steht im Abseits und
macht Alleingänge.

Als „der Typ mit ’nem Anzug, der Phelps den
Weltrekord weggenommen hat“, wurde Paul
Biedermann berühmt. Noch mehr hat eine
Zwangspause sein Leben verändert und ihm
neue Motivation beschert. Von Bernd Steinle

Roger Federer war so
gut wie abgeschrieben,
aber jetzt ist alles drin –
auch Platz eins und der
Titel bei den US Open.

Bizarre Wendungen
und eine Pleite

Bald getrennt? Khedira und Kroos in
den Farben Reals  Foto pixathlon

Fest vereint: Khedira und Kroos im
WM-Glück   Foto dpa

Jäger, Gejagter
– und zurück

Auch in Badehose Spitzenklasse: Paul Biedermann  Foto Reuters

Der Maestro schlägt zurück
Auf Grün gestellt: Federer beim Turnier in Cincinnati – das er zur Einstimmung auf die US Open gewann.   Foto AFP
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Spa-Francorchamps. Sie waren
noch keinen Kilometer im Formel-
1-Auto gefahren. Und doch haben
André Lotterer und Max Verstap-
pen den 22 Kollegen, die regelmä-
ßig in der Königsklasse ihren
Dienst verrichten, die Show gestoh-
len. Der eine, weil er sich im stol-
zen Alter von 32 Jahren ein For-
mel-1-Debüt in einem Auto gönnt,
das am Ende des Feldes fährt. Der
andere, weil er 2015 bei Toro Rosso
im Alter von 17 Jahren zum jüngs-
ten Piloten in der Geschichte der
Formel 1 werden wird.

Das Caterham-Motorhome ist
normalerweise ein ruhiger Ort.
Wer am Ende des Fahrerlagers resi-
diert, hat bei den Medien einen
schlechten Stand. Am Donnerstag
vor dem Großen Preis von Belgien
herrschte dort mehr Betrieb als bei
Weltmeister Sebastian Vettel. An-
dré Lotterer musste der Weltpresse
erklären, warum ein dreimaliger
Le-Mans-Sieger und Audi-Werkspi-
lot und Formel-Nippon-Meister ei-
nen wahrscheinlich einmaligen Aus-
flug in die Formel 1 unternimmt,
und das noch in einem Auto, mit
dem es keinen Blumentopf zu ge-
winnen gibt. Die Antwort ist ein-
fach: „Wenn du einmal die Chance
hast, ein Formel-1-Auto zu fahren,
dann musst du sie ergreifen.“ Lotte-
rer genießt in der Sportwagen-Sze-
ne einen Ruf wie Lewis Hamilton
oder Fernando Alonso in der For-
mel 1. Der gebürtige Duisburger
zählt zu den Schnellsten in den
zweitschnellsten Autos nach der
Formel 1. Trotzdem sagt er über

sein Abenteuer in Spa: „Ich habe
hier nichts zu verlieren. Mein Ziel
ist es, fehlerfrei durch das Wochen-
ende zu kommen.“ Ganz ohne For-
mel-1-Erfahrung ist Lotterer nicht.
2002 durfte er als Testfahrer von Ja-
guar abseits der Grand-Prix-Wo-
chenenden Kilometer abstrampeln.
Das ist 12 Jahre her. Noch nie hatte
ein Fahrer eine so lange Pause zwi-
schen zwei Formel-1-Einsätzen.

Trotzdem fühlt sich der Neuling
gut gerüstet. Lotterer kennt Spa
wie seine Westentasche: „Ich bin in
diesem Jahr schon drei Rennen
hier gefahren, insgesamt mehr als
4000 Kilometer. Es wird schwieri-
ger sein, das Auto kennenzulernen
als die Strecke.“ Rennautos mit frei-
stehenden Rädern sind nichts Un-
bekanntes für den Mann, der seit
2003 in Tokio lebt. Lotterer fährt re-
gelmäßig in der Formel Nippon,
die heute Super Formula heißt:
„Die schnellsten Einsitzer nach der
Formel 1.“ Auch die Hybridtechno-
logie ist ihm nicht fremd. In den
Audi R18 e-tron quattro der Sport-
wagen-WM steckt mehr grüne
Technologie als in den aktuellen
Formel-1-Autos. Mit Begriffen wie

„Lift and Coast“, gemeint ist sprit-
sparendes Fahren, oder „Harvest“
für das Laden der Batterien ist der
Caterham-Aushilfspilot voll ver-
traut. Sein größtes Handikap: Er
ist 15 Kilogramm schwerer als der
durchschnittliche Formel-1-Pilot.

Trotzdem fuhr er mit Teamkolle-
ge Ericsson auf Augenhöhe. Fahren
und Lernen musste parallel ablau-
fen. „Als ich zum ersten Mal mit
den weichen Reifen raus bin, wuss-
te ich noch nicht, wie viel Grip
mich erwartet. Außerdem musste
ich mich noch auf die ganzen Knöp-
fe am Lenkrad einschießen.“ Beim
Vergleich mit den Sportwagen stell-
te der Langstrecken-Weltmeister
von 2012 viele Unterschiede fest.
„In der Formel 1 hat man viel mehr
Power, aber weniger Grip. Man
muss sehr geduldig und zögerlich
mit dem Gasfuß sein. In einem
LMP1-Auto fühlt man mehr An-
pressdruck und kann aggressiver
fahren.“

Bleibt die Frage, warum Cater-
ham einen Fahrer ins Auto setzt,
der zwar unendlich viel Motor-
sport-Erfahrung hat, bei seinem
einzigen Einsatz aber technisch

kaum Akzente setzen kann. Mit Ka-
mui Kobayashi hat man einen Fah-
rer im Team, der bereits 71 Grand
Prix gefahren ist. Technikchef John
Iley wirft ein: „Mit Andrés Feed-
back vom Auto bekommen wir ei-
nen anderen Blickwinkel.“ Team-
chef Colin Kolles kennt seinen neu-
en Fahrer aus Le Mans. 2009 hatte
Lotterer dort seinen ersten Einsatz
in einem privaten Audi. Kolles
schätzt den Ersatz für Kamui Ko-
bayashi als einen Fahrer, der unter
schwierigen Bedingungen das Un-
mögliche möglich machen kann.
Spa ist berühmt für sein wechselhaf-
tes Wetter. Es ist eines jener Ren-
nen, wo die Hinterbänkler Punkte
abstauben können, wenn Wetterka-
priolen den Großen ein Bein stel-
len. Allerdings reichte es für Lotte-
rer am Samstag im Qualifikations-
training nur zum vorletzten Platz,
immerhin vor Ericsson.

Caterham liegt derzeit mit null
Punkten auf Platz 11 in der Kon-
strukteurs-Wertung. Der direkte
Gegner Marussia hat zwei Punkte
auf dem Konto und ist Neunter.
Das würde für die Saison 2015 be-
deuten, dass Marussia 47 Millionen
Dollar aus der Kasse von Bernie
Ecclestone bekommt und Cater-
ham nichts. Für ein Team, das ums
Überleben kämpft, eine schlechte
Nachricht. So hofft Caterham, dass
Lotterer mit seiner Spa-Erfahrung
und seinen Regen-Qualitäten viel-
leicht zur Trumpfkarte wird.

Dass der Deutsche den Japaner
Kamui Kobayashi ersetzt und nicht
den zweiten Fahrer Ericsson, hat
mit Geld zu tun. Kobayashi wäre

der bessere Teamkollege, doch sei-
ne Mitgift ist abgelaufen. Ericsson
hat dank eines milliardenschweren
Mäzens im Rücken eine zweistelli-
ge Millionensumme für sein Cock-
pit bezahlt. Er ist unkündbar. Lotte-
rer musste laut seinem Manager
Werner Heinz nicht direkt Geld
für seinen Auftritt berappen. Die
Sponsoren, die mit im Paket sind,
liefern das Geld je zur Hälfte beim
Team und beim Fahrer ab. Als Refi-
nanzierung für die Superlizenz, die
14 200 Dollar gekostet hat.

Die Eintrittskarte in die For-
mel-1-Welt erwies sich am Ende als
größte Hürde für Lotterers Debüt.
Nicht, dass die fahrerischen Fähig-
keiten des Le-Mans-Siegers von
2011, 2012 und 2014 in Frage stehen,
aber die Bürokratie des Internatio-
nalen Automobil-Verbandes kann
manchmal langatmig sein. Lotterer
erzählt, dass ihn Teamchef Kolles
zum ersten Mal vor drei Wochen
kontaktiert habe, und dass es zehn
Tage vor dem Rennen konkret ge-
worden sei. „So richtig glaubst du
aber erst daran, wenn alles unter
Dach und Fach ist. Ich weiß, dass
in der Formel 1 immer alles passie-
ren kann.“ Audi legte seinem Star-
piloten keine Steine in den Weg.
Teamdirektor Wolfgang Ullrich
sagte zu seinem Fahrer nur:
„Komm in einem Stück wieder.“
Mehr Überzeugungskraft war nö-
tig, um sich bei seinem japanischen
Team eine Freigabe zu erbetteln.
Lotterer muss wegen seines Spa-
Ausflugs den Meisterschaftslauf in
Motegi auslassen. Das könnte ihn
die Meisterschaft kosten.

Spa-Francorchamps (dpa). Nico
Rosberg ist der neue Star in der
Qualifikation. Der Mercedes-Pilot
holte in Spa-Francorchamps bei
widrigen Bedingungen seine vierte
Pole Position in Serie und startet
an diesem Sonntag beim Großen
Preis von Belgien (14 Uhr) zum ins-
gesamt siebten Mal in dieser For-
mel-1-Saison von Position eins.
„Phantastisch. Das ist echt cool ge-
laufen“, sagte Rosberg nach seiner
Bravourleistung am Samstag in
Spa-Francorchamps. Sein Teamkol-
lege Lewis Hamilton haderte dage-
gen mit dem zweiten Platz: „Ich
hatte Bremsprobleme und musste
mit dem Auto kämpfen.“ Sebastian
Vettel bezeichnete seinen dritten
Rang mit einem alten Motor als
„unser Optimum“. Der viermalige
Weltmeister war damit zufrieden,
aber „der Abstand macht uns nicht
so glücklich“. Schließlich wies der
Red-Bull-Pilot auf dem 7,004 Kilo-
meter langen Berg-und-Tal-Kurs
gewaltige 2,126 Sekunden Rück-
stand auf. Am Freitag musste an
seinem RB10 wegen eines Risses
im Auspuff und dadurch entstande-
ner Schäden an diversen Teilen das
Triebwerk gewechselt werden.
„Das hat mich viel Trainingszeit
gekostet“, bedauerte er. Zudem
hat dieses Renault-Modell weniger
Power und einen höheren Benzin-
verbrauch. Vettel hofft angesichts
der erdrückenden Dominanz des
Silberpfeil-Duos darauf, „mit ei-
nem guten Start vielleicht den ei-
nen oder anderen Mercedes är-
gern“ zu können. „Es wäre schön
gewesen, weiter vorne zu landen“,
sagte der 27 Jahre alte Vorjahressie-
ger aus Heppenheim: „Aber der
Abstand war zu groß.“ Da für das
Rennen besseres Wetter prognosti-
ziert ist, können die Red Bull den
Rückstand möglicherweise etwas
verringern.

André Lotterer gibt mit 32 Jahren sein Debüt
in der Formel 1. Der dreimalige Le-Mans-
Sieger soll dem Rennstall Caterham zu den
dringend benötigten Punkten verhelfen. Den
Kurs in Spa kennt er wie seine Westentasche.
Von Hermann Renner

VON EV I S IMEON I

Caen. Sie ist jung, groß, schlank
und langbeinig, ein Hingucker im
fuchsroten Fellmantel, mit fließen-
den, graziösen und doch schwung-
vollen Bewegungen – und manch-
mal ein bisschen kapriziös. Bella
Rose ist das Supermodel unter den
Dressurpferden. Es ist wirklich so:
Die Hengste drehen sich nach ihr
um. Und wenn alles gutgeht, wird
sie bei den Weltreiterspielen in
Caen, die am Montag beginnen,
eine Menge Konkurrenz ausste-
chen. Zum ersten Mal wird die
zehnjährige Westfalenstute von ih-
rer Reiterin Isabell Werth auf dem
ganz großen Pferdelaufsteg präsen-
tiert, und es ist sicher, dass sie die
Blicke auf sich ziehen wird. Und
hoffentlich auch die Punkte der
Richter. Bundestrainerin Monica

Theodorescu, die höchst ungern
Prognosen stellt, ließ in dieser Wo-
che schließlich doch noch ein klei-
nes bisschen von dem Vorgefühl
heraus, das viele beim Anblick von
Bella Roses Vorstellungen bekom-
men: „Sie ist ein Pferd, das am An-
fang einer hoffentlich großen Kar-
riere steht.“

Es wäre so ein charmantes Bild
gewesen: der bullige schwarze Toti-
las neben der eleganten Fuchsstute
Bella Rose. Zwei von derselben
Art und doch so unterschiedlich.
Aber das sollte ja nicht sein, Totilas
wurde wegen seiner Beinschmer-
zen in der Klinik behandelt, wäh-
rend Bella Rose vom Trainingsla-
ger im Saarland aus nach Frank-
reich fuhr. Aber sie hat trotzdem
schicke Begleiter: Damon Hill von
Helen Langehanenberg und De-
sperados von Kristina Sprehe sind
auch schön dunkel, hochbegabt
und wohlproportioniert. Damon
Hill gilt zudem, genau wie Totilas
zuvor, als einer der Favoriten für
den Einzeltitel. Nur D’Agostino,
der Fuchs von Ersatzreiterin Fa-
bienne Lütkemeier, dürfte als Wal-
lach bei all der Selbstdarstellung

gleichmütig bleiben. Zusammen
bilden sie immer noch ein starkes
Quartett, und es ist gut möglich,
dass sie sich in Caen zum Auftakt
der Weltreiterspiele, der Titel-
kämpfe in acht Pferdesport-Diszi-
plinen, den Mannschaftsweltmeis-
tertitel zurückholen werden, den
eine andere Equipe vor vier Jahren
in Kentucky an die Niederlande
verlor. Der alte Dauerrivale ist
nicht nur durch den Verkauf von
Totilas Ende 2010 geschwächt. Ed-
ward Gal, der ehemalige Totilas-
Reiter, beklagt die Verletzung sei-
nes WM-Pferdes Undercover und
kann mit seinem Ersatzpferd Voice
den Cracks wohl keine Konkur-
renz machen. Auch die Briten um
Olympiasiegerin Charlotte Dujar-
din sind nicht mehr so stark wie
vor zwei Jahren in London – sogar
ihr sonst stets kooperationswilliger
Wallach Valegro stand in Aachen
mit den fliegenden Galoppwech-
seln auf Kriegsfuß.

Bella Rose aber ist in diesem
Jahr mit schwungvollen Tritten in
Richtung Normandie gefedert:
Erst im Juni knackte sie in der saar-
ländischen Provinz, bei der ersten

WM-Sichtung in Perl-Borg, im
Grand Prix zum ersten Mal die
Marke von 80 Prozentpunkten, die
nur Top-Pferde übertreffen. Beim
CHIO in Aachen im Juli begeister-
te sie das Publikum, Isabell Werth

und Bella Rose wurden in der Kür
Dritte, aber niemand hätte sich
mehr gewundert, wenn die Richter
sie auf Platz eins gesetzt hätten, an-
gesichts der perfekten Piaffen und
Passagen und der bezaubernden
Präsenz der Stute.

Die Musik der couragiert zusam-
mengestellten Kür: „Freude, schö-
ner Götterfunken“. Und die Wor-
te, die die erfahrene Isabell Werth
für die Beschreibung ihrer Stute
findet, klingen manchmal fast wie
ein neuer Text zu der alten Melo-
die: „Bella Rose ist von einer Sensi-
bilität und Feinheit, die ich noch
nie erlebt habe“, sagte die 45 Jahre
alte fünffache Olympiasiegerin aus
Rheinberg. „Ich habe noch nie ein
Pferd gehabt, das körperlich und
geistig so viel Qualität hatte wie
Bella Rose.“

Als Bella Rose drei Jahre alt war,
kaufte Isabell Werth das Pferd mit
dem herausragenden Bewegungsta-
lent direkt beim Züchter. Aber es
sind eben nicht nur ihre körperli-
chen Voraussetzungen, die ihre
Klasse ausmachen. Dazu kommt
ihr enormer Ehrgeiz. Noch An-
fang des Jahres musste Isabell

Werth den Eifer der Stute durch
kurze Trainingsunterbrechungen
regulieren. Mitten in der Übung
gab es dann ein Stückchen Pausen-
zucker. In Perl-Borg im Juni muss-
te sie das Pferd deshalb an den ent-
sprechenden Stellen ein bisschen
antreiben, was Bella Rose mit über-
raschtem und nicht programmge-
mäßem Antraben quittierte. In Aa-
chen wiederum verhedderte sie
sich in den Zweierwechseln. Doch
solche Unstimmigkeiten beruhen
nie auf einer Verweigerungshal-
tung. „Sie möchte keine Fehler ma-
chen“, sagt Isabell Werth. „Die
Fehler mache ich.“

Vielleicht sind Isabell Werth auf
der langen Fahrt nach Caen ein
paar Erinnerungen an frühere
Weltmeisterschaften durch den
Kopf gegangen. 1994 und 1998 ge-
wann sie den Einzeltitel mit Gigo-
lo, der ein tüchtiger und loyaler
Sportskamerad war, 2006 mit
Satchmo, dem Pferd, das ihre gan-
ze Kraft einforderte. Mit Bella
Rose ist alles anders. „Wir können
antreten ohne den Druck des erfah-
renen Paares.“ Mit anderen Wor-
ten: Die Welt steht ihnen offen.

Für Bella Rose geht bei
den Weltreiterspielen
der Vorhang auf.
Die Stute hat
das Zeug zum Star.

Große Motorsport-Erfahrung: André Lotterer ist zwar nur Formel-1-Aushilfspilot, aber für das Rennen in Spa fühlt sich der Duisburger gut gerüstet.   Foto Imago Sport

1. Startreihe
1. Rosberg (Mercedes)  2:05,591
2. Hamilton (Mercedes)  2:05,819

2. Startreihe
3. Vettel (Red Bull)  2:07,717
4. Alonso (Ferrari)  2:07,786

3. Startreihe
5. Ricciardo (Red Bull)  2:07,911
6. Bottas (Williams)  2:08,049

4. Startreihe
7. Magnussen (McLaren)  2:08,679
8. Räikkönen (Ferrari)  2:08,780

5. Startreihe
9. Massa (Williams)  2:09,178
10. Button (McLaren)  2:09,776

6. Startreihe
11. Kwjat (Toro Rosso)  2:09,377
12. Vergne (Toro Rosso)  2:09,805

7. Startreihe
13. Perez (Force India)  2:10,084
14. Sutil (Sauber)  2:10,238

8. Startreihe
15. Grosjean (Lotus)  2:11,087
16. Bianchi (Marussia)  2:12,470

9. Startreihe
17. Maldonado (Lotus) 2:11,261
18. Hülkenberg (Force India) 2:11,267

10. Startreihe
19. Chilton (Marussia)  2:12,566
20. Gutiérrez (Sauber)  2:13,414

11. Startreihe
21. Lotterer (Caterham)  2:13,469
22. Ericsson (Caterham)  2:14,438

„Komm in einem Stück wieder“

Lisicki schlägt sich
ins Guinness-Buch
Die deutsche Tennisspielerin Sabi-
ne Lisicki ist für ihren Aufschlag-
Weltrekord ins Guinness-Buch der
Rekorde aufgenommen worden.
Die 24-Jährige aus Berlin erhielt
am Freitag (Ortszeit) in New York
das offizielle Zertifikat für den
„schnellsten Aufschlag im Frauen-
Tennis“. Der letztjährigen Wimble-
don-Finalistin gelang Ende Juli in
Stanford während ihrer Erstrun-
den-Niederlage gegen die Serbin
Ana Ivanovic ein Service mit 131
Meilen pro Stunde, das sind umge-
rechnet 210,8 Kilometer pro Stun-
de. Die bisherige Bestmarke hielt
Venus Williams mit 129 Meilen pro
Stunde (207,61 Kilometer). Bei den
am Montag beginnenden US
Open trifft Lisicki in der ersten
Runde auf die Kanadierin
Françoise Abanda. Bei den Damen
ruhen die Hoffnungen neben Lisi-
cki auf Angelique Kerber (Kiel)
und Andrea Petkovic (Darmstadt).
Kerber trifft auf Xenia Perwak
(Russland) und Petkovic auf Ons
Jabeur (Tunesien). Bei den Herren
bekommt es der an Nummer 22 ge-
setzte Philipp Kohlschreiber (Augs-
burg) mit Facundo Bagnis aus Ar-
gentinien zu tun.  dpa

Martin Kaymer
scheitert am Cut
Für Deutschlands besten Golfer
Martin Kaymer hat das Rennen
um den Zehn-Millionen-Dollar-
Jackpot mit einem Fehlstart begon-
nen. Der US-Open-Sieger aus
Mettmann schied beim ersten Tur-
nier der Play-off-Serie um den Fed-
ExCup vorzeitig aus. Der 29-Jähri-
ge spielte am Freitag (Ortszeit) in
Paramus (New Jersey) eine schwa-
che 77er-Runde und scheiterte mit
insgesamt 148 Schlägen am Cut
(143). Die Führung nach zwei Run-
den auf dem Par-71-Kurs im Ridge-
wood Country Club übernahmen
der Amerikaner Cameron Tringale
und der Australier Adam Scott mit
jeweils 134 Schlägen.  dpa

Bronze für
Turmspringer Klein
Turmspringer Sascha Klein hat
bei den Schwimm-Europameister-
schaften in Berlin die Bronzeme-
daille gewonnen. Der WM-Dritte
musste sich am Samstag mit
530,90 Punkten dem Russen
Victor Minibajew und dem Briten
Thomas Daley geschlagen geben.
Minibajew erreichte 586,10 Zähler,
Daley kam auf 535,45 Punkte.
Nach drei Goldmedaillen und ei-
nem zweiten Platz belegte Patrick
Hausding mit 515,40 Punkten den
vierten Rang. Unterdessen muss
Steffen Deibler weiter auf seine
erste Langbahn-Medaille in ei-
nem Einzelrennen warten. Der
Hamburger wurde über 100 Meter
Schmetterling Fünfter.  dpa

Löwen lösen Vertrag
mit Storm auf
Die Rhein-Neckar Löwen haben
den noch bis zum 30. Juni 2015 lau-
fenden Vertrag mit ihrem Ge-
schäftsführer Thorsten Storm vor-
zeitig aufgelöst. Storm, der vor ge-
raumer Zeit seinen Wechsel zum
deutschen Handball-Rekordmeis-
ter THW Kiel zur Saison 2015/16
bekanntgegeben hatte, wird dem-
nach nur noch bis 31. August bei
den Mannheimern auf dem Lohn-
zettel stehen. Der Aufsichtsrat woll-
te vor dem Saisonstart an diesem
Sonntag gegen den SC Magdeburg
einen Schlussstrich unter die seit
Wochen anhaltenden Diskussionen
um Storm ziehen. Nachfolger wird
Lars Lamadé, der einen Vertrag bis
zum 30. Juli 2015 erhielt.  dpa

Hambüchen überholt
Altmeister Gienger
Fabian Hambüchen hat am Sams-
tag mit dem Gewinn des achten
deutschen Meistertitels im Mehr-
kampf den Altmeister Eberhard
Gienger überholt. Bisher führten
beide Ausnahme-Turner mit je sie-
ben Allround-Siegen gemeinsam
die Rangliste an. Hambüchen kam
nach starkem Sechskampf in Stutt-
gart auf 88,80 Punkte und setzte
sich vor Andreas Toba aus Hanno-
ver (84,20) und dem Unterhachin-
ger Lukas Dauser (82,95) durch.
Marcel Nguyen wurde Fünfter. Es
war Hambüchens insgesamt 32. na-
tionaler Titel. Im Gesamtvergleich
hat Gienger mit 34 Meisterschaften
jetzt nur noch zwei Titel Vor-
sprung auf Hambüchen. dpa

Rosberg vorne,
Vettel hofft
auf Sonne

Supermodel mit vier Beinen

Startaufstellung

MELDUNGEN

Isabell Werth und Bella Rose  Foto dpa
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Es geht aufwärts mit Bayer Lever-
kusen. Zumindest modisch.
Wenn es am Ende der Saison mal
wieder nichts werden sollte mit
Titeln und Ehre, was ja eigentlich
jetzt schon feststeht, darf sich die
Werkself wenigstens damit trös-
ten, im schönsten Trikot der Fuß-
ball-Bundesliga erfolglos gewesen
zu sein. Der Bayer-Dress wurde
von Studenten der Mediadesign
Hochschule in Düsseldorf auf
den ersten Platz gesetzt: Trikot-
meister – vor Dortmund und
München. „Das Vorderteil präsen-
tiert sich mit in zwei kräftigen
Rottönen gehaltenen Blockstrei-
fen“, heißt es in der Begründung
der Jury: „Die Idee der schwarzen
Streifen, die über die Schultern
laufen, wird gekonnt im V-Aus-
schnitt und an den Ärmeln weiter
verarbeitet. Das Trikot wirkt spor-
tiv, frisch und trotzdem dezent.“
Mag ja alles sein – und wir sind ja

keine Designer. Aber preisver-
dächtig wäre eigentlich das neue
Trikot des 1. FC Köln gewesen.
Schade, dass wir hier kein Foto
zeigen können. Daher kurz: Stel-
len Sie sich einen Papagei in ei-
nem türkis-gelben Federkleid vor
– dann wissen Sie ungefähr, wie
die Kölner rumlaufen. Leider wer-
den die buntesten Vögel der Liga
nur selten in ihrem grellen Outfit
zu sehen sein. Es ist ein Ausweich-
trikot, das nur dann übergestreift
wird, wenn das rote FC-Auswärts-
trikot den Leibchen des Gegners
zu sehr ähnelt. Daheim in Köln
dürften sich die Kicker damit so-
wieso nicht sehen lassen. Hier
gilt und galt: Rot-Weiß sind die
kölschen Farben. Blau-Gelb ist al-
lenfalls was für Farbenblinde.
Oder, wie ein Fan im Kölner Fo-
rum schreibt, für Beschwipste:
„Ein Eimer Kölsch – und ich hab
mich dran gewöhnt. Originell ist
es auf jeden Fall.“

Nur vermeintlich originell war die
Leistung des Hallensprechers bei
der Schwimm-Europameister-
schaft in Berlin. Der Scherzkeks
am Mikrofon präsentierte die pol-
nische Nationalmannschaft mit fol-
genden Worten: „Kommen mit
dem Fahrrad her, schwimmen hier
und nehmen ein Auto mit heim.“

Diesen uralten Polen-Witz fanden
die Angesprochenen natürlich gar
nicht komisch. „Wir konnten
nicht glauben, was wir da gehört
hatten“, sagte Andrzej Kowalski,
Präsident des polnischen
Schwimmverbands. Er habe dem
Hallensprecher unverzüglich klar-
gemacht, „dass auch wir ein gan-

zes Arsenal von Witzen über Deut-
sche kennen“. Er war schlau ge-
nug, keinen Witz zu erzählen.
Aber wir hätten da einen: „Wie
nennt man kluge Menschen in
Deutschland auch? Touristen!“

Na also, Lance Armstrong, geht
doch! Der amerikanische Ex-Rad-
ler und Power-Doper hat diesmal
nicht gelogen, dass sich die Balken
biegen. Dieser Tage gestand er,
dass er die Welt weiter an der
Nase herumgeführt hätte, wenn er
nicht überführt und zu einem Ge-
ständnis gedrängt worden wäre,
seine sieben Siege bei der Tour de
France mit unlauteren Mitteln er-
schlichen zu haben. „Wenn es die-
se Ermittlungen nicht gegeben
hätte, würde ich wahrscheinlich
immer noch ,Nein‘ sagen – im
gleichen Ton und mit der gleichen
Überzeugung wie vorher“, sagte
der 42-Jährige dem amerikani-
schen Fernsehsender CNN. Vor

so viel neuer und umwerfender
Ehrlichkeit ziehen wir den Hut.
Und wir gönnen es ihm von gan-
zem Herzen, dass Armstrong, den
immerhin eine 100-Millionen-Dol-
lar-Klage beschäftigt und der ja
von irgendetwas leben muss, sein
nächstes Buch schreiben und mal
wieder ordentlich Kasse machen
will. Er möchte die Doping-Ent-
hüllungen zu Papier bringen. „Ich
muss ein Buch schreiben, und das
muss sehr intensiv und transpa-
rent sein“, sagte Armstrong: „Es
muss das richtige Buch sein, mit
dem richtigen Tonfall – komplett
ohne Bullshit.“ Der Vermarktung
seiner Tour-Siege folgt nun also
die Vermarktung seines Tour-Be-
trugs: geniale Geschäftsidee.

„Johan Cruyff gestorben.“ Es
gibt Schlagzeilen, die es eigent-
lich gar nicht geben dürfte. Vor al-
lem in der schönen neuen Welt
des Internets, in der es nicht rasch

genug gehen kann, vor allen ande-
ren online zu sein, kann das ra-
send schnell passieren. Ein Druck
auf die falsche Taste – und schon
hat man den Salat. Derart voreilig
ging es am Dienstag bei der hol-
ländischen Zeitung „de Volks-
krant“ zu. Das Blatt erklärte die
Fußball-Legende Johan Cruyff
kurzerhand für tot. Gott sei Dank
war alles nur ausgedacht. Ein
Techniker, der ein neues Internet-
angebot testen wollte, war für die-
sen Irrtum verantwortlich. Er
wollte mal eben probieren, ob al-
les funktioniert, dachte sich eine
möglichst sensationelle und er-
schütternde Schlagzeile aus – und
drückte auf den falschen Knopf.
Da war es auch schon passiert:
Ein paar winzige Sekunden lang
war Cruyff (67) nicht mehr unter
uns. Und wir fragen uns: Was hat
der Mann an der Tastatur bloß ge-
gen Cruyff, dass er ihn hat ster-
ben lassen?

SCHLUSS FÜR HEUTE

VON M I CHAEL ED ER

Wer ihn einmal kämpfen sah, der
weiß, das ist eine andere Nummer.
Das ist kein Klitschko, kein promo-
vierter Box-Unternehmer, das ist
kein Arthur Abraham, kein vorsich-
tiger Box-Veteran, Marco Huck ist
anders. In Huck steckt noch im-
mer der Junge, der in einem Biele-
felder Flüchtlingsheim aufgewach-
sen ist. In ihm steckt noch immer
die Power, die Kraft, die von der
Straße kommt, vom Hinterhof,
von einer Jugend, in der einem
nichts geschenkt wird.

Am nächsten Samstag verteidigt
Huck seinen WM-Titel im Cruiser-
gewicht (90,7 Kilogramm), dem Li-
mit unter dem Schwergewicht,
zum 13. Mal. Das ist Rekord. Geg-
ner in Halle/Westfalen ist der Ita-
liener Mirko Larghetti.

Huck könne schlagen, sagen die
Stilisten, ja, aber er könne nicht
wirklich boxen. Tatsächlich kann er
einem wie Yoan Pablo Hernandez,
seinem Berliner Kollegen vom
Team Sauerland, nicht das Wasser
reichen, was die technische Ausbil-
dung betrifft, tatsächlich ist sein Re-
pertoire limitiert. Aber was interes-
siert das schon? Sein sportliches
Vorbild war neben Muhammad Ali
immer Mike Tyson, der härteste
aller Schläger, der brutalste Fighter
der Box-Geschichte, aber eben
auch jener Kämpfer, der für das
steht, was Boxen im Innersten ist:
ein erbarmungsloser Kampf, ein
Duell mit dem Vorschlaghammer,
nicht mit dem Florett.

Huck hat keine Angst. Es gibt
solche Menschen. Viele Boxer be-
haupten das von sich. Aber es
stimmt nicht in den meisten Fäl-
len. Wladimir Klitschko zum Bei-
spiel, der Dominator im Schwer-
gewicht, kämpft deshalb so lang-
weilig, weil er Angst hat. Angst ge-
troffen zu werden. Weil er seine
letzte Niederlage, die zehn Jahre
zurückliegt, nie akzeptiert hat, sie
noch immer regelmäßig auf Vi-
deo anschaut als warnendes Bei-
spiel. Er hat Angst zu verlieren,
Angst, getroffen zu werden, diese
Angst formt seinen Stil. Deshalb
liefert er schon lange keine Kämp-
fe mehr, sondern nur noch strate-
gische Gefechte. Er schlägt die
Gegner aus der Ferne, aus siche-
rer Distanz. Manche halten das
für Boxen in Vollendung. Marco
Huck lacht darüber. Für ihn ist
das kein Boxen mehr. Kein Duell.
Kein Kampf. Für ihn sind Klitsch-
ko-Gefechte lächerliche Auffüh-
rungen.

Huck war 15, als er an der Taek-
wondo-WM in Holland teilnahm.
Im Finale knockte er seinen Geg-
ner, einen Engländer, aus, was in
diesem Semikontakt-Wettkampf
nicht erlaubt war. Huck wurde dis-
qualifiziert, sein schwer geschlage-
ner Gegner zum Weltmeister er-
klärt. An diesem Tag wusste er. Li-
mitierte Fights sind nichts für ihn.
Er ist ein Mann für den Vollkon-
takt. Fortan konzentrierte er sich
aufs Kickboxen, mit 16 war er Euro-

pameister, mit 18 Weltmeister.
Dann wechselte er zum Boxen.

Marco Huck stammt aus einem
Dorf im südserbischen Sandschak.
Sein Vater ist Albaner, seine Mut-
ter Bosnierin. Er wurde als Mua-
mer Hukić geboren, seit 2009 hat
er die deutsche Staatsbürgerschaft.
1993 war die Familie vor dem jugo-
slawischen Bürgerkrieg nach
Deutschland geflohen.

Die Zeit im Flüchtlingsheim
liegt einige Jahre zurück. Huck ist

heute 29, noch jung für einen Bo-
xer. Bielefeld ist eine Erinnerung,
die nicht vergeht, sie treibt ihn, sie
formt sein Denken. „Mir ging es
nie schlecht“, sagt er. „Mein Vater
hat immer gut für uns gesorgt.“
Heute ist er es, der für die Familie
sorgt: für Frau Amina, zwei Kin-
der, Bruder, Schwester, Vater, Mut-
ter. Für Boxer seiner Klasse fließt
das Geld in Strömen. In Berlin hat
Huck eine Villa gekauft, in der die
Großfamilie lebt. 400 Quadratme-

ter Wohnfläche, zehn Zimmer,
Gästehaus im Garten, Whirlpools
in den Bädern. Huck fährt Merce-
des S-Klasse, zwei Siebener-
BWMs, einen M5. Er hat ein Haus
in Novi Pazar in Serbien. 300 Kilo-
meter vom Meer entfernt – „nicht
sehr weit bei meiner Fahrweise“.
Er sucht gerade nach einer geeigne-
ten Yacht. Den Führerschein dafür
hat er schon. „Ich habe mir alles
mit Schweiß erarbeitet“, sagt
Huck. „Wenn ich meine Arbeit gut
gemacht habe, dann lasse ich es
mir auch gutgehen. Damit kom-
men viele Leute nicht klar.“

Sein Trainer Ulli Wegner gehört
manchmal zu diesen Leuten. Es ist
ein ewiger Kampf zwischen beiden.
Ein Kampf um Disziplin, Fleiß, Se-
riosität. Seinen ersten WM-Kampf
2007 gegen den Amerikaner Steve
Cunningham hatte Huck an einem
Samstagabend verloren, nachdem
er donnerstagnachts noch um die
Häuser gezogen war bis um vier
Uhr morgens. Aus dieser Niederla-
ge hat er gelernt, hat an der Diszip-
lin gearbeitet, aber noch immer ist
er trainingsfaul. Kaum ein Tag, an
dem er mehr als eine Stunde trai-
niert. Er muss nicht immer zu hun-
dert Prozent fit sein, um seinen Ti-
tel zu verteidigen. „Die haben mich

mal zu einem Ernährungsberater
geschickt“, erzählt er, „der hat mir
Blut abgenommen, hat gesagt: , Jun-
ge, wenn du mal vernünftig trai-
nierst und dich richtig ernährst,
dann kannst du Minimum 20 Pro-
zent draufpacken.‘“ Huck hat auf
diese zwanzig Prozent bis heute ver-
zichtet, zugunsten von Eis, Süßig-
keiten und Fastfood. „Um vier, fünf
Uhr morgens einen Big Mac zu es-
sen, ist für einen Profisportler nicht
gerade ideal“, sagt er, „ich weiß
das.“ Aber er bleibt dabei, denn
meist kann er sich auf seine explosi-
ve Schlagkraft verlassen. Und auf
seinen Willen, seinen Instinkt, den
nur echte Kämpfer haben. Zeigt
sein Gegner eine Schwäche, ist er
für eine Sekunde angeschlagen,
setzt Huck nach. „Die meisten Bo-
xer warten dann noch einen Mo-
ment“, sagt er, „so, als wären sie
selbst erschrocken. Aber wenn ich
rohes Fleisch rieche, hält mich
nichts mehr, dann will ich es zu
Ende bringen. Das war schon im-
mer so. Schon in der Kickbox-Na-
tionalmannschaft haben sie mich
,Zertrümmerungsmaschine‘ ge-
nannt.“ Außerhalb des Rings ist da-
von nichts zu sehen. Huck wiegt,
wenn er nicht in der Vorbereitungs-
phase auf einen Kampf ist, um die

hundert Kilo, man sieht sie ihm
nicht an, er wirkt nicht wie ein
Schläger, er ist keine furchterregen-
de Figur; wenn man ihm im Café ge-
genübersitzt, geht es gemütlich zu.
Dennoch muss einer wie er genau
darauf achten, dass er außerhalb des
Rings nicht auf Leute trifft, die mei-
nen, sie müssten gegen einen Cham-
pion Stärke beweisen. „Ich bin
Sportler durch und durch“ sagt
Huck, „ich möchte außerhalb des
Rings von allen Assis in Ruhe gelas-
sen werden. Deshalb achte ich ge-
nau darauf, wohin ich gehe.“

Huck ist ein Familienmensch,
Bruder Kenan, 23 Jahre alt, ist sein
Manager und bester Freund. Für
seinen Vater, seine Mutter würde
er alles tun. Er selbst ist ein stolzer
Vater, und doch ist er wenig zu
Hause. Huck ist immer unterwegs.
Von einem Ort zum nächsten, er
findet keine Ruhe in Berlin. Zu-
sammen mit Kenan reist er viel, im-
mer auf dem Sprung, lebt in Ho-
tels, aus Koffern. Ich möchte die
Welt sehen“, sagt er, „ich reise für
mein Leben gern.“ Dubai, Puerto
Rico, Los Angeles, Moskau, Qatar.
Was macht er dort? „Die Gegend
unsicher.“

„Ich bin eine Lebemann“, sagt
er. Das ist ein Satz, den er gerne

sagt und oft. Er will nicht nur
kämpfen, er will leben, reisen, ge-
nießen, spontan sein, aufbrechen.
Und die kleinen Kinder, knapp
zwei Jahre und zwei Monate alt,
was haben sie aus dem Lebemann
gemacht? „Da ändert sich nichts“,
sagt Huck. Ist das normal? „Wäre
ich normal, wäre ich nicht Box-
Weltmeister.“

Die letzten Kämpfe, gegen Firat
Arslan und Ola Afolabi, hat Huck
ernst genommen, sich seriös vorbe-
reitet – und mit überzeugenden
Leistungen gezeigt, dass er der
weltbeste Cruisergewichtler ist,
wenn er die Sache ernst nimmt.
Eine Ausflug ins Schwergewicht
hat er im Februar 2012 schon ein-
mal gemacht und dabei im Kampf
um den WM-Titel nach Version
des Verbandes WBA höchst um-
stritten gegen den Russen Alex-
ander Powetkin verloren. Auch
wenn er sich derzeit in dieser Fra-
ge bedeckt gibt, so ist doch klar:
Hucks Zukunft liegt bei den schwe-
ren Jungs. Ein WM-Titel im
Schwergewicht – das ist die Krö-
nung. „Im Schwergewicht ist es
einfacher“, sagt Huck mit all sei-
nem unerschütterlichen Selbstver-
trauen. „Ich habe mit vielen be-
kannten Schwergewichtlern Spar-
ring gemacht; bis die einmal schla-
gen, haben sie fünf eingesteckt.
Die sind zu langsam.“

Während man bei Sauerland
gern das Ende der Ära Klitschko
abwarten würde, um Huck dann
ins Rennen um die freiwerdenden
Titel zu schicken, würde Huck lie-
ber heute als morgen gegen Wladi-
mir Klitschko antreten. Am 6. Sep-
tember boxt der Vierfach-Welt-
meister in Hamburg aber erst ein-
mal gegen den Sauerland-Kämpfer
und Pflichtherausforderer Kubrat
Pulew. Dem Bulgaren werden kei-
ne Chancen eingeräumt, und doch
gab es schon heftige Irritationen,
weil Kubrew darauf hinwies, dass
Klitschko sich keinerlei Doping-
Trainingskontrollen unterzöge –
im Gegensatz zu den Sauerland-
Kämpfern. Auch Huck findet das
verwunderlich. „Sauerland zahlt je-
des Jahr eine Menge Geld, damit
unser Sport sauber ist, und ich bin
sehr froh darüber, dass das ge-
macht wird. Wir sind im Pool der
Anti-Doping-Agentur und müssen
unsere Aufenthaltsorte ständig an-
geben, Minimum jeden Monat
kommen die Kontrolleure. Ich bin
aber auch gleichzeitig sehr ent-
täuscht darüber, dass das nicht für
alle gilt.“ Nicht für Wladimir
Klitschko zum Beispiel.

Träumt er von der Chance, die
Pulew jetzt hat? Träumt er von ei-
nem Kampf gegen Wladimir
Klitschko? „Die Fans träumen da-
von“, sagt Huck. „Und ich würde
ihnen diesen Traum gern erfüllen.
Ich bin davon überzeugt, dass ich
ihn schlagen würde.“ Es wird sich
kaum ein Experte finden, der ihm
im Fall der Fälle gegen den zwölf
Zentimeter größeren und deutlich
schwereren Klitschko eine Chance
einräumen würde. Huck interes-
siert das nicht. „Viele Kameraden
sagen vor einem Kampf: ,Vielleicht
klappt es‘“, sagt er. „Das ist falsch,
da hat man den Kampf innerlich
schon verloren. Richtig ist: Man
darf keine Zweifel zulassen, dann
kann man alles schaffen.“ Huck hat
keine Angst. Das ist seine größte
Stärke. Nicht vor Mirko Larghetti
nächste Woche. Und auch nicht
vor Wladimir Klitschko.

VON VO L K E R S T U M P E

Weltmeister und
Lebemann:
Marco Huck ist der
beste Cruisergewichtler
der Welt und hat keine
Angst vor schweren
Jungs. Er würde gern
Wladimir Klitschko vor
die Fäuste bekommen.

Johan Cruyff lebt!

Boxen mit dem Vorschlaghammer

Hucks Credo: „Man darf keine Zweifel zulassen, dann kann man alles schaffen.“   Foto dpa

Hang zum Luxus: Huck lebt gern gut.  Foto Facebook
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VERHASST

85 Prozent der Deutschen lesen
zumindest gelegentlich ein Buch -
zumeist tun sie das auf Papier: 82
Prozent der Buchkäufer lesen aus-
schließlich gedruckte Bücher, nur
16 Prozent lesen Bücher elektro-
nisch. Bei den Unter-45-Jährigen
liest bereits jeder vierte Leser
Bücher als E-Book.

Lieber
Gedrucktes

Interview 16/17
Kommentar 18
Sonntagsökonom 18
Analyse 18
Porträt 22

Print lebt

Basis: Bundesrepublik Deutschland, rund 1000 Befragte von 16 
Jahren an. Differenz zu 100%: keine Angaben
Quelle: Institut für Demoskopie Allensbach/F.A.Z.-Grafik Niebel

Lesen Sie Bücher lieber gedruckt?
nur
gedruckt

auch oder nur
elektronisch

Unter 30 Jahre

30 bis 44 Jahre

45 bis 59 Jahre

Befragte gesamt

nach Altersgruppen
82 16

16

73 24

70 26

83

95 5
60 Jahre und älter

in %

VOLKES STIMME

Roboter können doch nicht so
viel, wie wir dachten, Seite 18

VERHEXT

Institut für Demoskopie Allensbach

Wie die Schotten einmal versuchten,
eine Weltmacht zu werden, Seite 19

VERHUNZT
Googles Chefökonom Hal Varian
verteidigt seine Firma, Seite 16

W enn ein Beruf unter-
schätzt wird, dann der
des Zugbegleiters. Was

man da alles beherrschen muss!
Deutsch und Englisch fließend, al-
lerlei technischen Schnickschnack,
dazu die Kunst der Menschenfüh-
rung, Deeskalationsstrategien und
etliches mehr. Es wundert mich,
dass dafür nicht längst ein Doppel-
studium mit anschließender Promo-
tion in Gruppenpsychologie vorge-
schrieben ist.

Erst neulich durfte ich ein Mus-
terexemplar erleben, Herrn Meier,
der uns im Sprinter abends von Ber-
lin nach Stuttgart durch alle Wid-
rigkeiten lenkte, ohne ein einziges
Mal aus der Haut zu fahren. Ein
technischer Defekt legte das Bord-
restaurant lahm, das mögen Men-
schen auf dem Heimweg gar nicht.
Wobei es so ein Schokoriegel auch
mal tut, sind ja nur fünf Stunden
Fahrt. Und der Zug war immerhin
pünktlich in der richtigen Wagen-
Reihung am richtigen Gleis abge-
fahren, wann hat man das schon
mal? Dann kam „ein Personenscha-
den hinter Fulda“ hinzu und eine
„recht aufwendige Umleitung“, die
leider zum Teil „nur eingleisig be-
fahrbar“ war, wie Herr Meier uns
mit sanfter Stimme mitteilte. Im
Tempo einer Pferdekutsche ging es
durch eine sicherlich hübsche Hü-
gellandschaft. Die Fahrgäste hatten
dafür allerdings keinen Blick (o.k.,
es war stockdunkel), murrten viel-
mehr, es sei eisig im Zug, sie hätten
Hunger und keine Handyverbin-
dung. Aber Herr Meier hielt tapfer
durch, obwohl auch er sicherlich
fror, seine Liebste daheim seit Stun-
den auf ihn wartete und ihn alle
übelst beschimpften, als er die
nächste Umleitung ankündigte, so
hübsch er die auch verpackte: „Lie-
be Reisende, liebe Kinder, wenn
mal der Wurm drin ist, kommt’s
immer noch dicker.“ Leider hat er
sich das Wortspiel auf Englisch ge-
spart, das hätte mich interessiert.
Also sprachlich, da geht noch ein
bisschen was, liebe Bahn. Ansons-
ten sei allen Stinkstiefeln und Mot-
zekühen gesagt: Fliegt doch, fahrt
mit dem Auto oder bleibt einfach
zu Hause, aber lasst mir den Herrn
Meier in Ruhe!
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Stauzentren
Durchschnittliche Anzahl der Autofahrer werktags
zwischen 8 und 9 Uhr je Meter Straße 

A
lbtraum Stillstand: An
diesem Wochenende
gibt es auf Deutsch-
lands Autobahnen wie-
der kilometerlange

Staus. „Eines der heißesten Rückrei-
se-Wochenenden des Jahres“ hat
der ADAC vorhergesagt: In Schles-
wig-Holstein, Berlin, Brandenburg
und Mecklenburg-Vorpommern
und in Teilen der Niederlande en-
den die Sommerferien. Vor allem
auf den klassischen Nord-Süd-Ach-
sen stockt der Verkehr, also auf der
A1, der A3, der A5 und der A9.
Mehr als 360 Autobahn-Baustellen
verschärfen das Problem zusätzlich.

Doch nach den Ferien wird es
nicht besser – im Gegenteil. Vor al-
lem an den Autobahnbrücken gibt
es dann neue Baustellen. Den Pro-
gnosen zufolge ist im September
und Oktober mit rekordverdächti-
gen Blech-Warteschlangen zu rech-
nen. Schon im Jahr 2013 hatte der
ADAC in Deutschland 830 000 Ki-
lometer Stau gemessen: zwanzig-
mal um die Erde oder einmal zum
Mond und zurück. Im Durch-
schnitt stand jeder Deutsche vori-
ges Jahr rund 60 Stunden im Stau.

Eine nervige Angelegenheit für
Autofahrer – vor allem aber auch
eine unglaubliche wirtschaftliche
Verschwendung: Mehr als 100 Milli-
arden Euro im Jahr dürfte uns
das Verkehrschaos in Deutsch-
land kosten, nach manchen Schät-
zungen sogar 300 Milliarden –
so viel wie der Bundeshaushalt.
Das sagt der Verkehrsexperte
Gottfried Ilgmann, der gemein-
sam mit dem Journalisten Gün-
ter Ederer ein ganzes Buch über
das Problem geschrieben hat:
„Deutschland im Stau – was uns
das Verkehrschaos wirklich kos-
tet“ erscheint im September. Die
Rechnung berücksichtigt die 4,7
Milliarden Stunden, die alle Deut-
schen zusammen pro Jahr im Stau
stehen, statt etwas Produktives zu
machen. Außerdem Produktions-
ausfälle von Unternehmen, verlän-
gerte Anreisezeiten von Handwer-
kern, alle Umwege, die Kosten stau-
bedingter Unfälle und fehlerhafte
Infrastruktur-Investitionen.

Die Ursachen für die Staus sind
dabei selten so spektakulär wie die
500 Kilogramm schwere Welt-
kriegsbombe, für deren Sprengung
vergangene Woche die Autobahn 3
am Frankfurter Flughafen komplett
gesperrt wurde. „60 bis 70 Prozent

aller Staus entstehen durch reine
Überfüllung der Straßen“, sagt Mi-
chael Schreckenberg, Physiker und
Stau-Experte an der Universität
Duisburg. Man spricht in diesen
Fällen auch vom „Stau aus dem
Nichts“. Die übrigen Staus entstün-
den vor allem durch Unfälle und
Baustellen. Nur etwa zwei Prozent
seien „wetterbedingt“ – im Winter
durch Schnee, im Sommer durch
Regen. Oder (auch nicht zu unter-
schätzen) durch die tiefstehende
Sonne.

Der „Stau aus dem Nichts“ funk-
tioniert dabei so: 1500 bis 1800 Au-

tos je Stunde und Spur verkraf-
tet eine Autobahn – danach ist
sie überfüllt. Dann bremst ein
Auto aus irgendeinem Grund –

schon ein alter Eimer am Fahr-
bahnrand reicht oder ein Wagen
mit Warnblinklicht auf dem Stand-
streifen. Der nachfolgende Fahrer
sieht das und bremst stärker. So
setzt sich die Stauwelle fort, bis die
hintersten Autos stehen. Je weniger
Abstand die einzelnen Autos hat-
ten, desto schneller geht das.

Mehr als 1600 Kilometer Auto-
bahn sind laut ADAC bereits chro-
nisch überlastet – bis zum Jahr 2025
wird ein Anstieg auf 2000 Kilome-
ter erwartet. Schließlich nimmt der
Verkehr weiter zu: Laut Verkehrs-
ministerium rechnet man bei Pkw
bis 2030 mit einem Anstieg um 13
Prozent, bei Lastwagen um fast 40
Prozent.

Zugleich ist der Ausbau der Au-
tobahnen ein mühsames Geschäft.
Schuld ist der „Autobahnkommu-
nismus“, wie das umständliche Pla-
nungsverfahren von Verkehrsexper-

te genannt wird. Stets kommt es zu
Interessenkonflikten zwischen den
Durchreisenden, die mehr Auto-
bahn wollen, und Anliegern und
Umweltschützern, die das verhin-
dern möchten.

So kommt es, dass mancher Pla-
ner in den Behörden sein ganzes
Berufsleben an einem Stück Auto-
bahn plant – und in den Ruhe-
stand geht, ohne dass es fertig wur-
de. Musterbeispiel ist die A 66 von
Frankfurt nach Fulda: Der Bau
von rund 100 Kilometern Auto-
bahn hat dort fast 50 Jahre gedau-
ert – die letzten vier Kilometer sol-
len im Herbst freigegeben wer-
den.

Seit mehr als einem Vierteljahr-
hundert steht man auch auf den
drei großen Hauptachsen in Süd-
deutschland im Stau – und das wird
noch mindestens weitere 25 Jahre so
bleiben. Die A3 von Frankfurt nach
Nürnberg, die A6 von Mannheim
nach Nürnberg und die A8 von
Karlsruhe über Stuttgart nach
München sind ständig überlastet.
Alle drei werden ausgebaut – aber
nur abschnittsweise. Die Folge:
Der Verkehr staut sich weiter – an
den schmalen Stellen.

Zu den großen Schwachstellen
gehören außerdem die Brücken.
Viele stammen aus den sechziger
und siebziger Jahren und sind sanie-
rungsbedürftig. Die Leverkusener
Autobahnbrücke wurde schon öfter
gesperrt. Auch an der Sauerlandli-
nie (A45) müssen Brücken erneuert
werden – weitere Staus drohen.

Eine Lösung für die Stauproble-
me ist nicht in Sicht. Die Hoffnung
mancher Experten, die Schwierig-
keiten würden sich in Luft auflö-
sen, weil junge Leute in den Groß-
städten weniger Autos kaufen,
scheint illusorisch. Und es dürfte
so schnell auch nicht gelingen, die
Staus durch einen Ausbau der Auto-
bahnen zu beenden. Zum einen
sind die Bundesmittel weiter zu
knapp, woran die geplante Maut
wenig ändern wird. Zum anderen
ist es ein grundsätzliches Dilemma,
dass mehr Straßen vor allem eines
produzieren: mehr Verkehr.

Auch Versuche, Staus durch so-
genannte Verkehrsbeeinflussungs-
anlagen mit Schilderbrücken über
der Autobahn und variablen Tem-
polimits zu verhindern, waren nur
mäßig erfolgreich. Zwar schafft
man es damit, den Verkehr etwas
zu „glätten“, wie die Experten sa-

gen. „Den großen Durchbruch
aber hat das nicht gebracht“, sagt
Verkehrsforscher Schreckenberg.

Viele Wissenschaftler halten
eine sogenannte „intelligente
Maut“ für einen Weg, die Sache
mit den Staus in den Griff zu be-
kommen: Das würde bedeuten,
dass Straßen je nach Auslastung ei-
nen höheren Preis bekämen, der
elektronisch erhoben würde. Poli-
tisch aber scheint das im Augen-
blick kaum durchsetzbar.

Für viele Autofahrer im Stau auf
der Autobahn aber stellt sich eine
andere Frage: Draufbleiben oder
abfahren? Oft hört man den Rat,
ab zehn Kilometern Staulänge loh-
ne es sich, die Autobahn zu verlas-
sen. Jürgen Berlitz, Stau-Experte
des ADAC, meint jedoch: „Es
lohnt sich fast nie, runterzufahren
– es sei denn, es gibt eine Vollsper-
rung, oder es steht eine andere Au-
tobahn als Alternative zur Verfü-
gung.“

Der Automobilclub hat für die
Zeitschrift „Motorwelt“ getestet,
ob es sich lohnt, den Umleitungs-
empfehlungen von Navigationssys-
temen zu folgen. Das Ergebnis war
wenig ermutigend: Wenn einer der
Umleitungsstrecke folgt, kommt er
schneller voran. Wenn aber alle
von ihren Navis auf dieselbe Umlei-
tung geschickt werden, geraten sie
dort erst recht in den Stau.

Glücksforscher haben aller-
dings herausgefunden, dass Men-
schen lieber mehr Zeit für einen
Umweg in Kauf nehmen, als gedul-
dig im Stau zu warten. Obwohl sie
dadurch mehr Benzin verbrau-
chen – und die Zeit im Stau ja
auch nutzen könnten, um ein
Buch zu lesen oder entspannt Mu-
sik zu hören. Das Gefühl, voran-
zukommen, ist offenbar trotzdem
befriedigender.

Der Chauffeur des früheren Ar-
candor-Chefs Thomas Middelhoff
rechtfertigte damit vor Gericht so-
gar dessen übertriebene Nutzung
von Privatjets und Hubschraubern
auf Firmenkosten: „Stau war das
Schlimmste für ihn.“ Ach je.

Für alle, die jetzt auf dem Heim-
weg vom Urlaub über den Stau flu-
chen, gibt es trotzdem einen Trost:
Im Nachhinein, so die Glücksfor-
schung, erinnern sich die Men-
schen immer an die schönen Stun-
den am Meer oder in den Bergen.
Die Zeit im Stau verflüchtigt sich
in unserem Gedächtnis im Nu.

EIN BALANCE-AKT

Staus haben auch ihre schönen Momente. Foto ddp

Die Deutschen kommen aus den Sommerferien
zurück – und stehen erst einmal im Stau. Das nervt
und kostet unglaublich viel Geld.

Von Christian Siedenbiedel

VON BETT INA WE IGUNY

Im Stau

Der Wurm
in der Bahn
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W
er das Google-

Büro in Berlin be-
tritt, trifft gleich
auf das erste Kli-
schee: Schon im

Eingangsbereich erwartet den Be-
sucher ein Kickertisch, nebenan
steht eine Fotokabine für die
schnellen Spaßbilder zwischen-
durch. An der Wand hängen grelle
Bildschirme mit den „Google-
Trends“, generiert aus den Milliar-
den von Suchanfragen, die täglich
beim amerikanischen Suchmaschi-
nenbetreiber eingehen. In der Goo-
gle-Welt gehören Ronald Schill,
der DFB-Pokal und „Ebola Ber-
lin“ zu den Trends der Woche.

Unerkannt kommt niemand hier
herein, am Eingang müssen Besu-
cher ihren Namen und den Grund
ihres Besuchs mit Hilfe eines
Touchscreens eingeben. Sollte Goo-
gle neben all unseren Daten auch
an Fingerabdrücken interessiert
sein, ist das jedenfalls eine einiger-
maßen unauffällige Art, an sie her-
anzukommen. Lange, grell bemalte
Flure führen zu einer Wohnküche,
gläsernen Büros und einem gäh-
nend leeren Sportbereich. Auch die
Tischtennisplatte ist verwaist. Wu-
selig wird es hier nur selten, bisher
beschäftigt Google in Berlin nur
rund 40 Mitarbeiter auf etwa 1700
Quadratmetern.

Auch der Google-Chefökonom
Hal Varian ist zum ersten Mal in
dem neuen Berliner Büro. Der 67
Jahre alte Wirtschaftswissenschaft-
ler in dunkelblauem Hemd mit
braunen Hosenträgern fühlt sich
sichtlich wohl unter den aufrei-
zend leger gekleideten Mitarbei-
tern, die alle so aussehen, als wä-
ren sie nicht einmal halb so alt wie
er. An der kalifornischen Elite-Uni-
versität Berkeley sei es auch nicht
anders zugegangen, berichtet Va-
rian. So ist es vor allem seine Funk-
tion, die Außenstehende stutzen
lässt. Dass nationale Notenbanken
und die Europäische Zentralbank
Chefökonomen beschäftigen,
leuchtet ein. Aber seit wann interes-
sieren sich private Unternehmen
für große wirtschaftliche Zusam-
menhänge? Deshalb ist auch die
Frage nach seinem Aufgabengebiet
die erste, die uns beschäftigt.

Herr Varian, wozu braucht ein In-
ternetunternehmen wie Google ei-
nen Chefökonomen?

Ich habe 2002 bei Google angefan-
gen, als dort gerade einmal 300
Leute arbeiteten. Damals hatte ich
ein Buch geschrieben mit dem Ti-
tel „Information Rules: A Strategic
Guide to the Network Economy“.
Ein sehr bekanntes Buch. Ich hatte
den Google-Vorstandsvorsitzenden
Eric Schmidt persönlich kennenge-
lernt, deshalb rief er eines Tages

an und fragte: Könnten Sie zu uns
kommen und sich bei uns einige
Dinge angucken, zum Beispiel un-
sere Auktion von Werbeplätzen?
Das könnte uns ein wenig Geld ein-
bringen.

Inzwischen verdient Google Milli-
arden an der Idee, die Werbeplät-
ze neben den Suchergebnissen je-
des Mal in Sekundenschnelle neu
zu versteigern, statt feste Preise
zu nehmen.

Seither gucke ich mir diese Auktio-
nen an. Bei Google wird ja inzwi-
schen fast alles über Auktionen or-
ganisiert. Sogar unser Börsengang
war eine Auktion. Ich kümmere
mich viel um das Marktdesign,
aber auch um Vorhersagen über
Umsatzentwicklung und Werbever-
halten. Ich habe ein Team von Sta-
tistikern zusammengestellt für Ana-
lysen. Inzwischen haben wir unge-
fähr 1000 Mitarbeiter, die sich nur
um Analysen kümmern.

Und wie viel Einfluss haben Sie
auf das Management und die stra-
tegischen Fragen von Google?

Mein Job ist es, mir die Fragen zu
stellen, die mir das Management
im nächsten Monat stellt. Einige
Aufgaben beziehen sich auf politi-
sche Fragen, Wettbewerbsthemen,
Zeitungsökonomie, geistiges Ei-
gentum, Fragen des Datenschut-
zes. Denn in vielen dieser Bereiche
gibt es eine analytische Dimensi-
on. Für diese Analysen bin ich zu-

ständig. Ich arbeite also im langwei-
ligen Bereich von Google – dem
Bereich, der das Geld bringt.

Was wird Google denn in einem
Monat beschäftigen?

Wir messen gerade, wie effektiv
Werbung ist. Bringt sie Aufmerk-
samkeit und Umsatz? Dazu nutzen
wir einige neue Instrumente.

Hätten Sie gedacht, dass sich die
Internetwelt so rasant entwickelt,
als Sie vor 15 Jahren Ihr Buch ge-
schrieben haben?

In dem Buch haben wir im ersten
Kapitel strategische Werbung be-
handelt und das als große Möglich-
keit gesehen. Wir hatten sogar ein
Kapitel über Auktionen geschrie-
ben, aber das mussten wir aus Platz-
gründen wieder streichen. Aber vie-
le Fragen stellen sich heute ganz an-
ders. Damals ging es viel um Micro-
soft und Windows. Das Betriebssys-
tem auszutauschen ist ein riesiger
Aufwand, doch die Suchmaschine
können Sie ganz einfach wechseln.
Viele Menschen nutzen unter-
schiedliche Anwendungen für un-
terschiedliche Aufgaben.

Was bedeutet das für Google?
Der Wettbewerb ist härter gewor-
den. Heutzutage ist es viel einfa-
cher, ein Unternehmen zu grün-
den. Das liegt vor allem am Cloud
Computing. Die meisten Start-ups
nutzen die Cloud-Technologie . . .

. . . durch die Daten im Internet
gespeichert werden können, so

dass man keine kostspieligen Ser-
ver mehr kaufen muss.

Es ist faszinierend, dass diese klei-
nen Start-ups mit vielleicht einem
Dutzend Leuten die gleiche Tech-
nologie nutzen können wie multi-
nationale Konzerne. Das sind in-
zwischen richtige „Micro-Multina-
tionals“. Selbst kleine Unterneh-
men könnten heute international
arbeiten. Eine Freundin von mir
hat ein kleines Unternehmen. Ein
paar Leute sitzen in San Francisco,
einige in Delhi, damit arbeiten sie
faktisch rund um die Uhr – und
praktisch mit der doppelten Ge-
schwindigkeit. Sie können Video-
konferenzen, Chats und all die gan-
zen kostenlosen Technologien des
Internets nutzen. Die Konkurrenz
ist heute wesentlich größer als da-
mals. Und zwar genauso zwischen
großen wie auch zwischen kleinen
Unternehmen.

Aber Sie sind doch der Monopo-
list, den alle fürchten. Sie glauben
doch nicht wirklich, dass Ihnen ein
kleines Start-up das Wasser abgra-
ben kann?

Aber doch, natürlich. Der Unter-
nehmer Andy Grove hat mal ge-
sagt: „Nur die Paranoiden überle-
ben.“ Wenn Sie nicht paranoid
sind, machen Sie etwas falsch.

Vor wem haben Sie denn Angst?
Na ja, wir wollen es nicht übertrei-
ben. Sagen wir, uns interessieren
Facebook, Microsoft, Amazon,
Apple. Wenn Sie an all die Inter-

netgiganten denken: Im einen oder
anderen Bereich konkurrieren wir
alle miteinander. Facebook ist auch
sehr stark im Anzeigengeschäft.
Mit Apple konkurrieren wir bei
Smartphones. Sie haben alle eine
Basis in einem speziellen Gebiet,
aber alle expandieren auch in ande-
ren Bereichen.

Aber auch das sind wieder die eta-
blierten Namen. Sie rechnen also
nicht damit, dass es da draußen
ein kleines Start-up-Unterneh-
men gibt, das Ihnen mit einer ge-
nialen Idee das Leben schwer-
macht?

Natürlich. Denken Sie doch daran,
wie oft das schon passiert ist. Goo-
gle hat ja selbst mal so angefangen.
Seinerzeit hat Yahoo den damals so
bezeichneten Krieg der Suchma-
schinen für sich entschieden. Alle
anderen waren nahezu unbedeu-
tend. Dann kam Google. Und wir
schauen ja nicht nur nach Wettbe-
werbern, sondern auch nach klei-
nen Unternehmen. Wir haben gera-
de einen Venture-Capital-Fund in
Höhe von 100 Millionen Dollar auf-
gesetzt, mit dem wir in europäische
Unternehmen investieren wollen.
Wir gucken uns an, was in Berlin
geschieht oder in anderen europäi-
schen Städten. Dabei kann es um
alle möglichen großartigen Ideen
oder Technologien gehen. Es muss
nichts mit Google zu tun haben.

Sind diese kleinen Micro-Multina-
tionals nicht mitunter absolut

überfordert mit ihrem eigenen
schnellen Wachstum in vielen un-
terschiedlichen Ländern?

Natürlich braucht man Wissen
über die Märkte vor Ort. Aber an-
dererseits denke ich auch gerne dar-
an, dass unser damaliger
Google-Vorstandsvorsitzender Eric
Schmidt die Vorgabe gemacht hat:
Jedes neue Produkt muss in einem
halben Jahr in 40 Sprachen über-
setzt sein. Und das war für unser
weltweites Wachstum enorm wich-
tig. Das würde ich auch jungen Fir-
men heute empfehlen.

Ihr großer Wettbewerbsvorteil
sind immer noch die Massen an
Daten, die Google angehäuft hat.
Damit sind Sie doch faktisch un-
einholbar geworden.

Das höre ich immer wieder, aber
ich bin da skeptisch. Denn Daten
allein sind ziemlich sinnlos. Daten
sind für Informationen erst einmal
genauso wertvoll wie Sand für Sili-
ziumchips. Wenn ich Ihnen eine
Handvoll Sand gebe, bringt Ihnen
das wenig, erst eine Handvoll Com-
puterchips ist nützlich. In der In-
formationstechnologie sprechen
wir über eine Hierarchie der Da-
ten: Informationen, Wissen, Akti-
on. Das Ziel ist, diese Daten zu
nehmen und sie in intelligentes
Handeln umzuwandeln. Dazu müs-
sen Sie von der simplen Informati-
on zu organisiertem, nutzbarem
Wissen kommen, das Sie dann für
sinnvolle Aktionen nutzen können.

Das ist genau der Punkt, an dem
die Menschen nervös werden.

Aber das macht Google doch nicht
allein. Die Kosten dieser Informati-
onsverarbeitung sind in den letzten
Jahren dramatisch gesunken. Jedes
Unternehmen hat inzwischen ein
ganzes Datenlager, das Informatio-
nen über Transaktionen sammelt,
um sie analysieren und ausschöp-
fen zu können.

Aber niemand hat doch so viele
Daten wie Sie?

Das sehe ich anders. Schauen Sie
sich zum Beispiel eine Forschungs-
einrichtung wie das Schweizer
Cern an – und andere. Aber da
kommen wir zu der Frage, wie
man Daten überhaupt misst. Was
Google hat, sind Aufzeichnungen
über Suchanfragen. Wir haben un-
gefähr drei Milliarden Suchanfra-
gen pro Tag. Wir haben Instru-
mente entwickelt, um das zu mana-
gen, und wir haben darüber Arti-
kel veröffentlicht. Das haben eini-
ge Menschen genutzt, um diese In-
strumente zu kopieren und zu ver-
breiten. Im Wesentlichen hat mitt-
lerweile jeder Zugang zu den glei-
chen Instrumenten wie wir. Was
anderen dagegen fehlt, ist die Ex-
pertise. Wir machen das schon
seit 15 Jahren.

Da es Ihr Job ist, Trends vorauszu-
sehen: Haben Sie auch den Auf-
schrei über den Datenschutz er-
wartet?

Ja, sicher. Bei Google haben wir
eine ganze Reihe von Anwendun-
gen, mit deren Hilfe Nutzer ihre
Daten löschen können. Sie können
sehen, welche Daten Google hat,
Sie können sie korrigieren, herunter-
laden oder löschen. Die meisten Da-
ten aus dem E-Mail-Dienst Gmail
oder bei Google Maps können Sie
herunterladen und kontrollieren.
Unsere „Data Liberation Front“
hilft dabei, Daten zu extrahieren,
wenn jemand unsere Dienste nicht
mehr nutzen möchte. Mit Hilfe un-
seres Preference Managers kann ein
Nutzer sehen, welche Vermutungen
Google über ihn angestellt hat, zum
Beispiel über sein Geschlecht oder
seine Interessen. Das können Sie se-
hen, verändern, herunterladen, lö-
schen oder was auch immer.

Warum gibt es keinen Standard,
durch den Daten einfacher von ei-
nem Unternehmen zum anderen
mitgenommen werden können?

Nun ja, nicht jeder Wettbewerber
möchte gerne teilen. Aber es gibt
ja schon einige Standards, etwa
wenn es um Kontaktdaten geht,
den Kalender oder um Cloud
Computing.

Allerdings gibt es das nicht für
Suchanfragen.

Aber da würde mich auch interes-
sieren, ob das irgendjemand haben
möchte. Warum meinen Sie, dass
Ihre gesammelten Suchanfragen
für irgendjemanden außer Ihnen
interessant sein könnten?

Ihre Konkurrenten wie Bing könn-
ten noch besser werden.

Vielleicht, aber Bing hat schon
jetzt Abermillionen Informationen
über Suchverhalten. Gucken Sie
sich mal Ihre eigenen Suchanfra-
gen an und fragen sich ernsthaft:
Wen könnte das interessieren?

Aber warum interessiert es dann
Sie?

Für uns ist es wichtig für Angebote
wie Google Now, das wie ein per-
sönlicher Assistent funktioniert.
Bei diesem anmeldepflichtigen Ser-
vice entscheiden Sie sich, Ihre Da-
ten zu teilen, damit Ihnen Unter-
stützung angeboten werden kann.
Nehmen wir an, in Ihrem Kalen-
der steht ein Meeting, auf der Stra-
ße ist viel los, es gibt eine Menge
Staus, dann kann Ihnen dieser As-
sistent mitteilen, dass Sie zehn Mi-
nuten früher losgehen sollten. Er
sieht das an Ihrem Kalender, den
Straßenkarten und den Verkehrsbe-
dingungen. Oder er weist Sie auf
Ihrer Reise in Berlin auf interes-
sante Sehenswürdigkeiten hin oder
darauf, dass Ihr Flugzeug um eine
halbe Stunde verspätet ist.

Hal Varian, der mächtige Mann bei Google, beschwichtigt:
Wir machen nichts Böses mit den Daten unserer Nutzer.
Und unangreifbar sind wir schon gar nicht.

Google macht
uns Angst,
Herr Varian

Hal Varian kam 2002 als Berater zu Google, seit 2007 arbeitet er vollständig als Chefökonom für den Internetkonzern.  Fotos Matthias Lüdecke
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Also sind Sie doch an den Daten
des Einzelnen interessiert? Das ist
schließlich Ihr Geschäftsmodell.

Die anonymisierten Suchanfra-
gen von Millionen Menschen
sind natürlich sehr interessant.
Aber die Suchanfragen des Ein-
zelnen sind nicht relevant oder
nur dann, wenn Sie auch einen
persönlichen Assistenten nutzen
wollen.

Sie können aber für den Ehepart-
ner interessant sein. Oder den Ar-
beitgeber oder Versicherungen.

Sie meinen, Ihre Ehefrau hätte ger-
ne Ihre Suchanfragen? Ich bezweif-
le, dass das ein interessantes Ge-
schäftsmodell wäre.

Meine Frau vielleicht nicht, aber
mein Versicherer?

Sehen Sie, Versicherer wollen zum
Beispiel wissen, wie oft Sie die Ver-
kehrsregeln übertreten und ob Sie
Ihr Haus abschließen.

Nehmen wir an, ich würde Fall-
schirm springen . . .

Bekommen Sie wirklich einen an-
deren Tarif, wenn Sie Fallschirm
springen? Warum fragen die dann
nicht einfach?

Das tun sie auch.
Wirklich? Wow! Aber warum brau-
chen die dann noch die Geschichte
Ihrer Suchanfragen?

Um zu sehen, ob sich das Verhal-
ten mit der Zeit ändert.

Die Versicherungen fragen Sie
schon jetzt, ob Sie Raucher sind.
Wenn Sie an dieser Stelle lügen,
merken es die Versicherungen spä-
testens, wenn Sie an Lungenkrebs
erkranken. Und dann machen sie
einen Rückzieher. In Amerika geht
es vielen Leuten darum, was die
Versicherung im Schadensfall fest-
stellen kann.

Und jetzt kommt die Angst hinzu,
dass die Menschen mehr zahlen
müssen, wenn sie ihre Daten nicht
preisgeben oder die Versicherun-
gen von gefährlichen Gewohnhei-
ten erfahren.

Das scheint mir immer weit herge-
holt, denn vieles lässt sich auch
nachher feststellen. Aber es gibt in-
teressante Entwicklungen: Es gibt
inzwischen kleine Geräte, die Sie
an Ihr Auto anschließen können.
Die messen dann, wie Sie fahren.
Dadurch können Sie 20 Prozent Ra-
batt bekommen. Das heißt: Jetzt
können die Leute einen Vertrag auf
ihr Verhalten abschließen. Das
ging vorher nicht. Stellen Sie sich
vor, jemand hat ein Alkoholpro-
blem. Die Polizei kann sagen:
Wenn Sie diesen Alkoholtester im
Auto installieren, können Sie wei-
terfahren, aber wenn Sie das nicht
tun, behalten wir den Führer-
schein. Ist das eine gute Sache?

Was meinen Sie?
Ich glaube schon. Sie haben die
Wahl: Sie können Ihren Führer-
schein abgeben oder den Alkohol-
tester installieren.

Viele Leute haben nicht nur Angst
vor einer Datennutzung. Sie
fürchten auch, dass ihre Daten
heimlich abgezogen werden.

Natürlich. Datendiebstahl ist eine
der größten Sorgen, die Men-
schen haben. Wenn wir die Leute
fragen, was ihnen an ihrer Privat-
sphäre wichtig ist, dann sagen sie:
Angst vor Identitätsdiebstahl und
davor, dass ihre Kreditkartennum-
mer gestohlen wird. Das sind Fra-
gen der Sicherheit, nicht der Pri-
vatsphäre. Und jedes Unterneh-
men mit Nutzerdaten bemüht sich
sehr, sie zu schützen. Aber es ist
wie mit jeder anderen kriminellen
Aktivität: Es wird gelegentlich et-
was geschehen. Wir tun, was wir
können. Wir verschlüsseln alle Da-
ten, wenn wir sie mit dem Nutzer
oder zwischen unseren Datenzen-
tren austauschen.

Aber noch nicht lange.
Wir waren einer der ers-

ten Anbieter mit
E-Mail-Verschlüsselung
– was wir übrigens auch

bei Suchanfragen machen.
Den Verkehr zwischen den Daten-
zentren verschlüsseln wir noch
nicht so lange. Früher dachten wir,

der wäre auch so recht sicher. Mitt-
lerweile sind wir eines Besseren be-
lehrt worden und verschlüsseln
auch intern.

Die amerikanischen Konzerne do-
minieren das Internet. Hat Euro-
pa in dieser Frage versagt?

Gucken Sie sich mal die Grund-
techniken des Internets an, die
wir gelegentlich mit „LAMP“ ab-
kürzen: Das Betriebssystem „Li-
nux“ kommt aus Finnland. Der
Internetserver „Apache“ steht für
das World Wide Web, das im

Cern in der Schweiz entwickelt
wurde. Die Datenbank „MySQL“
stammt aus Schweden, die Pro-
grammiersprache „Python“ aus
den Niederlanden. Das Internet
der Dinge wird vorangetrieben
vom Minicomputer „Raspberry

Pi“ aus England. Die Werkzeuge
gibt es also in Europa.

Und wo liegt dann das Problem?
Ich glaube, es gibt ein Finanzpro-
blem. Die Start-up-Kultur ist nicht
sehr weit entwickelt. Man kommt
nur schwer von einem kleinen Start-
up zu einem mittleren und dann an
die Börse. Das liegt auch daran,
dass es mehr Versagensangst gibt.
Wer in Amerika scheitert, fängt
noch mal von vorne an. In Europa
muss man es beim ersten Mal rich-
tig machen: Man investiert nur,
wenn man sich seines Erfolgs si-
cher ist. Aber man muss unter-
schiedliche Dinge ausprobieren.
Wir hoffen, das mit unserem neu-
en „Google Ventures Fund“ zu tun.
Denn Europa ist toll zum Investie-
ren, es gibt viel Talent hier.

Aber Sie rechnen nicht mit einem
großen neuen Konkurrenten aus
Europa?

Tja, was ist ein Konkurrent? Gu-
cken wir auf die Suche: Natürlich
kann hier ein neuer Wettbewerber
kommen. Aber wir verdienen unser
Geld mit Werbung.

Mit Werbung, die Sie individuell
auf die Suchanfragen ausrichten,
um jeden Nutzer anzusprechen.
Kann das jemand besser machen?

Ich wette mit Ihnen: In ein paar Jah-
ren wird es auf Basis von Anzeigen
einige neue Dienste geben, die zu
unseren Konkurrenten werden.
Facebook ist ein gutes Beispiel: Vor
fünf oder sechs Jahren waren sie
noch nicht relevant, heute sind sie
eine wichtige Kraft in der Marke-
ting-Welt.

Wie wird Google in zwanzig Jah-
ren aussehen?

Das würden wir auch gerne wissen.
Haben Sie danach schon mal auf
Google gesucht? Sehen Sie, Goo-
gles Mission ist, die Informationen
der Welt zu organisieren, um sie
für jedermann zugänglich zu ma-
chen. In zwanzig Jahren werden
wir das immer noch tun, aber es
wird komplett anders aussehen, wie
wir es tun. Wir werden in ständiger
Kommunikation mit der Cloud
oder dem Computer sein, und wir
werden ständig über alles infor-
miert sein. Der Google-Gründer
Larry Page hat immer gesagt, das
Problem mit Google ist: Man muss
immer eine Frage stellen. Die Ant-
worten sollte es aber auch schon
ohne die Eingabe einer Frage ge-
ben. Wir haben das immer für ei-
nen Witz gehalten, aber es stimmt.

Das Gespräch führten
Patrick Bernau und Corinna Budras.

Wer immer Ziele hat, bleibt nie stehen.
Der neue Flying Spur V8.
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„Vielleicht hätten wir bei der  
Vermögenssicherheit doch besser 
auch noch auf Gold gesetzt.“

ANZEIGE

Der Chefökonom im Besprechungsraum „Oberbaumbrücke“ des Berliner Google-Büros. Hier sind die Räume nach bekannten Berliner Orten benannt, und es gibt echte gemauerte Wände – nicht nur Glas.

Mit Hal Varian leistet sich Google ei-
nen Chefökonomen von ganz großem
Kaliber: Vielen Studenten der Wirt-
schaftswissenschaften auf der gan-
zen Welt ist er auch deshalb ein Be-
griff, weil er zwei Standardlehrbü-
cher zur Mikroökonomie geschrie-
ben hat. Schon seit langem beschäf-
tigt er sich auch mit den wirtschaftli-
chen Zusammenhängen im Internet.
Vor 15 Jahren hat er dazu das Buch
„Information Rules“ verfasst. Va-
rian wurde am 18. März 1947 in Ohio
geboren und studierte zunächst am
renommierten Massachusetts Insti-
tute of Technology (MIT), dann Ma-
thematik im kalifornischen Berkeley.
Dort erwarb er einen amerikani-
schen Doktortitel (PhD) im Fach

Volkswirtschaftslehre. Auch als Pro-
fessor lehrte er vor allem an amerika-
nischen Eliteuniversitäten: Er hat ei-
nen Lehrstuhl in Berkeley, außerdem
unterrichtete er am MIT und an der
Stanford University. Vom Karlsru-
her Institut für Technologie und der
Universität Oulu in Finnland hat er
die Ehrendoktorwürde verliehen be-
kommen. Auch als Kolumnist war er
lange Zeit aktiv: Einmal im Monat
schrieb er für die New York Times.
Seit 2007 arbeitet er Vollzeit als Chef-
ökonom für
Google.

Der Internetökonom
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VON JÜ R G E N K AU B E

Technischer Fortschritt, Handel und in-
dustrielle Produktion haben unsere Ge-
sellschaft stärker von ihrer natürlichen
Umwelt unabhängig gemacht als alle äl-
teren zuvor. Wenn irgendwo eine Ernte
ausfällt, ist das allein kein Grund für
Hungerkrisen mehr. Auch in klimatisch
zumutungsreichen Zonen – Nordskandi-
navien, Australien, Indien – entfaltet
sich der Kapitalismus. Umgekehrt nützt
bloßer Ressourcenreichtum zivilisato-
risch wenig. Wer sich anschaut, welchen
Entwicklungsgrad die meisten rohstoff-
reichen Länder haben, kann über die oft
wiederholte Formulierung lächeln, wir
hätten „nur“ unser Know-How.

Entsprechend dieser Entkopplung
von Natur und Wirtschaft könnte man
denken, dass selbst Naturkatastrophen
keine langfristigen ökonomischen Fol-
gen haben und jedenfalls, anders als
Vermögenskrisen oder wirtschaftspo-
litische Dummheiten, nicht „system-
relevant“ sind. Manche Ökonomen
haben sogar vermutet, dass nach sol-
chen Katastrophen die Innovationsrate
eines Landes steigen kann. Internationa-
le Hilfe stimuliere das Wachstum, die
Produktivität nehme mitunter sogar zu,
weil alte Anlagen durch modernere er-
setzt werden.

Doch so scheint es nicht zu sein. Die
Ökonomen Solomon Hsiang (UC Ber-
keley) und Amir Jina (Columbia Univer-
sity) haben gerade eine sehr umfassende
Schätzung der Wachstumsfolgen von
Wirbelstürmen vorgelegt. Mehr als
6700 solcher tropischen Wirbelstürme
haben zwischen 1950 und 2008 die Welt
heimgesucht. Mehr als ein Drittel der
Weltbevölkerung ist von ihnen inzwi-
schen betroffen. Den ökonomischen Be-
griff des „externen Schocks“ erfüllen sie
scheinbar perfekt: Sie sind gut zu identi-
fizieren, entstehen auf Ozeanen fernab
der Gebiete, die sie betreffen, und zer-
stören, was sie zerstören, in den betroffe-
nen Regionen binnen ein, zwei Tagen.
Außerdem sind sie nur sehr kurzfristig
vorhersehbar. Das macht sie zu einem
guten Studienobjekt für die Frage, wie
umweltabhängig Ökonomien sind.

Um die kausale Einwirkung der Wir-
belstürme auf bestimmte Länder zu er-
mitteln, mussten die Ökonomen sich
tief ins meteorologische Gebiet hinein-
bewegen. Denn auch Hurrikane, deren
Zentrum nicht direkt über ein Land hin-
wegzieht, verändern die dortigen Nie-
derschlagsmengen, zerstören Ernten
oder Gebäude. Also musste je das gesam-
te „Windfeld“ aller Stürme im betreffen-
den Zeitraum ermittelt und
den entsprechenden Regio-
nen zugeordnet werden.

Mittels zweier Kennziffern haben
die Ökonomen die Gefährlichkeit der
Winde bestimmt: die Intensität, mit der
ein Gebiet heimgesucht wird, und die
maximale Windgeschwindigkeit. Für
die Jahre von 1970 bis 2008 wurden diese
Daten in Zusammenhang mit den jewei-
ligen Bruttosozialprodukten (BSP) und
den Werten eines Landes im „World De-

velopment Index“ gebracht. Dabei wur-
de ein Wachstumstrend jedes Landes be-
rechnet, dem es bis zur Naturkatastro-
phe folgte und ohne deren Eintreten
weiterhin gefolgt wäre. Anschließend
wurde ermittelt, wie stark es von diesem
Trend nach der Katastrophe in Abhän-
gigkeit von den beobachteten Windstär-
ken abwich.

Das Ergebnis: Fünfzehn Jahre nach ei-
nem Wirbelsturm ist das BSP jeden zu-
sätzlichen Meter Wind pro Sekunde um
0,38 Prozent kleiner, als es andernfalls
wohl gewesen wäre. 58 Prozent aller

Länder waren im beobachteten Zeit-
raum von einem solchen Sturm betrof-
fen, die durchschnittliche Zunahme der
Windgeschwindigkeit betrug 9,4 Meter
pro Sekunde, also lag ihr BSP mehr als
dreieinhalb Prozent unter dem Erwar-
tungswert. Der größte gemessene Scha-
densfall (78,3 Meter/Sekunde) hätte das
Sozialprodukt der betroffenen Region
nach zwanzig Jahren um fast ein Drittel
reduziert. Die Wachstumsraten benöti-
gen etwa fünfzehn Jahre, um sich wieder
zu normalisieren, das Einkommen
bleibt dauerhaft niedriger als im Trend.

Auf unmittelbare Nachbarn von Kata-
strophengebieten haben Wirbelstürme
mitunter leicht positive Auswirkungen,
weil beispielsweise der Tourismus sich
zu ihnen verlagert oder der Regen, den
die Stürme mit sich bringen, dort der
Landwirtschaft nützt. In den geschädig-
ten Ländern selbst sind Landwirtschaft
und Dienstleistungssektor am stärksten
betroffen, die Industrie bleibt nur halb
so stark hinter dem erwarteten Wachs-
tum zurück. Regionen, die regelmäßig
Wirbelstürmen ausgesetzt sind, stellen
sich offenkundig ökonomisch darauf
ein. Denn hier bleibt das BSP weniger
stark hinter den Erwartungen zurück als
in seltener betroffenen Ländern. Trotz-

dem sind deren Verluste, eben
weil sie seltener entste-

hen, in der Sum-
me geringer.

Die Philippi-
nen als am meis-

ten heimgesuchtes
Land der Welt hät-

ten nach den Berech-
nungen der Autoren

in einer Welt ohne Zy-
klone über einen Zeit-

raum von vierzig Jahren
hinweg dieselben Wachs-

tumsraten wie China er-
reicht. Zwar müsse man mit

solchen Schätzungen vorsich-
tig sein: Das Modell einer

Welt ohne Wirbelstürme ent-
hält keine der ökonomischen An-

passungen, die in einer solchen
Welt an diesen Umstand erfolgen

würden. Andererseits können Wir-
belstürme langfristige Folgen ha-

ben, die das Modell ihnen nicht zu-
rechnet: Bürgerkriege oder Anfällig-

keit für Kriminalität. Doch geben die
Berechnungen einen Eindruck von der
Größenordnung des Problems. Die
Weltwirtschaft als Ganzes ist im Beob-
achtungszeitraum um gut 1,2 Prozent
pro Jahr weniger gewachsen, weil es die
Stürme gab.

Was allerdings schwer zu berechnen
bleibt, ist eine optimale Klimapolitik.
Zwar beschließen die Ökonomen ihre
Studie mit der Schätzung, dass eine
„Business as usual“-Politik die Weltwirt-
schaft 9,7 Billionen Dollar kosten wür-
de. Der Übergang zu einer Politik, die
jegliche Sturmschäden verhindern wür-
de, wäre diesen Betrag wert. Doch in
diese Rechnung schleicht sich leicht ein
logischer Fehler ein. Denn das entgange-
ne Wirtschaftswachstum durch Sturm-
schäden besteht zumindest zu großen
Teilen aus Aktivitäten (Tourismus, In-
dustrie, Handel), die nicht klimaneutral
sind. Sehr vereinfacht formuliert: Wenn
die Touristen, die fehlen, zum Schaden
von Stürmen gehören, die unter ande-
rem entstehen, weil es Tourismus gibt,
ist der Zusammenhang von Ökonomie
und Natur komplizierter, als es Schät-
zungen ausdrücken können.
Solomon Hsiang und Amir Jina: „The Causal Ef-
fects of Environmental Catastrophe on Long-
Run-Economic Growth: Evidence from 6700 Cy-
clones“, NBER-Working-Paper Nr. 20352, 2014

Am Bodensee schien diese Wo-
che die Sonne. Trotzdem wur-
de es dunkel, als die Ökono-

mie-Nobelpreisträger bei ihrem Tref-
fen in Lindau über den Zustand der
europäischen Wirtschaft sprachen.
Der Euroraum spare sich kaputt, ihm
stünden rabenschwarze Zeiten bevor,
warnte der Nobelpreisträger Joseph
Stiglitz. Es drohe eine jahrelange De-
pression, die selbst die verlorenen
zwei Dekaden Japans in den Schatten
stellen werde. Der Columbia-Profes-
sor, bekannt als Anhänger keynesiani-
scher Konjunkturpolitik, weiß, wie
man Schlagzeilen produziert. Lasst
die Eurostaaten mehr Geld ausgeben
und Schulden machen, damit sie die
Konjunktur wieder in Gang setzen.

Doch Kanzlerin Angela Merkel
verteidigte gegenüber den versammel-
ten 18 Nobelpreisträgern
und 450 Nachwuchsökono-
men aus aller Welt den
Konsolidierungskurs in
Europa: Die gute Entwick-
lung Deutschlands bewei-
se, dass Sparen und Wachs-
tum zu vereinbaren sind.
Es komme eben auf die
Wettbewerbsfähigkeit der
Wirtschaft an. Im Saal
schwankte die Stimmung.
Nicht wenige haben Respekt vor Mer-
kels Euro-Krisenmanagement, ande-
re hadern mit der Politik der Kanzle-
rin, die neben großen Rettungspake-
ten auch harte Sparvorgaben durchge-
setzt hat – zumal die Erholung der
krisengeplagten Euroländer zuletzt
ins Stocken geriet.

Ohnehin scheint auf den Nobel-
preisträger-Tagungen in Lindau ein
Fluch zu liegen. Vor sechs Jahren tra-
fen sich die Ökonomen kurz vor dem
Lehman-Kollaps, vor drei Jahren
steuerte die Euro-Krise auf ihren Hö-
hepunkt zu. Die Mehrheit der Öko-
nomen habe vor den damaligen Kri-
sen mit ihren Prognosen danebenge-
legen, tadelte die Kanzlerin. Viel-
leicht häufen sich deswegen heute die
Warnungen. Der norwegische Nobel-
preisträger Finn Kydland erläuterte
zum Beispiel, dass sich das Produktivi-
tätswachstum in Südeuropa immer
schwächer entwickelt, und das schon
seit den neunziger Jahren. „Scho-
ckiert“ habe ihn diese Erkenntnis. Zu
Recht: Das Produktivitätswachstum
ist der eigentliche Treiber für mehr

Wohlstand. In weiten Teilen Südeuro-
pas sieht es schlecht aus.

Das liegt daran, dass die Schwäche
dieser Länder lange durch das vergif-
tete Geschenk der Niedrigzinsen
überdeckt wurde, die einen ungesun-
den Boom auf Pump ermöglichten.
Nachdem die Blase platzte, kam die
triste Realität zum Vorschein. Eine
Abwertung, um den Export anzukur-
beln, ist mit der Einheitswährung
nicht mehr möglich. Für die deut-
sche Industrie ist der Euro-Wechsel-
kurs recht günstig, für den Süden
aber deutlich zu hoch. Einige Nobel-
preisträger, etwa der Brite James
Mirrlees, warnten deshalb, wenn
man am Einheits-Euro festhalte, ver-
hindere das einen Aufschwung im Sü-
den. Die Kosten einer Aufspaltung
wären zwar hoch, langfristig könne

sie den betroffenen Län-
dern aber helfen.

Doch solche Stimmen
will Europas Mainstream-
Politik nicht hören. Statt-
dessen werden jene immer
lauter, die wie Stiglitz vor
einem Japan-Szenario im
Euroraum warnen. Japan
fiel nach einer 1990 ge-
platzten Immobilien- und
Börsenblase über viele Jah-

re in Deflation und Wachstumsschwä-
che. Doch neue Konjunkturpakete
auf Pump wären das falsche Gegen-
mittel. Japan ist ein abschreckendes
Beispiel für die Nutzlosigkeit immer
neuer kreditfinanzierter Stimuluspro-
gramme. Ein Dutzend Pakete haben
japanische Regierungen beschlossen,
das halbe Land mit Straßen und Brü-
cken zubetoniert. Die politisch gut
vernetzte Bauindustrie jubelte, doch
die Wirtschaft insgesamt wurde nicht
beflügelt. Übrig geblieben ist ein ge-
waltiger Berg von Staatsschuldenpa-
pieren, die nun zum großen Teil die
japanische Notenbank aufkauft – ein
gefährlicher Cocktail.

Japans Regierungen haben zwei
Fehler gemacht: Sie haben todkranke
Banken zu lange am Leben erhalten
und Reformen für mehr Wettbewerb
gescheut. Hier liegt der eigentliche
Grund für die lange Stagnation. Will
die Eurozone das Japan-Szenario ver-
meiden, bleibt nur der schmerzhafte
Weg – entschlossene Strukturrefor-
men und ein rigoroses Aufräumen im
Bankensektor.

Was kostet ein Wirbelsturm?
Die wirtschaftlichen Folgen von Naturkatastrophen sind schlimmer als gedacht

Der Sonntagsökonom

VON JO HANNES F ISCHER

Nehmen uns die Maschinen die Ar-
beit weg? Welche Auswirkungen
wird der Aufstieg der Roboter in
den kommenden Jahrzehnten auf
Gehälter und Beschäftigung ha-
ben? Diese Fragen treiben gerade
wieder viele Menschen um: Die
von der Digitalisierung befeuerte
Automatisierung könnte schneller
Arbeitsplätze zerstören, als neue
entstehen, warnen Forscher aus Ox-
ford und von der amerikanischen
Eliteuniversität Massachusetts Insti-
tute of Technology (MIT). Fast die
Hälfte der amerikanischen Arbeits-
plätze sei potentiell gefährdet, in
Deutschland sogar noch mehr. Es
drohten schwerwiegende soziale
Verwerfungen.

Neu ist diese Sorge nicht: Sie be-
gleitet die Menschen seit den Ta-
gen der industriellen Revolution.
Zu Beginn des neunzehnten Jahr-
hunderts zerstörten in England die
Ludditen die Webstühle, die sie als
Gefahr für ihre Arbeitsplätze sa-
hen. Ein paar Jahre später fragten
sich Theoretiker wie David Ricar-
do und Karl Marx, ob die Maschi-

nen den Menschen als Arbeiter er-
setzen würden.

Danach ebbte die Furcht vor
den Maschinen ab. Denn der tech-
nische Fortschritt schuf neue Ar-
beitsplätze – zu höheren Löhnen
und besseren Bedingungen und für
mehr Beschäftigte. Populär wurde
die Maschinenstürmerei wieder ge-
gen Mitte des 20. Jahrhunderts.
Dem Land stehe eine soziale Kata-
strophe bevor, warnte ein Vor-
standsmitglied der Gewerkschaft
IG Metall im Jahr 1978. Britische
Gewerkschafter prognostizierten
zu selben Zeit, dass die Mikroelek-
tronik bis zum Jahr 2000 80 Pro-
zent aller Arbeitsplätze vernichtet
haben würde.

Bewahrheitet hat sich bisher kei-
ne dieser Befürchtungen. Denn frü-
here Maschinenstürmer saßen ei-
nem Trugschluss auf: Sie gingen da-
von aus, dass die Summe der ver-
fügbaren Arbeit begrenzt ist. Je
mehr Arbeit also von Maschinen
ausgeführt wird, desto weniger
bleibt für den Menschen übrig. Die-
se Annahme lässt außer Acht, dass
durch den technischen Fortschritt
auch neue Arbeitsplätze entstehen
können. In der Vergangenheit war
das bisher immer der Fall. Jedes
Mal, wenn eine Industrie unter-
ging, wurden an anderer Stelle
neue Arbeitsplätze geschaffen. Wa-
ren Anfang des 20. Jahrhunderts
noch 80 Prozent der deutschen Be-
völkerung in der Landwirtschaft be-

schäftigt, sind es heute weniger als
5 Prozent – zu Massenarbeitslosig-
keit kam es trotzdem nicht.

Aber könnte es diesmal anders
sein? Ist der technische Fortschritt
heute vielleicht so schnell, dass
nicht genügend neue Arbeitsplätze
geschaffen werden können, um die
alten zu ersetzen? Der amerikani-
sche Ökonom David H. Autor vom
MIT hat diese Woche anlässlich
der jährlichen Konferenz der ameri-
kanischen Zentralbank Fed in Jack-
son Hole eine neue Studie vorge-
stellt, die zumindest teilweise Ent-
warnung gibt. Auf der einen Seite,
schreibt Autor, würden zwar viele
Berufe durch den technischen Fort-
schritt obsolet, da Maschinen die er-
forderlichen Aufgaben schneller
und billiger ausführen könnten. Be-
sonders gefährdet seien Berufe, in
denen Routineaufgaben ausgeführt
werden müssen, zum Beispiel repe-
titive Arbeiten am Fließband oder
Verwaltungsaufgaben. Durch die
Automatisierung sinke die Nachfra-
ge nach Arbeitskräften, die diese
Aufgaben erledigen.

Auf der anderen Seite wachse
aber die Nachfrage nach Arbeits-
kräften, die keine Routineaufgaben
ausführen. Das führt zu einer Pola-
risierung des Arbeitsmarktes: Da-
vid Autor zeigt, dass in Amerika
und Europa neue Arbeitsplätze
hauptsächlich am unteren und obe-
ren Ende des Arbeitsmarktes ge-
schaffen werden. Auf der einen Sei-

te sind das niedrig qualifizierte Ar-
beiten, die viel Flexibilität und An-
passungsfähigkeit erfordern, im
Kundendienst oder in der Gastro-
nomie etwa. Auf der anderen Seite
stehen hochqualifizierte Arbeitsplät-
ze, die Kreativität und analytische
Fähigkeiten erfordern, wie Medizi-
ner oder Designer. Die klassischen
Tätigkeiten der Mittelschicht blie-
ben dabei zunehmend auf der Stre-
cke.

Trotz aller Veränderungen senke
das aber nicht die Gesamtzahl der
Arbeitsplätze: Die Automatisierung
verändere vielmehr die Art der Ar-
beit, die Menschen leisten. Maschi-
nen könnten menschliche Arbeit
nicht dauerhaft vollständig ersetzen.

Laut Autor liegt das daran, dass

sie viele abstrakte Tätigkeiten, in
denen Menschen Probleme lösen
oder sich auf eine sich verändernde
Umwelt einstellen müssen, gar
nicht ausführen können. Sie haben
nämlich ein entscheidendes Man-
ko: Maschinen können immer nur
das tun, was ihnen der Programmie-
rer vorgegeben hat. Und hier be-
ginnt Autors Hauptargument:
„Wir wissen mehr, als wir zu sagen
vermögen“, zitiert er den Philoso-
phen Michael Polanyi. Viele Tätig-
keiten können wir nicht einmal
selbst klar erklären, geschweige
denn einen Computer darauf pro-
grammieren, sie auszuführen. Au-
tor erklärt das so: Jedes Kleinkind
erkennt auf Anhieb einen Stuhl.
Man könnte einen Computer nun

so programmieren, dass er einen
Stuhl anhand bestimmter Merkma-
le – vier Beine, zwei Arme, eine
Lehne – als solchen erkennt. Was
aber passiert, wenn ein Stuhl nicht
alle diese Merkmale erfüllt, wenn
er zum Beispiel keine Rückenlehne
hat? Würde man nun die Erken-
nungskriterien lockern, könnte der
Computer den Stuhl als solchen er-
kennen oder aber einen Tisch für
einen Stuhl halten. Sofort eröffnen
sich also bei einer Aufgabe, die je-
des Kleinkind spielend lösen kann,
viele Fehlerquellen. Aber das Klein-
kind, noch nicht einmal ein Er-
wachsener, könnte genau erklären,
wie es einen Stuhl erkennt. Dazu
gehört nämlich immer die Überle-
gung, wofür ein Gegenstand ge-
dacht ist.

Dieses implizite Wissen kann
niemals auf eine Maschine übertra-
gen werden, weil wir es uns noch
nicht einmal selbst erklären kön-
nen, so Autors Argument. Nur die
Arbeitnehmer, deren Tätigkeit aus
geregelten, repetitiven Abläufen be-
steht, müssen also um ihre Arbeits-
plätze fürchten, alle anderen müs-
sen sich laut Autor zumindest erst
einmal keine Sorgen machen. Für
die Betroffenen kann das natürlich
bedeuten, dass sie sich zumindest
übergangsweise neuen Herausforde-
rungen stellen müssen – und sei es
nur der Suche nach einem neuen
Arbeitsplatz.

Der amerikanische Ökonom
geht allerdings auch davon aus,

dass die Polarisierung des Arbeits-
marktes nicht unendlich lang wei-
tergeht. Zwar wird es immer weni-
ger traditionelle Tätigkeiten in
der Fertigung oder im Verwal-
tungsbereich geben, aber Berufe,
die eine Mischung aus manueller
Arbeit und abstrakten Fähigkeiten
erfordern, wie beispielsweise Elek-
troniker oder Krankenschwestern,
könnten durch die Automatisie-
rung bessergestellt werden. Denn
laut Autor unterschätzen viele
Fortschrittsskeptiker, welche Mög-
lichkeiten sich durch die Ergän-
zung von Mensch und Maschine
ergeben: Es sei immer einfacher
zu sehen, wo neue Technologien
alte Arbeitsplätze gefährden, als
die Möglichkeiten zu erkennen,
die sich dadurch für neue Aufga-
ben bieten.

In Zukunft könne sich die Polari-
sierung der Arbeitsmärkte sogar
umkehren, weil die wachsende Au-
tomatisierung neue Möglichkeiten
eröffne. Berufe, die einst nur Hoch-
qualifizierten offenstanden, würden
vereinfacht und könnten von einer
wachsenden Zahl von Arbeitneh-
mern ausgeführt werden. So über-
nehmen etwa Krankenschwestern
schon heute zunehmend Aufgaben,
die früher nur Ärzte erledigen durf-
ten. Für Autor ist das Merkmal ei-
ner neuen Arbeitswelt also nicht
die Verdrängung des Menschen
durch die Maschine, sondern eine
noch stärkere Zusammenarbeit zwi-
schen beiden.
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Ersetzt der technische
Fortschritt Menschen
durch Maschinen?
Die Sorge ist alt - aber
ziemlich unbegründet.

Europas
Krisenländern
helfen nur
konsequente
Reformen.

Keine Angst vor Robotern

Warnungen
vom Bodensee

Von Philip Plickert

Ein Auto bauen können Roboter schon heute fast allein.  Foto Bloomberg
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VON M ARCUS THEURER

Die Geschichte klingt nach Aben-
teuerroman: zu verrückt, um wahr
zu sein. Aber die Dinge, die sich
vor mehr als 300 Jahren in einem
sumpfigen Niemandsland namens
Darién im Dschungel Mittelameri-
kas abspielten, haben Folgen, die
bis ins Europa des 21. Jahrhundert
reichen. Mitte September stimmen
die 5,3 Millionen Schotten in ei-
nem historischen Volksentscheid
über die Abspaltung von Großbri-
tannien und die Gründung eines
souveränen Nationalstaats ab.
Doch ohne das „Darién-Desaster“
hätte es das Vereinigte Königreich,
das nun auf der Kippe steht, wo-
möglich nie gegeben.

Die gängige Version der Ge-
schichte geht so: Das kleine und
wirtschaftlich ziemlich abgebrann-
te Schottland versuchte sich Ende
des 17. Jahrhunderts durch einen
kühnen Vorstoß nach Mittelameri-
ka zum Kolonialreich aufzuschwin-
gen, legte sich dafür mit Spanien
an, der damals führenden See-
macht, und riskierte die Hälfte des
Volksvermögens. Das ganze ging –
die bis heute übliche Bezeichnung
„Darién-Desaster“ lässt es erahnen
– furchtbar daneben.

Am Ende waren die Schotten
endgültig pleite und mussten sich
widerwillig in die Arme des größe-
ren Nachbarn England flüchten.
Es war die Geburtsstunde des Ver-
einigten Königreichs, das nun, 307
Jahre später, zur Disposition steht.
Nach dieser Lesart ist das Darién-
Abenteuer die Geschichte vom
Größenwahn eines kleinen Lan-
des, der schwer bestraft wurde.

Doch man kann die Geschichte
auch ganz anders erzählen: „Diese
Männer waren keine Spinner“,
sagt der Historiker Tom Devine
von der Universität Edinburgh.
Die kühne Expedition nach Mittel-
amerika hätte durchaus gelingen
können, glaubt er. „Schottland
wäre damit zu einer globalen Su-
permacht geworden und hätte so-
gar England gefährlich werden
können.“ Ein schottisches Empire
also. Devine ist kein Phantast, son-
dern eine Koryphäe auf seinem Ge-
biet. Er gilt als der führende Exper-
te für die Geschichte Schottlands.

Das Kolonialabenteuer der
Schotten beginnt im Jahr 1695. In
Edinburgh beschließt das Parla-
ment die Gründung der Company
of Scotland. Das neue Handelsun-
ternehmen wird von Steuern und
Abgaben befreit und erhält ein Mo-
nopol für den schottischen Handel
mit Amerika, Asien und Afrika.
Der ist bislang zwar eher beschei-
den, aber genau darum geht es ja:
Die Handelsgesellschaft soll
Schottlands Brückenkopf in der
Welt werden und das ärmliche Kö-
nigreich in eine prosperierende Ko-
lonialmacht verwandeln.

Im Verwaltungsrat der Compa-
ny of Scotland sitzt ein Bankier
und Kaufmann namens William
Paterson. Seit er wenige Jahre zu-
vor bei der Gründung der Bank
von England die Fäden gezogen
hat, ist er eine legendäre Figur in
der Finanzwelt. Der Sohn einer

Bauernfamilie aus den schotti-
schen Lowlands ist weit gereist, er
hat zeitweise auf den Bahamas ge-
lebt und als Kaufmann mit Han-
delsgeschäften in der Karibik ein
Vermögen verdient. Jetzt wohnt Pa-
terson in Edinburgh – und wittert
die Chance seines Lebens.

Der Patriot träumt vom ganz
großen Coup für sein Heimatland.
Die Idee ist genial einfach: Bisher
ist der Handel zwischen Europa
und Südostasien extrem beschwer-
lich. Um Gewürze und Seide zu
importieren, müssen die Handels-
schiffe den afrikanischen Konti-
nent umrunden. Dabei trennt in
entgegengesetzter Richtung im
mittelamerikanischen Panama nur
ein schmaler Streifen Land Kari-

bik und Atlantik vom Pazifischen
Ozean. Der sogenannte Isthmus
von Panama könnte von enormer
strategischer Bedeutung sein,
glaubt Paterson: Warum nicht eine
neue und viel kürzere Route über
den Atlantik wählen? Die Handels-
güter müssten dafür in Panama
nur die kurze Strecke über Land
transportiert werden. Der gewiefte
Geschäftsmann nimmt damit die
Idee des Panamakanals um fast
zwei Jahrhunderte vorweg.

Paterson verfügt über eine magi-
sche Eloquenz. Er kann die Men-
schen von seinen Ideen begeistern.
Der Kaufmann schwärmt von
Panama als der „Tür zwischen den
Meeren“ und dem „Schlüssel zum
Universum“. Wenn die Schotten
die Landenge von Panama kontrol-
lierten, stiegen sie zum „Schieds-
richter der Wirtschaftswelt“ auf,
verspricht Paterson. Durch die
neue, kürzere Handelsroute wür-
den sich die Importkosten für die
begehrten Luxusgüter aus Asien
mehr als halbieren und deren Kon-
sum verdoppeln. „Handel wird
den Handel mehren, und Geld
wird Geld zeugen“, prophezeit er.

In Schottland bricht ein Kolo-
nialismus-Fieber aus. 400 000
Pfund Kapital will das kühne
Start-up-Unternehmen für seine
Expedition nach Panama einsam-
meln, nach heutigem Geldwert
etwa 60 Millionen Euro. Landauf,
landab stehen rund 1500 begeister-
te Geldgeber bereit. Die Erobe-
rung der Weltmeere wird zum „pa-
triotischen Kreuzzug“, wie es der
Historiker Devine ausdrückt. Im
Gesellschafterbuch, das heute im
Archiv der Royal Bank of Scotland
liegt, stehen die Namen von Städ-
ten, Gemeinden, Unternehmern,
Professoren, Priestern und Land-
wirten, aber auch von Dienstbo-
ten, Tagelöhnern und Studenten.
Einer häufig zitierten Schätzung
zufolge setzen die nicht allzu begü-
terten Schotten zwischen einem
Viertel und der Hälfte ihres gesam-
ten Volksvermögens für das kolo-
niale Abenteuer aufs Spiel.

Die ersten fünf Schiffe stechen
im Juli 1698 in See. An Bord sind
1200 Siedler, ihr Ziel erreichen sie
im November. Panama gehört
zwar schon längst zum Kolonial-
reich Spaniens, der führenden eu-
ropäischen Großmacht in der Regi-
on. Doch in der unwirtlichen
Ecke, in der die Schotten landen,
gibt es keine Spanier. Die Indianer
des Kuna-Volkes sind dort bisher
unter sich. In deren Sprache heißt
der Landstrich Darién.

Auch heute noch finden sich im
tropischen Regenwald die Spuren

der Kolonialisten. Der Archäologe
Mark Horton von der Universität
Bristol war mehrmals zu Ausgra-
bungen in Darién. Den eigentlich
geplanten Bau einer Stadt namens
New Edinburgh hätten die Ein-

wanderer damals rasch aufgege-
ben, erzählt Horton. Stattdessen
siedelten sie in einer improvisier-
ten Festung. „Den Burggraben
gibt es noch“, sagt der Forscher
und berichtet von allerhand Fund-

stücken, auf die er bei den Ausgra-
bungen gestoßen ist – von der
Brandyflasche bis zur Kanonenku-
gel. Geändert hat sich in der Ge-
gend in den vergangenen drei Jahr-
hunderten nicht viel: Sie zählt bis

heute zu den unwegsamsten Win-
keln Mittelamerikas und ist noch
immer dünn besiedelt.

Damals entwickelt sich die schot-
tische Kolonie schon bald zur Tra-
gödie. Binnen kurzer Zeit sterben
mehr als 300 Siedler am Gelb-
fieber, darunter auch Patersons
Frau. Die Lage ist umso prekärer,
als der englische König Wilhelm
III. die Übersee-Handelsstützpunk-
te seines Reiches angewiesen hat,
den Schotten jede Unterstützung
zu verweigern. Der Monarch in
London führt Krieg gegen Frank-
reich und will deshalb keinen Är-
ger mit der spanischen Krone, zu
deren Herrschaftsgebiet Panama
gehört. „Wildgewordene Irre“ sei-
en die schottischen Störenfriede,
schimpft Wilhelm. Selbst im Vati-
kan ist man über den Vorstoß der
frechen Calvinisten besorgt.

Der Spuk dauert allerdings nur
sieben Monate, dann treten die
Siedler in Darién ausgezehrt und
desillusioniert den Rückzug an.
Eine zwischenzeitlich in der Hei-
mat frohgemut losgeschickte zwei-
te Expedition findet nur noch eine
verwaiste Festung vor. Im Frühjahr
des Jahres 1700 ist das Kolonialzeit-
alter für Schottland endgültig vor-
bei: Eine überlegene spanische
Streitmacht zwingt die Eindringlin-
ge zur Kapitulation. Von den 13
Schiffen der beiden Expeditionen
schaffen es nur drei zurück in die
Heimat. Das viele Geld der Inves-
toren ist futsch und mit ihm das
Renommee Patersons. Zuvor als vi-
sionärer Stratege bewundert, wird
er nun als Scharlatan verfemt.

Das ganze Vorhaben sei von An-
fang an eine „mission impossible“
gewesen, sagt der Darién-Experte
Horton und spricht von „fehlgelei-
tetem Nationalismus“. Er teilt die
bis heute in der Geschichtsschrei-
bung vorherrschende Meinung:
Der finanzielle Rückschlag durch
das Darién-Desaster trug demnach
maßgeblich dazu bei, dass die
Schotten sich im Jahr 1707 notge-
drungen auf einen gemeinsamen
Nationalstaat mit den Engländern
einließen und sich damit faktisch
der Herrschaft Londons unterwar-
fen. „Gut möglich, dass das Verei-
nigte Königreich ohne den Fehl-
schlag von Darién nie gegründet
worden wäre“, sagt Horton.

Vor 300 Jahren wollte
Schottland mit einer
riskanten Expedition
zur Kolonialmacht
aufsteigen. Das ging
schief. Also musste sich
das Land zu den
Engländern retten.

Oh, wie schön ist Panama

Im Juli 1698 brechen die schottischen Abenteurer vom Hafen Leith nach Panama auf. Abbildung Bridgeman

Der Weg über Panama sollte die Route nach Asien verkürzen.  Abbildung AKG

William Paterson hatte die Idee zu
der Panama-Expedition.  Abbildung ddp
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VON AN N E - SOPH IE L ANG
UND L ISA N IENHAUS

Deutschland ist misstrauisch. Was
macht dieser 37 Jahre alte Österrei-
cher, der soeben Karstadt gekauft
hat, jetzt aus unseren Innenstäd-
ten? Kann René Benko Kaufhaus?

In seiner Heimat Innsbruck
fragt das keiner mehr. Dort hat
Benko mit seiner Immobiliengrup-
pe Signa das Kaufhaus Tyrol wie-
der aufgebaut. Es ist Benkos Gesel-
lenstück. Im Jahr 2004, als er das
Haus kaufte, das sonst keiner ha-
ben wollte, war er gerade einmal 27
Jahre alt. Er war 33, als es nach gro-
ßem Umbau wieder eröffnete.
Heute ist das Tyrol ein Shopping-
Magnet. Die Maria-Theresien-Stra-
ße, an der es liegt, schob sich in
der Liste der meistfrequentierten
Haupteinkaufsstraßen Österreichs
zwischen 2010 und 2012 vom 5. auf
den 2. Platz.

Das klingt nach Hoffnung für
die teils maroden kleineren und
mittleren Häuser von Karstadt.
Denn natürlich ist es das Tyrol, das
Benko immer im Kopf hat, wenn
er über die Zukunft von Kaufhäu-
sern nachdenkt. Kein Warenhaus
kennt er besser. Wer sich für die
Zukunft von Karstadt interessiert,
sollte deshalb nach Innsbruck fah-
ren. Dort kommt er zwangsläufig
am Kaufhaus Tyrol vorbei. Es
steht genau dort, wo in Deutsch-
land meist ein Kaufhof oder Kar-
stadt steht: mitten auf der Haupt-
einkaufsmeile. Die Maria-There-
sien-Straße mit ihren alten Fassa-
den führt 300 Meter nach dem Ty-
rol zum Goldenen Dachl, dem
Wahrzeichen Innsbrucks; der
Hauptbahnhof ist um die Ecke.
Für Benko hat die Stadt die Ein-
kaufsstraße extra in eine Fußgän-
gerzone umgewandelt.

Vom alten Kaufhaus, 1908 von
zwei jüdischen Familien gegrün-
det, 1966 als Kaufhaus Tyrol neu
eröffnet, ist wenig übrig geblieben
außer dem Namen, der vielfach in
neuem Design auf der Fassade
prangt. Die geknickte Rasterfassa-
de entwarf der britische Stararchi-
tekt David Chipperfield, sie ersetz-
te die ornamentale Vorderseite
des Vorgängers und verleiht der

Straße ein neues Gesicht. Zuerst
sollte das Tyrol eine wildere Fassa-
de bekommen, mit runden Lö-
chern, die an Schweizer Käse erin-
nerten. Die Innsbrucker waren em-
pört. Benko lenkte ein und enga-
gierte Chipperfield.

Der größte Unterschied des heu-
tigen zum einstigen Kaufhaus Ty-
rol aber findet sich innen: Das
Kaufhaus ist nämlich gar kein klas-

sisches Kaufhaus mehr, es ist ein
Einkaufszentrum, eine Shopping
Mall. Hier haben sich Läden wie
G-Star und der H&M-Edel-Able-
ger Cos eingemietet. Den vierten
Stock nimmt Saturn ein. Zweiter
Ankermieter ist die Tiroler Super-
marktkette MPreis im untersten
Geschoss: meterlange Weinregale,
Obst in geflochtenen Körben, Oli-
ven in Holzbottichen. „Das ist wie

ein Knochen: Oben ein Kunden-
magnet, unten ebenso, und die
Leute sollen sich dazwischen austo-
ben“, sagt der Kaufhaus-Chef, den
man hier Center Manager nennt
und der den hübschen Namen Se-
bastian Schneemann trägt.

Schneemann sieht aus wie ein
Kassierer im MPreis, der sich ein
Sakko übergezogen hat: bodenstän-
dig zwischen all dem Glitzer. Fröh-
lich führt der Magdeburger durch
die Etagen, über Rolltreppen,
zeigt hierhin, dorthin. Decken gibt
es wenig, Trennwände zwischen
Gängen und Läden auch kaum, da-
für jede Menge Glas. Man kann
die wolkenverhangenen Berggipfel
der Nordkette sehen, das Tages-
licht reicht bis ins unterste Stock-
werk. Die Schilder über den Lä-
den sind einheitlich silberfarben,
weil das gehobener wirkt.

Alles ganz schön, aber auch
nicht die Neuerfindung des Kon-
sums, die sich so viele von jedem
neuen Karstadt-Retter erhoffen.
Eine moderne Shopping Mall in
der Innenstadt eben. Das Besonde-
re ist die sehr gute Lage, die häufig
gerade Kaufhäuser kennzeichnet –
und das Geschick Benkos, mit dem
er Immobilien rund um das alte
Kaufhaus zusammenkaufte und die
Politik überzeugte, dass er kom-
plett neu bauen durfte, um aus ei-
nem maroden Traditionshaus et-
was viel Größeres zu machen.

Ist das jetzt das Konzept, das
auch für viele Karstadt-Häuser
funktionieren könnte: Immobilien
rundherum dazukaufen, neu bau-
en, ein Shopping-Center daraus
machen? Die Benko-Leute sind eif-
rig bemüht, diesen Eindruck zu
vermeiden. Wieder und wieder be-
tonen sie, das Tyrol sei alles, nur
„keine Blaupause für Karstadt“.

Ein Karstadt-Haus gibt es aller-
dings schon, das in eine ähnliche
Richtung gehen könnte – nur in
weitaus größerer Dimension: am
Kurfürstendamm in Berlin. Benko
und zwei andere Investoren versu-
chen dort Gerüchten zufolge, eini-
ge Immobilien rundherum zu kau-
fen. Entstehen könnte ein riesiges
Einkaufszentrum, mutmaßen Im-
mobilienexperten. Einziger Beweis
dafür, dass da etwas im Busch ist,
ist allerdings bislang, dass die drei
Investoren beim Kartellamt bean-
tragt haben, das Karstadt-Gebäu-
de am Ku’damm gemeinsam zu er-
werben, das bislang Benko allein
gehört.

Was so ein Einkaufszentrum für
das Karstadt-Haus bedeuten wür-
de, ist zudem unklar. Eigentlich
läuft es am Ku’damm sehr gut.
Dass Karstadt also komplett ver-
schwindet wie das einstige Kauf-

haus Tyrol in Innsbruck, ist un-
wahrscheinlich. Aber zwischen
Kaufhaus und Shopping-Center
sind natürlich alle möglichen Zwi-
schenformen vorstellbar.

Thomas Roeb, der sich an der
Hochschule Bonn-Rhein-Sieg mit
dem Einzelhandel befasst, kann
sich gut vorstellen, dass Karstadt-
Häuser von Benko „zumindest teil-
weise in Shopping-Center umge-
wandelt werden“. Denn die Zen-
tren, wenn sie in guter Lage sind,
funktionieren besser als die Kauf-
häuser. Aus einem simplen Grund:
„Sie sind professioneller“, sagt
Roeb. Jeder Ladenbetreiber biete
seine Warengruppe als Lebensauf-
gabe an. „Das klappt besser, als
wenn einer versucht, alles zu tun.“
Das bestätigt eine Beobachtung,
die viele Warenhaus-Besucher ken-
nen: Die Esprit-Ecke im Karstadt
ist oft schlechter als der Esprit-La-
den ein paar hundert Meter weiter.

Ein deutscher Besucher, den wir
im Kaufhaus Tyrol befragen, sieht
es ebenso. „Im Kaufhaus habe ich
ein halbes Stockwerk Herrenober-
bekleidung mit 37 Sakkos und
kann mich nicht entscheiden“, sagt
Florian Schüle aus Ahrweiler. „In
einem Geschäft, das meinem Stil
entspricht, vielleicht nur drei oder
vier, die mir aber gefallen.“

Für die Karstadt-Verkäufer sind
solche Aussagen keine gute Nach-
richt. Denn eines ist klar: Je mehr
ihr Kaufhaus zum Shopping-Cen-
ter wird, desto mehr müssen sie
um ihre Stelle fürchten. Denn
Cos, H&M und Co. haben ihre ei-
genen Verkäufer. Die Karstadt-Be-
triebsräte sind nervös, wollen
nichts Grundsätzliches sagen, be-
vor ein Konzept vorliegt. Schließ-
lich gibt es auch Schätzungen, bis
zu 20 Karstadt-Häuser seien so un-
rentabel, dass sie ganz geschlossen
werden könnten. Im Vergleich
dazu wäre jede Shopping-Center-
Lösung die bessere.

Handelsexperte Roeb findet das
sogar historisch konsequent. „Der

Niedergang des Kaufhauses be-
gann in den späten siebziger Jah-
ren mit dem Erfolg der Spezialis-
ten wie Saturn oder H&M“, sagt
er. „Deshalb ist es nur logisch,
wenn man sich solche Spezialisten
heute ins Haus holt, statt weiterhin
alles laienhaft selbst zu machen.“

Für das Kaufhaus Tyrol war die
Umwandlung durch René Benko
die Chance, wieder an alte, bessere
Zeiten anzuknüpfen. 1966 nach
dem Krieg wiedereröffnet (die ent-
eigneten einstigen jüdischen Grün-
der wurden nicht vernünftig ent-
schädigt), lief es zunächst prächtig.
Erste kleinere Probleme gab es, als
das DEZ in Innsbruck eröffnete,
das erste Shopping-Center nach
amerikanischem Vorbild in Öster-
reich. Später kamen Einkaufszen-
tren in der Innenstadt hinzu. Die
Besitzer des Tyrol wechselten
mehrmals, aber keiner schaffte es,
die Kunden wieder ins Warenhaus
zu locken.

Genau diese Konkurrenz-Cen-
ter wirken heute im Vergleich zum
neuen Kaufhaus Tyrol langweilig
und austauschbar. Ins Tyrol kom-
men jetzt 20 000 Besucher am Tag.
Sie sorgen dort für einen durch-
schnittlichen Umsatz von 4500
Euro pro Quadratmeter und Jahr,
das sind hochgerechnet um die 150
Millionen Euro. Sowohl Besucher-
zahl als auch Umsatz wachsen um
etwa zwei bis drei Prozent jedes
Jahr. Das ist nicht sehr viel, aber:
„Völlig gegen den Markt“, sagt
Schneemann.

Ist das nun also die Lösung für
Karstadt? Es wäre schließlich auch
ein Mischmodell denkbar. Das Wa-
renhaus macht das, wo es noch
wettbewerbsfähig ist: Lederwaren,
Schmuck, Uhren – den Rest über-
lässt es Fachhändlern. Dann hätte
das Kaufhaus vielleicht noch ein,
zwei Etagen im Shopping-Center.

Zwei Probleme gibt es dabei al-
lerdings: Shopping-Center brau-
chen mehr Platz als Kaufhäuser,
wenn sie profitabel sein sollen –
und Raum ist teuer. René Benko
wird sich genau überlegen, in wel-
cher der vielen Städte, in denen
Karstadt heute noch sitzt, sich das
überhaupt lohnt. Außerdem ist das
Konzept Einkaufszentrum nicht
gerade brandneu. Das Mall-Kon-
zept taugt nicht für jedes Karstadt-
Haus. Es werden Kaufhäuser
schließen.

Benko ist zwar ein schillernder
Typ aus der Szene der Schönen
und (Neu-)Reichen Österreichs
und hat bekannte Freunde auch in
Deutschland von Roland Berger
bis Wendelin Wiedeking. Doch
um radikale Pläne wie beim Tyrol
durchzusetzen, muss er die jeweili-
gen Lokalpolitiker überzeugen.
Wie schwierig das ist, zeigt sich ge-
rade 125 Kilometer südlich von
Innsbruck in Bozen in Südtirol.
Dort wollte Benko etwas Ähnli-
ches schaffen wie in Innsbruck: ein
neues großes Luxuskaufhaus nahe
dem Bahnhof. Sogleich formierte
sich Protest der örtlichen Unter-
nehmer, die ein Gegenangebot
fürs Areal abgaben – und so lange
auf die lokale Politik einwirkten,
bis die das zu bebauende Areal
deutlich verkleinerte.

Benko behauptete erst lautstark,
nun kein Angebot mehr abzuge-
ben, tat es kurz vor Schluss schließ-
lich doch. So leicht gibt der Mann
schließlich nicht auf.

Man kann davon ausgehen, dass
die Kämpfe bei Karstadt jetzt erst
losgehen. Jetzt muss Benko erst
einmal einen neuen Karstadt-
Chef finden, am ehesten wohl ei-
ner seiner Getreuen, und den Auf-
sichtsrat mit seinen Leuten neu be-
setzen. Die Gespräche laufen
schon, Namen sind noch nicht be-
kannt. Erst wenn der neue Auf-
sichtsrat feststeht, soll er zusam-
menkommen, um über ein Kon-
zept zur Sanierung von Karstadt
zu entscheiden.

René Benko hat schon
einmal ein Warenhaus
umgekrempelt: das
Kaufhaus Tyrol in
Innsbruck. Ist das ein
Vorbild für Karstadt?
Wir sind hingefahren.

Samstag, 30. August 2014
10.00 – 18.00 Uhr

Tag der offenen Tür

ww

Die F.A.Z. öffnet ihre Türen.
Besuchen Sie uns am Samstag, 30. August in einem der schönsten 
Redaktionsgebäude der Hauptstadt. 

Von 10.00 – 18.00 Uhr erfahren Sie Interessantes und  Spannendes 
über eine der besten Zeitungen der Welt.

Wir freuen uns auf Sie!

Frankfurter Allgemeine Zeitung, Mittelstraße 2–4, 10117 Berlin
www.faz.net/tag-der-offenen-tuer
www.bundesregierung.de

10.30 Uhr  „Große Koalition – Stillstand in der Politik?“ Markus Wehner im Gespräch.

12.00 Uhr  „Der vierte Stern“: Michael Horeni über die Weltmeisterschaft und wie es weitergeht 
im deutschen Fußball.

14.00 Uhr  „Wie wird man Journalist?“ Tobias Rüther über Wege in den Journalismus.

16.00 Uhr  „Im Schützengraben“: Vom 1. Weltkrieg bis zum Mauerfall – Ralph Bollmann über 
historische Jubiläen in den Medien.

Die Glitzerwelt des neuen Karstadt-Eigners

Außen Kaufhaus, innen Shopping Mall: Das Kaufhaus Tyrol in Innsbruck  Foto Maria Irl

Nicolas Berggruen (li.) hat Karstadt für einen symbolischen Euro an den
Österreicher René Benko verkauft. Fotos Laif, Reuters
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� Agenda
von lateinisch „agere“ = tun, han-
deln; die Aufgaben, die Tagesord-
nung; Latinismus, der spätestens
seit der Sozial-Agenda 2010 von
Ex-Bundeskanzler Gerhard Schrö-
der businesssprachlich in aller
Munde ist.

Bsp.: Für unsere Agenda ist dies mo-
mentan nicht virulent. Bedeutet:
Da weiß ich gerade auch nicht wei-
ter, verschieben wir das doch erst
mal.

� ambitioniert/ambitiös
von englisch „ambitious“ = 1. ar-
beitsfreudig, fleißig, 2. anspruchs-
voll, herausfordernd, wählerisch;
bürosprachliche Bedeutungsver-
schiebung in Richtung strebsam, ei-
gennützig, geltungssüchtig, ehrgei-
zig, hungrig, fieberhaft.

Bsp.: Sie scheinen sehr ambitionierte
Ziele zu verfolgen. Bedeutet: Schal-
ten Sie mal einen Gang runter, so
werden Sie sich bei den Kollegen nur
unbeliebt machen.

� aufs Gleis setzen
ein Projekt anstoßen, auf den ->
Weg bringen; impliziert, dass man
etwas aktiv nur bis zum Beginn der
Schienen „tragen“ muss und es ab
da von alleine weiterrollt, was sich
retrospektiv zumeist als Trug-
schluss erweist; metaphorische
Floskel mit euphemistischer Ten-
denz.

� Back-up
englisch = Absicherung, zweite Lö-
sung; Übernahme aus der IT-Spra-
che (Back-up = Datensicherung,
Kopieren von Daten in der Ab-
sicht, im Fall eines Datenverlustes
auf diese zurückgreifen zu kön-
nen); eine Art Plan B fürs Busi-
ness; vgl. Fallback-Lösung.

Bsp.: Wir brauchen unbedingt noch
eine Back-up-Lösung. Bedeutet: Ver-
mutlich geht unser schöner Plan den
Bach runter, also setzt euch schon
mal hin und überlegt eine Alternati-
ve – oder zumindest eine gute Ausre-
de!

� Bedenkenträger
notorischer Bremser; eigentlich
ein realistischer Mahner, der bei ei-
nem (neuen) Projektplan auf mög-
liche Probleme hinweist, die aber
keiner hören will; vs. Begeiste-
rungsträger; Neologismus mit Ten-
denz zur Abwertung, denn ein neu-
es Projekt in Frage zu stellen kann
auch eine Ausrede dafür sein, dass
dem Bedenkenträger schlicht die
Fähigkeiten zu dessen Umsetzung
fehlen.

Bsp.: Wir müssen aus Bedenkenträ-
gern Begeisterungsträger machen!
Bedeutet: Lasst uns dafür sorgen,
dass alle hurra schreien – auch wenn
unser Schiff kurz vor dem Absaufen
steht.

� Befindlichkeit(en)
emotionales Maß, Stand des
Wohl- bzw. Unwohlfühlens, See-
lenzustand; typisch deutsche Wort-
bildung mit Präfigierung („Be-“),
substantiviertem Kernmorphem
(„finden“) und Suffigierung („-kei-
ten“).

Bsp.: Auf Befindlichkeiten können
wir hier keine Rücksicht nehmen. Be-
deutet: Ihre Gefühle sind mir voll-
kommen egal.

� bei Ihnen (sein)
jemandem zustimmen, mit jeman-
dem übereinstimmen, geistig in je-
mandes Nähe sein; semantisch frag-
würdige Verbindlichkeitsfloskel;
zumeist mit Adverbien wie „ganz“,
„vollkommen“, „wirklich“ – oft
auch in Kombination – verstärkt.

Bsp.: Da bin ich wirklich ganz bei Ih-
nen. Bedeutet: Ich bin zwar grund-
sätzlich Ihrer Meinung, aber durch-
boxen müssen Sie Ihren Vorschlag
schon alleine.

� bossy
adjektivierte Ableitung von eng-
lisch „boss“ = Manager, Parteifüh-
rer, das seinerseits auf „baas“ (nie-
derländisch = Aufseher, Meister)
beruht; im Geschäftsjargon im Sin-
ne von herrisch, bestimmend, do-
minant, tyrannisch, rechthabe-
risch; meist unter gleichberechtig-
ten Kollegen salopp bis abwertend
verwendeter Anglizismus; vgl. pu-
shy.

Bsp.: Du kommst aktuell ziemlich
bossy rüber!

� briefen
von englisch „brief“ = kurz; büro-
sprachlich: jemanden instruieren,
damit dieser seinen Job machen
kann; auch in substantivierter
Form: Briefing; denglische Floskel
mit hohem Wichtigtuereffekt, hat
nur noch selten etwas mit dem Ur-
sprung des Wortes (= kurz) zu tun,
da zumeist mit seitenlangen Mails
oder mehrstündigen/-tägigen Kon-
ferenzen gebrieft wird.

� challengen
von englisch „challenge“ = Wett-
kampf; im Modern Business: 1. her-
ausfordern, 2. prüfen, hinterfragen,
anzweifeln; denglische Stressflos-
kel mit fragwürdiger Eindeut-
schung durch Suffix („-en“); vgl.
connecten, -> committen, suppor-
ten.

Bsp.: Uns geht es darum, dass sich
unsere Mitarbeiter in Bezug auf In-
novations- und Kommunikationsfä-
higkeiten kritisch-konstruktiv challen-
gen. Bedeutet: Die sollen sich schön
gegenseitig zerfleischen. Wir schauen
dann, wer am Ende übrig bleibt.

� Change(-Prozess)
Veränderung, Wechsel; Mantra
und Zauberformel moderner Un-
ternehmenskultur bzw. Personal-
entwicklung: Wer Karriere ma-
chen will, sollte bereit sein, an sei-
nem Charakter zu „schrauben“
bzw. andere daran „schrauben zu
lassen“; auch die Corporate Identi-
ty kann gegebenenfalls gechanged
werden; vgl. Adaptionsprozess,
Transformationsprozess.

� committen, sich
lateinisch „com-mittere“ = mit-
schicken, englisch „to commit“ =
übereinstimmen, zustimmen; im

Geschäftsleben bedeutungstransfe-
riert im Sinne von „etwas mittra-
gen“, „etwas genauso sehen“; als
Nominalform (commitment) erst-
mals bei Shakespeare („King
Lear“, 2. Akt) belegt; seit der Welt-
wirtschaftskrise 1929 in den Verei-
nigten Staaten businessmäßig Ein-
zug erhalten („stock exchange com-
mitment“); in eingedeutschter
Form: „Ich würde vorschlagen:
Alle, die ihre Meinung dazu sagen
wollen, committen sich jetzt mal
gleichzeitig, so können wir am
Ende des Tages ungemein Zeit im
Abstimmungsprozess sparen.“ Zi-
tat „Stromberg“

� Deckel drauf machen/
zumachen
eine Sache abschließen, eine Dis-
kussion abschließend beenden; Ein-
deutschung des amerikanischen Su-
per-Bowl-Schlachtrufs „to score
the winning goal“.

Bsp.: Wir sollten da jetzt mal den
Deckel drauf machen. Bedeutet:
Wehe, nächste Woche fängt wieder je-
mand mit dem Thema an!

� definitiv
von lateinisch „definitivus“ = ent-
scheidend; neusprachliche Bedeu-
tungserweiterung in Richtung „ab-
schließend“, „endgültig“, „unum-
stößlich“; unverzichtbare Verbind-
lichkeitsfloskel, die wilde Ent-
schlossenheit demonstrieren soll;

Bsp.: Wir müssen definitiv das Ver-
triebsproblem angehen. Bedeutet:
Schau’n mer mal.

� eins zu eins
ganz genau so, exakt; „mutatis mu-
tandis“ ins Modern Business trans-
feriert; einigermaßen glanzlose
Verstärkungsfloskel mit Auffüllef-
fekt.

Bsp.: Das machen wir alles wieder
eins zu eins wie beim letzten Mal.
Bedeutet: Wir machen das wie im-
mer – irgendwie.

� (am) Ende des Tages
letztlich, letzten Endes, unterm
Strich, am Schluss eines Prozesses;
aufblähende Floskel mit Nähe zum
Füllwort, zugleich Zeitgewinnungs-
floskel, um Argumente des Gegen-
übers abzuwürgen oder in sinnfrei-
en Endlos-Diskussionen einen fina-
len Schlusspunkt zu setzen.

� ergebnisoffen
nicht von vornherein auf ein be-
stimmtes, zu erzielendes Ergebnis
festgelegt; aus dem Diplomaten-
und Politikerjargon herübertransfe-
rierte Zeitgewinnfloskel, wenn
man bei jemandem andocken, sich
aber nicht festlegen will.

Bsp.: Trotz der bisherigen Erfolglosig-
keit steht das Unternehmen der gan-
zen Sache nicht negativ, sondern
durchaus ergebnisoffen gegenüber.

� fokussieren
lateinisch „focus“ = Zentrum der
Feuerstätte, Informationskern, Mit-
teilungsschwerpunkt; ursprünglich
in der Physik beheimatet (Licht-
strahlen in einem Brennpunkt ver-
einigen bzw. zusammenführen/
bündeln); meist in der Wendung:
sich auf etwas fokussieren = alle
Energie und Aufmerksamkeit auf
etwas Wesentliches richten, sich
auf das Wichtigste konzentrieren;
da vieles lange ohne Resultat im
Fokus bleiben kann, handelt es
sich um eine Universalfloskel ohne
zeitliche Beschränkung.

� freischaufeln
Zeit frei halten, ein Zeitfenster fin-
den; klassische Bedeutungsverände-
rungsfloskel.

Bsp.: Mal sehen, ob ich mir da noch
ein paar Tage freischaufeln kann. Be-
deutet: Ich habe keine Lust und spe-
kuliere darauf, mich mit zu viel Ar-
beit herausreden zu können.

� Get-together
Englisch für Zusammenkunft; lo-
ckeres Beisammensein unter Kolle-
gen, auf das die Hälfte der Anwe-
senden keine Lust hat, die andere
Hälfte betrinkt sich und feiert ihre
eigene Großartigkeit.

� händeln
etwas handhaben, beherrschen, in
den Griff bekommen; semantisch
unklare Mischform zwischen
„handhaben“ und „handeln“; be-
reits im 14. Jahrhundert als mittel-
hochdeutsch „haldeln“ belegt, spä-
ter wurde das „l“ durch „n“ ersetzt,
und die Hansestädte hatten „ihre“
Vokabel; im weiteren Verlauf im
angloamerikanischen Raum aufge-
nommen und zuletzt wieder zwit-
termäßig zurückgedeutscht.

� High-Potential
englisch „high“ = hoch, groß; latei-
nisch „potentia“ = Stärke, Macht;
von sich selbst überzeugter und bei
Vorgesetzten beliebter Nachwuchs-
manager, Abkürzung HP (von Nei-
dern mit „Halbprofi“ übersetzt).

� Implementierung
von lateinisch „implere“ = anfül-
len, erfüllen; Anleihe aus der Com-
putersprache; bezeichnet business-
sprachlich in einem Prozessproce-
dere die Umsetzung und Durch-
führung von Teilen eines Projekts
oder Plans im Rahmen der Zielvor-
gaben; auch als Verb: implementie-
ren.

Bsp.: Wie weit ist die Implementie-
rung vorangeschritten? Bedeutet:
Haben Sie mit dem Projekt schon an-
gefangen?

� irritiert
von lateinisch „irritare“ = reizen,
stören, belästigen; klassischer Eu-
phemismus mit geläufigen Steige-
rungen wie „leicht“, „etwas“,
„ziemlich“, „erheblich“, „sehr“,
„höchst“ und „massiv(st)“; je ab-
schwächender das Adverb, umso
größer ist zumeist die Empörung;
vgl. auch verwundert.

Bsp.: Wir sind über Ihr Verhalten
leicht irritiert. Bedeutet: Sie werden
von uns in den nächsten Tagen eine
Abmahnung erhalten.

� Key-Note(-Speech)
Eröffnungsrede (wörtlich: „Leit-
motiv-Rede“) bei einer -> High-

Potential-Veranstaltung; Anglizis-
mus mit allerhöchstem Wichtigtu-
erfaktor.

Bsp.: Wer hält beim Kick-off die
Key-Note?

� Kick-off(-Meeting)
englisch = Startschuss, Anstoß, Be-
ginn eines Spiels; bezeichnet im
Businessjargon eine Zusammen-
kunft zu Beginn eines Projekts; dy-
namischer Anglizismus in Anleh-
nung an die Sportlersprache.

� komplex
schwierig, anspruchsvoll, diffizil;
oftmals noch gesteigert durch ver-
stärkende Adverbien (einigerma-
ßen, ziemlich, hoch, höchst, äu-
ßerst).

Bsp.: Die Angelegenheit ist hochkom-
plexer Natur. Bedeutet: Der ganze
Sachverhalt ist mittlerweile so ver-
worren, dass keiner mehr durch-
blickt.

� Kuh vom Eis holen
einen Karren aus dem Dreck zie-
hen, einen Missstand in Ordnung
bringen (für den selbstverständ-
lich jemand anderes verantwort-
lich ist); geflügelte Floskel, die
gern von Vorgesetzten bemüht
wird: Merkt eine Kuh, dass sie auf
Eis steht, bleibt sie ängstlich ste-
hen. Weil sie aber gerade das
nicht soll, denn die Kuh ist schwer
und das Eis dünn, muss der Bauer
sie höchstpersönlich vom Eis her-
unterholen; die Kuh steht in die-
sem Bild für ein schweres Projekt,
das stagniert oder unterzugehen
droht, der Bauer indes verkörpert
den -> proaktiven Manager.

Bsp.: Wir müssen die Kuh zeitnah
vom Eis holen.

� Launch/launchen
englisch „launch“ = Start, Einfüh-
rung; businesssprachlich: Grün-
dung einer Firma, Einführung ei-
nes Produkts, ein Produkt unter
die Leute bringen; nicht zu
verwechseln mit neudeutsch
„loungen“ (= sehen und gesehen
werden) oder „lunchen“ (= essen).

� Luft nach oben
euphemistische Floskel, die höf-
lich, aber dennoch deutlich ausdrü-
cken will, dass die Leistung noch
erheblich gesteigert werden sollte;
entspricht in etwa Schulnote 4
(viel Luft nach oben wäre Note 5);
vgl. suboptimal, -> mittelprächtig,
steigerungsfähig.

Bsp.: In Ihrem Segment ist noch viel
Luft nach oben. Bedeutet: Was
macht Ihre Abteilung eigentlich den
ganzen Tag?

� mittelprächtig
mäßig, eher schlecht (Schulnote
4); höflicher Euphemismus, um je-
manden nicht zu verprellen, vor al-
lem, wenn man ihn später noch
brauchen könnte; vom eigentli-
chen „prächtig“ (= großartig) weit
entfernt; vgl. suboptimal, steige-
rungsfähig, -> Luft nach oben.

Bsp.: Die Präsentation ist so mittel-
prächtig angekommen. Bedeutet:
Die Präsentation war stinklangwei-
lig, wir können froh sein, dass nicht
noch mehr den Raum verlassen ha-
ben.

� Must-have
englisch = muss man haben; im Ge-
gensatz zum Nice-to-have, das
nicht zwingend nötig ist, um im
Business etwas zu gelten; Anglizis-
mus mit Wichtigtuereffekt.

Bsp.: Was wäre denn für Sie ein
Must-have? Bedeutet: Was müssen
wir Ihnen bieten, damit Sie den Ver-
trag unterschreiben?

� optimieren/
Optimierungsbedarf
lateinisch „optime“ = hervorra-
gend, bestens; nach dem Besten
streben; vgl. auch nachlegen; huma-

nistisch anmutender Latinismus
mit hohem Kosmetikeffekt.

Bsp.: Was Ihre Konzepte angeht, se-
hen wir noch einen gewissen Optimie-
rungsbedarf. Bedeutet: Ihre Vor-
schläge waren völlig unbrauchbar.

� Philosophie
Leitbild, Unternehmens-, Ge-
schäfts- bzw. Mitarbeiterkultur;
etablierter Allgemeinplatz (hoch-
rangiger) Führungskräfte, um den
eigenen intellektuellen Standpunkt
zu demonstrieren; vgl. Corporate
Identity.

Bsp.: Die geschäftspolitische Ausrich-
tung folgt der Philosophie der Mut-
tergesellschaft. Bedeutet: Wir ma-
chen das so, wie es uns von oben vorge-
geben wird.

� Pipeline
englisch = „Rohrleitung“; business-
sprachlich meist in der Wendung:
etwas in der Pipeline haben, etwas
in Vorbereitung haben, etwas be-
reithalten; ursprünglich eine Fern-
leitung für Flüssigkeitstransport;
im Modern Business semantisch
umgedeutet und gerne als Ausrede
benutzt, wenn (noch) keine konkre-
ten Ergebnisse vorliegen; Hinhalte-
floskel mit Vortäuschungsfaktor.

Bsp.: Ich habe da gerade was in der
Pipeline. Bedeutet: Ich habe zwar
noch nichts ausgearbeitet, aber we-
nigstens schon angefangen, darüber
nachzudenken.

� proaktiv
Neologismus aus lateinisch „pro“ =
vor, für und „activus“ = tätig; im
Voraus handelnd, eine Sache in die
Hand nehmen, frühzeitig, initiativ
tätig werden; vs. reaktiv; einigerma-
ßen sinnlose Steigerung von „ak-
tiv“ (und insofern ein Pleonas-
mus); zumeist als Verstärkungsflos-
kel verwendet.

Bsp.: Wir sollten das Projekt proakti-
ver angehen. Bedeutet: Wir sollten
jetzt mal endlich mit dem Projekt an-
fangen.

� sinnfrei/sinnreduziert
unsinnig, nutzlos, vergeblich,
zwecklos; beliebter bürosprachli-
cher Euphemismus, wenn man je-
mandem aus taktischen Gründen
nicht sagen kann, dass seine Idee
Mist ist; vgl. suboptimal, -> mittel-
prächtig.

� spannend
ursprünglich: fesselnd, interessant,
aufregend; von mittelhochdeutsch
„span-nan“ = freudig erregt sein,
voller Verlangen sein; im Modern
Business ist vermehrt eine Bedeu-
tungsverschiebung bzw. Bedeu-
tungsumkehrung und eine ironi-
sche bis sarkastische Verwendung
zu beobachten; vgl. interessant.

Bsp.: Das klingt ja spannend! Bedeu-
tet: Das interessiert mich überhaupt
nicht.

� sportlich
kurz, knapp, heftig; beliebte, weil
dynamisch wirkende Anleihe aus
dem Sportlerjargon; vgl. Team/
Teamplayer, Ball flach halten; deu-
tet an, dass jemand bereit ist, die
Extrameile zu gehen, oder dies be-
reits getan hat.

Bsp.: Das wird sportlich. Bedeutet:
Keine Ahnung, wie wir das stemmen
sollen.

� tiefenentspannt
(nach außen hin) locker, (schein-
bar) nicht in Panik verfallend; vgl.
unaufgeregt, leidenschaftslos;
meist noch zusätzlich mit Verstär-
kungsvokabel (ganz, total, super)
versehen; originär von der Bogen-
sehne (gespannt vs. entspannt) ab-
zuleiten; die superlative Fassung
(„tiefen-“), an die sich die engli-
sche Sozialpsychologie anlehnt
(„deeply relaxed“), geht auf Sig-
mund Freud zurück; im Business
häufig anzutreffende Gesichts-
wahr-Plattitüde mit hohem Über-

spielungs- bzw. Vortäuschungsef-
fekt, denn wären wirklich alle so
tiefenentspannt, wie sie vorgeben,
sähen die Burnout-Statistiken ver-
mutlich anders aus.

Bsp.: Da bin ich total tiefenent-
spannt. Bedeutet: Hier geht zwar ge-
rade alles den Bach runter, aber das
müssen die Kollegen ja nicht auch
noch merken.

� To-Dos
englisch „to do“ = tun; Dinge und
Aufgaben, die zu erledigen sind.

Bsp.: Ich setze das mal auf meine To-
Do-Liste. Bedeutet: Vielleicht küm-
mere ich mich darum, vielleicht auch
nicht.

� unterstützen
erledigen, sich kümmern, überneh-
men; Bedeutungsveränderung von
„jemandem beistehen“ in Rich-
tung „für jemanden übernehmen“;
euphemistische Wohlfühlfloskel,
um den Empfänger der vermeint-
lich schmeichelhaften Botschaft da-
von abzulenken, dass er die Arbeit
erledigen soll.

Bsp.: Für dieses Projekt brauche ich
Ihre volle Unterstützung. Bedeutet:
Ich hatte gehofft, Sie könnten das für
mich erledigen.

� virulent
drängend, problematisch; vom „Vi-
rus“ abgeleitet, der schnell be-
kämpft werden muss, bevor er Un-
heil anrichten kann.

� vollumfänglich
ganz und gar, vollständig, voll und
ganz; verstärkende sowie aufblähen-
de Floskel mit Nähe zum Füll-
wort.

Bsp.: Sie können sich auf mein voll-
umfängliches Agree verlassen.

� vorantreiben
einen Prozess, ein Projekt o. Ä. ak-
tiv fortführen mit dem Ziel, einen
Abschluss herbeizuführen; typi-
sche Einschüchterungs- und Stress-
floskel.

Bsp.: Aktuell treiben wir die Integra-
tion der Pharmasparte mit Hoch-
druck voran. Bedeutet: Bisher haben
wir beamtengleich gepennt, aber jetzt
wird’s definitiv sportlich.

� Wir
im Geschäftsjargon wird häufig
die 1. Person Plural verwendet,
wenn eigentlich die 2. Person Sin-
gular (oder Plural) gemeint ist; das
Pronomen impliziert, dass der
Sprecher sich als Teil einer Grup-
pe versteht, zumeist handelt es sich
jedoch nur um eine „Gemeinschaft
im Geiste“, und die Arbeit sollen
in der Regel andere verrichten; ana-
loge Bildung zum „Pflege-Wir“
(„Jetzt gehen wir Pipi machen!“),
das in Kindergärten, Krankenhäu-
sern und Pflegeheimen inflationär
verwendet wird.

Bsp.: Wir sollten hier . . . Bedeutet:
Ich möchte, dass Sie . . .

� zeitnah
rasch, schnell, bald; eine der belieb-
testen Businessfloskeln, da sich
„Ich erledige das zeitnah“ engagier-
ter anhört als „Das mache ich dem-
nächst“; die Dehnbarkeit der Zeit-
angabe hat entscheidend zu der Be-
liebtheit der Zeitgewinnungsflos-
kel beigetragen.

Bsp.: Die Prozesse beginnen zeitnah
und laufen in einem festgelegten
Workflow. Bedeutet: Wir beginnen
damit demnächst und schauen mal,
wie es so läuft.

Auszug aus: „Ich
bin da ganz bei
Ihnen! Wörterbuch
der Bürofloskeln“
von Hermann
Ehmann (144 S.,
8,95) erscheint am
29. August im
Verlag C.H.Beck.

WORTHULSEN
Man sollte mal heimlich
mitstenographieren, was
die Leute so schwabbeln,
hat Kurt Tucholsky schon
vor bald hundert Jahren
vorgeschlagen. Hermann
Ehmann nimmt den
Dichter beim Wort: Was
die Menschen in den Büros
von heute so reden, ergibt,
aufgereiht von A bis Z, ein
schaurig-schönes
Plattitüdenparadies
der Alltagssprache, oder
anders gesagt: Es ist
unsere zeitnahe Agenda.
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VON RA L P H B O L L M A N N

Es war im vorigen Winter, in ei-
nem großen Frankfurter Hotel, auf
einer Tagung der Bundesbank. Jür-
gen Fitschen, einer der beiden Vor-
standschefs der Deutschen Bank,
redete sich in Fahrt. „Herr
Schick“, schimpfte er, „vielleicht
geht das, dass Sie mal zu uns in die
Vorstandssitzung kommen. Dann
sehen Sie mal, wie das ist, eine sol-
che Bank zu führen.“

In Deutschland gibt es nicht vie-
le Politiker, die schon einmal eine
Einladung ins Führungsgremium
des größten deutschen Geldhauses
bekommen haben. Aber es gibt
auch nicht viele, die bei Finanzthe-
men auf Augenhöhe mitreden kön-
nen. Viele fragen sich, wo eigent-
lich der Wirtschaftsflügel der Uni-
onsparteien abgeblieben ist. Auch
die Fachpolitiker der SPD kennt
kein Mensch.

Fragt man Experten, auf wessen
Urteil sie hören, und Lobby-Ver-
bände, wessen Nachfragen sie
fürchten, dann fällt oft der Name
Gerhard Schick. Sollte ausgerech-
net ein Politiker vom linken Flügel
der Grünen der einzige Bundes-
tagsabgeordnete mit Wirtschafts-
kompetenz sein? Einer, der sogar
an jenem Steuerkonzept beteiligt
war, mit dem die Partei im jüngs-
ten Wahlkampf scheiterte? Ein fi-
nanzpolitischer Sprecher, der gar
keine herausgehobene Funktion be-
kleidet in seiner eigenen Partei?

Ein sommerlicher Ortstermin
in seinem engen Bundestagsbüro.
Schick kommt gerade aus dem Ur-
laub und ist auf dem Sprung zu-
rück in den Mannheimer Wahl-
kreis. Er zählt seine größten Erfol-
ge der zurückliegenden Jahre auf.
Und damit die Gründe, warum die
Finanzbranche ihn fürchtet.

Er hat 2008 verhindert, dass
eine riskante Form von fondsge-
bundenen Lebensversicherungen
in Deutschland eingeführt wird.
„Variable Annuities“ nannte sich
das Geschäftsmodell, die einschlä-
gigen Paragraphen verbargen sich
in einem Gesetzentwurf mit dem
harmlos klingenden Titel „EU-Be-
teiligungsrichtlinie“.

Er hat Anfang 2013 bemerkt,
dass die damalige schwarz-gelbe
Regierung den Inhabern von Le-
bensversicherungen ihren Anteil
an den sogenannten Bewertungsre-
serven kürzen wollte. Schick
schlug Alarm – allerdings drückte
die große Koalition die neuen Re-
geln nach einer Schamfrist von an-
derthalb Jahren doch noch durch.

Auf diese Rolle ist Schick stolz.
„Manchmal nerve ich die Kolle-
gen im Finanzausschuss, weil ich
so viel nachfrage“, sagt er. „Aber
ich finde, wir sollten nichts be-
schließen, was wir nicht verstan-
den haben.“

„Bewertungsreserven“, „Annui-
ties“: Solche Wörter verstehen al-
lerdings auch die Kollegen oft
nicht, von den Wählern ganz zu
schweigen. Das gilt erst recht für
die Grünen, wo sich nach dem ge-
scheiterten Steuerwahlkampf man-
che fragen, ob der starke Fokus auf
Finanzfragen überhaupt ein Fehler
war. Die großen Themen lagen für
die Partei stets woanders: Umwelt,
Bürgerrechte, Krieg und Frieden.
„Insofern haben Wirtschaft und Fi-
nanzen bei den Grünen auch eine
dienende Funktion“, sagt Schick
nicht ohne Koketterie.

Er will zeigen, wie sich sein An-
spruch ins grüne Weltbild fügt.
Deshalb hat Schick dieses Jahr ein
Buch herausgebracht, das die Ein-
zelteile zusammenbringen soll. Es
heißt „Machtwirtschaft, nein dan-
ke! Für eine Wirtschaft, die uns al-
len dient“. Darin geht er hart mit
dem Markt- und Staatsversagen
der zurückliegenden Krisenjahre
ins Gericht. Er geißelt die Macht
der großen Banken, die Monopole
der Internetkonzerne – und eine
Politik, die sich seiner Ansicht
nach beidem fügt.

Den vermeintlichen Gegensatz
zwischen Markt und Staat erklärt
Schick in dem Buch für obsolet: Ei-
nen starken Staat brauche es, um
Marktfreiheit für alle durchzuset-
zen. „Wirtschaft ist wie ein Bio-
top“, sagt er. „Sie lässt sich nicht
so einfach steuern.“ Dabei beruft
er sich auf den Ökonomen Walter
Eucken und auf den ersten bundes-
deutschen Wirtschaftsminister
Ludwig Erhard – dem er aller-

dings vorwirft, am Ende vor den
Interessen der Großkonzerne ein-
geknickt zu sein.

Auf den ersten Blick liest sich
das wie eine Variante der neuen lin-
ken Nostalgie für die Adenauer-
zeit, in der es angeblich stets auf-
wärts ging, alle am Wohlstand teil-
hatten und die Globalisierung fern
war. So hatte vor ein paar Jahren
auch Sahra Wagenknecht argumen-
tiert: In ihrem Buch „Freiheit statt
Kapitalismus“ berief sich die Vize-
chefin der Linksfraktion im Bun-
destag auf Ludwig Erhards „Wohl-
stand für alle“.

Bei Schick hat der Rückgriff auf
den Liberalismus der Freiburger
Schule aber vor allem biographi-
sche Gründe. Der heute 42-Jähri-
ge, ein gebürtiger Schwabe und ka-
tholischer Kirchenmusiker, hat in

Freiburg 1998 sein Examen in
Volkswirtschaft gemacht. Anschlie-
ßend war er drei Jahre lang wissen-
schaftlicher Mitarbeiter am dorti-
gen Walter-Eucken-Institut, von
dort wechselte er für weitere drei
Jahre zur Stiftung Marktwirt-
schaft, einem Thinktank, der lin-
ken Grünen seinerzeit als Gottsei-
beiuns des sogenannten „Neolibe-
ralismus“ galt.

Für Schick selbst ist „Machtwirt-
schaft“ auch ein Rechtfertigungs-
buch. Es soll beweisen, dass vom li-
beralen Ökonomen zum linken
Grünen eine bruchlose Kontinui-
tätslinie führt. „Bin ich ein grüner
Maulwurf bei den Konservativen
oder ein konservativer Maulwurf
bei den Grünen?“, fragt er in dem
Buch selbst – und gibt auch gleich
die Antwort: „Weder – noch.“

Der Ökonom Lüder Gerken,
der ihn schon in Freiburg förderte
und dann zur Stiftung Marktwirt-
schaft mitnahm, schwärmt von
Schicks Fähigkeiten. „Er war einer
der brillantesten Mitarbeiter, die
ich hatte“, sagt er. Auch heute sei
Schick „einer der kundigsten Öko-
nomen, die es im Bundestag gibt“.

Kurz nachdem die Grünen 1998
erstmals in eine Bundesregierung
einzogen, organisierten Schick
und Gerken im Schwarzwald eine
Tagung über „Grüne Ordnungs-
ökonomik“. Da war der Dokto-
rand bei den Grünen bereits Spre-
cher der Landesarbeitsgemein-
schaft Wirtschaft und Finanzen,
eine Funktion, die er bald auf Bun-
desebene übernehmen sollte. Ne-
ben einiger Wissenschaftspromi-
nenz waren viele grüne Realos ver-

treten – Fritz Kuhn, Ralf Fücks,
Antje Hermenau.

Der Sprung in den Bundestag
gelang ihm bei der vorgezogenen
Wahl 2005. Die Grünen fanden
sich in der Opposition wieder, die
Stimmung in der Partei kippte ge-
gen den wirtschaftspolitischen
Kurs der rot-grünen Jahre. Gerade
im baden-württembergischen Lan-
desverband, in dem sich eine Reihe
prominenter Realos seit vielen Jah-
ren die Listenplätze streitig mach-
ten, war klar: Karrierechancen gab
es nur auf dem linken Parteiflügel.
Wie er sich für den Aufstieg profi-
lieren musste, hatte Schick früh be-
griffen. „Links oben ist noch
Platz“, titelte die F.A.Z. einmal.

So gewann er seinen Listenplatz
beim ersten Mal gegen den Wirt-
schaftspolitiker Oswald Metzger,
als „Anti-Metzger“ titulierte eine
Zeitung damals den künftigen
„Chefökonomen“ der Partei. Vier
Jahre später kegelte Schick auf ei-
nem Parteitag in Schwäbisch
Gmünd sogar den amtierenden
Bundesvorsitzenden Cem Özde-
mir von der Liste. Bei der jüngsten
Bundestagswahl gelang ihm das
nicht mehr: Mit seiner Kampfkan-
didatur um den grünen Spitzen-
platz im Ländle hatte er sich dies-
mal verkalkuliert. Bei vielen Rea-
lo-Kollegen war er nun endgültig
unten durch.

Schick selbst sagt, er sei 2005
mit der rot-grünen Wirtschaftspo-
litik unzufrieden gewesen – mit
der Deregulierung der Finanz-
märkte, der wachsenden Ungleich-
heit. „Für meinen Wunsch, die grü-
ne Wirtschaftspolitik neu auszu-
richten, bekam ich Unterstützung
vor allem im linken Flügel.“

Für linke Positionen kämpfte er
aber weiter mit marktwirtschaftli-
chen Argumenten. Auf einem Par-
teitag scheiterte er mit dem Vor-
schlag, den Satz der Mehrwertsteu-
er zu vereinheitlichen: Die Partei-
führung fürchtete den Vorwurf,
die Grünen wollten Lebensmittel
teurer machen. Bei den Hilfspake-
ten in der Euro-Krise forderte er
eine höhere Beteiligung von Anle-
gern und Banken. An seiner pro-
europäischen Haltung ließ Schick,
der mit einem Franzosen verpart-
nert ist, aber keinen Zweifel.

Auch als er unter dem Eindruck
der Finanzkrise für den Wahl-
kampf 2009 das grüne Konzept ei-
ner Vermögensabgabe entwickelte,
begründete er die Idee mit einem
marktwirtschaftlichen Prinzip:
Wer einen Schaden verursacht,
soll auch dafür haften. Die Milliar-
den, die Bankenrettung und Wirt-
schaftseinbruch den Staat koste-
ten, hätten das Geld der Anleger
gerettet. „Die Positionen, die Ger-
hard Schick heute vertritt, sind
durchaus marktwirtschaftlich inspi-
riert“, sagt Doktorvater Gerken –
auch wenn ihm die Vermögensab-
gabe dann doch zu pauschal ist.

So war Schick einer der geisti-
gen Väter jenes Steuerkonzepts,
das eigentlich als Ausweis finanzpo-
litischer Seriosität gedacht war –
und schließlich zum schlechten Ab-
schneiden bei der Bundestagswahl
führte. „Der Mittelstand wird
nicht geschröpft“, beteuerte er im
Wahlkampf unverdrossen. Inzwi-
schen äußert er sich vorsichtiger.
„Wir werden 2017 nicht mit demsel-
ben Steuerkonzept antreten wie
2013“, sagt er. „Aber wir brauchen
eine Antwort auf die wachsende
Konzentration von Vermögen.“

Die Folgen der Wahlniederlage
bekam Schick selbst zu spüren.
Wäre Spitzenkandidat Jürgen Trit-
tin Finanzminister geworden, hätte
er den kundigsten Fachmann sei-
ner Partei wohl zum Staatssekretär
gemacht. Schick-Fans schwärmten
schon vom grünen Pendant zum
Sozialdemokraten Jörg Asmussen
oder dem früheren Kanzler-Ver-
trauten Jens Weidmann. Auch auf
die Nachfolge Trittins an der Frak-
tionsspitze machte er sich wohl
Hoffnungen. Aber der umgängli-
chere Anton Hofreiter, der weni-
ger Leute verprellt hatte und mit
der Verkehrspolitik ein grünes Her-
zensthema vertrat, machte das Ren-
nen.

So beackert Schick, der im vori-
gen Winter einen Herzinfarkt
überstand, weiter das finanzpoliti-
sche Feld. Und bald könnte er tat-
sächlich der erste deutsche Politi-
ker sein, der an einer Vorstandssit-
zung der Deutschen Bank teil-
nimmt: An dem Termin werde ge-
arbeitet, lässt das Geldhaus wissen.

Nach dem schlechten Abschneiden
bei der Bundestagswahl streiten die
Grünen über kaum ein Thema so sehr
wie über die Steuerpolitik. In ihrem
Wahlprogramm forderte die Partei ei-
nen höheren Spitzensatz bei der Ein-
kommensteuer, eine Vermögensab-
gabe und die Abschaffung des Ehe-
gattensplittings. Der Realo-Flügel
sieht darin eine Hauptursache für
den Misserfolg im vorigen Septem-
ber, die Parteilinke möchte zumin-
dest an einem Teil der Pläne festhal-
ten. Die Führung versucht, eine öf-
fentliche Debatte zu vermeiden. Für
eine Steuerdebatte sei „nicht der
richtige Zeitpunkt“, sagt Fraktions-
chefin Katrin Göring-Eckardt.

Gerhard Schick wurde 1972 in He-
chingen geboren. Nach Abitur und
Zivildienst studierte er Volkswirt-
schaft in Bamberg, Madrid und Frei-
burg. Anschließend arbeitete er als
wissenschaftlicher Mitarbeiter am
Walter-Eucken-Institut der Univer-
sität Freiburg und bei der Stiftung
Marktwirtschaft in Berlin. Seine
Doktorarbeit schrieb er über „Dop-
pelten Föderalismus in Europa“. Seit
2005 sitzt er als Abgeordneter im
Bundestag. Während der Finanz- und
Euro-Krise profilierte er sich mit kriti-
schen Nachfragen zu den Hilfen für
die Banken. Er ist finanzpolitischer
Sprecher seiner Fraktion und Mit-
glied im Haushaltsausschuss.

Die ParteiDer Mensch

„Manchmal nerve ich die Kollegen“: Der Grünen-Politiker Gerhard Schick in seinem Bundestagsbüro  Foto Andreas Pein

Im Porträt: Gerhard Schick

Der grüne Chefökonom
Kaum ein Abgeordneter versteht so viel von Finanzen wie Gerhard Schick. Er argumentiert strikt marktwirtschaftlich – und stramm links.
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Geld & Mehr

– Warren Buffett
Es kommt selten vor, dass bei Starinvestor Warren
Buffett mal wirklich etwas schiefläuft. Doch in der ver-
gangenen Woche musste er eingestehen, dass seine
Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway be-
stimmte Mitteilungspflichten für Aktienkäufe
verletzt habe. Die Strafe, die Berkshire dafür
zahlen muss, beträgt 900 000 Dollar.

+ Infineon kauft ein
Der Halbleiterhersteller Infineon geht in Amerika auf
Einkaufstour: Das Dax-Unternehmen übernimmt
den amerikanischen Konkurrenten International
Rectifier zum Preis von 2,3 Milliarden Euro. Das Un-
ternehmen sei eine perfekte Ergänzung zu Infineon,
ließ Vorstandschef Reinhard Ploss verlauten. Die Ak-
tionäre sahen das ähnlich: Der Kurs stieg leicht.

– RTL in Schwierigkeiten
Der Fernsehsender RTL hat schon bessere Zeiten er-
lebt: Die wichtige ungarische Tochtergesellschaft
des Senders steckt in Schwierigkeiten. Ungarns Re-
gierung hat eine hohe Steuer auf Werbe-
einnahmen eingeführt – von der RTL als
größter Sender Ungarns am stärksten be-
troffen ist. Der Aktienkurs gab deutlich nach.

– Kein Zins für Bundesanleihen
Der vergangene Mittwoch war ein Tag der Freude
für den deutschen Finanzminister, aber kein ganz
so guter Tag für die Fans von Bundesanleihen: Da
konnte der deutsche Staat nämlich eine sogenann-
te Schatzanweisung mit zweijähriger Laufzeit zu ei-
nem sensationell niedrigen Zinssatz begeben. Er
betrug genau 0,0 Prozent.

+ Madonnas Kleid wird versteigert
Fans des Popstars Madonna werden sich jetzt schon
auf den November freuen. Dann werden verschiedene
Erinnerungsstücke aus dem Leben der Sängerin ver-
steigert. Einen besonders hohen Preis könnte ein
Kleid erzielen, das Madonna beim Dreh zu ihrem Vi-
deo „Material Girl“ trug (Bild). Auch ein Dokument
zu ihrer Scheidung von Sean Penn wird versteigert.

+ Apple
Seit Tim Cook im Jahr 2011 den
Vorstandsvorsitz des Technologie-
konzerns Apple übernommen hat,
ist es in Mode gekommen, an dem
Unternehmen zu zweifeln. Es feh-
le an neuen Ideen, lautet der Vor-
wurf. An der Börse ist von solchen
Vorbehalten jedoch derzeit nichts
zu spüren: In der vergangenen Wo-
che erreichte der Aktienkurs des
iPhone-Herstellers einen neuen
Rekordstand von rund 101 Dollar.
Allein in den vergangenen zwölf
Monaten hat die Apple-Aktie mehr
als 40 Prozent an Wert gewonnen.
Gebannt blicken die Aktionäre
nun auf den 9. September: An die-
sem Tag wird Tim Cook voraus-
sichtlich die neueste Version des
iPhones vorstellen.

Fliegen ist so günstig wie
nie, Seite 26
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Actionkameras erobern die
Strände, Seite 27

A uf den ersten Blick scheint
es nur eine Sache für die Sta-
tistiker zu sein: Der Euro,

so melden aufgeregt die Devisen-
analysten der Banken, ist in der ver-
gangenen Woche gegenüber dem
Dollar auf den tiefsten Stand seit
September 2013 gefallen – er no-
tiert jetzt bei rund 1,32 Dollar. Man
ist fast geneigt zu fragen: Na und?

Der zweite Blick aber zeigt:
Ganz unberechtigt ist die Aufre-
gung nicht. Denn was sich zur Zeit
am Devisenmarkt beobachten
lässt, ist eine echte Schwächung
des Euro: Noch im Mai hatte er
bei einem Wert von nahezu 1,40
Dollar notiert – acht Cent weni-
ger, das ist für einen solch kurzen
Zeitraum ein durchaus bemerkens-
werter Rückgang. Bemerkenswert
ist aber auch, dass sich Mario Dra-
ghi, der Präsident der Europäi-
schen Zentralbank, ganz beson-
ders darüber freuen dürfte. Denn
auch wenn die EZB offiziell kein
Wechselkursziel verfolgt, hat Drag-
hi zuletzt die Anleger nur wenig
verklausuliert dazu aufgefordert,
gegen den Euro zu wetten.

Genauso ist es nun geschehen.
Der Effekt, den Draghi sich durch
einen schwächeren Euro erhofft,
wird bald zu beobachten sein: Vie-
le Firmen Europas sind derzeit
nicht in der besten Verfassung, die
Konjunktur lahmt – da erleichtert
ein Rückgang des Euro-Kurses zu-
mindest den Export, denn für Aus-
länder ist es nun billiger, europäi-
sche Waren zu kaufen.

Für deutsche Aktionäre, die auf
einen Wiederanstieg der europäi-
schen Börsen setzen, ist der Rück-
gang des Euro-Kurses aber keine
gute Nachricht. Denn wenn der
Dollar gegenüber dem Euro zu-
legt, wird es für viele ausländische
Großanleger unattraktiv, hierzulan-
de Aktien zu kaufen. Vor allem
amerikanische Fondsgesellschaften
aber hatten dies in der Vergangen-
heit getan und damit den Dax auf
neue Höchststände getrieben.
Wenn sie wegbleiben, werden
schwierige Zeiten für Europas Bör-
sen kommen. Die leichte Erho-
lung des Aktienmarktes in der ver-
gangenen Woche wird dann nicht
von Dauer sein.
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SCHNAPPSCHUSS

WAS DEN MARKT BEWEGT

VON DE N N I S KREMER

Notenbanker sind in aller Regel
Menschen, die sich nicht allzu
leicht nervös machen lassen. Was
kein Wunder ist: Genügt doch oft
ein einziges Wort aus ihrem Mun-
de, um die Börsen entweder auf Tal-
fahrt zu schicken oder zu neuen
Höchstständen zu treiben – wer da
vor jedem öffentlichen Auftritt zit-
tert, sollte sich besser einen ande-
ren Beruf suchen.

Darum ist es so bemerkenswert,
was Janet Yellen vor kurzem vor Re-
portern eingestand. Die Präsiden-
tin der amerikanischen Notenbank
Fed gab da nämlich zu: Sie sei ner-
vös – und der Grund dafür sei
nicht die Lage an den Börsen, wie
viele der Journalisten gleich mut-
maßten. Nein, die Fed-Chefin
sprach stattdessen von Wertpapie-
ren, mit denen sich eigentlich nur
Fachleute beschäftigen – nämlich
von einer speziellen Art von Fir-
menanleihen, den sogenannten
High-Yield-Bonds. Die wörtliche
Übersetzung des Begriffs lautet
Hochzinsanleihen, doch in diesen
Tagen würde die treffendere Über-
setzung eigentlich lauten: Anleihen
mit hohem Risiko.

High-Yield-Anleihen und eine
nervöse Fed-Präsidentin in Ameri-
ka – für deutsche Anleger klingt
dies alles unendlich weit weg. Sie
fürchten sich eher vor einem Kurs-
absturz an den Aktienmärkten. Lie-
gen da nicht die wahren Risiken?

Mitnichten. Denn wer zu drasti-
scherer Sprache als die Notenban-
ker neigt, könnte es auch so formu-
lieren: Es tickt eine Zeitbombe in
vielen deutschen Depots. Und kei-
ner vermag genau zu sagen, wie
weit die Uhr schon abgelaufen ist.
Aber es geht, so viel ist sicher, da-
bei gerade nicht um Aktien, son-
dern um ebenjene Hochzinsanlei-
hen, die auch die amerikanische
Notenbank beunruhigen.

Wie kann das sein? Dazu genügt
ein Blick in die Statistik: Nach An-
gaben des Fondsverbands BVI ha-
ben die Deutschen die stolze Sum-
me von mehr als 300 Milliarden
Euro in Fonds angelegt, die auch in
Anleihen investieren. Und ein nicht
geringer Teil dieses Geldes ist in die
Unternehmensanleihen geflossen,
die nun immer mehr Fachleute mit
Sorge betrachten. Gregor Taras-
zow, Portfoliomanager beim Anlei-
hespezialisten Bantleon, sagt: „Viele
Investoren übersehen, dass sie für
das hohe Risiko der Anleihen längst
nicht mehr durch ausreichend hohe
Renditen entlohnt werden.“

In der Tat: Denn zu den Hoch-
zinsanleihen zählen per Definition
alle Anleihen von Unternehmen,
die die Ratingagenturen als ausfall-
gefährdet einstufen. Früher mach-
ten viele Investoren darum um sol-
che Anleihen einen weiten Bogen –
wer leiht schon einem potentiellen
Pleitekandidaten gerne Geld?
Doch in Zeiten, in denen die Euro-
päische Zentralbank den Leitzins
auf den niedrigsten Stand in ihrer
Geschichte gesenkt hat und sichere
Bundesanleihen so gut wie keinen
Ertrag mehr abwerfen, lassen viele
Geldverwalter die Hemmungen fal-
len: Sie kaufen alles, womit sich
noch auf irgendeine Weise Zinsen
verdienen lassen – und zwar in Eu-
ropa und in Amerika.

Auf den ersten Blick wirken
High-Yield-Anleihen darum außer-
ordentlich verlockend: Im Durch-
schnitt bringen sie in Europa der-
zeit fast fünf Prozent Ertrag ein, in
Amerika sogar noch ein bisschen

mehr. Was viel klingt, ist im Ver-
gleich zu früheren Jahren aber so
mickrig wie noch nie. Im Jahr 2007
beispielsweise – also noch vor Aus-
bruch der Finanzkrise – lag die
Durchschnittsrendite in Europa im-
merhin bei einem Wert von nahezu
zehn Prozent (siehe Grafik).

Dieser Unterschied allein wäre
noch kein Problem. Viel gravieren-
der ist: Anders als damals lassen die
Investoren fast alles mit sich ma-
chen, so gewaltig ist ihr Anlage-
druck. Noch nie hatten es Firmen,
die die Ratingagenturen als bedenk-
lich einstufen, so leicht, über neue
Anleihen frisches Geld einzusam-
meln – in Europa wird der Rekord-

wert des vergangenen Jahres
(70 Milliarden Euro) mit allergröß-
ter Wahrscheinlichkeit in diesem
Jahr übertroffen. Noch nie wurden
so viele Anleihen mit der schlechtes-
ten Ratingnote „CCC“ auf den
Markt gebracht. Und noch nie gab
es für all diese Papiere so niedrige
Zinssätze wie derzeit. „Viele Neu-
emissionen sind trotzdem um mehr
als das Zehnfache überzeichnet“,
sagt Bantleon-Experte Taraszow. Al-
les in allem ein äußerst gefährlicher
Hype.

Bei der verzweifelten Jagd nach
Rendite akzeptieren viele Fondsma-
nager und Geldverwalter die abstru-
sesten Bedingungen. So gelingt es

sogar weniger bekannten Unterneh-
men wie in Deutschland beispiels-
weise dem Baustoffhersteller Xella,
gegenüber den Anlegern die wildes-
ten Klauseln durchzusetzen. Eine
häufige Regelung hört in der Fach-
sprache auf den Namen „Pay if you
want“ (Zahle, wenn du möchtest).
Im Klartext bedeutet dies: Das Un-
ternehmen darf die Zinszahlung
auch mal aussetzen, wenn es gerade
kein Geld in der Kasse hat, und ein-
fach später nachzahlen – jedes Mal,
wenn es einer Firma etwas schlech-
ter geht, müssen Anleger da gleich
um ihre Zinsen fürchten.

Nun könnte man einwenden: So
bedrohlich dies alles auch klingt –
etwas wirklich Schlimmes passiert
ist bislang noch nicht. Lediglich
Ende Juli, als die Warnung der ame-
rikanischen Notenbank bekannt
wurde, gaben die Kurse vieler
Hochzinsanleihen etwas nach.
Doch die Gefahr eines veritablen
Crashs wird mit jedem Tag größer.
Denn das Wohl und Wehe der Fir-
men, die die hochspekulativen An-
leihen anbieten, hängt vor allem ab
von der weiteren Entwicklung der
Konjunktur. Wirklich gut sind die
Aussichten nicht: Die deutsche
Wirtschaftsleistung beispielsweise
ist im Frühjahr erstmals seit länge-
rem wieder geschrumpft – und die
Auswirkungen der großen weltpoli-
tischen Krisen in der Ukraine und
dem Irak sind darin noch nicht ein-

mal berücksichtigt. Ein deutlicher
Rückgang der Weltkonjunktur aller-
dings würde viele der Firmen mit
schlechten Ratingnoten in eine ge-
waltige Bredouille bringen. Bei ei-
nem starken Konjunktureinbruch
dürften nach Schätzungen von Ex-
perten fast 40 Prozent der Anlei-
hen vor dem Ausfall stehen – das
Geld der Anleger wäre dann größ-
tenteils weg.

Unangenehm könnte es auf mitt-
lere Sicht auch werden, wenn die
amerikanische Zentralbank den
Leitzins erhöht. Dass sie es macht,
damit rechnen alle – die Frage ist
nur, wann. Dann würden Unterneh-
mensanleihen mit vergleichsweise
niedrigeren Zinskupons nicht nur
mit einem Mal unattraktiv und
schwere Kursverluste erleiden. Son-
dern gleichzeitig hätten viele der
Firmen massive Probleme, sich zu
höheren Zinssätzen frisches Geld
zu leihen: Weitere Pleiten könnten
die Folge sein – wieder hätten Anle-
ger schlechte Karten.

Was also tun? Privatanleger, de-
nen die Sache zu heiß wird, sollten
ihre Fonds verkaufen, wenn diese
stark in High-Yield-Anleihen inves-
tieren. Alle, die dabeibleiben, mö-
gen hingegen zwar durchaus noch
einige Zeit Freude an den Papieren
haben. Es könnte aber sein, dass sie
dann bald zu einer schmerzhaften
Einsicht kommen müssen: Dass es
sich am Ende eben doch auszahlen
kann, rechtzeitig nervös zu werden.

Der Euro
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Viele Anleger
fürchten sich vor
einem Absturz der
Aktien. Doch das
größere Risiko
lauert bei
Firmenanleihen.

Anleihen werden gefährlich
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Eine Woche ohne Bargeld leben
ist gar nicht einfach, Seite 25

Die hohe Nachfrage nach Firmenanleihen drückt die Rendite
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W er ein Immobiliendarle-
hen frühzeitig zurück-
zahlen möchte, muss re-

gelmäßig der Bank eine Vorfällig-
keitsentschädigung zahlen. Der
Bank entsteht nämlich ein Zinsaus-
fallschaden, da diese sich idealty-
pisch fristenkongruent refinanziert
hat – das heißt: Sie hat beispielswei-
se ein zehnjähriges Darlehen unter
anderem durch Ausgabe einer
zehnjährigen Anleihe refinanziert
– und sie muss die Zinsen aus der
Anleihe weiterhin bedienen.

Grund für eine vorzeitige Rück-
zahlung kann beispielsweise der
Verkauf der noch durch ein Dar-
lehen finanzierten Immobilie
sein. Wurde mit dem Immobilien-
darlehen das Eigenheim finan-
ziert, kann eine Vorfälligkeitsent-
schädigung jedoch grundsätzlich
steuerlich nicht geltend gemacht
werden.

Im Falle von Vermietungsein-
künften (wenn das Darlehen also
zur Finanzierung eines Mietshau-
ses genutzt wird) dagegen gehörte
nach der Rechtsprechung des Bun-
desfinanzhofs (BFH) eine Vorfäl-
ligkeitsentschädigung bislang zu
den steuerlich abzugsfähigen Fi-
nanzierungskosten, wenn der nach
der Darlehenstilgung verbleiben-
de Restkaufpreis zur Finanzierung
eines neues Objektes verwendet

wurde. Diese aus Sicht des Steuer-
pflichtigen günstige Rechtspre-
chung wurde nunmehr durch ein
aktuelles Bundesfinanzhof-Urteil
vom 11. Februar 2014 (Aktenzei-
chen IX R 42/13) aufgehoben.

Im Urteilsfall verkaufte die Klä-
gerin im Jahr 2010 ein von ihr im
Jahr 1999 erworbenes und vermie-
tetes Immobilienobjekt. Da die
Klägerin zur lastenfreien Übertra-
gung des Grundstücks verpflich-
tet war, entstanden im Zuge der
vorzeitigen Darlehensrückzahlung
Vorfälligkeitsentschädigungen in
Höhe von rund 3500 Euro, die die
Klägerin in ihrer Einkommensteu-

ererklärung als Werbungskosten
bei ihren Vermietungseinkünften
geltend machte. Der Bundesfi-
nanzhof lehnte dieses Vorgehen
ab, da er in der Vorfälligkeitsent-
schädigung keinen Zusammen-
hang mehr zu den Vermietungsein-
künften sah, sondern nach seiner
Auffassung diese im Zuge der Ver-
äußerung der Immobilie anfielen.
Der bisherige wirtschaftliche Zu-
sammenhang des Darlehens mit
den Vermietungseinkünften wird
von einem durch die Veräußerung
ausgelösten Veranlassungszusam-
menhang ersetzt. Soll heißen: In
diesem Fall ist die Vorfälligkeits-
entschädigung nicht steuerlich ab-
setzbar.

Da die Veräußerung der Immo-
bilie im Urteilsfall außerhalb der
Zehnjahresfrist erfolgte, war die
Vorfälligkeitsentschädigung auch
nicht bei den Einkünften aus priva-
ten Veräußerungsgeschäften als so-
genannte „Veräußerungskosten“ ab-
zugsfähig. Dies bedeutet im Ergeb-
nis, dass beim Verkauf einer Immo-
bilie die Vorfälligkeitsentschädi-
gung nur steuerlich abzugsfähig
ist, wenn ein steuerpflichtiges Ver-
äußerungsgeschäft vorliegt. Würde
man aus der Veräußerung ohnehin
keinen Gewinn erzielen und liegt
diese in zeitlicher Nähe zur Zehn-
jahresfrist, wäre eine Veräußerung

vor Ablauf der Frist sinnvoll, um
die Vorfälligkeitsentschädigung in-
nerhalb der Einkünfte aus privaten
Veräußerungsgeschäften geltend
machen zu können.

Nicht betroffen von der Recht-
sprechungsänderung ist jedoch der
Fall von Vorfälligkeitsentschädigun-
gen, die bei einer vermieteten Im-
mobilie im Rahmen einer bloßen
Refinanzierung beispielsweise
durch ein zinsgünstigeres Umschul-
dungsdarlehen anfallen. Dieses
Darlehen zählt weiterhin zu den Fi-
nanzierungskosten und stellt damit
steuerlich abzugsfähige Werbungs-
kosten dar.

Ist daher in absehbarer Zukunft
der Verkauf der Immobilie vorgese-
hen, kann durch eine zinsgünstige-
re Zwischenfinanzierung die Darle-
hensschuld vor dem Verkauf vorzei-
tig verringert werden. Die Vorfäl-
ligkeitsentschädigung fällt damit
noch in den Bereich der Vermie-
tungseinkünfte und wäre daher
steuerlich als Werbungkosten ab-
zugsfähig.
Der Autor ist Steuerberater und Director
bei KPMG.

Wenn vom Aufstieg der ehemali-
gen Entwicklungsländer in Asien
und Lateinamerika zu Schwellen-
und schließlich Industrieländern
die Rede ist, liegt die Frage nahe:
Wie steht es eigentlich um Afrika?
Die Freunde dieses Kontinents ver-
weisen dann darauf, dass unsere
Wahrnehmung von Afrika durch
die Berichte über militärische Kon-
flikte und humanitäre Katastro-
phen stark verzerrt ist. Nicht über-
all in Afrika herrscht Krieg oder lei-
den die Menschen unter Epide-
mien und Hunger.

Tatsächlich ist das reale Bruttoin-
landsprodukt der Länder in der
Subsahara-Region im letzten Jahr-
zehnt im Jahresdurchschnitt mit ei-
ner Rate von 5,5 Prozent gewach-
sen. Auch nach der Finanzkrise
wuchs die Region in den Jahren
von 2009 bis 2013 mit einer Rate
von 4,7 Prozent. Dennoch kann
man nicht erkennen, dass Afrika
von Direkt- und Portfolioinvestitio-
nen überschwemmt würde. Kann
es denn sein, dass Unternehmen
und Anleger sich ebenfalls von dem
öffentlichen Bild des Kontinents
blenden lassen und eine der wirt-
schaftlich dynamischsten Regionen
der Welt übersehen?

Stellt man diese Frage im Kreise
von Volkswirten großer Dax-Unter-
nehmen, wird schnell abgewunken:
Ja, die Wachstumsraten sind ein-
drucksvoll, aber die absolute Größe
des Marktes ist zu gering, um at-
traktiv zu sein. Die Einkommen
pro Kopf sind so niedrig, dass auch
bei rund einer Milliarde Köpfe das
Bruttoinlandsprodukt bescheiden

ist. Mangelnde Größe des Marktes
und seine Zersplitterung in zahlrei-
che, voneinander getrennte Märkte
in einzelnen Ländern lassen es für
viele Unternehmen unrentabel er-
scheinen, die mit einer Investition
verbundenen Schwierigkeiten auf
sich zu nehmen. Allenfalls erschei-
nen Standorte in Südafrika und
Nordafrika interessant, wobei sich
jedoch das Geschäftsklima in der
ersten und das politische Klima in
der zweiten Region deutlich ver-
schlechtert haben. Auch in Schwel-
lenländer anlegende Vermögensver-
walter nennen höchstens eine
Handvoll südafrikanischer Firmen,
die sie in ihre Portfolios aufneh-
men könnten. Interesse an Afrika
zeigen allenfalls einige Private-

Equity-Fonds, die in nicht an der
Börse gelistete kleinere Unterneh-
men investieren.

Die Zurückhaltung gegenüber
Afrika als Ziel von Portfolio- oder
Direktinvestitionen ist nachvollzieh-
bar. Die Länder in Subsahara-Afri-
ka machen nach Zahlen des Interna-
tionalen Währungsfonds für 2013
gerade mal 1,8 Prozent des globa-
len, mit nominalen Wechselkursen
berechneten Bruttoinlandsprodukts
aus. Im Vergleich dazu ist Asien
mit einem Anteil von über 18 Pro-
zent zehnmal und Lateinamerika
mit 7,8 Prozent immerhin mehr als
viermal so groß. Der Größenver-
gleich erklärt, warum die deutsche
Industrie so großes Interesse an
China hat. Mit einem Anteil von
12,4 Prozent am globalen Bruttoin-
landsprodukt ist der chinesische
Markt beinahe dreimal so groß wie
der deutsche, der es auf 4,9 Prozent
bringt. Wer Deutschland als zu eng
für seinen Absatz findet, wird da-
her kaum auf Afrika blicken, son-
dern versuchen, in Amerika (mit
22,7 Prozent Anteil am globalen
BIP) und China Fuß zu fassen.

Aber ist Afrika nicht im Um-
bruch und könnte daher in der Zu-
kunft attraktiver werden? Sicher-
lich hat sich in Afrika während des
letzten Jahrzehnts viel getan. Insbe-
sondere wurde der postkoloniale
Hang der Politik zur Staatswirt-
schaft durch eine mehr marktwirt-
schaftliche Orientierung abgelöst.
Dadurch haben sich die Entwick-
lungschancen verbessert. Doch in
Zahlen hat sich dies bis heute nur
mäßig ausgedrückt. So wuchs zum
Beispiel das BIP pro Kopf von Ni-
geria in Dollar gerechnet in der
Zeit von 1991 bis 2013 um 8,1 Pro-
zent pro Jahr. Dies ist beachtlich,
wird aber von den 14,4 Prozent von
China deutlich übertroffen. Südafri-
ka, das sich selbst gerne zu den
Schwellenländern rechnet, schaffte
ein Wachstum von gerade mal 3,3
Prozent, kaum mehr als Deutsch-
land mit 3,2 Prozent.

Damit Afrika auf der Landkarte
internationaler Investoren er-
scheint, sind vor allem Rechtssicher-
heit und politische Stabilität not-
wendig. Ein funktionierender ge-
meinsamer afrikanischer Markt
könnte helfen, die Enge nationaler
Märkte zu überwinden. Ohne diese
Voraussetzungen ist es für Unter-
nehmen schwer zu wachsen. Wenn
sie aber nicht die nötige Größe er-
reichen, um auf dem globalen
Markt eine Rolle zu spielen, blei-
ben sie von dem überschaubaren
Binnenmarkt in ihrem Heimatland
abhängig. Oft verhindert die Bin-
nenorientierung eine Steigerung
der Effizienz, so dass die Unterneh-
men auch unter diesem Gesichts-
punkt für internationale Investoren
uninteressant bleiben. Allenfalls
werden sich Investoren darum be-
mühen, Lizenzen für die Ausbeu-
tung von Rohstoffen in eigener Re-
gie zu bekommen.
Thomas Mayer ist Gründungsdirektor des
Flossbach von Storch Research Institute
und Senior Fellow am Center for Financial
Studies der Universität Frankfurt.
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Amerika und Europa driften wirt-
schaftlich weiter auseinander, bei
der Arbeitslosigkeit genauso wie
bei der Inflation – und dürften
deshalb auch in der Geldpolitik
künftig getrennte Wege gehen.
Dieses „Transatlantic gap“, die un-
terschiedliche Entwicklung auf
beiden Seiten des Atlantiks, wur-
de am Freitag noch mal deutlich:
Fed-Chefin Janet Yellen und
EZB-Präsident Mario Draghi ga-
ben beim traditionellen Notenban-
ker-Treffen im amerikanischen
Jackson Hole einen Ausblick auf
die Wirtschaft ihres jeweiligen
Kontinents.

Während Yellen berichtete,
wie die Fed angesichts guter
Wachstumszahlen über eine Leit-
zinsanhebung debattiert, beschäf-
tigte Draghi sich mit der Frage,

wie die europäische Geldpolitik
die schwache Wirtschaft stimulie-
ren könne.

Schließlich liegt die Arbeitslo-
senrate in Amerika mittlerweile
bei 6,2 Prozent, verglichen mit 11,5
Prozent im Euroraum. In Deutsch-
land gibt es zwar nahezu Vollbe-
schäftigung, in vielen Ländern Süd-
europas aber ist die Arbeitslosig-
keit dramatisch hoch.

Umgekehrt ist es bei der Inflati-
on: Sie liegt in Amerika mit 2 Pro-
zent deutlich höher als in Europa,
wo sie zuletzt 0,4 Prozent betrug,
was schon für eine Debatte über

womöglich drohende Deflation
(sinkende Preise) sorgte.

Yellen bremste zwar die Speku-
lationen über eine mögliche frühe-
re Zinsanhebung in Amerika. Die
Fed wolle noch weitere Beweise
für die Gesundung des Arbeits-
markts sehen, bevor sie entschei-
de, wann die Zinsen angehoben
würden. „Wenn die Fortschritte
auf dem Arbeitsmarkt aber weiter-
hin schneller vonstattengehen als
erwartet oder die Inflation stärker
steigt, dann könnte die Leitzinsan-
hebung auch früher kommen als
bislang angenommen“, sagte sie.

Die Investoren an den Märkten
reagierten prompt – der Dollar
legte gegenüber dem Euro leicht
zu, weil die Aussagen Yellens als
Zeichen für tendenziell eher wei-
ter niedrige Zinsen in den Verei-
nigten Staaten gedeutet wurden.

Innerhalb des sogenannten Of-
fenmarktausschusses der amerika-
nischen Notenbanken gibt es un-
terschiedliche Tendenzen in der
Frage der Zinsanhebung. Wäh-
rend einige Mitglieder auf eine
schnelle Zinsanhebung dringen,
haben andere erst den Sommer
nächsten Jahres im Blick. Yellen

äußerte sich auch diesmal nicht
konkret über einen Zeitpunkt.

Später kam auf der Veranstal-
tung Mario Draghi zu Wort. Er
machte deutlich, dass es in Europa,
anders als in Amerika, noch in kei-
ner Weise um eine Zinserhöhung
gehe – sondern darum, wie man
die weiter schwache Wirtschaft in
weiten Teilen des Euroraumes stüt-
zen und die hohe Arbeitslosigkeit
bekämpfen könne. Draghi sagte, es
sei schwierig, das Ausmaß der
strukturellen Arbeitslosigkeit in
der Eurozone exakt zu fassen, da
die Methoden dazu nicht eindeu-
tig seien. Zudem herrschten unter-
schiedliche Ausgangsbedingungen
in den einzelnen Mitgliedsländern
der Eurozone.

Der EZB-Präsident bekräftigte
aber, dass die Notenbank ihre
Geldpolitik weiter darauf ausrich-
ten werde, die hohe Arbeitslosig-
keit mit einer Stärkung der Nach-
frageseite zu bekämpfen. Draghi
will die Banken zu mehr Krediten
bewegen. Dazu seien auch unkon-
ventionelle Maßnahmen möglich:
„Der Weg zurück zu mehr Be-
schäftigung ist ein Politik-Mix,
der Geldpolitik, Fiskalpolitik und
strukturelle Reformen auf der Ge-
meinschaftsebene und der nationa-
len Ebene einschließt.“

Tagesgeld
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Mittelwert von 75 Banken: 1,31

Mittelwert von 80 Banken: 0,58

1. NIBC Direct

2. Renault Bank direkt

Deniz Bank

    VTB Direktbank

3. Crédit Agricole

1. Volkswagen
    Bank

2. 1822direkt

ING-Diba

3. Ikano Bank

Sberbank Direct

Janet Yellen und Mario
Draghi diskutieren
über Arbeitslosigkeit
und Inflation: Diesseits
und jenseits des
Atlantiks entwickelt
sich die Welt sehr
verschieden.

Euro-Staatsanleihen
Laufzeit Rating Rendite

Portugal 15.02.2024 BB 3,200

Spanien 30.04.2024 BBB 2,272

Irland 18.03.2024 A- 1,888

Belgien 22.06.2023 AA 1,156

Finnland 15.04.2024 AAA 1,153

Deutschland 15.05.2024 AAA 0,982

Amerika und Europa driften auseinander
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VON J Ü RG E N L I N DAU E R

Sie haben Fragen an unsere Steuerexperten?
Dann schreiben Sie uns unter

steuertipp@faz.de
Wir wählen regelmäßig Fragen aus, die unsere

Fachleute hier im Steuertipp beantworten.

Hoffen auf Afrika
Sollten die Anleger stärker in den
Schwarzen Kontinent investieren?

Amerika überholt den Euroraum

Reales Bruttoinlandsprodukt (Prozent)
Mehr Wachstum

Arbeitslosenquote (Prozent)
Geringere Arbeitslosigkeit

1) Prognose. Quellen: Eurostat; Europäische Kommission; Thomson Reuters Datastream / Foto AP / F.A.Z.-Grafik HeumannJanet Yellen, Mario Draghi

Dollar je Euro
Stärkere Währung

Inflationsraten (Prozent)
Mehr Inflation
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Rekordstrafen für die Banken. Eines kann man
auf jeden Fall nicht sagen: dass die Banken, die
uns die Finanzkrise eingebrockt haben, völlig un-

geschoren davonkämen. Mehr als 100 Milliar-
den Euro wurden den international tätigen Ban-
ken bereits wegen ihres Fehlverhaltens auferlegt.

Zuletzt eroberte die Bank of America den frag-
würdigen Titel, die Bank mit der höchsten Ein-
zelstrafe zu sein, von JP Morgan Chase zurück:

Nach monatelangen Verhandlungen mit den Be-
hörden stimmte die Bank einem Vergleich über
16,65 Milliarden Dollar zu.  sibi.

Amerikas Justiz schlägt zu: Rekordstrafe für die Bank of America

1) Verfahren amerikanischer, europäischer und deutscher Gerichte und Institutionen gegen die Bank. 2) Noch nicht rechtskräftig. Quellen: F.A.Z.-Archiv; Bloomberg/Foto: AFP/F.A.Z.–Grafik Niebel

Die Bank of America muss nicht zum ersten Mal zahlen
Zahlungen der Banken aus Vergleichen wegen fragwürdiger 
Hypothekengeschäfte und Zwangsräumungen

Ausgewählte Verfahren gegen die Bank in Mrd. Dollar1)

Vergleiche wegen Geldwäsche, Verstoß gegen 
US-Sanktionen und Zinsmanipulation (Auswahl)

Juni 14  BNP Parisbas (F)

Dez. 12  HSBC (GB)

Okt. 13  Radobank (NL)

Mai 14   Credit Suisse (CH)

Juni 14  UBS (CH)2)

Juni 14
Dez. 13
Feb. 14
Dez. 13
Dez. 10
Juni 09
Mai 12
Nov. 11

Devisenmarktmanipulation2)

Fragwürdige Hypothekengeschäfte
Pflichtverletzung als Bank
Libor- und Tibor-Zinsmanipulation
Beihilfe zur Steuerhinterziehung
Schadenersatzforderung
Hypothekenbewertung
Fragwürdige Hypothekengeschäfte

4,400
1,920
1,226
0,987
0,554
0,316
0,202
0,143

Die Aktien der Banken steigen trotzdem

Amerikas Verfahren gegen Banken Europas  

Die Deutsche Bank hat auch Ärger mit den Gerichten

Kursentwicklungen von Banken seit 2012 

2012 2013 2014

Bank of America
Citigroup
Wells Fargo
JP Morgan Chase
Aktien Welt (zum Vergleich)
Deutsche Bank
(zum Vergleich)

2012=Index 100

Bank of
America
Aug. 2014
16,7Mrd. $

JP Morgan
Chase

Nov . 2013
13,0Mrd. $

Bank of
America

Feb . 2012
11,8 Mrd. $

Bank of
America

Jan . 2013
11,6 Mrd. $

Bank of
America

März 2014
9,3 Mrd. $Bank of

America
Juni 2011
8,5 Mrd. $

Citigroup
Juli 2014
7,0 Mrd. $

Feb. 2012
5,4 Mrd. $

Feb. 2012
5,3 Mrd. $

Wells Fargo

J.P. Morgan Chase

JP Morgan Chase
Nov. 2013
4,5 Mrd. $

9,0

8,0

2,8

1,9

1,1

Feb. 13  RBS (GB)

Juni 12  ING (NL)

0,7

0,6

Dez. 13  Société Générale (F)

Dez. 13  RBS (GB)

Juli  14  Commerzbank (D)2)
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Bank of America
Jan. 2013
2,9 Mrd. $
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D
ieser Selbstversuch hat
einen berühmten Vor-
läufer. Björn Ulvaeus,
ehemaliger Star der le-

gendären schwedischen Popgrup-
pe Abba und glühender Verfechter
einer Welt ohne lästige Scheine
und Münzen, verbrachte jüngst ein
ganzes Jahr ohne Bargeld. Mit sei-
nem Experiment wollte er bewei-
sen, dass das Leben mit Kreditkar-
te und mobilen Bezahlsystemen
der alten Welt mit ihrem vermeint-
lich unpraktischen, kriminalitäts-
fördernden und überdies unhygie-
nischen Hang zur Barzahlung
nicht nur überlegen ist, sondern
dass man auch schon heute ohne
weiteres auf Bargeld verzichten
kann. Der Versuch sei sehr erfolg-
reich verlaufen, gab Ulvaeus nach
dem Ende des Experiments zu Pro-
tokoll. Nur ein einziges Problem
sei ihm aufgefallen: Beim Einkau-
fen im Supermarkt konnte er kei-
nen Einkaufswagen mehr benut-
zen, weil er Kleingeld gebraucht
hätte, um sich einen zu leihen.

Nun lebt der Mann in Schwe-
den, wo die Leute ohnehin ein
eher unsentimentales Verhältnis zu
Bargeld haben: Nur etwa 20 Pro-
zent aller Bezahlvorgänge werden
dort noch auf diese Weise abgewi-
ckelt. In Deutschland, wo Daten-
schutz- und Sicherheitsbedenken
traditionell größer sind als bei den
Skandinaviern und auch nichtkri-
minelle Kunden die Anonymität
zu schätzen wissen, die ihnen das
Bargeld bietet, ist es dagegen noch
etwas mehr als die Hälfte. Zudem
verdächtigten selbst viele Schwe-
den den ehemaligen Popstar des
Lobbyismus: Einer der Hauptspon-
soren des Stockholmer Abba-Muse-
ums, auf dessen Internetseite Ul-
vaeus sein Experiment dokumen-
tierte, ist eine Kreditkartenfirma.

Doch was auch immer seine Be-
weggründe gewesen sein mögen:
Wenn es einem alternden Popsän-
ger gelingt, ein ganzes Jahr lang
ohne Bargeld im Portemonnaie
auszukommen, sollte ich es doch
wohl eine Woche lang hinkriegen.
Schließlich bin ich ein moderner
Mensch, reichlich ausgestattet mit
EC- und Kreditkarten, habe Erfah-
rung mit Online-Sofortüberwei-
sungen und bin halbwegs versiert
darin, mein Smartphone in eine
virtuelle Geldbörse zu verwandeln.
Sogar von Internetwährungen
habe ich schon mal gehört. Beste
Voraussetzungen für das bargeldlo-
se Leben. Oder?

Die Versuchsanordnung ist
denkbar einfach: Mein Ziel ist es,
eine Woche lang genau so alltäg-
lich vor mich hin zu leben wie
sonst, nur ohne Bargeld in der Ta-
sche. Das Experiment beginnt an
einem ganz normalen Arbeitstag.
Weil das Menü in der Kantine we-
nig vielversprechend aussieht,
lockt gegen Mittag der Pizzabä-
cker um die Ecke. Anstelle des Be-
treibers schmeißt heute ein Vertre-
ter den Laden. Weil ich zuvor
noch nie auf den Gedanken gekom-
men bin, dort meine Kreditkarte
zu zücken, frage ich deswegen vor-
sichtshalber nach, wie es aussieht
mit den Zahlungsmodalitäten.

Das Ergebnis ist ein zwar ent-
schuldigendes, aber hauptsächlich

verständnisloses Kopfschütteln.
Wahrscheinlich hält mich der
Mann hinter der Theke für eine ah-
nungslose Touristin oder Ge-
schäftsreisende, die sich auf dem
Weg zur Messe verirrt hat und den
Pizzaladen mit einer Hotelbar ver-
wechselt. Er lässt sich selbst dann
nicht erweichen, als ich ihm das Ex-
periment erkläre, also ziehe ich
hungrig von dannen. Mehr Glück
habe ich ein paar Meter weiter
beim Dönerladen: Der Besitzer
nimmt zwar auch keine Karten,
kennt mich aber gut genug, um an-
schreiben zu lassen. 4,50 Euro für
einen Dürüm-Döner: „Kein Pro-
blem, zahlst du nächste Woche.“

Eigentlich ist das ja geschummelt
– wollte ich permanent ohne Bar-
geld leben, müsste ich mich künf-
tig von Döner und Pizza zum Mit-
tagessen verabschieden. Kurzfris-
tig habe ich allerdings Hunger und
verbuche die Verschuldung als
kreative Umgehung des Problems.

Weniger problematisch gestaltet
sich das Abendessen zu Hause. Die
Zutaten kommen aus dem Super-
markt, der bestens ausgestattet ist
mit EC-Lesegeräten. „Möchten
Sie noch Bargeld abheben?“ Die
Versuchung ist groß, aber: heute
nicht. Schon kurz darauf gehen die
Schwierigkeiten allerdings weiter.
Treffen auf ein abendliches Bier

mit Freunden an einem umgebau-
ten Kiosk in der Nähe. Dort gibt
es zwar ein Dutzend Biersorten
und in den Bonbongläsern die bes-
ten sauren Pommes der Stadt, aber
bezahlen kann man das alles nur
mit Bargeld. Am liebsten mit Mün-
zen. Die Freunde übernehmen die
Runde, sind allerdings ähnlich er-
leichtert wie der Dönerverkäufer,
dass das Experiment nur eine Wo-
che dauert. Ich lege einen Zettel
an, auf dem ich meine Schulden do-
kumentiere.

Am nächsten Morgen steht eine
Dienstreise an. Auf dem Weg zum
Bahnhof mache ich halt beim Bä-
cker, doch hier gibt es Kaffee und

Croissant nur gegen Bares – genau
wie bei den Läden, die ich am
Bahnhof ausprobiere. Rettung
bringt die Deutsche Bahn: Im
Bordbistro darf ich die Kreditkarte
zücken. Allerdings ist das doppelt
so teuer wie beim Bäcker, und das
Croissant schmeckt verdächtig
nach Pappkarton. Ähnlich das Mit-
tagessen, das ich mir auf dem Rück-
weg sicherheitshalber im Bordre-
staurant leiste. Ich beschließe, für
den Rest der Woche auf selbstge-
machte Zwischenmahlzeiten auszu-
weichen, auch wenn ich den organi-
satorischen Aufwand, den das erfor-
dert, normalerweise scheue. Auf
dem abendlichen Heimweg kaufe

ich ein großes Krustenbrot im Su-
permarkt, der in dieser Woche
überdurchschnittlich gut an mir
verdient.

Während ich zu Hause an mei-
nem Abendessen werkele, denke
ich sehnsüchtig an die Falafel mei-
nes Lieblingsladens, der natürlich
ebenfalls ausschließlich Barzah-
lung akzeptiert. Später bin ich mit
einer Freundin auf ein Glas Wein
verabredet. Eigentlich bin heute
ich dran mit der Rechnung, aber
der Barkeeper schüttelt nur mitlei-
dig den Kopf, als ich ihm meine
Karte über den Tresen reiche. Ei-
gentlich eine Sauerei, denke ich,
während mein Blick durch den voll-

besetzten Laden schweift. Ist ja
nicht so, dass die sich hier kein
Kartenlesegerät leisten könnten.
Aber in den letzten Tagen habe ich
gelernt: In Deutschland ist man ge-
setzlich verpflichtet, seine Rech-
nung bar zu bezahlen. Wenn Knei-
pen und Restaurants andere Zah-
lungsmittel akzeptieren, ist das ein
Entgegenkommen. Schließlich
müssen sie an die Kartenanbieter
Gebühren zahlen und für die Tech-
nik aufkommen. Wenn Björn Ul-
vaeus das wüsste, würde er seine
Kampagne für die bargeldlose Ge-
sellschaft wahrscheinlich gleich auf
Deutschland ausdehnen. Was
soll’s, die Freundin zückt ihr Porte-
monnaie. Ein weiterer Eintrag auf
meiner länger werdenden Liste
mit Verbindlichkeiten.

Am nächsten Morgen bin ich
fest entschlossen, zumindest einen
Tag ohne neue Schulden oder un-
befriedigende Mahlzeiten hinter
mich zu bringen. Ich schmiere Bro-
te für das Mittagessen und suche
für den abendlichen Kinobesuch
ein Kino aus, das bargeldlose Zah-
lung akzeptiert. Leider gilt das nur
für ein einziges meiner Lieblingski-
nos, aber immerhin. Dann fahre
ich zur Arbeit, recht zufrieden mit
meiner Anpassungsfähigkeit.

Doch Hochmut kommt, wie im-
mer, vor dem Fall: In der Redak-
tion merke ich, dass ich meine lie-
bevoll belegten Brote zu Hause in
der Küche liegen gelassen habe.
Ich sehe mich schon neue Schul-
den beim Dönerladen aufnehmen,
aber glücklicherweise ist auf der
Kantinenkarte noch ein Rest Gut-
haben. Doch wollte ich dem Bar-
geld gänzlich abschwören, wäre
auch damit heute Schluss: Um die
Karte wieder aufzuladen, braucht
man nämlich – Bargeld.

In den letzten Tagen des Experi-
ments häufen sich die Schulden.
Ein Kaffee, ein Abendessen, diver-
se Portionen Eis, Wochenend-
Drinks und Club-Eintrittsgelder
summieren sich zu einem ansehnli-
chen Betrag auf dem Zettel, der
meine Freunde im Laufe der Wo-
che zu mehr oder weniger inspirier-
ten Witzen verleitet. „Wenn das
noch länger dauert, könnten wir ja
auch zu einem nichtfinanziellen Ar-
rangement kommen“, bietet einer
großzügig an. Zwei Kinokarten
und den Eintritt ins Museum kann
ich mit der EC-Karte begleichen,
Zeitungen und Magazine kaufe ich
ausnahmsweise nicht am Kiosk
(cash only), sondern im Super-
markt. Meine extra aktualisierte
Handy-Bezahl-App kommt kein
einziges Mal zum Einsatz, und die
dringend notwendige Fahrrad-Re-
paratur verschiebe ich auf Anraten
des Fahrradladens („Keine Karten,
sorry“) auf die kommende Woche.

Am Ende steht ein eindeutiges
Fazit: Wollte ich im Hier und
Jetzt ohne Bargeld über die Run-
den kommen, müsste ich mein Le-
ben umkrempeln. Alltägliche Lieb-
lingsorte wären tabu. Entweder
müsste ich den größten Teil der
Zeit zu Hause bleiben, oder ich
dürfte nur noch dorthin ausge-
hen, wo Kreditkarten das Haupt-
zahlungsmittel sind. Möglich, dass
mein Leben dann sicherer und hy-
gienischer würde, aber garantiert
nicht bequemer. Und ein ganzes
Stück langweiliger.

VON JO HANNES F ISCHER

Immerhin 127 Jahre ist die Würt-
tembergische Metallwarenfabrik,
kurz „WMF“, an der Stuttgarter
Börse notiert – für ein Unterneh-
men eine halbe Ewigkeit. Mit
hochwertigen Bestecken, Kochtöp-
fen und allerhand anderen Küchen-
utensilien ist die Traditionsmarke
seit Generationen in deutschen Kü-
chen zu finden. Doch bald dürfte
mit dieser Aktie ein Stück deut-
scher Börsengeschichte zu Ende
gehen. Aller Voraussicht nach wird
sie nämlich bald von der Börse ge-
nommen.

Die Geschichte des Unterneh-
mens beginnt 1853, als der Müller
Daniel Straub mit den Brüdern
Louis und Friedrich Schweizer in
Geislingen eine Metallwarenfabrik
gründet. Dort stellten 16 Mitarbei-
ter Teekessel, Kaffeekannen und
Laternen her. Sogar Auto-Erfin-
der Gottlieb Daimler arbeitete für
drei Jahre in der Metallwarenfa-
brik. Nach der Fusion mit dem
Konkurrenten Ritter aus Esslingen
1880 firmierte das Unternehmen
als Württembergische Metallwa-
renfabrik, sieben Jahre später, am
9. September 1887, folgte der Gang
an die Stuttgarter Börse. Damit ist

WMF die älteste noch bestehende
Aktiengesellschaft aus Baden-Würt-
temberg. Zu Beginn des Ersten
Weltkriegs war die Fabrik mit
6000 Beschäftigten der größte Ar-
beitgeber Württembergs, auch
eine Betriebskrankenkasse, eine ei-
gene Sparkasse und ein Wohl-
fahrtsverein mit verschiedenen so-
zialen Leistungen gehörten zum
Konzern.

Der gute Ruf der WMF begrün-
det sich vor allem in ihrer Vorrei-
terrolle bei der Verwendung von
rostfreiem und säureresistentem
Edelstahl, der seit 1927 unter dem
Namen Cromargan für Besteck
verwendet wird. Damit wurde
WMF zum Synonym für Wertbe-

ständigkeit und Qualität. Die Pro-
dukte des Konzerns, zu dem auch
die Marken Kaiser, Silit und Alfi
gehören, sind heute aus deutschen
Küchen kaum noch wegzudenken.

Ab 1882 wurde die Aktiengesell-
schaft von dem Reichstagsabgeord-
neten und Stuttgarter Industriellen
Peter Siegle und seinen Nachfah-
ren kontrolliert, nach dem Verkauf
1980 folgte dann eine Reihe von Be-
sitzerwechseln. Heute geben die
amerikanische Beteiligungsgesell-
schaft KKR und der österrei-
chische Milliardär Andreas Weißen-
bach in der traditionsreichen Fir-
ma den Ton an, zusammen halten
sie knapp 97 Prozent der Stammak-
tien. KKR stieg 2012 gegen den Wi-

derstand von Weißenbach bei
WMF ein, der selbst versucht hat-
te, die Mehrheit zu erlangen. Mitt-
lerweile haben sich beide Investo-
ren zusammengeschlossen und wol-
len zusammen ihre Macht weiter
ausbauen. Ziel ist es, drei Viertel
der Vorzugsaktien aufzukaufen, die
sich noch im Streubesitz befinden,
und danach die verbliebenen Aktio-
näre durch einen Zwangsaus-
schluss, Squeeze-out genannt, aus
dem Konzern drängen. Bis mor-
gen noch gilt das Angebot der
KKR Tochter Finedining, die für
jede Vorzugsaktie 58 Euro bietet.

Dabei ist WMF alles andere als
ein Sanierungsfall. Zwischen 2005
und 2012 hat sich der Umsatz fast
verdoppelt und überschritt zum ers-
ten Mal die Milliardengrenze. Seit-
dem stockt das Wachstum zwar,
weil sich WMF beim Einstieg in
den Markt für Elektrokleingeräte
verspekuliert hatte. Dem Aktien-
kurs hat das jedoch nicht gescha-
det. Warum aber soll WMF dann
von der Börse genommen werden?
Offiziell heißt es, dass die Kosten
einer Börsennotierung den Nutzen
überstiegen und dadurch Zeit des
Managements vergeudet werde.

Aber können die Einsparungen
durch einen Börsenabgang wirk-

lich so groß sein, dass KKR bereit-
willig 82 Prozent mehr je Vorzugs-
aktie als vor zwei Jahren bietet?
Christoph Kaserer, Professor für
Unternehmensfinanzierung an der
TU München, vermutet ein ande-
res Ziel: „Durch einen Börsenab-
gang haben Beteiligungsgesellschaf-
ten größere Freiheiten für strategi-
sche Umbauten wie zum Beispiel
Kapitalerhöhungen, Aufspaltun-
gen und Fusionen.“ Die neuen Be-
sitzer scheinen also noch Größeres
mit dem Konzern vorzuhaben.
Schon jetzt läuft ein ehrgeiziges
Umbauprogramm, mit dem das
Unternehmen 30 Millionen Euro
jährlich einsparen will: Die Pro-

duktpalette wird verkleinert, 50 Fi-
lialen und ein Großteil der Logis-
tikzentren werden geschlossen,
und einige der 6100 Stellen werden
wegfallen. Besonders kontrovers
wurde darüber diskutiert, dass aus-
gerechnet die örtliche Kreissparkas-
se die Übernahme des Traditions-
unternehmens durch die als Heu-
schrecke verschriene Beteiligungs-
gesellschaft KKR finanziert.

Letztlich wird es aber wohl zu
weniger Kündigungen kommen als
ursprünglich geplant, da viele An-
gestellte von verbesserten Vorruhe-
standsreglungen Gebrauch ma-
chen. Durch die freiwerdenden
Mittel und die Konzentration auf

weniger Marken will der Vorstands-
vorsitzende Peter Feld, der im vori-
gen Jahr von Beiersdorf gekom-
men ist, die Internationalisierung
des Unternehmens vorantreiben.
Denn WMF erzielt immer noch
mehr als die Hälfte seines Umsat-
zes in Deutschland. In der Vergan-
genheit sei viel Geld verbrannt
worden, dass an anderer Stelle für
Investitionen gefehlt habe, heißt es
im Unternehmen. Außerdem stelle
sich die Frage, ob im Sortiment
mit 35 000 Artikeln auch noch das
achte Bratenthermometer notwen-
dig sei und jede Tochtergesell-
schaft eine eigene Verwaltung brau-
che. Noch sei aber Zeit für Verän-
derungen, um in Wachstumslän-
dern Fuß zu fassen.

Für die Anleger lohnt sich das.
Wer seit Anfang 2012 WMF-Ak-
tien besitzt, kann sich über eine
Verdoppelung des Kurses freuen.
Auch wer auf das erste Angebot
von KKR in diesem Jahr nicht ein-
gegangen ist, kann sich glücklich
schätzen; KKR hat sein Angebot
noch einmal von 53 auf 58 Euro er-
höht. Ganz durch ist die Übernah-
me allerdings noch nicht, denn das
Angebot ist an die Bedingung ge-
knüpft, dass die Anleger KKR drei
Viertel der ausstehenden Vorzugs-
aktien andienen – bis vor zwei Wo-
chen waren die Amerikaner aber
noch weit von diesem Wert ent-
fernt. Bei Übernahmen ist das al-
lerdings nicht ungewöhnlich: Meis-
tens wechselt der Löwenanteil der
Aktien erst kurz vor dem Ende der
Angebotsfrist den Besitzer.

Nie mehr zum Geldautomaten, kein lästiges Kramen nach Kleingeld – F.A.S.-Redakteurin Lena Schipper
lebt eine Woche ohne Bargeld

Mein Leben ohne Bargeld

Überall mit Karte zahlen? Von wegen Foto Mauritius

WMF verlässt die Börse
Eine der ältesten Aktiengesellschaften macht ihre Eigentümer reich

Töpfe aus Edelstahl: 35 000 Artikel umfasst das WMF-Sortiment.  Foto dpa

Die WMF-Aktie
Kurs der Vorzugsaktie in Euro
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Nie war Fliegen
so bunt wie heute

D
ie Universitätsstadt Bris-
tol am Westrand von
Südengland wäre in frü-
heren Zeiten nicht das

erste aller Reiseziele gewesen.
Doch die Stadt hat sich gemacht:
Es gibt eine hervorragende Musik-
und Kunstszene, und zum Meer
hat man es auch nicht weit. Manch
Insider geht sogar so weit, von ei-
ner echten Alternative zum über-
laufenen London zu reden.

Entscheidend dabei ist: Bristols
Flughafen erfüllt höchste internatio-
nale Standards. Mehr als sechs Mil-
lionen Passagiere werden dort jedes
Jahr abgefertigt. Heute von Berlin,
Hamburg, Stuttgart oder Hanno-
ver für einen Kurztrip direkt nach
Bristol zu fliegen ist kein Problem.
Es ist noch nicht einmal teuer. Frü-
her landete man in London und
nahm umständlich den Zug.

Doch kann man Bristol auch als
Ausgangspunkt für eine kleine Som-
merrundreise durch Europa neh-
men. Von dort aus geht es direkt
nach Toulouse – für gerade einmal
109 Euro. Nach ein paar Tagen in
der südfranzösischen Stadt ist noch
ein Abstecher nach Florenz geplant
– von Toulouse aus zwei Flugstun-
den. Und eine Woche Urlaub am
Meer ist auch noch drin: am besten
südlich von Split. Da ist man
schließlich noch nie gewesen,
kommt aber mit der neuen spani-
schen Billig-Airline Vueling von Flo-
renz ganz unkompliziert dorthin.

Fast alles ist möglich in Europa.
Nie war das Fliegen so einfach und
so billig wie heute. Nie zuvor gab
es so viele Strecken, nie so viele
Flughäfen und Airlines. Die Passa-
giere leben inzwischen in der bes-
ten aller Welten: Durch das aggres-
sive Auftreten der Billiganbieter ist
nicht nur der Flugverkehr inner-
halb Europas enorm gewachsen.
Auch die Verbindungsmöglichkei-
ten zwischen verschiedenen Orten
sind vielfältiger als je zuvor. Schon
bis zum Jahr 2010 erweiterten fast
100 neue Strecken jährlich die
Möglichkeiten der reisebegeister-
ten Deutschen um ein Vielfaches.
Inzwischen sind es nach jüngsten
Angaben des Instituts für Flugha-
fenwesen und Luftverkehr noch
mehr: Zwischen Deutschland und
Spanien bestehen 108 Verbindun-
gen, nach Italien 116.

Insgesamt gibt es allein in Euro-
pa 19 540 Strecken, knapp die Hälf-
te davon wird von Billigfliegern an-
geflogen. Allein der europäische
Marktführer Ryanair fliegt 12 000
Mal in der Woche. Für das jüngste
Wachstum sorgte nicht zuletzt die
Lufthansa-Tochter Germanwings,
die seit dem vergangenen Sommer

fast ein Viertel mehr Flüge anbietet.
Insgesamt 1200 Starts pro Woche.

Angefangen hat alles 1993: Mit
der Liberalisierung des europäi-
schen Luftverkehrs begannen die
Gesellschaften Ryanair und Easy-
jet das Geschäft mit den Passagie-
ren völlig neu zu erfinden. Der
Preiswettstreit zwischen den eta-
blierten Airlines und den Billigflie-
gern, der damals begann, ist aber
selbst heute noch längst nicht zu
Ende. Neue, sehr offensiv agieren-
de Fluggesellschaften wie Vueling
aus Spanien, die ungarische Flugge-
sellschaft Wizz oder auch Intersky
aus Österreich drängen auf den
Markt und bedienen immer neue
Strecken. Daher rührt die wachsen-
de Vielfalt. Richtige Abgrenzun-
gen zum traditionellen Linienver-
kehr gibt es kaum noch. Aus Sicht
der Passagiere könnte es günstiger
kaum laufen.

Doch es kommt noch besser:
Viele Fluggesellschaften nehmen
neuerdings auch Transatlantikflüge
und andere Langstrecken ins Visier
– sie wollen auch hier die Preise
senken. Überrascht hat unlängst
ausgerechnet die Lufthansa mit der
Ankündigung ihres neuen Vor-
standschefs Carsten Spohr, bei-
spielsweise zwischen Amerika und
Deutschland nicht nur deutlich
günstiger zu fliegen, sondern
gleich eine ganz neue Plattform zu
entwickeln – so, wie es die
Lufthansa-Tochter German-
wings für Europa bereits ist.

Es wird darum günstigere
Flüge über den Atlantik ge-
ben, auf die Seychellen
oder gar nach Ostasien.
Der Grund dafür: Die
Lufthansa muss sich
gegen arabische
und asiatische
Luftfahrtgesell-
schaften wie Eti-
had, Emirates und
Qatar zur Wehr
setzen. Die
Golf-Airline
Etihad beispielsweise
stieg erst Anfang des Mo-
nats mit 49 Prozent bei Al-
italia ein und kann damit
indirekt nun auch aus Euro-
pa heraus Langstreckenflüge anbie-
ten. Das setzt die angestammten
europäischen Fluggesellschaften
unter Druck. Auch sie müssen ih-
ren Kunden Angebote machen, die
günstiger sind als ein Linienflug
und berechenbarer verfügbar als
die seltenen Schnäppchen nach
New York. Und es ist wichtig, sich
dabei vor allem um Privatpersonen
zu kümmern, wie das Beispiel
Deutschland zeigt: Drei Viertel

der interkontinentalen Reisen, die
die Deutschen unternehmen, sind
privat motiviert. Und Privatpassa-
giere wollen nun einmal billig flie-
gen.

Wird man sogar noch von mehr
träumen dürfen – gar von einem
Netz von Low-Cost-Verbindungen
kreuz und quer durch die Welt?
Wird die europäische Entwicklung
der vergangenen zwei Jahrzehnte
jetzt sogar zur Blaupause für eine
neue globale Flugwelt? Ganz so
einfach ist es nicht. Dass neue Stre-
cken an großen Verkehrsknoten-
punkten vorbei (man denke in Eu-
ropa nur Girona–Maastricht) plötz-
lich überall entstehen werden, ist
eher unwahrscheinlich. Aber eines
ist sicher: Auch auf den langen
Strecken wird es billiger werden.

„Die Langstrecke ist die Königs-
klasse“, sagt der Verkehrswissen-
schaftler Johannes Reichmuth von
der RWTH Aachen und gleichzei-
tig Direktor des Instituts für Flug-
hafenwesen und Luftverkehr des
Deutschen Zentrums für Luft-
und Raumfahrt DLR. „Für sie
braucht man andere Flugzeuge,
mehr Kapital und in der Regel ein
Zubringernetzwerk, um die größe-
ren Langstreckenflugzeuge zu fül-
len.“ Das Geschäft sei damit deut-
lich komplexer als die recht einfa-
che Bedienung von Stadt zu Stadt
im Pendelverkehr, bei dem die Ma-
schinen kaum 25 Minuten am Bo-
den verharren. Die sogenannten
Fixkosten liegen sehr viel höher,
was den Gestaltungsspielraum der
Fluggesellschaften verringert.

Trotzdem: Dass es auf langen Stre-
cken immer mehr Anbieter geben
wird, die dauerhaft Billigflüge auf
der Langstrecke anbieten, ist für
den Experten jetzt schon klar.
„Denn die Menschheit will flie-
gen“, sagt Reichmuth und verweist
auf die Prognosen der großen Flug-
zeughersteller – die im Übrigen
auch von Flughäfen und Regierun-
gen als relativ treffsicher angese-
hen werden. Airbus zum Beispiel
rechnet mit einem Wachstum der
Verkehrsleistung in der Luft von
jährlich fast fünf Prozent – und das
in einer Prognose bis zum Jahr
2032.

Die Fluggesellschaften lernen je-
denfalls dazu. Aus dem Scheitern
der amerikanischen People-Ex-
press Anfang der achtziger Jahre
oder dem Untergang der Oasis
Hongkong Airline 2008, die sich
an Billigangeboten von Hongkong
nach London für umgerechnet 110
Euro verhob, haben sie ihre Leh-
ren gezogen. „Es gibt inzwischen
wirtschaftlich stabilere Ansätze“,
sagt Carl-Stefan Neumann, Se-
nior-Partner bei McKinsey, spezia-
lisiert unter anderem auf den Luft-
verkehrsmarkt. Darunter ganz vor-
ne die malaysische „Air Asia X“,
die in der Luftfahrtbranche als
Musterbeispiel gilt. Sie bietet Flü-
ge von Kuala Lumpur nach Adela-
ide mit einer Flugzeit von über sie-
ben Stunden in der Economyclass
für derzeit gerade einmal 110 Dol-
lar an. „Die vielversprechenderen
Strategien setzen auf dichte Bestuh-
lung, treibstoffeffiziente Flugzeu-

ge und die bereits aus dem Kurz-
streckenbereich bekannten kosten-
pflichtigen Zusatzleistungen“, sagt
Neumann.

Mit einer Flotte von Boe-
ing-787-Dreamlinern, den effizien-
testen Maschinen in ihrer Größen-
klasse, fliegt beispielsweise Norwe-
gian Passagiere nicht nur günstig
durch Europa, sondern für exakt
208,80 Euro von Berlin inzwischen
via Oslo nach Florida. Oder Scoot,
die neue Billiggesellschaft der Qua-
litäts-Fluglinie Singapore Airlines,
die 2012 den Betrieb aufnahm und
den Acht-Stunden-Flug von Singa-
pur nach Sydney von Januar bis
Oktober für 130 Euro anbietet. Die
Angebote dieser Gesellschaften äh-
neln denen der Billiganbieter in
Europa: „No frills“ – keine Extras
heißt das Konzept, für vieles muss
man gesondert zahlen.

Trotzdem muss eine Gesell-
schaft ungeheuer effizient wirt-
schaften, um solche Preise anbie-
ten zu können. Denn viele der mit
einem Langstreckenflug verbunde-
nen fixen Kosten sind ganz schön
hoch: der Treibstoff, die Ausgaben
für die Crew (die an den Zielorten
übernachten muss), die Wartung,
das Vorhalten der Ingenieure am
Zielort. Dazu kommt die Heraus-
forderung der Zeitverschiebung.
Und die Nachtflugverbote in diver-
sen Ländern Europas.

Denn eigentlich sind viele Flug-
häfen Europas noch längst nicht
optimal auf „Low Cost“-Angebote
im Langstreckenbereich vorberei-
tet. Ganz anders als der Flughafen

von Dubai zum Beispiel mit sei-
nem Betrieb rund um die Uhr: 24
Stunden landen und starten dort
Flugzeuge, diese effiziente Nut-
zung der Infrastruktur senkt die
Kosten. Auch deshalb können die
staatliche gepäppelten Golf-Air-
lines von Deutschland aus Hin-
und Rückflug in den Nahen Osten
für lediglich 380 Euro anbieten.

Wie viel Gestaltungsspielraum
die Fluggesellschaften auf der
Langstrecke noch haben, rechnet
McKinsey-Partner Neumann vor.
Es ist ein Ringen um jeden Cent.
„Auf langen Strecken kann man
den Preis je Sitz und Flugkilome-
ter gegenüber etablierten Anbie-
tern um rund 25 Prozent senken“,
sagt er. Möglich sei das vor allem
durch Sitzverdichtung, niedrigere
Ausgaben für die Besatzung und
für den Vertrieb. Wer wie die er-
folgreiche „Air Asia X“ ein Flug-
zeug vom Typ A330 statt mit 294
mit 377 Menschen füllt, der spart
auf einem Acht-Stunden-Flug auf
einem Kilometer 0,8 amerikani-
sche Cent je Sitzplatz. Auch die
Kosten der Besatzung lassen sich
noch ein wenig senken. Wenn sich
dadurch auf der langen Strecke die
Kosten pro Sitzplatz von 6 Cent
auf 4,5 Cent drücken lassen, ist die
Sache jedoch ziemlich ausgereizt.
Schon auf der mittleren Flugstre-
cken sieht das ganz anders aus.
Hier liegt die Spanne zwischen 7
und rund 2 Cent.

Sicher ist auch: Den Kampf um
die Langstrecke werden auch in
Zukunft die großen Airlines unter

sich ausmachen. Zu ihnen zählen
alle Fluggesellschaften, die Dreh-
kreuze betreiben – sogenannte
Hubs –, an denen sie die Passagie-
re für die Langstreckenflüge ein-
sammeln. Der Wettbewerb um die
günstigsten Flüge zwischen den
Kontinenten kann schon deshalb
nicht so kleinteilig werden wie der
in Europa. Trotzdem wird es für
die Privatreisenden, die in die Fer-
ne streben, bunter und billiger.
Der Markt wird weiterwachsen, in
Regionen wie Asien sicher schnel-
ler als von Europa aus nach Wes-
ten. „Das Modell niedrigpreisiger
Flüge auf langer Strecke kann funk-
tionieren“, sagt darum McKinsey-
Berater Neumann. „Wenn auch
nur auf deutlich weniger Märk-
ten.“

Dass darüber hinaus europäi-
sche Airlines tief in andere nationa-
le Märkte außerhalb Europas ein-
dringen, ist eher unwahrschein-
lich. Das verhindert ein gewisser
Protektionismus für die nationale
Flugbranche, den es in vielen Staa-
ten außerhalb Europas gibt. In Eu-
ropa dagegen ermöglicht das soge-
nannte Open-Sky-Abkommen je-
der Airline, in jedem Land jede
Strecke anzubieten. Das ist ziem-
lich einzigartig. Das Zustandekom-
men eines solchen Abkommens
auf internationaler Ebene ist leider
abwegig. Aber zumindest in den
Vereinigten Staaten gibt es einen
kleinen Trost: Die inneramerikani-
schen Strecken werden von jeder
Menge amerikanischer Billigflie-
ger bedient.

Schnell und günstig erreicht man die verrücktesten Orte in
Europa. Nonstop. Die Billigflieger machen’s möglich. Von Inge Kloepfer
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VON DE N N I S KREMER

Hawaii, Black Rock Beach, einer
der schönsten Strände der Traum-
inseln im Pazifischen Ozean. Ein
junger Mann springt von den Fel-
sen rückwärts ins smaragdgrüne
Wasser und hält dabei eine Stange
mit einer kleinen Kamera oben
drauf vor sein Gesicht. Sein Kör-
per ist weit nach hinten gestreckt,
alle Muskeln treten hervor – es
sieht spektakulär aus: Im Vorder-
grund der Mensch mitten im Flu-
ge, im Hintergrund das sma-
ragdgrüne Wasser. Kurz darauf er-
scheint das Bild bei Facebook und
erhält zahlreiche begeisterte Kom-
mentare.

Kroatien, Dubrovnik, die histori-
sche Altstadt liegt im Licht der
Abendsonne malerisch da. Eine
Gruppe Jugendlicher erklimmt ei-
nen Felsen ganz in Nähe der alten
Stadtmauern und lässt sich von
dort aus gemeinsam ins Wasser fal-
len – wieder halten einige die Stan-
ge mit der Kamera vor ihre Gesich-
ter. Nur kurze Zeit später gibt es
das Video vom Sprung bei You-
tube zu sehen, die Gesichter der
Springer wirken seltsam verzerrt.

Hier wie dort, an der Adria wie
im Pazifischen Ozean, sind Video
und Foto mit ein und derselben Ka-
meragattung entstanden. „Go
Pro“ kommt an vielen Stränden
auf der ganzen Welt zum Einsatz.
Die Kamera, Modellname „Hero“,
ist aus technischer Sicht nicht un-
bedingt ein Wunderwerk, sagen
Experten. Sie ist handlich, sie kann
Bilder in der angesagten Qualität
„Ultra HD“ produzieren, und sie
ist nicht nur robust, sondern auch
wasserfest. Aber es sind nicht diese
Eigenschaften, die die Go-Pro-Ka-
mera (Preis: zwischen 250 und 450
Euro) in Europa und Amerika
zum angesagtesten Wasserspiel-
zeug der Jugend gemacht haben.

Nein, der Grund für die Beliebt-
heit ist ein anderer: Wegen des
170-Grad-Blickwinkels des Objek-
tivs sehen Bilder und Videos mit
dieser Kamera immer anders, im-
mer ungewöhnlich aus – sogar ein
ganz normaler Sprung ins Wasser
wirkt mit Go Pro wie eine hoch-
dramatische Angelegenheit. Dar-
um tragen Surfer sie bei sich, wäh-
rend sie durch die Wellen reiten,
darum befestigen Skifahrer sie an

ihren Helmen, genau wie Skate-
boarder und Fahrradfahrer – und
darum stürzen sich Jugendliche
mit ihr ins Meer. Die Actionkame-
ras, wie die Spezialisten sie reiße-
risch nennen, verschaffen uns ei-
nen neuen, in gewisser Weise coo-
leren Blick auf uns selbst. Für den
Hersteller aus Kalifornien, der ge-
nauso heißt wie die Kamera, ist

dies ein lohnendes Geschäft: 3,8
Millionen Modelle hat Go Pro al-
lein 2013 verkauft.

Doch warum ist es vielen Men-
schen so wichtig, ständig und über-
all neue Bilder und Videos von sich
aufzunehmen? Und woher kommt
dieser Drang, alle Aufnahmen von
sich selbst möglichst auch noch
selbst zu machen („Selfie“) – was

mit den Go-Pro-Kameras so gut
funktioniert wie mit kaum einem
anderen Modell? Sportsoziologe
Thomas Alkemeyer von der Univer-
sität Oldenburg hat sich mit sol-
chen Fragen intensiv beschäftigt:
„Es gibt in unserer Zeit kaum etwas
Wichtigeres, als Macht über das ei-
gene Bild zu haben. Beim Selbstpor-
trät fallen Subjekt und Objekt des
Bildes gewissermaßen zusammen –
jeder kann sich dann so zeigen, wie
er gerne gesehen werden würde.“
Es ist in gewisser Weise der gleiche
Effekt, den sich Malerfürsten frühe-
rer Jahrhunderte wie Rembrandt
oder Vincent van Gogh mit ihren
Selbstporträts zunutze machten:
Kontrolliere dein Bild, und du kon-
trollierst, wer du bist!

Dass aber heutzutage viele qua-
si ohne Pause neue Fotos und Vi-
deos von sich aufnehmen, hat ei-
nen anderen Grund: „Anders als
früher dienen Aufnahmen, egal
welcher Art, nur noch in gerin-
gem Maße der Erinnerung an ein
bestimmtes Ereignis“, sagt Sozio-
loge Alkemeyer. „Heute sind sie
vor allem ein Mittel der Kommu-

nikation.“ Auch deswegen sind die
Go-Pro-Kameras so erfolgreich:
Weil sie nicht nur über eine aus-
kömmliche Speicherkapazität ver-
fügen, sondern sich mit ihr Bilder
und Videos über ein W-Lan-Mo-
dul so schnell wie möglich auf
Facebook und Youtube hochladen

lassen – nichts ist im Zeitalter der
sozialen Netzwerke wichtiger.
Denn nur wer seine Profile dort
ständig mit neuen Inhalten füt-
tert, wird wahrgenommen. „Im
Netz erlangt man eine soziale Exis-

tenz nur dadurch, dass man stets
neue Bilder von sich macht und
sie mit anderen teilt“, sagt Alke-
meyer. Sobald dieser Prozess erlö-
sche, sei gewissermaßen auch die
eigene Existenz im virtuellen
Raum ausgelöscht.

Bei den Actionkameras erstaunt
aber eines dann doch: Mit Go Pro
lässt sich ein Foto oder Video nicht
sogleich nach der Aufnahme über-
prüfen – denn anders als Smart-
phones verfügt die kleine Kamera
keineswegs über einen eigenen
Bildschirm. Nun könnte man mei-
nen, dies mache die Actionkameras
für manche Nutzer weniger attrak-
tiv. Doch das Gegenteil ist der
Fall. Die Kunden lieben in aller Re-
gel das zusätzliche Spannungsmo-
ment, das so entsteht: Sieht der
Sprung von den Klippen auf dem
Video am Ende genauso atembe-
raubend aus, wie er sich angefühlt
hat? Dies lässt sich erst nachher
am PC oder Smartphone überprü-
fen. Die Kontrolle über das eigene
Bild behalten die Nutzer dennoch:
Gefällt die Aufnahme nicht, lässt
sie sich einfach löschen.

Dass jedes Bild, jedes Video so
spektakulär wie möglich aussehen
muss, ist auch das wichtigste Ziel
des Go-Pro-Gründers Nick Wood-
man. Dabei hatte der Mann eigent-
lich gar nicht vor, das große Ge-
schäft zu machen, als ihm zu An-
fang des Jahrtausends die Idee zu
den Spezialkameras kam. Nein, da-
mals ging es ihm vor allem um die
eigene Eitelkeit, wie er selbst zu-
gibt: Der Kalifornier, Sohn begü-
terter Eltern, war gerade mit ei-
nem von ihm gegründeten Online-
Dienst in die Pleite geschlittert
und tat aus lauter Frust das, was er
nach eigener Aussage am besten
kann – er ging surfen. Und zwar
nicht irgendwo, sondern in Austra-
lien und in Indonesien.

Doch schon bald wurmte ihn,
dass von seinen mitunter spektaku-
lären Wellenritten niemand etwas
mitbekam. So bastelte er sich aus
einer Kodak-Videokamera und
Gummibändern eine abenteuerli-
che Konstruktion, um sich selbst
zu filmen. Das Ganze hielt zwar,
aber die Aufnahmen waren zu
nichts zu gebrauchen. Es war der
Moment, an dem Nick Woodman
mit dem Tüfteln begann.

Monatelang schloss er sich zu
Hause ein, strich alle Party-Besu-
che und auch alle weiteren Surf-
abenteuer, um nur noch an einer
Sache zu basteln – dem Prototyp
für eine robuste, wasserfeste Kame-
ra. Woodman wurde in dieser Zeit
zu einem echten Exzentriker, so
soll er stets eine Art Trinkgefäß
auf dem Rücken getragen haben,
um unnötige Wege zum Kühl-
schrank zu vermeiden. Aber
schließlich war der Prototyp fertig
und bestand die ersten Belastungs-
tests mit Bravour. Später wurden
dann einige Extremsportler aus
der Surf- und Snowboard-Szene
auf Woodmans Kameras aufmerk-
sam: Sie filmten sich damit bei wag-
halsigen Sprüngen und verhalfen
Woodman so zum Durchbruch.

Heute macht Go Pro gut eine
Milliarde Dollar Umsatz pro Jahr
und notiert seit Ende Juni sogar an
der Börse. Der Kurs ging zunächst
durch die Decke, gab dann aber
deutlich nach. Denn mittlerweile
hat auch die etablierte Konkurrenz
wie Sony und Panasonic das Ge-
schäft mit den Actionkameras für
sich entdeckt: Dass die Erfolgsge-
schichte von Go Pro so reibungs-
los weitergeht, ist darum längst kei-
ne ausgemachte Sache.

Nick Woodman jedenfalls hat
keine Zweifel: 7,6 Millionen Fans
hat Go Pro bei Facebook, Millio-
nen klicken die Videos bei You-
tube. Den Vorsprung, glaubt
Woodman, kann ihm keiner so
schnell nehmen. Um es in der Spra-
che der Surfer auszudrücken: Er
reitet die perfekte Welle.

VON NAD INE OBERHUBER

Es sind nicht sehr viele Dinge, die
man in 15 Minuten erledigen kann.
Aber eines schaffen deutsche be-
rufstätige Männer zuverlässig in
dieser Zeit: Essen zuzubereiten. So
jedenfalls belegen es die Zahlen
des Statistischen Bundesamtes.
Und man kann den Turboköchen
nicht einmal nachsagen, dass es au-
tomatisch schlechtes Essen wäre,
was danach auf den Tisch kommt.
Wie das geht? Mit Tiefkühlkost.
Die ist jederzeit griffbereit, portio-
nierbar, schnell zubereitet und in
der Regel auch ganz gesund. Denn
die Nährstoffe halten sich in Tief-
kühllebensmitteln besser als in je-
dem Frischgemüse, das ein paar
Tage im Kühlschrank liegt, dies be-
legen Studien von Ernährungswis-
senschaftlern.

Kein Wunder also, dass sich die
eiskalten Lebensmittel hierzulande
ungeheuer gut verkaufen: Rund
3300 Millionen Kilo davon verput-
zen wir Deutschen pro Jahr, das
sind knapp 41 Kilo pro Kopf. Heu-
te kommen doppelt so viele Tief-
kühllebensmittel auf den Tisch wie
noch 1985, vor allem weil Hektik
und Zeitnot den Alltag bestimm-
ten, sagen Verbraucher in Umfra-
gen selbst. Vor allem Fisch und
Kartoffeln packen wir uns immer
öfter in die Gefrierfächer, aber na-
türlich auch Fertiggerichte und Piz-
za. Und schon beim Einkaufen lie-
ben es viele Kunden bequem: Be-
sorgt wird Tiefkühlkost nicht nur
in Supermärkten und Discoun-

tern, jeder zehnte Haushalt bestellt
sie bei einem der beiden großen
Tiefkühlbringdienste. Bofrost und
Eismann, die beiden Rivalen auf
dem deutschen Markt, liefern ge-
frorene Lebensmittel frei Haus.
Wer ist besser? Der Marktführer
Bofrost mit 70 Prozent Marktan-
teil oder der kleinere Eismann?
Wir haben es ausprobiert.

Bestellen kann man bei beiden
übers Internet, und die Gesamtaus-
wahl ist riesig: Bofrost hat nach ei-
genen Aussagen 450 Produkte im
Sortiment, Eismann 700. Bei bei-
den merkt man schnell, dass sie un-
terschiedliche Schwerpunkte set-
zen: Die Gemüseauswahl bei Bo-

frost ist zum Beispiel ziemlich
mau, bei den Mischungen ist Eis-
mann viel kreativer. In der Katego-
rie „Brot“ hat dafür Bofrost die
Nase vorn. Eismann punktet deut-
lich beim Dessert: Kuchen, Torten
und – wie der Name schon sagt –
Eis sind die Spezialitäten dieses An-
bieters. Bei Fertiggerichten über-
bietet Eismann den Konkurrenten
auch deutlich mit 149 zu 41 Produk-
ten.

Dafür kann man bei Bofrost
auch kleine 400-Gramm-Tüten be-
stellen, der Konkurrent liefert vie-
les nur im Kilopack, oft sogar
noch größer. Da fragt man sich vor
allem beim Gemüse, wie oft man

eine geöffnete Tüte wohl herausho-
len und wieder zurücklegen kann,
ohne dass der Inhalt Gefrierbrand
bekommt, weil er mit Luft in Be-
rührung gekommen ist. Schädlich
sind solche Stellen ja nicht, aber
oft ungenießbar. Vor allem Wenig-
esser wie Singles und Senioren
dürften da zu Bofrost greifen.

Auch bei der Bestellung macht
Bofrost es seinen Kunden deutlich
leichter: Der Online-Shop ist über-
sichtlich sortiert. Man klickt die
Tiefkühltüten aus den Listen in
den Warenkorb, legt ein Kunden-
konto an – und fertig ist der Fern-
einkauf. Na ja, nicht ganz. Bei meh-
reren Testbestellungen ließ sich
beim Absenden der Einkaufsliste
die Preisspalte nicht erkennen,
trotz üppigem Laptopbildschirm.
So muss man selbst überschlagen,
was der Einkauf wohl am Ende kos-
tet.

Bei Eismann dagegen wird es
kompliziert. Hier muss man zuerst
als Kunde angemeldet sein – und ei-
nen Produktkatalog bestellen, der
einem dann vom Eismannfahrer ir-
gendwann ins Haus gebracht wird.
Dann erst soll man online bestel-
len. Wer es als Neukunde eiliger
hat, behilft sich, indem er den Pro-
duktkatalog online durchblättert,
sich die nötigen Produktnummern
notiert und das Ganze in eine Ein-
kaufsliste einträgt, die zudem einen
Mindestbestellwert von 30 Euro
verlangt. Richtig benutzerfreund-
lich ist das nicht. Zudem verschwin-
det der ganze zusammengeklickte

Einkaufszettel, wenn man einzelne
Produkte wieder löscht. Nur wer
jetzt einen kühlen Kopf behält und
den „Zurück“-Knopf anklickt, sieht
seine aktualisierte Liste vor sich.
Die Tester brachte diese Bestellung
mehrmals zum Kochen – vor Wut.

Danach riefen die Leute von Eis-
mann mehrfach an. Wann der Lie-
ferfahrer kommen solle? Das hat-
ten wir bei der Bestellung bereits
elektronisch angegeben und erfuh-
ren nur per Telefon, dass das tat-
sächlich möglich sei. Nun ist „Ser-

vice von Mensch zu Mensch“ zwar
eigentlich der Slogan der Bofrost-
Website, hier beschränkte sich
aber das Computersystem darauf,
mir eine Bestätigungsmail mit Ter-
minzusage zu schicken, vollelektro-
nisch und unkompliziert. Bofrost
las, mailte und kam. Sogar pünkt-
lich auf die Minute, das war Eis-
mann übrigens auch.

Zuerst stand Eismann-Mitarbei-
ter Luca vor der Tür, drückte mir
freundlich und flott mein Essen in
die Hand und noch den Gesamtka-
talog. Er war schnell, hatte dafür
aber leider ein falsches Produkt im
Gepäck, ausgerechnet bei der Eis-
sorte hatte er sich vergriffen. Bo-
frost-Fahrer Alexander lieferte
kurz darauf alles korrekt. Er hatte
viele warme Worte übrig für die
neue Kundin, darunter aber auch
viel heiße Luft: „Sie werden nir-
gendwo etwas Besseres kriegen als
bei uns.“ Es gibt die Bofrost-Ge-
schmacksgarantie, lernte ich:
Wenn etwas absolut nicht
schmeckt, schreibt Bofrost den Be-
trag für das Produkt bei der nächs-
ten Bestellung gut.

Der Geschmackstest fiel überra-
schend eindeutig aus – allerdings
für die Konkurrenz. Die Eismann-
Produkte kamen bei den Testessern
insgesamt besser an. Nur bei den
Feinschnitt-Pommes lag Bofrost
deutlich vorn. Natürlich lässt sich
über Geschmack trefflich streiten,
und repräsentativ war die Auswahl
von acht ähnlichen Produkten bei-
der Tiefkühldienste nicht. Die Tes-
ter jedenfalls würden nächstes Mal
eher wieder bei Eismann bestellen.
Den Katalog haben wir ja jetzt.
Und das mit der Interneteinkaufslis-
te kriegen wir beim nächsten Mal
bestimmt geschmeidiger hin.

Überall filmen sich
die Menschen selbst,
während sie
schwimmen, tauchen
oder surfen. Go Pro
heißt das neue
Wunderding.

Bis zu 450 Euro kostet das neueste Kameramodell – die „Go Pro Hero 3 Black Edition“.  .  Fotos Corbis

Selfie – nun auch unter Wasser

Mit dieser Kamera sieht die Welt ganz anders aus

Bofrost oder Eismann: Wer ist besser?
Die Lieferdienste bringen Tiefkühlkost nach Hause. Wir haben sie getestet

So sieht der Sieger aus. Foto Eismann

Go Pro Hero 3 Black  Abb. Go Pro

LIEFERDIENSTE FÜR TIEFKÜHLKOST IM VERGLEICH
BOFROST EISMANN

Sortiment/Auswahl 450 Produkte
Note 3

700 Produkte
Note 1

Packungsgröße auch kleine Packungen
Note 2

Standardgröße
Note 3

Bestellung (Ablauf) unkompliziert
Note 2

Katalog nötig, ziemlich umständlich
Note 4

Lieferung pünktlich, freundlich
Note 1

pünktlich, freundlich
Note 1

Ware alles geliefert
Note 2

ein falsches Produkt geliefert
Note 3

Geschmack Vollkornbrötchen aus Weizensauerteig ex-
trem trocken; Flammkuchen fettig und
zerlaufen; viele Zusätze in der Paella;
Malaga-Eis schmeckt extrem alkoholisch

Note 3

Vollkornbrötchen luftig und saftig; Flamm-
kuchen unten cross, oben cremig;
30 Prozent Fischanteil in der Fischpfanne;
gutes Eis; Fritten etwas labberig

Note 1
Preis (für 8 ausge-
wählte Produkte)

54,60 Euro
Note 3

53,60 Euro
Note 2

Einkaufsmenge 7,76 Kilo (Preis/Kilo 7,03)
Note 2

8,24 Kilo (Preis/Kilo 6,50)
Note 1

Gesamtnote 2,25 2,0
Quelle: Anbieterangaben, eigene Recherchen
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S eit Jahren arbeiten wir an der
Miniaturisierung der Welt.
„Downscaling“ heißt das Zau-

berwort. Alles ist irgendwie kleiner
und handlicher geworden: Compu-
ter sind nicht mehr groß wie Gara-
gen, Operationsgeräte schiebt man
durch Öffnungen winzig wie
Schlüssellöcher, die Welt kann
man per Flugzeug in wenigen Stun-
den umrunden, und selbst die gro-
ße Liebe dauert nicht mehr ein Le-
ben lang, sondern ist auf einen
übersichtlichen Zeitraum ge-
schrumpft.

Wir leben und denken lieber in
kleinen Einheiten. Ist ja auch leich-
ter verdaulich, die Häppchenkul-
tur. So haben wir den „Coffee to
Go“ erfunden, die Fünf-Minuten-
terrine und die SMS, die kleine
Kommunikation für zwischen-
durch. Und die Cupcakes, portions-
gewordene Minitörtchen, die bis
zur Unkenntlichkeit verziert, aber
mit drei Bissen verputzt sind. Die
kann man bequem zwischen zwei
U-Bahn-Stationen einschieben.
Lifestylescouts nennen sie die neu-
en Verwöhnmomente im Leben
und feierten mit zuckersüßen Wor-
ten den Cupcake-Trend. Kaum
eine Baking-Factory, deren Eröff-
nung nicht mit einem Presseartikel
oder einer Reality-TV-Show beglei-
tet wurde.

Inzwischen verkrümeln sich die
ersten Minibäcker schon wieder
vom Markt. Selbst die größten der
Kleinkuchenketten kriegen es mit
dem Absatz nicht mehr gebacken.
Wirklich große Managementtalen-
te wissen, warum: Die Zeit des
Klein-klein war gestern, nicht nur
beim Gebäck. Die Käufer geben
sich nicht mehr mit Brosamen zu-
frieden, dauerndes Downscaling
macht irgendwie nicht satt. Wer
darum als Mensch und Unterneh-
mer etwas werden will, muss wie-
der an das Große und Ganze den-
ken. Er darf nicht kleckern, er
muss klotzen!

Ich bin gespannt, wie unsere
Computer und Geräte bald ausse-
hen werden und was das wohl für
Ehen heißt. Zumindest eines mel-
det aber das Bäckerhandwerk
schon: die Rückkehr der Sahnetor-
te. Buttercreme und Sacherschnit-
te vom klassischen Konditor gehen
neuerdings weg wie warme Sem-
meln.

S
pätestens seit der Finanz-
krise des frühen 21. Jahr-
hunderts hat sich auch in
bürgerlichen Kreisen hier-
zulande der Eindruck

breitgemacht, ein „entfesselter Ka-
pitalismus“ sei schuld daran, dass
die Welt aus ihren Fugen geraten
sei. Selbst wohlwollende Freunde
des Marktes mahnen, es gelte den
Kapitalismus vor dem Kapitalis-
mus in Schutz zu nehmen und die
Wirtschaft wieder in die Gesell-
schaft einzubetten.

Den Ahnherrn eines Denkens,
wonach die Wirtschaft der sozia-
len Einbettung („Embeddedness“)
bedarf, kennen die wenigsten: Es
ist ein Mann namens Karl Polanyi
(1886 bis 1964), einer der rätselhaf-
testen Denker des 20. Jahrhun-
derts. „Es war das Dilemma, dass
sich das Marktsystem sein eigenes
Grab geschaufelt hat und zuletzt
auch die sozialen Institutionen zer-
störte, auf denen es basierte“,
schrieb Polanyi in seinem epocha-
len, 1944 erschienenen Werk „Die
große Transformation“, verfasst
unter dem Eindruck der Erfah-
rung von großer Depression und
Zweitem Weltkrieg.

Kaum ein Denker hat sich so ve-
hement wie Polanyi gegen die von
Adam Smith (1723 bis 1790) vertre-
tene Ansicht gestemmt, der Markt
sei die dominante Institution mo-
derner Gesellschaften. Für Polanyi

sind Märkte stets eine Bedrohung
für die Gesellschaft, woraus größte
Gefahr erwächst, wenn man ihnen
erlaubt, nach ihren eigenen Geset-
zen unabhängig von staatlich regu-
lierender Umhegung zu wirken.
Diese „große Transformation“,
welche zu einer zerstörerischen Au-
tonomisierung der Märkte führte,
vollzog sich in England seit Be-
ginn des 19. Jahrhunderts, später
dann auch in Deutschland. Das
Unheil begann damit, dass zum ers-
ten Mal in der Geschichte Land,
Arbeit und Geld wie ganz normale
Rohstoffe oder Güter (Kartoffeln,
Kleidung oder Kohle) behandelt
wurden. Dass menschliche Arbeit
als eine Ware angesehen und mit
einem Preis belegt wird, war auch
für Karl Marx und die frühen So-
zialisten ein Skandal. Doch Pola-
nyi, gewiss von Marx beeinflusst,
argumentiert weniger moralisch
als systemisch: Land, Arbeit und
Geld nennt er „virtuelle Ressour-
cen“, die ihre Heimat im sozialen
Leben haben: Arbeit ist nichts an-
deres als der Name für eine
menschliche Betätigung; Land ist
nur ein anderes Wort für Natur;
und Geld ist eine Metapher für die
Kaufkraft in einer Gesellschaft.

Land, Arbeit und Geld gehören in
den Bereich des allumspannenden
Lebens, aber nicht auf das Feld par-
tikulärer Märkte und handelbarer
Güter.

Man könnte auch sagen, dass im
frühen 19. Jahrhundert sich eine
erste Welle der Ökonomisierung
vollzog, durch welche Land, Ar-
beit und Geld aus ihrer sozialen Le-
benswelt herausgerissen und ge-
waltsam den Gesetzen von Ange-
bot und Nachfrage unterworfen
wurden. Der Preis, den die Men-
schen dafür zahlen mussten, war
die moralische Zerstörung ihrer
gesellschaftlichen Lebensgrundla-
gen: „Laster, Perversion, Kriminali-
tät, Hunger“ sind Folgen, die in
die soziale Welt übergreifen und
sie dehumanisieren.

Polanyi weiß, wovon er redet.
Die Enttäuschungsgeschichte des
Kapitalismus, die er analysiert, hat
er selbst miterlebt. Gleich Robert
Musil und vielen Intellektuellen,
die ihre Wurzeln in der zerfallen-
den Donaumonarchie des 20. Jahr-
hunderts haben, wurde er groß in
den Boomjahren des Wirtschafts-
wunders der Gründerzeit in Wien
und Budapest. Der Vater, ein er-
folgreicher Eisenbahnunterneh-
mer, zählte zur emanzipierten jüdi-
schen Bourgeoisie. Den Familien-
namen der Kinder hatte er magya-
risiert – er selbst nannte sich noch
Pollacek –, sich selbst hat er chris-
tianisiert: Karl und seine Ge-
schwister wurden zum calvinisti-
schen Protestantismus konver-
tiert. Die Mutter, eine Russin,
führte einen prominenten Gesell-
schaftssalon Budapests.

Als traumatische Erfahrung er-
lebte Polanyi den Zusammenbruch
des väterlichen Unternehmens im
Jahr 1900, wonach er von der Un-
terstützung der Verwandtschaft ab-
hängig wurde. „Nineteenth centu-
ry civilisation has colllapsed“, lau-
tet auf dem Hintergrund dieser
persönlichen Demütigung der zen-
trale erste Satz der „Great Trans-
formation“. Polanyi schloss sich
den Kommunisten an, studierte
dies und jenes und ging nach Eng-
land als politischer Schriftsteller.
Er war Essayist, Pamphletist, glän-
zender Stilist und gebildeter Histo-
riker. In einem Brief an einen
Freund aus dem Jahr 1925 schreibt
er, damals habe er das tiefe Bedürf-
nis verspürt, die Gesellschaft „über-
sichtlich“ zu gestalten: „so wie das
innere Leben einer Familie“.

Was zum Schaden der Men-
schen „entbettet“ wurde, kann
auch wieder „eingebettet“ werden,
folgerte Polanyi konsequent aus sei-
ner wirtschaftshistorisch geprägten
Weltanschauung. Sein Ziel nannte
er einen „geplanten Laissez-Faire
Kapitalismus“. Er bestritt vehe-
ment, dass freie Märkte der natur-
wüchsige Anfang der Geschichte
gewesen seien und später erst der
regulierende Eingriff des Staates
in Mode gekommen sei. Zu Recht
insistierte er darauf, dass die libera-
le Marktverfassung selbst Ergebnis

einer politischen Intervention sei,
welche die merkantilen Schutzzäu-
ne niederriss. Mit romantischer
Phantasie erträumte er sich den Ur-
zustand der Menschheit als Para-
dies eines auf freiwilligen Geschen-
ken und liebevoller Bedürfnisbe-
friedigung beruhendem Gütertau-
sches, wo die Menschen noch
nicht von Profitgier zerfressen
sind. Im Paradies der gegenseiti-
gen Umverteilung und der guten
Haushaltsführung gab es noch kei-
nen Markt.

Polanyi ist nicht so naiv zu mei-
nen, wir könnten diesen vorökono-
mischen Urzustand wiederherstel-
len. Ihm genügt die Hoffnung auf
eine Welt, in der die Wirtschaft
wieder von der Gesellschaft in
Dienst genommen würde und sich
ihr unterordnete. Dass Geld (die
Finanzmärkte), Arbeit (die Arbeits-
märkte) und Boden (die Immobi-
lienmärkte) dem Markt entzogen
und staatlich reguliert gehören, ver-
steht sich dabei für ihn von selbst.
Das wäre dann eine zweite „Große
Transformation“, welche die ver-
rückte Welt wieder zurechtgerückt
hätte und die Wirtschaft in die Ge-
sellschaft einbettete.

Für Polanyi, der sich sein Leben
lang als Sozialist verstand, ist die
„soziale Marktwirtschaft“ gewiss
nicht die Erfüllung seiner Hoff-
nung gewesen. Doch ihren Ansatz,
„das Prinzip der Freiheit auf dem
Markt mit dem des sozialen Aus-
gleichs zu verbinden“ (Alfred Mül-
ler-Armack), teilte er. Offenbar ge-
hört die Spannung zwischen stabi-
ler Sozialintegration und sich selbst
regulierenden Märkten zur zykli-
schen Grundschwingung des
menschlichen Lebens. Nimmt die
Sozialintegration überhand, droht
eine Gesellschaft zu erstarren und
ihre Wohlstand generierende Dyna-
mik zu verlieren. Schlägt das Pen-
del zu stark in die andere Richtung,
drohen Ungleichheit und Unsicher-
heit die Gesellschaft zu destabilisie-
ren, was ihrerseits die Wirtschafts-
tätigkeit zum Erliegen bringt.

Viele der heutigen Kapitalismus-
kritiker weiden auf der Wiese Pola-
nyis. Die Kritik am „Ökonomis-
mus“ und „Kapitalismus pur“, die
Mahnung zu Maß und Mitte, die
von Sahra Wagenknecht bis Volker
Kauder täglich ertönt, hat hier ih-
ren Ursprung. Wenn Bundeskanz-
lerin Merkel findet, wir brauchten
eine „marktkonforme Demokra-
tie“, würden Polanyis heutige
Freunde dagegen einen „demokra-
tiekonformen Markt“ fordern.

31. August: Ayn Randund der
Segen des rationalen Egoismus

7. September: Wu Jinglian,
Stimme der Reform in China

14. September: James Bucha-
nan und politische Ökonomie

Bisher erschienene Beiträge:
www.faz.net/weltverbesserer

Die Rückkehr
der Sahnetorte

EINKAUFSZETTEL

Wie geht es weiter?

Karl Polanyi (1886 bis 1964)  Foto Metropolis Verlag, Bearbeitung F.A.S.

Entfesselter
Kapitalismus

Zu Wochenbeginn kommt Tief
XIOMARA weiter nach Osten
voran. Allerdings zieht vom At-
lantik bereits ein neues Tief
heran und sorgt auf den Briti-
schen Inseln für unbeständiges
Wetter mit Schauern und Ge-
wittern. In Mittel- und Südeuro-
pa sorgt Hoch ELMAR vorüber-
gehend für ruhiges Wetter.
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Ein Tief über dem Süden Skandinaviens bringt
feuchte und kühle Luft nach Deutschland. Der
Süden und Westen wird von höherem Luft-
druck beeinflusst. 

Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen,
Sachsen: Heute geht das unbeständige Wetter
weiter. Im Tagesverlauf muss mit Schauern
und auch einzelnen Gewittern gerechnet wer-
den. Dazwischen gibt es aber auch trockene
und sonnige Phasen. Bei schwachem bis mäßi-
gem Westwind werden 18 Grad erreicht. 

Bremen, Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-
Holstein, Mecklenburg-Vorpommern: Heute bil-
den sich wieder einige Schauer. Sonst gibt es
eine Mischung aus Wolken und Sonne. Der
Wind weht mäßig und böig aus West. Dabei
werden höchstens 18 Grad erreicht.  

Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz,
Saarland: Sonne und Wolken wechseln sich ab.
Im Laufe des Tages entwickeln sich vereinzelt
Schauer. Oft bleibt es aber trocken. Bei schwa-
chem bis mäßigem, teils böigem Westwind gibt
es höchstens 19 Grad. 

Baden-Württemberg und Bayern: Heute kommt
die Sonne wieder öfter zum Vorschein und es
ziehen meist nur harmlose Wolkenfelder vorü-
ber. Nur selten gibt es Schauer. Die Höchst-
werte liegen zwischen 15 und 20 Grad. Dazu
weht schwacher bis mäßiger Wind aus West. 

Mehr Infos und Wettersuche per Postleitzahl im
Internet: www.wetter.com oder www.faz.net/wetter
Aktuelle Themen bei wetter.com:
Zehn-Tages-Prognose; Profiwetter ab 5,70 Euro pro
Monat mit Premium-Druckfunktion, zum Beispiel für
Hotels, Prognose für zehn Tage im Drei-Stunden-Takt. 

Zonda: Die Zonda ist ein Föhnwind in der öst-
lichen Andenregion Argentiniens. Es handelt
sich um einen trockenen und oft staubtragen-
den Wind aus Richtung der maritimen Polar-
luft, welcher Windgeschwindigkeiten von 40
km/h übersteigen kann. 

Tief XIOMARA verharrt über
Südskandinavien und lenkt
feucht-kühle Luft nach Mittel-
europa. Auch von der Ukraine
über den Balkan bis nach Italien
ist tiefer Luftdruck wetterbe-
stimmend und es gibt immer
wieder kräftige Regengüsse.
Auf der Iberischen Halbinsel
und in Frankreich ist es durch
Hoch ELMAR freundlicher und
meist trocken. 

Im Norden der USA gibt es teils
ergiebige Regengüsse. Grund
dafür ist ein Tief über North Da-
kota. Auch an der Ostküste sind
vereinzelt Schauer möglich.
Sonst ist es meist trocken und
die Sonne scheint häufig.

Das Tief zieht nach Nordosten
und schwächt sich ab. Verein-
zelt sind noch Schauer unter-
wegs. Der Tropensturm MARIE
vor der Küste Mexikos bringt
Regengüsse und starke Sturm-
böen.

s=sonnig, h=heiter, w=wolkig, G=Gewitter, b=bedeckt, R=Regen, Rs=Regenschauer,
Sr=Sprühregen, N=Nebel, S=Schnee, Ss=Schneeschauer, SR=Schneeregen, --=keine Meldung.
*Messwerte jeweils von mittags Ortszeit.

s=sonnig, h=heiter, w=wolkig, G=Gewitter, b=bedeckt, R=Regen,
Rs=Regenschauer, Sr=Sprühregen, N=Nebel, S=Schnee,
Ss=Schneeschauer, SR=Schneeregen, --=keine Meldung.
*Messwerte Vortag jeweils von mittags Ortszeit

23.8.* 24.8. 23.8.* 24.8.

Arkona 15° w 17° w
Berlin 16° b 18° Rs
Bremen 15° b 18° Rs
Cottbus 18° Rs 18° Rs
Cuxhaven 15° Rs 16° Rs
Dresden 18° R 18° Rs
Düsseldorf 15° Rs 18° w
Erfurt 16° Rs 18° Rs
Essen 15° Rs 18° Rs
Feldberg 6° w 8° w
Feldberg/Ts. 10° Rs 12° N
Frankfurt/M. 15° Rs 19° Rs
Freiburg 17° b 20° w
Garmisch 15° R 15° w
Greifswald 16° b 17° Rs
Großer Arber 9° b 7° N
Hamburg 15° Rs 17° Rs
Hannover 16° Rs 17° Rs
Helgoland 15° Rs 16° Rs
Hof 15° Rs 15° Rs

Karlsruhe 17° w 20° w
Kassel 15° Rs 17° Rs
Köln 16° Rs 18° w
Konstanz 17° b 19° w
Leipzig 16° R 18° Rs
Magdeburg 17° w 18° Rs
Mannheim 16° R 20° w
München 16° R 17° w
Norderney 14° Rs 16° Rs
Nürnberg 17° R 18° Rs
Oberstdorf 15° R 15° w
Osnabrück 16° Rs 18° Rs
Passau 16° b 17° w
Rostock 16° b 17° Rs
Saarbrücken 15° Rs 19° w
Schleswig 15° Rs 17° Rs
Stuttgart 19° Rs 20° w
Sylt 14° Rs 16° Rs
Trier 15° Rs 19° w
Zugspitze -2° N -2° N

S O N N TA G S - W E T T E R

H E U T E M O N TAG H E U T E

AU S S I C H T E N

W E T T E R L E X I K O N

D E U T S C H L A N D E U R O PA AUSLÄNDISCHE STÄDTE

N O R D A M E R I K A

W E T T E R S E R V I C E

Sonne: Aufgang
Mond: Aufgang
(Zeiten (MESZ) gelten für Frankfurt am Main)

, Untergang
, Untergang

Uhr
Uhr

06:28
05:23

20:26
19:34

Vorhersage
für heute,
24.8.2014

SaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrücken
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BremenBremenBremenBremenBremenBremenBremenBremenBremen

DresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresden

EssenEssenEssenEssenEssenEssenEssenEssenEssen

KölnKölnKölnKölnKölnKölnKölnKölnKöln

FrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurt

NürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnberg

StuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgart

FreiburgFreiburgFreiburgFreiburgFreiburgFreiburgFreiburgFreiburgFreiburg
MünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchen

D E U T S C H E  S TÄ D T E

Am Montag gibt es an der Küs-
te noch vereinzelt Schauer und
teils böigen Wind. Im Tagesver-
lauf ziehen von Westen dichte
Wolken heran, die etwas Regen
bringen. Im Nordosten ist es
überwiegend trocken und die
Sonne kann sich längere Zeit
durchsetzen. Die Temperaturen
steigen auf 20 Grad.

Am Dienstag ist es im Süden
und Westen stark bewölkt und
verbreitet fällt Regen, teils auch
länger anhaltend und ergiebig.
Nach Nordosten ist es etwas
freundlicher. Es geht wechsel-
haft und mäßig warm weiter.

T R E N D

H E U T E

T R E N D

T R E N D  B I S  F R E I TAG

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donners-
tag

Freitag
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Hochdruckzentrum

Tiefdruckzentrum

Warmfront Kaltfront Okklusion

Kaltluftzufuhr
Warmluftzufuhr

Kaltluftzufuhr in der Höhe,
Erwärmung am Boden
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VancouverVancouverVancouverVancouverVancouverVancouverVancouverVancouverVancouver

Los AngelesLos AngelesLos AngelesLos AngelesLos AngelesLos AngelesLos AngelesLos AngelesLos Angeles

HoustonHoustonHoustonHoustonHoustonHoustonHoustonHoustonHouston

ChicagoChicagoChicagoChicagoChicagoChicagoChicagoChicagoChicago

New YorkNew YorkNew YorkNew YorkNew YorkNew YorkNew YorkNew YorkNew York

Mexico CityMexico CityMexico CityMexico CityMexico CityMexico CityMexico CityMexico CityMexico City

TorontoTorontoTorontoTorontoTorontoTorontoTorontoTorontoToronto

DenverDenverDenverDenverDenverDenverDenverDenverDenver
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WashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashington

HavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavanna

Europa
23.8.* 24.8. 23.8.* 24.8.

Lateinamerika*

Afrika

Naher Osten

Asien

Australien/Ozeanien

Nordamerika

Adelaide 15° s 16° s
Melbourne 17° h 16° w
Sydney 16° Rs 17° Rs
Wellington 11° b 11° R

Bangkok 32° Rs 35° w
Mumbai 29° Rs 31° Sr
Colombo 28° Rs 30° w
Hongkong 31° Rs 34° w
Jakarta 32° w 33° w
Manila 29° G 32° b
Neu Delhi 36° s 40° s
Peking 28° w 32° w
Seoul 27° b 29° w
Schanghai 26° Rs 33° Rs
Singapur 29° G 31° G
Tokio 31° Rs 32° b

Ankara 22° s 31° s
Antalya 32° s 41° s
Dubai 40° s 44° s
Riad 42° s 43° s
Teheran 34° s 33° h
Tel Aviv 32° s 34° s

Algier 22° s 27° s
Casablanca 25° h 27° s
Dakar 30° b 31° w
Kairo 32° s 38° s
Kapstadt 15° h 22° s
Lagos 28° b 30° w
Nairobi 23° w 29° w
Tunis 33° h 32° h

Bogota 16° w 18° Rs
B.Aires 22° w 18° b
Caracas 26° b 30° w
Havanna 30° w 32° w
La Paz 11° h 16° h
Lima 18° s 19° s
Mexiko-St. 21° w 25° w
R.d. Janeiro 27° s 31° s
Sant.(Ch.) 8° R 17° h

Atlanta 31° w 33° w
Chicago 26° b 30° w
Denver 23° w 27° w
Houston 34° w 36° w
Los Angeles 23° w 25° w
Miami 32° w 34° w

Montreal 22° w 28° w
New York 21° b 26° b
San Fran. 19° h 22° h
Toronto 20° b 26° w
Vancouver 20° w 22° h
Washington 24° b 28° b

Amsterdam 15° Rs 17° b
Athen 33° s 34° s
Barcelona 21° w 27° w
Belgrad 24° w 23° w
Bordeaux 19° w 24° w
Bozen 18° R 26° h
Brüssel 14° Rs 18° w
Budapest 20° Rs 20° w
Bukarest 23° Rs 28° w
Dublin 12° w 15° R
Dubrovnik 22° s 27° s
Edinburgh 12° w 15° w
Faro 25° s 28° s
Helsinki 15° Rs 19° w
Innsbruck 15° Rs 17° w
Istanbul 30° s 32° s
Kiew 20° h 23° w
Kopenhagen 16° w 18° Rs
Larnaka 32° s 35° s
Las Palmas 26° h 29° s
Lissabon 25° s 29° s
Locarno 19° w 25° h
London 15° w 19° b
Madrid 22° s 33° s
Mailand 19° w 26° h
Malaga 27° s 29° s
Mallorca 25° w 28° h
Marbella 26° s 29° h
Moskau 18° w 23° w
Neapel 28° s 27° w
Nizza 24° h 25° w
Oslo 13° Rs 18° w
Ostende 15° h 18° w
Palermo 25° s 27° s
Paris 16° w 20° w
Prag 18° w 18° Rs
Riga 17° Rs 18° b
Rom 20° b 30° h
Salzburg 17° R 17° w
Sofia 24° w 28° w
Stockholm 15° Rs 18° w
St.Petersbg. 17° b 21° Rs
Venedig 19° R 24° w
Warschau 19° w 17° Rs
Wien 20° w 20° w
Zürich 15° b 18° w

Vorhersage
für heute,
24.8.2014

Vorhersage
für heute, 24.8.2014
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Ein Shelfie: Autoren fotografieren
ihre Bücherregale, Seite 30
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Nicht nur in Ferguson leben Schwarze und
Weiße in verschiedenen Welten, Seiten 32/33

GEKLÄRT
Worum geht es eigentlich genau bei den
Protesten gegen Amazon?, Seite 35

Die Debatte um die Inklusion läuft
immer wieder auf das gleiche Argu-
ment hinaus: Eine Schule, die lern-
oder sonstig behinderte Kinder zu-
sammen mit den sogenannten nor-
malen unterrichte, betreibe gefährli-
che Gleichmacherei. Denkt man dar-
über bloß ein paar Sekündchen
nach, offenbart sich, dass das kom-
pletter Unsinn ist. Niemand behaup-
tet, dass alle Schüler gleich seien.
Selbst in Regelschulklassen sind alle
Schüler unterschiedlich. Und viele
Schulen tun sich schon bei „norma-
len“ Schülern schwer damit, nieman-
den hinten runterfallen zu lassen.
Woraus besorgte Eltern aber den
Schluss ziehen: Da ist nun wirklich
kein Platz und keine Zeit für die blö-
den Kinder, die meinen Kindern das
Lernen erschweren.

Stimmt: Kinder mit Behinderun-
gen können, abhängig von der Art
ihrer Behinderung, dafür sorgen,
dass der Unterricht noch unbrauch-
barer wird, als er es häufig eh schon
ist. Deswegen will auch kein
Mensch, der bei Verstand ist, ein-
fach alle Behinderten in Regelschu-
len kippen und den Deckel zuma-
chen. Die Schulen müssen barriere-
frei werden, die Klassen kleiner, die
Lehrer besser geschult. Das kostet ja
so viel. Aber kostet es, über die Jahre
gerechnet, wirklich mehr, als wenn
man Menschen, die eigentlich in der
Lage wären, einen Beruf zu erlernen
und auszuüben, in Förderschulen
schickt und damit dafür sorgt, dass
der Staat bis zu ihrem Tod die finan-
zielle Unterstützung übernimmt?

Ist das wirklich billiger? Hat das
mal jemand ausgerechnet?

Ich bin Asperger-Autistin. Nun ist
es raus. Ich bin eine von denen, die
man bei Lanz oder Jauch dafür lo-
ben würde, dass sie ihr Abitur ge-
schafft hat und jeden Morgen allein
ihre Zähne putzt. Man würde mich
vermutlich sogar loben, wenn ich je-
manden erschossen hätte. Weil ich
es als Autistin geschafft hätte, mein
Gefühl zu erkennen und mir auch
noch eine Waffe zu besorgen, und
das ist nun wirklich eine ganz tolle
Sache – wenn man einer Beckmann-
Sendung vom Januar dieses Jahres
Glauben schenkt.

Das Asperger-Syndrom ist eine
Form von Autismus, um die, wie ei-
gentlich um alle Formen von Autis-
mus, viele Mythen kreisen. Das
„Rain Man“-Phänomen. Ich bin
aber weder Raymond Babbitt noch
Dr. Dr. Sheldon Cooper oder Chris-
topher Boone. Zur Überraschung
nahezu aller Menschen, die mir seit
meiner Diagnose Fragen gestellt ha-
ben, kann ich weder Streichhölzer
noch Karten zählen, kann so gut wie
gar nichts auswendig (am wenigsten
Fahrpläne), schreie nie bei lauten
Geräuschen (wie unsinnig, das wäre
ja bloß ein weiteres lautes Ge-
räusch), bin in der Lage, Empathie
zu empfinden, und bin zu allem
Übel auch noch eine Frau.

Zum Asperger-Syndrom gehört,
dass sich mir soziale Interaktionen
nicht erschließen. Ich habe Gesprä-
che, insbesondere Small Talk, ge-
lernt, so wie andere Formeln oder
Daten für eine Prüfung lernen. Mi-
mik sagt mir gar nichts, deswegen
sehe ich Menschen nicht von Natur
aus in die Augen – ich muss mich
zum Augenkontakt zwingen. Und
ich bin nicht in der Lage, Reize zu
filtern. Alles ist immer gleich laut,
das Gespräch, das ich führe, das Ge-
spräch, das neben mir geführt wird,
die Kaffeemaschine, die Autos, die
spielenden Kinder, der Wind in den
Bäumen.

Es ist wohl wenig überraschend,
dass es mir zuweilen sehr schwer-
fällt, mich zu konzentrieren. Die ein-
zige Möglichkeit, überhaupt etwas
problemlos in mich aufzunehmen,
besteht darin, es für mich interes-

sant zu machen. Sobald etwas inter-
essant ist, schaffe ich eine Art von
Hyperfokus – und bekomme plötz-
lich gar nichts mehr mit. Ich habe
viele Autounfälle gebraucht, um das
festzustellen. Und um zu lernen,
dass die anderen Verkehrsteilneh-
mer immer wichtiger sein müssen
als der vorbeifliegende Vogel oder
eine reflektierende Reklametafel.

Tatsächlich war ich auf einer ko-
operativen, integrativen Gesamtschu-
le. Klingt schwierig, bedeutete aber
einfach, dass Hauptschüler, Realschü-
ler und Gymnasiasten in vielen Fä-
chern gemeinsam unterrichtet wer-
den; und dass es I-Klassen gibt, Klas-
sen also, in denen Menschen mit und
ohne Behinderung gemeinsam unter-
richtet werden. Für einen reibungslo-
sen Ablauf sorgten kleinere Kursgrö-
ßen, das Konzept der Ganztagsschu-
le, zwei Sozialpädagoginnen, die von
Schulbeginn bis Schulschluss anwe-
send waren, mehrere zu Schlichtern

ausgebildete Schüler, das Abschaffen
der Pausenklingel, auf die Bedürfnis-
se von Schülern ausgerichtete Pau-
senzeiten, die Tatsache, dass unsere
Hausmeister ein Kleinwüchsiger und
eine Transsexuelle waren, die Frei-
zeitangebote, eine Tierstation für
Kinder, die keine Haustiere haben
konnten oder durften, und die von
Lehrern angebotenen Forder- und
Förderkurse.

Das Lehrerzimmer stand Schü-
lern jederzeit offen, und nicht selten
verbrachten wir die Pausen damit,
dort, auf den Sofas und mit einer Tas-
se Kaffee in der Hand, weiterzudisku-
tieren. Einige Lehrer luden ihre
Schüler regelmäßig zum Grillen zu
sich nach Hause ein. Nach wie vor
lädt die Schule alle Schüler, Lehrer
und Ehemaligen jeden Advent zu ei-
nem Fest ein, bei dem Geld für eine
Partnerschule in Afrika, mit der ein
reges Austauschprogramm betrieben
wird, gesammelt wird.

Von meiner ersten Schule, einem
altehrwürdigen Gymnasium, in dem
die Abiturienten noch Oberprima-
ner heißen, ging ich, weil ich ge-
mobbt wurde – von Schülern und
Lehrern. Warum ich gemobbt wur-
de, war mir ein Rätsel, meine Asper-
ger-Diagnose bekam ich, wie viele
Betroffene, erst nach der Schulzeit.
Mein Verhalten kam mir nicht selt-
sam vor und fiel an meiner neuen
Schule kaum auf. Wir waren sowieso
ein bunter Haufen aus Gehörlosen,
Rollstuhlfahrern, Nichtbehinderten,
Autisten und AD(H)Slern. Ohne
den Wechsel auf die Gesamtschule
hätte ich, trotz Zentralabitur, nie-
mals einen Abschluss bekommen
und würde heute Hartz IV beziehen.

Meine Noten waren grauenhaft,
man legte mir nahe, es doch auf ei-

ner Realschule zu probieren. Dank
des sozialen Fokus meiner neuen
Schule verließ ich nie den Gymnasi-
alzweig, machte mein Abitur, schloss
ein Studium ab und bin derzeit da-
bei, neben meiner journalistischen
Arbeit eine eigene Firma zu grün-
den. Tatsächlich war es so, dass in
meinem Jahrgang an meiner Schule
niemand durch das Abitur fiel. An-
ders als an meiner alten Schule. Und
das, wie bereits erwähnt, trotz des
Zentralabiturs. Viele meiner Mit-
schüler kamen von anderen Schulen,
weil sie dort gemobbt wurden, viele
kamen von Haupt- oder Realschu-
len, machten dank guter Noten ihr
Abitur und arbeiten nun in guten
Jobs bei Banken oder Beratungen,
studieren Jura oder Medizin. Ein
überdurchschnittlich großer Anteil
meiner Mitschüler entschied sich,
selbst Lehrer zu werden, weil sie
Vorbilder hatten. Meine Deutschleh-
rerin schreibt regelmäßig eine

E-Mail an ihren gesamten Kurs, um
zu erfahren, was wir treiben.

Das klingt alles nett, mögen Sie
denken: Aber was hat das mit Inklu-
sion zu tun?

Ganz einfach: alles.
Der Inklusionsgedanke ist tief im

Konzept dieser Schule verankert.
Forderung und Förderung waren im-
mer genauso wichtig wie das Akzep-
tieren aller Lebensentwürfe, Aus-
tausch und Diskussionen. Ich hatte
nie ein Problem damit, Menschen
mit Behinderung als gleichwertige
Menschen anzusehen, weil sie
schlicht gleichwertig waren. Gleich-
wertig bedeutet nicht gleichmachen,
es bedeutet, jedem dieselbe Chance
zu geben. Das bedeutet auch, dass
besonders gute Schüler, besonders
schlechte Schüler und durchschnittli-
che Schüler an nichts gehindert wer-
den. An meiner Schule hat es nie-
manden gestört, dass ich kaum zu
Augenkontakt fähig war. Meine Leh-
rer haben akzeptiert, dass ich mich
nicht melde und haben meine
schriftlichen Noten schlicht und er-
greifend mehr gewichtet, meine
Hausaufgaben mehr kontrolliert,
mir gesonderte Heimarbeit gegeben
und sie gelesen. Wenn es mir in ei-
ner Prüfung nicht möglich war, ein
Wort aufs Papier zu bringen, weil
das Atmen und die Stifte meiner
Mitschüler zu laut waren, dann ha-
ben sie mich die Prüfung eben in ei-
nem anderen Raum schreiben las-
sen. Ohne Aufsicht, mit viel Vertrau-
en. Geschummelt habe ich eh nie.
Und während an meiner alten Schu-
le mehrfach zur Debatte stand, mich
aufgrund meiner dramatisch schlech-
ten Noten in Mathematik und den
Naturwissenschaften auf die Real-
schule zu schicken, sagte man sich

an der neuen Schule, dass ich nun
einmal in einigen Gebieten viel wei-
ter und in anderen sehr weit hinter
den anderen Schülern war.

Mein Biologielehrer war beson-
ders feinfühlig und fragte mich ein-
fach, ob ich zur Aufbesserung mei-
ner Note nicht einen Vortrag zu ei-
nem für mich interessanten Thema
halten möchte. Ihm war aufgefallen,
dass ich in einigen Teilgebieten sehr
gut und in anderen sehr schlecht
war – Evolutionslehre konnte ich
ohne Anstrengung in mich aufsau-
gen; mir Ökologie beizubringen war
nahezu unmöglich. Ich hielt einen
Vortrag über die Encephalitis lethar-
gica, bekam dafür 15 Punkte und
rettete mich damit vor dem Durch-
fallen.

Vom Sportunterricht wurde ich
größtenteils befreit, nachdem ich un-
gezählte Male über meine eigenen
Füße gestolpert war. Motorisches
Unvermögen, oder wie ich es nenne,
Bewegungslegasthenie, gehören zu
Asperger und machen die meisten
Übungen und Sportarten gefährlich
für mich. Man ließ mich dafür die
Regeln lernen und die Punkte bei
Spielen zählen. Und das alles vor
meiner Diagnose. Einfach, weil man
meine Unzulänglichkeiten und mei-
ne Stärken sah und darauf einging.

Ich brauchte keinen Zettel, auf
dem irgendeine Krankheit stand, kei-
ne Therapie und keinen Wechsel
zur Realschule. Ich brauchte Men-
schen, die sich Mühe mit mir geben,
so wie ich mir Mühe mit ihnen
gebe.

Es ist durchaus möglich, dass ein
Kind mit Down-Syndrom sehr gut
in Mathe und sehr schlecht in Sport
ist. Wenn man den Matheunterricht
so aufbaut, dass alle Schüler dieselbe
Aufmerksamkeit bekommen, viel-
leicht, indem man den Beruf des
Lehrers attraktiver macht, mehr
gute Lehrer ausbildet und mehr auf
den Einzelnen eingehen kann, dann
werden die Guten besser, die
Schlechten nicht schlechter, und die
Durchschnittlichen haben eine
Chance, sich den Guten anzunä-
hern.

In der Tat hatte ich sehr begabte
Sportler, begabte Musiker und be-
gabte Mathematiker in meinem
Jahrgang. Dass ich schlecht in
Sport, Musik und Mathe war, hat
sie nicht schlechter gemacht. Dass
sie gut waren, hat mich nicht besser
gemacht, weil ich schlicht und er-
greifend keine Begabung auf diesem
Gebiet hatte. Genauso haben meine
stets sehr guten Noten in Deutsch
und Englisch niemanden runterge-
zogen. Sie führten lediglich dazu,
dass ich in den langen Pausen oft
Mitschülern bei den Hausaufgaben
half, so wie sie mir in Mathe oder
Chemie halfen.

Inklusion wegzuschieben ist zu-
tiefst darwinistisch. Jeder für sich,
keiner für alle. Die Stärksten werden
es schon schaffen, die anderen ha-
ben es nun einmal nicht anders
verdient. In unserer modernen Ge-
sellschaft hat dieses Denken keinen
Platz. Wir können uns Neurodiversi-
tät nicht bloß erlauben, wir brau-
chen sie, um vorwärtszukommen.
Sie ist kein Luxus an sich, sie ist ein
Produkt des Luxus, in dem wir le-
ben. Und sie ist es, die uns bislang
groß gemacht hat, ob es der nach
heutigen Erkenntnissen autistische
Einstein, der gehörlose Beethoven
oder die kleinwüchsige und gelähm-
te Margarete Steiff waren. Behinder-
te Menschen haben uns bereits vor
Jahrhunderten mit Nichtbehinder-
ten gemeinsam zum Land der
Dichter und Denker gemacht. Sich
jetzt in eine falsche Eugenetik zu
stürzen, die weder Einstein, noch
Beethoven, noch Steiff die Chance
gegeben hätte, zu werden, wer sie
wurden, ist dumm und gefährlich.
 DENISE LINKE

Einen erfolglosen Song covern, das
ist wagemutig, wenn nicht ver-
rückt. Doch vor wagemutigen, ver-
rückten Ideen schreckt die Hamas
selten zurück und veröffentlicht
Mitte Juli „Up, Do Terror At-
tacks“, ein Remake des Terror-
oldies „Shake Israels Security“. Im
neuen Song geht es wieder einmal
hauptsächlich darum, dass alle Zio-
nisten getötet und israelische Solda-
ten verbrannt werden sollen. Und
wie es im Leben nun mal so ist, pas-
siert immer das, womit keiner rech-
net: „Up, Do Terror Attacks“ wird
ein Sommerhit. Doch nicht in
Gaza, denn da sollen die Menschen
als Schutzschilde auf Häuser klet-
tern und auf keinen Fall tanzen.
Halb Israel singt jetzt den neuen
Terrorsong. Im Internet gibt es
schon Hunderte Parodien, vom
Dance-Mix bis zum Piano-Cover
(und sogar die A-cappella-Version
eines israelischen Papageis). War-
um die Hamas-Nummer so beliebt
ist? Vielleicht liegt es an der Kom-
position. Da singt ein natürlich
männlicher, vermutlich bärtiger
Chor der Hamas glücklich, gefühl-
voll und laut, und zwischendurch
wird orientalisch gerasselt. Viel-
leicht liegt es auch an der Sprache.
Das Original „Shake Israels Securi-
ty“ floppte damals, weil die Num-
mer nur auf Arabisch aufgenom-
men worden war. Dieses Mal woll-
te die Hamas alles richtig machen
und ließ den Song gleich auf Hebrä-
isch einsingen. Blöderweise aber
konnte keiner der gecasteten Sän-
ger Hebräisch. Deshalb versuchten
sie es mit einer Art Phantasiespra-
che, die dem Hebräischen ähnlich
sein soll, sich aber absolut albern
anhört. Doch so gut die Kompositi-
on, so absurd und witzig die Spra-
che, wahrscheinlich hat doch nur
der Krieg den Hamas-Song so er-
folgreich gemacht. Denn Traumata
verdrängt man, lacht über sie irre
und manisch oder hört Musik – ge-
nau wie Bob Marley es einmal ge-
sagt hat: „One good thing about
music, when it hits you, you feel no
pain.“  priz

* * *
In Frankreich ist im Kino gerade
Guillaume Nicloux’ Film „L’enlève-
ment de Michel Houellebecq“ an-
gelaufen, „Die Entführung des Mi-
chel Houellebecq“, der im Februar
schon auf der Berlinale lief. Der
Schriftsteller spielt sich selbst und
hat dem Magazin „Le Point“ zum
Filmstart eines dieser für ihn typi-
schen Interviews gegeben, bei de-
nen man nicht sicher ist, ob er das,
was er sagt, tatsächlich meint. Über
Frankreich und Deutschland sagt
er da: „In Wirklichkeit haben wir
überhaupt keine gemeinsamen In-
teressen.“ Oder: „Wenn ich Wirt-
schaftsminister wäre, hätte ich eine
unverzügliche Reform vorzuschla-
gen: Alle unnützen Industriezweige
abschaffen und sich auf das Hand-
werk zurückbesinnen.“ Industriell
sei man einfach zu schlecht. Schwie-
rig würde es für Houellebecq als
Wirtschaftsminister insofern, als er
die Ökonomie für „reine Scharlata-
nerie“ hält: „Ökonomen verkünden
ihre Prognosen gerne im Gestus
großer Seriosität. Sie irren sich und
fangen wieder von vorne an. Erin-
nern Sie sich, dass sich die Meteoro-
logen letztes Jahr bei den Vorhersa-
gen für den Sommer vollkommen
geirrt haben? Es sollte kalt und reg-
nerisch werden, das Wetter war
dann aber herrlich. Ich habe im
Fernsehen mehrere Meteorologen
gesehen, die zugegeben haben, dass
ihre Modelle nicht funktioniert ha-
ben. Und ich warte auf den Tag, an
dem ich von Ökonomen das Glei-
che höre.“ Auch für das Thema
Geld kann er sich nicht begeistern.
Er habe fast zwei Jahre lang mit je-
mandem zu Mittag gegessen, der
reichen Leuten dabei hilft, noch rei-
cher zu werden. Er arbeite für eine
russische Bank. Er, Houellebecq,
habe diese Gespräche seitenlang
protokolliert. Nur sei es sehr
schwer, daraus etwas Interessantes
zu machen. Nicht mal Balzac hätte
sich lange beim Thema Geld aufge-
halten. Am Ende hätte er darauf
verzichtet, aus dem Material einen
Roman zu machen. Es wäre einfach
zu bescheuert gewesen. jia

Inklusion hat
mich gerettet
Ich bin Asperger-Autistin und habe das Abitur bestanden und ein Studium
abgeschlossen. Plädoyer für eine Ausbildung ohne Angst vor der Abweichung

Unsere Autorin ist 25, arbeitet als Journalistin und organisiert zurzeit
per Crowdfunding den Start der Zeitschrift „N#mmer“, eines Lifestyle-
Magazins für Autisten. Foto Ben de Biel

Als Schülerin hatte unsere Autorin noch keine
Diagnose. Sie hatte aber Lehrer und Mitschüler, die
sie akzeptierten.  Foto Archiv
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Über diesen, garantiert nicht bei Amazon gekauften Werken
wacht die Eule der Minerva: Juli Zehs („Nachts sind das
Tiere“) Leseturm mit George Orwell, weiter hinten Musil,
Arno Schmidt und vor allem: Nabokov.

„Bleiben wir beisammen, wir wenige“, schreibt Stefan Zweig
irgendwann einmal an Joseph Roth. Der Briefwechsel der beiden
steht hier in Maxim Billers Regal. Und der „Schwejk“ natürlich
und „Die Schule der Gottlosigkeit“.

Der Berliner Möbelhändler und Regalbauer Rafael Horzon („Das weiße Buch“) legt Wert
auf die Feststellung, dass der aktuelle Shelfie-Hype durch seinen Sommerhit „Me my shelf
and I“ ausgelöst wurde. Außerdem habe er sich das Wort Shelfie jetzt schützen lassen.

Bücher aus dem Regal von Sherko Fatah:
Brochs „Schlafwandler“, Wassili Grossmans
„Leben und Schicksal“ und, oben rechts, ein
Skorpion in Glas. In seinem neuen Roman
setzt ein solches Tier die Handlung in Gang.

George Saunders („Zehnter Dezember“) war leider unterwegs, hat uns aber aus Los
Angeles ein Bild seiner Reisebibliothek geschickt: Harper Lees „Wer die Nachtigall stört“,
die gesammelten Erzählungen von Kafka und „Faithful Ruslan“ von Georgi Vladimov.

Gideon Lewis-Kraus („Die irgendwie richtige
Entscheidung“) war gerade in Italien im Ur-
laub, als ihn unsere Anfrage erreichte. Für den
modernen Schriftsteller allerdings kein Pro-
blem, er hat ein Shelfie dabei, egal, wo er ist.

Hier also liest Jochen Schmidt („Schnecken-
mühle“). Ich weiß nicht, ob er extra fürs Foto
noch ein paar befreundete Bücher vor dem
Regal verstreut hat. Und nicht, dass hier
irgendwann mal ein Statiker einschreitet . . .

Dieses Bild hat uns Etgar Keret („Gaza Blues“)
aus Tel Aviv geschickt. Es zeigt allerdings nicht
das Hauptregal, sondern ein kleines Nebenregal
in der Nähe des Bettes, von wo aus man Dingen
beim Fallen am schönsten zuhören kann.

www.fischerverlage.de
Buchpremiere

3.9., Berlin, Hessische Landesvertretung, 18.30 Uhr
Weitere Termine finden Sie unter 

www.fischerverlage.de/termine

                 Ein kluger Liebes- 
                          und Familienroman, 
       ein Buch über das geteilte Deutschland

Anna sucht ihren verschollenen Großvater. Er ist im August 1961 aus der DDR geflohen 
und wenige Wochen später spurlos verschwunden. Während ihrer Recherchen lernt 
sie Constantin kennen und lieben. Aber Constantin stellt Anna vor eine furchtbare Wahl. 
Plötzlich zeigt sich die Geschichte des Großvaters in Annas Leben, erzählt sich in 
ihrer Gegenwart fort: eine Geschichte von Heimat und Flucht, Liebe und Verrat und von 
der Wahl, vor die einen die Freiheit stellt: Soll man gehen oder bleiben?

432 Seiten, gebunden, € (D) 21,99

Chalid al-Chamissi, der uns mit seinem Roman über die
Taxifahrer Kairos die Ursprünge der ägyptischen
Revolution erklärt hat („Im Taxi“), schickt uns diesen
Ausschnitt aus seiner Bibliothek zu Hause in Kairo.

Jan Peter Bremer, der zuletzt den großartigen Mikroroman „Der amerikanische Investor“
veröffentlicht hat, sortiert offenbar nach Verlagen. Er hat uns vier Porträts von vier Bücher-
ecken seiner Wohnung geschickt. Wir haben uns mal für die Suhrkamp-Ecke entschieden.

Shelfies
Während also die ganze Welt damit

beschäftigt ist, sich selbst zu
fotografieren und diese Selfies in die
ganze Welt zu verschicken, haben wir
Schriftsteller um Selbstporträts ihres

Leselebens gebeten: Bilder ihrer
Bücherregale – Shelfies also.

Hier sind sie:

Der Schriftsteller Airen („Strobo“), der in einem mexikanischen Hippie-Bergdorf wohnt,
hatte bis vor einer Weile nur im Auto gelebt. Das wurde aufgebrochen und ausgeräumt.
Danach hat er sich nur sehr wenige Bücher wieder neu gekauft. Aber eine Sonnenbrille.

Ein kleiner Ausschnitt aus der Bücherwand von Katja Petrowskaja („Vielleicht Esther“), es
gibt viel Puschkin, Baratynskij, Lotman, ein ganzes Regal mit Chodassewitsch und ein Buch
„Briefe über die russische Poesie“ von einer Freundin, die Walentina Morderer heißt.
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Ich war nie ein Freund von enga-
gierter Literatur, schon der Gedan-
ke, auf drängende Ereignisse reagie-
ren zu müssen, schreckt mich ab.
Mir fällt es sogar schwer, Artikel
wie den vorliegenden zu schreiben,
da mir das rasche Ausbreiten, Sor-
tieren und Deuten von Fakten
fremd ist. Das mag all diejenigen
verwundern, die mich, einen reise-
freudigen Bewohner des Elfenbein-
turms, wenn überhaupt, nur rein in-
haltlich wahrnehmen wollen, sozu-
sagen dicht am Plot eines meiner
Romane entlang und vielleicht
noch ergänzt durch einen Schlen-
ker auf meine Familiengeschichte.

Als im Frühjahr dieses Jahres die
Nachrichten über den Vormarsch
einer damals noch ISIS genannten
Horde von Zeloten im Nordirak
um die Welt gingen, fürchtete ich
nach dem ersten Schock, den Tele-
fonaten mit der Familie insgeheim
ganz eigensüchtig um mein neues
Buch, das ich nach Jahren eben im
Begriff war fertigzustellen. Die im
Grunde literaturfremde Aktualität
holte mich wieder einmal ein, droh-
te durch ihre allerorten flimmern-
de Präsenz das, woran ich gearbei-
tet hatte, zu verdrängen. Mein Va-
ter, gerade aus Berlin zurückge-
kehrt nach Kurdistan, wurde Zeu-
ge einer nie gesehenen Flüchtlings-
welle mit allem dazugehörenden
Elend, während ich mir hier Luxus-
gedanken über meinen jüngsten Ro-
man machte.

Beim Betrachten der Fernsehbil-
der war mir sofort klar, dass es von
nun an nur noch eine Frage der
Zeit sein würde, bis ein Europäer
oder ein Amerikaner Opfer der bis-
her kaum noch wahrnehmbar in
das untergegangene Syrien ausgela-
gerten Greueltaten werden würde.
Auch wusste ich, dass ein solches
Opfer die Wahrnehmung des Wes-
tens grundlegend verändern wür-
de. Denn es ist nun einmal so, über
das Maß des Mitgefühls entschei-
det die Nähe zum Leidenden, Iden-
tifikation, und sei sie noch so flüch-
tig, ist alles, auch und gerade in ei-
ner Medienwelt.

Und noch etwas stand mir klar
vor Augen: Ich würde meinen El-
fenbeinturm verlassen und wieder
reden müssen über jenen Aufstand,
der fern von uns im elektrifizier-
ten, friedlichen Zentrum an einer
Peripherie stattfindet, die für die
meisten nicht mehr ist als eine end-
lose, geschichtslose Steppe. Ich wür-
de wieder darauf hinweisen, dass es
hier um etwas Grundsätzliches
geht, nicht um den Islam und das
Christentum, das Erdöl und die
wechselnden Bündnisse zwischen
korrupten Herrschern, sondern
um einen Aufstand gegen den Wes-
ten, einen Kampf gegen jeden sei-
ner Werte, allen voran den der Frei-
heit.

Dass wir unsere eigene Zeit und
Welt nicht verstehen können, wenn

wir diesen nun schon so lange an-
dauernden Krieg ignorieren. An
den Rändern unseres Imperiums,
so würde ich sagen, entstehen im-
mer mehr gescheiterte Staaten, die
es kaum einmal in die Nachrichten
schaffen und doch der Nährboden
sind für das, was wir gerade erle-
ben. Ungleichzeitigkeit würde ich
es wieder einmal nennen in Erman-
gelung eines geeigneteren Begriffs
für das Verhältnis von unbemann-
ten, bewaffneten Drohnen zu
Schwerter tragenden Kriegern und
Halsabschneidern.

Und insgeheim und sehr eigen-
süchtig würde ich denken: Lest ein-
fach meine Bücher, dort habe ich
es weit besser gesagt. Es sind Men-
schen, die, so es ihn geben sollte,
den Kampf der Kulturen kämpfen,
und zuweilen haben sie sogar einen
britischen Akzent, sind uns also
weit näher, als wir glauben wollten.

Jüngst verkündete der amerikani-
sche Präsident: Der Wolf steht vor
der Tür. Bemerkenswerterweise
schrieb mir mein Vater vor zwei Ta-
gen: Die Flüchtlinge, die es in die
kurdischen Städte schaffen, werden
in Schulen, Kirchen und Moscheen
untergebracht. Man hilft, aber es
sind zu viele. Und: Junge Mörder
von überall her stehen vor der Tür.

Man sieht, was Ferne und Nähe
für die Wahrnehmung bedeuten
können.
Über Sherko Fatahs Roman „Der letzte
Ort“ hatten wir letzten Sonntag an dieser
Stelle geschrieben.

Das ist irgendwie verrückt, wie di-
rekt die Bücher von Judith Her-
mann auf die Leser zu wirken
scheinen. Sie fühlen sich angezo-
gen, in die Bücher hineingezogen,
verlieben sich in Romanfiguren
oder gleich in die Autorin selbst,
finden ihr eigenes Lebensgefühl in
diesen Büchern gespiegelt oder ei-
nes, das sie gern fühlen, das sie
gern leben würden. Am Anfang,
vor sechzehn Jahren, als sie mit
dem Erzählungsband „Sommer-
haus später“ debütierte, war das
wie ein kollektiver Rausch. Jetzt,
nach dem Erscheinen ihres ersten
Romans, der „Aller Liebe Anfang“
heißt, wirkt es, wenn man die ers-
ten Kritiken so liest, wie ein kollek-
tives Erwachen. Bong. Nüchtern-
heit. Empörung. Und wieder sind
die Reaktionen sehr direkt, sehr
persönlich. Einige wollen die Ro-
manheldin durchrütteln, andere
die Autorin, wieder andere ma-
chen sie für die lähmende, unpoliti-
sche Stimmung im Land unter
Merkel verantwortlich.

Judith Hermanns Prosa, die sich
so leise, leicht und klar und vorsich-
tig liest wie kaum eine andere deut-
sche Prosa unserer Zeit, entfaltet
bei den Leserinnen und Lesern
eine gewaltige Wucht und Ener-
gie. Die, die der Autorin und ihren
Figuren mit Begeisterung damals
in deren provisorisches Glückssu-
cherleben in Berlin und Umge-
bung folgten, wollen jetzt, da in
Hermanns Prosawelt Lähmung,
Stillstand, Familienenge, Angst
und Einsamkeit herrscht, bitte
nicht mehr dabei sein und wehren
sich mit wortreicher Gewalt. Aber:
Spricht das gegen Judith Her-
manns Prosa? Gegen ihre Kunst?
Gegen ihr neues Buch?

Kurz zurückgespult. Worum
geht es? Stella, Altenpflegerin, 37,
lebt mit ihrer kleinen Tochter Ava
und ihrem Mann, dem Fliesenle-
ger Jason in einem kleinen, namen-
losen Vorort irgendwo in der
Welt. Jason ist oft unterwegs, Stel-
la ist beinahe alleinerziehend, arbei-
tet viel, liest gern, ist müde, über-
fordert, traurig und erschöpft. Sie
lebt in einer Stillstandswelt, sie
ahnt, dass sich hier nichts mehr än-
dern wird. Ihre kleinen Träume
von einst – Mann, Kind, Dach
überm Kopf – sind alle wahr ge-

worden. Das lebt sie nun. Sie kann
nicht anders.

Da tritt ein Mann auf, müde wie
sie, jung und schön und ihr viel-
leicht vertraut. Er klingelt, will sie
sprechen. Und Stella fühlt sich
vom ersten Augenblick an durch
diesen Mann bedroht. Sie spürt,
„dass ihr Herzschlag sich beschleu-
nigt, langsam, stetig, als würde ihr
Herz etwas begreifen, das Stella
noch nicht begriffen hat“. Sie zit-
tert. Sie sieht ihm beim Rauchen
zu. „Sie sieht hin, sieht zu, wie er
atmet.“ Sie sagt in die Gegen-
sprechanlage, dass sie ihn nicht
sprechen will, dass sie keine Zeit
hat. Sie kann aber den Blick nicht
von ihm wenden, folgt ihm mit
den Augen, wie er die Straße hin-
untergeht, bis sie ihn nicht mehr
sieht. „Später wird sie denken, dass
war schon zu viel.“

Die Bedrohung, die für Stella
von diesem Mann ausgeht, ent-
steht nicht durch Gewalt oder Läs-
tigkeit oder Lautstärke, sie ent-
steht durch die Anziehungskraft,
die er, der sich Mister Pfister
nennt, auf sie ausübt. Er gewinnt
Macht über sie, Macht über ihr Le-
ben, ihre Gedanken. Was diesen
Mister Pfister so anziehend macht,
für die im Vorortgefängnis einge-
sperrte Frau, das ist, dass sie auf
den ersten Blick sieht, dass er be-
sitzt, was sie verloren hat: „Er hat-
te ausgesehen wie ein absolut frei-
er Mensch, was ist denn daran so
beunruhigend, sagt Stella laut, sie
geht aus dem Zimmer, macht die
Haustür auf und tritt in den Gar-
ten hinaus, als würde sie sich das
Recht dazu zurückholen. Wie kühl
es ist, herrlich und still. Was genau
ist beunruhigend an einem freien
Menschen.“

Alles ist daran beunruhigend,
für einen Menschen, dem nichts so
sehr fehlt wie diese Freiheit. Mis-
ter Pfister, der sich von nun an täg-
lich darum bemüht, in ihr Leben
zu treten, der immer klingelt,
wenn er weiß, Stella ist allein zu
Hause, dieser Mister Pfister ist
nicht wirklich ein Stalker. Er ist
der von Stella ersehnte Mann, der
Befreier aus ihrer Stillstandswelt.
Einer, in dem sie sich wie in einem
Spiegel sieht. Einem Spiegel von
heute, meist, manchmal: wie in ei-
nem Spiegel der Vergangenheit.

Damals, als alles möglich war, die
Wirklichkeit nicht bedrängend
und real, als man schon morgen
ein anderes Leben leben konnte.
Man tat es nicht, aber man schlief
jeden Abend mit dem Wissen ein,
dass es möglich ist. Immer alles
möglich.

Jetzt ist da das Haus, der Mann,
mit dem Stella nicht wirklich spre-
chen kann, weil der sie nicht ver-
steht, und das Kind, Ava, das sie
liebt. Aber das sie fesselt, jede
Flucht aus der engen Welt unmög-
lich macht. Kino, dieses kleine Bei-
spiel fällt ihr ein, Kino am Nach-
mittag: „Stella ist früher gerne am
Nachmittag alleine ins Kino gegan-
gen, aber seitdem Ava da ist, ist die
Dunkelheit des Kinosaals um sie
herum nicht mehr vollständig,
kommt sie der Wirklichkeit nicht
mehr abhanden.“

Was Judith Hermanns Buch von
der ersten Seite an mit zarter Ge-
walt evoziert, das ist der Eindruck
einer großen Sehnsucht. Und zwar
der Sehnsucht nach einem anderen
Leben, anderem Mann, anderen
Gesprächen, anderem Haus, ande-
rem Himmel, vor allem aber einer
Sehnsucht nach Gewalt. Nach ei-

nem Wirbelsturm, der diese ganze
Welt mit einem Mal verschlingt
und den Raum eröffnet für ein völ-
lig neues Leben.

„Es ist so.“ Das ist der erste Satz
des Romans, kursiv gesetzt, wie ein
Motto für dieses Felsenuniversum.
Ist so, bleibt so, muss so sein. Jeder
Satz, der danach folgt, ist im Grun-
de ein Protest gegen diese ersten
drei Worte. Eine Absetzbewegung,
eine Flucht. Schon nach wenigen
Seiten sehen wir Stella bei einer be-
sonders friedlichen Szene zu, sie
betrachtet Ava beim Spielen im

Sandkasten und fürchtet dabei ei-
nen aufkommenden Wirbelsturm.
Etwas Großes, Gestaltloses. Wenn
sie versucht, mit Jason darüber zu
sprechen, sagt er, das sei ihr Unter-
bewusstsein „oder das deiner Leu-
te, das Unterbewusstsein von Gene-
rationen“. Stella aber ahnt, dass es
etwas anderes ist. „Vielleicht ist das
ein Wunsch? Vielleicht ist das eine
wilde Sehnsucht.“

Die wilde Sehnsucht nach dem
Sturm. Der Roman ist voller Bil-
der, die eine Sehnsucht nach dem
Abgrund beschreiben, einem Stru-

del, in dem alles verschwindet,
Sehnsucht nach einer großen Flut,
einem schwarzen Loch.

Die Romanfigur, die all das re-
präsentiert, all die Ängste, all die
Sehnsüchte, ist dieser geheimnis-
volle Mister Pfister, ich glaube, die
erste Judith-Hermann-Figur über-
haupt, die einen Nachnamen trägt.
Er ist das Negativ der Heldin, der
Andere, der Fremde. Und es ist al-
les andere als sicher, dass dieser
Mann überhaupt wirklich existiert,
ob er wirklich dieser Stalker ist
oder ob Stella nicht sich selber

stalkt, ob es nicht die Geschichte
einer – medizinischen oder poeti-
schen – Schizophrenie ist. Die
Briefe, die er ihr jeden Tag
schreibt, klingen doch sehr wie
von einer stellaartigen Frau ge-
schrieben. Wenn Jason sie liest, rea-
giert er mit Unverständnis, wie auf
jede poetische, ernste Äußerung
seiner Frau. Auf dem Briefkasten
der Familie steht, das erfahren wir
im Verlauf des Buches, neben den
Namen des Ehepaares auch der
Name Mister Pfister, „mit femini-
ner Schrift geschrieben“. Schreibt
Stella an sich selbst?

Judith Hermanns Roman ist nur
auf den ersten Blick eindeutig. Je
länger man liest, Passagen wieder-
liest oder sie sich von der Autorin,
die auch das Hörbuch eingelesen
hat, vorlesen lässt, umso weniger
ist klar in dieser Welt. Wie ist Stel-
la in diesen Bilderrahmen geraten,
der sie gefangen hält? Ist es viel-
leicht auch ein Roman über eine
Autorin, die von ihren Lesern zum
Teil wahnhaft verehrt wird, von Le-
sern, die glauben, sie zu kennen,
die sich ein Bild von ihr gemacht
haben, aus dem sie sie nicht mehr
entlassen wollen?

„Stella ist eine andere“, wieder-
holt die Romanfigur mehrfach. Es
ist niemand da, der ihr das glaubt.
Jeder geht mit seinem Stella-Bild
umher und stellt es auf. Ihr fehlt
die Luft zum Atmen. Die einzigen,
die etwas tiefer schauen, die sie ver-
stehen, sind die Alten, die sie
pflegt. Es sind weise Menschen,
kurz bevor sie aus dem Bild gefegt
werden. Letzte Wahrheiten von
Menschen, die etwas wissen, die
nicht einfach nur zu lange geblie-
ben sind. Sie sind noch da, sind
weise, blicken tief und ohne Scheu.

Die Welt, die Judith Hermann
in ihrem Roman schildert, ist kei-
ne, in der man sich gerne länger
aufhält. Die beklemmende Atmo-
sphäre, die sie erzeugen will, er-
zeugt sie mit ungeheurer Macht
und Überzeugungskraft. Dass die
meisten Leser aus ihr fliehen wol-
len, aus dieser Welt, das haben sie
mit der Protagonistin gemeinsam.
Es ist eine gelähmte Zeit, unsere
Zeit. Das Buch endet mit einem
brutalen Schlag in einem „golde-
nen Augenblick“. Veränderung ist
immer möglich. Die Welt, unsere
Welt, ist kein Roman, kein Bild. Al-
les kann ganz anders sein. Wir ha-
ben es selbst in der Hand.

 VOLKER WEIDERMANN
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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

Judith Hermann  Foto Ullstein

Der Wolf steht vor der Tür
Über den Nordirak, meinen Roman und meinen Vater. Von Sherko Fatah

Wir vor
dem Sturm
Aus dem neuen Roman von Judith
Hermann spricht der Wunsch nach
Zerstörung, um alles auf einen Schlag
zu verändern. Ist das nur Poesie?
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A
m Dienstag wurde auf ei-
nem Bürgersteig in
St. Louis der fünfund-
zwanzigjährige Kajieme

Powell von zwei Polizisten erschos-
sen. Er hatte zwei Getränkedosen
aus einem Supermarkt mitgenom-
men, ohne zu bezahlen, und kam
noch einmal zurück, um eine Tüte
Backwaren an sich zu nehmen. Wie-
der verhehlte er den Diebstahl
nicht. Er fiel auf, wollte vielleicht
auffallen. Zeugen bewerteten das
auffällige Verhalten als gefährlich.
Angeblich bemerkten sie auch, dass
Powell ein Messer bei sich hatte.
Sie riefen die Polizei. Was dann pas-
sierte, ist auf dem Handyvideo ei-
nes Passanten festgehalten. Powell
hat die Dosen am Straßenrand ab-
gestellt, geht auf dem Bürgersteig
herum und murmelt vor sich hin.
Passanten gehen an ihm vorbei und
amüsieren sich. Der Polizeiwagen
fährt vor, die beiden Beamten stei-
gen aus. Powell geht auf sie zu, for-
dert sie auf, ihn zu erschießen, wen-
det sich ab, steigt auf ein Mäuer-
chen, klettert wieder hinunter, for-
dert die Polizisten immer weiter
zum Schießen auf und wird erschos-
sen. Zwölf Schüsse gaben die Poli-
zisten ab, zwanzig Sekunden nach
dem Öffnen der Wagentüren war
Powell tot.

Die Polizei veröffentlichte das
Video, obwohl es der Beschreibung
des Vorfalls durch den Polizeichef
von St. Louis in entscheidenden
Punkten widerspricht. Powell hat
die Hand mit dem Messer, das man
aus der Entfernung nicht erkennen
kann, jedenfalls nicht erhoben.
Und zum Zeitpunkt des ersten
Schusses befindet er sich jedenfalls
so weit weg von den Beamten, dass
er sie mit einem Messer nicht hätte
verletzen können. Zehn Tage nach
Michael Brown war ein zweiter
schwarzer junger Mann im Groß-
stadtgebiet von St. Louis von der

Polizei erschossen worden. Powell
hatte sich wie angeblich Brown vor
den tödlichen Schüssen ungestüm
bewegt und fand wie Brown wenige
Minuten nach einem Ladendieb-
stahl den Tod. Sein erratisches Be-
nehmen scheint auf eine psychische
Störung zu verweisen. Der Passant,
der die Handykamera einschaltete,
wollte eine kuriose Straßenszene
aufzeichnen, vielleicht zur Verbrei-
tung in sozialen Medien.

Powells Tod löste eine Demons-
tration am Tatort aus. Aber der Pro-
test pflanzte sich nicht fort. Noch
nicht einmal bis nach Ferguson,
über die Entfernung von vierein-
halb Kilometern: Beim rituellen
abendlichen Umzug vor der Kulis-
se der verrammelten Ladenzeilen
der West Florissant Avenue war kei-
ne Energiezufuhr zu spüren. Müss-
te eine Verdopplung der Belege für
die tödlichen Folgen des vorschnel-
len Polizeiwaffengebrauchs den
Zornespegel nicht hochschnellen
lassen? Seit Mitte der Woche geht
die Teilnehmerzahl der ambulan-
ten Trauerkundgebung für Michael
Brown zurück. Die Demonstranten

rufen weiterhin: „Wir sind – Mike
Brown“, nicht etwa auch zusätzlich:
„Wir sind – Kajieme Powell“, und
das kann nicht nur daran liegen,
dass sich der zweite Name nicht so
gut skandieren lässt.

Dass Powells Schicksal nicht zu
einer Erweiterung des choreogra-
phischen Repertoires in Ferguson
führte, frappiert, weil der Augen-
schein dafür spricht, dass die Hand-
lung, durch die der Unglückliche
seinen Tod heraufbeschwor, bei
den Gedenkmarschierern abge-
schaut war. Er kehrte die verbale
Geste um, die von Ferguson aus
um die Welt gegangen ist, rief statt
„Don’t shoot!“ immer wieder ma-
nisch „Shoot me!“. Gerade diese
Umkehrung ist aber der rhetori-
sche Sinn der Losung aus Fergu-
son: Den hochgerüsteten Polizisten
wird provokativ bedeutet, sie soll-
ten doch ruhig schießen. Spricht
sich im Schweigen über Powell ein
schlechtes Gewissen aus, die Ein-
sicht, dass diese makabre Ironie nur
im artifiziellen Kontext einer Stra-
ßenperformance funktioniert? Die-
se Spekulation mag beiseite blei-

ben, weil der Hauptgrund der Reso-
nanzlosigkeit von Powells Tod dar-
in liegt, dass Michael Brown die
Aufmerksamkeit der Empörten ab-
sorbiert. Die Gerechtigkeitsforde-
rung der Demonstranten basiert
auf der Prämisse, dass Browns Er-
schießung auf offener Straße ein in
zweifacher Hinsicht alltägliches Er-
eignis war: ein Routinevorgang für
die Polizeistatistik und zugleich die
mörderische Quintessenz jener Un-
gerechtigkeit, die zumal den jun-
gen Männern unter den Schwarzen
tagaus, tagein von Seiten der Poli-
zei widerfährt. Eine Duplizierung
des Ereignisses selbst innerhalb we-
niger Tage vermehrt paradoxerwei-
se die Beweiskraft nicht. Das ge-
meinschaftliche Gedächtnis hat ei-
nen neuen Märtyrer, aber mit der
Parole „Wir sind – Mike Brown“
ist gesagt: Es hätte jeder sein kön-
nen. Die Erinnerungspolitik muss
eine Auswahl treffen und geht nach
einer künstlerischen Logik vor.

Das ist ein wichtiger Befund in
dem heiklen Moment, da die Pro-
testbewegung angesichts der fallen-
den Mobilisierungskurve vor der

Frage steht, welche Ziele sie hat,
was sie aus dem Ausnahmezustand
in die Normalität hinüberretten
kann. Die Akteure des politischen
Systems unter ihren Sprechern tra-
gen eine Einzelfalldefinition der
Gerechtigkeit vor. Der Todesschüt-
ze soll aus der Polizei ausgestoßen
und vor Gericht gestellt werden.
Seien diese Forderungen erfüllt,
würden sich die Demonstranten
von selbst zerstreuen. Falls das gro-
ße Geschworenengericht keine An-
klage erhebt, wird es wieder Aus-
schreitungen geben. Aber auch im
Fall eines Prozesses ist nicht un-
wahrscheinlich, dass die dann
durch die Anklage vermehrten
Hoffnungen auf Genugtuung am
Ende enttäuscht werden. Nach den
Vorgaben des Obersten Gerichts-
hofs lautet die maßgebliche Frage:
Hätte ein anderer Beamter genauso
gehandelt wie Darren Wilson?

Unabhängig von den Aussichten
einer Verurteilung lehrt die Erfah-
rung, dass der Druck der Straße kei-
ne Änderungen der Polizeistrategie
auslöst – oder dass die Zuständigen
den Eindruck einer solchen Hebel-

wirkung doch unbedingt vermei-
den wollen. Als vor wenigen Wo-
chen in New York ein Asthmatiker,
der wegen Schwarzhandels mit Zi-
garetten festgenommen werden
sollte, im polizeilichen Würgegriff
starb, sah der als Polizeikritiker ins
Amt gelangte Bürgermeister Bill de
Blasio keinen Grund, eine Abkehr
vom aggressiven Vorgehen gegen
Ordnungswidrigkeiten in Erwä-
gung zu ziehen. So sollten sich die
Demonstranten von Ferguson dar-
auf einstellen, dass sie Bleibendes
vielleicht nur in der Sphäre des
Symbolischen zustande bringen
werden.

Schon für den vergangenen Don-
nerstag hatte das Amt für regionale
Kunstförderung in St. Louis zu ei-
ner Beratung darüber eingeladen,
was die Kunst in Ferguson und für
Ferguson tun kann. Mehr als hun-
dert Künstler, Kunstpädagogen
und Aktivisten nahmen an der drei-
stündigen Sitzung teil. Beim Ver-
sammeln der Ideen dominierte ein
kunsttherapeutisches Konzept in
Übereinstimmung mit Präsident
Obamas Mantra der „Heilung“ der

nationalen „Wunden“; politische
Zugriffe wurden nur vereinzelt vor-
geschlagen. Auch Polizisten soll Le-
benskunsterziehung durch Anlei-
tung zur Traumabewältigung zuteil-
werden.

Dass die Anregung, eine Lei-
denspartnerschaft von Ferguson
und Gaza zu organisieren, nicht auf
Widerspruch stieß, brachte nicht
etwa allgemeine Zustimmung zu ei-
ner radikalen These von den welt-
politischen Wurzeln der Ungerech-
tigkeit ans Licht. Im Gegenteil zeig-
te sich der unpolitische Charakter
des Gemeinschaftsunternehmens.
Förmlich hatten sich die Anwesen-
den auf Spielregeln der Diskussion
verpflichtet, von denen eine besag-
te, dass es keine schlechten Ideen
gebe. Die Ideen waren zunächst in
die Rubriken einer Wandzeitung
einzutragen und nach Besprechung
in Kleingruppen noch einmal auf
Post-it-Zetteln niederzuschreiben.
Planziel: drei Zettel pro Person.
Die gelben Zettel bedeckten nach
Sortierung eine weitere Wand; ihr
Inhalt wurde unter Verteilung von
Zuständigkeiten auf eine dritte

Wand übertragen. Die vierte Wand
musste man sich wegdenken, wie
im Theater. Der aufwendige Ver-
ständigungsprozess, in dem nach-
weislich jeder mitwirken sollte, ver-
vielfältigte durch Verkleinerung
das charakteristische Kommunikati-
onsmittel der Demonstranten von
Ferguson, das handgeschriebene
Plakat. Es verbürgt das Trostpoten-
tial der Kunst, dass der Prozess für
die Sache eintreten kann.

Michael Harris, ein achtzehnjäh-
riger Schwarzer aus Ferguson, stell-
te sich in seiner Kleingruppe als
Unternehmer vor. Er ist so alt, wie
Michael Brown war, als er starb,
dessen Traum es war, nach dem
College ein Geschäft aufzumachen.
Mit vier anderen Jugendlichen be-
treibt Michael Harris eine Imkerei.
Unter der Marke Honey Masters
stellen sie auch Kerzen und Kosme-
tika her. Er sagte, er habe nur eine
Idee einzubringen, mit der aber al-
les geregelt werden könne, und
schrieb auf seinen Zettel den Satz:
„Let go and let God“. Zu ergänzen
ist: „take care of it“. Die Überzeu-
gung, dass dem Menschen nach

dem Willen Gottes alles zum Gu-
ten gereichen wird, trifft man im
Gespräch mit vielen Bürgern von
Ferguson an. Vielleicht braucht der
Aktivismus den Halt des Quietis-
mus.

Spontane Begeisterung – es gibt
keine schlechten, aber auch nicht
nur gute Ideen – löste im Plenum
einer von Hunderten verzettelter
Gedanken aus, eine Lektion aus
dem Weltbild der Indianer. Die Ur-
einwohner sähen das amerikani-
sche Land als Leib an. St. Louis sei
dann das Herz, und in Ferguson
habe sich ein Herzanfall ereignet.
Dass dieses Bild Einheit im Saal stif-
ten konnte, muss damit zu tun ha-
ben, dass das Protesterlebnis von
Ferguson wesentlich eine Sache der
Körpererfahrung war, von der
Nachahmung der Haltung des mit
erhobenen Händen sterbenden Mi-
chael Brown bis zum Durchhalten
bei den endlosen Rundmärschen.

Das Lied mit dem Refrain „Glo-
ry, glory, hallelujah“ war zuerst ein
Lobgesang auf John Brown, den ra-
dikalen weißen Feind der Sklaverei,
der 1859 wegen Anzettelung einer

Rebellion hingerichtet wurde.
„John Browns Leib vermodert im
Grab“: So beginnt „John Brown’s
Body“, der Hymnus eines moder-
nen Heiligenkults, dessen mysti-
sche Leibesfrömmigkeit hinnimmt,
dass der Leichnam des Heiligen zer-
fällt. Die ersten Indizien eines
Kults um Michael Browns Leib
zeichnen sich ab. Vier Stunden
lang lag sein Leichnam ungebor-
gen mitten auf der Straße, unter
den Augen der Polizei und der
Nachbarn. Dieser Anblick, und der
Gedanke an diesen Anblick, dürfte
bewirkt haben, dass sein Tod im
Unterschied zu ebenso plötzlichen
und willkürlichen Toden vor ihm
und nach ihm zum Inbegriff der
menschenunwürdigen Behandlung
der Schwarzen durch die Polizei
wurde. Unter dem Namen „Chal-
ked Unarmed“ haben sich Künstler
aus St. Louis zusammengetan. Mit
Kreide malen sie an öffentlichen
Plätzen abwaschbare Umrisse von
Menschen auf den Boden.

Die erste Prüfung für das öffent-
liche Gedächtnis in Ferguson wird
die Frage sein, was mit dem impro-

visierten Monument in der Mitte
des Canfield Drive geschehen soll,
der Ansammlung von Devotiona-
lien, die den Umriss des toten Mi-
chael Brown konserviert. Kann
man sich eine Beseitigung dieses
Denkmals vorstellen? Soll es in
eine dauerhafte Verkehrsinsel um-
gewandelt werden? Einer Aktivistin
von Amnesty International ist ins
Auge gefallen, wie nah an der Stra-
ße die Apartmenthäuser am Can-
field Drive stehen. Sie wirken kulis-
senhaft, wie auf einem Filmset, als
wären sie für Zuschauer errichtet
worden, mit den Balkonen als Lo-
gen. Man kann die Nachbarn nicht
nötigen, in der Zeugenschaft zu ver-
harren. Eher will man ihnen hel-
fen, Abstand zu gewinnen. Es gibt
allererste Gedanken zu einem
Denkmal, das einen architektoni-
schen Charakter haben müsste, um
den Anwohnern Schutz zu gewäh-
ren vor der Übermacht des Ereig-
nisses, das Ferguson einen Platz auf
der Landkarte gesichert hat. Im-
port eines heiligen Raumes lautet
das Stichwort, Kirchenfensterglas
könnte das Material sein.

N
icht nur im St. Louis
County, wo es gerade
brennt, leben Schwar-
ze und Weiße ge-

trennt voneinander, sondern auch
in New York, Chicago, Milwau-
kee, Baltimore, Miami, Los Ange-
les, Washington, Newark, Phila-
delphia, Cleveland, Boston und
Cincinnati. In Detroit ist die Ras-
sentrennung am krassesten, haben
zwei amerikanische Professoren in
der Studie „The Persistence of Se-
gregation in the Metropolis“ aus
dem Jahr 2011 ermittelt. Diese Stu-
die enthält sämtliche der genann-
ten Städte und gliedert sie nach
dem Grad der Trennung von
Schwarz und Weiß.

Okay, das weiß man, das kennt
man aus dem Fernsehen, das er-
zählen einem Rapper den ganzen
Tag durch die Kopfhörer, zum Bei-
spiel Jay-Z in seinem genialen „99
Problems“, das in New York
spielt: Der Protagonist fährt mit
dem Auto über den Highway und
sieht im Rückspiegel plötzlich ei-
nen Officer, der ihn dazu auffor-
dert anzuhalten. Es folgt ein fikti-
ves Gespräch zwischen dem Prot-
agonisten und dem Officer, das
das bekannte „Racial Profiling“

perfekt illustriert: „Officer: ,Son
do you know why I’m stopping
you for?‘ / Protagonist: ,Cause
I’m young and I’m black and my
hat’s real low / Do I look like a
mind reader Sir, I don’t know /
Am I under arrest or should I
guess some more?‘ / Officer:
,Well you was doing fifty-five in a
fifty-four / License and registrati-
on and step out of the car / Are
you carrying a weapon on you? I
know a lot of you are‘“. Für den
schwarzen Protagonisten ist es
also normal, angehalten zu wer-
den, weil er schwarz ist, genauso,
wie es für den offenbar weißen
Polizisten normal ist, schwarzen
Männern zu unterstellen, dass sie
Waffen mit sich herumtragen und
eben diesen Verdacht auch zu for-

mulieren. Alltäglicher Rassismus,
von dem man schon tausendfach
gehört hat, dessen ganze Hässlich-
keit man aber erst begreift, wenn
man selbst da war.

Getrennte Tankstellen
Als ich vor kurzem für vier Wo-
chen in Detroit wohnte, war es mir
komplett unverständlich, dass Ame-
rika das Land der Freiheit genannt
wurde. Man konnte sich nicht mal
die Tankstelle aussuchen, an der
man sein Benzin kaufte.

Einmal hatte ich eine Verabre-
dung in Grosse Point (super rich),
ein Vorort von Detroit. Vorher
musste ich tanken. Die Tankstelle
war wenige hundert Meter von
Grosse Point und seinen reichen
Häusern entfernt. Ein Blick über

die Straße, und zwei Welten hat-
ten einen Unfall. Ich stieg aus und
sah: An dieser Tankstelle tankt nie-
mand aus Grosse Point. Hier
guckt dich jeder an, weil du weiß
bist. Der schwarze Mann, der an
Krücken an dir vorbeihumpelt,
guckt und verdreht seinen Kopf
nach dir. Zoom. Man hört den
staubigen Wind, das Dröhnen der
Straße und den surrenden Zoom
der Blicke, die ihre Umgebung ins
Visier nehmen und ganz beson-
ders dich, weil du hier im falschen
Film bist. Check. Der Typ hinter
der Sicherheitsscheibe an der Kas-
se guckt dich an und fragt, was du
hier machst. Check. Der Typ, der
gerade dabei ist, sein Mittagessen
zu shoppen und mit einer Tief-
kühlpizza an dir vorbeiläuft,

zoomt, checkt und hat vielleicht
Lust, ein Stück von deinem
Fleisch zu probieren, und du
schämst dich für diese Assoziati-
on, weil es eine rassistische ist.
Nie hast du in den Kategorien
weiß und schwarz gedacht, aber
hier, in Detroit, kannst du gar
nicht anders, weil diese Katego-
rien beinahe identisch sind mit
arm, also mit einer Menge uner-
füllter Bedürfnisse, mit hungrig
und schwarz einerseits. Und mit
reich, gesättigt, sicherheitsfana-
tisch und also weiß andererseits.
Du bist ein Vollidiot, wenn du so
denkst, und du bist ein Vollidiot,
wenn du diese Unterscheidung
ignorierst, also rumläufst, als wäre
nix, und beschließt: weiß hin oder
her, fuck it, sage ich den Crack-

heads in ihrer Ruine doch einfach
mal „Hi“ und frage, wie es so
läuft, ich will hier authentische Er-
fahrungen machen, okay?

Es ist auch keine gute Idee, be-
sonders freundlich zu sein. So: zar-
tes Stimmchen, hell, bitte ver-
zeiht, dass ich da bin. Das wirkt
schwach, und Schwäche hat, selbst
wenn man versucht, sie zu verber-
gen, einen Geruch. Kommt man
aus einem Leben, in dem man
nicht damit rechnen muss, an ei-
ner Tankstelle erschossen zu wer-
den, laufen diejenigen, die dieses
Leben gewohnt sind, einfach
durch einen durch.

Boom.
Einige Tage später sagte mir

ein weißer, wohlhabender Mann
dann, dass weiße, wohlhabende

Menschen es grundsätzlich ver-
meiden würden, innerhalb der
Stadtgrenzen Detroits tanken zu
fahren.

Manchmal fuhr ich zu Whole-
foods, wenn ich nach Hause woll-
te. Das ist eine Supermarktkette,
in der Bio-Zeug verkauft wird,
und es gibt einen Supermarkt die-
ser Art im 370,03 Quadratkilome-
ter großen Detroit exakt ein Mal.
83 Prozent der Menschen in De-
troit sind schwarz. Bei Whole-
foods arbeiteten sie vor allem an
der Kasse, die Kunden waren über-
wiegend weiß. In Berlin renne ich
schreiend aus Bio-Supermärkten
raus, weil mich ihre behäbige Ge-
mütlichkeit wahnsinnig macht.
Der Bio-Supermarkt in Detroit
war genauso, nur noch teurer, viel-

fältiger, bunter und totaler auf das
Wohlbefinden seiner Kunden aus-
gerichtet. In dieser Umgebung
war er jedoch vor allem: freund-
lich, sicher, ganz. Warme Farben,
saubere Gerüche, herzliche Kauf-
aufforderungen, die mir schmei-
chelten, weil man so nett zu mir
war. Kompletter Wahnsinn.

Schneller Sand
An einem Nachmittag traf ich
Cliff Simpson (schwarz). Er saß in
seinem Rollstuhl zwischen den ver-
lassenen Häusern einer verlasse-
nen Betonwüste in Midtown und
schützte sich im Schatten der Rui-
nen vor der Sonne. Staub, Müll,
Weite. Ich bot Cliff eine Zigarette
an. Er kam von schräg gegenüber,
einem unauffälligen beigefarbe-

nen Kasten im Nichts, der US-
Veteranen beherbergt, die mit
dem Leben nicht mehr zurecht
kommen. Er lachte immer so, dass
man seine Zahnlücken nicht sah.
Der Wind hatte Geschwindigkeit
und schmiss uns Sand in die
Augen. Cliff freute sich so über
unsere Begegnung, dass er mir
einen Anstecker des Detroit Vete-
ran Centers schenkte, und dann
sagte er immer wieder: Dass es
toll sei, dass ich da sei; dass alle
Menschen einander gleich behan-
deln sollten, egal ob schwarz oder
weiß, the colour really doesn’t mat-
ter, okay?

Das war unser Anfang, der Kon-
sens, auf den er sich zu Beginn des
Gesprächs einigen wollte, in des-
sen Verlauf es um Rassismus und

seine Krankheiten ging. Bei den
Riots in Detroit, den brutalsten
nach den „Rassenunruhen“ in Los
Angeles 1992, war er noch ein
Kind. Auch damals ging es um ras-
sistisch motivierte Polizeigewalt.
Die Geschichte Detroits wird, seit
die Schwarzen in den 1940er Jah-
ren aus den Südstaaten nach De-
troit kamen, um in den Autofabri-
ken zu arbeiten, von deren Un-
gleichbehandlung geschrieben:
Die ersten Riots im Jahr 1943, da-
nach 1967. Bis heute ist eine belieb-
te Erklärung für die „white
flight“, die Flucht der Weißen aus
Detroit, dass jene aus Angst vor
den Schwarzen und ihren Unru-
hen aus der Stadt geflohen seien,
dabei hatte sich die Stadtflucht
schon vorher abgezeichnet.

Jedenfalls macht Detroit heute
wieder Geschichte: als erste ameri-
kanische Großstadt, die bankrott
ist, als eine Großstadt, deren über-
wiegend schwarze Bevölkerung im
Grunde als verloren gilt – und
wenn jetzt ein paar hundert weiße
Kids dort anfangen, Restaurants
zu eröffnen, schafft das vielleicht
einige neue Stellen im Servicebe-
reich für die Schwarzen, bewirkt
aber gleichzeitig auch, dass die
Kluft zwischen schwarz/arm und
weiß/reich noch größer wird. Das
heißt: Man kann diese Stadt ohne
die Koordinaten schwarz/weiß
nicht verstehen, man kommt ohne
sie nicht mal bis zur nächsten
Tankstelle. Und das heißt, dass
Ferguson überall, dass Ferguson
Amerika ist. ANTONIA BAUM
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»Ein großer Wurf, 
ein großes Historienpanorama, 
          ein bemerkenswertes Buch.«

 Peter Hetzel, Sat1 Frühstücksfernsehen
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In einer klaren, schonungslosen Sprache und irritierend 
schönen Bildern erzählt Judith Hermann vom 
Rätsel des Anfangs und Fortgangs der Liebe, vom 
Einsturz eines sicher geglaubten Lebens.

Judith Hermann liest
4.9. Berlin, Haus der Berliner Festspiele

9.9. Hamburg, Literaturhaus
10.9. Leipzig, Haus des Buches
16.9. Frankfurt, Literaturhaus             

Weitere Termine finden Sie unter 
www.fischerverlage.de/termine

Jetzt QR-Code 
scannen und 

die Leseprobe 
lesen 

Das International Office hatte ei-
nen Studenten an den Flughafen ge-
schickt, der enttäuscht aussah, weil
ich keine Schwedin war und das
auch gleich zugab. Er gab mir dann
aber trotzdem eine kleine Einfüh-
rung in das, was mich erwarten soll-
te, am Ende unserer Fahrt durch
die Vorortwüste aus Beton und
Tankstellen und Einkaufszentren,
die jede amerikanische Stadt um-
gibt und sich ausbreitet wie sonst
nur die Sahara.

Und noch dort, im Pick-up die-
ses Aufreißers, dessen Namen ich
längst vergessen habe, lernte ich
ein neues Wort, das erste auf ame-
rikanischem Boden, keine Stunde
nach der Landung: „St. Louis ist
sehr stratified“, sagte er, und als
ich zurückfragte, was das denn be-
deute, erklärte er: „Ein Straßenzug
ist gut, der nächste schlecht.“ Er
meinte natürlich: Der eine ist
schwarz, der andere weiß, aber das
sagt man so halt nicht – und das
war nicht die zweite, sondern viel-
leicht die sechste Regel, die ich
lernte in St. Louis: dass man über
einen Zustand, der supersichtbar
ist, in einem Code spricht, der
zwar nichts aus der Welt schafft,
sie aber höflicher macht oder er-
träglicher oder was. Nur für wen ei-
gentlich? Man redet von Schichten
(das bedeutet „stratified“ nämlich
wörtlich) und meint die Haut.

Man sagt also zum Beispiel, Re-
gel Nummer zwei: „Don’t go
North of Delmar“, so heißt der
Boulevard, der quer durch
St. Louis bis hinunter zum Missis-
sippi verläuft; an seinen schöneren
Stellen, wo ich wohnte, tritt Chuck
Berry bis heute in einem Club auf,
an den schlimmsten will keiner
wohnen, da wohnen aber trotzdem
Leute. Nicht irgendwelche Leute:
Schwarze. Und nördlich vom Del-
mar Boulevard, wo dann nach einer
Viertelstunde auch Ferguson
kommt, wohnen eben nur noch
Schwarze.

Regel Nummer drei: Nimm die
Metro nicht im Dunkeln. Regel
Nummer vier: Geh nicht in den ei-
nen Supermarkt am Olive Boule-
vard. Regel Nummer fünf: Nie-
mals, niemals, niemals fährst du auf
die andere Seite des Flusses, nach
East St. Louis, wenn du nicht er-
schossen werden willst (nicht von
der Polizei natürlich). Regel Num-
mer sechs: siehe oben. Regel Num-
mer sieben: Jeder, der herkommt
und glaubt, es besser zu wissen, ist
ein Teil des Problems. Regel Num-
mer acht: Und wer dem zustimmt,
redet sich auch nur wieder raus.

Kann sein, dass einige Regeln in-
zwischen nicht mehr gelten, weil
auch St. Louis gentrifiziert wird,
selbst im Norden. Es gibt jeden-
falls immer noch viele Fergusons
dort, und nicht nur dort. Ich bin in
keinem davon gewesen. Einmal
habe ich mich aber doch nördlich
vom Delmar Boulevard verfahren,
und war froh, schnell wieder weg
zu sein. Die Regeln hatten ge-
wirkt.  Tobias Rüther

Nach den
Schüssen
Als ein zweiter Schwarzer von
Polizisten erschossen wird, erlahmen
die Proteste. Wie kann das sein? Aus
St. Louis berichtet Patrick Bahners

„Wir sind Mike Brown“, rufen die Demonstranten jede Nacht, Hände in die Luft, ohne Waffen, wie er. Dann wird Kajieme Powell erschossen. Er hatte den Ruf der Demonstranten „Don’t shoot!“ umgekehrt und immer wieder „Shoot me!“ gerufen. Ein Polizist ist dieser Aufforderung gefolgt. Aber kein Demonstrant ruft „Ich bin Kajieme Powell!“.  Foto AP

Ferguson
ist überall
Zum Beispiel auch in Detroit, der
Stadt in Amerika mit der krassesten
Trennung zwischen Schwarzen und
Weißen. Ein Schock für Besucher

Haut und
Schichten
Die acht Regeln, die die
Welt von St. Louis in
schwarz und weiß teilen
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R ückennummer und Spielpo-
sition, das legen die gegen-
wärtigen Debatten über den

Fußball nahe, scheinen immer
noch in festem Verhältnis zueinan-
der zu stehen. Wir reden vom „fal-
schen Neuner“, von der „Doppel-
sechs“ oder dem „klassischen Zeh-
ner“, wenn Aufstellungen disku-
tiert werden, und doch ist die Zeit,
in der die Rückennummern im Fuß-
ball eine taktische Bedeutung hat-
ten, seit langem vorbei. Denn mit
dem Bundesligastart an diesem Wo-
chenende geht eine Maßnahme ins
zwanzigste Jahr, die genau diese
Verbindung aufgetrennt hat. Seit
1995 bekommt jeder Spieler zu Be-
ginn der Saison ein personalisier-
tes, mit seinem Namenszug und ei-
ner festen Rückennummer versehe-
nes Trikot zugewiesen. In der Bun-
desliga liegt die Obergrenze bei der
40, in anderen Ländern darf es prin-
zipiell jede ein- oder zweistellige
Nummer sein. Der Stürmer Samu-
el Eto’o trug bei dem russischen
Club Anschi Machatschkala die 99.

Heute sind die Rückennummern
längst Phantasieziffern ohne Sinn.
Die „Doppelsechs“ etwa, die Achse
der beiden zentralen defensiven
Mittelfeldspieler, wurde beim FC
Bayern letzte Saison oft von Phil-
ipp Lahm, Nummer 21, und Toni
Kroos, Nummer 39, gebildet, es sei
denn, Bastian Schweinsteiger, Num-
mer 39, war fit. Den „falschen Neu-
ner“ gab Mario Götze, Nummer

19, wodurch sich die Untreue des
Mittelstürmers gewissermaßen ver-
doppelte und nicht nur taktisch,
sondern auch numerisch bestand.
Und wenn es in der deutschen
Weltmeisterelf vor sechs Wochen
einen „klassischen Zehner“ gab,
den Spielgestalter zwischen techni-
schem Genie und lauffaulem Hoch-
mut, dann wurde er natürlich von
der Nummer acht, Mesut Özil, ver-
körpert. Der Spieler, der die majes-
tätische Zehn tragen durfte, Lukas
Podolski, saß auf der Bank – eine
Degradierung, die dem „klassi-
schen Zehner“ niemals widerfuhr
(und wenn doch, wie Netzer 1973
im DFB-Pokal-Finale, wechselte er
sich einfach selber ein).

Die Einführung personalisierter
Trikots, inspiriert vom amerikani-
schen Basketball, hatte vor zwanzig
Jahren ökonomische Gründe: Bis
1995 konnten die Bundesligavereine
mit ihren Fanartikeln nur begrenzt
Geld verdienen. Jeder Zuschauer,
der einmal ein Trikot seines Ver-
eins gekauft hatte, benötigte über
Jahre hinaus kein zweites. Inzwi-
schen wechseln die Namen, Num-
mern und Designs jedes Jahr, und
ein sündteurer Transfer wie der
von James Rodríguez zu Real Ma-
drid rechnet sich innerhalb von Mo-
naten allein durch die Erlöse des
Trikotverkaufs. Doch lag das Stim-
mige der alten Ordnung zwischen
eins und elf nicht darin, dass schon
die Gestalt der Zahlen auf die Spiel-
weise und Mentalität ihres Trägers
hinzudeuten schien? Es gab stump-
fere und filigranere Rückennum-
mern, so wie auch die Mannschaft
aus biederen und eleganteren Fuß-
ballern bestand. Außenstürmer wie
Kevin Keegan oder Emilio Butra-
gueño hätten mit ihrer Dynamik
niemals eine bauchige Sechs oder
Acht tragen können; in der zacki-
gen Sieben schienen sich schon
ihre Haken und Flügelläufe abzu-
zeichnen. Wenn heute also noch so
oft von Sechsern oder Neunern die
Rede ist, ist das vielleicht ein Zei-
chen der Sehnsucht – nach einer
Zeit, in der die Rückennummern
Orientierung boten, in der ihr Refe-
rent das Spielsystem war und nicht
die Merchandising-Bilanz.
 Andreas Bernard

A
ntonia war Turnerin.
Warum, fragte sie sich
nie. Sie ging davon aus,
dass sie so geboren war.

Ein Sommernachmittag im
Jahr 1972 gab ihr die letzte Gewiss-
heit. Sie war elf, saß zu Hause vor
dem neuen Fernsehapparat und
sah zu, wie die kleine Olga Korbut
beim Finale der Olympischen Spie-
le in München ihren Unterleib ge-
gen einen Barrenholm schlug.
Olga war so dünn, dass es aussah,
als schwirrte ein Fragezeichen
über den Fernsehschirm, das sich
immer wieder zu einem Ausrufe-
zeichen streckte. Dieses eine Ele-
ment in Olgas Kür fesselte Anto-
nia wie nichts zuvor. Olga hielt
sich am oberen Holm fest und ließ
ihren Körper, die Füße voran,
nach unten fallen, weit ausholend,
mit den Zehen einen eleganten Bo-
gen zeichnend, und noch bevor es
passierte, wusste Antonia, was
gleich geschehen würde. Sie knete-
te ihre Finger.

Olga prügelte mit ihrem Kör-
per den Barren, geräuschlos, aber
heftig. Es schien nicht weh zu tun,
ihre Hüften waren schmal, ihr
Bauch flach, ihr Hinterteil ange-
spannt, ihr Unterleib unverletzbar.

Genau im richtigen Moment
ließ Olga den oberen Holm los
und wickelte sich mit dem ganzen
Körper darum, rotierte freihändig
um die Stange wie ein flinkes Spei-
chenrad und wurde – Antonia
meinte damals mit Hilfe überirdi-
scher Kräfte – zurückkatapultiert
nach oben, wo die Übung weiter-
ging.

Kurz darauf schlug Olga noch
einmal ihren Unterleib gegen den
unteren Holm. Als sie das sah, fass-
te Antonia an ihre vom Training
ständig blau angelaufene Haut
über den Hüftknochen. Später
wurde der erste Teil der Übung in
Zeitlupe wiederholt, noch einmal
prallte Olga Korbuts Unterleib ge-
gen den Holm, durch die Verlang-
samung wirkte der Aufprall ver-
schwommener, zelebrierter. Noch
einmal krampfte Antonia die Hän-
de ineinander. Es schien wieder,
als wäre Olga an dieser Stelle voll-
kommen unverletzlich, als könnte
sie mit ihrem straffen, angespann-
ten Körper jeder Prellung und je-
dem Schlag trotzen. Und als könn-
te sie zurückprügeln, was ihr
Bauch für den Rest ihres Lebens
mit ihr vorhatte.

Antonia war klar, dass es für sie
keinen anderen Weg mehr gab, als
aus ihrem Körper die beste Turne-

rin herauszuzwingen, die darin
war, um jeden Preis.

Der Fernsehkommentator sagte,
die siebzehnjährige Olga sei 1,55
Meter groß und wiege 38 Kilo-
gramm. Sie war ein gewichtslo-
ses Vögelchen, oder auch nur ei-

ne geschmeidige Feder – aber sie
hatte die Kraft einer Dreschma-
schine.

Antonias elfter Geburtstag lag
ein Vierteljahr zurück, sie war 1,30
Meter groß und wog 27 Kilo. An
jenem Sommernachmittag schau-

te sie an sich herab und dachte:
Das könnte klappen.

Seit diesem Tag war Olga Kor-
but Antonias heimliche Begleiterin.
Ihre Zuchtmeisterin. Die beiden
Mädchen gab es zwar schon lange
nicht mehr. Antonia wusste nicht

einmal, was aus Olga nach der
Sportkarriere geworden war. Aber
ihre Verwunderung hielt bis heute
an. Und ihre Sehnsucht auch.

Fast vierzig Jahre später stieg
sie aus dem Auto. Auf den paar
Metern zum Kofferraum hörte

Antonia überlaut ihre eigenen Trit-
te auf dem Asphalt, obwohl sie
bequeme Schuhe trug. Erst nach
ein paar Schritten wurden ihre
Fußgelenke wieder locker. Sie war
sich sicher, dass auch Olga ihren
Preis bezahlt hatte.

Heute überlegte sie manchmal,
wann genau sich die Waage auf
der anderen Seite gesenkt hatte.
Welcher Moment ihres Lebens es
gewesen war, an dem sie sich end-
gültig verwandelt hatte von einem
fliegenden Nichts in einen Sack
voller Steine. So zumindest fühlte
sie sich heute.

Olga schwirrte durch ihre Ge-
danken, so leicht und beweglich,
so lebendig, dass sie kurz neben
dem Auto stehen bleiben musste.
Das Mädchen aus der Sowjetuni-
on war auch die erste gewesen, die
einen Flickflack am oberen Barren-
holm turnte. Den Rückwärtsbo-
gen, ins Unsichtbare gesprungen,
ins Nichts. Am Boden und auf
dem Schwebebalken hatte Antonia
ihn einst auch beherrscht, schon
dafür hatte sie ihre Grenzen jedes
Mal überschreiten müssen. Am
Barren war der Flickflack eine
Kampfansage an Zeit, Raum und
Angst.

Für Olga aber schien nichts da-
von zu existieren. Sie kauerte kurz
auf dem oberen Holm, die Füße
dicht bei den Händen, den Körper
zusammengefaltet und mit Span-
nung aufgeladen wie eine Feder.
Nur ganz kurz dauerte die Span-
nung, und schon ließ sie ohne
Zögern los mit ihren rötlichen,
spinnenhaften Händen, stieß sich
mit den Füßen rückwärts am
Holm ab und schnalzte nach hin-
ten. Ihr Körper beschrieb, die
Hände voraus, einen vollkomme-
nen Kreis, das heißt, nicht nur ei-
nen Kreis, Olga bildete in der
Luft eine Locke. Antonia war es
damals, an jenem entscheidenden
Sommernachmittag im Jahr 1972,
so vorgekommen, als hätte Olga
die Locke nicht nur einfach in die
Luft gezeichnet, sondern als hätte
sie diese der verrinnenden Zeit
aufgezwungen. Dieses Mädchen
turnte in einem schwerelosen, zeit-
freien Extra-Raum. Die Bewe-
gung erschien Antonia so lang-
sam, als drehte Olga sich durch
Gelee. Mit vollkommener Sicher-
heit griff sie, als der Flickflack voll-
endet war, nach dem oberen
Holm.

Damals glaubte Antonia, wenn
sie nur Olgas Turnelemente lern-
te, würde sie für immer so leicht
und flach bleiben können wie sie.
Dann würde sie sich nie ver-
ändern.

Dieser Text ist der Anfang des neuen Ro-
mans von Evi Simeoni, Sportredakteurin
dieser Zeitung, der in diesen Tagen im Ver-
lag Klett-Cotta erscheint. Er heißt „Rück-
wärtssalto“ und kostet 19,95 Euro.

Falscher 19er
Zum Bundesligastart:

Was die Rückennummer
zu bedeuten hat
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Bewertung und Einlieferung jederzeit!
Informationen, Termine, Online-Kataloge: www.van-ham.com

Van Ham Kunstauktionen | Hitzelerstraße 2 | 50968 Köln
Telefon: +49 (221) 925862-0 | Fax: -4 | info@van-ham.com

Erzielen Sie Höchstpreise bei den 
ersten Auktionen in unserem neuen Haus!
Jetzt für die Herbstsaison einliefern.

Zeitgenössische Kunst, Moderne Kunst, Alte Kunst
Schmuck & Uhren, Europäisches Kunstgewerbe
Asiatische Kunst, Teppiche & Tapisserien

Neunte Deutsche Bibel.
Nürnberg 1483. Mit
prachtvollem Altkolorit.

Ketterer Kunst Hamburg
Telefon: 040 - 37 49 610
infohamburg@kettererkunst.de

Für unsere Auktion 
Wertvolle Bücher am 
17. & 18. November 
in Hamburg

Einlieferungen erbeten!
Auktionen

und
Kunsthandel

OberhessischesMuseum/GalerieamDom
KLAUSFUSSMANN•Malerei&Grafik,
22.05.-14.09.2014 Infos und Gratis-
katalog der verkäuflichen Werke unter

www.galerie-am-dom.de

Wir kaufen Bücher
aller Gebiete in ganz Deutschland

Antiquariat Bulang & Zorn, Marburg T. 06421/23220

Uralte Orientteppiche vor 1930 kauft
Dipl.-Ing. H. Jonas, T. 0341/6991928
Kreuzstr. 13, 04103 Leipzig
E-Mail: helmut-jonas@arcor.de

Div. Giacometti, Tapiès, Arp, Chillida,
Chagall, Mirò u.v.a. T.: 01 76/20 74 91 68

ÄLTERE ANSICHTSKARTEN
kauft zu besten Preisen. � 06042/9577 00

29693 Ahlden . Schloss . Tel. 05164-80100 . Fax 05164-522

KATALOG € 20,- & unter www.schloss-ahlden.de

GROSSE KUNSTAUKTION
13./14. + 20.09.2014

2600 POSITIONEN

GEMÄLDE . MÖBEL

ANTIQUITÄTEN

KUNST . ASIATIKA

Vorbesichtigung:

31.08. - 11.09.

tgl. 14-18 Uhr

Vergoldete Tafelaufsätze
von P.-P. Thomire.
Paris. Um 1815.

Sammlung-Rarität - Extrablatt-Serie
täglich einer renommierten deutschen
Tageszeitung lückenlos v. 26.07.1914
4.00 Uhr bis zum 16.07.1918 nachmit-
tags 7.00 Uhr ca. 1.500 Stück gegen
Gebot. Ansichtsmuster können gelie-
fert werden. Tel. 0171 288 9602

The company Soloantiguedades,

specialized in selling art and antiques online, most important

in the world with 14.000 pieces, located in Spain,

urgently needs dealer accredited in this activity.

Interested parties please contact: julio@soloantiguedades.es

Besitzer von Arbeiten der Künstlerin
Sophie Reinhard (1775-1844), bitte
melden wegen Aufnahme in das
Werkverzeichnis. Diskretion selbstver-
ständlich Zuschriften erbeten unter
29070141 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Kunsthandel − Auktionen − Galerien

Möchten Sie in dieser Rubrik inserieren?
Anzeigenannahme: Telefon (069) 75 91-33 44

Rückwärtssalto
Die Geschichte von Antonia, die ein fliegendes Fragezeichen werden wollte, wie ihr Vorbild,
Olga Korbut aus der Sowjetunion, die 1972 die Schwerelosigkeit erfand. Von Evi Simeoni

NACKTE WAHRHEITEN

Gewichtsloses Vögelchen, mit der Kraft einer Dreschmaschine: Olga Korbut zwischen Himmel und Erde  Foto Picture Alliance
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Warum soll ich nicht bei
Amazon kaufen?
Weil Amazon seine Mitarbeiter wie Roboter
behandelt. Weil Amazon so mächtig ist, dass
es den Buchhandel komplett umkrempelt
und den Verlagen harte Konditionen diktie-
ren kann. Weil Amazon seine Kunden aus-
schnüffelt. Weil Amazon nicht nur weiß,
was wir gerne lesen, sondern weil deshalb
auch die Gefahr besteht, dass es Bücher, die
wir nicht so gerne lesen, in Zukunft noch
schwerer haben werden.

Warum tu ich’s trotzdem?
Am Preis liegt’s nicht, schließlich kosten Bü-
cher überall das Gleiche. Nur bei englisch-
sprachigen E-Books ist die Kindle-Ausgabe
oft günstiger als die E-Pub-Version anderer
Anbieter. Aber Kaufentscheidungen sind
eben auch nicht in erster Linie moralisch mo-
tiviert, sondern durch andere Bedürfnisse.
Und die befriedigt Amazon sensationell. Es
gibt dort fast alles und fast alles sofort – und
zwar zu Preisen, die nur selten über denen
der Konkurrenz liegen. Was auch daran
liegt, dass ein Teil der Konkurrenz seine Wa-
ren längst auf dem „Amazon Marketplace“
verkauft.

Das Sortiment von Amazon ist phantas-
tisch, nicht nur das an Büchern (die in den
Vereinigten Staaten nur noch geschätzte sie-
ben Prozent des Umsatzes ausmachen).
Man kann bei Amazon längst Bohrmaschi-
nen, Spülmittel, Schuhe bestellen. Oder
auch einen Satz „Hand- und Fußgelenkfes-
sel 4-teilig, soft gepolstert, mit Klettver-
schlüssen individuell verstellbar“, für sensa-
tionelle 14,32 Euro. Die eigentliche Stärke
von Amazon ist aber die Logistik. „Fulfill-
ment Center“ nennt Amazon seine Wunsch-
erfüllungszentren. In Amerika liefern sie so-
gar frische Lebensmittel aus – und längst
plant die Firma, Dinge zu verschicken, be-
vor sie überhaupt bestellt worden sind. Auch
Expresslieferungen mit Drohnen sind in Pla-
nung.

Insofern ist es paradox, dass Amazons Er-
folgsgeschichte ausgerechnet mit Büchern
begann, mit einem Produkt also, das zumin-
dest in Deutschland schon über ein hervorra-
gendes Vertriebssystem verfügte. Genau das
ist aber auch die Chance für den Buchhan-
del: Als One-Click-Warenhaus, das alle Wün-
sche erfüllen kann, ist Amazon konkurrenz-
los. Aber Bücher verkaufen, das könnten an-
dere im Prinzip genauso gut.

Welche Alternativen gibt es
denn?
Amazons Lieferservice ist mittlerweile nicht
mehr ganz so konkurrenzlos. Die meisten
Onlineportale, auch die großen deutschen
Buchhändler wie Thalia und Hugendubel,
versenden ihre Waren jetzt kostenlos. Die
süddeutsche Buchhandelskette Osiander lie-
fert Onlinebestellungen innerhalb eines Ta-
ges per Fahrradkurier aus: CO2-neutral und
portofrei. Wer den Internetriesen aufgrund
moralischer Bedenken meiden möchte, kann
seine Bücher zum gleichen Preis bei
Buch7.de, Ecobookstore.de oder Fairbuch.de
bestellen und leistet damit einen Beitrag für
die Umwelt und für faire Arbeitsbedingun-
gen.

Der Nachteil ist: Das Sortiment an Back-
list- und fremdsprachigen Titeln ist bei
weitem nicht so groß. Gleiches gilt im
E-Book-Segment. Hier gibt es zwar Portale
wie Buecher.de und Ebook.de – keines
kommt aber an Amazons Kindle-Shop mit
seinen 2,5 Millionen Titeln heran. Dafür ge-
hen die deutschen Anbieter diskreter mit ih-
ren Kundendaten um und bieten ihre
E-Books im kompatiblen E-Pub-Format an,
während Kindle-E-Books nur auf Kindle-Ge-
räten lesbar sind. Nur wer zum Thriller auch
noch einen Toaster dazubestellen möchte,
landet am Ende doch wieder bei Amazon.

Wer kämpft im Moment
eigentlich gegen wen?
Angefangen hat es so: der Verlag Hachette
gegen Amazon. Jetzt streiten auch Schrift-
steller, Leser und Zeitungen mit – zumeist
gegen Amazon. Bereits im Mai machte Ha-
chette, der viertgrößte Verlagskonzern der
Vereinigten Staaten, öffentlich, dass Ama-
zon die Lieferung gedruckter Hachette-Ti-
tel teilweise um mehrere Wochen verzöger-
te, nachdem sich die Parteien nicht über den
Verkauf von E-Books einig geworden waren.

Anfang August erschien eine ganzseitige
Anzeige in der „New York Times“, in der
900 Autoren, darunter Stephen King und
Donna Tartt, Amazon vorwarfen, Autoren
und deren Bücher als Druckmittel für Rabat-
te zu nutzen. Inzwischen hat Amazon auch
kritische Post aus dem deutschsprachigen
Raum erhalten: Mehr als tausend Autoren
haben eine an Firmenchef Jeff Bezos adres-
sierte Beschwerde unterzeichnet; darin be-
zichtigen sie den Konzern, auch im Konflikt
mit der Verlagsgruppe Bonnier unbeteiligte
Autoren „in Beugehaft“ zu nehmen.

Amazon habe, nach ähnlichen Streitigkei-
ten wie mit Hachette, die automatische
Nachbestellung von Bonnier-Titeln (aus Ver-
lagen wie Piper oder Ullstein) nicht nur ein-
gestellt. Amazon habe diese Bücher auch aus
den „Kunden haben auch gekauft“-Listen
genommen (welche also offenbar doch nicht
ausschließlich von Zauberalgorithmen er-
stellt werden). So steht es in dem Brief, den,
nur zum Beispiel, Elfriede Jelinek und Eva
Menasse, Uwe Timm und Ferdinand von
Schirach, Juli Zeh und Friedrich Ani (und,
naturgemäß, auch Klaus Staeck) unterzeich-
net haben. Und die Kulturstaatsministerin
hat ausdrücklich zugestimmt. Die deutschen
Autoren rufen die Leser dazu auf, Bezos ihre
Meinung über die „jüngsten Erpressungsme-

thoden“ per E-Mail persönlich mitzuteilen.
Die Leute von Hachette sagen, Amazons Be-
dingungen zu akzeptieren sei Selbstmord.
Amazon fordert den Verlag auf, er möge
„aufhören, Autoren als menschliche Schutz-
schilde zu benutzen“.

Worum geht’s wirklich?
Auch, aber nicht nur um fünf Dollar. Ama-
zon findet E-Book-Preise von „14,99 oder so-
gar 19,99“ Dollar zu hoch, Hachette hinge-
gen sieht im Amazon-Wunschpreis von 9,99
Dollar eine Entwertung des Autors, des Ver-
legers und des Buches. Es geht aber, vor al-
lem für den Buchhandel, natürlich auch um
alles: um das Verlagswesen der Zukunft und
Amazons Rolle darin. Der Buchmarkt mag
für Amazon längst kein Kerngeschäft mehr
sein, er ist aber die Branche, in der Jeff Be-
zos eines seiner wichtigsten Prinzipien ausle-
ben kann – das Ausschalten der „Gatekee-
per“: Verlage, Agenten, Zwischenhändler,
selbst Literaturkritiker gehören seiner An-
sicht nach zum elitären Ancien Regime, wel-
ches Innovationen ausbremst und unnötig
am Handel mitverdient.

Der Kindle ist das Instrument, auf dem
sich ein Direktvertrieb perfekt organisieren
lässt; er soll nicht nur Papierbücher überflüs-
sig machen, sondern auch das ganze Ge-
schäftsmodell, das daran hängt. Die neue
Ordnung, in welcher es nur noch Amazon
auf der einen und die Autoren auf der ande-
ren Seite geben soll, hält Bezos für unver-
meidlich: „Nicht Amazon passiert dem Buch-
handel“, entgegnet er lamentierenden Verle-
gern, „die Zukunft passiert dem Buchhan-
del.“ Die Pointe, auf die diese Logik hinaus-
laufen würde, ist allerdings, dass auch ein
Händler wie Amazon in dieser Zukunft ir-
gendwann überflüssig ist.

Trotzdem: Sind Verlage nicht
bald überflüssig?
Ja – für zurückgewiesene Autoren, die glau-
ben, dass sie sich alleine besser in der freien
Marktwirtschaft durchsetzen können. Klar:

Penguin Random House, Hachette oder Dis-
ney sind auch keine Wohltätigkeitsvereine.
Aber die meisten Verlage bestehen nicht nur
aus ignoranten Lektoren, die unterschätzte
Manuskripte ablehnen. Manchmal gibt es
dort auch Menschen, die Bücher selbst dann
veröffentlichen, wenn diese kaum kommer-
zielle Chancen haben. Es gibt Verleger, die
Geduld haben, Lektoren, die Bücher besser
machen, und es gibt sogar Honorare, die
sich nicht nur aus Verkaufserlösen speisen.

Sind die Rabatte, die Amazon
fordert, so ungewöhnlich?
Nein. Im traditionellen Buchhandel gewäh-
ren die Verlage den Händlern Rabatte zwi-
schen 30 und 50 Prozent; vor allem große
Ketten wie Thalia oder Hugendubel fordern
hohe Nachlässe. Und Freiexemplare. Und
Werbekostenzuschüsse. Gehen die Verlage
nicht auf die Forderungen der Händler ein,
droht ihnen auch im echten Laden die soge-
nannte Auslistung – ihre Bücher sind dann
nicht mehr in den Filialen präsent.

Auch Amazon verlangt Rabatte an der
Obergrenze und Sonderkonditionen, ver-
schont die Verlage aber dafür mit massenhaf-
ten Remissionen. Der klassische Buchhandel
schickt rund 50 Prozent nichtverkaufter Bü-
cher an die Verlage zurück; bei Amazon liegt
die Quote angeblich bei 0,5 Prozent. Wenn
Amazon nun auch bei E-Books Rabatte in
der Größenordnung gedruckter Bücher ver-
langt, erscheint das nur folgerichtig. Derzeit
besteht tatsächlich die absurde Situation, dass
die Händler für die billigeren, aber weniger
rabattierten E-Books mehr zahlen müssen
als für gedruckte Bücher.

Profitieren nicht die Kunden
von den Rabatten?
In Deutschland nicht, die Bücher, auch
E-Books, sind ja preisgebunden. Es geht nur
darum, wie die Gewinnspannen zwischen Au-
toren, Verlagen, Zwischenhändlern und
Händlern aufgeteilt werden. Im Zweifelsfall
werden höhere Rabatte in den Verkaufspreis

einkalkuliert und verteuern am Ende die Bü-
cher eher.

Was darf ein E-Book kosten?
Laut Amazon nicht mehr als 9,99 Dollar. Be-
reits seit einigen Jahren verbreitet der Kon-
zern sein Lieblingsargument, der Preis eines
E-Books müsse grob mit dessen Produkti-
onskosten übereinstimmen. Da bei der Her-
stellung von digitalen Büchern weder
Druck- noch Versand- oder Lagerungskos-
ten entstünden, zudem keine Verluste durch
Rücksendungen, solle dies sich auch im vom
Kunden zu zahlenden Preis niederschlagen.
Die Herstellung digitaler Bücher verursacht
aber andere Kosten, beispielsweise für De-
sign-Software und Server zur Speicherung
der Inhalte. Während es sich für große Ver-
lagshäuser lohnen mag, in solche Technik zu
investieren, müssen kleinere Unternehmen
kostspielige externe Anbieter nutzen. Zu-
dem minimiert die höhere Mehrwertsteuer,
die momentan auf E-Books anfällt (neun-
zehn Prozent statt der sieben für gedruckte
Bücher) die Erträge, die ein Verlag für
E-Books erhält. Außerdem, so behaupten
die Verlage, fordern auch die Autoren einen
höheren Anteil am Erlös und drohen damit,
andernfalls ins Self-Publishing-Programm
von Amazon abzuwandern.

Lohnt es sich denn für Autoren,
ihre Bücher im Selbstverlag
herauszugeben?
Kommt auf die Autoren an. Und auf ihre Bü-
cher. Amazon lockt Autoren damit, sie mit
70 Prozent an den Einnahmen zu beteiligen,
wenn sie ihr Buch im „Kindle Direct Publi-
shing“-Programm (KDP) veröffentlichen.
Im E-Book-Bereich sind solche Selbstverle-
ger keine Exoten mehr: In den deutschen
Kindle-Charts stammt schon heute mehr als
die Hälfte der Top 100 von Self-Publishern,
vor allem Science-Fiction, Romanzen, gerne
mit Obst im Titel („Himbeermond“, „Apri-
kosenküsse“ „Der Sommer der Blaubee-
ren“). Was allerdings auch ein Zeichen dafür
ist, wie unbedeutend der E-Book-Markt für
etablierte Autoren noch ist. E-Books ma-
chen derzeit etwa zehn Prozent der Umsätze
der deutschen Verlage aus. Was man im
KDP-Programm kaum findet, sind an-
spruchsvolle Romane oder Sachbücher.

Self-Publisher sind vor allem selbständige
Unternehmer. Autoren, die von Beteiligun-
gen träumen wie von den „70 Prozent vom
Verkaufspreis“, die Amazon verspricht, soll-
ten sich deshalb gründlich überlegen, ob sie
auch das unternehmerische Risiko tragen
wollen. Am Ende sind 70 Prozent eines
schlecht verkauften 1,99-Euro-E-Books
auch nur ein Bruchteil des traditionellen
Vorschusses. Ein Großteil der literarisch am-
bitionierteren Autoren profitiert eher von
der üblichen Mischkalkulation der Verlage,
dank der wenige Bestseller stapelweise preis-
verdächtige Gedichtbände subventionieren.
Und möglicherweise reicht es in Zukunft
nicht einmal mehr, Bücher zu verkaufen:
Amazons neuestes Geschäftsmodell, eine
Flatrate für Bücher („Kindle Unlimited“),
honoriert die Autoren erst, wenn mindes-
tens zehn Prozent ihres Textes auch gelesen
wurden. Davon können nur Texte profitie-
ren, die auch schon mit einer Rechenmaschi-
ne geschrieben werden.

Der Kindle liest also seine
Leser. Was bedeutet das für die
Bücher?
Amazon speichert sämtliche Daten seiner
Kunden, von deren Kaufverhalten über de-
ren Lesegewohnheiten bis hin zu Markierun-
gen und Notizen, die sie auf dem Kindle ma-
chen. Manche dieser Daten macht Amazon
anonymisiert öffentlich, etwa welche Stellen
in einem Buch von den Lesern am meisten
markiert wurden. Was Amazon aber genau
damit anstellt, ist Geschäftsgeheimnis. Für
Amazon wie auch für andere Buchhändler
und Verlage sind solche Daten eine Goldgru-
be, denn sie bieten die Möglichkeit, das Le-
severhalten der Kunden genau zu analysie-
ren. Das könnte eine Revolution auf dem
Buchmarkt bedeuten. Denn Erkenntnisse
darüber, ob ein Buch überhaupt zu Ende ge-
lesen wird, welche Textpassagen nur überflo-
gen und welche intensiv gelesen werden, hel-
fen natürlich, den Inhalt und Stil von Bü-
chern zukünftig noch genauer auf den Ge-
schmack der Leser abzustimmen. Gut mög-
lich, dass bei Buchverlagen bald Verhältnisse
wie im Filmgeschäft herrschen, wo eine
neue Idee erst komplizierte Zielgruppen-
tests durchlaufen muss, bis sie finanziert und
verwirklicht wird. Zum Glück sind die Pro-
duktionskosten der Bücher niedriger als die
von Hollywoodfilmen, weshalb der Ein-
wand, unter diesen Umständen wäre weder
der „Ulysses“ noch „Zettels Traum“ je ge-
schrieben worden, vermutlich grundver-
kehrt ist. Amazon würde die potentiellen
James-Joyce-Leser sogar schneller finden.
Denn genau darum geht es ja, genau das ist
das Beunruhigende: Wenn nicht nur wir im
Kindle lesen, sondern der Kindle uns liest,
weiß Amazon von uns Dinge, die wir wo-
möglich selbst nicht wissen. Welche Bücher
der Kunde sucht und kauft, verrät sehr viel
über seine Interessen, politische Einstellun-
gen, sexuelle Orientierung, Gesundheit
oder Familienstand. Wie oft und wie schnell
ein Leser liest und wann er die Lektüre un-
terbricht, das verrät alles über seinen Lebens-
rhythmus, seine Bildung, seine Aufmerksam-
keit. Und wer glaubt, dass Amazon diese Da-
ten nur dazu nutzt, die potentiellen Arno-
Schmidt-Leser ausfindig zu machen: der soll-
te nur noch Märchenbücher bestellen beim
Online-Versand seines Vertrauens.
Florian Amrhein, Katharina Laszlo,
Harald Staun

Überall kämpfen die Schriftsteller gegen die
Markt- und Manipulationsmacht von
Amazon. Was ist aber mit uns Lesern: Sollen
auch wir diese Firma boykottieren?

Seethaler
Robert

»Was ein Mensch zu ertragen imstande 

ist, das erzählt dieses Buch ruhig, intensiv,

in schöner Sprache, ohne Pathos. Was für 

ein wunderbarer Autor, der uns so tief bewegen

kann mit einem unvergesslichen Buch.« 

Elke Heidenreich, F. A. Z.
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HANSER BERLIN

LESEREISE:

Aachen  16.9. Buchhandlung Schmetz am Dom.  

Berlin   9.9. Buchpremiere, Dussmann.  Buchholz  12.9. 

Buchhandlung Slawski. Hamburg  13.9. Harbour Front, 

Kühne Logistics University.  Heilbronn   23.9. Osiander. 

Karlsruhe   24.9. Literarische Gesellschaft.  Köln  17.9. 

Buchhandlung Bittner. Tübingen 25.9. Osiander.

Viele weitere Termine und Informationen unter 

www.hanser-literaturverlage.de
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V ermutlich ist der Himmel
jener Ort, wo alles, was die
Wunschmaschine Kino pro-

duziert, sich in die reine Wirklich-
keit verwandelt, und wenn das so
ist, hat die himmlische Existenz
von Lauren Bacall schon damals an-
gefangen, 1944, als sie, genau wie
das in William Faulkners Dreh-
buch zu „To Have and Have Not“
stand, sich an den Türrahmen lehn-
te, mit einem unabweisbaren Lä-
cheln im Gesicht, und, obwohl
doch eh nur ein Adressat zur Verfü-
gung stand, die Frage stellte: „Any-
body got a match?“ Humphrey Bo-
gart warf ihr eine Streichholz-
schachtel zu, aber was dann brann-
te, war eine Leidenschaft, welche
das Leben der beiden antrieb, bis
Bogart, zu früh, an zu vielen Ziga-
retten starb. Als alles anfing, war
sie neunzehn und doch schon so
schön und erwachsen, wie es die
Frauen heute frühestens mit 45
sind, und zum Glück ist der Him-
mel, wo sie jetzt steht und weiterlä-
chelt, ein Ort, an dem Frauen wie
sie gar kein Alter haben, nur jene
Schönheit und Sophistication, die
Frank Sinatra und seine Jungs
dann so zu schätzen wussten. „Ihr
seht ja aus wie eine Bande von Rat-
ten“ soll sie irgendwann gerufen
haben, als der Morgen kam und
der Whisky ausgetrunken war.
Und so stehen sie, Sinatra, Dean
Martin, Sammy Davis Jr. da oben,
wenn Lauren Bacall um himmli-
sches Feuer bittet, im Hinter-
grund, lassen die Eiswürfel in den
Gläsern rhythmisch klimpern und
singen zur Abwechslung mal nicht,
dass die Lady sophisticated sei
oder ein Tramp, sondern Billy
Strayhorns „Lush Life“, bisschen
schwieriger, aber mindestens ge-
nau so überirdisch, „I used to visit
all those very gay places, those
come-what-may places, where one
relaxes on the axis of the wheel of
life to get the feel of life from jazz
and cocktails“, und das ist der Mo-
ment, in welchem Michael Althen,
der, als er lebte, so unsterbliche
Filmkritiken schrieb, sich an die
Bar setzt, einen Gin-Gimlet be-
stellt und versucht, sich zurechtzu-
finden in einer Umgebung, in der
es zwischen Filmstars und Filmkri-
tikern keine Leinwand gibt. Es
gibt nur den Türrahmen, in dem
noch immer Lauren Bacall steht.
„You don’t have to say anything,
and you don’t have to do anything.
Not a thing. Oh, maybe just whist-
le. You know how to whistle, don’t
you, Steve? You just put your lips
together and . . . blow.“ Und wäh-
rend Michael Althen sich überlegt,
ob man auch eine Kritik des Him-
mels schreiben könne und wie man
den Einstieg dafür wohl anlegen
müsste, hat das „Rat Pack“ doch
„Sophisticated Lady“ angestimmt,
weil der Text so gut in den Him-
mel passt, „smoking, drinking, ne-
ver thinking of tomorrow, noncha-
lant“, und Lauren Bacall hat die Zi-
garette ausgedrückt, und im Ge-
hen steckt sie Althen ein Kärtchen
zu. „Call me, when you are in
town“, flüstert sie, und weil das
der Himmel ist, steht hier nicht
„The End“ an der Wand.

W enn Sie meine offene
Meinung zum Thema
Eiswürfel wissen wollen:

In einem Glas mit Wodka und Gin-
ger Ale und ein bisschen Gurke
kann man sich in Eiswürfel (beson-
ders ihr Knacken beim Eingießen)
verlieben. Man guckt runter in das
Glas, in diese kleine Welt aus Eis
und goldener Flüssigkeit, und
denkt, man würde es insgesamt ir-
gendwie schaffen. Andererseits:
Wurde Ihnen schon mal ein Eiswür-
fel mit richtig Speed an den Kopf
beziehungsweise das Nasenbein ge-
worfen? Mir gerade kürzlich pas-
siert, und das hatte nichts mit einer
Challenge zu tun. Mein Hund Bru-
no kam nach Hause, und ich hatte
ihn vorher gebeten, mir von unter-
wegs einen Gemüsesaft mitzubrin-

gen. Er besorgte ihn in der gentrifi-
zierten Innenstadt, wo er vor vielen
Jahren geboren wurde, und wie im-
mer wollte er zu unserem Lieb-
lings-Deli gehen, der aber, wie ich
später rekonstruierte, von einer
Franchise-Kette übernommen wor-
den war, die zwar auch Gemüsesaft
verkauft, allerdings für viel mehr
Geld. Mein Hund musste für den
Gemüsesaft mit Eiswürfeln und ei-

nen Pappbecher beinahe dreißig
Euro bezahlen. Das empfand er als
Demütigung, und als ihn die Stu-
dentin hinter der Kasse dann auch
noch aufforderte, es sich „schme-
cken zu lassen“, wie er fassungslos
wiederholte, als wir einander in der
Küche gegenüberstanden, da, sagte
er, habe er rot gesehen. Ich wollte
ihn trösten und ging auf ihn zu,
aber es war schon zu spät. Er nahm
den Gemüsesaft-Becher und
schmiss ihn von sich weg, wobei
ein Eiswürfel mein Nasenbein traf,
das sofort losblutete. Ich wollte Bru-
no verklagen, Bruno wollte das
Franchise-Unternehmen verklagen,
und wir reden seither kein Wort
mehr miteinander. Nun meine Fra-
ge: Wer ist schuld? Der Eiswürfel?
Oder ist das ein globales Problem?

E s gibt im Roman „Ljod. Das
Eis“ des phantastischen und
pessimistischen russischen

Schriftstellers Wladimir Sorokin
diese Eiswürfel-Szene: Ein kleiner
Junge ist allein zu Hause. Er stö-
bert in der Wohnung herum, sucht
etwas zum Spielen, sieht einen blau-
en Karton, auf dem in großen
Buchstaben „LJOD“ steht. Im Kar-
ton befindet sich ein Koffer. Der
Junge drückt auf den Verschluss.
Der Koffer geht auf. Drinnen liegt
ein einzelner Eiswürfel. Ein Kühl-
schrank also. Der Junge nimmt den
Eiswürfel heraus. „Kalt.“ Er leckt
daran. „Gar nicht süß.“ Er beginnt,
damit zu spielen. Auf dem Holzre-
gal stehen kleine Plastikfiguren: Su-
perman, X-Men und Transformer.
Der Junge stellt das Eis zwischen

sie: „He, ihr coolen Männer, hier
bin ich, das Eis!“ Er greift nach
Transformer, der seine Laserlanze
in der Hand hält, drückt die Lan-
zenspitze gegen das Eis. „Eis, he,
Eis, wer bist du?“ – „Ich bin kalt!“
– „Was willst du von uns, du kaltes
Eis?“, fragt er mit X-Men-Stimme
und antwortet mit der des Eises:
„Habt Mitleid mit mir, mir ist
kalt!“ Daraufhin hilft der Junge

dem Eiswürfel, auf den Rücken sei-
nes Plüschsauriers zu klettern. Ge-
meinsam krabbeln sie zum Bett.
Der Junge hilft dem Dino, den
Bettpfosten hinaufzuklettern. Er
legt ihn auf sein Kissen. Daneben
bettet er den Eiswürfel, deckt beide
zu: „Hier wird dir warm, Eis.“ Das
Eis guckt unter der Decke hervor.
In seiner nassen Oberfläche blinkt
das Sonnenlicht. Wladimir Sorokin
ist Romantiker. Er weiß, dass alles
Sehnen vergeblich ist. Ein Plüsch-
dino, der einen Eiswürfel wärmt:
Das ist bei ihm von der Utopie der
Liebe geblieben. Aber gibt es eine
überzeitlichere Metapher für die
Vergeblichkeit als die zum Block ge-
ronnene Kälte, die im Sonnenlicht
sich verflüssigt und als Wasser un-
fassbar wird?

Für einen guten Zweck schüttet jetzt alle Welt Gefrierwasserkübel über sich aus: Sind Eiswürfel noch zeitgemäß?

IM HIMMELU
m den Blick zu senken,
muss man nicht den
Kopf hängen lassen.
Als der Mann, der

Yoga im Westen bekanntgemacht
hat, 1966 in München vor seinem
Auftritt den gebohnerten Parkett-
boden sah, wurde er kurz nervös.
Während draußen im Land die
Große Koalition vorbereitet wur-
de, überfiel den schüchternen Be-
sucher, der nur wenig Englisch
sprach, die Befürchtung, bei sei-
nen spektakulären „Zirkusnum-
mern“, denn als solche empfand er
sie selbst, auszurutschen. Auf der
Suche nach einer geeigneten Un-
terlage schnitt er sich jedoch kur-
zerhand eine rutschfeste Teppich-
unterlage zurecht und erfand so
die Yogamatte als Utensil, an dem
sich der orientierungslos geworde-
ne Westen festhalten konnte.

Dass sich alles im Leben der
Form unterordnen muss, um an Be-
deutung zu gewinnen, hat uns aus-
gerechnet ein Mann beigebracht,
dem das Leben zunächst jede
Chance verweigert hat. Ein Mann,
dessen kümmerlicher Gesundheits-
zustand die Mutter zum Anlass
nahm, kein Schulgeld für ihn zu-
rückzulegen, da sie bald mit sei-
nem Tod rechnen musste. Ein In-
der, der sich vor den Augen der
ehemaligen Kolonialherren in Lon-
don verknoten musste, um ihre
Aufmerksamkeit zu erregen: BKS
Iyengar, der 2004 vom „Time Ma-
gazine“ zu einem der hundert ein-
flussreichsten Menschen der Welt
gewählt wurde, weil er Millionen
von Menschen auf der Welt dazu
brachte, regelmäßig auf die Matte
zu gehen, um Boden unter den Fü-
ßen zu gewinnen.

Wenn man sie heute einge-
klemmt unter den Armen eiliger
Großstadtmenschen sieht, diese in
hübsche Taschen zusammengeroll-
te Matte, die bis zu mehrere hun-
dert Euro kosten kann, steckt in
ihr trotz allem Kulturpessimismus,
der in der riesigen Verbreitung
von Yoga nur ein Geschäft wittert,
immer noch das, was Iyengar da-
mals in ihr sah: die Hoffnung der
Yogis, durch den Versuch, ihre
Wirbelsäule aufzurichten, auch et-
was Aufrichtigkeit in ihr Leben zu
bringen, waschmaschinentauglich
und greifbar.

Iyengars Karriere ging richtig
los, als sein Schüler Yehudi Menu-
hin ihn mit auf Tournee nahm. Bei
der ersten Begegnung in Bombay
1952 wollte der Geiger dem Yoga-
lehrer noch imponieren und hob
sich schnaufend und schwitzend in
den Kopfstand. Nachdem er von
Iyengar so korrigiert wurde, dass
er problemlos stehen konnte,
schlief er bei der anschließenden
Entspannungshaltung ein und ver-
schlief um ein Haar sein Konzert.
Sein Auftritt wurde an diesem
Abend derart bejubelt, dass Menu-
hin fortan behauptete, sein bester
Geigenlehrer sei Iyengar, den er
nicht mehr von der Seite ließ, und
schließlich Anfang der siebziger
Jahre in den Salons von Kensing-
ton vor der Londoner Upper Class
herumturnen ließ.

Der steifen Upper Class, deren
Verhältnis zum Körper so definiert
war, dass nur dazugehörte, wer ein-
mal die Woche badete, nicht etwa
öfter. Und nun eine Vorbeuge, se-
riously, dear? Es war kein schlech-
ter Zeitpunkt. In der allgemeinen
Ratlosigkeit und Katerstimmung
nach dem Scheitern der 68er-Re-
volte fügte sich Yoga prima in die
Suche nach alternativen Lebensent-
würfen ein. Wer es sich leisten
konnte, erweiterte sein Bewusst-
sein nicht nur durch Drogen und
Sex, sondern eben auch durch die-
se abgefahrene neue Sportart, bei
der man Räucherstäbchen abbren-

nen und sich verbiegen sollte. Iyen-
gar, der weder Alkohol noch
Fleisch zu sich nahm, hatte derweil
andere Sorgen.

Er war entsetzt über das engli-
sche Essen, „Bohnen, Kartoffeln,
Karotten, alles paniert“, und die
vielen Drinks auf den Partys, zu de-
nen man ihn einlud. Er fragte Me-
nuhin, der ihm riet: „Nimm ein
Glas in die Hand und sag immer
danke. Keiner wird merken, wenn
du nichts trinkst.“ Bald brauchte
er die Einführung durch Menuhin
nicht mehr und füllte alleine große
Säle. Zu seinen Schülern zählten
Intellektuelle ebenso wie Film-
schauspieler und Politiker, Schrift-
steller wie Aldous Huxley oder die
Königin Elisabeth von Belgien,
der er im Alter von achtzig auf ih-
ren Wunsch noch den Kopfstand
beibrachte.

Sein berühmtes Standardwerk
„Licht auf Yoga“ von 1966 ist nur

vordergründig ein Buch über alle
Haltungen, ach was, das bis heute
wichtigste Buch über Yogahal-
tungen, ihre Technik und ihre
Wirkungen. In Wahrheit geht es
dabei um das Gefühl von Präsenz
und Leidenschaft im Yoga, ob-
wohl davon an keiner Stelle expli-
zit die Rede ist. Es geht darum, sei-
ne Zellen zu fühlen, sein Bewusst-
sein zu dehnen, seinen Geist
schwitzen zu lassen. Und es geht
darum, wie schön es ist, etwas von
Grund auf richtig zu machen.
Und wenn es nur die Berghaltung
ist, bei der man einfach nur steht,
und für die er folgende Anweisun-
gen gibt, die der Leser gerne an-
wenden kann:

1. Gerade stehen, mit den Fü-
ßen zusammen, die Mittelfußkno-
chenköpfe nach unten drücken
und die Zehen flach ausstrecken.

2. Die Kniescheiben nach oben
ziehen, die Hüften zusammen und

die Muskeln auf der Rückseite der
Oberschenkel nach oben.

3. Den Bauch einziehen, die
Brust heben, die Wirbelsäule lang
ziehen und den Hals strecken.

4. Ja nicht das Gewicht des Kör-
pers allein auf den Fersen ruhen
lassen oder den Zehen, sondern es
gerecht auf beide verteilen.

5. Idealerweise dabei die Arme
über den Kopf nach oben strecken,
aber zur Not einfach nach unten
nehmen (aber keinesfalls baumeln
lassen).

Die bitterarme Kindheit, die
der als elftes von dreizehn Kindern
in eine Brahmanenfamilie gebore-
ne und an Malaria, Typhus und Tu-
berkulose erkrankte kleine Iyengar
wie durch ein Wunder überlebte,
soll nicht näher beschrieben wer-
den. Auch nicht, wie ihn sein
Schwager, der furchteinflößende
und heute als Urvater des moder-
nen Yogas geltende T. Krishnama-

charya in der sengenden Sonne
der südindischen Kleinstadt Myso-
re schikanierte. Oder wie er später
durch die harte Yogadisziplin ge-
sundete und sich 18-jährig, ledig-
lich im Besitz einer Ehefrau und ei-
nes Topfes, die Grundlagen seiner
Yogamethode in monatelanger Ar-
beit erarbeitete und dabei Gurte,
Klötze, Seile und Decken verwen-
dete, jene berühmten Hilfsmittel,
die bis heute in jedem Iyengar-Stu-
dio mit fröhlichem Fetischismus
verwendet werden.

Denn über die Besonderheit die-
ses Mannes sagt seine harte Kind-
heit wenig aus. Seine Leistung be-
steht vielmehr in dem Raum, den
er uns zugänglich gemacht hat, der
weder im Osten noch im Westen
liegt, einem Raum jenseits der
Sprache. Jenseits der Wahrheit. Zu
abstrakt? Von wegen.

Wenn man sich die äußerst
schwierigen Haltungen im Netz an-
sieht, bei denen sich Iyengar 1938
filmen ließ, halsbrecherische Rück-
beugen, Balanceübungen mit ei-
nem Bein hinter dem Kopf, „Asa-
nas“, wie man auf Sanskrit sagt,
die er wie ein bedrohliches Insekt
in Zeitlupe und vollkommener Ele-
ganz dem Gesetz der Schwerkraft
abtrotzt, fällt außer dem hübschen
Bildausschnitt (man wählte die wil-
de Natur, vermutlich um die histo-
rische Dimension der fünftausend
Jahre alten Tradition zu unterstrei-
chen) auf, dass Iyengar an einer
Stelle lachen muss, der Film je-
doch genau an dieser Stelle unter-
brochen wird.

Dabei muss es dieses Lachen
sein, aus dem sich seine Zuver-
sicht, das Richtige zu tun, speiste.
Denn in ihm liegt das Wissen zu-
grunde, dass Yoga keine Gymnas-
tik ist. Über ein halbes Jahrhun-
dert, bevor der Aufmerksamkeit so
viel Respekt entgegengebracht wur-
de, dass man eigens ein neues
Wort erfand (Aufmerksamkeitsöko-
nomie), beschloss er, dass der
Schlüssel zu einem friedlichen Le-
ben und einem klaren Bewusstsein
darin liegt, möglichst verschwende-
risch mit ihr umzugehen: Schickt
sie zwischen die Schulterblätter,
tief hinein in die Hüfte, die Nie-
ren, den linken dritten Zeh, den
Trapezmuskel und die Zwischen-
wirbelscheibe!

Bis er am Mittwoch im Alter
von 95 Jahren an Nierenversagen
starb, führte „Guruji“, wie ihn sei-
ne Schüler nannten, ein unspekta-
kuläres Familienleben. Obwohl
sich die Frauen dem ehemals Lun-
genkranken, der im Laufe der Jah-
re einen mächtigen Brustkorb ent-
wickelte, auf seinen Tourneen und
zu Hause in Pune an den Hals war-
fen, blieb er seiner Frau auch nach
deren Tod 1973 stets treu. Kein
PR-Team erwartete einen, wenn
man zu Besuch kam, sondern ledig-
lich ein scheppernder Ventilator,
der im Keller seines Hauses, seiner
Bibliothek, von der Decke hing.

Hier erzählte er mir, die Wan-
gen leicht gerötet nach einem Mit-
tagsschläfchen, die weißen Haare
noch zerzaust, was es mit seinen
wilden Augenbrauen auf sich hat:
„Die hat mir Gott geschenkt. Mit
ihrer Hilfe konnte ich mir die Frau-
en gut vom Hals halten.“ Es wurde
viel gelacht an diesem Nachmittag.
Er sagte die seitdem in der Yoga-
szene vielzitierten Sätze: „Ihr im
Westen denkt oft, ihr könnt emo-
tionale Probleme intellektuell lö-
sen“ und „Wenn du erleuchtet bist,
kannst du keinen Bus nehmen.“

In der Vergangenheit war es üb-
lich, dass Yogaschüler bei ihren
Lehrern einziehen und erst mal die
Stube auskehren. Hinterher hätten
wir uns gemeinsam ein Cricketspiel
ansehen können. Das geht nun
nicht mehr, denn auch ein Berg
kann wackeln. Idealerweise vor La-
chen.  KRISTIN RÜBESAMEN

Film Heute vor siebzig Jahren, da
wusste man nicht, ob es das Paris,
das wir kennen, am nächsten Tag
noch geben würde. Hitler hatte de-
kretiert, die Stadt dürfe „nicht oder
nur als Trümmerfeld“ an die Fran-
zosen fallen. Warum genau Stadt-
kommandant General von Choltitz
diesen Befehl nicht ausführte, son-
dern am 25. August kapitulierte, ist
ungeklärt; es wird auch in Volker
Schlöndorffs Spielfilm „Diploma-
tie“ nicht klarer, weil es um histori-
sche Exaktheit gar nicht geht. Der
Film, der auf einem Theaterstück
von Cyril Gély beruht, ist ein Ge-
dankenspiel. Er lässt den schwedi-
schen Generalkonsul Nordling (An-
dré Dussollier) nachts heimlich
Choltitz (Niels Arestrup) aufsu-
chen, es entwickelt sich ein langes
Gespräch, ein Ringen um die richti-
ge Überzeugungsstrategie und das
richtige Handeln. „Diplomatie“ hat
alle Vor- und Nachteile eines Kino-
Kammerspiels: die Synergie zweier
großer Schauspieler, denen Worte
und Argumente zu Waffen werden,
aber eben auch die theaterhafte Sta-
tik.  pek

* * *

Musik Wäre die Erdgemeinschaft
eine Supergroup wie The New
Pornographers, wäre die Existenz
auf diesem Planeten eine angeneh-
me Angelegenheit. Die Menschen
würden einander gerade wegen ih-
rer Unterschiede feiern, einander
ihren Freiraum lassen und dennoch
lange und fest zusammenhalten, wä-
ren auf Harmonie aus, ohne sich an-
zugleichen. Sie würden intelligente
und doch romantische Sätze sagen,
Hoffnungslosigkeit würden sie
glatt mit Hoffnung bekämpfen
(„And if you see no hope for me, I
still see hope for you“). Selbst ihre
Melancholie wäre energiegeladen.
Ja, der Soundtrack dieses Lebens
bestünde vornehmlich – wie das
neue Album „Brill Bruisers“ (Ma-
tador/Beggars/Indigo) – aus fröhli-
chen Männerchören, „Ba-ba-bah“
-Refrains, mehreren Synthesizern
und einem wild auf und ab schnel-
lenden Keyboard. Das wäre schön.
Aber auch ziemlich anstrengend.
 kala

* * *

Babys Als Chefredakteurin der
„Welpenzeitung“ (WZ), die ich
mit Tobias Rüther gewissermaßen
aus der eigentlich gar nicht soge-
nannten Traufe gehoben habe (die
aber aktuell Pause macht, weil die
Ressortleiter sich weigern, vegan
zu leben, und auch ich habe damit
manchmal Probleme), als Chefre-
dakteurin der „WZ“ also ist es mei-
ne Pflicht, auf Umstände und Be-
sonderheiten der Geburt des westli-
chen Flachlandgorilla-Babys im
Oklahoma-City-Zoo hinzuweisen.
Das Baby hat noch keinen Namen,
und seine Eltern haben leider über-
haupt keinen Bock auf es, das übri-
gens eine sie ist. Nun geraten die
sozialen Netzwerke landauf landab
in Verzückung wegen des Babys.
Dazu folgende kritische Anmer-
kungen: Die Nase des Babys er-
scheint mir etwas zu groß, sie
nimmt den ganzen Platz im Ge-
sicht ein. Ferner bemerkte ein Mit-
glied der „WZ“ (vw) richtigerwei-
se, wie ich finde, dass das Baby so-
gar ein bisschen „irre“ gucke. abau
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Auf die Gefahren angesprochen,
denen er bei seiner Arbeit in
Kriegsgebieten ausgesetzt ist, lacht
Christoph Bangert. Ein Schutzme-
chanismus. Bangerts neues Foto-
buch heißt „War Porn“ (Kehrer-
Verlag, 29,90 Euro) und zeigt Bil-
der, die so grausam sind, dass sie in
den Medien nicht veröffentlicht
werden. Ein Toter auf einem Müll-
berg in Bagdad, der Kopf von Hun-
den angefressen; offene Leichen-
säcke in einem Massengrab nach
dem Tsunami in Indonesien. Blut-
lachen, völlig verbrannte Körper,
tote Kinder. „Wir müssen den Mut
finden, uns diese Bilder anzuse-
hen. Wenn wir uns nicht erinnern,
haben diese Ereignisse nicht statt-
gefunden“, schreibt Bangert.

Haben Sie das Video gesehen, das
die Hinrichtung des amerikani-
schen Reporters James Foley
durch die Terrorgruppe „Islami-
scher Staat“ zeigt?

Ich habe Standbilder gesehen. Das
reicht mir zur Information. Auch
zwischen 2005 und 2007, als ich im
Irak gearbeitet habe, gab es solche
Videos leider sehr häufig, in denen
Ausländern die Kehle durchge-
schnitten wurde. Es ist natürlich
das Allerschrecklichste, was über-
haupt passieren kann. Das Video
bringt noch mal ins Bewusstsein,
wie unheimlich gefährlich diese Ar-
beit als Journalist ist.

Wie geht man mit den Bildern
um? Twitter hat Accounts gelöscht,
die das Video verbreiten.

Beim heutigen Online-Populismus
gibt es leider nur sehr wenige Fil-
ter. Insofern ist es gar nicht mög-
lich, so ein Video wieder einzufan-
gen, wenn es einmal im Netz ist.
Viele Medien haben das mit den
Standbildern ganz gut gelöst. So
kann man sich damit auseinander-
setzen, ohne sich der Propaganda
aussetzen zu müssen.

Müssten diese Bilder nicht verpi-
xelt werden, um James Foleys
Würde zu schützen?

Ich sehe das anders. Er wurde nun
mal in dieser Form umgebracht.
Das ist wie ein Feigenblatt: Wir zei-
gen, wie jemand geköpft wird,
aber wir zeigen es dann doch nicht
so richtig. Wir müssen uns als Bild-

betrachter bewusst werden, dass so
etwas stattfindet. Ja, es ist barba-
risch: Und dem sollten wir ins
Auge sehen.

Wie finden Sie generell die Bildbe-
richterstattung aus dem Irak?

Es sind viel zu wenige Journalisten
dort, auch in Syrien. Das liegt un-
ter anderem an dem Verhalten die-
ser einen Konfliktpartei, die über-
haupt nicht unterscheidet, ob die
Leute für die Presse oder für
NGOs arbeiten oder für Staaten.
Das ist eine verheerende Entwick-
lung, die journalistisches Arbeiten
sehr, sehr schwierig und gefährlich
macht. Und wenn keine ausländi-
schen Journalisten am Ort sind,
sinkt auch das Interesse der interna-
tionalen Medien. In der Folge kön-
nen solche Gruppen noch mehr
machen, was sie wollen. Ebenso
können die Staaten machen, was
sie wollen, ohne dass es kontrol-
liert wird.

Sie haben auch schon in Gaza foto-
grafiert. Was fällt Ihnen an den
Bildern auf, die wir im Augen-
blick von dort sehen können?

In Gaza sind momentan nicht sehr
viele Fotografen. Zum einen, weil
es sehr schwer ist, reinzukommen.
Zum anderen, weil es sehr gefähr-
lich ist, dort zu arbeiten. Je mehr
Fotografen dort wären, desto bes-
ser würde auch die Berichterstat-
tung. Die Bilder von heute könnte
man fast mit denen von vor zwei
Jahren oder denen von vor fünf Jah-
ren austauschen.

Als das Passagierflugzeug MH17
im Juli über der Ukraine abge-
schossen wurde, hat Jérôme Sessi-
ni Bilder vom Absturzort ge-
macht, die von der Fotoagentur
Magnum angeboten werden. Dar-
auf sieht man fürchterlich zuge-
richtete Leichen, die im freien
Feld liegen, und Nahaufnahmen
abgetrennter Gliedmaßen.

An den Bildern ist überhaupt
nichts falsch. Der Fotograf ist an
diesen Ort gekommen und hat fo-
tografiert, was er vorgefunden hat.
Das ist richtig, diese Bilder müssen
existieren. Aber man muss natür-
lich sehr vorsichtig sein, was man
damit macht. Das ist jedoch nicht
unbedingt die Aufgabe des Fotogra-
fen: Jede einzelne Publikation

muss entscheiden, wie sie mit den
Bildern umgeht. Ich habe in den
Zeitungen nur Bilder gesehen, auf
denen die Leichen nicht erkennbar
waren. Es gab also einen Filter.

Nun fordern Sie ja, dass auch die
schrecklichsten Bilder veröffent-
licht werden sollen.

Entscheidend ist, in welchem Kon-
text man das tut. Dabei muss man
abwägen zwischen dem Schaden,
den die Bilder anrichten könnten,
und ihrem Informationswert.
Wichtig ist, dass eine Veröffentli-
chung über den Schockeffekt hin-
ausgeht und eine Reflexion zulässt.

Was könnten wir denn aus diesen
Bilder lernen?

Es ist eine Chance, in unserer fried-
lichen mitteleuropäischen Welt ei-
nen Zugang zu einem solchen Kon-
flikt zu finden. Eben dadurch, dass
wir uns mit den Opfern so gut
identifizieren können, weil sie so
aussehen wie wir und in denselben
Flugzeugen fliegen. So zynisch es
klingt: Das Positive an der Bericht-
erstattung über diesen Absturz ist,
dass wir uns jetzt alle für den Kon-
flikt interessieren. Die Menschen
in Gaza dagegen sehen ein biss-
chen anders aus als wir. Das schafft
eine Distanz. Daher haben wir
auch eine viel geringere Hemm-
schwelle, Bilder von Opfern zu zei-
gen. Aber wir müssen uns fragen,
was wäre, wenn es ein Flugzeug
mit Palästinensern gewesen wäre?

Träumen Sie vom Krieg?
Nie. Das ist ein großes Glück. Ich
glaube, es kommt daher, dass ich
nach schwierigen Reisen immer
wieder Pausen gemacht habe. Man
darf diesen Job nicht zu viel ma-
chen. Sonst wird man abhängig,
das ist dann wie eine Droge. Die
große Anstrengung ist nicht, Fotos
vom Krieg zu machen, sondern
nach Hause zu kommen und mit
diesen komischen Alltagssorgen
der Leute zu Hause konfrontiert
zu werden.

Man hat auch den Eindruck, dass
sich eine gewisse Wut bei Ihnen
aufgestaut hat.

Ich glaube, das ist angeboren. Die
Wut macht überhaupt erst einen
großen Teil meiner Motivation
aus, in Kriegs- und Krisengebieten
zu arbeiten.

Wut worauf?
Die Wut, dass diese Dinge gesche-
hen. Die Irak-Invasion hat mich
2003 unheimlich beschäftigt. Es ist
dann natürlich frustrierend, wenn
man all diese Bilder hat und sie nie
veröffentlicht werden.

Ihr neues Foto-Buch haben Sie pro-
vokativ „War Porn“ genannt.

Den Vorwurf höre ich immer wie-
der. Aber es ist oft auch eine Ausre-
de, diese Bilder nicht wahrzuneh-
men. Wenn wir uns nicht überwin-
den können, diese Bilder anzuse-
hen, machen wir es uns zu einfach.
Wir erinnern uns in stehenden Bil-
dern. Genau darin liegt die Verant-
wortung der Fotografie. Denken
Sie an die Bilder der Befreiung von
Auschwitz. Wir müssen uns sehr
überwinden, diese Bilder anzuse-
hen – dennoch müssen sie in unse-
ren Köpfen existieren.

Die amerikanische Essayistin Su-
san Sontag war der Ansicht: Je
mehr grausame Bilder man sieht,
umso mehr stumpft man ab. Sie
sagt auch, Bilder, die das Leiden
zeigen, dürfen nicht schön sein.

Das ist legitim. Bei dieser Art der
Fotografie geht es immer auch um
Entmenschlichung. Egal, ob es
Menschen sind, die im KZ gefol-
tert wurden oder in Bagdad auf
der Müllhalde gelandet sind. Das
Ereignis ist entmenschlichend –
aber nicht das Foto und der Vor-
gang, es sich anzusehen. Wir ver-
gessen ab und zu, dass es nur Inter-
pretationen der Realität sind, nicht
die Realität selbst. Das Bild ist da-
her nie objektiv. Bei der Bildaus-
wahl überprüfe ich deshalb: Stehen
die Bilder für das, was ich tatsäch-
lich erlebt habe?

Sie haben schon viele Tote fotogra-
fiert, teils in schrecklichem Zu-
stand. Gibt es für Sie Grenzen?

Wenn ich Bilder machen darf,
dann fotografiere ich immer alles.
Das ist meine Aufgabe. Alles, was
passiert, sollte dokumentiert wer-
den. Ich fotografiere aber nieman-
den, der nicht fotografiert werden
möchte. Ich bin auch nie ganz allei-
ne mit einer Leiche.

Ein Toter kann nicht sagen, ob er
fotografiert werden möchte.

Ja, es ist meine große Last. Jeder,
den ich fotografiere, vertraut mir
sein Bild an und verliert selbst die
Kontrolle darüber. Aber wenn ich
die Bilder nicht veröffentliche,
habe ich meine Verantwortung
nicht erfüllt. Ich drehe die Argu-
mentation daher um und sage: Es
ist unmoralisch, diese Bilder nicht
zu betrachten, weil wir sonst das
Leid unserer Mitmenschen nicht
anerkennen. Uns müssen solche Er-
eignisse immer wütend machen.

Was für ein Verhältnis zum Tod
haben Sie mit der Zeit entwickelt?

Man lebt ein bisschen intensiver;
wenn man das Glück hatte, so viele
Extremsituationen erlebt zu ha-
ben. Und wenn man daran nicht
zerbricht, ist es eigentlich ein gro-
ßes Geschenk. Zu den ganzen Kol-
legen, die über die Jahre ums Le-
ben gekommen sind, muss man sa-
gen: Es ist eine sehr spektakuläre
Art zu sterben. Und da kommt die-
ser Mythos Kriegsfotograf ins
Spiel, der uns nicht weiterbringt.
Wir sind keine Helden. Wir fah-
ren da freiwillig hin und können je-
derzeit wieder nach Hause fahren.

Und wir dürfen nie vergessen, dass
die große Last der Berichterstat-
tung nicht Leute wie ich tragen.
Es sind die einheimischen Journa-
listen und Fotografen, die das größ-
te Risiko eingehen. Sie sterben
auch am häufigsten, nur das steht
bei uns nicht in der Zeitung.

Der Medienwissenschaftler Mar-
shall McLuhan hat einmal gesagt:
Kriege würden sofort enden, wenn
keine Journalisten mit ihren Ka-
meras anwesend wären.

Das wäre schön. Es ist eine perver-
se Idee, dass Kriege Medienereig-
nisse sind. Das Gegenteil ist der
Fall: Die allermeisten Greueltaten
werden nicht dokumentiert. Wer
fotografiert denn in Syrien? Ganz,
ganz wenige Leute. Wer fotogra-
fiert gerade in Nigeria die Greuel-
taten von Boko Haram? Niemand.
Kriege sind leider nichts Außerge-
wöhnliches. Und ich denke, es
wäre ethisch sehr zweifelhaft,
wenn es Kriege geben würde und
wir noch nicht einmal versuchen
würden, sie zu dokumentieren.
Das wäre verwerflich.

Interview Tobias Goltz
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Florian Illies zeichnet das atemberaubende
Porträt eines einzigartigen Jahres, in dem das
lange 19. auf das kurze 20. Jahrhundert der
Kriege und Extreme prallt. In elegant erzählten 
und miteinander verknüpften Begebenheiten
lässt er dieses Jahr 1913, einen Moment
höchster Blüte und zugleich ein erstes Flackern
des Untergangs, in einem grandiosen Panorama
lebendig werden.

»Florian Illies hat ein
Jahrhundertbuch geschrieben.«
Alexander Kluge, Welt am Sonntag

»Ein Juwel von einem Buch.«
Observer

Hochkaräter
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N atürlich kann man eine Zei-
tung machen gegen die ge-
samte Redaktion – Rupert

Murdoch, nur zum Beispiel, war
immer hart genug, eine streikende
Redaktion einfach auszusperren
und schnell ein paar andere Leute
anzuheuern, die den Platz unter
den Überschriften mit halbwegs zu-
sammenhängenden Sätzen füllten.
Papier wehrt sich selten gegen den
Unsinn, mit dem man es bedru-
cken kann. Eine Zeitung gegen die
Redaktion zu machen, wird aber
schwieriger, wenn dieser Redaktion
der ganze Laden gehört. Und inso-
fern bedeutet das, was am Freitag-
abend in Hamburg beschlossen
wurde, wohl nur, dass der Kampf
im und um den „Spiegel“ mit un-
verminderter Härte weitergeht.

Der Chefredakteur Wolfgang
Büchner, das war der Anlass des
neuesten Streits, wollte sein Projekt
„Spiegel 3.0“ – welches vor allem

darauf hinauslaufen soll, dass er alle
Ressortleiterjobs neu ausschreibt
und künftig Ressortleiter ernennt,
welche für den gedruckten und den
Internet-„Spiegel“ zugleich zustän-
dig sein sollen, damit beide Me-
dien, wie das im Managerdeutsch
heißt, besser „verzahnt“ werden –
absegnen lassen von allen Eigentü-
mern. Die große Mehrheit der Re-
daktion unterzeichnete einen Brief,
der ein deutliches Nein formulier-
te. Und die Besitzer des „Spiegels“,
also die Mitarbeiter KG, der Verlag
Gruner+ Jahr und die Erben Ru-
dolf Augsteins, haben jetzt, einer-
seits, das Projekt Büchners gutge-
heißen. Und andererseits fordern
sie ihn aber dazu auf, es „in enger
Zusammenarbeit mit den Redaktio-
nen“ zu verwirklichen. Büchner
soll also einen Konsens finden mit
jenen Ressortchefs, die er entmach-
ten will. Und mit einer Redaktion,
die ihn für überfordert hält.

Was man, wenn man diesen Kon-
flikt von außen betrachtet, schon
deshalb kaum fassen kann, weil der
„Spiegel“, erstens, eine Umsatzren-

dite von 16 Prozent erwirtschaftet,
weshalb in dieser Hinsicht kein all
zu panisches Krisenmanagement
nötig zu sein scheint. Und weil
aber, zweitens, der „Spiegel“ schon
mal besser, also schärfer, genauer
und leider auch vergnüglicher war,
als er heute ist, fragt man sich natür-
lich, ob gegen diesen Mangel tat-
sächlich eine „Verzahnung“ hilft.
Ob also die Lösung der Probleme
darin bestehen kann, dass Wolf-
gang Büchner, wie er das gerne
selbst beschreibt, an einem Misch-
pult sitzt und den Fluss der Neuig-
keiten mit seinen Reglern in die
richtigen Kanäle lenkt. Oder ob
der Auftrag nicht im Gegenteil dar-
in bestünde, dass der gedruckte
„Spiegel“ die Differenz deutlich ma-
chen müsste; dass also im Heft ge-
nau die scharfen, genauen und ver-
gnüglichen Texte (und die richti-
gen Bilder und Layouts) stünden,
welche umsonst und online nicht
zu haben sind. Allem Anschein
nach gibt es beim „Spiegel“ noch
immer genug Leute, die wissen,
wie das geht. Man müsste sich halt
mit ihnen verstehen.

VO N C L AU D I U S S E I D L

Warum
fotografieren Sie
das? Weshalb soll
man sich diesen
Bildern aussetzen?
Wo sind die
Grenzen? Der
Fotograf Christoph
Bangert über
seine Arbeit in
Kriegsgebieten

DIE LIEBEN KOLLEGEN

Alles, was passiert, soll dokumentiert werden
Ein afghanischer Polizist vor den Überresten eines mutmaßlichen Selbstmordattentäters, Kabul 2010 Fotos Christoph Bangert „Wir sind keine Helden“ – der Fotograf Christoph Bangert
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Vox 8.30 Vier Hochzeiten und
eine Traumreise 13.20 Goodbye
Deutschland! Die Auswanderer
15.30 Auf und davon – Mein Aus-
landstagebuch 16.30 Schneller als
die Polizei erlaubt 17.00 Auto Mo-
bil 18.15 Biete Rostlaube, suche
Traumauto (1/6) 19.15 Die Küchen-
chefs (1/6) 20.15 Das perfekte Pro-
mi-Dinner 22.50 Prominent! 23.30
Biete Rostlaube, suche Traumauto
(1/6) 0.35 Goodbye Deutschland!
Die Auswanderer

KIKA 8.10 Chi Rho 8.35 Stark!
8.50 Neuneinhalb – Deine Repor-
ter 9.00 Checker Can 9.25 Paula
und die wilden Tiere 9.50 Ritter
Rost 10.15 Floris Drachen 10.25
Tom und das Erdbeermarmelade-
brot mit Honig 10.35 Siebenstein
11.05 Löwenzahn 11.30 Die Sen-
dung mit der Maus 12.00 Der
Froschkönig. Dt. Märchenfilm,
2008 13.00 König Drosselbart. Dt.
Märchenfilm, 2008 14.05 Fluch des
Falken 14.55 Schnitzeljagd durch
die Türkei (3/4) 15.45 Trickboxx
16.00 Willi 16.25 Hexe Lilli 17.35 1,
2 oder 3 18.00 Shaun, das Schaf
18.15 Coco, der neugierige Affe
18.40 Der Mondbär 18.50 Sand-
männchen 19.00 Der kleine Prinz
19.25 Pur + 19.50 Logo! 20.00 How
to Be Indie 20.25 Baxter 20.45
Sturmfrei

Kabel 1 8.50 Castle 9.45 Toto
& Harry – Die zwei vom Polizeire-
vier 10.45 Rosins Restaurants –
Ein Sternekoch räumt auf! 13.00
Rosins Restaurants – Ein Sterne-
koch räumt auf! 15.00 Mein Lokal,
Dein Lokal – Wo schmeckt’s am
besten? 20.15 Mein Revier 22.15
Abenteuer Leben 0.10 Mein Re-
vier – Ordnungshüter räumen auf

RTL 2 9.00 Die Wollnys 2.0 –
Die nächste Generation 11.00 Die
Geissens 13.00 Das Einrichtungs-
kommando! 15.00 Die Schnäpp-
chenhäuser 16.00 Bauexperte im
Einsatz 17.00 Schau dich schlau!
18.00 Grip 19.00 Die Geissens
20.00 News 20.15 Keine halben Sa-
chen. Amerik. Krimikomödie, 2000
22.10 Keine halben Sachen 2 –
Jetzt erst recht! Amerik. Krimiko-
mödie, 2004 0.10 Das Nachrichten-
journal 0.40 Training Day. Amerik./
austral. Thriller, 2001

Tele 5 8.00 Antworten mit Bay-
less Conley 8.29 Werbesendung
10.30 Hour of Power 11.30 Missi-
onswerk Arche 11.59 Dauerwerbe-
sendung 15.05 Leider geile Werbe-
clips! (1) 15.25 Time Bandits. Engl.
Fantasykomödie, 1981 17.50 Der
Volltreffer. Amerik. Komödie,
1985 19.45 Kalkofes Mattscheibe
Rekalked XL 20.15 Enigma – Das
Geheimnis. Engl./amerik./dt./hol-
länd. Thriller, 2001 22.40 Melan-
cholia. Dän./schwed./franz./dt.
Drama, 2011 1.15 Twin Peaks –
Der Film. Amerik./franz. Mystery-
thriller, 1992

ZDF Neo 8.25 Auf den Spuren
des Tees 9.10 Hochzeitsfieber!
10.40 Tohuwabohu (4/4) 11.25
Kühe haben beste Freunde 12.10
Einfach clever: Wie Tiere denken
14.25 Tierische Affären 15.10 Ter-
ra X 17.20 Katastrophen, die Ge-
schichte machten (2) 18.05 Terra X
18.45 Heldt 19.30 Beef Buddies
(7/10) 20.15 Stubbe – Von Fall zu
Fall. Verhängnisvolle Freund-
schaft. Dt. Kriminalfilm, 2006
21.45 Unter anderen Umständen.
Tod im Kloster. Dt. Kriminalfilm,
2010 23.15 Die Chefin 0.10 Flem-
ming 0.55 Unter anderen Umstän-
den. Tod im Kloster. Dt. Kriminal-
film, 2010

Super RTL 8.45 Coop gegen
Kat 9.10 Sally Bollywood 9.35 Fami-
lie Fox 10.05 Go Wild! 10.30
Mr. Bean – Die Cartoon-Serie
10.55 Scooby-Doo! 11.20 Woozle
Goozle 11.45 Cosmo & Wanda
12.00 Balto – Sein größtes Aben-
teuer. Amerik. Zeichentrickfilm,
2004 13.15 Barbie – Mariposa und
die Feenprinzessin. Amerik./ka-
nad. Animationsfilm, 2013 14.35

Camp Sumpfgrund 15.05 Cosmo &
Wanda 16.00 El Cid – Die Legende.
Span. Zeichentrickfilm, 2003 17.20
Scooby-Doo! 17.45 Coop gegen
Kat 18.15 Go Wild! 18.45 D.I.E.
19.15 Sally Bollywood 19.45 Fünf
Freunde 20.15 Upps! Die Pannen-
show 22.05 Gekauft! Die lustigsten
Werbespots der Welt 0.00 Dhar-
ma & Greg 0.25 Shop 24 Direct
Schlagernacht

NDR 8.00 Manuel de Falla 9.00
Nordmagazin 9.30 Hamburg Jour-
nal 10.00 Schleswig-Holstein Maga-
zin 10.30 Buten un binnen 11.00
Hallo Niedersachsen 11.30 Seenot-
retter 12.15 Seenotretter 13.00 Ty-
pisch! 13.30 Service: Garten 14.15
Zu Gast in Frankreich 14.45 Heidi
Kabel – unvergessen 15.30 Sieben
Tage . . . Eckkneipe 16.00 Lieb und
teuer 16.30 Rainer Sass: Die Segel-
tour 17.00 Bingo! 18.00 Nordseere-
port 18.45 DAS! 19.30 Regional
20.00 Tagesschau 20.15 Schönes
Landleben XXL 21.45 Sportschau
22.05 Wer hat’s gesehen? 22.50
Sportclub 23.35 Sportclub History
0.05 Insider. Amerik. Gesellschafts-
drama, 1999

RBB 8.30 Abendschau / Bran-
denburg aktuell 9.00 Das kann
doch unseren Willi nicht erschüt-
tern. Dt. Komödie, 1970 10.20
Ecuador 10.40 Brisant 10.55 Zoo-
Babys 11.40 Papageien, Palmen &
Co. 12.30 Die Freiwilligen 13.00 Als
Rügen Urlaubsinsel wurde 13.45
Einfach genial 14.10 Herr Figo –
Auf der Suche nach dem verlore-
nen Zahn. Span./argen. Animati-
onsfilm, 2008 15.30 Am Kap der
Liebe. Dt. Romanze, 2004 17.05 In
aller Freundschaft 17.50 Unser
Sandmännchen 18.00 Ratgeber:
Haus 18.32 Theodor 19.00 Die Tier-
klinik 19.30 Abendschau / Branden-
burg aktuell 20.00 Tagesschau
20.15 Irland, ein Geschenk 21.00
Zu Gast in Irland 21.45 RBB aktuell
22.00 Sportschau 22.20 RBB Sport-
platz 23.00 11 Freunde TV 23.30
Blue Heat – Einsame Zeit für Hel-
den. Amerik. Actionfilm, 1990 1.10
Lindenstraße

WDR 8.20 Lichters Schnitzel-
jagd (4/6) 8.50 Lindenstraße 9.20
Kölner Treff 10.45 NRW-Sommer-
konzert 12.20 Nichts für Feiglinge.

Dt. Drama, 2013 13.50 Basketball.
EM-Qualifikation. Deutschland –
Österreich. Live 15.45 Cosmo TV
Reportage 16.15 Glaube, Liebe,
Lust 16.45 Die Fischerin. Dt. Dra-
ma, 2014 18.15 Tiere suchen ein
Zuhause 19.10 Aktuelle Stunde
19.30 Westpol 20.00 Tagesschau
20.15 Wunderschön! 21.45 Sport-
schau 22.15 Frau Heinrich kommt
23.00 Vince Ebert: Freiheit ist al-
les! 23.45 Zeiglers wunderbare
Welt des Fußballs 0.15 Haldern
Pop 2014 (II)

MDR 8.40 MDR Garten 9.15
Glaube, Liebe, Lust 9.45 Die Sonn-
tagsfragen 10.15 Wildes Rumänien
11.00 Im Himmel ist doch Jahr-
markt. Dt. Komödie, 1969 12.15
Auf schmaler Spur 12.45 Brisant –
Die Woche 13.10 Die Stein 14.00
Unter uns – Geschichten, die man
nicht vergisst 16.05 Heute auf
Tour 16.30 Sport im Osten 18.05 In
aller Freundschaft 18.52 Unser
Sandmännchen 19.00 Regional
19.30 Aktuell 19.50 Kripo live 20.15
Gustav Adolf II. – Der Kampf um
Magdeburg 21.00 Steimles Welt

(5/5) 21.45 MDR aktuell 22.00
Sportschau 22.20 Weniger ist
mehr. Dt. Komödie, 2013 23.45 Der
Fall Chodorkowski. Dt. Dokumen-
tarfilm, 2011 1.40 Sport

Hessen 8.05 Planet Wissen
9.05 Branford Marsalis 9.55 Gesich-
ter der Großstadt – Die Streetart
des JR 10.20 Sommerinterviews
10.50 Wandertouren in Österreich
11.35 Service: Garten 12.20
Schlemmen am Main 13.50 Immer
wieder sonntags 15.20 Sommer-
licht. Dt. Drama, 2011 16.45 Herku-
les 17.15 MEX. Das Marktmagazin
18.00 Defacto 18.30 Hessenrepor-
ter 19.00 Kriminalreport Hessen –
spezial 19.30 Hessenschau 20.00
Tagesschau 20.15 Hessen von
oben 21.45 Sportschau 22.05 Heim-
spiel! Bundesliga 22.15 Das große
Hessenquiz 23.00 Dings vom Dach
23.45 Straßen-Stars 0.15 Wer weiß
es? 1.00 Ich trage einen großen Na-
men

SWR 8.45 Roger Hodgson mit
Band & Stuttgarter Philharmoni-
ker 9.45 Der Unruheständler 10.30
Goethe oder: Das Glück ist immer
anderswo 11.15 Mahlzeit Deutsch-
land 12.00 Echt antik?! 12.30 Berg-
wandern in der Schweiz 12.40 Kö-
berle kommt 13.05 Wer zuletzt
lacht, lacht am besten. Dt. Musikko-
mödie, 1971 14.30 Wilde Türkei
15.15 Länder – Menschen 16.00
Auf Jakobswegen zwischen Blies-
gau, Saar und Vogesen 16.45 Tiere
bis unters Dach 17.15 Lecker aufs
Land 18.00 Landesschau aktuell
18.15 Ich trage einen großen Na-
men – Klassiker 18.45 Treffpunkt
19.15 Die Fallers 19.45 Landes-
schau aktuell 20.00 Tagesschau
20.15 Wölfe auf dem Vormarsch
21.00 Expedition Himalaya 21.45
Sportschau 22.05 Sport 23.02
Sport extra 23.30 Südwest nach So-
nora. Amerik. Western, 1966 1.05
Auf Achse

Bayern 8.40 Pinocchio (2/3).
Dt. Märchenfilm, 2013 9.45 Statio-
nen. Dokumentation 10.30 Mo-
zarts Klarinettenkonzert mit Sabi-
ne Meyer und dem Kammerorches-
ter des Symphonieorchesters des
BR 11.15 Sommer im Waldviertel
12.00 Drachenzähmen leicht ge-
macht. Amerik. Animationsfilm,
2010 13.30 Tom und Hacke. Dt./
österr. Abenteuerfilm, 2012 15.00
Welt der Tiere 15.30 Streifzüge
durchs Eisacktal 16.15 Fernweh
16.45 Rundschau 17.00 Schuh-
becks 17.30 Euroblick spezial
18.00 Aus Schwaben und Altbay-
ern 18.45 Rundschau 19.00 Unter
unserem Himmel 19.45 Chiemgau-
er Volkstheater. Streit übern
Zaun. Dt. Lustspiel, 1999 21.15
Freizeit 21.45 Sportschau 22.05
Blickpunkt Sport 22.50 Blickpunkt
Sport Regional 23.00 Rundschau-
Magazin 23.15 Theodor Hierneis
oder: Wie man ehem. Hofkoch
wird. Dt. Dokufilm, 1973 0.35 Start-
rampe 1.10 Schuhbecks

Phoenix 8.15 Luxus auf dem
Meer 9.45 Hamburg – New York:
Kreuzfahrt in die Kälte 11.10 Im
Dialog 11.50 Buenos Aires 12.00
Presseclub 12.45 Presseclub –
Nachgefragt 13.00 Forum Wirt-
schaft 14.00 Historische Ereignis-
se 16.20 ZDF-History 17.00 Thema
18.15 Dokumentation 18.30 Wildes
Russland 20.00 Tagesschau 20.15
Wilde Inseln 21.45 Raue Schönheit
Guernsey 22.30 Grüne Leiden-
schaft 23.15 Als ich zu denken be-
gann 0.00 Forum Demokratie 1.00
Wilde Inseln

n-tv 8.10 Klima extrem 9.30
Auslandsreport 10.10 Genie der
Natur 11.10 Safari-Paparazzi: Wild-
life pur 13.05 Deluxe 14.10 Scharfe
Sachen 15.10 Schusswaffen 16.10
Red Bull Air Race 18.30 PS 19.05
Wissen 20.05 Übernatürlich! An
der Schwelle zum Jenseits 21.05
Übernatürlich! Mysteriöse Erschei-
nungen 22.05 Übernatürlich! Rät-
selhafte Phänomene 23.10 Wissen
0.05 Klima extrem 1.00 Safari-Pa-
parazzi: Wildlife pur

N24 8.05 Die Transporter –
Let’s move it! 9.10 Die wahre Ge-
schichte 10.05 USA Top Secret
11.00 Aufgetaut – Ötzis Geheimnis
12.10 Flucht von der Erde 14.00
F. . . you Brain 15.10 Aliens – An-
griff aus dem All 17.00 Geheimnis-
se der Tiefe 18.05 Unser blauer Pla-
net 19.05 Sonnenklar.tv 20.05
Nackter Protest – Die Frauenbewe-
gung Femen 21.05 Russische Elite-
einheit GROM 22.05 USA Top Se-
cret 23.00 Auf Leben und Tod
23.55 Auf der Flucht – Texas Seven
0.55 USA Top Secret

Sport1 8.30 Arche-Fernseh-
kanzel 9.00 Ellermann’s Talk 9.15
Hattrick pur 9.30 Bundesliga pur
11.00 Doppelpass 13.15 Bundesli-
ga pur 15.00 Bundesliga aktuell
spezial 15.30 Die PS Profis 17.00
Handball. 1. Bundesliga. Rhein-Ne-
ckar Löwen – SC Magdeburg. Live
19.00 Hattrick 20.15 Formel 1
21.15 Rallye 22.15 Doppelpack.
1. Spieltag 23.00 Bundesliga – Der
Spieltag 23.54 Die Rene
Schwuchow Show

Eurosport 8.30 Schwimmen
9.30 Schwimmen. EM. Vor- und Zwi-
schenläufe 10.45 Schwimmen
11.45 Motorsport. Porsche Super-
cup 12.30 Motorsport. Blancpain
Sprint Series. Live 13.45 Schwim-
men 14.30 Radsport 15.30 Rad-
sport. Vattenfall Cyclassics. Live
16.45 Radsport. Vuelta a España.
2. Etappe. Live 17.45 Schwimmen
18.00 Schwimmen. EM. Live 19.15
Schwimmen 20.00 Snooker. Euro-
pean Tour. Paul Hunter Classic: Fi-
nale. Live 21.45 Fußball. U20-WM
der Frauen. Spiel um den 3. Platz:
Nordkorea – Frankreich. Live 0.00
Motorsport Weekend Magazin 0.15
WATTS Sportzapping 0.30 Fußball.
U20-WM der Frauen. Finale: Nige-
ria – Deutschland. Live

ARD ZDF RTL Sat.1 Pro Sieben 3Sat Arte

Im „Promi Big Brother“-Container
ärgerten sich in der letzten Woche
die Masterminds Ronald Schill und
Hubert Kah über die fehlende Schlag-
fertigkeit ihrer weiblichen Mitbewoh-
ner „oben“ im Luxusbereich.

Ronald Schill: Diese ganze Trup-
pe unten ist tausendmal witziger
und lockerer drauf, passt tausend-
mal besser in dieses Format als die-
se Leute, die hier oben waren.
Hubert Kah: Na, hier kann man
gar nicht von der Schlagfertigkeit
beeindrucken, weil nichts zurück-
kommt.
Ronald Schill: Es kommt zu we-
nig zurück.
Hubert Kah: Es kommt gar nichts
zurück.
Ronald Schill: Man kann hier gar
nicht auf geistig hohem Niveau
kommunizieren, und man kann
auch nicht auf erotischer Ebene
kommunizieren.
Hubert Kah: Du kannst auch kein
Pingpong machen.
Ronald Schill: Nein, es geht nicht.
Es kommt einfach zu wenig zu-
rück.
Hubert Kah: Eben!
Ronald Schill: Ich liebe nichts
mehr als Frauen und respektiere
Frauen. Aber sie müssen zumindest
ein Mindestmaß an Intelligenz mit-
bringen oder zumindest, wenn sie
nicht intelligent sind, eine gewisse
erotische Ausstrahlung haben.

23.15 Tagesthemen
23.35 ttt – titel thesen tempera-

mente U. a.: Angst vor
der Freiheit? – Schottland
entscheidet über seine
Unabhängigkeit

0.05 Monsters Amerik.
Science-Fiction-Film. Re-
gie: Gareth Edwards, 2010

23.30 ZDF-History
Dreckige Deals – Lug und
Trug in der Geschichte

0.15 heute
0.20 George Gently – Der

Unbestechliche (3/6)
Adel verpflichtet. Engl.
TV-Kriminalfilm, 2012

1.50 Frag den Lesch

23.30 American Pie: Das
Klassentreffen Amerik.
Komödie mit Jason Biggs.
Regie: Jon Hurwitz, Hay-
den Schlossberg, 2012

1.35 Exclusiv – Weekend
2.35 Betrugsfälle
3.20 Die Trovatos – Detektive

decken auf

23.15 Navy CIS: L. A. Wer ist
Tracy Keller? Krimiserie

0.10 Steven liebt Kino –
Spezial

0.25 News & Stories Ein Kerl
wie Samt und Seide

1.14 So gesehen
1.15 Navy CIS
2.05 Navy CIS: L. A.

1.00 Ninja – Revenge Will Rise
Amerik. Actionfilm mit
Scott Adkins. Regie: Isaac
Florentine, 2009

2.30 Krieg der Götter
Amerik. Actionfilm mit
Henry Cavill, 2011

4.20 Eine schrecklich nette
Familie

0.00 Deadlock Dt. Western mit
Mario Adorf. Regie:
Roland Klick, 1970

1.30 White Star Dt. Melodram.
Regie: Roland Klick, 1983

3.00 Monsoon Wedding – Hoch-
zeit mit Hindernissen
Ind./amerik./ital./dt./
franz. Romanze, 2001

23.20 The 90s in Music (6/6)
Live, Clips & Unplugged

23.50 Die Freimaurer und die
Musik „Alle Menschen
werden Brüder“

0.45 Von Debussy bis Dalbavie
mit Pierre Boulez (2/2)
Konzert

1.40 Futuremag

W as viele nicht wissen:
Margaret Thatcher hat
ihr die Frisur geklaut

und damit elf Jahre lang Großbri-
tannien regiert. Aber da spielt jetzt
möglicherweise meine Erinnerung
nicht richtig mit: Ich glaube näm-
lich auch, bin mir aber nicht ganz
sicher, dass wir auf einer Klassen-
fahrt nach Hamburg mal eine Füh-
rung durch das Ohnsorg-Theater
gemacht haben, vormittags, als kei-
ner da war. Vielleicht verwechsle
ich da auch was: Hamburg hat ja
nicht so viele Sehenswürdigkeiten.
Heidi Kabel war aber eine davon.

Und eine der Sehenswürdigkei-
ten von Heidi Kabel war also ihre
spektakulär festsitzende Frisur, ein
Ondulationswunder, das gar nicht
so richtig passte zu der Lebendig-
keit, mit der sie im Ohnsorg-Thea-
ter auftrat, anfangs oft noch an der
Seite von Henry Vahl, der wieder-
um so etwas war wie der Hans Mo-
ser von der Elbe, weil er in der fla-
chen Intonation des Norddeut-
schen soziale Höhenunterschiede
fand und aussprechen konnte, und
das in der Komödie, natürlich in
der Komödie.

In der Erinnerung – aber wie ge-
nau ist die schon – hat Heidi Ka-
bel immer den gleichen Typ Frau
gespielt: Die Nachbarin aus dem
Mietshaus, Kopftuch und Schürze,
eine resolute Seele, die Geheimnis-
se im Treppenhaus aufwischt, am
Ende heiratet ihre Tochter dann je-
des Mal doch den jungen Unter-
mieter, den der Vater eigentlich
nicht will, aber Liebe, Himmels-
macht, Bausparvertrag hat er zum
Glück auch. In der Erinnerung sa-
hen die Frauen meiner Familie alle
ein bisschen aus wie Heidi Kabel,
in der Erinnerung ist mir aber am
klarsten geblieben, wie laut die an-
deren Frauen lachten: Die aus dem
Publikum, die man selten sah, aber
immer hörte, wenn der NDR aus
dem Ohnsorg-Theater übertrug,
Frauen, die auch so aussahen wie
Heidi Kabel. Wenn die sich fürs
Theater feinmachten, trugen sie
Kleider, die Heidi Kabel auf der
Bühne vor ihnen auch trug, das
meint man wohl, wenn man von
Volksschauspielerin spricht.

Am Mittwoch vor hundert Jah-
ren ist Heidi Kabel geboren wor-
den, in Hamburg, Große Bleichen,
wo früher das Ohnsorg-Theater
stand, deren Stücke nur noch ab
und an gezeigt werden im NDR
(dafür hat der Sender mal ein Ran-
king der zwanzig „schönsten Mo-
mente aus dem Ohnsorg-Theater“
gemacht, oh Mann.) Nicht, dass
mir da etwas fehlte. Aber diese
Frauen fehlen mir.

Polizeiruf 110 – Morgengrauen, ARD 20.15 Vielleicht sollte dieser neue Fall des Münchner Kommissars
Hanns von Meuffels besser „Tiefschwarze Nacht“ heißen, so düster und traurig ist er: Meuffels (Matthias Brandt) ermittelt diesmal im Ge-
fängnis, Mord oder Selbstmord, und verliebt sich dabei in die Abteilungsleiterin Wagner (Sandra Hüller), noch so ein fremdes, einsames We-
sen wie er. Eine kleine Hoffnung, ein fieser Zweifel, ein falscher Freund (Axel Milberg), ein großer Film, wieder mal.   Illustrationen Kat Menschik

7.10 Willi will’s wissen 7.35 Tiger-
enten Club 8.35 Rennschwein
Rudi Rüssel 10.00 Tagesschau
10.03 Immer wieder sonntags
11.30 Die Sendung mit der Maus
12.00 Tagesschau 12.03 Presse-
club: Alles richtig gemacht? Die
Bundesregierung im Popularitäts-
rausch 12.45 Wochenspiegel 13.15
Liebe ohne Minze. Dt. Drama,
2010 14.45 Pfarrer Braun: Der un-
sichtbare Beweis. Dt. Kriminal-
film, 2006 16.15 Tagesschau 16.30
Ratgeber: Haus + Garten

6.20 Coco 7.05 Die Biene Maja
7.20 Bibi Blocksberg 7.45 Bibi und
Tina 8.10 Löwenzahn 8.35 Löwen-
zahn Classics 9.00 sonntags 9.30
Evangelischer Gottesdienst 10.15
Peter Hahne 10.45 Deutschlandrei-
se Schwarzwald 10.57 heute 11.00
ZDF-Fernsehgarten 13.15 Mit
Herz und Hammer 13.55 Die
Büffelranch 14.40 Johnny English
– Der Spion, der es versiebte.
Engl./franz./amerik. Actionkomö-
die, 2003 16.00 Schwimmen. EM.
Live

7.10 Die Trovatos – Detektive de-
cken auf 8.10 Die Trovatos 9.10
Guardians of the Galaxy – Das gro-
ße RTL Special zum Film 9.35 Ava-
tar – Aufbruch nach Pandora.
Amerik. Fantasyfilm, 2009 12.45
Formel 1 – Großer Preis von Bel-
gien: Countdown 14.00 Formel 1 –
Großer Preis von Belgien: Das
Rennen. Live 15.45 Formel 1 –
Großer Preis von Belgien: Sieger-
ehrung und Highlights 16.35 Life!
Dumm gelaufen – Die 100 witzigs-
ten TV-Pannen aller Zeiten

8.00 Weck-up: U. a.: Die Kraft des
Wassers! Die Kraft des Wassers /
Wasser-Fakten: Von der Toiletten-
spülung bis zum virtuellen Was-
serverbrauch 9.00 Die dreisten
drei 10.00 Sechserpack 11.00
Switch reloaded 11.30 Switch re-
loaded 12.05 Mach’s noch mal auf
Indisch. Dt./österr. Komödie,
2011 14.05 Brücke nach Tera-
bithia. Amerik. Fantasyfilm, 2007
16.00 Die Geheimnisse der Spider-
wicks. Amerik. Abenteuerfilms,
2008

7.05 Two and a Half Men 7.30 The
Big Bang Theory 8.00 The Big
Bang Theory 8.25 The Big Bang
Theory 8.55 The Big Bang Theory
9.20 How I Met Your Mother 9.45
How I Met Your Mother 10.15 Gali-
leo Big Pictures: Tag X – Moment
der Entscheidung. Moderation:
Aiman Abdallah 13.25 The Tuxedo
– Gefahr im Anzug. Amerik. Ac-
tionfilm mit Jackie Chan. Regie:
Kevin Donovan, 2002 15.15 Karate
Kid. Amerik./chin. Actionfilm mit
Jaden Smith, 2010

7.30 Alpenpanorama 9.00 ZIB 9.05
100(0) Meisterwerke 9.15 Wer hat
Angst vor Harald Schmidt? 10.15
Die Zauberflöte. Österr./dt. Oper
von Wolfgang Amadeus Mozart
12.45 Eine Reise durch Nieder-
österreichs Naturparke 13.00 ZIB
13.05 Gestatten, alte Platten –
Das Phänomen Pirnis Plattenkiste
13.40 Bob Ballards Reich der Tief-
see. Vulkane der Tiefsee / Wracks
der Tiefsee / Es lebt 16.00 Wun-
derwelt Korallenriff: Ein Paradies
in Gefahr

8.00 Meilensteine der Technik
8.15 Kinder heute 8.30 Tierbabys
8.45 Talma und der Agartha-My-
thos: Die Verbrecherbande. Span.
Animationsfilm, 2014 9.10 Kleck-
se, Kunst, Künstler 9.35 Journal
Junior 9.50 Jean Jaurès – Mein
Leben für Frieden und Gerechtig-
keit. Franz. Drama, 2005 11.20 Le-
gendäre Raddampfer 12.30 Babel
Express 13.00 Mission Incognito
13.40 360˚ 14.35 Die neuen Para-
diese 16.05 Dem Klima auf der
Spur. Dt./austral. Dokufilm, 2013

Schlagfertig
TELEDIALOG

Kabel
VO N TOB IAS RÜTHER

20.00 Tagesschau
20.15 Polizeiruf 110

Morgengrauen. Dt. Krimi-
nalfilm mit Matthias
Brandt, Sandra Hüller,
2014. Kommissar von
Meuffels verliebt sich bei
einem Termin in der JVA
in die Abteilungsleiterin
Karen. Doch die junge
Frau scheint mehr mit sei-
nem aktuellen Fall zu tun
zu haben, als ihm lieb ist.

21.45 Der Pathologe – Mörde-
risches Dublin (1/3)
Nicht frei von Sünde.
Engl./irisch. Kriminalfilm
mit Gabriel Byrne, 2014

20.15 Inga Lindström: Zwei Ärz-
te und die Liebe Dt. Lie-
besmelodram mit Elzema-
rieke de Vos. Regie: Peter
Weissflog, 2010. Kaum ist
Julia für ein paar Urlaubs-
tage bei ihrem Freund
Magnus auf einer schwedi-
schen Schäreninsel einge-
troffen, muss er fort.
Seine Vertretung über-
nimmt der charismatische
und weit gereiste Henrik.

21.45 heute-journal
22.00 George Gently – Der Un-

bestechliche (3/6) Adel
verpflichtet. Engl. TV-Kri-
mi mit Martin Shaw, 2012

20.15 American Pie: Das Klas-
sentreffen Amerik. Komö-
die mit Jason Biggs. Re-
gie: Jon Hurwitz, Hayden
Schlossberg, 2012. Jim,
Chris, Stifler und der Rest
der Bande kehren zum
Klassentreffen an den Ort
ihrer Jugend zurück.
Inzwischen haben sie
Jobs und sind teils verhei-
ratet. Nur Stifler ist noch
der gleiche Chaot wie eh
und je. Er organisiert eine
ausufernde Party.

22.25 Spiegel TV Magazin
Wenn die Schullaufbahn
zum Wettrennen wird

20.15 Navy CIS Kugelsicher.
Krimiserie. Das Team ent-
deckt kugelsichere Wes-
ten, die sich als tödlich
erweisen: Sobald ein Ge-
schoss einschlägt, bohren
sich die in der Schutzklei-
dung verarbeiteten Kera-
mikplatten in den Träger.

21.15 Navy CIS: L. A.
Tuhon. Der Mord an einem
Diplomaten führt Sam und
Callen nach Mexiko: Der
ehemalige Killer Tuhon
soll in das Verbrechen
verwickelt sein.

22.15 Promi Big Brother – Das
Experiment

20.15 Captain America: The
First Avenger Amerik. Ac-
tionfilm mit Chris Evans,
2011. Steve Rogers will
für sein Land in den Zwei-
ten Weltkrieg ziehen. Der
schmächtige Kerl wird
jedoch für untauglich er-
klärt. Der Forscher Dr. Ers-
kine erkennt Steves Mut.
Im Auftrag des Militärs er-
probt er an ihm ein revo-
lutionäres Serum. Der jun-
ge Mann mutiert zu Ame-
rikas erstem Superhelden.

22.45 Krieg der Götter
Amerik. Actionfilm mit
Henry Cavill, 2011

20.00 Tagesschau
20.15 Monsoon Wedding – Hoch-

zeit mit Hindernissen
Ind./amerik./ital./dt./
franz. Romanze. Regie:
Mira Nair, 2001. Die vier-
tägige Familienfeier an-
lässlich einer arrangierten
Hochzeit in Neu-Delhi ver-
anlasst die Akteure und
Gäste, sich mit ihren
Wünschen und Hoffnun-
gen auseinanderzusetzen.

22.05 Indien und die Liebe
Dokumentation

22.35 Ma Na Sapna – Geliehe-
nes Mutterglück Schweiz.
Dokumentarfilm, 2013

20.15 Arizona Dream
Amerik./franz. Komödie
mit Johnny Depp. Regie:
Emir Kusturica, 1993. Der
New Yorker Tagträumer
Axel kehrt ins heimatliche
Arizona zurück, um bei
seinem Onkel als Trau-
zeuge zu fungieren. Dort
verliebt er sich in eine rei-
che Witwe und gleichzei-
tig in deren Stieftochter.

22.30 Das Duell Diana gegen
die Queen Die Doku zeigt
den Kampf der Queen mit
ihrer Schwiegertochter,
der nur selten direkt
ausgefochten wurde.

TELETEXT

17.00 W wie Wissen
17.30 Gott und die Welt Heilen

ohne Honorar – Eine Ar-
menklinik in Deutschland

18.00 Sportschau
18.30 Bericht aus Berlin –

Sommerinterview
Zu Gast: Bundeskanzlerin
Angela Merkel

18.49 Gewinnzahlen Deutsche
Fernsehlotterie

18.50 Lindenstraße
19.20 Weltspiegel Auslandskor-

respondenten berichten

17.00 heute
17.10 Sportreportage
18.00 ZDF.reportage

Das große Grillen –
Wenn’s um die Wurst geht

18.30 Terra Xpress Expedition
in Super-Deutschland

19.00 heute
19.10 Berlin direkt
19.28 5-Sterne – Gewinner der

Aktion Mensch
19.30 Terra X: Zeitreise – Die

Welt im Jahr 1000
Dokumentationsreihe

17.45 Exclusiv – Weekend Mode-
ration: Frauke Ludowig

18.45 RTL Aktuell
19.03 RTL Aktuell – Das Wetter
19.05 Schwiegertochter

gesucht (1/9) Dokusoap.
Männer, die noch bei ih-
ren Müttern leben, laden
ihnen unbekannte Frauen
zu sich nach Hause ein,
um die Frau fürs Leben
zu finden – und die per-
fekte Schwiegertochter
für die Mama.

17.50 Rango Amerik. Animati-
onsfilm. Regie: Gore Ver-
binski, 2011. Chamäleon
Rango ist geboren für die
Bühne – denkt er. In
seinem Terrarium füllt er
jede Heldenrolle aus. End-
lich will er sich vor Publi-
kum beweisen, da bietet
sich seine Chance: Als er
in das Wüstenkaff Dreck
gelangt, machen ihn die
Bewohner zum Sheriff.

19.55 Sat.1 Nachrichten

18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons

Hex and the City. Zeichen-
trickserie

18.40 Die Simpsons Zeichen-
trickserie. Diesmal ist
Bart zu weit gegangen.
Als er ein Polizeiauto
stiehlt, kommt er vor Ge-
richt. Doch verurteilt wird
schließlich Homer: Wegen
Vernachlässigung der el-
terlichen Aufsichtspflicht.

19.05 Galileo XXL-Schule

17.00 Die Kamine von Green
Knowe Engl. Abenteuer-
film mit Alex Etel. Regie:
Julian Fellowes, 2009

18.30 Myanmar – ein Land
blickt nach vorn
Dt. Reportage, 2014

19.00 heute
19.10 Licht-Visionen
19.40 Schätze der Welt – Erbe

der Menschheit
Dokumentationsreihe. Die
Bucht von Kotor, Monte-
negro – Fjord der Adria

17.35 Diesseits von Eden (3/3)
Der Landschaftspark
Pawlowsk

18.30 Königin-Elisabeth-Wettbe-
werb 2014 Werke von
Gaetano Donizetti, Giaco-
mo Puccini, Camille Saint-
Saëns, Georges Bizet u. a.
Mit Sumi Hwang (So-
pran), Jodie Devos (So-
pran), Sarah Laulan (Mez-
zosopran). Ausschnitte

19.15 Arte Journal
19.45 Zu Tisch im . . . Limousin
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Zoë Saldaña ist sauer. Ausgerech-
net am Tag der Londoner Europa-
Premiere ihres neuen Films „Guar-
dians of the Galaxy“ dominiert
weltweit die Nachricht über ihre an-
gebliche Schwangerschaft die
Schlagzeilen sämtlicher Celebrity-
News. Es ist also einer dieser Tage,
an denen Presseagenten besonders
nervös sind. Fragen zum Thema
sind allerstrengstens verboten. Ein
TV-Kollege versucht es mit „herzli-
chen Glückwunsch“. Kommt ex-
trem schlecht an. Saldaña teilt vie-
les mit der Öffentlichkeit, aber eini-
ges dann eben doch nicht. Im Juni
vergangenen Jahres heiratete sie
den italienischen Maler und Bild-
hauer Marco Perego. Selbst gut in-
formierte Paparazzi hatten keine
Ahnung. Nach zehn mäßig erfolg-
reichen Jahren im Filmgeschäft be-
kam ihre Karriere 2009 einen galak-
tischen Schub. Erst sah man sie in
der Rolle der „Lieutenant Uhura“
in „Star Trek“ und dann als bläuli-
che Amazone „Neytiri“ in James
Camerons „Avatar“. In der Comic-
Adaption „Guardians of the Ga-
laxy“ spielt Zoë Saldaña nun wie-
der eine schlagkräftige Außerirdi-
sche – diesmal in Grün.

Sie tragen wieder keine Schuhe,
wie bei unserem letzten Interview
in Los Angeles. Wird das eine Art
Barfuß-Interview-Tradition?

(Lacht.) Ganz ehrlich? Die Dinger
sind höllisch unbequem. Ich ziehe
sie nur an, wenn ich über den Flur
gehen muss oder auf die Pressekon-
ferenz. Dann bin ich bereit, ein biss-
chen zu leiden.

Apropos leiden: Es sieht beinahe so
aus, als ob Sie sich Ihre Rollen da-
nach aussuchen, ob Sie ein paar
Machos verprügeln dürfen.

Wenn ich Drehbücher lese, in de-
nen die Frau ein einziges Klischee
oder bedeutungslos ist, habe ich
nicht mal Lust, den Regisseur zu
treffen. Ich wüsste gar nicht, wo
rüber ich mit ihm reden sollte, erst
recht, wenn er es auch noch selbst
geschrieben hat. Wahrscheinlich
würde ich ihn fragen: „Was haben
Sie sich verdammt noch mal dabei
gedacht?“ Es gibt für mich Grund-
voraussetzungen, und für die kämp-
fe ich.

Wie kommt das in der Branche
an?

Das hört natürlich niemand gerne.
Für meine Rolle in „Guardians of
the Galaxy“ hatte ich auch Ände-
rungswünsche. Die Frau war mir
zuerst zu passiv. Drehbücher wer-
den zu oft von Männern geschrie-
ben und dann auch noch von weite-
ren Männern nachbearbeitet. Und
keiner von denen versetzt sich ernst-
haft in die Rollen der Frauen. Aber
das ist wichtig. Ich habe dem Regis-
seur gesagt: Sei dieser eine Regis-
seur, der im Universum der Mar-
vel-Comic-Verfilmungen eine ech-
te Heldin zeigt, die nicht nur
schmückendes Beiwerk ist. Sonst
ist mir mein Sommer zu schade,
um diese Rolle zu spielen. Denn
die verlangen ja schließlich eine
Menge von mir. Jeden Tag fünf
Stunden Make-up und das ganze
Kampftraining, nur damit ich am
Ende dasitze und in den Hauptdar-
steller verliebt sein soll.

Sie spielen häufig sehr verschlosse-
ne Heldinnen. Wie schnell schen-
ken Sie einem Menschen Ihr Ver-
trauen?

Ich bin New Yorkerin und wurde
so erzogen, dass ich Menschen
grundsätzlich misstraue. Obwohl
das natürlich falsch ist. Ich habe dar-

an gearbeitet und arbeite immer
noch daran. Menschen sind jetzt
für mich erst einmal grundsätzlich
gut, bis sie dann ihr wahres Ich zei-
gen. Aber auch ich habe meine
schlechten Tage, an denen mir Leu-
te echt auf den Senkel gehen, und
das lasse ich sie dann auch spüren.
Das ist mein gutes Recht.

Sie haben sich sogar mit James Ca-
meron angelegt. Sie machen gerne
ein bisschen Ärger, habe ich recht?

Absolut! Ich bin eine Querulantin.
Ich bin sechsunddreißig Jahre alt
und stehe seit siebzehn Jahren vor
der Kamera. Mein Bedarf an Situa-
tionen, in denen ich mich absolut
bedeutungslos gefühlt habe, ist ge-
deckt. Sollte ich nur hier auf der
Erde sein, um einem Mann zu die-
nen oder irgendeiner anderen Spe-
zies, die angeblich besser oder be-
sonderer ist als ich, dann hat das al-
les keinen Sinn. Dann könnte ich

auch irgendein Tier auf einem an-
deren Planeten sein. Das wäre kein
Leben für mich. Und ich glaube
nicht, dass das Universum Frauen
als minderwertig kreiert hat. Wenn
es Teil der Schöpfung sein sollte,
dass Männer etwas Besseres sind,
werde ich das nicht akzeptieren.

Wo wurzelt dieses Streben nach
Gleichberechtigung und Emanzi-
pation in Ihrem Leben?

Ich bin so erzogen worden. Und
ich werde Mädchen in meinem Le-
ben genauso erziehen. Ich will eine
positive Spur hinterlassen. Ich
möchte, dass Frauen besser behan-
delt werden. Gleichzeitig sollen die
Männer aber auch glücklich sein.
Glauben Sie mir, wenn wir Frauen
uns glücklich und signifikant füh-
len, machen wir euch auch glückli-
cher. Wir können sehr schwierig
sein, wenn wir nicht bekommen,
was wir brauchen.

Happy wife, happy life . . .
Amen! Wissen Sie, warum ich so
gerne in Europa arbeite? Hier ar-
beiten viel mehr Frauen auf einem
Filmset, in allen Bereichen. Und
die Männer gehen damit ganz phan-
tastisch um. Ich habe das Gefühl,
hier lieben es die Männer, mit Frau-
en zu arbeiten. In den USA sind
die Männer immer noch völlig ver-
bohrt, so nach dem Motto „Lass
mal, Kleine, ich habe alles unter
Kontrolle“. Da denke ich nur: Fuck
you! Kümmer du dich um deinen
Kram, ich habe hier den Überblick.
Wir befinden uns immer noch in ei-
nem früheren Stadium der Mensch-
heitsentwicklung, gerade in der
Filmindustrie. Die wird immer
noch von Männern dominiert, vor
der Kamera, hinter der Kamera,
auf der Führungsebene, darunter –
einfach überall.

Wie sieht es mit der Solidarität
unter Frauen in Hollywood aus?

Es gibt viele Frauen wie mich, die
gemeinsam dieses ideologische
Monster bekämpfen wollen, mit
dem wir alle aufgewachsen sind.
Wir werden so geprägt, dass wir
alle Konkurrentinnen sind. Wir sol-
len eingeschüchtert und unsicher
sein. Und dazu gehört auch der
Konkurrenzkampf zwischen der äl-
teren und der jüngeren Generati-
on. Und die beinhaltet, dass die älte-
ren Kolleginnen irgendwann Aus-
laufmodelle sind und die Jungen
die einzigen, die Profit bringen.

Wie wollen Sie dagegen kämpfen?
Diese Gegensätze existieren doch
nur, wenn du sie in deinem Leben
zulässt. Männer werden immer jün-
gere Frauen mögen, oder? Aber
was immer eure männlichen Projek-
tionen sein mögen, ich werde sie
mir nicht zu eigen machen. Ich
habe meine eigenen Probleme.
Und ich arbeite jeden Tag aktiv dar-

an, diese Parameter zu verschieben.
Das gehe ich auch beruflich so an,
zum Beispiel mit den Projekten,
die ich mit meiner Produktionsge-
sellschaft entwickele. Die Männer
in meinem Leben – Regisseure,
Ehemann, Kollegen, Schwager und
Lehrer – sind alle Menschen, die et-
was verstanden haben. Sie denken
nicht eindimensional und wollen ge-
nau wie ich etwas lernen.

Was können Frauen von Män-
nern lernen?

Ihr arbeitet einfach besser zusam-
men als wir. Und obwohl das Kon-
kurrenzdenken unter euch sehr
stark ist, arrangiert ihr euch trotz-
dem besser mit eurem Konkurren-
ten. Das gelingt Frauen nicht so
gut. Ich beobachte das bei meinem
Mann und all meinen Freunden,
und das beeindruckt mich.

Sie und Ihre Schwestern sind eine
eingeschworene Gemeinschaft.
Wie stark ist der Zusammenhalt
in Ihrer Familie?

Sehr stark. Meine Familie besucht
mich oft bei den Dreharbeiten, ich
miete dann für alle ein Apartment
und sie verbringen den ganzen
Sommer in London oder Paris. Al-
lerdings steht dabei eindeutig der
Ferienaspekt im Vordergrund.
Wenn ich frage, ob sie zum Set
kommen wollen, heißt es immer:
„Wir haben für heute schon andere
Pläne . . .“ (lacht). Die einzigen Aus-
nahmen sind meine jüngere
Schwester, mein Neffe und meine
Großmutter. Die sehen immer
noch gerne zu. Meine Schwestern
und ich sind unzertrennlich.

Was verbindet Sie?
Wir sind von meiner Mutter allein
erzogen worden. Zu dieser Zeit
war das noch eine ungewöhnliche
Sache, und allein deswegen wurden
wir immer schief angesehen und in
der Schule gehänselt. Das verbin-
det über die Tatsache hinaus, dass
wir uns lieben. Trotzdem hat mei-
ne Mutter es irgendwie geschafft,
dass wir eine gute Kindheit hatten.
Sie hat so viel für uns aufgegeben,
ich habe das Gefühl, ihr etwas zu
schulden. Deswegen kann ich mein
Leben und meine Karriere nicht in
den Sand setzen. Nachdem mein
Vater so früh gestorben war, ist sie
jeden einzelnen Tag für uns da ge-
wesen. Und ich glaube, unbewusst
war ihr klar, dass das Leben für uns
als Frauen doppelt hart würde. Dar-
auf hat sie uns vorbereitet. Gleich-
zeitig musste sie auch noch den Va-
ter ersetzen. Sie konnte ganz schön
streng sein.

Sie sind in sehr bescheidenen Ver-
hältnissen aufgewachsen und
müssten schon jetzt aufgrund Ih-
res beruflichen Erfolgs nie wieder
arbeiten. Wie gehen Sie damit
um?

Ich würde nie aufhören zu arbei-
ten. Ich werde vor der Kamera ste-
hen, bis ich sterbe. Die Arbeit ist
ein ganz wesentlicher Teil meines
Lebens. Sie bedeutet Wachstum,
und ich möchte mich weiterentwi-
ckeln und weiterwachsen. Ich lerne
gerne neue Sachen. Und ich hatte
dermaßen Glück, mit einigen der
besten Regisseure arbeiten zu kön-
nen. Beinahe schon zu viel Glück.

„Star Trek“, „Avatar“ und
„Guardians of the Galaxy“ –
wenn man sich Ihr Arbeitspensum
für die kommenden Jahre ansieht
und dann bedenkt, dass Sie ja
auch noch ein Privatleben haben,
fragt man sich: Wie wollen Sie all
diese Ebenen synchronisieren?

Das frage ich mich auch gerade.
Aber meine Mutter sagt mir im-
mer: „Bleib cool. Du kannst nur
eine Sache nach der anderen erle-
digen, und alles hat seine Zeit.
Nimm dir immer den aktuellen
Tag vor, und lass den Rest auf
dich zukommen.“ Im Moment
denke ich nicht an morgen, ich
konzentriere mich ganz auf die
Gegenwart.

Die Fragen stellte Christian Aust.

Guardians Of The Galaxy“ läuft ab dem 28.
August in den Kinos.

Nach Rollen in „Star
Trek“ und „Avatar“, ist
Zoë Saldaña zurück auf
der Leinwand. Ein
Gespräch über deutsche
Männer, Rollen für
selbstbewusste Frauen
und ihre Mutter.

Nur dasitzen und in den Hauptdarsteller verliebt sein? So eine Rolle würde Zoë Saldaña niemals spielen.  Foto Action Press

„Ich bin eine Querulantin“
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D
as wilde Treiben in der
Wohnung scheint sie
nicht zu stören. Ruhig
sitzt die alte Dame mit

dem langen weißen Rock und dem
weißen Kopftuch, das sie locker
um den Kopf gewickelt hat, auf
dem schwarzen Ledersofa. In ih-
rer Hand hält sie eine Kette aus
Edelsteinen mit langem Band, wie
man sie von der Gebetskette im Is-
lam kennt. Ihre Blicke schweifen
ins Leere. Manchmal wird das lau-
te Klacken der Perlen von Kinder-
geschrei und Diskussionen über-
tönt. Sie sei ein Geschenk ihres
Sohnes und seines Vaters Mirza
Koro, erzählt ihr Enkel Elyaz.
Nichts Religiöses, nur Zeitver-
treib. Mirza Koro ist im Nordirak.
Als General der Peschmerga, der
kurdischen Miliz. Als Kämpfer der
kurdischen Minderheit der Yezi-
den im Irak, die derzeit auf der
Flucht vor der Terrorgruppe „Isla-
mischer Staat“ ist.

Die Wände im Offenbacher
Wohnzimmer der yezidischen Fa-
milie Mirza sind kahl, nur schräg
über der alten Dame hängen die
Bilder von Mirza Koro und seinem
Bruder. Sie zeigen stolze Männer
mit Schnauzbart, Kopfbedeckung,
traditionellem Hosenanzug und
breitem Bauchgurt. Auch ein ge-
stickter Teppich mit dem Profil
von Molla Mustafa Barzani, dem
Vater des heutigen Kurdenführers,
hängt in Übergröße an der Wand.
Andere Bilder sucht man verge-
bens in der Dachgeschosswohnung
des Altbaus, die ansonsten modern
eingerichtet ist. Der 29 Jahre alte
Baumanager Elyaz passt in seinem
hellblauen Hemd und der beigefar-
benen Hose, in der er an einen
BWL-Studenten erinnert, gut zu
dem weiß-schwarzen Mobiliar,
dem Flachbildfernseher und dem
schwarzen Ledersofa.

Zwei Jahre alt war Elyaz Mir-
za, als er den Nordirak verließ –
zu jung, um sich an das karge Le-
ben und die Gewalt zu erinnern.
Zu Fuß flüchtete er mit seinem äl-
testen Bruder und den Eltern in
die Berge, dann in die Türkei. Sie
haben viel hinter sich gelassen,
vor allem die Angst und die Schi-
kane des Saddam-Regimes. Es
folgten zwei Jahre Flüchtlingsla-
ger im türkischen Mush, seine
Mutter bekam dort ein weiteres
Kind. Seit 1992 lebt die Familie in
Deutschland.

Elyaz’ Onkel war ein ranghoher
General der Peschmerga – für die
irakische Regierung ein Grund,
den Mann zur Fahndung auszu-
schreiben. Statt Elyaz’ Onkel fan-
den Soldaten Anfang der siebziger
Jahre in dem Dorf Bozan, 50 Kilo-
meter nördlich von Mossul, jedoch
nur dessen Familie in seinem Haus
vor und nahmen sie mit: die Groß-
eltern, die Tante und drei Cousi-
nen. Ein Jahr und sieben Monate
saßen sie alle im Gefängnis von Fal-
ludscha – ohne Anklage, ohne Pro-
zess, Frauen und Männer getrennt.
Der Onkel war in Bagdad unterge-
taucht. Jahre später teilte man der
Familie seinen Tod mit. Seinen
Leichnam hat bis heute niemand
von ihnen gesehen.

Elyaz sagt, sein Vater Mirza
Koro habe für seinen Onkel Rache
nehmen wollen. Er sei in die Welt
der Peschmerga verschwunden, bis
heute sei er nur noch selten wieder-
aufgetaucht. „In den letzten drei
Jahren ist er nur in dringenden Fäl-
len nach Hause gekommen.“

Ihr Verhältnis sei trotzdem sehr
eng. Sein Vater robbe durch Grä-
ben, harre nächtelang am Stau-
damm von Mossul aus und habe
die Islamisten selbstredend zurück-
gedrängt. Elyaz legt seine Hände
ineinander: „Wir wollen Frieden
und appellieren an den Westen
und die deutsche Regierung, die
uns hier Sicherheit geschenkt hat.
Wir sind traumatisiert von dem,
was dort passiert.“ Angst und Frust
hört man heraus, wenn er spricht.
Wenn sein Vater ihn anruft, fallen
im Hintergrund oft Schüsse. Sein
Vater erkläre ihm aber immer nur:
„Die Lage ist ruhig.“ Oder: „Es ist
gerade viel los.“ In Elyaz’ Kopf ent-
stehen dann andere Bilder von
dem Konflikt, die den Bildern im
Fernsehen mehr ähneln als den
dürren Worten seines Vaters.

Hier in Deutschland tut der
Sohn, was er kann, um für die Sa-
che der Familie zu kämpfen. An-
fang August war er in Bielefeld, er
organisierte die Mahnwache vor
dem amerikanischen Konsulat in
Frankfurt. „Ich bin hier aktiv“, sagt
er. Wie sein Vater für das yezidi-
sche Volk, nur anders.

Rund eine Million Yeziden gibt
es weltweit, im Sindschar-Gebirge
lebten knapp 350 000 – bis die Ter-
rorgruppe „Islamischer Staat“ kam.
Das Yezidentum ist eine der ältes-
ten Religionen der Welt, ihre An-
hänger vererben die Religion: Yezi-
de ist man, man wird es nicht. Vie-
le Yeziden sind und waren auf der
Flucht. Ob in Iran unter Chomei-
ni, im Irak unter Saddam Hussein
oder in der Türkei. Wenn man das
sprichwörtlich Gute im Schlechten
finden will, dann ist es vermutlich,
dass die Yeziden und ihr Schicksal
jetzt in der Öffentlichkeit angekom-
men sind. Im Nordirak werden sie
verfolgt, weil sie Kurden, aber kei-
ne Muslime sind. In den Augen ra-
dikaler Islamisten sind sie „Teufels-
anbeter“, weil sie die Pfaufigur Me-
lek Taus anbeten, die ihrem Glau-
ben zufolge in Gottes Auftrag die
Welt sowie Adam und Eva erschuf.
Für sie ist Melek Taus - nicht Allah
- der Vertreter Gottes auf Erden.

Die ersten Yeziden kamen mit
der Einwanderungswelle in den
sechziger Jahren nach Deutsch-
land. Heute leben zwischen
60000 und 80000 in Deutsch-
land. Der Stadtkreis Celle ist die
Stadt mit der absolut größten Per-
sonenanzahl an Yeziden außerhalb
Kurdistans, rund 10 000 Yeziden
leben dort. Die yezidische Ge-
meinde gilt allerdings als isoliert.
Manche sprechen gar von einer
„Geheimreligion“.

Man weiß nicht viel über sie,
und das wenige, was man weiß,
wirft wohl allenfalls ein Schlaglicht
auf die religiöse Gemeinschaft. So
brachte vor drei Jahren eine Studie
zur Zwangsheirat des Familienmi-

nisteriums ans Licht, dass fast jede
zehnte yezidische Frau angibt, Op-
fer von Zwangsheirat zu sein. Es
gibt Geschichten von yezidischen
Mädchen, wie die von Arzu Ö., die
2011 mit 18 Jahren in Detmold tot
auf einem Golfplatz gefunden wur-
de: Von ihren Geschwistern ent-
führt und von ihrem Bruder er-
schossen, weil sie einen Bäckerge-
sellen liebte, der kein Yezide war.
Die 13 Jahre alte Souzan B. aus Stol-
zenau in Niedersachsen wurde im
gleichen Jahr von ihrem Vater auf
offener Straße mit drei Schüssen
ermordet. Die Hintergründe sind
bis heute nicht vollständig geklärt.

In den Augen der gemäßigten
Yeziden sind das die Exzesse Ein-

zelner. „Es wäre natürlich nicht
gut, wenn meine Tochter einen An-
dersgläubigen heiraten würde“,
sagt Elyaz, selbst Vater von zwei
Kindern, „aber es ist Sache der El-
tern, wie sie mit diesem Ehrverlust
umgehen. Ich würde meine Toch-
ter deshalb nicht umbringen.“

Yeziden heiraten untereinander,
und sie heiraten innerhalb dersel-
ben geistlichen Kaste, erklärt er.
Ihre Familie zählt zu den Murid,
der untersten Kaste, der die meis-
ten Yeziden angehören. Heiratet
ein Yezide oder eine Yezidin einen
Andersgläubigen, tritt er oder sie
aus der Religionsgemeinschaft aus.
„Aber wir sind sehr viele“, schiebt
Elyaz nach, die anderen beiden

Gruppen der Pir und der Sheikh
hätten es da schwerer, passende
Kandidaten zu finden. Zwangshei-
rat, so etwas gebe es nicht, man
stelle einander vor, zum Beispiel
auf religiösen Festen. Seine Schwes-
ter Gülistan, die mit einem ihrer
Cousins verheiratet ist, erklärt:
„Der Junge sucht das Mädchen
aus, dann telefonieren sie miteinan-
der. Wenn sie sich nett finden, ru-
fen die Eltern des jungen Mannes
bei der Familie der jungen Frau an.
Heutzutage darf aber auch das
Mädchen den ersten Schritt ma-
chen und den Jungen ansprechen.“

Wie es bei Elyaz war, als er sei-
ne Frau kennenlernte? „Ich war 18,
und meine Tante aus meinem Hei-

matdorf rief an, sie habe ein nettes
yezidisches 17 Jahre altes Mädchen
für mich gefunden.“ Beide telefo-
nierten, erst hin und wieder, dann
verabredeten sie sich zum Video-
chat. Tausende Kilometer trennten
sie, doch sie verlobten sich, heirate-
ten zwei Jahre später in Syrien, das
war 2003. Dann zogen sie in eine
Wohnung in Deutschland.

Die Auswahl ist freilich nicht
sehr groß. Die 34 Jahre alte Gülis-
tan, Mutter von vier Kindern, er-
zählt, dass sie 19 gewesen sei, als
die Eltern ihres Cousins bei ihren
Eltern in Offenbach angerufen hät-
ten. Sie schickten ihr ein Foto, ein
aktuelles, denn beide hatten sich
gekannt, bevor sie nach Deutsch-
land gezogen war. „Er sah ganz
nett aus“, sagt sie und lacht. Die
Verlobung war noch im selben
Jahr. „Es wurde ein Bluttest vorge-
nommen, man sagt immer, ver-
wandt sein gibt Probleme bei den
Kindern, aber es war alles in Ord-
nung“, sagt Elyaz.

Sein Großvater hatte drei Frau-
en. Es sei nicht schriftlich festge-
halten, dass ein Mann das dürfe, es
werde vielmehr vom Mann „sanft“
auf die Ehefrau „eingeredet“, er-
klärt Mirza. Sein Vater habe zwei
Frauen. „So zeugen sie viele Kin-
der und halten das Yezidentum auf-
recht.“ Sein Vater habe allerdings

nicht zweimal geheiratet, sondern
führe eine Art „Parallelpartner-
schaft“.

Vermutlich vor allem deshalb,
weil die Vielehe in Deutschland
verboten ist. Drei Kinder hat der
Vater mit der „Parallelfrau“, neun
mit seiner Ehefrau. Die Dachge-
schosswohnung von Elyaz und sei-
ner Familie und die Wohnung der
zweiten Partnerin seines Vaters
trennen nur wenige Straßen. „Sie
kommt ab und zu vorbei.“ Ob das
seine Mutter, die mit in der Dach-
geschosswohnung lebt, nicht stört?
„Gut geht es ihr nicht, ist ja klar“,
sagt Mirza, verzieht seine Mund-
winkel und zuckt mitfühlend mit
den Schultern. Für die vier jungen
Männer im Wohnzimmer ein of-
fenbar erheiterndes Thema. Der
Cousin, der mit Mirzas Schwester
Gülistan verheiratet ist, sagt dann:
„Ich habe Gülistan schon nach ei-
ner zweiten Frau gefragt, aber sie
hat nein gesagt“, er lacht, „noch.“

Dann lachen die jungen verhei-
rateten Männer auf den schwarzen
Ledersofas. Ihre Frauen sind gera-
de nicht im Wohnzimmer.

Zehn bis 15 yezidische Familien
leben in Offenbach, aber auch vie-
le Salafisten. Der religiöse Kon-
flikt, in kleiner Form ist er für Ely-
az auch in Deutschland angekom-
men. Auf der Facebook-Seite der
Yeziden werden er und seine
Gemeinde als Ungläubige be-
schimpft. Mirza sagt, es sei nur
eine Minderheit, die Yeziden nicht
akzeptierten und sie beschimpften.
Aber die Angriffe sind auch real.
Im nordrhein-westfälischen Her-
ford attackierten Islamisten vergan-
genen Mittwoch einen yezidischen
Imbissbesitzer. Mit Macheten und
Messern stürmten sechs Sympathi-
santen der Terrororganisation „Isla-
mischer Staat“ den Imbiss und
schnitten dem Betreiber fast einen
Finger ab. Hundertschaften von
Polizisten konnten Schlimmeres
verhindern.

Elyaz erzählt: „Mich hat ein 40
Jahre alter Afghane angesprochen,
ein radikaler Muslim hier aus Of-
fenbach. Er fragte mich, wo ich
herkomme. Es geht dann immer:
,Ah, du bist Kurde? Muslim oder
Yezide?‘“ Und dann: „Schade, dass
du kein Muslim bist.“ Mirza
schlägt die Handflächen zusam-
men und schüttelt den Kopf. „Was
zeichnet denn den Menschen aus?
Es ist doch der Charakter. Ich brau-
che keine Freunde, die mich ver-
achten, weil ich Yezide bin.“

Die Familie ziehe bald weg, sagt
er. „Nicht, weil wir uns bedroht
fühlen.“ Die Großmutter brauche
frische Luft, müsse mal raus. Es sei
zu laut hier. Damit meint er nicht
die vielen Menschen und den kon-
stanten, charmanten Lärmpegel in
der Wohnung: „Wir denken seit
drei, vier Jahren, dass wir nicht
mehr lange hier bleiben. Wir wol-
len bald in ein Haus auf ein benach-
bartes Dorf ziehen. Meiner Groß-
mutter und meiner Mutter gefällt
die Wohnung einfach nicht, viel zu
eng.“ Und dann hört man für ei-
nen kleinen Moment wieder das
Klackern der Perlen, das sich wie
das Ticken einer Uhr anhört.
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Schil lers geheimnisvol le Leidenschaf t

DIE GELIEBTEN
SCHWESTERN

»Der Liebesfilm 
dieses Sommers«

DIE ZEIT

PRÄDIKAT BESONDERS WERTVOLL 

Die geliebten Schwestern
AACHEN: Apollo

AUGSBURG: Liliom

BERLIN: Capitol, Cinemaxx Potsdamer
Platz, Clubkino Zoo Palast, Eva, Film-
theater am Friedrichshain, Freiluft-
kino Kreuzberg (OmeU), Freiluftkino
Rehberge, fsk, Hackesche Höfe, Kant,
Kulturbrauerei, Passage, Toni

BIELEFELD: Lichtwerk

BOCHUM: Casablanca

BONN: Rex, Neue Filmbühne

BREMEN: Atlantis, Gondel

DARMSTADT: Classic

DRESDEN: Programmkino Ost, Schauburg

DÜSSELDORF: Metropol, Bambi

ERFURT: Cinestar

ESSEN: Eulenspiegel

FRANKFURT: Elysee, Harmonie

FREIBURG: Friedrichsbau

HAMBURG: Abaton, Elbe, Holi, Magazin,
Passage

HANNOVER: Hollywood Raschplatz

KARLSRUHE: Die Kurbel

KASSEL: Filmladen

KÖLN: Odeon, Residenz, Weißhaus

LEIPZIG: Passage

MAINZ: Palatin

MANNHEIM: Atlantis, Cineplex Planken

MARBURG: Palette

MÜNCHEN: Arri, City, Kino Solln,
Münchner Freiheit, Rio, Studio Isabella

MÜNSTER: Movie
NÜRNBERG: Cinecitta, Metropolis
OBERHAUSEN: Lichtburg
POTSDAM: Thalia
REGENSBURG: Ostentor
SAARBRÜCKEN: Camera Zwo
STUTTGART: Atelier am Bollwerk

TRIER: Broadway
WEIMAR: Cinestar, Lichthaus
WUPPERTAL: Studio

Madame Mallory und der Duft von Curry
AUGSBURG: Cinemaxx, Thalia

BERLIN: Astor Filmlounge, Blauer Stern,
Capitol, Cinemaxx Potsdamer Platz, Cine-
star Tegel, Delphi, International,
Kulturbrauerei, Neues Off OmU,
Titania, Yorck

BOCHUM: Casablanca, Union

BONN: Stern, Kinopolis

BREMEN: Schauburg

DARMSTADT: Festival, Helia, Pali

DORTMUND: Cinestar

DRESDEN: Schauburg, Programmkino Ost,
Kino in der Fabrik

DÜSSELDORF: Cinestar, UCI,
Atelier (+OmU)

ERLANGEN: Cinestar, Manhattan

ESSEN: Lichtburg

FRANKFURT: Metropolis, Kinopolis (+OV),
Cinema, Berger (OmU)

HALLE: cinemaxx

HAMBURG: Abaton, Blankeneser, Holi,
Koralle (+OV), Passage, UCI Othmarschen,
Zeise

HANNOVER: Cinemaxx Raschplatz,
Hochhaus Lichtspiele

INGOLSTADT: Neues Cinema

KARLSRUHE: Schauburg, Filmpalast
am ZKM

KASSEL: Gloria

KIEL: Studio 1

KÖLN: Cinedom, Cinenova, Metropolis OV,
Residenz, Weisshaus

KREFELD: Cinemaxx

LEIPZIG: Cinestar, Passage

MAGDEBURG: Cinemaxx

MAINZ: Residenz

MANNHEIM: Cineplex

MÜNCHEN: ABC, Arri, Atelier OmU, Cinema
OV, City (+OmU), Gloria, Museum OV, Rex,

Rio, Sendlinger Tor, Kino Solln

NÜRNBERG: Cinecitta, Metropolis

OBERHAUSEN: Lichtburg

POTSDAM: Thalia

REGENSBURG: Regina

SAARBRÜCKEN: Camera Zwo

STUTTGART: Cinema, Atelier am Bollwerk

WIESBADEN: Apollotheater

WUPPERTAL: Cinemaxx

WÜRZBURG: Cinemaxx, Cineworld

Aktuell im Kino

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

Wir beraten Sie gerne:

Telefon (069) 75 91-33 44

Seit die Yeziden im Irak auf der Flucht vor der Terrorgruppe „Islamischer Staat“ sind, sieht man
sie in jeder Nachrichtensendung. Etliche Familien leben aber auch schon lange in Deutschland.
Besuch bei einer Großfamilie in Offenbach. Von Dalia Antar

Wieder ohne Heimat
„Eigentlich sollte doch der Charakter zählen“: Yezidische Flüchtlinge in Irak auf der Flucht vor der Terrorgruppe „Islamischer Staat“  Foto Reuters

Mirza Koro (linkes Bild, rechts) in Nordirak; rechtes Bild: Elyaz (4.v. rechts), Gülistan (4. v. links)  Foto privat, Rainer Wohlfahrt
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Natürlich, es mag total lang-
weilig wirken, aber ich
wäre überglücklich, wenn

ich einen Großteil meines Ur-
laubs auf einem ganz ordinären
Liegestuhl verbringen dürfte. Di-
ckes Polster, verstellbare Rücken-
lehne, fertig. Und heiß müsste es
sein, 30 Grad im Schatten, in
dem mein Liegestuhl zwingend
stehen müsste, denn ich bin viel
zu faul, mich mit Sonnencreme
einzureiben, das mache ich
schließlich bei meinen Kindern

schon, und bevor die wiederkom-
men und essen, trinken, quen-
geln, will ich so lange wie mög-
lich einfach nur daliegen und le-
sen. Wo könnte man das besser
tun? Das ist wie zu Hause auf
dem Sofa, denken Sie jetzt? Wis-
sen Sie was? Zu Hause sitze ich
nie auf dem Sofa. Keine Zeit.
Job, Kinder, Haushalt, Sport.
Während sich meine den Urlaub
offensichtlich gut erholt antreten-
de Familie im Urlaub ins Abenteu-
er stürzt und jede Menge Action

will, träume ich davon, auf einem
Liegestuhl einfach nur dazuliegen
und zu lesen, in die Luft zu gu-
cken oder ein Mittagsschläfchen
zu halten. Wie oft ich das in den
zurückliegenden Jahren geschafft
habe? Nie länger als drei Stunden
pro Urlaubstag. Dann wollte die
Familie wieder was erleben, und
ich wollte mich nicht ausschlie-
ßen. Vielleicht ist der Traum vom
Liegestuhl-Urlaub deswegen so
übermächtig. Oder bin ich ein-
fach nur langweilig?  mel. / Foto AFP

Wo wir im Alltag einen Gutteil unserer Zeit verbringen, dort
ist es selten romantisch: auf dem Bürostuhl, im Autositz oder,
das Höchste an Entspannung, dem Fernsehsessel. Im Urlaub
hingegen ist es ganz anders: Da wird selbst das Sitzen zum
Vergnügen. Und das Liegen sowieso. Wir stellen jene Orte
vor, an denen wir uns im Sommer am liebsten niederlassen.

I st eine Sehnsucht, die nie er-
füllt wird, nicht die wertvolle-
re, reinere? Der Gedanke

klingt wie die raffiniert erfunde-
ne Zuflucht von Zukurzgekom-
menen, von Teenagerjungs etwa,
die mitansehen müssen, wie die
Mädchen ihres Alters sie schnö-
de links liegenlassen und statt
dessen mit den Kerls anbändeln,
die zwei Klassen weiter sind und
ein Mofa haben. Aber wenn sie
wahr wäre, diese Vorstellung
von dem besonderen Strahlen,
den ein nie Wirklichkeit gewor-
denes Sehnen besitzt, das würde
mir schon sehr gefallen. Beson-
ders im Falle meines Verhältnis-
ses zur Luftmatratze.

Ursprung und Form verdankt
diese spezielle meiner Sehnsüch-
te dem Filmklassiker „Die Reife-
prüfung“ mit Dustin Hoffman.
Er spielt darin den zwanzigjähri-
gen Benjamin Braddock, der ge-
rade auf dem College seinen Ba-
chelor gemacht hat und nun ins
Haus seiner Eltern in Südkalifor-
nien zurückkehrt, unschlüssig,
wie es weitergehen soll im Le-
ben. Bald wird er – zur Musik
von Simon and Garfunkel – in
eine Affäre mit Mrs. Robinson,
einer Bekannten seiner Eltern,
hineingezogen. Die Treffen der
beiden in einem Hotel sind
höchst unromantische Angele-
genheiten, ein Umstand, in den
Benjamin sich schließlich ergibt.

Eine Szene des Films zeigt
ihn im elterlichen Pool, auf ei-
ner Luftmatratze vor sich hin
treibend, und wie Regisseur
Mike Nichols das so zeigt, mit
der unbarmherzig gleißenden

Sonne in der Spiegelfläche des
Wassers und der künstlich wir-
kenden Bräune seines Protagonis-
ten, soll das natürlich von ennui
und Ruderlosigkeit sprechen.

Nur: Für mindestens einen
Zuschauer sah das alles ganz
großartig aus. Eine Auszeit von
all dem Sollen und Müssen des
Alltags? Nur unterbrochen von
Ausflügen zu Ann Bancroft?
Good for you, Benjamin! Der
Ernst des Lebens kommt schon
früh genug. Gleich morgen,
wenn der Sommer vorbei ist.
Carpe diem. Was heißt „Luft-
matratze“ auf Lateinisch?

Eben deshalb hat sich mir die-
ses Bild von Dustin Hoffman,
der daliegt und sonnenbebrillt in
den Himmel guckt, eingeschrie-
ben. Nun war ich zwar schon
mit einer Luftmatratze im Mit-
telmeer, aber der Wellengang
machte jede Tagträumerei un-
möglich. Ich habe in einem
Schlauchboot auf einem Bagger-
see übernachtet, und das war
nicht übel, mit den Sternen und
dem Dunst über dem Wasser im
Morgengrauen, aber das war
eben nachts, wo die Träumerei
dazugehört. Mein Onkel und
meine Tante hatten einen Pool –
der ja ein domestizierter, priva-
ter kleiner Ozean ist –, aber ich
besuchte die beiden nicht häu-
fig, und das ohnehin nicht son-
derlich große Becken war im
Sommer so voller Kinder, dass
an ein Luftmatratzentreiben gar
nicht zu denken war.

Und das ist der Grund dafür,
dass eine Sehnsucht, die nie er-
füllt wird, strahlender und reiner
ist. bpe. / Foto Look

I m Winter hing die Hängemat-
te im Arbeitszimmer meines
Vaters an den Balken der Dach-

schräge. Es war eine mexikanische
Hängematte aus dicker Wolle, die
immer ein bisschen muffig roch.
Während mein Vater arbeitete,
durfte ich bei ihm sein, aber mög-
lichst nichts reden. Ich schaukelte
mich also ins Nirwana und schaute
durch das Fenster in den Himmel,
manchmal schlief ich ein.

Im Sommer hängten wir die
Hängematte im Garten zwischen
den Kirsch- und den Mirabellen-
baum. Ich schaukelte, während die
Sonnenstrahlen durch die Blätter
kurze Blitze in mein Gesicht war-
fen. So geborgen fühlte ich mich
vermutlich das letzte Mal im Mut-
terbauch. Nur dass mich dort kei-

ne Schwester störte, die plötz-
lich aus dem Nichts kam und
kreischte: „Ich will jetzt rein!“
Manchmal schaffte ich es recht-
zeitig, die Hängematte über
mir zusammenzuziehen wie in
einem Biwak. Dann rüttelte sie
so lange, bis ich doch rausfiel –
und sie legte sich rein.

Irgendwann besaßen wir
dann eine Liege, weil meine
Mutter vermutlich dachte, das
sei bequemer. Das Dösen wur-
de von da an statisch. Ich starr-
te weiter in den Himmel. Mei-
ne Schwester schmiss mich re-
gelmäßig runter. Irgendwie
blieb alles beim alten. Aber das
Schaukeln fehlte mir doch.
 ipp. / Foto dpa

I ch habe mich auf einem Son-
nenbett mal mit einem lieben
Menschen schrecklich gestrit-

ten. Vor uns der strahlend blaue
Pool, rechts und links nur unbe-
setzte Betten. Und dann war da
zwischen uns plötzlich irgendet-
was unangenehm Alltägliches, das
nichts mit diesem süditalienischen
Paradies zu tun hatte. Auf der wei-
ßen Matratze dieses superschicken
Bettes hinterließ die Auseinander-
setzung in diesem Moment eine
unsichtbare Besucherritze.

Sonnenbetten kommen für ge-
wöhnlich ohne echte Besucherrit-
zen aus. Sie sind in einer Zeit er-
funden worden, als Matratzen
schon längst nicht mehr dem Ein-
heitsmaß entsprechen mussten
und Sommermöbel für draußen
überhaupt auf gar keinen Fall
schrullig aussehen durften. Irgend-
wann im vergangenen Jahrzehnt
standen diese scheinbar mondä-
nen Konstruktionen plötzlich da,
oft mit Dächern – wie bei Him-
melbetten. Es ist nicht schwer,
den Anblick kitschig zu finden.
Urgemütlich sind die Teile trotz-
dem. Meine Nachmittagsverabre-
dungen steuerten von nun an wie
ferngesteuert auf diese Betten zu,
die ihren Platz nicht nur an Strän-
den und Pools fanden, sondern
auch in Beach-Clubs auf Parkhaus-
dächern und an städtischen Flüs-
sen. Wir ließen die Schuhe in den

künstlich aufgeschütteten Sand fal-
len, streckten uns und dösten
nach der ersten Saftschorle weg.

Deshalb fällt mir bis heute kein
besserer Ort ein, um gemeinsam
in den Ferien seine Ruhe zu ha-
ben. Auf so ein Sonnenbett passen
neben einem selbst noch ein bis
drei weitere Personen. Während
man in der linken Hand ein Buch
hält, kann man es sich zugleich im
Arm des Partners bequem ma-
chen oder meinetwegen auch der

Mutter das Kissen im Rücken rich-
ten. Entscheidend ist, dass man
sich auf einem Sonnenbett gemein-
sam erholt.

Deshalb habe ich mich dort
wohl auch mal mit einem lieben
Menschen schrecklich gestritten.
So wie das überhaupt manchmal
in den Ferien passiert. Nähe kann
hin und wieder eben überfordern.
Am Ende erinnert man sich doch
nur an die schönen Momente.
 jwi / Foto Imago

A ls wir uns vor einigen Jah-
ren einen Kleingarten zu-
legten, übernahmen wir

mit dem Inventar der Laube
und den Gartengeräten auch die
Hollywoodschaukel unseres
Vorgängers. Ich hätte das Ding
am liebsten sofort entsorgt. Zu-
sammen mit der Fritteuse, dem
original verpackten Acrylfarben-
set „Malen nach Zahlen“ und ei-
nem schrottigen BMX-Kinder-
rad. Wie spießig war das denn?

Die Erinnerung an die Möch-
tegernmondänität der Siebziger
ließ mich schaudern, der ver-
krampfte Versuch unserer Eltern-
generation, Weltläufigkeit zu de-
monstrieren, während ihr Hori-
zont doch eigentlich nur bis zur
Rasenkante des Eigenheims
reichte. Hollywoodschaukeln hat
es in Hollywood nie gegeben.
Schlimm genug, dass ich jetzt ei-
nen Schrebergarten besaß! Be-
vor ich aber das Ding zum Sperr-

müll befördern konnte, saßen
die Kinder darin. Beim Essen.
Zum Spielen. Für ein Nicker-
chen in der Mittagszeit.

Die königsblaue Markise spen-
det Schatten oder bietet im Nie-
selregen Schutz. Die psychedeli-
schen Bezüge in Senf-Rot-Blau
empfindet offenbar nur mein Äs-
thetikempfinden als Angriff.
Kommt Besuch, rangeln sich
Kinder und Erwachsene um die
besten Plätze – in der Holly-
woodschaukel. Hin und her.
Manchmal quietscht sie sanft.

Ich habe Frieden mit dem
Ding gemacht. Habe einfarbige
Polsterbezüge genäht und werde
diesen Sommer die Markise repa-
rieren, versprochen. Angeblich
gibt es derzeit ein Revival, mit
Designerschaukeln aus Edelstahl
und weichem Leder. Aber ich
bin ehrlich: Ich faulenze weiter-
hin lieber im Deckchair.
 sha./Foto Imago

A ls ich ein Kind war, ha-
ben wir den Sommer in
Dahme verbracht, an

der Ostsee. Jeden Sommer.
Dahme, das hieß Strand, und
es hieß Strandkorb. Zu Hun-
derten waren sie im Sand ver-
teilt, die geflochtenen Körbe
mit rot- oder blauweiß gestreif-
tem Polster, die nicht einfach
irgendwelche Sitzmöbel waren,
sondern im Grunde kleine
Wohnzimmer.

Durch das Dach und die ho-
hen Seitenteile geschützt vor
Wind und Wetter, saß ich im
Korb, die Beine auf der Fuß-
bank, auf den Ausklapptisch-
chen eine Portion Eiskonfekt
oder Pommes, und las ein
„Lustiges Taschenbuch“ oder,
später, ein Jerry-Cotton-Heft.
Man war an der frischen Luft
und trotzdem geborgen, nah
am trubeligen Strandleben und
doch zurückgezogen.

Mit dem Strandkorb ist die
urdeutsche Idee der Gemütlich-
keit bis direkt an die bisweilen
rauhe See übertragen worden.
Das Schrebergartengefühl
stärkten noch die rings um die
Körbe errichteten Sandwälle,
wobei unsere nie so sorgsam
planiert und kunstvoll mit Mo-
saiken aus Muscheln und Stei-
nen verziert waren wie diejeni-

gen mancher Nachbarn. Erst
wenn die Sonne unterging und
der Strand sich leerte, hüpften wir
über die Wälle in fremdes Territo-
rium, wobei wir nicht nur die
Grenzen, sondern ungewollt auch
manches Kunstwerk verletzten.

Wer den Strandkorb erfand, dar-
über streiten die Gelehrten; fest
steht, dass es ein Deutscher war.
Nationaldichter wie Thomas
Mann und Fontane haben den
Korb gepriesen, der jedoch, an-
ders als Bier oder Autos, nie zum
Exportgut wurde; bis heute finden
sich die Körbe praktisch aus-
schließlich an heimischen Strän-
den. Einige Exemplare haben es
im Grenzgebiet auf die polnische
Seite geschafft, doch gemietet wer-
den sie fast nur von Deutschen.
Ich selbst breitete dort wie die Po-
len mein Handtuch aus. Von Fer-
ne betrachtet, waren die Körbe für
mich zum Symbol deutscher Ab-
grenzungsmentalität und Bieder-
keit geworden. Ich habe nie mehr
einen Strandkorb-Urlaub gemacht.

Viele Jahre nach meinen letzten
Ferien in Dahme aber kehrten die
Strandkörbe zurück in mein Le-
ben, denn sie tauchten als augen-
zwinkerndes Zitat vor alternativen
Berliner Kneipen auf. Ich setzte
mich hinein, trank mein Bier und
fühlte mich ganz schön ironisch.
Aber auch unfassbar geborgen.
 jöt / Foto Ralf Brunner/Laif

Unsere Plätze
an der Sonne
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D ouce Steiner ist mit zwei
Michelin-Sternen die am
höchsten ausgezeichnete

Köchin Deutschlands. Die Tochter
des Zwei-Sterne Kochs Hans-Paul
Steiner genoss eine hervorragende
Ausbildung bei ersten Adressen wie
den Drei Sterne-Köchen Georges
Blanc in Vonnas (Frankreich) und
Harald Wohlfahrt, wo sie auch ih-
ren Mann, den ebenfalls hervorra-
genden Ko-Koch Udo Weiler ken-
nenlernte. Als die beiden 2008 das
Restaurant von Hans-Paul Steiner
übernahmen, bauten sie konzen-
triert auf dem auf, was Douce Stei-
ner von ihrem Vater übernommen
hatte. 2012 brachte ihr das den zwei-
ten Stern.

Heute hat man das Gefühl, dass
ihr Stil individueller und die Küche
damit noch besser wird. Das alles
spielt sich in einem traditionellen

Haus in einer Häuserzeile auf der
Sulzburger Hauptstraße ab. Die
eher kleinen und gemütlichen Gast-
räume wirken wie ein Mix aus klas-
sischem Restaurant und Antiquitä-
tengeschäft.

Die Halbfranzösin Douce Stei-
ner zeigt sich bei den Kleinigkeiten
vorweg eher französisch-zurückhal-
tend. Es gibt etwas Lachstatar mit
Thunfisch und einem Karotten-
Ingwer-Püree, danach eine sehr
mild gewürzte Variation von Cala-
maretti mit Auberginensud und ei-
ner gefüllten Zucchini-Blüte. Dann
aber geht es zu hervorragenden
Qualitäten, zuerst bei einer Vorspei-
se mit dem Titel „Eine Prise von
Meeresluft“ – Petoncles (quasi die
kleine Ausgabe von Jakobsmu-
scheln), Schwertmuscheln, Carabi-
niero, verfeinert mit Salicornes und
Limonenperlen“ (46 Euro). Es han-

delt sich um eine Art hochfeines Ra-
gout aus diesen Elementen mit ei-
ner Basis von Joghurt und einer
leichten Vinaigrette. Durch eine
konsequente Variation der Textu-
ren und Temperaturen ergibt sich
ein luxuriöses Geschmacksbild mit
feinsten Nuancen, wie man es sonst
am ehesten in Pariser Spitzenrestau-
rants bekommt.

Ähnlich gut gelingt auch die
spektakuläre „Gelierte Essenz und
Tatar vom Räucheraal mit Crème
fraîche und Kaviar“ (45 Euro). In
der Mitte des Tellers findet sich ein
Törtchen mit cremigem Tatar, das
unter anderem von Gemüsestück-
chen angereichert wird. Obenauf
liegt eine üppige Schicht Kaviar,
und rundum gibt es eine gelierte
Essenz vom Räucheraal mit einem
farblich spektakulär kontrastieren-
den Rote-Bete-Saft und etwas

Crème fraîche. Wieder ist die Sen-
sorik sehr präzise.

Nicht ganz so gut gefällt das
„Gegrillte Medaillon vom Seeteu-
fel ‚in Grün‘ – Erbsen, Brennnes-
sel, Minze“ (43 Euro). Das Gericht
sieht zwar ziemlich spektakulär aus,
ist aber im Aufbau nicht ganz so dif-
ferenziert und üppig wie die Vor-

speisen. Die sehr gut gegarten See-
teufelscheiben liegen in einem Sud,
der von Erbsenschalen gewonnen
wird. Dazu kommen ganze Erbsen,
Minze, Brennessel, geröstete Kar-
toffelscheiben und diverse Kräuter-
triebe. Es schmeckt auch weitge-
hend „grün“, wirkt aber nicht so
souverän durchkomponiert.

Dafür ist dann „Das Kalb, som-
merlich zubereitet“ – Kalbsfilet,
Kalbsbries, Kalbstatar mit Stauden-
sellerie auf Sauerampfersauce, Sau-
erklee“ (45,50 Euro) – ein meisterli-
ches Hauptgericht, wie man es in
Deutschland selten bekommt. Der
Grund ist nicht nur die Qualität
der Garungen und die Würze, son-
dern vor allem eine intelligente Er-
gänzung der warmen, gegarten Ele-
mente durch rohe.

Beim Wein kommt es im „Hir-
schen“ ganz auf den Standpunkt

an. Hans-Paul Steiner war und ist
ein großer Sammler von Bordeaux-
Weinen. Für Spezialisten – und be-
sonders die zahlungskräftigen un-
ter ihnen – ist dies eine berühmte
Adresse. Wer eine glasweise Beglei-
tung wünscht, der trifft allerdings
auf ein karges Angebot, wie man es
häufig in Frankreich findet. Dass
die Weine dann eher mäßig zu die-
sem differenzierten Essen passen,
versteht sich von selbst. Wenn man
also in diesem schönen Haus mit
diesen talentierten Köchen noch
weiterkommen möchte, wäre ein
kleiner Schritt vorwärts bei der
Weinbegleitung vielleicht keine
schlechte Idee.
Hotel Restaurant Hirschen, Hauptstr. 69,
79295 Sulzburg, Tel. 07634/82 08, www.
douce-steiner.de, Küche von Mi bis So von
12 bis 13.30 und von 18.30 bis 21 Uhr. Vor-
speisen 30,50 bis 46 Euro, Hauptgerichte
42 bis 52 Euro, Menüs von 98 bis 140 Euro.

I n der Fachwelt des Weins wur-
de über die Zuordnung be-
stimmter Weine und Weinge-

biete in die Kategorie „Cool Cli-
mate“ schon immer gestritten. Der
Begriff geht auf den Weißwein-
Boom der 1980er Jahre zurück, als
einige Weingebiete in Übersee ver-
suchten, sich im Markt von der
Konkurrenz abzusetzen. Tatsäch-
lich bremst ein kühles Klima die
Zuckerbildung der Rebe und för-
dert die Erhaltung von Aromastof-
fen und Äpfelsäure in den Trau-
ben. Daher sind „kühle“ Weine
tendenziell aromatischer, schlank
und erfrischend.

Natürlich passt diese Beschrei-
bung auf die meisten deutschen
Weine, in Fachkreisen gilt Riesling
vom Rhein und seiner Nebenflüs-
se als Paradebeispiel des „Cool Cli-
mate“-Weißweins. Es stellt sich je-
doch die Frage, ob ein Wein wie
der 2009er Riesling „Réserve“ von
Domaine Weinbach in Kaysers-
berg/Elsass tatsächlich den so ge-
weckten Erwartungen entspricht.
Er wirkt zwar lebendig und bringt
durchaus eine gewisse Säurefrische
mit, aber auch ziemlich üppige
Blütenhonignoten und 14 Prozent
Alkohol.

2009 war ein warmes Jahr, in
dem die Weine aus dem französi-
schen Rheintal noch opulenter aus-
fielen als die vom deutschen
Rhein. Studiert man die Klimasta-
tistik vorheriger Jahrzehnte, wird
deutlich, dass diese Ecke des Elsass

inzwischen einer der trockensten
Orte Frankreichs ist, wo es im
Sommer fast so warm ist wie in
Bordeaux. Das steht großartigen
Weinen keinesfalls im Weg, aber
„Cool Climate“?

Häufig werden Gebiete von
Fachleuten bereits durch den ver-
mehrten Anbau einer grundsätz-
lich als „kühl“ geltenden Trauben-
sorte wie dem Riesling als „Cool
Climate“ kategorisiert, ohne dass
sich dies durch Klimadaten bestä-
tigen ließe. Clare Valley in
Südaustralien ist ein perfektes Bei-
spiel dafür. Der größte Teil mei-
ner Kollegen, vor allem im eng-
lischsprachigen Ausland, bezeich-
net Clare Valley ohne zu zögern
als „Cool Climate“.

Ich kann mich bestens an mei-
nen ersten Tag in Clare im Jahr
2000 erinnern, an dem das Ther-
mometer auf vierzig Grad Celsius
geklettert war und ein staubighei-
ßer Wüstenwind wehte! Die Kli-
mastatistik zeigt, dass Clare Val-
ley durchschnittlich noch wärmer
ist als Barossa Valley, ein südaust-
ralisches Gebiet, das für seine
wuchtigen Shiraz-Rotweine be-
rühmt ist; prototypische „Warm
Climate“- Weine. Trotzdem passt
Riesling zu Clare, weil es dort
nachts drastisch abkühlt und wäh-
rend der kritischen Wochen vor
der Lese deutlich kühler ist als
Mitte des Sommers.

Der 2009er Polish Hill von Jef-
frey Grosset ist ein großartiger Be-
weis für die fließenden Grenzen
der vielschichtigen Definition von
„kühl“. Der Wein duftet nach Li-
mette, weißem Pfirsich und Melo-
ne und schmeckt rassig-säure-
frisch, eindeutig und sehr „cool“.
2009er Riesling „Réserve“ von Domaine
Weinbach in Kaysersberg: 17,50 Euro von
www.vinaturel.de. 2009er Polish Hill von
Jeffrey Grosset: 35 Euro von www.apell.de.

Seit geraumer Zeit ist
„kühl“ beim Wein cool.
Riesling wird als
prototypisches Beispiel
für solche Weine aus
kühlen Klimagebieten
angeführt. Wie genau
sich „Cool Climate“
definiert, ist allerdings
umstritten, meint unser
Kritiker Stuart Pigott.

VON M A RT I N M A R I A S CH WA R Z

„Capitale mondiale de Ploussard“
steht auf einem Schild am Ortsein-
gang von Pupillin, einem Winzer-
dörfchen in den Tal-Lagen des fran-
zösischen Jura. „Welthauptstadt des
Ploussard“ – das ist natürlich Koket-
terie. Denn die Jurassiens wissen
sehr wohl, dass die rote Rebsorte
Ploussard auf der Landkarte des
Weins eine höchst marginale Rolle
spielt. Und von einer Kapitale ist
die 243-Seelen-Gemeinde Pupillin
auch noch ein Stück entfernt. Aber
gleichzeitig ist man sich in dem klei-
nen Département in Frankreichs
Osten der Exzellenz seiner diversen
kulinarischen Produkte bewusst
und pflegt mit Hingabe deren Ei-
genarten. „Wir machen nichts wie
die anderen“, sagt schmunzelnd die
Pupillin-Winzerin Annelaure Petit.

Damit spielt sie auf die Degustati-
onssitte an, die roten Weine stets
vor den weißen zu probieren. Das
geschieht nicht grundlos. Die heimi-
schen Rotweine wie eben Ploussard
oder auch Trousseau sind char-
mant-sanfte Charaktere, ohne dass
sie mit Holzeinsatz künstlich hoch-
getunt würden, die weißen Erzeug-
nisse dagegen sind intensiver. „Wir
stehen mit unseren Ploussards zwi-
schen Rotweinen und Rosés“, ord-
net Annelaure Petit ihre Erzeugnis-
se ein.

Während man im Verkostungs-
raum der Domaine Petit sitzt, wan-
dert der Blick durch die breite Glas-
front automatisch nach draußen. Es
ist eine Natur des munteren Wech-
sels zwischen Laub- und Nadelwäld-
chen, saftigen Weiden und Wein-
hängen, durchzogen von unzähli-
gen Fluss- und Bachläufen. Alles at-
met Freiheit, es ist grün, es ist
frisch, die Luft so klar wie das Was-
ser. Die Weinhänge sind bei nur
zweitausend Hektar Anbaufläche
im Wortsinn überschaubar. Aber na-
hezu alles, was die Winzer daraus
machen, ist markant.

Da sind nicht nur die weichen ro-
ten Weine, da sind auch die Dessert-
weine Vin de paille oder Macvin, da
sind die transparent-kristallinen
Chardonnays, und da ist vor allem
der Vin Jaune. Den Gelben Wein
hat das Jura für sich exklusiv, denn
nur in ihrem historischen Stammge-
biet bildet die weiße Savagnin-Trau-
be nach der Gärung auf der Ober-
fläche diesen phänomenalen wei-
ßen Hefeschleier aus, der den reifen-
den Wein gegen Oxidation schützt.
Sechs Jahre und drei Monate – das
ist die gesetzlich vorgeschriebene
Zeit – wächst der Wein unter die-
sen Bedingungen heran, während-
dessen dreißig bis vierzig Prozent
seiner Flüssigkeit verdunsten.

Kurioserweise hat man sich im
Jura einst eine Flasche ausgedacht,
in der der Mengenverlust – auf ei-
nen Liter gerechnet – quasi einge-
fangen wird: der sogenannte Clave-
lin mit einer Füllmenge von 62 cl.
Freilich, das Phänomen des Hefe-

schleiers gibt es auch bei bestimm-
ten Sherry-Trauben. „Aber der Vin
Jaune hat mit einem Sherry nichts
zu tun“, sagt Jean François Bourdy.
„Der Vin Jaune ist ein reiner, trocke-
ner Weißwein, der eben nicht wie
beim Sherry mit Branntwein aufge-
sprittet wird. Ein Sherry erreicht
nie die Tiefe und Komplexität eines
Vin Jaune.“ Und nie sein Alter.

Schon früh wusste man im Jura
um die Lagerfähigkeit des Vin
Jaune, man nannte ihn vormals
„Vin de garde“. Hierbei geht es
nicht um zwanzig bis dreißig Jahre,
sondern um bis zu hundert, ja zwei-
hundert Jahre. Bourdy öffnet einen
1937er Château-Chalon, die be-
rühmteste unter den vier Vin-
Jaune-Appellationen. Er hätte es
gar nicht sagen müssen, es ist sofort
spürbar: „Er verliert nie seine Fri-
sche. Das unterscheidet ihn von al-
len anderen gereiften Weinen die-
ser Welt.“

Der Winzer aus dem Dörfchen
Arlay weiß, wovon er spricht. Dank
der Arbeit seiner Ahnen – der
Stammbaum des Weinguts führt
bis ins Jahr 1501 zurück – ruhen in
seinem Keller staubbedeckte Clave-
lins der Jahrgänge 1843, 1865, 1895
oder 1911. Man kann sie sogar direkt
vom Hof kaufen, der Château-Cha-
lon des Jahrgangs 1865 etwa kostet
5110 Euro. Aber Bourdy hadert,
denn trotz der Weltklasse dieses
Weins fehlt es ihm an Weltruf. Das
von den örtlichen Behörden immer
wieder gern ausgepackte Zitat des
Fürsten Metternich: „Sire, der bes-
te Wein der Welt ist der Château

Chalon“, angeblich geäußert im
Plausch mit Napoleon, ist für Bour-
dy einfach zu wenig der Marken-
kommunikation. „Er ist extrem un-
bekannt, und es ist extrem schwie-
rig, ihn zu verkaufen.“

Das liegt nicht nur daran, dass
eine Flasche Vin Jaune zwischen 30
und 40 Euro kostet. „Oft gefällt der
Wein nicht, weil die Kunden ihn
nicht verstehen.“ In der Tat liegt
der Gelbe Wein mit seinen konzen-
trierten Haselnuss- und Mandelaro-
men, den Noten von getrockneten
Äpfeln und hauchzarten Bittertö-
nen weit entfernt vom Leitge-
schmack unserer Zeit, wo alles gefei-
ert wird, was jung, frisch und fruch-
tig ist. „Unsere Weine sind aber alt,
gereift und auch nicht fruchtig.“
Doch auf einen Werbeträger kön-
nen sich Bourdy und seine Kolle-
gen verlassen. „Wir profitieren sehr
von der Kommunikation, die der
Comté hier leistet.“

Der Vin Jaune ist aufgrund der
großen Aromen-Schnittmenge so
etwas wie der natürliche Begleiter
des elfenbeinfarbenen Star-Käses
der Region. Und was internationale
Bekanntheit und kommerziellen Er-
folg angeht, ist der Comté sein di-
rektes Gegenbild. Kein anderer
AOC-Käse wird in Frankreich in so
großen Mengen hergestellt. Kein
anderes Produkt trägt den Ruf des
Jura so weit in die Welt hinaus. Da-
für sorgt die Milch der rot-braun-
weiß gefleckten Montbéliarde-
Kühe, die die satten, saftig-grünen
Weiden idyllisch bereichern. Das
Gesetz garantiert jeder Kuh einen
Hektar Weidefläche. Durch dieses

großzügige Raumangebot wird die
Qualität der Milch sichergestellt,
denn nur so kommen die Kühe in
den Genuss der rund dreihundert
Wiesenkräuter. Im Sommer frisch,
im Winter in getrockneter Form,
jedwedes Silofutter ist verboten.

Man schmeckt es in jedem Stück
dieses Rohmilchkäses, man
schmeckt es an den mal fruchtig-
blumigen, mal erdig-nussigen Aro-
men, je nachdem, ob der Käse auf
Sommermilch oder Wintermilch
basiert. Der Comté ist voller Fines-
sen, komplex, hat am Gaumen, je
länger er reift, einen langen Nach-
hall. Man spürt die Tradition von
rund tausend Jahren und, wenn
man so will, auch das ausgeklügelte
Produktionssystem dahinter. Jeder
Milchbauer erhält mit derzeit 51
Cent pro Liter einen überdurch-
schnittlich fairen Preis. In jeden
Leib Comté geht die Milch von
mindestens fünf verschiedenen Bau-
ern ein, sowohl, um die Beteiligung
aller als auch die geschmackliche
Vielfalt zu sichern.

Dazu gesellt sich ein akribischer
Perfektionseifer, der zum Beispiel
in der 1100 Meter hoch gelegenen
Festung Fort St. Antoine bei Pontar-
lier gelegentlich mystische Dimen-
sionen annimmt. Ein Besuch in
dem verwirrenden Gangsystem in-
nerhalb furchterregender Mauern
verlangt einen gewissen Kältewider-
stand, dafür erhält der Besucher
Einblicke in eine Art Heiligen Gral
der jurassischen Käseherstellung.
„100 000 Käselaibe lagern hier“, er-
zählt Claude Querry, der Chef-Affi-
neur, und tatsächlich findet der

Blick durch die vor Comté-Rädern
orangegelb leuchtenden Schluchten
kein Ende. Immer wieder neue
Kammern öffnen sich, in einer klei-
neren spielt klassische Musik. Folk-
lore für die Touristen? „Aber nein“,
sagt Claude Querry, „das ist unser
Grand-Cru-Keller.“ Dann macht
er ein geheimnisvolles Gesicht:
„Man muss nicht daran glauben.
Aber wir denken uns was dabei.“

Je tiefer man in die Mentalität
dieses kulinarischen Kraftzentrums
an der Grenze zur Schweiz ein-
dringt, umso weniger wundert man
sich. Auch nicht darüber, dass in
der Provinz, in Arbois, und nicht
etwa in Paris, einer der besten Cho-
colatiers des Landes sein Domizil
hat. Edouard Hirsinger heißt der
Mann, der im Ortszentrum in vier-
ter Generation die Produktion und
den Verkauf betreibt, den sein Ur-
großvater einst hier einrichtete. His-
torisch gesehen, gibt es auch dafür
Gründe. Es ist eine Konzentration
von Chocolatiers im Osten Frank-
reichs feststellbar, entlang der Fluss-
läufe auf der Nord-Süd-Achse. „Im
Osten ist es kühler, was lange Zeit
unverzichtbar war für die Schokola-
denproduktion“, erläutert der Cho-
colatier.

Hirsinger, Ende vierzig, sport-
lich-schlank, ähnelt mit seinem
schnittige Gesicht, dem gegelten
Haar und dem Doppel-Ohrring
eher einem Filmschauspieler. Und
im Grunde ist er ja auch ein Künst-
ler. Die Kuvertüre lässt er sich fix
und fertig bringen, seine Konzentra-
tion liegt auf der Verarbeitung, liegt
auf der Tüftelei mit spezifischen

Aromen, verschiedenen Texturen
und Bitter-Süß-Kontrasten. Hirsin-
ger arbeitet mit dem Geist eines
Spitzenkochs und der Fingerfertig-
keit eines Uhrenfabrikanten. Eine
Parade-Praline hat er „mare nos-
trum“ getauft, weil er die Ganache-
Schokolade mit konfierten Stücken
der Menton-Zitrone füllt, eine
hochwertige unbehandelte Sorte,
die er sich extra aus dem Städtchen
Menton an der Côte d’Azur brin-
gen lässt.

Die Aroma-Präzision ist beste-
chend, selbst wenn im Mund die
Praline dahingeschmolzen ist. Nie
dominiert bei seinen Pretiosen der
Zucker. „Wenn man Zucker erhitzt,
verliert er an Süße“, erklärt er sein
Geheimnis. „Ich erhitze ihn ein biss-
chen mehr, als es sonst unter Cho-
colatiers üblich ist.“ Das Ergebnis
sind Meisterwerke der Schokoladen-
kunst, knackig, frisch, nichts klebt
am Gaumen, nichts beschwert den
Genießer-Leib. Nur in Tokio be-
treibt der Meister noch eine Filiale,
„auf Drängen der japanischen Kun-
den.“ Aber alles wird in seiner
Werkstatt in Arbois hergestellt.

Man versteht ihn. Es gibt nur we-
nige Gründe, aus dem Jura wegzu-
ziehen, und viele, dort zu bleiben.
Oder diese grün-leuchtende Aus-
nahmeregion überhaupt erst zu ent-
decken.
Domaine Désiré Petit, www.désirépe-
tit.com, Rue du Ploussard, 39600 Pupillin.
Domaine Jean Bourdy, 41 Rue Saint Vin-
cent, 39140 Arlay, www.cavesjeanbour-
dy.com. Cave St. Antoine,, über: Office de
Tourisme, 69, grande rue, 25160 Malbuis-
son. Maison Hirsinger, www.chocolatier-
hirsinger.com, 38, Place de la Liberté,
39600 Arbois.

Hier spricht der Gast

Das französische Jura
ist vor allem für seinen
Comté bekannt. Dass
dort auch Weine und
Schokoladen hergestellt
werden, weiß kaum
jemand. Eine Reise ins
Zentrum des Genusses.

Reiner Wein Wo es dem herrlichsten Wein an Weltruf fehlt

Luxuriöse Geschmacksbilder mit feinsten Nuancen
Im Zwei-Sterne Restaurant „Hirschen“ in Sulzburg findet Jürgen Dollase den Himmel auf Erden, hadert allerdings ein wenig mit der Weinbegleitung

Weil kühl
nicht gleich
kühl ist

Der große Unbekannte: Vin Jaune - hier eine Flasche aus dem Jahr 1947 von Bourdy - ist ein reiner, trockener Weißwein, der tiefer und komplexer schmeckt als Sherry.  Foto Thorsten Mack

Vierzig Grad Celsius?
Kein Problem. Manche
Kritiker sprechen
trotzdem zu Recht von
„Cool Climate“.



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

STEHT MIR DAS?

D ie Technik hat vieles im Le-
ben erleichtert, aber noch
immer sitzen Menschen in

ihrer Freizeit – oft bei Dunkelheit
– vor einem Berg frisch gewasche-
ner und maschinell getrockneter
Strümpfe und müssen rätseln, wo
die zur linken passende rechte So-
cke ist. Und überhaupt, wo ist
links, und wo ist rechts? Sobald ein
Strumpf ein paarmal geschleudert
wurde, ist das auch nicht mehr si-
cher erkennbar.

Natürlich musste für so ein All-
tagsproblem früher oder später
eine App her. Seit dem Jahr 1999
bietet ein findiger Schweizer ein so-
genanntes Online-Socken-Abonne-
ment an, einen Service, der beson-
ders männlichen Singles entgegen-
kommt. Mehrmals pro Jahr erhal-
ten Abonnenten drei Paar Strümp-
fe. So sind diese Leute quasi genö-
tigt, ihre alten Strümpfe ab und zu
auszusortieren. Jetzt gibt es von
Blacksocks den passenden Socken-
sortierer dazu: Der soll neben fri-
schen und einfacher zu sortieren-
den Strümpfen auch für mehr Frei-
zeit sorgen. Echt?

Wie soll das denn funktionieren?
Jeder Strumpf ist auf Wadenhöhe
mit einem „Kommunikations-
knopf“ ausgerüstet. Dazu wird der
sogenannte „Sock Sorter“ bei Lie-
ferung automatisch mitgeschickt.

Nach dem Waschen fährt man mit
dem Sock Sorter über den Kom-
munikationsknopf. Das Iphone
klingelt, wenn der Sock Sorter das
passende Gegenstück gefunden
hat.

Will ich Elektronik an der Fessel?
Wenn Sie sich außer zu faul zu
sein, um selbst zu sortieren, nichts
zuschulden kommen lassen, brau-
chen Sie auch kein schlechtes Ge-
wissen zu haben, mit Elektronik an
der Wade durchs Leben zu gehen.

159 Euro für ein Paar Socken?
Der Preis wäre wirklich ein

Skandal, wenn es für das
Geld nicht 10 Paar schwar-
ze Strümpfe, den Sock
Sorter sowie die App ge-

ben würde. Ein
Schnäppchen ist der
Spaß trotzdem nicht.

Wie sehen die Strümp-
fe aus? Sie sind waden-
hoch und schwarz.

Nur schwarz? Warum muss man
denn dann überhaupt noch sortie-
ren? Ja doch, es soll Leute geben,

die wissen ihre Angelegenheiten
gerne korrekt erledigt.

Was kann der Sock Sorter noch?
Er misst die Farbintensität jedes
einzelnen Strumpfes. Sobald es
peinlich wird, eine Socke am Fuß
zu tragen, wenn sie also nicht
mehr tiefschwarz, sondern nebel-
grau ist, schlägt der Sock Sorter
Alarm.

Was passiert, wenn die Wasch-
maschine einen Strumpf ver-
schluckt? Dann muss der Mensch
eingreifen. Aber der Kommunikati-
onsknopf des Strumpfes lässt sich
so umprogrammieren, dass sich
die Single-Socke mit einer weite-
ren Single-Socke neu paaren kann.

Klingt kompliziert. An Technik
sollten Sie auf jeden Fall mehr in-
teressiert sein als am Sortieren von
Strümpfen.

Gibt es die Strümpfe auch für Da-
men? Nein, der Service richtet
sich ausschließlich an Herren. Da
scheint es bereits ausreichend
Kundschaft zu geben.

VO N J E N N I F E R W I E B K I N G

BRAUCH’ ICH DAS?

VON J E N N I F E R W I E B K I N G

Brooklyn Beckham,
Hollywood,
20. August

W ie verhält man sich vor
der Kamera, wenn
Mama und Papa zu den

sexiest people alive gehören? Tap-
fer lächeln? Brooklyn Beckham,
mit 15 Jahren der älteste Sohn von
Victoria und David, läuft schon
mal selbstbewusst über den roten
Teppich, der anlässlich der Premie-
re des Films „Wenn ich bleibe“ aus-
gerollt wurde. Darin spielt unter an-
derem mit: Chloë Moretz. Sie und
der Beckham-Spross sollen Gerüch-
ten zufolge liiert sein. Oder auch
schon wieder getrennt. 15 eben.

Smarter Socks,
Blacksocks,
159 Euro

Die Haut
Teenager haben ein paar Pickel,

auch Promi-Teenager. Das
bisschen Hautunreinheit sieht fast

nach normalem Leben aus.

Der Schmuck
Hosenkette, Halskette, schwere
Uhr und Sonnenbrille: irgend-
jemanden scheint Brooklyn schon
beeindrucken zu wollen.

Die Schuhe
Sneaker statt Budapester. Brooklyn
ist unter 20. Die Schuhe passen in
den Trend zum Minimal-Sneaker.

Das wird sogar der Mama gefallen.

E
igentlich scheint der briti-
sche Premierminister Da-
vid Cameron ziemlich ge-
nau zu wissen, wie er sich

als Staatsmann anzuziehen hat.
Der dunkelblaue Anzug zum wei-
ßen Hemd zur mittelblauen Kra-
watte ist so etwas wie seine Rüs-
tung. Er ist sich der Bedeutung
von rahmengenähten Schuhen be-
wusst und hat zugleich ein Händ-
chen dafür, in passenden Momen-
ten auf die Krawatte zu verzich-
ten. Cameron ist zudem oft von
Modeleuten umgeben. Bevor er
im Jahr 2010 zum Premierminister
gewählt wurde, setzte er sich aus-
gerechnet mit dem Chefredakteur
der britischen „GQ“ zusammen,
für ein Gesprächsbuch. Hin und
wieder landet er auch auf Best-
Dressed-Listen ganz weit oben.
Und im vergangenen Jahr lud Ca-
meron zu Beginn der Londoner
Herrenmodewoche in seine Räum-
lichkeiten an die Downing Street
10. Eine Traube Fachleute hörte
zu, während er über sein Verhält-
nis zur Mode sprach. Kurz: David
Cameron ist ein Mann, der in ei-
ner Stilkritik kaum mal schlecht
wegkommt. Außer, wenn er gera-
de im Urlaub ist.

Dort tapst er komischerweise
von einem Fettnäpfchen ins nächs-
te. Er bestellt die Fotografen wahl-
weise in ein Café, das er im Ur-
laub entdeckt hat, wo er dann an
einem kleinen Tisch ein paar Mi-
nuten lang mit seiner Frau Platz
nimmt und Espresso bestellt.
Oder alles trifft sich auf dem
nächsten Fischmarkt, damit der
Premierminister sich dort – eine
Tüte gefüllt mit Tintenfischen in
der Hand, der gehobene Zeigefin-
ger deutet auf ein paar Lachs-
steaks – ablichten lassen kann. Es
sind immer die gleichen Bilder,
vor allem aber hat Cameron seit ei-
niger Zeit in jedem Urlaub das
gleiche an: ein Paar Loafer-Schu-
he in Beige, die rund 26 Euro ge-
kostet haben sollen, und ein blau-
es schlabberiges Polo-Hemd. Man
muss davon ausgehen, dass er das
mit Absicht tut. Warum bloß?

Die Antwort könnte lauten: Da-
vid Cameron gibt sich im Urlaub
bescheiden. Er fährt zwar oft weg
– allein in diesem Sommer schon
zwei mal – aber wenn er erst mal
mit dem Easyjet-Flieger gelandet
ist, tut er beinahe sparsam. So wie
jetzt viele Staats- und Regierungs-
chefs. Ihnen scheint ihre eigene
Auszeit richtig unangenehm zu
sein. Aus gutem Grund.

Die eigentlich schönsten Tage
des Jahres sind für Politiker Fluch
und Segen zugleich. Wer wie Ca-
meron zu viel verreist, riskiert es,
sich unbeliebt zu machen. Aber Fe-
rien sind eben auch eine gute Mög-
lichkeit, um sich menschlich zu ge-
ben: Seht her, ich mache Urlaub
wie ihr. Vor allem deutsche Kanz-
ler waren sich dessen schon früh
bewusst. Konrad Adenauer spielte
am Comer See Boccia. Helmut
Schmidt genügte eine Jolle auf
dem Brahmsee, um sich zu erho-
len. Helmut Kohl fuhr jedes Jahr
an den Wolfgangsee. Sogar Ger-
hard „Brioni“ Schröder war ge-
schickt genug, um öfter mal nach
Borkum zu reisen.

Da ließen es die Staatsoberhäup-
ter anderer Länder in der Vergan-
genheit mehr krachen: Nicolas
Sarkozy besichtigte im Ägypten-
Urlaub mit Carla Bruni die Pyra-
miden von Gizeh. Kaum ein Som-
mer verging in den vergangenen

Jahren ohne Sibirien-Aufnahmen
von Wladimir Putin, während er
mit nacktem Oberkörper auf ei-
nem Pferd ritt, in wilden Gewäs-
sern schwamm oder gerade einen
angeblich 21 Kilogramm schweren
Hecht geangelt hatte. Silvio Ber-
lusconi feierte in seiner Villa an ei-
ner der schönsten Buchten von
Sardinien seine berühmten Bun-

ga-Bunga-Parties und lud dazu
auch mal Tony Blair mit Ehefrau
Cherie ein. Sonst brutzelten die
beiden Briten hin und wieder in
der Karibik.

In diesem Jahr aber riskiert Da-
vid Cameron, bereits mit der Bu-
chung einer Pauschalreise ver-
schwenderisch auszusehen. Seine
Amtskollegen sind jedenfalls noch

sparsamer als er. Das liegt auch
am rückläufigen Wirtschaftswachs-
tum. Viele müssen den Gürtel
sinnbildlich enger schnallen. Ein
paar Tage Wandern in Südtirol
mit Unterbringung in einem
schlichten Hotel, wie sie sich An-
gela Merkel im Juli gönnte, gelten
da gerade noch als angemessen.
Aber selbst zum Spazierengehen

trägt die Kanzlerin oft ihre förmli-
chen Blazer, was vor dem Bergpa-
norama ein bisschen falsch aus-
sieht. Die Botschaft auch hier: Fe-
rien zu machen ist nicht mein
Ding.

Ihre Kollegen Matteo Renzi
(Italien), Mariano Rajoy (Spa-
nien) und François Hollande
(Frankreich) halten sich ebenfalls

auffällig zurück. Sie fahren im Fe-
rienmonat August, wenn über-
haupt, nur kurz und nicht weit
weg. Schon im vergangenen Jahr
riet Hollande seinen Ministern, in
der Gegend zu bleiben. Er selbst
verweilt auch jetzt wieder in La
Lanterne, der Präsidentenresidenz
in Versailles, 30 Minuten entfernt
von Paris. Den eigentlichen Som-

mersitz in Fort de Brégançon, der
– klimatisch günstiger – an der
Côte d’Azur liegt, überlässt er seit
diesem Jahr ganz den Touristen.
Zum Preis von 10 Euro pro Ticket
können die Besucher von der Villa
aus auf die malerische Bucht schau-
en, den eingedeckten Kaffeetisch
und die im Blümchenmuster gehal-
tene Sitzecke begutachten und
überhaupt einen Eindruck davon
bekommen, wie Präsidenten frü-
her so Urlaub gemacht haben –
und es heute eben nicht mehr tun.

Denn bei null Prozent Wirt-
schaftswachstum, wie es Frank-
reich in den vergangenen zwei
Quartalen zu verzeichnen hatte,
ist für Hollande wohl einfach
nicht mehr drin als ein paar Tage
Halbwegs-Ruhe in La Lanterne.
Für Italien sieht es mit einem
Rückgang von 0,2 Prozent im zwei-
ten Quartal von 2014 sogar so
schlecht aus, dass Renzi nun ganz
dringend wie ein dynamischer Re-
gierungschef wirken muss. Wäh-
rend das ganze Land geschlossen
zu haben scheint, besuchte er an
einem Tag die Baustelle des Mai-
länder Expo-Geländes und tröste-
te am nächsten die Menschen im
süditalienischen Kalabrien. Und
auch der Spanier Rajoy tut alles da-
für, um als bescheidener Urlauber
daherzukommen, obwohl sein
Land immerhin auf ein Wirt-
schaftswachstum von 0,6 Prozent
stolz sein kann. Sein Ferienhaus
am Strand der Westküste bleibt
leer, stattdessen hat er seine Fami-
lie in einem unscheinbareren Do-
mizil ein Stück weiter im Landes-
inneren einquartiert.

Wie ein Land mit seiner Wirt-
schaftsleistung dasteht, scheint tat-
sächlich Bedeutung für das Ferien-
verhalten des jeweiligen Oberhaup-
tes zu haben. Je schlechter es
steht, umso bescheidener muss
man sich demnach als Staats- oder
Regierungschef in den Ferien ge-
ben. Auch Angela Merkel hält sich
mit ein paar Tagen Wandern in
Südtirol bedeckt genug, um nun,
da sich das deutsche Wirtschafts-
wachstum im zweiten Quartal um
0,2 Prozent verschlechtert hat,
nicht auch noch mit ihrem Frei-
zeitverhalten negativ aufzufallen.

So gesehen, hat sich Barack
Obama seine Auszeit auf der ame-
rikanischen Luxusinsel Martha’s
Vineyard richtiggehend verdient –
ein sehr verschwenderischer Trip,
gemessen an der Art, wie seine eu-
ropäischen Amtskollegen verrei-
sen. Denn schließlich konnten die
Vereinigten Staaten im zweiten
Quartal von 2014 ein Wirtschafts-
wachstum von einem satten Pro-
zent verzeichnen. Den längsten
Urlaub seiner gesamten Präsident-
schaft hätte Obama anschließend
gerne auf der kleinen Insel vor
Cape Cod verbracht. 15 Tage soll-
ten es sein. Gemessen an den 16
Urlaubstagen, die ein durchschnitt-
licher Arbeitnehmer in Amerika
im ganzen Jahr bekommt, ist das
tatsächlich viel.

Am vergangenen Montag muss-
te Obama dann, angesichts der
Krisenherde in der Welt, doch zu-
rück nach Washington fliegen und
seinen Urlaub unterbrechen. So
wie sich auch David Cameron
zwei Tage später gezwungen sah,
seine zweite Auszeit in diesem
Sommer, nun in Cornwall, vorzei-
tig zu beenden, um nach London
zu eilen. Zuvor ließ er sich noch
schnell am kleinen Café-Tisch ab-
lichten. Natürlich im blauen Kurz-
armhemd.

Vielen Staats- und Regierungschefs könnten ihre eigenen Ferien in diesem Jahr richtig unangenehm sein.
Sie verreisen so bescheiden wie lange nicht mehr – und das hat seine Gründe. Von Jennifer Wiebking

15 Tage: Der längste Urlaub seiner Präsidentschaft hätte es werden sollen. Am Ende blieb Barack Obama, hier zu sehen mit der älteren Tochter Malia, doch etwas kürzer auf Martha’s Vineyard.

Möglichst sparsam auftreten: David Cameron tut so, als trüge er im Urlaub sein letztes Hemd. Mariano Rajoy gibt sich zugeknöpfter, er arbeitet in diesem Sommer viel.  Fotos dpa, AFP, Reuters

Die gekrempelten Ärmel
Sollte der Anzug nur eine Leih-

gabe sein, wie das bei Promi-Aus-
stattungen oft ist, wird am nächs-
ten Tag jemand viel Zeit am Bü-

gelbrett verbringen müssen.

Pack bloß wieder das blaue Hemd ein!

 Foto Hersteller

Der Anzug
Kein Schwarz, kein Dunkelblau,

Brooklyns Anzug ist in Mittelblau gehal-
ten, das wirkt weniger erwachsen. Die
Hose staucht ein bisschen, aber dafür
könnte er so auch Skateboard fahren.

 Foto AFP
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V or einigen Wochen kam
eine Patientin um die Vier-
zig zu mir, die ich schon

lange kenne und betreue. Eine die-
ser Frauen, die nach außen ein tol-
les Leben haben, sich sozial enga-
gieren und alles unter einen Hut
bekommen.

Meine Patientin ist in ihrem Be-
ruf erfolgreich und engagiert, sie
ist verheiratet und hat zwei nette,
gesunde Kinder. Sie hilft ehrenamt-
lich in der Schule, setzt sich für Ju-
gendliche in sozialen Brennpunk-
ten ein . . . ich könnte diese Liste
noch endlos weiterführen.

Nun aber saß sie vor mir und
war völlig verzweifelt. Sie berichte-
te über plötzliche Angstattacken,
Weinkrämpfe, Schlafstörungen, sie

fühle sich innerlich gefangen, sagte
sie mir. Die Diagnose fiel nicht
schwer. Diese erfolgreiche Frau
hatte eine mittelschwere Depressi-
on.

In Deutschland leiden fast vier
Millionen Menschen an einer De-
pression. Die Dunkelziffer liegt
noch höher, da viele, gerade Män-
ner, aus falscher Scham ihre Be-
schwerden verschweigen.

Ich rede dabei nicht von der
Traurigkeit, die wir als natürliche
Reaktion auf den Tod eines Men-
schen, eine Scheidung oder einen
Verlust des Arbeitsplatzes entwi-
ckeln, sondern von einer Traurig-
keit ohne eigentliche Ursache. Wir
Mediziner nennen das eine endoge-
ne Depression. Sie ist oft beson-

ders schwer zu erfassen und zu the-
rapieren. Eine gute Anamnese ist
hier wichtig.

Für die Patienten ist besonders
schlimm, dass sie wissen, dass es
objektiv keinen Grund für ihre
Traurigkeit gibt. Ihr Umfeld ist oft
hilflos. Aufmunternd gemeinte
Floskeln bewirken oft nur eine Ver-
schlechterung, weil sich der Pa-
tient unter Druck gesetzt fühlt.

Wissenschaftler sehen ein Un-
gleichgewicht des Serotoninspie-
gels im Gehirn als Ursache einer
Depression an. Genau wie ein Dia-
betiker oder ein Patient, der einen
Herzinfarkt überlebt hat, nicht nur
durch gute Worte therapiert wer-
den kann, müssen depressive Pa-
tienten auch mit Medikamenten

behandelt werden. Doch das zu ak-
zeptieren ist oft ein großes Hemm-
nis für den Patienten, für das Um-
feld und für die Gesellschaft.

Schuld daran sind falsche Vor-
stellungen, dass die Patienten mit
Psychopharmaka „ruhiggestellt“
werden sollen. Darum geht es aller-
dings bei der Behandlung über-
haupt nicht. Vielmehr geht es dar-
um, die Menschen aus der Um-
klammerung und Dunkelheit ihrer
Erkrankung zu befreien, so dass sie
wieder ein lebenswertes Leben füh-
ren können.

Maßstab der Therapie ist der Pa-
tient. Gerade um die mittelschwe-
ren Depressionen zu therapieren
muss ein Therapiebündnis aus Pa-
tient, Hausarzt, Psychiater und Psy-

chologe geschlossen werden. In
manchen Fällen hilft auch nur
noch ein stationärer Aufenthalt in
der Psychiatrie.

Gerade der Fall des verstorbe-
nen Schauspielers Robin Williams
zeigt, wie brisant dieses Thema ist.
Die Krankheit zu akzeptieren ist
für alle Beteiligten stets schwierig,
und bis zur Gesundung vergeht
meist viel Zeit.

Meine Patientin kommt regel-
mäßig zur mir in die Sprechstun-
de, gleichzeitig ist sie auch in Be-
handlung bei einem erfahrenen
Psychiater. Ihr Zustand hat sich bis-
her leider nur leicht verbessert. In
den Gesprächen mit ihr versuche
ich ihr in erster Line zu vermit-
teln, dass sie sich selbst erlauben

soll, ihre Krankheit zu akzeptieren.
Aber es kann gut sein, dass sie eine
stationäre Therapie braucht. Wir
dürfen das zumindest nicht aus-
schließen. Ich sage ihr das immer
wieder. Ich sage ihr aber auch, dass
ich sie dabei begleite, mit Ausdau-
er und Mut ihre Erkrankung anzu-
nehmen und sich auf die Therapie
einzulassen.

Liebe Leserinnen und Leser,
ich wünsche Ihnen von Herzen -
gerade gegen Ende des Sommers
und der Ferien - auch genügend
Mut und Kraft, den Alltag zu be-
wältigen.

Ihr Landarzt

Dr. Thomas Assmann, 51 Jahre alt, ist In-
ternist und hat eine Praxis im Bergischen
Land.

E
in sicheres Mittel, den Ne-
benmann auf Abstand zu
halten, ist bekanntlich der
Genuss eines Döners. Ge-

gen diese lästigen unsozialen Fol-
gen der Brottasche mit Fleischfül-
lung wollten unlängst zwei Studen-
ten aus Bremen etwas tun und er-
fanden kurzum eine Limonade ge-
gen Mundgeruch. Hauptbestand-
teil des Getränks ist ein Wirkstoff,
der schon aus Dragees gegen
Mundgeruch bekannt ist: Chloro-
phyll, der Farbstoff des Blatt-
grüns. Ob er tatsächlich gegen
Mundgeruch taugt, ist allerdings
nach Meinung des Mundgeruchex-
perten Andreas Filippi von der
Universität Basel eher fraglich.
„Zur Wirkung von Chlorophyll
gibt es keine Studien, die auch nur
mittelmäßige Qualität hätten.“

Das Gute an Dönermief ist: Er
verfliegt nach einer Weile wieder.
Doch es gibt Menschen, die dauer-
haft unter schlechtem Atem lei-
den. Etwa 25 Prozent der Bevölke-
rung haben zu bestimmten Tages-
zeiten dieses Problem, etwa fünf
bis sechs Prozent leiden immer dar-
unter. Mediziner sprechen in die-
sen Fällen von „Halitosis“.

Vielen Betroffenen geht es
dann so wie Pia Rudolf. Die junge
Frau begleitet der Mundgeruch
seit Jahren, mal weniger, mal
mehr spürbar. Aber los bekommt
sie ihn nie. Ihren richtigen Na-
men will sie nicht in der Zeitung
lesen, denn „ich kann mich selbst
nicht mehr ausstehen damit!“,
klagt sie. Fünfmal täglich putzt sie
sich die Zähne, sogar auf der Ar-
beit hat sie eine Zahnbürste lie-
gen, Zahnseide ist ihr ständiger
Begleiter. Bis zum Gastroenterolo-
gen ist sie schon gegangen bei der
Ursachenforschung - ohne Erfolg.

Andreas Filippi, der auch Mit-
glied des Arbeitskreises Halitosis
der Deutschen Gesellschaft für
Zahn-, Mund und Kieferheilkunde
ist, weiß aus seiner Praxis: „Viel zu
oft wird unnötig eine Magenspiege-
lung gemacht.“ Im Verdauungssys-
tem liegt das Problem aber nur in
seltenen Fällen. „Wir haben festge-
stellt, dass die Annahme, Mundge-

ruch sei primär ein Problem von
Magen und Darm, unter Ärzten
und Patienten noch immer weit
verbreitet ist“, schildert Filippi.

Viele Haus- und Zahnärzte sei-
en hilflos, wenn Patienten ihnen
ihr Problem klagten. Zu oft wür-
den pauschale Behandlungskonzep-
te empfohlen, die nicht helfen, son-
dern nur Zeit und Geld kosten.
Manchmal komme es sogar zu ope-
rativen, aber unnötigen Diagnose-
methoden oder unnützen Thera-
pien, beispielsweise der Entnahme

von Gewebeproben aus Magen
und Darm oder dem laserchirurgi-
sche Glätten der Rachenmandeln.
Für solche Eingriffe gebe es keine
wissenschaftlichen Belege, „und
sie helfen den Patienten letztlich
nicht“, beklagt Filippi. Dabei habe
es in den letzten Jahren einen enor-
men Wissenszuwachs auf dem Ge-
biet gegeben, der nur den Weg in
die Praxis finden müsse.

Experten sind sich inzwischen ei-
nig, dass die Ursache zu etwa 90
Prozent im Mund zu finden ist.

Das bestätigt auch eine aktuelle
Untersuchung des Medizinischen
Zentrums der Radboud-Universi-
tät im niederländischen Nijmegen
an über 900 Menschen. „Wer un-
ter Mundgeruch leidet, sollte zu-
nächst mit einem Zahnarzt reden“,
rät Studienleiter Cees de Baat,
selbst Zahnarzt.

Der Mundraum mit seinem
feucht-warmen Milieu bietet na-
turgemäß ideale Lebensbedin-
gungen für Bakterien. Für den
schlechten Geruch sind vor allem

gram-negative Bakterien verant-
wortlich, die im anaeroben
Bereich arbeiten. Diese Fäulnis-
bakterien bauen Speisereste oder
abgestorbene Schleimhautzellen
ab und setzen dabei Gase frei.
Vor allem die schwefelhaltigen
sind es, die „höllisch“ riechen. Be-
sonders wohl fühlen sich die klei-
nen Mitbewohner in Vertiefun-
gen wie sie Zahnfleischtaschen
bei Parodontose, aber auch die
Zunge oder zerklüftete Mandeln
bieten. Wo viele dieser Bakterien
am Werk sind, entsteht auch viel
Geruch.

Der Einfluss des Mundgeruchs
auf die Psyche vieler Betroffener
darf nicht unterschätzt werden.
Es ist das Leid hinter dem Leid.
„Viele Patienten mit Mundgeruch
haben einen enormen Leidens-
druck. Sie trauen sich nicht ein-
mal, ihrem Arzt davon zu erzäh-
len“, berichtet Filippi. Er be-
kommt in seiner E-Mail-Sprech-
stunde eine Menge Anfragen von
verzweifelten Patienten, die sich
in der Anonymität eher trauen,
ihr Problem zu schildern.

„Man muss nicht damit leben“,
ermutigt Filippi Betroffene im-
mer, sich Hilfe zu suchen. Wer
bei seiner gewohnten Zahnarzt-
praxis nicht weiterkomme oder
sich dort nicht „outen“ wolle, kön-
ne auch eine Spezial-Sprechstun-
de aufsuchen. Das sei auch des-
halb sinnvoll, weil es ungefähr
200 mögliche Ursachen für
schlechten Atem allein in der
Mundhöhle gebe. Um auf die rich-
tige Spur zu kommen, hat Filippi
einen Fragebogen entwickelt, den
man in die Mundgeruch-Sprech-
stunden mitbringen kann.

Einige Ursachen sind häufiger
als andere. Karies hat, entgegen
landläufiger Meinung, mit Mund-
geruch wenig zu tun, wohingegen
Parodontose zu den häufigen Ursa-
chen gehört. Der häufigste Quell
des Miefs ist jedoch die Zunge. Auf
ihr sitzen etwa 60 bis 80 Prozent
der im Mund befindlichen Bakte-
rien. In den Furchen der rauen
Oberfläche fühlen sich vor allem
die sauerstoffscheuen Anaerobier
besonders wohl.

Von einem Zungenschaber zur
Behandlung rät Filippi jedoch ab,
da er die tief sitzenden Bakterien
nicht entfernt. „Lieber eine Zun-
genbürste in Kombination mit ent-
sprechender Zungenpaste neh-
men“, ist sein Rat. Die Produkte
gibt es in großen Drogeriemärk-
ten, manchmal sogar in gut sortier-
ten Supermärkten frei zu kaufen.
Doch der Experte warnt: Viele Pa-
tienten leiden beim Zungenreini-
gen unter Würgereiz. Regelmäßi-
ges Anwenden, das Schließen der
Augen und Festhalten der Zungen-
spitze sollen es besser machen.
„Am besten lässt man sich die rich-
tige Technik beim nächsten Zahn-
arztbesuch zeigen“, sagt Filippi.
Mundwasser, Sprays und Spülun-
gen helfen dagegen nur vorüberge-
hend. Sie kommen nicht in ausrei-
chendem Maß in die tieferen Berei-
che der Zunge, in denen sich die
Bakterien festgesetzt haben.

Zu wenig Speichel kann auch
eine Ursache für fehlende Atemfri-
sche sein. Die Funktion des Spei-
chels ist es, Essens- und Geweberes-
te sowie Bakterien auszuschwem-
men und damit den Mund sauber
zu halten. Das Zuführen von Flüs-
sigkeit von außen, insbesondere das
Trinken, kann zwar kurzzeitig hel-
fen – genau wie Kaugummi kauen,
denn das regt den Speichelfluss an.
Doch langfristig sollte man der Ur-
sache auf den Grund gehen. Ein
trockener Mund kann beispielswei-
se durch die Einnahme bestimmter
Medikamente entstehen – in
Deutschland sind etwa 1800 Präpa-
rate dafür bekannt, unter anderem
Anti-Depressiva, Blutdrucksenker,
Eisenpräparate, manche Antibioti-
ka und Mittel gegen Allergien.
Aber auch Gewohnheiten wie aus-
schließliche Mundatmung, Schnar-
chen, Rauchen oder der Genuss be-
stimmter Nahrungsmittel können
die Speichelbildung behindern.
Selbst Stress kann dazu führen,
dass die Speicheldrüsen nicht mehr
gut arbeiten. Weniger Speichel-
fluss führt zu mehr Geruch.

Bei Dauerstress empfiehlt Filip-
pi deshalb Maßnahmen, wie sie
auch Menschen empfohlen wer-
den, die kurz vor dem Burn-out ste-

hen: „Erlernen Sie Entspannungs-
übungen wie Muskelrelaxation
nach Jakobson oder Autogenes
Training.“

Findet Filippi bei seiner Diagnos-
tik im Mund keine Ursache oder
gibt es entsprechende Hinweise,
werden seltenere Auslöser in Au-
genschein genommen. Zu einem
HNO-Spezialisten schickt Filippi
Patienten, wenn Entzündungen der
Rachenmandeln oder in den Ne-
benhöhlen schuld am dauerhaften
Mief sein können. Besonders soge-
nannte Mandelsteine – kleine gelbli-
che Knötchen, die aus verklüfteten
Mandeln herausbröckeln, können
einen üblen Geruch verbreiten.

Auch bei Pia Rudolf wurden
nach einer langen Leidengeschich-
te und viel Ursachenforschung
schließlich solche Bröckchen in den
Vertiefungen ihrer Mandeln gefun-
den. Pia Rudolf wurde empfohlen,
ihre Mandeln mit einem Laser glät-
ten zu lassen. Filippi allerdings ist
bei einer solchen Empfehlung vor-
sichtig. Experten würden diese
neue Methode kontrovers diskutie-
ren. Die Nebenwirkungen, wenn
die Tonsillenoberflächen mit dem
Laser einfach nur geebnet werden,
seien nicht zu unterschätzen. Auch
der Studienleiter Cees de Baat gibt
sich zurückhaltend, da es zu der
Methode noch keine Veröffentli-
chungen in anerkannten Fachjour-
nalen gebe.

Pia Rudolf aber ist froh, für ih-
ren Mundgeruch zumindest einmal
einen Erklärungsansatz gefunden
zu haben. Um ihn loszuwerden,
würde sie fast alles ausprobieren
und Nebenwirkungen in Kauf neh-
men. Hauptsache, sie kann sich
bald unbeschwerter unter Freun-
den und Kollegen bewegen.

Andreas Filippi, zu dem die Pa-
tienten oft erst nach einem langen
Leidensweg kommen, wünscht
sich, dass Mundgeruch nicht mehr
ein solches Tabuthema in der Ge-
sellschaft ist: „Wenn Mundgeruch
etwas wäre, das man im Alltag be-
sprechen könnte, wäre den Betrof-
fenen sehr geholfen.“ Dann fän-
den vielleicht auch mehr Men-
schen früher den Weg zu einer hilf-
reichen Behandlung.

DER LANDARZT

Schlechten Atem hat jeder mal, aber es gibt Menschen,
die dauerhaft darunter leiden. Da Mundgeruch ein
Tabuthema ist, suchen sie sich oft erst spät Hilfe, dabei
gibt es gute Therapien - man muss nur offen
darüber sprechen. Von Jasmin Andresh

Unangenehme schwefelhaltige Gerüche entstehen be-
sonders, wenn die Bakterien Eiweiße (Proteine) ab-
bauen. Proteinhaltig sind bekanntermaßen Milch,
Käse, Fisch, Fleisch und Eier. Abgesehen davon sollte
sich, wer zu Harzer Roller greift, nicht wundern, wenn
der auch nach dem Verzehr noch seinen zweifelhaf-
ten Duft verbreitet. Zwiebeln wirken ähnlich wie Knob-
lauch, da sie bereits von Natur aus viele schwefelhalti-
ge Stoffe enthalten. Ungünstig sind außerdem Fleisch-
zubereitungen mit heftigem Eigengeruch wie Salami
oder Leberwurst. Auch alles, was den Speichelfluss
mindert, erleichtert den Bakterien die geruchsintensi-
ve Arbeit. Aufpassen sollte man daher mit koffeinhal-
tigen Getränken – Kaffee und Tee sollten nicht im
Übermaß konsumiert werden -, aber auch mit Alkohol
und scharfen Speisen.

Die griechische Göttin Aphrodite soll die Frauen der
Insel Lemnos mit übelriechendem Atem bestraft ha-
ben, da diese sie vernachlässigt hatten. Als Folge blie-
ben die Gatten fern und vergnügten sich mit Sklavin-
nen, was wiederum die eifersüchtigen Ehefrauen
dazu brachte, alle männlichen Bewohner der Insel zu
ermorden. Ganz so schlimm sind die zu erwartenden
Auswirkungen von Mundgeruch bei uns nicht. Doch
tatsächlich leiden Betroffene oft am meisten dar-
unter, dass sie sich im sozialen Leben ausgegrenzt
fühlen. Manche trauen sich selbst gegenüber ihren
Kindern und Partnern nicht, dieses Leid zu themati-
sieren.
Informationen und Ansprechpartner finden Betroffe-
ne unter anderem unter:
www.ak-halitosis.de/ansprechpartner.

VO N DR . THOMAS ASSMANN

Komm mir ja
nicht zu nah!

 Illustration Mauritius

Lebensmittel, die schlechten Atem machen Auch die Götter hatten Mundgeruch

Über die
Therapie bei
Depression
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D iese bohrenden Schmerzen
im Kopf, die einen an
nichts anderes mehr den-

ken lassen, kennt Mara*, seit sie sie-
ben Jahre alt ist. Am Anfang tauch-
ten sie nur ab und zu auf, blieben
ein paar Stunden und verschwan-
den wieder. Über die Jahre aber
setzten sie sich immer häufiger in
ihrem Kopf fest. Mal auf der rech-
ten Seite des Schädels, mal auf der
linken. Aus kurzen Schmerzphasen
wurden tagelange Qualen. Statt um
Schule, Sport und Schwärmerei für
Jungs drehte sich in ihrem jungen
Leben zunehmend alles um den
Schmerz. Im Unterricht nahmen
ihre Fehlzeiten zu und ihre Leis-
tung ab. Die Tage ohne Schmerzen
wurden von Jahr zu Jahr weniger,
heute gibt es sie gar nicht mehr für
die Siebzehnjährige.

Mara leidet unter Migräne und
Spannungskopfschmerz. Insge-
samt gibt es laut aktueller of-
fizieller Klassifikation 363
verschiedene Formen von
Kopfschmerzen. Mara ist
von den beiden häufigsten betrof-
fen. Wie sich die Schmerzen, die
sie regelmäßig aus der Bahn wer-
fen, anfühlen, kann sie nach den
vielen Jahren im medizinischen
Fachjargon schildern. Wörter wie
„es tut weh“ oder „es brummt“
nimmt sie nicht in den Mund. In ih-
rem Kopf „pocht“ und „pulsiert“ es
bei Migräne. Tauchen Spannungs-
kopfschmerzen auf, „ziehen sie sich
wie ein Band um den Schädel vom
Nacken in die Stirn“. Während sie
erzählt, zeigt Mara mit den Hän-
den, wo es genau drückt im Kopf.

Sie hat das schon unzählige
Male beschrieben, bei Dutzenden
Ärzten. Manche von ihnen waren
bemüht, konnten ihr aber nicht dau-
erhaft helfen. Von anderen fühlte
sie sich nicht ernst genommen.
„Als ich meiner Kinderärztin mal
gesagt habe, dass das Schmerzmit-
tel nicht hilft, hat sie mich ausge-
lacht und gesagt, das kann nicht
sein. Das war verletzend“, erzählt
Mara und verschränkt dabei die
Arme vor der Brust, als wolle sie
sich vor weiteren Verletzungen
schützen.

Die Statistik sagt: In den vergan-
genen zwanzig Jahren hat die Häu-
figkeit von Kopfschmerzen bei
Schulkindern um 300 Prozent zuge-
nommen. Nach einer repräsentati-
ven Befragung an Schulen sehen
zwanzig bis fünfzig Prozent der
Schüler Kopfschmerzen als ihr wich-
tigstes und hartnäckiges Gesund-
heitsproblem an, Hauptschüler häu-
figer als Gymnasiasten. Aus ande-
ren Studien weiß man, dass 52 Pro-
zent der deutschen Schüler an Span-
nungskopfschmerzen leiden, zwölf
Prozent an Migräne und fast alle
von ihnen darunter, dass sie in ih-
rem Umfeld auf Unverständnis
stoßen. Sätze wie „Stell dich
nicht so an, das sind nur Kopf-
schmerzen“ bekommt auch
Mara in der Schule immer wie-
der zu hören. „Die wissen
eben nicht, wie schlimm das
wirklich ist“, entschuldigt sie
die Mitschüler.

Tatsächlich ist das Wis-
sen, dass Kopfschmerz eine
ernstzunehmende Erkran-
kung ist, in Deutschland

nicht weit verbreitet. Ganz im Ge-
genteil. Wer oft über Brummen
und Ziehen im Kopf jammert, wird
belächelt oder als wehleidig abge-
stempelt. Nicht nur von Freunden
und Familie, sondern auch von Me-
dizinern, die es eigentlich besser
wissen müssten. „Was die Behand-
lung und die Versorgung von Kopf-
schmerzen angeht, ist Deutschland
ein Entwicklungsland“, sagt Profes-
sor Hartmut Göbel, Chefarzt der
Kieler Schmerzklinik. „Dass Kopf-
schmerz keine banale Alltagserkran-
kung ist, sondern eine schwerwie-
gende, behindernde Erkrankung
mit der Gefahr zur Chronifizie-
rung und zu schwerwiegenden
Komplikationen, ist erst seit rund
zwanzig Jahren bekannt.“

Für Kopfschmerzen fehle häufig
einfach das Verständnis, da es an-
ders als Fieber – was man messen
könne – oder Erbrechen – was man
sehen könne – ein erlebtes Sym-
ptom sei, das nach außen nicht
sichtbar sei, sagt Göbel. Dazu kom-
me, dass Kopfschmerz in der ärztli-
chen Ausbildung nur eine margina-
le Rolle spiele und Kopfschmerz
bei Kindern praktisch überhaupt
keine. Ein medizinisches Randthe-
ma, das alles andere als nur eine
Randgruppe betrifft: 71 Prozent
der Deutschen leiden im Laufe ih-
res Lebens zumindest zeitweise an
Kopfschmerzen. Oft folgt dem Po-
chen im Kopf die Frage nach dem
Warum und eine Odyssee vom
Hausarzt zum Neurologen, zum
Orthopäden und wieder zurück.

Auch Mara hat eine hinter sich.
Nach jahrelangen ambulanten The-
rapien mit verschiedenen Medika-
menten, aber ohne bleibenden Er-
folg, ist sie jetzt in die Schmerzkli-
nik in Kiel aufgenommen worden.
Knapp zwei Wochen ihrer Sommer-
ferien verbringt sie in dem mehrstö-
ckigen Backsteingebäude direkt an
der Mündung der Schwentine in
die Kieler Förde. Während ihre
Freunde sich im Freibad vergnü-
gen, zelten gehen oder ausschlafen,
muss Mara sich an den Tagesablauf
der Klinik halten. Mit Professor
Göbel erörtert sie, was ihre Migrä-
ne auslöst und unterhält, mit Psy-
chologen strukturiert sie ihren All-
tag um und entspannt während der
Physiotherapie ihren Nacken. In
die Kieler Klinik werden das ganze
Jahr über Kinder und Jugendliche
aufgenommen. In den Ferien, sagt
Neurologe Göbel, sei der Ansturm
aber besonders groß.

Tim bezeichnet es schlichtweg
als „Glück“, dass er wie auch Mara
„in den Sommerferien noch einen
Platz in der Klinik bekommen hat“.
Ein Satz, der die Not des Sechzehn-
jährigen verrät. Seit der zweiten
Klasse leidet er an Migräne. Mit
steigenden Anforderungen und je-
der neuen Klassenstufe wurde das
Pochen in seinem Kopf häufiger.
Im vergangenen Schuljahr hat er re-
gelmäßig zwei Tage die Woche ge-

fehlt. Noch mehr zu verpassen
wäre für ihn eine Katastro-

phe. Den Klinikaufenthalt
in den Ferien sieht Tim
für sich als Chance. Als
Lichtblick. Nach den Fe-
rien soll es für ihn unbe-
dingt anders weiterge-
hen. Denn ständiger

Kopfschmerz ist alles andere als
cool in diesem Alter. Will man mit-
halten, darf einen mit sechzehn so
schnell nichts umhauen. Seine
Kumpels testen gerade erst aus, wie
es sich anfühlt, richtig hart zu sein,
während Tim ständig Pausen
braucht. Für Unwohlsein und häufi-
ges Fehlen haben sie kein Verständ-
nis. Nicht nur einmal musste sich
Tim wegen der Migräne „blöde
Sprüche“ anhören. „Wenn man wie-
der nicht in der Schule war, kostet
es jedes Mal mehr Überwindung,
wieder hinzugehen. Die Angst,
nicht hinterherzukommen, macht
einen zusätzlich fertig“, sagt er.

Leid wie das von Mara und Tim
ist Professor Göbels Alltag. Die
Therapie von Kopfschmerzen ist
sein Fachgebiet. Auf seinem Schreib-
tisch stapeln sich Patientenunterla-
gen, in seinem Bücherregal reiht
sich Fachbuch an Fachbuch. Mit Er-
folg hilft er seinen Patienten, die
Kopfschmerzen zu reduzieren. Jetzt
will er auch dafür sorgen, dass sie in
Schule und Umfeld auf mehr Ver-
ständnis stoßen. Gemeinsam mit
der Wiesbadener Lehrerin Karin
Frisch, die bei ihrer Arbeit erlebt
hat, welche Rolle Kopfschmerz mitt-
lerweile im Schulalltag spielt, hat
Göbel die „Aktion Mütze – Kind-
heit ohne Kopfzerbrechen“ ins Le-
ben gerufen. Gemeinsam haben sie
in den vergangenen Monaten ehren-
amtlich Unterrichtseinheiten zum
Thema Kopfschmerz entwickelt.

„Als Vorbild für die Aktion ha-
ben wir die Kariesprävention der
Zahnärzte genommen, die ja seit
vielen Jahren erfolgreich in Schu-
len arbeiten“, sagt Göbel. Frisch
und Göbel haben ihre Unterlagen
immer wieder an verschiedenen
Schulen getestet und dann nachge-

bessert, herausgekommen ist ein
Konzept, das drei Doppelstunden
für die siebte Jahrgangsstufe um-
fasst. Es soll Schüler, Lehrer und
Eltern für Kopfschmerzen sensibili-
sieren, Wissen über Formen vermit-
teln und Aufklärung leisten. „Die
siebte Klasse bietet sich dafür an,
da in dieser Jahrgangsstufe ohnehin
Themen wie Drogen, Alkohol und
Prävention in den Fächern Biolo-
gie, Religion oder Sachkunde be-
sprochen werden. Dazu passen
Kopfschmerzen, Ernährung und
Arzneimittel“, sagt Frisch.

Unter anderem liegt ihr die Auf-
klärung über Alternativen zu Medi-
kamenten am Herzen. In Gesprä-
chen mit Schülern sei sie erschro-
cken, „mit welcher Selbstverständ-
lichkeit und Regelmäßigkeit sie
Schmerzmittel einnehmen, nicht
nur bei Kopfschmerzen, sondern
einfach, um leistungsfähig zu
sein“. Schnell würden da Drogen
auf dem Pausenhof ausprobiert,
um Kopfschmerzen zu lindern.
„Ein fataler Weg.“

Mara überrascht das nicht, sie
wird ständig auf dem Pausenhof
nach Tabletten gefragt. Handelsna-
men und Dosierungen der gängi-
gen Schmerzmittel sind ihr so ge-
läufig wie anderen in ihrem Alter
die neusten Fernsehserien.

Die „Aktion Mütze“ finanziert
sich durch Spenden. In den kom-
menden drei Jahren soll allen Schu-
len in Deutschland das Unterrichts-
material zur Verfügung gestellt wer-
den. Es soll Teil des Lehrplans wer-
den. Das wird rund 2,6 Millionen
Euro kosten. 2,56 Euro pro Schüler.
Die ersten Krankenkassen, die das
Projekt fördern wollen, hat Frisch
im Boot. Der Kostenfaktor Kinder-
kopfweh, heißt es von Seiten der
Kassen, rücke immer mehr in den
Fokus. Auch die ersten Reaktionen
von Schulen, Lehrern und Kindern
seien „ausgesprochen positiv“, sagt
Frisch. „Endlich mal gute Informa-
tionen zu dem Thema“, bekäme sie
oft gesagt. Deshalb plant Frisch
auch schon ein Angebot für Grund-
schulen und Übersetzungen in meh-
rere Sprachen, denn aus dem Aus-
land gibt es bereits Anfragen nach
dem weltweit einmaligen Unter-
richtskonzept.

Im September sollen nun aber
erst mal die ersten Exemplare in
Deutschland verschickt werden.
Tim hofft, dass seine Schule dar-
unter ist: „Damit die Lehrer end-
lich aufgeklärt werden und hoffent-
lich mehr Verständnis dafür haben,
dass ich nicht schauspielere.“

Auch für Mara ist die Zeit in der
Klinik bald vorbei. Dann hat sie
noch ein paar freie Tage, bevor die
Schule wieder anfängt und sie versu-
chen muss, das in Kiel Erlernte so
im Alltag umzusetzen, dass in ihrem
Kopf endlich mal Platz für das ist,
was Teenager eigentlich beschäftigt.

*Die Namen der Kinder wurden geändert.

Ab welchem Alter können Kinder
Kopfschmerzen haben?
Kinder können vom ersten Lebensjahr an un-
ter Kopfschmerzen leiden. In der Praxis zeigt
sich aber, dass regelmäßige Kopfschmerzen
häufig im zweiten oder dritten Lebensjahr ih-
ren Anfang nehmen. Viele Kinder können diese
Schmerzen aber bis zum Grundschulalter nicht
richtig benennen. Sie sprechen dann oft von
Bauchschmerzen oder Übelkeit, meinen aber
Kopfschmerz. Aus internationalen Studien ist
bekannt, dass die Kopfschmerzprävalenz mit
der Einschulung drastisch steigt. Experten er-
klären sich das mit den Leistungsanforderun-
gen, die das Kind in der Schule erfüllen
muss. Stress und Druck steigern Kopf-
schmerzen. Haben im ersten
Schuljahr häufiger Jungen
Kopfschmerzen, dreht sich
das Bild bis zur Pubertät. Etwa
ab dem 14. Lebensjahr liegt das
Übergewicht bei den Mädchen.
Ärzte raten, Kopfweh so früh wie
möglich zu behandeln, um
eine Chronifizierung zu ver-
hindern.

Welche Kopfschmerz-Form
hat mein Kind?
Eine Migräneattacke bei Kindern dauert zwei
bis 72 Stunden. Der Migräneschmerz ent-
steht durch eine neurogene Entzündung an
den Blutgefäßen der Hirnhäute. Dort werden
bestimmte Nervenbotenstoffe freigesetzt,
die lokal eine Entzündung bedingen. Dies
führt zu einer erhöhten Schmerzempfindlich-
keit. Typisch für Kopfschmerzen vom Migräne-
typ sind pulsierende und pochende Schmer-
zen, die in der Regel einseitig auftreten, die

Seite aber wechseln können. Zusätzlich tre-
ten oft Symptome wie Schwindel, Blässe, Er-
brechen oder Lichtempfindlichkeit auf. Durch
Bewegung und Aktivität wird der Schmerz
schlimmer.
Für den Kopfschmerz vom Spannungstyp ist
nach heutiger Vorstellung eine Erschöpfung
der zentralen Schmerzverarbeitung im Gehirn
verantwortlich. Das körpereigene Schmerzsys-
tem ist durch die übermäßige Inanspruchnah-
me durch Schmerzreize, gerade aus dem Na-
ckenbereich, erschöpft. Spannungskopf-

schmerz taucht meist erst bei Kindern über 15
Jahren auf. Er betrifft den ganzen Kopf, aber
vor allem den Nackenbereich. Begleitsympto-
me sind selten, körperliche Bewegung ver-
schlimmert die Schmerzen nicht.
Kopfschmerzen bei Medikamentenübergebrauch
treten auf, wenn das Kind länger Schmerzmit-
tel nimmt. Den Grund für diese Kopfschmerzen
sehen Experten in einer schmerzmittelbeding-
ten Erschöpfung des körpereigenen Schmerz-
abwehrsystems. Die Folge: mehr Schmerzen
bis zum Dauerkopfschmerz.

Auf der Homepage der Kieler Schmerzklinik
kann man einen Kopfschmerz-Schnelltest fin-
den, der eine erste Einschätzung erlaubt.

Welche Verhaltensregeln sollte
man beachten?
1. Nehmen Sie Ihr Kind ernst. Bagatellisieren
Sie die Beschwerden nicht.
2. Geben Sie Ihrem Kind bei wiederkehrenden
Kopfschmerzen keine frei verkäuflichen
Schmerzmittel. Fragen Sie besser einen Arzt.
3. Hauptauslöser für Kopfschmerzen bei Kin-
dern ist Stress. Versuchen Sie, diesen für das
Kind durch einen möglichst geregelten Alltag zu

minimieren. Wichtig dabei ist: ausrei-
chend Schlaf, Ruhepausen auch am Tag,

begrenzter Medienkonsum, regelmäßi-
ge Essenszeiten und Bewegung.

4. Achten Sie darauf, dass Ihr Kind aus-
reichend trinkt, vollwertig isst und im-

mer frühstückt.
5. Achten Sie auf schlechte Luft. Schwüle und
Hitze im Zimmer fördern den Schmerz

Wo bekomme ich Rat?
www.aktion-mue; www.migraene-schule.de;
www.migraeneliga.de; www.schmerzliga.de

Immer mehr Schüler leiden unter Kopfschmerzen. Aber ernst nimmt das kaum jemand.
Ein Arzt und eine Lehrerin wollen das jetzt ändern. Von Lucia Schmidt

Durch den
Unterricht
zum Thema
Kopfschmerz
führt die kleine
Figur „Mütze“.

„Mütze“ erfährt bei seinem
Besuch in der Schmerzklinik,
was man machen kann, damit
der Schädel nicht so oft brummt:
sich zum Beispiel bewegen,
statt fernzusehen.

Was tun, wenn Kinder unter Kopfschmerzen leiden?

Das unsichtbare Übel

 Illustrationen Karin Frisch
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V eronica Ferres hat ja schon
jede große Frauenrolle ge-
spielt, sie war Bundeskanz-

lerin, Päpstin, Hildegard von Bin-
gen und die Mutter Maria – okay,
vielleicht verwechseln wir da auch
was, aber seit gefühlten zehn Jah-
ren haben für uns alle in herausge-
hobener Position tätigen Fernseh-
spiel-Aktricen das Gesicht von Ve-
ronica Ferres. Schön zu lesen, dass
es für die Universalmimin trotz-
dem noch darstellerische Heraus-
forderungen gibt. Könnte sie sich
in eine Speise verwandeln, wäre
sie am liebsten Currywurst mit
Pommes, ließ sie das Magazin In
wissen. Begründung: „Mit mir
kann man großen Genuss erleben
– allerdings ohne mich später auf
den Hüften zu haben – meine Fil-
me sollen der Genuss sein, den
ich biete.“

Da deutsche Produzenten der
Ferres jeden Wunsch erfüllen, freu-
en wir uns auf eine Serie von Re-
makes mit Titeln wie „Der Snack
vom Checkpoint Charlie“, „Der
Herta-Meica-Komplex“ und „Pel-
le, die Eroberin“. Bei der Frage,
welcher Mann sie gerne wäre, hat
Frau Ferres übrigens „Karl Lager-
feld“ angekreuzt und nicht „Cars-
ten Maschmeyer“. Klar, das ginge
auch kaum, sie ist ja mit ihm zu-
sammen. Hoffentlich bleibt ihm,
der gerade seine Villa auf Mallorca
verkauft, danach noch irgendwo
ein Plätzchen, wo er sein müdes
Haupt betten und seine Millionen
stapeln kann. Falls nicht: Wir wür-
den den Finanzakrobaten gerne
auch mal im Promi-Big-Brother-
Container sehen, wo er mit Jürgen
Schneider und Kim Dotcom über
die verheerendsten Anlagestrate-
gien diskutieren könnte.

Aus sozialhygienischen Grün-
den wollten wir über die aktuelle
Ansammlung von VUPs (Very un-
important Persons, Bild) in der ge-
schlossenen Abteilung von Sat 1 ei-
gentlich kein Wort verlieren.
Nicht über Ex-Scharfrichter Ro-
nald Schill und seine Autobiopor-

nographie, nicht über Ex-„Sternen-
himmel“-Sänger Hubert Kah, der
laut In Touch „völlig aus dem
Nichts“ einer Kandidatin auf den
Po klatscht und unter zwanghafter
Angst leidet, seine Zunge zu ver-
schlucken.

Aber das Stichwort „Zunge ver-
schlucken“ brauchen wir, um auf
Stefan Mross zu kommen, der mit
einem unverantwortlichen gastro-
nomischen Abenteuer sein Famili-
englück aufs Spiel gesetzt hat: In
seiner Sendung „Immer wieder
sonntags“ testete das Goldkehl-
chen eine Chilisauce mit Namen
„Gold Edition“, die ungefähr fünf-
zehnhundertmal so scharf ist wie
ein Erotikkalender mit Nacktauf-
nahmen von Ronald Schill. Der
Kreislaufzusammenbruch, den
Herr Mross daraufhin erlitt, hätte
seine Frau und die kleine Tochter
glatt um ihren Ernährer bringen
können, tadelt Echo der Frau.

Ähnlich unverantwortlich ist das
Verhalten von Miley Cyrus, die
nach Informationen von In Touch
in einem New Yorker Nobelhotel
herumpöbelte und ihre Begleiter
zum öffentlichen Kiffen animierte.
Nur logisch, dass die Regierung
der Dominikanischen Republik ein
für September geplantes Cyrus-
Konzert verboten hat: Die Künstle-
rin nehme bei ihren Auftritten
„Handlungen vor, die im Wider-
spruch zu den Sitten und Gebräu-
chen stehen“, zitiert dpa die Fatwa
aus Santo Domingo.

Gleiches gilt in verschärftem
Maß für Lady Gaga, die sich der
Bunten zufolge zur Feier ihres
28. Geburtstags eine Rose in den
Po steckte. Und da wir nun schon
die tieferen Körperregionen er-
reicht haben, müssen wir noch
Emma erwähnen, die Golden-Re-
triever-Hündin von Dunja Hayali.
Die ZDF-Nachrichtenfrau sorgt
dafür, dass das Hinterteil ihrer vier-
beinigen Lebensgefährtin beim
Gassigehen nicht durch lästiges
Grünzeug gereizt wird: Dem Neu-
en Blatt gestand sie, „dass ich auf
öffentlichen Begrenzungsstreifen
mit der Schere das Gras geschnit-
ten habe, damit Emma ihr Ge-
schäft besser verrichten kann“.

Ob Helene Fischer genauso tier-
lieb ist wie Dunja Hayali, wissen
wir nicht. Sie sollte es aber lieber
sein, wenn das stimmt, was die Ak-
tuelle schreibt: Die Entertainerin
hat sich angeblich eine Wohnung
in der Hamburger Hafencity ge-
kauft, und dort grassiert gerade
eine Spinnenplage. Es wäre aller-
dings möglich, dass sie von ihren
krabbelnden Untermietern gar
nicht viel zu sehen bekommt, denn
sobald Frau Fischer mit ihrer Meis-
ter-Proper-Ausstrahlung die Räu-
me betritt, dürfte sich alles Unge-
ziefer verzweifelt aus den Fenstern
in die Elbe stürzen.

Vermutlich auch nicht immer
spinnenfrei residiert Alexander
Fürst zu Schaumburg-Lippe im
450 Jahre alten Schloss Bückeburg.
Der Mann sieht auf den Fotos im
Neuen Blatt so harmlos aus, dass er
der Hausmeister von Helene Fi-
scher sein könnte, aber als Drei-
zehnjähriger war er offenbar ein
ganz Schlimmer: Er und seine
Freunde hätten aus Schwarzpulver
Bomben gebaut und sie mit elektri-
schen Zündern zur Explosion ge-
bracht, verrät Durchlaucht im In-
terview. Damit empfiehlt er sich
für die Rolle des Schurken Duke
„The Lip“ Foamcastle im nächsten
James-Bond-Film „Liebesgrüße
aus Bückeburg“ mit Veronica Fer-
res als Bond-Girl Conchita Wurst.
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VON SA S CH A Z O S K E

Pelle,
die Eroberin

VON AN NA S CHUG HART

Mit dem Gangnam Style fing es
an. 2012 veröffentlichte der Korea-
ner Psy sein Lied über den reichen
Stadtteil von Seoul. Ein skurriles
Musikvideo, ein großer Youtube-
Hit, Tausende Nachahmer. Plötz-
lich tanzte die ganze Welt den
Gangnam-Style. Selbst UN-Gene-
ralsekretär Ban Ki-moon war da-
bei. Dann kam der Harlem Shake:
Wieder so ein Tanz, noch eine
Spur verrückter.

Und diesen Sommer? Da hat die
Ice Bucket Challenge die Medien
fest im Griff. In dieser Woche ist
der Trend aus Amerika nach
Deutschland geschwappt. Nach
George Bush, Bill Gates und weite-
ren amerikanischen Prominenten
schütten sich nun auch deutsche
Promis Eiswasser über den Kopf,
filmen das Spektakel und fordern
drei Personen auf, es ihnen gleich-
zutun. Innerhalb von 24 Stunden
müssen die Nominierten reagieren.
Helene Fischer hat mitgemacht, ge-
nauso wie Matthias Schweighöfer,
Manuel Neuer, Anne Will oder
Cem Özdemir – die Liste ließe sich
endlos fortsetzen.

Internet-Hits wie der Harlem
Shake oder die Ice Bucket Challen-
ge funktionieren meistens nach ei-
nem ähnlichen Prinzip. Sie sind so
simpel, dass jeder mitmachen kann.
Außerdem sind sie lustig. Wer die
Clips sieht, teilt sie auf Facebook,
Twitter und Youtube mit seinen
Freunden. So finden sich weitere
Nachahmer. Früher oder später
lockt das auch Prominente an. Da-
durch wird das Ganze noch witzi-
ger, und die Promis ernten einen
Sympathie-Bonus, weil sie sich ab-
sichtlich lächerlich machen.

Sich einen Eimer Eiswasser
über den Kopf zu schütten, das ist
im Grunde nicht klüger als zu ko-
reanischem Pop zu tanzen oder 30
Sekunden lang wild herum zu zap-

peln. Doch in einem Punkt unter-
scheidet sich die Ice Bucket Chal-
lenge von Gangnam Style, Harlem
Shake und anderen Hashtag-
Trends. Die Eiswasserdusche dient
einem guten Zweck. Wer zur Chal-
lenge herausgefordert wird, soll
hundert Dollar an die ALS-Asso-
ciation spenden. Wer das nicht tut,
muss sich stattdessen einen
Schwall Eiswasser über den Kopf
schütten und muss dann nur noch
zehn Dollar oder – da gehen die
Meinungen auseinander – gar
nichts spenden. So will die Ice Bu-
cket Challenge auf die Krankheit
ALS aufmerksam machen.

In Deutschland sind einige tau-
send Menschen an der Nerven-
krankheit Amyotrophe Lateralskle-
rose erkrankt (siehe Wissenschaft).
Die Betroffenen leiden unter Mus-
kellähmung, sie können sich, je wei-
ter die Erkrankung fortschreitet,
nicht mehr bewegen, nicht mehr
sprechen, schlucken oder atmen.

Für ALS gibt es keine Heilung.
Weil die Krankheit so selten ist,
war ALS bisher kaum bekannt.
Das hat sich durch die Challenge
geändert.

Die Ice Bucket Challenge ist ei-
gentlich nichts anderes als ein mo-
derner Kettenbrief. Und wie bei ei-
nem Kettenbrief so üblich, ist
nicht ganz klar, wer das Ganze ins
Rollen gebracht hat. Die New Yor-
ker Zeitung „Time“ berichtet, Gol-
fer Chris Kennedy habe die Ice Bu-
cket Challenge das erste Mal mit
dem Aufruf, an die ALS-Associati-
on zu spenden, verbunden. Die
Los Angeles Times dagegen führt
die Aktion auf Peter Frates, einen
amerikanischen Baseballspieler,
der an ALS erkrankt ist, zurück.
Dessen Freund und Mitinitiator,
Corey Griffin, ist vor kurzem bei
einem Unfall ums Leben gekom-
men. Sicher ist jedoch, dass sich
die Ice Bucket Challenge zuerst in
den Vereinigten Staaten ausbreite-

te. Spätestens seit Mark Zucker-
berg sich in seinem Garten mit ei-
nem Eimer Wasser übergoss und
danach Bill Gates nominierte, ist
die Challenge unter amerikani-
schen Prominenten Ehrensache.
Man könnte auch sagen: Der Grup-
pendruck ist einfach zu groß ge-
worden. So groß, dass sich ihm
nur noch amtierende Staatsober-
häupter verweigern können.

Durch das Kettenbrief-System
kann man genau nachvollziehen,
wer wen nominiert, wer also als
Nächstes am Zug ist. George Bush
fordert Bill Clinton heraus (der bis
jetzt noch nicht darauf reagiert
hat). Fußballstar Neymar den Spie-
ler, der ihm im Viertelfinale einen
Wirbel brach: Zúñigas. Katy Perry
will Madonna mit nassen Haaren se-
hen. Der Status des Nominieren-
den ist dabei ausschlaggebend für
den Erfolg der Nominierung. Als
Ethel Kennedy Präsident Obama
aufforderte, sich an der Ice Bucket

Challenge zu beteiligen, sah der
sich gezwungen, auf die Herausfor-
derung zumindest zu reagieren und
– wenn sich auch nicht mit Wasser
übergießen zu lassen – zumindest
eine Spende zu überweisen.

Doch je mehr Menschen an der
Ice Bucket Challenge teilnehmen,
desto häufiger wird dabei anschei-
nend vergessen, worum es eigent-
lich gehen sollte. In vielen Videos
wird ALS nicht mehr erwähnt, von
dem ursprünglichen Wohltätig-
keitsgedanken ist oft nur noch der
kurze Hashtag #ALS übrig geblie-
ben. Stattdessen wird die Ice Bu-
cket Challenge zur lustigen Mut-
probe oder: zum idealen Schau-
platz der Selbstinszenierung. Cris-
tiano Ronaldo zum Beispiel nutzt
die Gelegenheit, um wieder ein-
mal – diesmal nur mit einer kur-
zen Badehose bekleidet – seinen
Körper zu präsentieren. Lady
Gaga, mit schwarzem Lippenstift
und im Nieten-Badeanzug, über-

gießt sich mit Wasser aus einem sil-
bernen Kübel, den Blick starr auf
die Kamera geheftet. Nicht die
Krankheit oder was man dagegen
tun könnte, sondern der Star und
die Aussicht, ihn im durchnässten
oder sogar ganz ohne T-Shirt zu se-
hen, beherrschen zeitweise die Dis-
kussion bei Twitter.

Und noch ein anderer Vorwurf
wird laut: Die Ice Bucket Challen-
ge, das sei im Grunde nichts ande-
res als Slacktivism. Also Aktivismus
für Faule. Für Menschen, die es
nur auf das gute Gefühl abgesehen
haben und nicht wirklich helfen.
Menschen, die auch eifrig Posts
wie „Klicke ‚Gefällt mir‘, wenn du
diesen armen Kindern zu essen ge-
ben würdest“ liken. Diese Art von
Aktivismus ist umstritten. Kritiker
sagen, das Liken und Teilen helfe
niemandem weiter. Dagegen kann
man halten, dass so wenigstens für
bestimmte Themen eine Sensibili-
sierung geschaffen wird.

Für die ALS-Association ist die
Ice Bucket Challenge jedenfalls ein
Erfolg. Täglich gibt die Organisati-
on neue Pressemitteilungen mit
den aktuellen Spendenzahlen her-
aus. Stand Freitag: 53,3 Millionen
Dollar Spenden und 1,1 Millionen
neue Spender. Auch die sozialen
Netzwerke profitieren von den ho-
hen Klickzahlen. Die amerikani-
sche Website „mashable“ weist dar-
auf hin, wie vor allem Facebook
die Ice Bucket Challenge nutzen
konnte. Zum Beispiel, indem die
vielen hochgeladenèn Videos die
Facebook-Nutzer an Video-Wer-
bung gewöhnen.

Wie jeder Hype wird auch die
Ice Bucket Challenge irgendwann
nerven, peinlich sein und viel zu
spät von Formaten wie „Wetten,
dass . . .“ aufgegriffen werden. Mit
einem Unterschied: Das gespende-
te Geld und die Sensibilisierung
für Krankheiten wie ALS werden
bleiben.

Erst trocken, dann nass: Facebook-Gründer Mark Zuckerberg (oben links) war einer der ersten Prominenten, die an der Ice Bucket Challenge teilnahmen. Matthias Schweighöfer (unten rechts) wurde von Mario Götze nominiert und forderte
seinerseits Manuel Neuer und Joko und Klaas heraus. Lady Gaga (unten links) nutzte die Ice Bucket Challenge zur gekonnten Selbstinszenierung, und Helene Fischer präsentierte sich im weißen BH.  Screenshots Youtube

Sie gießen sich eiskaltes
Wasser über den Kopf,
lassen sich dabei filmen
und stellen die Videos
ins Netz: Immer mehr
Promis machen bei der
Ice Bucket Challenge
mit. Warum eigentlich?

Du hast 24 Stunden Zeit

WAAGERECHT:
1 Womit wer weiß und beweist, was
er will, will sagen, damit geht’s ab
dafür die Leiter hochgesprosst! (12)
12 Haste keine, gehste irre – haste
volle richtungsweisende, macht nix
irre (7) 13 Molto nana, questa picco-
lissima regione in bella Italia, et on
parle français aussi içi! (5) 15 Jakobs
Erster, getaufnamt Sehet, ein Sohn –
und gewisser Darío lässt grüßen (5)
16 Gut bezahlt dafür, dass man sie
machen lässt, ist an Urtagen abzule-
sen! (7) 17 Überbrachte Empfeh-
lungsschreiben für’n eigenen Todes-
einsatz, musste im biblischen Sinne
dran glauben (5) 18 Was das ist, ist
fett genug als Wahnsinnsbeute, wie
schon aus lautem Schwirren rausge-
hört… (4) 20 Mit Kindern noch nicht
durch durch potenzielle Weitermen-
delei (kosig; 3) 21 Entdunkelt den
Horizont, wie’s so aus dem Mythos
erhellt (3) 22 Als Pfundssache längst
eine Paläo-SMS sozusagen, hat das
Analogzeitliche gesegnet – stop! (9)
25 Bei den First Nations die größte
der gegen sie Vereinigten Staaten (4)
27 Ist ja die Schwale, die der Stadt
durchgehend das Wasser reicht, dat
is so! (Kennz.; 3) 28 Im klassischen
Schwimmbecken einmal eh und vier-
mal wenigstens vorhanden, um auch
mal um so eine zu denken (4) 29 Auf
was sich Trauer weitesthin deutlich
ausdrückt, und was deutlich magere
Schlachtkörper ergäbe (8) 32 Stand
86 Mal im Nationaltor, war dabei 95
Mal hilflos, und ist doch der Größte,
titan und für sich! (Spitzn.; 4) 33 Die
eigene gibt Flachhand vor der Stirn
schon mal zu als tierische Törichte-
rei (6) 36 Wo grünstrepublikanisch
Amhrán na bhFiann etönt, ist God
Save usw. gehymnet (6) 37 To be or
not to be that, that is a question – of
courtesy! (4) 38 Was Newman-Red-

fords Wettbüro war und was ja auch
als Film die irren Quoten hatte… (4)
39 Dass sie als Lady kracht, macht nix
bei so viel Talent und Lachhaftig-
keit! (Vorn.; 4) 41 Diese sind miese
und fiese Steine im nur missgönnten
Weg, gradezu formeleinsigartig! (9)
43 Größenwahnsinnige Dorfkirche
träumt stillheimlich von so was (3)
44 Sind eben dresscodierteste Ornate
im schönsten Anschaulichlichte (6)
45 Beliebteste Pasta, passt als ver-
hackstücktes … perfekt zum und in’n
Kindermund! (jargonig; 5) 47 Auch
Pflanzen giftger Art gelesen / sind
durchaus diensam zum …! (nach Julie
von Schlegel; 7) 48 Typisch Italien:
Pasta! Typisch Spanien: Das, was man
tricky daraus machen kann… (5)

SENKRECHT:
1 Volksernst: Weise solche und gute
Lehren / soll man üben, nicht bloß
hören! (8) 2 Bei Miniinflation kann
von ihm nun keine Klagerede sein –

ex Utero wie neu geboren! (5) 3 Bee-
renstarke Kugel des Johannis wäre
austriazensische dererlei (7) 4 Philo-
soph aus dem Xenophanesnest des
Monismus, parmenidesgleichen… (6)
5 Taufte Chemikern jene Fremder-
findung mit Fingerverbrennwert (6)

6 Als hätte Analogpost keine Beine
und Räder, darf der Schmähbegriff
sie zur Schnecke machen! (9) 7 Lau-
ern kurz unter der Hutschnur drauf,
sich verdickend dem Halse zuzuwen-
den (12) 8 Ist Tradition von alters
her: / Sie plaudert ganz schön was
daher! (4) 9 Vorweg immer mit, dazu
dabei, im Zusammenhang sowieso (3)
10 Wenn Caesar sagte „is’so“, dann
ist es auch so gewesen, schon in aller
Bestimmtheit! (3) 11 Was bei Brutto-
bezahlung & Nettolieferung allein
schon ins Gewicht fällt (4) 14 Durch-
einanderes Wort für agilen, quirlen,
lebhaften, wie’s auch Pressierten pas-
siert (7) 19 Wo man nun sieht, wohin
Pompejaner ascheregenfurchtsam in
die Traufe flohen, Dio mio! (ital.; 8)
20 Art-Deco-Paradies, die reine San-
Francisco-Bucht-Wucht (7) 23 Wäre
entfreudete Freude, benebelte Aus-
sicht ohnehin, sogar Putins Wässer-
chen (8) 24 Öffentliches Protestieren
in baumausschlagender Zeit, Friede
sei mit ihnen! (8) 26 Kurzum: Radio-
aktiver als so lässt sich’n Rechtsaußen
nicht darstellen! (2) 30 Anhalte vom
Vorüberzieher, Einkehr für Obdach-
nutzer, Biebel für Falschschreiber (6)
31 Hör zu, sieh hin: Immer mal wie-
der angesagte Stacheltierfrisuren (6)
34 Is’n Ding, aber wenn was das ist,
dann umschweiflos klarsttextlich! (5)
35 Jesse! Er war’s Vor Sonnenauf-,
Vor Sonnenuntergang und Vor Mit-
ternacht, was kann da nu noch kom-
men? (Vorn.; 5) 37 Regelt gesetzliche
Lohnsteuerfragen, ist knappst alles
mehrwertvoll Erbrachte (4) 40 Sehr
nussig voller Koffein und Theobro-
min, gerade geradezu in (4) 42 Ver-
blendend töchterliche Ausgeburt der
Zwietrachtsgöttin (3) 46 Serviert uns
quasi das so berauschende Platten-
tellergericht, steht und dreht im Mit-
telpunkt – der Nostalgie… (2) up. 
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DIE AUFLÖSUNG DER LETZTEN QUADRATORTUR

WAAGERECHT: 1 Schlagerstar (wie Florian Silber-
eisen) 12 (2x) Chaise 13 (in Asteri-xantho-logie:
griech.) xantho- 15 hoechst + „Hoechst“ 17 Biont
+ -biont 18 (mit wörtl. Bedeutung von Michael:
ital.) Michele + Michele (Ferrari) 19 Affe 21 Orkus
23 (in Sp-art-e:) Art + „Art (und Weise“) 24 (2x)
Fuge 25 Cassis 28 naiv 31 OH (für Kreis Osthol-

stein) 32 kreuchen 33 (nur fiktiver Film „Ocean’s)
Nine“ 34 (bei) Anlehnung 37 (dein franz.) ton +
(„den) Ton (angeben“) 39 Ein(sicht) 40 lausen
(eben etwas raus kriegen) 43 (engl.) eel 45 „skål!“
(mit Bier schwed. öl) 47 Grimasse (als Anagramm
M-a-r-s-i-g-e-s) 49 (Rabindranath) Tagore 51 Nau-
sea (Seekrankheit) 52 (Muse) Erato 53 keifend 

SENKRECHT: 1 (sog.) Schmock 2 (engl.) choir (als
Anagramm C-h-i-r-o) 3 haeckseln 4 Lich (in Gegen-
lich-t) 5 „ashes (to ashes…“) 6 (Gelsenkirchen als)
GE (mit „Gelsenkirchener Barock“ bzw. den „Knap-
pen“ von Schalke 04) 7 (der) Externe 8 (in) Rabat
(plus 1xT: Rabatt) 9 (engl. book) sniffing + (glue)
sniffing 10 Ahn 11 Rot sehen + rotsehen 14 Tofu

16 (im WWW: sog.) slash 20 Egon (Bahr) 22 usu-
ell 26 Arnika 27 (Sartres) Ich 29 Anne (Boleyn)
30 (franz.) vitesse 34 Aeste 35 Nurek(-Staudamm
für Fluss Wachsch) 36 (in der Fabrik franz.) usine
38 („mit Haken und) Oesen“ 41 agro- 42 nauf (wie
in Sch-nauf-erl) 44 (to) lead + Lead(gitarristen)
46 Aga(-Herd) 48 (den) Mai 50 OT (für overtime)

Größenwahnsinnige 
Dorfkirche träumt still-
heimlich von so was …
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Warum sich Prominente neuerdings
Eiswasser über den Kopf schütten, Seite 50

DRANG

Z
wei Jungs lachen einträch-
tig vom Plakat, beste Kum-
pel. Dahinter sind die bei-
den auf einer anderen Auf-

nahme noch einmal zu sehen, dort
fliegen die Fäuste. „Gemeinsam
chillen oder betrunken stressen“
steht auf dem Plakat der von der
Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung (BZgA) verantworteten
Kampagne „Alkohol? Kenn dein Li-
mit.“ Nach gleichem Schema gibt
es weitere Motive mit jeweils glück-
lichen und besoffen abgestürzten
Jugendlichen. Die Bilder wirken ge-
stellt, die Strategie dahinter plump.
Wer denkt sich so was aus? Kann
gesundheitliche Aufklärung so funk-
tionieren?

Sich hier auf die Erfahrungen
der klassischen Werbepsychologie
zu stützen bringt wenig. Denn eine
Kampagne zur gesundheitlichen
Aufklärung unterscheidet sich
grundsätzlich von dem Versuch,
ein Produkt erfolgreich unters Volk
bringen zu wollen. „Mit Werbung
verkauft man Illusionen, während
wir ja genau das Gegenteil tun“,
sagt Elisabeth Pott, die Direktorin
der BZgA. Die Idee ist, Menschen
so gut zu informieren, dass sie auf
dieser Basis in der Lage sind, eige-
ne Entscheidungen zu treffen.

„Zu Beginn analysieren wir im-
mer die Ausgangssituation“, erklärt
Pott: „Was genau ist das Problem?
Wie ist die gesellschaftliche Situati-
on in diesem Zusammenhang? Was
wissen wir alles zum Thema, wo
sind noch Lücken?“ Sozialwissen-
schaftler und Psychologen, Pädago-
gen und Gesundheitsfachleute sich-

ten dazu Studien und arbeiten un-
ter anderem mit dem Institut für
Therapieforschung und der Deut-
schen Hauptstelle für Suchtfragen
zusammen.

Bei der aktuellen Kampagne ge-
gen jugendliche Alkoholexzesse
war von Anfang an die Nürnberger
Werbeagentur „Schultze. Walther.
Zahel.“ im Boot. Hier betreut die
Projektleiterin Gaby Schneider seit
neun Jahren die entsprechenden Ak-
tionen der BZgA. Um herauszufin-
den, wie die Jugendlichen zurzeit
so ticken, begeben sich Schneider
und Kollegen ins entsprechende
Milieu. „Wir lesen Blogs von Ju-
gendlichen, kaufen Jugendzeit-
schriften, gehen in Discos, unterhal-
ten uns mit Gruppen von Jugendli-
chen, die am Bahnhof abhängen,
genauso wie mit dem 15-jährigen
Sohn vom Nachbarn“, sagt Schnei-
der. Die Ergebnisse dieser Feldar-
beit ergeben gemeinsam mit wissen-
schaftlichen Erhebungen wie der
Shell Jugendstudie oder dem Bravo
Faktor Jugend ein Bild der „Jugend
von heute“.

Für die Kenn-dein-Limit-Kam-
pagne waren zwei Erkenntnisse we-
sentlich. Zum einen, dass für Her-
anwachsende kurzfristige Dinge
viel bedeutender sind als langfristi-
ge. Die Frage, ob ich heute Abend
bei meiner Traumfrau landen oder
mit meinen Freunden das ganze
Wochenende Spaß am Baggersee
haben kann, interessiert mehr als
gesundheitliche Schäden oder ein
geringes Einkommen irgendwann
einmal. Dieses Fixiertsein aufs
Hier und Jetzt kennt jeder aus den
eigenen Jugendtagen. Da ist die
zweite Erkenntnis der Nürnberger
durchaus spannender: „Seit zwei,
drei Jahren merken wir, dass es den
Jugendlichen immer wichtiger
wird, selbst Verantwortung zu über-
nehmen und eigenständig zu sein“,
sagt Gaby Schneider. Plötzlich
gebe es Jungs, die sagen, sie gehen
ins Fitnessstudio und essen kein
Fleisch mehr, um etwas für ihre Ge-
sundheit zu tun. „Dieses auf ein
Ziel hinarbeiten und bewusst etwas
für sich tun ist neu.“ Hier setzt

auch die aktuelle Kampagne an. Sie
zeigt den Jugendlichen, dass sie
eine Wahl haben, und fordert dazu
auf, sich zu entscheiden: lieber be-
soffen neben dem süßen Typen ein-
pennen oder fit sein für Tanzrun-
den auch zu später Stunde?

Sind alle Daten gesammelt, geht
es an die Umsetzung. „Wir wissen,
dass Kampagnen, die Angst erzeu-
gen oder moralisierend daherkom-
men, bei Jugendlichen nicht wir-
ken“, sagt Frank Brettschneider,
Kommunikationsforscher an der
Universität Hohenheim. Während
ältere Menschen mit Angstkampa-
gnen durchaus angesprochen wer-
den könnten, herrsche bei Jugendli-
chen das Gefühl „mir kann nichts
passieren“ vor. Die erstaunlicher-
weise auch in der Zielgruppe selbst
verbreitete Vorstellung, drastische
Bilder seien besonders effektiv, er-
zeugt der Marktforschung zufolge
eher Abwehrreaktionen. Ein Ju-
gendlicher, der in seinem Erbroche-
nen liegt, die Bierflasche in der
Hand, ringsherum ein Grüppchen,
das sich tuschelnd lustig macht –
das ist zu extrem. „Die Bilder dür-
fen nicht zu weit weg sein von der
eigenen Welt“, sagt Brettschneider.
„Sonst stellt sich schnell das Gefühl
ein, das bin ich nicht, das betrifft
nur andere.“

Möglichst nah dran an der Le-
benswelt, den Fokus auf etwas Posi-
tivem – das war auch das Ziel bei
der derzeitigen Anti-Alkohol-Kam-
pagne der Bundeszentrale. Sie zeigt
zwei alternative Situationen: eine
traurige mit Vollrausch und eine
fröhliche Variante ohne. Letztere
wird auf den Plakaten und in den
Spots zentraler ins Bild gerückt, ist
heller und schneller erfassbar und
damit deutlich positiv besetzt, um
zu signalisieren: Dein Abend ver-
läuft besser, wenn du dich gegen Al-
kohol entscheidest.

Mit ihren Kampagnen orientiert
sich die BZgA am sogenannten Pha-
senmodell der Medienwirkungs-
forschung. Der erste Schritt heißt:
Die Kampagne muss wahrgenom-
men werden, sie braucht Aufmerk-
samkeit. Oder auch: Geld. Acht bis
zehn Millionen Euro stellt der Ver-

band der Privaten Krankenversiche-
rung der BZgA dafür jährlich zur
Verfügung. Nur so, sagt die Direk-
torin Elisabeth Pott, könne man
überhaupt breit in die Fläche gehen
und bundesweit plakatieren, Anzei-
gen schalten und Kinospots zeigen.
Dann stellt sich die Frage: Wird die
Botschaft verstanden? „Wir müssen
alle sozialen Schichten erreichen,
also sowohl jemanden, der schlecht
Deutsch spricht, als auch Gymnasi-
asten oder Studenten, denn im
Trinkverhalten gibt es überraschen-
derweise keine Unterschiede zwi-
schen den Schichten“, sagt Gaby
Schneider.

Bevor auch nur ein einziges Pla-
kat hängt, wird dieses Verstehen in
zahlreichen sogenannten Pretests
überprüft. Gruppen von Jugendli-
chen werden verschiedene Linien
aus jeweils mehreren Bildmotiven
gezeigt. Dann wird gefragt: Ver-
steht ihr das? Findet ihr das über-
zeugend? Weiter kommen nur die
Entwürfe, die bei den jungen Leu-
ten ankommen. Selbst dann, wenn
das Bilder sind, die Erwachsene als
plump oder albern oder am Thema
vorbei empfinden. „Was Erwachse-
ne dazu sagen, muss uns völlig egal
sein; ebenso, wie wir selbst die
Kampagne finden“, sagt Schneider.
„Insgesamt stehen wir und die
BZgA als Auftraggeber schon da-
hinter. Aber es werden da auch Mo-
tive ausgewählt, für die ich mich
nie im Leben entschieden hätte.“
Genau deshalb führe man die auf-
wendigen Vortests durch – getreu
dem Motto, dass der Köder dem
Fisch schmecken muss, nicht dem
Angler.

Jugendliche reagieren hier eben
mitunter anders. So ist das Welt-
bild eines 17-Jährigen längst nicht
so gefestigt und differenziert wie
das eines 40-Jährigen. Für Heran-
wachsende gibt es durchaus noch
das „Gut und Böse“ der Kinder-
welt. Auch tun sich viele Jugendli-
che schwer mit Ironie, ein Stilmit-
tel, auf das die aufklärenden Kam-
pagnen daher bewusst völlig ver-
zichten. „Wir haben festgestellt,
dass die leicht brachiale Art am bes-
ten funktioniert: etwas zu zeigen

und dazu zu sagen, was gezeigt
wird“, erklärt Schneider.

Dabei kämpfen die Aufklärungs-
strategen allerdings mit dem Pro-
blem, dass sie nicht die Einzigen
sind, die zu ihrer Zielgruppe vor-
dringen möchten. „Wir wissen
ganz gut, wie die einzelnen Instru-
mente wahrgenommen werden
und wirken“, sagt Frank Brett-
schneider. „Aber was eine Kombi-
nation aus dem stetigen massenme-
dialen Hintergrundrauschen, der in-
terpersonalen Kommunikation und
der Kommunikation über die sozia-
len Medien für Effekte erzielt, das
erforschen wir gerade erst.“ Dass
diese per se schon äußerst schwie-
rig zu erreichende Zielgruppe sich
jetzt auch noch in verschiedenen
Kanälen tummelt, macht es denjeni-
gen, die ihre Botschaften verbrei-
ten wollen, nicht leichter.

Es kann zwar von Vorteil sein,
wenn man in einer spezifischen
Facebook-Gruppe auf einen Schlag
alle potentiellen Adressaten versam-
melt hat. „Gleichzeitig besteht aber
auch die Gefahr, dass solche Grup-
pen immer hermetischer werden
und sich dort die immer gleiche
Meinung findet“, sagt Brettschnei-
der. Hier sind die klassischen Mas-
senmedien wie Plakate im Vorteil,
weil zu einem Thema in mehreren
Varianten plakatiert werden kann,
was für positive Konfrontation und
im Idealfall für Nachdenken sorgen
soll.

Interaktivität muss aber auch
sein. „Jugendliche wollen nicht nur
zugetextet werden, sie suchen nach
Möglichkeiten, mitzumachen“, sagt
Frank Brettschneider. Für die aktu-
elle Anti-Alkohol-Kampagne wur-
de deshalb ein Online-Angebot
(www.kenn-dein-limit.info) mit
Selbsttests und Wissensquiz entwi-
ckelt. Doch keine noch so gute
Kampagne kommt ohne persönli-
che Kommunikation aus. Hier
setzt die BZgA auf Peers. Darunter
versteht man Gleichaltrige oder et-
was ältere Jugendliche, die mit der
Zielgruppe ins Gespräch kommen.
„Das ist authentischer und zwanglo-
ser, als wenn ein Sozialpädagoge
oder ein Lehrer vom Alkoholkon-

sum abrät“, sagt Elisabeth Pott von
der BZgA. Die Peers hätten so gut
wie keine Probleme, Kontakt zu
den Jugendlichen zu finden, und
stellten dabei immer wieder zwei
wichtige Gründe für Alkoholkon-
sum bei Heranwachsenden fest. Ge-
bechert wird vor allem zwecks Ge-
selligkeit und aus Langeweile.

Keine gute Basis für eine Verhal-
tensänderung. „Gleichzeitig steckt
ja die Alkoholindustrie riesige Sum-
men in ihre Werbung, das ist ein
bisschen wie der Kampf David ge-
gen Goliath“, sagt Elisabeth Pott.
Damit der auch wirklich zielgerich-
tet geführt wird, ist nicht nur die
Recherche im Vorfeld einer Kampa-
gne wichtig, sondern auch die Eva-
luation währenddessen und danach.
Mit der begleitenden Evaluation
können bei Bedarf die einzelnen In-
strumente nachjustiert werden. So
wurde bei der Kenn-dein-Limit-Ak-
tion nachträglich ein Motiv aufge-
nommen, das eine sexuelle Belästi-
gung darstellt, nachdem sich ge-
zeigt hatte, dass dieses Thema von
den Jugendlichen als wichtig einge-
stuft wird. Eine abschließende Eva-
luation dient dann als Basis für die
Strategien einer neuen Kampagne.

Ob der Köder wirklich so gut ge-
staltet ist, dass er geschluckt wird,
zeigt erst die Zeit. Viel Zeit. Denn
Verhalten verändert man nicht ein-
fach so, wie man Licht an- und aus-
schaltet. „Uns ist klar, dass wir hier
ein sehr dickes Brett bohren müs-
sen“, sagt Elisabeth Pott. Bei der
Aidsaufklärung habe es drei Jahr-
zehnte gedauert, Kondome als Hy-
gieneartikel zu etablieren. Anti-Al-
kohol-Kampagnen hingegen laufen
in Deutschland seit nicht einmal
zehn Jahren. Immerhin: Den ersten
Kontakt mit Alkohol haben Jugend-
liche heute im Durchschnitt mit 15
Jahren, ihren ersten Rausch erleben
sie mit 16. „Da hat sich das Durch-
schnittsalter seit 2004 etwas nach
hinten verschoben“, sagt Elisabeth
Pott. Beim Rauschtrinken der 18-
bis 25-Jährigen seien allerdings
noch keine Veränderungen erkenn-
bar. Da hilft nur dranbleiben. Die
nächste Kampagne kommt be-
stimmt.

Eine Behörde will junge
Leute zu gesundem
Lebenswandel anhalten.
Das kann schnell
peinlich wirken. Doch
die Werbefachleute
haben sich durchaus
etwas dabei gedacht.

Von Claudia Füßler

Von der Lust, einem heftigen Unwetter
hinterherzujagen, Seiten 48–49

Arachnophobie
Spinnen, die in der Stadt leben,
werden größer als ihre Artgenos-
sen auf dem Land. Das haben aus-
tralische Forscher am Beispiel der
Seidenspinne Nephila plumipes her-
ausgefunden. Das Spinnenwachs-
tum werde dadurch gefördert, dass
es in der Stadt immer etwas wär-
mer sei. Vor allem aber könnten
die achtbeinigen Räuber zwischen
Asphalt und rechtwinkligen Beton-
bauten bessere Netze bauen, in de-
nen sie mehr Beute fangen, schrei-
ben die Autoren in PLOS One.

Thermophobie
Seit etwa 1998 sind die globalen
Temperaturen nicht mehr geklet-
tert, obwohl der stetig gestiegene
Gehalt an CO2 in der Atmosphäre
Wärme zurückgehalten hat. Die
Energie muss in den Meeren de-
poniert worden sein. Im Verdacht
stand bislang vor allem der Pazi-
fik. Nun haben Ozeanographen
in Science Messungen aus vier
Jahrzehnten zusammengetragen,
nach denen die Wärme haupt-
sächlich im Atlantik verschwun-
den ist. Dort gebe es einen Zy-
klus, in dem warmes Oberflä-
chenwasser salziger und dichter
wird und in die Tiefe sinkt, bis
es für diesen Prozess zu kühl
geworden ist. Da der volle Pro-
zess etwa 70 Jahre dauert,
durch schmelzende Gletscher
aber beschleunigt wird, schät-
zen die Forscher, dass die
Treibhauswärme noch etwa
15 Jahre lang abgeführt wird.

Dann wird sich die globale Erwär-
mung fortsetzen.

Mykophobie
Die meisten Lebewesen gedeihen
in speziellen Nischen. Bei den Pil-
zen der Gattung Melassezia sei es
die Haut von Säugetieren, dachte
man bisher, darunter auch die des
Menschen, wo eine zu üppige Ver-
mehrung zu Schuppen und Ekze-
men führt. Nun hat der Botaniker
Anthony Armend von der Universi-
ty of Hawaii in PLOS Pathogens be-
schrieben, dass Melassezia noch
ganz andere Umgebungen liebt:
Auf Krebsen und Korallen fand Ar-
mend den Pilz, auf Schwämmen,
Algen, in Tiefseesedimenten und
an Untersee-Vulkanen. Damit ent-
puppt sich der Pilz als einer der Or-
ganismen mit der größten Diversi-
tät an Lebensräumen überhaupt.

Nomophobie
Jugendliche verbringen heutzutage
einen Großteil ihrer Zeit vor elek-
tronischen Bildschirmen. Dadurch
leidet offenbar ihre Fähigkeit, die
Gefühle ihrer Mitmenschen einzu-
schätzen. Das ist das Ergebnis einer
Studie der University of California
an Sechstklässlern, von denen die
Hälfte eine Woche lang in ein
Camp geschickt wurde, wo der Ge-
brauch von Smartphones und ähnli-
chen Geräten strikt verboten war.
Schon nach dieser relativ kurzen
Zeit waren sie wesentlich besser im-
stande, Fotos zu bewerten, die
glückliche, traurige, ärgerliche oder
ängstliche Gesichter zeigten. „Das
lernt man am Bildschirm längst
nicht so gut wie von Angesicht zu
Angesicht“, schreibt die Psycholo-
gin Yalda Uhls in der Zeitschrift
Computers in Human Behavior.

Bibliophobie
Die pornographische Romantrilo-
gie „Fifty Shades of Grey“, in der
die masochistische Beziehung einer
Studentin zu einem Milliardär be-
schrieben wird, ist keine gute Lek-
türe für junge Frauen. Zu diesem
Schluss kommt die Verhaltenspsy-
chologin Amy Bonomi von der Mi-
chigan State University in einem
Aufsatz im Journal of Women’s
Health. Verglichen mit gleichaltri-
gen Nichtleserinnen, würden sie
häufiger Essstörungen und Alkohol-
missbrauch zeigen, öfter den Sexu-
alpartner wechseln und sich von die-
sen auch noch verbal demütigen las-
sen. Dieses Verhalten könnte durch
die Lektüre bestärkt oder sogar erst
ausgelöst werden.

Wie dämlich ist das denn?

STURM

NACHRICHTEN

Man wundert sich, wie so
etwas vom Saufen abhalten
soll. Aber der Köder soll
ja nicht dem Angler
schmecken.  Fotos BZgA
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F
inster ist es geworden, fast
Nacht. Dabei ist es erst
Nachmittag in Lausanne.
Am Horizont zieht ein ge-
waltiger schwarzer Wolken-
fetzen auf und peitscht
über den Genfer See. Es

folgt eine Böenwalze, Vorbote eines aufzie-
henden Gewitters. Zielstrebig rollt sie auf
das ufernahe Restaurant zu. Weingläser
zerspringen, Sonnenschirme kippen um,
Stühle rutschen dem Abgrund entgegen,
Kellner retten, was zu retten ist. Nur Do-
minic Blaser steht seelenruhig auf der Ter-
rasse. Stoisch blickt er durch die Kamera
auf dem Stativ vor ihm. Und drückt ab.

Blaser ist nicht etwa lebensmüde. Er ist
Stormchaser. Er sucht Gewitter wie ande-
re Pilze. Nur eine Gewitterwolke ist eine
gute Wolke, sagen Menschen wie er. Und
auf dieses Prachtexemplar hat Blaser den
ganzen Tag gewartet. Nun darf er sie
nicht entwischen lassen. Im Handumdre-
hen packt er Kamera und Stativ zusam-
men, eilt zum Auto und fährt los. Plötz-
lich zuckt der erste Blitz. Die Jagd kann
beginnen.

Dass gesunde Menschen Unwettern
hinterherhetzen, ist längst nicht mehr nur
ein Phänomen aus Amerika, wo auch das
Katastrophendrama „Storm Hunters“
spielt, das am Freitag in unseren Kinos an-
gelaufen ist. Stormchaser gibt es auch in
Europa. Sie spüren Gewittertürme auf,
knipsen sie, verfolgen sie und warnen vor
ihnen. In Deutschland und in der Schweiz
sind Dutzende Sturmjäger unterwegs. Or-
ganisiert sind sie bei „Skywarn“ Deutsch-
land und im Schweizer „Sturmforum“,
bei dem auch Dominic Blaser aktiv ist.

In diesem Sommer rumst und schüttet
es in Deutschland außergewöhnlich häu-
fig. Der Juli ging als wahrer Tropenmo-
nat in die Geschichte ein. In Baden-Würt-
temberg und in der Schweiz war es seit Be-
ginn der Wetteraufzeichnungen vor fast
150 Jahren noch nie so nass. Nordrhein-
Westfalen erlebte an Pfingsten das
schlimmste Unwetter seit Jahren. Vor
zwei Wochen war das Rhein-Main-Ge-
biet dran, in Bad Schwalbach wütete ein
Tornado. Viel Arbeit für die Stormchaser.

Die Gewitterzelle in Lausanne ist noch
nicht geboren, als Blaser an jenem Julitag
fast verzweifelt. Gewöhnlicher Landregen
zerstört zunächst jedwede Hoffnung auf
wachsende Wolkentürme. Sonne wäre
jetzt gut. Energie. Aber der Himmel gibt
sich bedeckt – Nimbostratus. Auch das
Regenradar zeigt keine Auffälligkeiten.
Stormchasing bedeutet vor allem: War-
ten. Immerhin erinnert die Kulisse ein
bisschen an Oklahoma. Mannshohe Mais-

felder, holprige Feldstraßen, unten liegt
der Neuenburgersee. Es ist Blasers liebs-
ter Spotterplatz. Er lehnt sich an sein
Auto, das so gar nicht an den Panzer aus
„Storm Hunters“ erinnert. Mit diesem Ci-
troën Xsara, Baujahr unbekannt, geht er
auf Unwetterjagd. Der Tacho zeigt
300 000 Kilometer, die Klimaanlage ist ka-
putt, am Heck haftet ein Aufkleber: „Ich
bremse auch für Gewitter“.

Und nirgends Hageldellen. „Es ist Eh-
rensache, dass man zuerst das Auto in Si-
cherheit bringt, bevor man spottet“, sagt
er. Ein guter Stormchaser kommt trocken
nach Hause. Dominic Blaser ist kein
Draufgänger. Der 42-Jährige aus Sugiez
bei Bern ist Mathe- und Physiklehrer. Als
er vor einigen Jahren das Thema Torna-
dos in Nordamerika unterrichten sollte,
beschäftigte ihn eine Frage: Gibt es Torna-
dos auch in Europa? Das Thema lässt ihn
nicht mehr los.

Irgendwann beschließt er, selbst zu ja-
gen. Es ist der Sommer vor sieben Jahren.
Seine Frau ist nicht begeistert. Bei jeder
Tour verfährt er locker hundert Franken,
ist stundenlang unterwegs, macht Nächte
durch. Einmal, ganz am Anfang, begeht
er einen Fehler. Es ist kurz vor Mitter-
nacht, als ihn ein Kollege auf eine Gewit-
terzelle ganz in seiner Nähe aufmerksam
macht. Er rast von Ort zu Ort, schließlich
erreicht er Kiesen bei Bern. Als er aus-
steigt, blitzt es bereits. Doch er will dieses
Bild schießen, um jeden Preis. Er baut sei-
ne Videokamera auf, da passiert es. Ein
greller Blitzast schlägt direkt neben ihm
ein. Seine Kamera zeichnet das Nahblitz-
ereignis auf. Als er sich später das Video
ansieht, hört er sich selbst laut schnaufen.
Da wird ihm die Gefahr bewusst. „Das
war total fahrlässig. Darauf bin ich nicht
stolz“, sagt er heute.

Stormchasing ist nicht übermäßig ge-
fährlich, wenn man ein paar Regeln be-
folgt: Nimm ein Gewitter immer in Emp-
fang, falle ihm nie in den Rücken – und
verdufte rechtzeitig, bevor es den ausge-
wählten Spotterplatz erreicht. Das hat
auch ästhetische Gründe: Von vorne ist
ein Gewitter immer photogener. Die
dunkle Wolkenwand bildet den idealen
Kontrast für verzweigte Blitze.

Thies Stillahn, 34, kennt diese Regeln
gut. Auch er ist Stormchaser. Man trifft
ihn im Sommer häufiger auf dem Batzen-
berg südlich von Freiburg. Von diesem
Vorberg des Schwarzwalds aus öffnet sich
der Blick auf das Rheintal und die dahin-
ter liegenden Vogesen. Panoramablick. Es
ist ein schwüler Nachmittag im Juli, als er
„ein paar Gewitterzellen abfangen“ möch-
te. Über den Vogesen brodelt es schon.

Zwei Zellen stehen zur Auswahl. Die eine
sieht gesund aus, ihre Konturen sind
schön scharf. Jetzt senkt sich ihre Wolken-
basis, eine Wall Cloud (siehe Bild auf der
rechten Seite) kommt zum Vorschein.
Dann zündet die Zelle den ersten Blitz
und nimmt Kurs auf den Kaiserstuhl. Stil-
lahn ist optimistisch.

Solange ein Cumulonimbus, wie Me-
teorologen eine Gewitterwolke bezeich-
nen, genug Energie erhält, kann sie wach-
sen, wirbeln und fortleben. Sie ist wie ein
Kraftwerk. Ihre Energie bezieht sie vom
Aufwind. Darin wird warme, feuchte Luft
gehoben, bis sie an die Decke der Tropo-
sphäre stößt. Diese sogenannte Tropopau-
se wirkt wie eine Sperrschicht. Die Luft
muss ausweichen und breitet sich horizon-
tal aus – der typische Amboss entsteht.
Ein gutes Maß für starken Aufwind ist der
sogenannte CAPE-Wert (Convective Avai-
lable Potential Energy). Er gibt an, wie
stark Luft gehoben werden kann, wie aus-
geprägt also die Konvektion in der Atmo-
sphäre ist. Hohe CAPE-Werte sind ein In-
diz für schlimme Unwetter. Manche Cu-
mulonimben entwickeln einen solchen
Aufwind, dass sie die Tropopause durch-
stoßen und in die Stratosphäre schießen.
Je höher ein solcher Wolkenberg steigt,
desto schöner, aber auch gefährlicher
wird er. Hat die Wolke ihren höchsten
Punkt erreicht, strömt die Luft seitlich
wieder nach unten. Abwinde entstehen.

Für Thies Stillahn ist die Gewitterwol-
ke „die Königin unter den Wolken“.
Über zehn Jahre ist er nun schon in Süd-
baden unterwegs, um seinem Hobby

nachzugehen. Dabei hat er einen Vollzeit-
job im Marketing, vor einem halben Jahr
ist er Vater geworden. Sein Jagdgefährt ist
ein Familienvan. Er hat schon tischtennis-
ballgroße Hagelkörner fallen sehen, Dach-
ziegel auf sein Auto hämmern hören. Nur
einen Tornado hat er hierzulande noch
nicht erlebt. „Der Tornado ist das i-Tüp-
felchen jeder Jagd. Davon träumt jeder
Stormchaser“, sagt er.

Trotz aller Böenfronten, Funnels und
Downbursts – die größte Gefahr ist das
Autofahren. Mancher Stormchaser bret-
tert im Feierabendverkehr mit Vollgas
über die Autobahn, ein Auge auf die Stra-
ße gerichtet, das andere aufs Smartphone.
Stillahn bleibt lieber am Spotterplatz, be-
hält den Himmel im Blick und fotogra-
fiert. Nur Draufgänger und Angeber be-
treiben „Corechasing“, das absichtliche
Hineinfahren in ein Unwetter. Auch heu-
te hält Stillahn lieber Ausschau. Im Rhein-
tal schwächt sich derweil die vielverspre-
chende Gewitterzelle ab, sie wird in der
Höhe regelrecht zerrupft. Ein letztes Blit-
zen noch, dann fällt sie in sich zusammen.

Die Zelle über Lausanne entwickelt
sich dagegen prächtig. Sie zieht weiter
nach Norden in Richtung deutsche Gren-
ze. Dominic Blaser folgt ihr. Die Schei-
benwischer geben alles, die A 12 nach Fri-
bourg steht knöcheltief unter Wasser. Bla-
ser will die Zelle überholen, sich erneut
vor ihr plazieren, er drückt aufs Gas. Aber
wo will sie hin?

Da man die Zugbahn und die Entwick-
lung einer Gewitterwolke nur schlecht vor-
hersagen kann, ist ein Chasing schwierig

zu planen. Manche Zellen entstehen inner-
halb von Minuten, schießen in den Him-
mel und entwickeln Eigendynamik: Sie
scheren einfach aus der Hauptwindrich-
tung aus. Mitunter paaren sie sich oder
saugen eine andere Zelle aus, um als Su-
perzelle besondere Wucht zu entwickeln.

Eine Superzelle ist ein Verbund von
Gewittern. Ihre Lebensdauer ist be-
grenzt. Langlebig sind sie dann, wenn sie
in Rotation geraten und der spiralförmige
Aufwind nicht abreißt. Schneidet jedoch
der Abwind den Aufwind gleich wieder
ab, wird die Superzelle nicht mehr mit
Energie versorgt. Dann stirbt sie einen
schnellen Tod. In Amerika sehen Super-
zellen mit ihren pittoresken und scharfen
Wolkenkonturen meist unheilvoller aus
als in Europa, wo tiefe Wolken die Sicht
auf das ganze Exemplar versperren.

Damit eine Superzelle rotiert, muss
sich der Wind mit der Höhe ändern, Me-
teorologen sprechen von Windscherung.
Typischerweise weht der Wind bei gewit-
terträchtigen Wetterlagen am Boden aus
Süden, führt Schwüle heran, steigt rasch
auf und dreht in über 5000 Meter Höhe
auf nördliche Richtungen. Oben stürmt
es. Warm und Kalt kollidieren. Ideale Be-
dingungen für ein ausgewachsenes Gewit-
ter. Die schlimmsten Exemplare entste-
hen überraschenderweise nicht direkt ent-
lang einer Kaltfront, sondern davor, unter
schwachem Hochdruckeinfluss. Dieser
Typus wird als Wärme- oder Hitzegewit-
ter bezeichnet. Im Gegensatz zu Frontge-
wittern, die in die Höhenströmung einge-
lagert sind, ziehen sie langsamer – und
sind damit gefährlicher. Bleiben sie über
einem Ort hängen, wie Ende Juli in Müns-
ter, herrscht Hochwassergefahr.

Dank Regenradar, Blitzkarte und Com-
putermodell wissen Stormchaser heute zu-
verlässiger denn je, wie Gewitter ticken.
Sie sehen frühzeitig, wenn es irgendwo
brodelt. Was allerdings vermehrt dazu
führt, dass sie nur noch auf ihr Smart-
phone starren, anstatt den Himmel zu be-
obachten. Aller Technik zum Trotz bleibt
ungewiss, was ein einzelner Cumulonim-
bus im Schilde führt. Er kann mit tennis-
ballgroßem Hagel um sich werfen, mit
Orkan- und Fallböen übers Land fegen
und ebendiese trichterförmige Wolke bil-
den, die so gefürchtet wie faszinierend ist.
Erst wenn diese „Funnel“ genannte Trich-
terwolke den Boden berührt, sprechen
Meteorologen von einem Tornado. Die-
sen Touchdown zu beobachten ist der
Traum eines jedes Stormchasers. Oder
sein Albtraum. Tim Samaras, einer der be-
kanntesten Stormchaser der Welt, kam
im Mai 2013 bei El Reno, Oklahoma, ums

Leben. Er fuhr auf einem Feldweg, zu sei-
ner Rechten wütete ein Tornado. Plötz-
lich schlug der Tornado einen Haken
nach links. Samaras und seine beiden Be-
gleiter hatten keine Chance.

Solche Wolkenrüssel entstehen auch
hierzulande. Zwanzig bis achtzig werden
jedes Jahr gezählt. In ganz Europa sind es
durchschnittlich dreihundert. Sie sind
zwar seltener und häufig schwächer als in
Amerika, aber auch über Deutschland
sind schon verheerende Tornados hinweg-
gezogen. Am 10. Juli 1968 pflügte ein Tor-
nado der Stärke 4 auf der Fujita-Skala (sie-
he Tabelle unten) durch Pforzheim. Er be-
schädigte Tausende Häuser und tötete
zwei Menschen. Am 24. Mai 1979 tobte
sich ebenfalls ein F4-Tornado im Süden
Brandenburgs aus. Hollywoodreif schleu-
derte er tonnenschwere Mähdrescher
durch die Luft, sog ganze Teiche leer,
knickte Betonmasten wie Streichhölzer.
Erst nach 56 Kilometern ging ihm die Pus-
te aus. Der stärkste je beobachtete Tor-
nado zog am 3. Mai 1999 durch Bridge
Creek in Oklahoma. Forscher maßen mit
Doppler-Radar eine Geschwindigkeit von
496 Kilometer pro Stunde.

„Auch Deutschland ist Tornadoland“,
sagt der Meteorologe Andreas Friedrich
vom Deutschen Wetterdienst in Offen-
bach. Friedrich ist Pressesprecher und seit
zehn Jahren der offizielle Tornadobeauf-
tragte der Wetterdienstbehörde. Damals
wütete ein F3-Tornado in Micheln in Sach-
sen-Anhalt. Das Medienecho war gewal-
tig, aber beim DWD gab es keinen kon-
kreten Ansprechpartner. Friedrich über-
nahm. Seither ist er der Tornadomann.
Dass es den zuvor nicht gab, wundert
nicht. Jahrzehntelang hat man die Torna-
doforschung in Deutschland und in Euro-
pa vernachlässigt. Sie treten eben zu klein-
räumig und zu selten auf. Dabei kommt
die Tornadoforschung sogar aus Deutsch-
land. Bereits Anfang des 20. Jahrhunderts
untersuchte Alfred Wegener als Erster
weltweit die sporadisch auftretenden Tor-
nados. Er prägte den Begriff und definier-

te ihn 1917 in seiner Publikation „Wind-
und Wasserhosen in Europa“ als Wirbel,
der sich durchgehend vom Boden bis zur
Wolkenuntergrenze erstreckt. Wegen des
Zweiten Weltkriegs kam die Forschung in
Europa komplett zum Erliegen. Wissen
ging verloren.

Neuen Schub erhielt die deutsche Tor-
nadoforschung 1997 mit der Gründung
des Netzwerks „Tordach“ – für Tornados
in Deutschland (D), Österreich (A) und
der Schweiz (CH). Gründer war der Tor-
nadoexperte Nikolai Dotzek, der vor vier
Jahren unerwartet verstarb. Sehr enga-
giert in der Gewitterforschung ist auch
der Meteorologe Thomas Sävert vom pri-
vaten Wetterdienst Meteomedia. Er führt
Buch über verdächtige Himmelserschei-
nungen, dokumentiert und untersucht
sie. Auf tornadoliste.de hat er zudem ein
Tornadoarchiv angelegt, er analysiert his-
torische Ereignisse. Der älteste bekannte
Nachweis findet sich aus dem Jahr 689.
„Fischregen im Sturm“ heißt es darin.

Im Jahr 2014 gab es in Deutschland be-
reits 22 bestätigte Tornados und 154 Ver-
dachtsfälle (Stand vom 15. August). „Die
Untersuchung eines Falls muss man sich
wie die eines Verbrechens vorstellen“,
sagt Sävert. Der Tatort wird abgesucht,
denn oft hinterlassen die Wirbel Spuren.
Dazu gehören entrindete Bäume, die nur
nach verheerenden Tornados mit hinrei-
chend hoher Windgeschwindigkeit zu be-
obachten sind. Die Rinde wird dabei
durch umherfliegende kleine Trümmer re-
gelrecht abgeschmirgelt. Für die Detektiv-
arbeit hat sich eigens eine Tornado-Ar-
beitsgruppe gebildet. Sie befragt Zeugen,
sichtet Videomaterial und entscheidet an-
hand der Schäden, ob sich ein Verdachts-
fall bestätigt – und falls ja, in welcher Stär-
ke er auf der Fujita-Skala einzuordnen ist.

Doch trotz aller Bemühungen bleiben
die fatalen Wirbel geheimnisvoll. Warum
gebiert nicht jede Gewitterwolke einen
Tornado? Warum treten sie nur in höchs-
tens jeder fünften Superzelle auf? Die Tor-
nadoforschung steht noch am Anfang.
„Wie ein Tornado entsteht, weiß man ein-

fach noch nicht“, sagt Thomas Sävert.
„Es gibt verschiedene Theorien, aber der
genaue Ablauf ist eben nicht bekannt.“
Mindestens die Hälfte entstünden in nor-
malen Schauern und Gewittern. Diese sei-
en dann aber selten stärker als F3. Die an-
dere Hälfte bildeten sich in Superzellen.
Wichtig ist die starke Rotation der Zelle,
die dazu führt, dass sich die Wolkenbasis
absenkt und ein Rüssel Kontakt mit der
Erde aufnehmen kann. Doch es gibt auch
andere Theorien: „Studien aus den Verei-
nigten Staaten zeigen, dass längst nicht
alle Tornados top down entstehen, sich
also bis zum Boden fortpflanzen“, sagt
der Tornadoforscher Marco Stoll vom
Wetterdienst Meteo Schweiz. „So können
auch Wirbel mit horizontaler Achse plötz-
lich in die Vertikale gekippt werden.“

Weil Tornados plötzlich auftreten,
kann auch sehr spät vor ihnen gewarnt
werden. Auf dem Regenradar sind sie
nicht zu erkennen, nur einige wenige ame-
rikanische Meteorologen sind in der
Lage, anhand des Regenmusters auf einen
Tornado zu schließen. Ebenfalls in den
Vereinigten Staaten wird gerade mit mobi-
len Doppler-Radargeräten auf Trucks ex-
perimentiert, die sich Gewittern nähern
und einen Tornado anhand der Reflexio-
nen an umhergewirbelten Trümmern
identifizieren. Fortschritte werden hier
sehnsüchtig erwartet. Denn jederzeit
kann ein verheerender Tornado über ei-
ner Metropole hereinbrechen. Seit Jahren
warnen amerikanische Forscher davor,
dass ein Ereignis, wie es jetzt der Film
„Storm Hunters“ auftreten lässt, eine rea-
le Großstadt wie Dallas heimsucht. Auch
hierzulande ist es eigentlich nur eine Fra-
ge der Zeit, bis ein solches Exemplar
durch eine Großstadt pflügt.

Dank der zahlreichen Stormchaser wer-
den immerhin die auftretenden Tornados
rasch und zuverlässig beobachtet und ge-
meldet. Die Zunahme der Sichtungen sei
allerdings in Zeiten von Handykameras
ein reiner Beobachtungseffekt und habe
mit dem Klimawandel nichts zu tun, sagt
der Tornadoexperte Thomas Sävert. Ob
die Wirbelstürme in einer wärmeren
Welt häufiger auftreten, wisse kein
Mensch. Lob für die Stormchaser haben
alle Experten übrig. „Gut organisiert,
sind sie eine große Hilfe“, sagt Sävert.

Stormchaser Dominic Blaser hat in der
Schweiz bisher noch keinen Tornado er-
lebt. Auch dem von ihm gejagten Gewit-
ter, das sich jetzt in Richtung Rheingra-
ben rettet, scheint die Puste auszugehen.
Bei Basel entlädt es sich noch einmal,
dann fällt der Wolkenturm in sich zusam-
men. Die Nacht kommt, es regnet. Ein
letzter Blitz. Die Jagd ist beendet.

Staubteufel sind Tornados en miniature, ent-
stehen aber ohne Gewitterwolken. Sie wer-
den auch auf dem Mars beobachtet.   Foto Corbis

„Storm Chasing“ ist in Nordamerika
eine Aktivität zwischen Sport und
Wissenschaft. Aber auch hierzulande
fühlen sich Menschen von Unwettern
angezogen. Und auch Deutschland ist
Tornadoland. Von Andreas Frey

Eine Superzelle über Kansas. Der amerikanische Bundesstaat liegt zusammen mit seinen Nachbarn Oklahoma und Nebraska im Zentrum der sogenannten „Tornado Alley“. Dort triff feuchtwarme Luft vom Golf von Mexiko auf kühle, trockene aus den Rocky Mountains.   Foto SPL/Agentur Focus

Wasserhosen sind Tornados über dem Meer. Dieses Jahr ist die Gefahr von Wasserhosen
über Nord- und Ostsee wegen der hohen Wassertemperaturen dort sehr hoch.  Foto Bulls

Ein Tornado nach „Touchdown“ in Kansas. Die rabiaten Rüssel können an der Basis Durch-
messer bis zu 100 Meter und Windgeschwindigkeiten über 500 km/h erreichen.   Foto SPL/Focus

Zum Amboss verbreitet sich eine Gewitterwolke, wenn die aufsteigende Luft die Tropopause
erreicht und sich dann nur noch seitwärts ausbreiten kann.   Foto Getty

Mammatuswolken treten an der Unterseite von Gewitterwolken auf. Die beutelförmigen Ge-
bilde sind oft Anzeichen für starke Konvektion im Wolkeninneren.   Foto Corbis

Blitze sind eine Folge starker Aufwinde, bei denen sich durch Reibung Spannungen aufbau-
en. Längst nicht alle dieser Entladungen schlagen in den Boden ein.   Foto dpa

Eine Trichterwolke (Funnel Cloud) markiert rotierende Luftmassen. Berührt sie dann den
Boden, wird sie zum Tornado. Diese hier wurde über Wisconsin aufgenommen.   Foto Photoshot

Eine Wall Cloud („Mauerwolke“) markiert
Zonen starker Aufwinde in einer Gewitter-
wolke. Rotiert sie, droht ein Tornado. Foto Getty

Pforzheim wurde am 10. Juli 1968 von einem Tornado verwüstet. Zwei Menschen starben, 200
wurden verletzt und über 2000 Häuser schwer beschädigt.   Foto Picture Alliance

Immer dahin, wo es kachelt

Die Fujita-Skala wurde 1971 entwickelt, um Stürme jenseits von Orkanen zu klassifizieren.
„Windstärke 12“ entspricht F1. Theoretisch sind Stürme der Klassen F6 bis F11 möglich, wurden
aber bislang nicht beobachtet. Bei F12 würden die Winde Schallgeschwindigkeit erreichen.

Stufe Windgeschwindigkeiten Schäden

F0 63 bis 117 km/h Äste brechen, Dachziegel werden abgedeckt

F1 118 bis 183 km/h Bäume entwurzelt/gebrochen, Dächer z.T. abgedeckt

F2 184 bis 254 km/h Fast alle Bäume stürzen um, erste Mauereinstürze

F3 255 bis 334 km/h erste Häusereinstürze, PKW werden fortgetragen

F4 335 bis 420 km/h Totalschäden an Gebäuden, Baumentrindung

F5 > 420 km/h Völlige Zerstörung und Verfrachtung
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V ergangene Woche war hier
die Rede von Neophyten.
Darunter versteht man

Pflanzen, die bei uns ursprünglich
nicht heimisch waren, sondern

erst nach 1492 eingeführt wor-
den sind, dem Jahr der Entde-

ckung Amerikas durch Kolum-
bus. Botanische Immigranten

gab es natürlich auch schon frü-
her. Die Römer brachten zum Bei-
spiel die Esskastanie mit. Die meis-

ten Getreide und die dazugehö-
rigen Ackerunkräuter wie

Klatschmohn oder Korn-
blume sind bereits in der

Jungsteinzeit zugewan-
dert. In diesem Fall

spricht man von Archäo-
phyten.

Ob pflanzliche Neulin-
ge willkommen oder uner-

wünscht sind, hängt davon ab, wie
sie sich verhalten. Gegen Kartof-
feln und Tomaten, nützliche Mit-
bringsel aus der Neuen Welt, hat
niemand etwas einzuwenden. Sie
gedeihen bei uns nur in Kultur.
Anders ist das mit dem Riesen-Bä-

renklau oder der Beifuß-Ambro-
sie, die sich ungehemmt ausbrei-
ten. Als Faustregel gilt, dass etwa
zehn Prozent aller eingeführten
Arten sporadisch verwildern kön-
nen, wiederum zehn Prozent da-
von können sich dauerhaft im Frei-
land etablieren, wiederum ein
Zehntel mit unerwünschten Fol-
gen für die Umwelt.

Ein typischer Vertreter der inva-
siven Art ist die Kanadische Was-
serpest Elodea canadensis. 1859 ent-
wich sie aus einem Teich im Berli-
ner Botanischen Garten und wu-
cherte bald so ungehemmt, dass
der Heidedichter Hermann Löns
es mit der Angst zu tun bekam:
„Der Tag schien nicht mehr fern,
da alle Binnengewässer Europas
bis zum Rande mit dem Kraute ge-
füllt waren, so daß kein Schiff
mehr fahren, kein Mensch mehr
baden, keine Ente mehr gründeln
und kein Fisch mehr schwimmen
konnte.“ Ganz so schlimm ist es
dann doch nicht gekommen, ir-
gendwann gingen die Bestände wie-
der von allein zurück. Aber ein

Dauergast ist die Pflanze geblie-
ben; neuerdings wird sie ihrerseits
von der Schmalblättrigen Wasser-
pest E. nuttallii verdrängt. Beide
Arten können ganze Seen über-
wachsen, Nährstoffe aus dem Un-
tergrund mobilisieren und so zur
Überdüngung beitragen. Wenn
die Plage überhand nimmt, wird
das Kraut abgemäht, was nicht viel
bringt, da wenige abgerissene Sten-
gel schon reichen, neue Massenvor-
kommen zu bilden. Weil die Kana-
dische Wasserpest eine beliebte
Aquarienpflanze ist, kommt es
auch immer wieder vor, dass sie ir-
gendwo mitsamt dem übrigen Be-
ckeninhalt wild verkippt wird und
eine neue Heimat findet.

Das Helmholtz-Zentrum für
Umweltforschung in Leipzig hat
ausgerechnet, dass allein im 13 Qua-
dratkilometer großen Goitzsche-
See bei Bitterfeld jährlich 26000
Tonnen Wasserpest heranwachsen.
Es gibt Pläne, sie zu Biogas zu ver-
gären. Aber endgültig los wird
man den kanadischen Einwanderer
wohl nie mehr werden.

SOZIALE SYSTEME

ALLES IM GRÜNEN BEREICHINS NETZ GEGANGEN

E ine der Errungenschaften
des Internets ist es, dass
Menschen von überall auf

der Welt gemeinsam und zeit-
gleich an einem Projekt arbeiten
können. Das funktioniert nicht
nur bei Dokumenten wie Tabellen
oder Texten, sondern auch bei der
kreativen Arbeit. Ein nettes Bei-
spiel hierfür ist die Internetseite
http://labs.dinahmoe.com/plink,
die allerdings nicht mit jedem
Browser harmoniert, in jedem Fall
aber mit Chrome. Zunächst müs-
sen Sie einen Moment warten, bis
das Programm in Ihrem Browser
geladen wurde, sodann klicken Sie
auf die Schaltfläche „Play“. Nun
dürfen Sie einen Namen eintippen,
mit dem Sie anderen Mitspielern
bekannt gemacht werden. Ein wei-
terer Klick auf „Play“, und dann
geht’s los. „Plink“ stellt Ihnen zufäl-
lig ausgewählte Mitspieler zur Sei-
te, die ebenfalls gerade online sind,
jeder von ihnen durch einen farbi-
gen Kreis repräsentiert. Durch Be-
wegen der Maus können Sie auf vir-

tuellen Notenlinien auf- und ab-
wärts wandern, ein Klicken der
Maustaste lässt Töne erklingen.
Zur Rechten gibt es eine Farbpalet-
te mit acht Farbflächen, hinter de-
nen sich verschiedene Instrumente
verbergen. Die auf diese Weise ge-
nerierte Musik dürfte in einer Mini-
mal-Techno-Diskothek gegen fünf
Uhr morgens niemandem unange-
nehm auffallen. Viel Spaß dabei!

Nun unser Rätsel: Welcher
Komponist mit fünfbuchstabigem
Vor- und Nachnamen ist für seine
besonders minimalistischen Kom-
positionen bekannt? Senden Sie Ih-
ren Lösungsvorschlag (Vor- und
Nachname bitte) an j.rein-
ecke@faz.de. Unter allen korrek-
ten Einsendungen verlosen wir ei-
nen 25-Euro-Einkaufsgutschein für
ebook.de. Einsendeschluss ist Mitt-
woch, der 27. August 2014, um 21
Uhr. Der Gewinner des Rätsels
der vergangenen Woche ist Stefan
Klee aus Usingen mit der Lösung
„Vampir-Tintenfisch“. Herzlichen
Glückwunsch!  Jochen Reinecke

Die Pest im Wasser
VON JÖRG ALBRECHT

VON S ONJA K AST I L AN

Wenn bekannte Persönlichkeiten
erkranken, ist das Interesse an den
Ursachen und Hintergründen in
der Regel groß. Das Schicksal der
Sängerin Kylie Minogue und das
von Angelina Jolie machten Brust-
krebs weltweit zum Thema. Der
Schauspieler Michael Fox engagiert
sich seit Jahren für die Parkinson-
Forschung, und jeder Auftritt des
gelähmten Physikers Stephen Haw-
king erinnert an die sogenannte
Amyotrophe Lateralsklerose, kurz
ALS, die ihn in den elektrischen
Rollstuhl zwingt, in den Vereinig-
ten Staaten auch Lou Gehrig‘s
disease genannt – der berühmte
Baseballspieler starb 1941 daran.

Eine der ungewöhnlichsten Ak-
tionen, um auf dieses neurodegene-
rative Leiden aufmerksam zu ma-
chen, lässt derzeit zahlreiche Promi-
nente zum Eimer greifen. Wer für
den „Ice Bucket Challenge 2014“
nominiert ist, soll sich Eiswasser
über den Kopf kippen oder eben
spenden (siehe Leben). Die meisten
öffentlich Genannten kommen
gleich beiden Aufforderungen
nach, und so dürfen neben den Be-
troffenen nun auch Ärzte und For-
scher hoffen, dass ihre Arbeit mehr
Unterstützung findet. Selbst die
ALS-Ambulanz der Berliner Chari-
té nutzt auf ihrer Internetseite die
unerwartete Gelegenheit und er-
klärt, weshalb finanzielle Hilfe nö-
tig ist. Spenden sind willkommen.
Warum auch nicht?

„Dieser Challenge ist ein Phäno-
men. In zwei Wochen wird vermut-
lich niemand mehr darüber spre-
chen, aber wir freuen uns natürlich,
dass ALS ins allgemeine Bewusst-
sein rückt“, sagt Jochen Weishaupt
vom Universitätsklinikum in Ulm.
Die Ulmer Neurologie-Abteilung
gehört neben Berlin zu den großen
Zentren in Deutschland, an denen
ALS-Patienten medizinisch und
psychologisch betreut werden.
Rund vierhundert sind es im Jahr,
um die man sich hier kümmert. Zu
den Schwerpunkten der Klinik zäh-
len zudem die Grundlagenfor-
schung und die Suche nach neuen
Therapien. Denn ALS muss bisher
als unheilbares Leiden gelten, an
dem von 100 000 Menschen etwa
zwei bis drei jährlich erkranken. „In
Deutschland sind es schätzungswei-
se 2500 Neudiagnosen, wobei die
meisten Betroffenen innerhalb we-
niger Jahre sterben werden“, ver-
deutlicht Weishaupt die Problema-
tik. Drei bis fünf Jahre bleiben vie-
len Patienten oft nur, wenn sich die
ersten Symptome zeigen. Immer-
hin kann eine Behandlung mit dem

1996 zugelassenen Wirkstoff Rilu-
zol den Verlauf um Monate, wenn
nicht gar Jahre hinauszögern, insbe-
sondere dann, wenn die Therapie
früh beginnt. Angriffspunkt ist da-
bei der Botenstoff Glutamat, seine
Wirkung soll gebremst und eine
Übererregung der Nervenzellen
verhindert werden.

Mit leichten Muskelzuckungen
und Krämpfen beginnt die Krank-
heit. Ärzte müssen bei der Diagno-
se erst einige andere Möglichkeiten
ausschließen, um sich ein klares Ur-
teil bilden zu können. Wenn je-
mand plötzlich sehr undeutlich
spricht oder nicht mehr schlucken
kann, oder wenn ein Fuß gelähmt
ist, kann das durchaus auf eine ALS

hindeuten. „Und sie führt immer
zu einer Lähmung von ganzen Mus-
kelgruppen“, sagt Weishaupt, des-
sen Charcot-Professur der Erfor-
schung neurodegenerativer Leiden
gewidmet ist. Wie Alzheimer oder
Parkinson zählt dazu auch die
Amyotrophe Lateralsklerose. Vor al-
lem Motoneuronen, also jene Ner-
venzellen, die willkürliche Bewe-
gungen steuern und vom Gehirn
ins Rückenmark und von dort zu
den Armen oder Beinen ziehen,
nehmen bei ALS allmählich Scha-
den. Beeinträchtigt sein kann außer-
dem das Sprechen und Schlucken,
und irgendwann lässt die Atmung
nach. Die Muskulatur von Magen,
Darm oder Augen bleibt von Ner-

ven aktiviert, deshalb können Pa-
tienten beispielsweise noch mit Hil-
fe ihrer Pupillen und eines speziel-
len Lesegeräts kommunizieren, ob-
wohl sie sonst vielleicht zu keiner
anderen Regung mehr fähig sind.
Allerdings müssen sie dann meist
schon künstlich beatmet werden,
wie im Fall des Physikers Hawking.
Er leidet an einer chronischen juve-
nilen Form der Krankheit, die ver-
gleichsweise früh einsetzt.

Was zu einer ALS führt, die
meist erst im Alter zwischen fünf-
zig und siebzig Jahren in Erschei-
nung tritt, ist bis heute nicht ge-
klärt. Einst wurde das Leiden als
Autoimmunkrankheit angesehen,
doch diese These ist heute nicht

mehr aktuell. „Die molekular- und
zellbiologischen Untersuchungen
der letzten Jahre ließen uns wichti-
ge Prozesse sowie Gene erkennen,
die an der Entstehung von ALS be-
teiligt sind“, sagt Jochen Weis-
haupt. So spielen offenbar jene
Gene eine wichtige Rolle, deren
Produkte zum Abbau von Eiweiß-
molekülen benötigt werden. Oder
solche, die zur Umsetzung der Erb-
informationen gebraucht werden.
„Auffallend ist, dass die Genexpres-
sion in den Neuronen auf unter-
schiedliche Weise gestört wird“,
sagt Weishaupt. In ersten Studien
werde dieses Wissen bereits umge-
setzt und als therapeutischer Ansatz
erprobt. Man versucht, bestimmte
Mutationen außer Gefecht zu set-
zen und ihre Aktivität zu unterdrü-
cken, um das Leben der Patienten
zu verlängern. Weil aber unter-
schiedliche Gene verantwortlich
sein können, müsste eine solche Be-
handlung zukünftig stets individu-
ell angepasst werden, je nachdem,
welche Ursache genau vorliegt.

Einige erbliche Komponenten
sind mittlerweile bekannt. Doch
die wenigsten erkranken aufgrund
einer familiären Vorbelastung. Die
Mehrzahl der Fälle tritt sporadisch
auf, vielleicht weil vieles zusammen-
wirkt – sowohl genetische Veranla-
gungen als auch Umweltreize, de-
ren Einfluss auf die Motoneuronen
mit ihren weitreichenden Fortsät-
zen noch nicht entdeckt wurde.
Und warum etwas mehr Männer
als Frauen erkranken, lässt sich bis-
her ebenso wenig erklären: Einmal
abgesehen vom Alter, sind prak-
tisch keine Risikofaktoren bekannt.

Dabei erinnert das plötzliche Er-
scheinen an die rätselhafte Creutz-
feldt-Jakob-Krankheit, bei der
krankhaft veränderte Prionen ein
Absterben der Gehirnzellen verur-
sachen. Sie kann erblich bedingt
sein, doch deutlich häufiger sind
sporadische Fälle. Allerdings ist es
nicht die einzige Gemeinsamkeit,
denn auch bei ALS nimmt die
Schädigung in einem Punkt des
zentralen Nervensystems ihren An-
fang und breitet sich dann lang-
sam aus. In Untersuchungen wur-
den außerdem schädliche Ablage-
rungen eines Proteins namens
TDP-43 beobachtet. Dieses steht
nun unter Verdacht, sich in einer
fehlerhaft gefalteten Form von Zel-
le zu Zelle zu übertragen. Es sorgt
dafür, dass sich weitere Proteine an-
lagern und verklumpen. „Tatsäch-
lich wird derzeit diskutiert, ob bei
ALS ein ähnlicher Mechanismus
wie bei den Prionenerkrankungen
bestehen könnte“, sagt Weishaupt.
Einige Belege würden jedenfalls
darauf hinweisen.

Wenn jetzt eimerweise Eiswas-
ser und Spendengelder fließen, ist
das ein unverhoffter Segen für die
ALS-Forschung und für die Patien-
tenorganisationen. Und nicht nur
uneigennützig: Eigentlich kann
niemand wissen, ob er nicht selbst
einmal betroffen sein könnte.
Weitere Informationen:
www.als-charite.de; www.dgm.org;
http://charcot-stiftung.de

Weltweit schütten sich
Prominente Eiswasser
über den Kopf, um auf
eine seltene Krankheit
aufmerksam zu machen.
Sie heißt ALS. Was
wissen wir darüber?
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N atalie Charlos wäre bei der
Schwimm-Europameister-
schaft in Berlin vergange-

ne Woche beinahe ertrunken.
Beim 10-Kilometer-Freiwasser-
schwimmen der Frauen kollabierte
die 21-Jährige Polin kurz vor dem
Ziel und wurde von Rettungskräf-
ten aus dem Wasser gezogen. Im
Anschluss gab es Streit darüber,
wer wann hätte helfen müssen. Bun-
destrainer Stefan Lurz beschuldigte
die Deutsche Lebens-Rettungs-Ge-
sellschaft, viel zu spät gehandelt zu
haben. Der DLRG-Landesvorsit-
zende Frank Villmov gab die
Schuld direkt weiter ans Kampfge-
richt. Nach den Regeln hätten die
Lebensretter erst eingreifen dür-
fen, wenn Natalie Charlos sich auf
den Rücken gedreht und den Arm
gehoben hätte. Zum Zeitpunkt der
Rettung war sie allerdings bewusst-
los. Letztlich war es wohl der Füh-
rer des Rettungsbootes, der dem zö-
gernden Rettungsschwimmer eigen-
mächtig die Anweisung gab, ins
Wasser zu springen.

Man darf annehmen, dass bei ei-
ner Europameisterschaft viele
Menschen anwesend sind. Und
dass sich jederzeit jemand finden
würde, der einem Schwimmer zu
Hilfe käme. Tatsächlich ist es je-
doch so, dass die Hilfsbereitschaft
sinkt, je mehr Menschen sich an ei-
nem Ort befinden. In der Psycho-
logie ist dieses Phänomen als „Zu-
schauereffekt“ (Bystander Effect)
wohlbekannt.

Bekannt wurde dieser Effekt
durch die Ermordung von Cathe-
rine „Kitty“ Genovese. Am 13.
März 1964 wurde die 28-Jährige
New Yorkerin vor ihrer Haustür er-
stochen. Obwohl die Nachbarn
Kitty um Hilfe schreien hörten
und der Überfall über eine halbe
Stunde andauerte, rief niemand
die Polizei. Der Fall veranlasste die
beiden Sozialpsychologen John M.
Darley und Bibb Latané zu intensi-
ver Forschung. Nach mehreren Ex-
perimenten identifizierten sie 1968
zwei Ursachen für den Zuschauer-
effekt. Da war erstens die „Verant-
wortungsdiffusion“: Sehen mehre-
re Personen, dass jemand Hilfe be-
nötigt, ist unklar, wer die Verant-
wortung übernimmt. Bis das ge-
klärt ist, hilft niemand. Die zweite
Ursache ist die „pluralistische Igno-
ranz“: Menschen richten ihre Ein-
schätzung einer Situation anhand
des Handelns anderer aus. Bewer-
ten sie eine Person als hilfsbedürf-
tig, sehen aber, dass sonst niemand
hilft, ändern sie eventuell ihre Mei-
nung. Denken alle so, hilft nie-
mand. Diese beiden Effekte treten
nicht auf, wenn nur ein potentiel-
ler Helfer anwesend ist.

Darley und Latané beschrieben
insgesamt fünf Schritte, die nach-
einander erfolgen müssen, bis je-
mand schließlich hilft. Erstens
muss das Ereignis als solches über-
haupt bemerkt und zweitens als
Notfall interpretiert werden. An
diesem zweiten Schritt scheiterte
wohl das Kampfgericht bei der
Schwimm-EM. Im dritten Schritt
muss der Beobachter sich selbst in
der Verantwortung sehen, einzu-
greifen. Es darf nicht zu einer Ver-
antwortungsdiffusion kommen. Ge-
nau das passierte aber ebenfalls bei
der Schwimm-EM. Die DLRG-
Rettungsschwimmer sahen sich
nicht in der Position zu entschei-
den, ob sie helfen sollen. Sie warte-
ten auf die Anweisung des Kampf-
gerichts. Beim vierten Schritt ent-
scheidet der Beobachter, wie er
hilft. Erst der fünfte Schritt ist letzt-
lich das Helfen. Dass alle diese
Schritte durchlaufen werden, ist
umso schwieriger zu bewerkstelli-
gen, je mehr Leute anwesend sind.

Es gibt verschiedene Möglich-
keiten dem Zuschauereffekt entge-
genzuwirken. Für das Opfer ist es
hilfreich, wenn ein Beobachter di-
rekt angesprochen und um Hilfe
gebeten wird. So geschehen, als
der Führer des Rettungsboots dem
Rettungsschwimmer den Befehl
gab, Natalie Charlos zu helfen. Er
beugte so der Verantwortungsdiffu-
sion vor.

Eine andere Möglichkeit sind
Überwachungskameras. Kürzlich
konnten Forscher in einem Experi-
ment zeigen, dass Versuchsteilneh-
mer, die in einem Wartezimmer
auf den Studienleiter warteten, bei
einem vorgetäuschten Diebstahl
seltener eingriffen, wenn noch an-
dere Personen im Wartezimmer
waren. Das war der klassische Zu-
schauereffekt. Er verschwand je-
doch, wenn sich eine Kamera im
Raum befand. Dann halfen näm-
lich auch jene Probanden häufiger,
bei denen sich noch andere Perso-
nen im Raum befanden.

Offenbar legen Menschen ein
sozialeres Verhalten an den Tag,
wenn Kameras in der Nähe sind.
Fühlen wir uns beobachtet, helfen
wir häufiger. In einer anonymen
Menschenmenge können wir unter-
tauchen, wir haben nicht das Ge-
fühl, direkt beobachtet zu werden.
Aber vor einer Kamera schon.
Auch Natalie Charlos könnte da-
von profitiert haben, dass bei der
Europameisterschaft so viele Fern-
sehkameras liefen.

Marco van Bommel u. a.: „Intervene to be
Seen: The Power of a Camera in Attenua-
ting the Bystander Effect“, Social Psycholo-
gical and Personality Science, Volume 5
(4), Mai 2014.

Im Gespräch

Quatsch für gute Zwecke

So geht das beim „Ice Bucket Challenge“: Sich nass machen und neue Kandidaten herausfordern.  Foto Reuters

In der Disko
nachts um halb fünf

Nicht nur gucken, anpacken!
Warum Überwachungskameras uns zum Helfen

animieren. Von Jan Schwenkenbecher
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Reise

G
ekrümmt wie ein Z lie-
ge ich unter der Decke
und ziehe noch eine
zweite über mich. Ich

tue genau das, was mir prophezeit
wurde: Ich zittere und friere. Viel-
leicht war das Victory-V auf dem
Säntis-Gipfel vor wenigen Stunden
doch etwas übermütig?

Der Säntis gilt unter Alpinisten
eigentlich nicht gerade als Heraus-
forderung. Im Gegenteil. Eine in-
teressante Form hat er nicht. Mit
2501,90 Metern ist er gerade mal
der höchste Berg der Nordost-
schweizer Voralpen. Und wäre
oben nicht eine Bergstation mit
Antenne (einer Verbrennungsanla-
ge nicht unähnlich), man würde
ihm nicht einmal diesen bescheide-
nen Superlativ zutrauen.

Die Herausforderung am Säntis
muss man sich zurechtlegen. Diese
Tour steht in keinem Reiseführer
und hat keine Wegweiser. Sie wird
mit ehrfurchtsvollen Worten meist
mündlich überliefert. Wer von ihr
gehört hat, muss sie unternehmen.
Eine unsichtbare Macht zwingt ei-
nen dazu – die unsichtbare Macht
einer sinnlosen Idee, deren Sinn
sich sofort erschließt. Schaut
Deutschland über den Bodensee,
sieht es den Säntis. Der erste Gip-
fel der Alpen. Rampe in den Him-
mel. Was liegt näher, als in einem
Tag vom Ufer auf die Spitze zu
wandern? Um vier Uhr früh star-
ten und 14 Stunden später die letz-
te Bahn zurück ins Tal erreichen
(oder oben übernachten). 45 Kilo-
meter Strecke, 2800 Höhenmeter.
Ein Marathon bergauf, ein Turbo-
Pilgerweg Richtung Himmel.

Mein erster Versuch endete im
Desaster. Das Letzte, woran ich
mich erinnere, sind die Worte be-
sorgter Wanderer: „Geht es ihm
gut?“, und die Antwort meines Kol-
legen: „Ja ja, er schläft nur.“ Dann
dämmerte ich weg. Zu meiner Ver-
teidigung darf ich anführen, dass
die Meteorologen an jenem Tag
die höchsten Temperaturen eines
ohnehin warmen Sommers maßen.
Außerdem schlief ich in der kurzen
Nacht vor dem Aufstieg nicht ein.
Und dann lief auch noch meine
verschnupfte Nase ständig mit. So
fiel ich um Kilometer 30 am ersten
Steilhang sprichwörtlich in den
Schlaf.

Gequält von der Niederlage, be-
gann ich mich zu optimieren. Ich
erweiterte meine Joggingroute
großzügig. Meine seit Jahren trie-
fende Nase heilte ich durch Nasen-
duschen mit Salzwasser. Einzig das

schnelle Einschlafen bekam ich
nicht hin, weshalb ich erwog, beim
zweiten Aufstiegsversuch einfach
auszuschlafen und statt zu wan-
dern auf den Säntis hochzujoggen,
verwarf den Plan aber wieder als
sportlich zu ambitioniert. Dass ich
heute dennoch ausgeschlafen bin,
daran haben eine durchgefeierte
Nacht und eine Schlaftablette ei-
nen gewissen Anteil. Das ist nicht
heroisch, aber wir leben ja auch
nicht mehr im Zeitalter der Hel-
den, sondern der Selbstoptimie-
rung.

Der Bodensee ist um vier Uhr
morgens so schwarz wie ein Tin-
tenfass. Den Säntis sehen wir nur
auf dem Navi. Wir gehen pfeilgera-
de auf ihn zu. Wäre das Höhendia-
gramm der Strecke ein Aktienkurs,
wir wären reich. Unsere Stirnlam-
pen fressen sich durch dunklen
Wald und über leere Landstraßen.
Tagsüber ist der Thurgau eine hü-
gelige Landschaft mit der landes-
weit höchsten Anzahl Obstbäume
pro Einwohner. Mit dem Müller-
Thurgau hat der Thurgau nichts
zu tun. Dies ist nicht Wein-, son-
dern Saftland.

Auch das erste Dorf ist um diese
Zeit eine Geisterstadt. Mörschwil,
wohlhabender Vorort St. Gallens.
Die Häuser sind ummauert, die Lä-
den unten. Ein Schild im Stile der
Bauernmalerei an einer Mauer im
Stile Le Corbusiers (in der
Schweiz eine durchaus angesehene
Kombination) weist darauf hin,
dass diesen Weg anno 612 schon
Sankt Gallus gegangen sei. St. Gal-
len gab er seinen Namen. Er grün-
dete die Stadt mit dem Kloster, das
heute Unesco-Weltkulturerbe ist,
das eine Bibliothek beherbergt, die
zu den historisch bedeutendsten
überhaupt zählt. Wir sehen von
der Stadt nur eine Autobahnbrü-
cke und einen Wellblechtunnel.

Diese Wanderung verbindet
den Bodensee und das Appenzeller-
land und damit auch: einen deut-
schen und einen schweizerischen
Sehnsuchtsort. Der Bodensee liegt
düster im Morgendunst unter uns,
eine gute Gelegenheit für eine
grundsätzliche Anmerkung zu die-
sem Gewässer. Der Bodensee ist
wie der Mond: In die eine Rich-
tung glänzt er, in die andere ist er
schwarz. In Deutschland ist er eine
Ikone. Der schönste See der Repu-
blik. Eigentlich gar kein See, eher
besseres Mittelmeer. Sonne und
Süden, Industrie und Idylle, Geld
und Geist, Kunst und Kanonen. In
der Schweiz hingegen gilt der Bo-
densee als kahl, kalt und kulturlos.

Die Städte am Schweizer Ufer sind
klein und schmucklos. Wenn ich
sagte, dass ich am Bodensee aufge-
wachsen bin, erntete ich in Bern
nur Mitleid. Heute in Berlin werde
ich dafür beneidet.

Der Sehnsuchtsort der Schweiz
beginnt hinter dem Bodensee: Das
Appenzellerland. Wir sind seit vier
Stunden unterwegs. Beim letzten
Versuch griff ich hier zum ersten
Mal zu Tabletten gegen Kopf-
schmerzen und wahrscheinlich
auch gegen dieses Appenzell. Es ist
eine Modelleisenbahnlandschaft.
Die Hügel sanft, darüber verstreut
schmucke Bauernhäuser, und da-
zwischen kurvt die Bahn. Im Hin-
tergrund steht der Alpstein mit
dem Säntis. Er türmt sich nicht
auf. Er steht da einfach. Das hier
sind die Alpen im Kleinformat, so
wie der Bodensee ein Mittelmeer
im Kleinformat ist: Berge mit nack-
ten Felsen, aber trotzdem nicht ge-
fährlich; tiefblaue Bergseen, nur
ohne störende Staumauern; touris-
tisch, aber ohne Partyhorden. Es
gibt hier eigenen Käse, eigenes
Bier, eigene Cola, eigene Trach-
ten, eigene Musik, ja man gilt über-
haupt gern als eigen, wenn auch
ohne abgeschieden zu sein.

Das Unglück der Appenzeller
Idylle, ja vielleicht ein Konstruk-
tionsfehler einer jeden Idylle ist:
Man kommt überall auch ohne An-
strengung hin. Eine Seilbahn führt
auf jeden Gipfel. Eine Schenke
steht auf jedem Berg. Wenn man
nicht gerade vom Bodensee
kommt, sind die Wanderungen
hier moderat.

Ein Gedanke gärt in meinem
Kopf, je länger wir über Hügel um
Hügel wandern, den Säntis als lä-
cherlich weit entferntes Ziel vor
Augen: Waren es vielleicht gar
nicht der fehlende Schlaf und die
Hitze, was dieses Idyll beim ersten
Aufstieg zur grün flimmernden
Hölle machte? War es vielleicht
eher das quälende Gefühl, dass
man eigentlich nur durch eine Mo-
delleisenbahnanlage wandert und
dass das doch gottverdammt nicht
so anstrengend sein kann? Ich
wusste damals nach 30 Kilometern
nur nicht, ob ich kollabieren wer-
de. Ich wusste nicht mal, ob das im
Appenzell überhaupt möglich ist.
Vielleicht ist das das Diabolische
an der Bodensee-Säntis-Tour.
Oder generell am Appenzellerland,
der Gegend mit der höchsten
Selbstmordrate der Schweiz.

Wir sind gut in der Zeit, als
nach dem Mittagessen in Weissbad
der Aufstieg beginnt, hoch auf den

Panoramaweg mit Blick über den
Bodensee, herab auf den Seealpsee
und über den Alpstein. Mit ordent-
lich Tempo passieren wir die steile
Stelle, an der ich beim letzten Ver-
such in den Schlaf fiel. Insgesamt
ist meine Leistung wohl eher dem
kühleren Wetter und der Schlaftab-
lette geschuldet als dem extensiven
Training und der raffinierten Na-
sendusche in den letzten Monaten.
Ich sehe mich hier trotzdem liegen
und denke über mein jüngeres Ich:
„Was für ein Verlierer.“ Man fühlt
sich in solchen Momenten sich
selbst so weit überlegen, dass man
sich selbst peinlich ist.

Und dann sind wir doch in Rück-
stand geraten, vielleicht verbrach-
ten wir zu viel Zeit damit, trinkend
von der Terrasse des Berggasthau-
ses „Aescher“ herabzuschauen und
uns wie Könige zu fühlen (die Chi-
nesen hätten dieses spektakuläre Re-
staurant im Fels längst kopiert,
müssten sie dazu nicht noch einen
ganzen Berg bauen). Eine Stunde
müssen wir der offiziellen Wander-
zeit jetzt abringen, um es auf die
letzte Bahn zu schaffen und nicht
die Nacht auf dem Säntis zu ver-
bringen. Wir eilen über die Wald-
grenze und dem Grat entlang, vor-
bei am „Kinder mit Leine sichern“
-Schild und an der „Ab hier nur für
geübte Berggänger mit gutem
Schuhwerk“-Tafel. Wir überholen
träge Mitwanderer, weichen be-
dächtigen Kühen aus und steigen
über störrische Ziegen. Das letzte
Stück des Pilger-Marathons, die so-
genannte „Himmelsleiter“ hoch
zur Säntis-Station, ist mit 45 Kilo-
metern in den Beinen ein Martyri-
um. Die letzte Seilbahn wartet be-
reits nervös wie eine Formel-1-Boli-
de vor dem Start. Wir haben nur
noch wenige Minuten, um auf die
Aussichtsterrasse zu steigen und die
Tour abzuschließen. Eine Mitarbei-
terin ruft uns hinterher, was einem
Schweizer Bahnangestellte in sol-
chen Situationen immer hinterher-
rufen: „Die Bahn fährt aber pünkt-
lich!“

Es gibt jetzt ein Foto von mir,
wie ich 30 Kilometer weit entfernt
und 2100 Meter über dem Boden-
see ein Victory-Zeichen in die
Luft schlage. Ich weiß rückbli-
ckend ehrlich gesagt nicht, was ich
damit meinte, ob ich glaubte, den
Säntis, das Appenzellerland oder
mich selbst besiegt zu haben. Zu-
mal ich in wenigen Stunden jäm-
merlich zitternd und frierend ins
Bett fallen werde. Aber in dem Mo-
ment fühlte es sich richtig an.

 TIN FISCHER

S chreckte mich die Vorstel-
lung, in Kassel zu übernach-
ten? Oder lockte mich die

Aussicht, direkt am Fluss zu schla-
fen, von Anfang an? Vielleicht erlag
ich auch einer romantischen Idee:
Wenn ein Paar nach mehr als zwan-
zig Jahren plötzlich Hochzeit fei-
ert, will ich keine Zeit im Taxi ver-
trödeln, sondern jede Minute mit
den Freunden genießen und irgend-
wann einfach ins Bett schlüpfen.
Was auch immer mich trieb, die
Option auf ein Hotelzimmer in der
zwölf Kilometer entfernten Innen-
stadt ließ ich verstreichen. Stattdes-
sen entschied ich mich für das Idyll
an der Fulda. Als Intensivpaket.

„Wer möchte, kann an Ort und
Stelle zelten“, hieß es in der Einla-
dung, und dieser harmlose Satz ver-
führte mich dazu, in Internetshops
und Outdoor-Geschäften nach ei-
nem Zelt zu suchen. Und während
ich staunte, wie sich die Camping-
Welt seit meinen letzten Erlebnis-
sen mit verhedderten Schnüren,
feuchten Schlafsäcken und geknick-
ten Stangen verändert hatte, fiel
mir all das wieder ein, was mich ein-
mal in die Flucht geschlagen hatte:
Meinem ersten Campingabenteuer
in Südfrankreich setzte der Mistral
ein Ende. Ich war vielleicht drei, als
wir nach dem Einkaufen nur noch
eine Ruine vorfanden, angeblich
blieb ich fröhlich und überra-
schend ruhig. Ein paar Jahre später
unterbrach dann ein Gewitter die
Nacht im Garten. Ich weiß nicht
mehr, ob ich Angst hatte oder ob
sich nur meine Eltern um uns Kin-
der sorgten. Ein anderes Mal lehr-
ten Grillen und Heuschrecken ei-
ner unerfahrenen Freundin das
Fürchten. Sie hatte bald genug von
der zirpenden Natur, und alleine
durfte ich nicht draußen schlafen.

Unvergessen sind auch die sta-
cheligen Gewächse, die sich in die
Haut bohrten, während wir im
Dunkeln versuchten, ein Familien-
zelt auf einem dicht besiedelten
Feld aufzuschlagen. Wie viele ande-
re vor uns waren wir mit leerem
Tank im Nirgendwo gestrandet.
Zapfautomaten existierten damals
in den 1970er Jahren nicht, so blieb
einem nichts anderes übrig, als
Stangen richtig zu kombinieren,
Außen- über Innenhülle zu span-
nen, Luftmatratzen aufzublasen
und bis zum Morgen neben der
Tankstelle auszuharren. In meiner
Kindheit gab es einige Glühstrümp-
fe, die im unpassenden Moment
durchbrannten, strikte Platzregeln,
kalte Duschen, und überall lag
Sand. So wunderbar nah das Meer,
so selig der Teenie mit Walkman
im eigenen Zelt. Später nervte die
Sonne Italiens, von der sich Frisch-
verliebte ungern in aller Früh aus
dem Zelt treiben lassen. „Rock am
Ring“ war eigentlich nur nass, und
in Dänemark hielt unser Kuppel-
dach kaum dem Wetter stand. Mir
reichte es, ich schlief fortan nur
noch in Hütten, Hotels und Ferien-
wohnungen. Bis jetzt.

Im Laden hätte ich mich für das
Modell „Asgard“ oder „Alfheim“
entscheiden können, mich im „At-
las“ oder „Altai“ einnisten oder
mein Glück mit „Orion“ versu-
chen können. Doch ich wählte
schlicht „Air“, denn ich wollte vor
allem eines: keinen Stress. Auf- und
Abbau hatten mir einst den Spaß
verdorben, das sollte mit diesem
Origamiwunder nicht passieren.
Auf Kunstrasen demonstrierte man
mir, wie es sich fix entfalten und
wieder in eine Scheibe verwandeln
ließ. Hoffentlich, dachte ich und
sah die Party im Grünen schon
ganz anders enden: Ich würde
nachts bei strömendem Regen knie-
tief im Fuldahochwasser stehen,
müsste mich schlaftrunken gegen
den nordhessischen Mistral stem-
men; das Zelt in Fetzen, meine
Haut mit Stacheln gespickt, und
zwischen Blitz und Donner fiele
ein Heuschreckenschwarm über
mich her. Die Luft – pures Benzin.
Ich sollte meinen Walkman mit-
nehmen.  SONJA KASTILAN

Zwar ist Rorschach am Bodensee et-
was näher am Säntis. Aus topographi-
schen Gründen beginnt die Tour je-
doch in Steinach bei Arbon und führt
dann über Mörschwil, Bühler und
Weissbad.

Karte Unter www.schweizmobil.ch
kann man die Route auf den Karten
von „Schweiz Mobil“ anzeigen und
ausdrucken.

Übernachtung am Bodensee Stein-
ach selbst hat keine Hotels, aber die
Arboner Hotels „Metropol“ (EZ ab 80
Euro, DZ ab 145 Euro) und „Rotes
Kreuz“ (EZ ab 40 Euro, DZ ab 90
Euro) sind nur ein bis zwei Kilometer
vom Start entfernt.

Übernachtung auf dem Säntis Berg-
gasthaus „Alter Säntis“ (Matratzen-
lager ab 42 Euro, Bett ab 55 Euro).

Seilbahn Fährt alle 30 Minuten, die
letzte Fahrt ins Tal ist je nach Wochen-
tag und Jahreszeit zwischen 17 und
18.30 Uhr und kostet 26 Euro.
Jahreszeit Für die Tour muss der
Säntis schneefrei sein. Aktuelle Infor-
mationen unter www.saentisbahn.ch

Das Zelt

Der Weg zum Säntis

WANDER-SPEZIAL

PHÄNOMENOLOGIE

Der Säntis, erster Gipfel der Alpen, Rampe in den Himmel. Was liegt näher, als in einem Tag vom Ufer des Bodensees auf seine Spitze zu wandern?   Foto ddp Images

Victory auf 2501,90 Metern: der Autor auf dem Säntis  Foto Stefan Baumgartner

Spiritus
Säntis
Der Schweizer Aussichtsberg gilt
nicht gerade als alpinistische
Herausforderung. Es sei denn, man
startet die Tour am Bodensee

RENTIERRIPPE Auf einsamen Pfaden in Nordschweden, Seite V 2 ALPENKLIPPE Komfortabel die Alpen überqueren, Seite V 4
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S
eit zwei Stunden ist der
Pfad kaum noch sichtbar.
Er ist zur dünnen „Waldläu-
fer-Spur“ geworden. Die ro-

ten Wegmarkierungen fehlen in-
zwischen häufig, sind verblasst
oder hängen als vermodernde Rin-
denfetzen an umgestürzten Birken.
Dann, endlich, das so wichtige „Se-
mafor“, ein „Zeichenträger“, der
mir mitten in der nordschwedi-
schen Wildnis den Weg weist. Es
ist ein knapp vier Meter hoher Sig-
nalmast mit einem um 180 Grad
schwenkbaren weißen Holzschild
am oberen Ende. Der Semafor
steht am Seeufer des Mavasjaure,
kurz oberhalb des Polarkreises und
nahe der Grenze zu Norwegen.

Ich drehe das Signal so, dass es
am gegenüberliegenden Nordufer
gesehen werden kann. Auf der an-
deren Seite wohnen Pernilla und
Tomas Evenström. Das schwe-
disch-samische Paar betreibt Ma-
vas bereits in der dritten Genera-
tion als „Jakt og Fiske“-Camp. Die
kleine „Stugby“ in der Wildnis,
eine Ansammlung von sieben, acht
Hütten (Stugor), erreicht man
nach knapp drei Tagen Wande-
rung. Weil Mavas über eine Funk-
richtstrecke per Telefon erreichbar
ist, habe ich vorige Woche bereits
angerufen. Nur um sicherzustel-
len, dass der Bootstransfer über
den vier Kilometer breiten Mavas-
jaure klappt. Zum Herbstbeginn
ist in solchen Dingen Vorsicht ge-
boten. Nicht alle sind immer er-
reichbar. In Nordschweden ist
man um diese Zeit entweder zur

Schneehuhnjagd unterwegs oder,
gleich danach, zur Elchjagd.

Doch obwohl ich meine An-
kunft nur vage für „voraussichtlich
Mittwoch oder Donnerstag nächs-
ter Woche“ angekündigt habe,
klappt alles wie am Schnürchen.
Kaum dass ich das Signal auf „Ab-
holen“ geschwenkt habe, höre ich,
wie vom jenseitigen Ufer ein Mo-
torboot losfährt. Zehn Minuten
später ist Tomas zur Stelle, nimmt
mich auf, und nach weiteren zehn
Minuten sind wir drüben. Und da-
mit bin ich plötzlich auf der Son-
nenseite des Lebens angekommen.

Unter anderem auch deshalb,
weil ich gleich nach der Ankunft
völlig überraschend beschenkt wer-
de. Zuerst von dem für mich völlig
fremden Ingmar Jonsson. Er ist,
wie ich erfahre, ein Stammgast aus
dem südschwedischen Skåne. Zu-
sammen mit seinen Freunden hat
er sich mitsamt den Hunden zur
Schneehuhnjagd per Hubschrau-
ber einfliegen lassen. Von ihm be-
komme ich, weil er gerade reich-
lich erfolgreich fischen war, zwei
prächtige Bergforellen zum Abend-
essen geschenkt. Einfach so. Und
Hausherrin Pernilla, die das beob-
achtet, spendiert noch ein paar
Kartoffeln dazu. Butter, Salz und
Knäckebrot habe ich selbst im
Rucksack.

Die Nacht zuvor, am weiter süd-
lich gelegenen Ikesjaure, habe ich
mir diesen Komfort nicht vorstel-
len können. Dort musste ich im
Kalfjäll übernachten, so heißt der
Bereich oberhalb der bei 700 Me-

ter verlaufenden Baumgrenze. Es
war eine stürmische Nacht, kalt
und regnerisch, und ein Härtetest
für mein Zelt. Jedes einzelne Aus-
rüstungsteil sollte hier Dauerbelas-
tungen aushalten, ohne zu bre-
chen, zu reißen, zu knicken, zu
klemmen, auszufransen oder sonst
wie zu versagen. Jenseits des Polar-
kreises liegt nun mal kein Out-
door-Disneyland.

Der sehr einsame Pfad, auf dem
ich unterwegs bin, führt von der
Reichsstraße Nr. 95, dem soge-
nannten „Silvervägen“, direkt nach
Norden und ist einer von jenen
Fjällwanderwegen, die keinen
Rang und keinen Namen haben.
In der winzigen Schutzhütte liegt
ein Büchlein, in das man sich ein-
tragen kann. Jeder, der hier vorbei-
kommt, notiert vernünftigerweise
sein „Woher“ und „Wohin“. Mein
Vorgänger heißt Lars Hedegaard
und stammt aus Dänemark. Sein
Eintrag liegt zwölf Tage zurück.

Zu diesem Zeitpunkt war ich
noch in Ammarnäs – südlich des
Polarkreises – mit den Vorbereitun-
gen meiner Wanderung durch das
ebenfalls wenig begangene „Vinde-
lälvdalen“ beschäftigt. Mit dem
Ziel, nach sieben Tagen im norwe-
gischen Krokstrand anzukommen.
Diesen Wanderweg habe ich als
„leichte“ Trainingsstrecke zum Auf-
takt meiner Wanderungen ausge-
wählt. Leicht deshalb, weil man
alle zehn bis zwölf Kilometer zu ei-
ner Selbstversorger-Hütte mit Not-
fall-Telefon kommt, weil man Kon-
dition aufbauen, sich selbst und die

Ausrüstung testen kann. Und weil
man einüben kann, wie das so ist,
wenn man bei Gegenwind und star-
kem Regen, durch Bäche und klei-
nere Flüsse waten und glitschige
Steine vermeiden muss.

Umso angenehmer habe ich es
jetzt hier, in Mavas. Die Sonne
scheint, Mücken gibt es um diese
Jahreszeit kaum noch, dafür Blau-
beeren im Überfluss. Die herbst-
lich gefärbten Wälder wechseln ins
Knallgelbe. Als ich am nächsten
Morgen weiterziehe, steckt mir To-
mas Evenström den klassisch sami-
schen Tourenproviant zu: Eine mit-
samt einer ordentlichen Portion
Fleisch und Fett zuerst gedörrte,
dann geräucherte Rentierrippe.
Ein konzentriertes Nahrungskraft-
paket sozusagen – als hätte er ge-
ahnt, was mir an diesem Tag noch
bevorsteht.

Während ich recht nahe heran-
kommende Rentiere fotografiere,
Engelwurz, Flechten, Weidenrös-
chen, die letzten Wollgrasblüten,
und zwischendurch auch Schnee-
hühner vor mir wegflattern, verlie-
re ich ganz plötzlich den Pfad.
Kurz hinter dem kleinen Bjørresee
verliert er sich; die in der Karte ein-
gezeichnete Brücke existiert nicht,
und eine Wegmarkierung gibt es
auch nicht mehr. Das sumpfige Ge-
lände ist dicht mit Silberweiden be-
wachsen. Nichts ist zu sehen. Kein
Stiefelabdruck, kein geknicktes
Gras, keine abgerissenen Zweige,
noch nicht mal die Andeutung ei-
ner Spur. Der kleine Bach, den ich
überqueren muss, weil die Brücke

W er ein Wochenende auf
einer Hütte des Deut-
schen Alpenvereins

(DAV) plant, kann das auf zwei
Weisen machen: Entweder er reser-
viert in mehreren Herbergen
Schlafplätze in den verschiedensten
Gebirgsgruppen. Je nach Smart-
phone-Wetter-App entscheidet er
dann kurzfristig, wo er tatsächlich
hinfährt. Schlau, wenn man es
schafft den fluchenden Hüttenwirt
auszublenden. Die zweite Möglich-
keit geht genau andersrum: Buchen
und dann um jeden Preis zur Hüt-
te, also auch bei Blitz und Donner
auf die Berge. Im vergangenen
Sommer hatte ein Wanderer die
Bergwacht alarmiert, weil er sich
im dichten Nebel verstiegen hatte.
Auch nicht unbedingt zur Nachah-
mung empfohlen.

Um das schwierige Thema zu
entschärfen, hat der DAV im ver-
gangenen Jahr Richtlinien für ein-
heitliche Reservierungs- und Stor-
nogebühren auf Sektionshütten for-
muliert: Die Wirte können Anzah-
lungen verlangen und im Falle von
Rücktritt oder Nichterscheinen ei-
ne „angemessene“ Stornogebühr
einbehalten. Die Empfehlung lau-
tet: Wer ab fünf Tage vor Beginn
des geplanten Aufenthalts absagt,
muss zehn Euro pro Person und
Nacht bezahlen. Das ist in etwa der
Betrag, den ein Platz im Matratzen-
lager in vielen Hütten für AV-Mit-
glieder kostet. Ein Gratisrücktritt
ist nur bei höherer Gewalt, zum
Beispiel bei einem Muren-Abgang,
möglich. Nicht jedoch bei schlech-
tem Wetter oder hoher Lawinenge-
fahr im Winter.

Wer also drei Tage vor der ge-
planten Viertagestour absagt, weil
die Wetterfrösche vor Gewittern
warnen oder große Lawinengefahr
herrscht, bezahlt 40 Euro. Für null
Gegenleistung. Aus der Sicht des
Bergsteigers. Aus Sicht des Wirts
sieht die Rechnung anders aus:
Ihm entgehen selbst mit der Stor-
nogebühr rund 120 Euro Umsatz
(ohne Getränke), weil der Gast
sein Lager oder Bett in der Regel
nur mit Halbpension reservieren
kann und dieses Paket im Schnitt
etwa 40 Euro pro Tag kostet. Es
sei denn, es klopft kurzfristig noch
ein anderer Bergsteiger an die Hüt-
tentür. Was beim Herannahen ei-
ner Schlechtwetterfront aber eher
unwahrscheinlich ist.

Beide Seiten haben ihre Argu-
mente. Auch Hotels verlangen Stor-
nogebühren. Aber soll man AV-
Hütten mit Hotels vergleichen?

Die Berghütten selbst machen
doch auf ihren Websites unmissver-
ständlich klar, dass sie in Sachen
Komfort eben keine Hotels sein
wollen und können. Die Mitglieder
sind sauer und kündigen in Inter-
netforen an, nur noch in Winterräu-
men oder Selbstversorgerhütten zu
übernachten. Immerhin zeigen sich
einige Wirte kulant: „Bei uns gibt’s
weder Reservierungs- noch Storno-
gebühren“, erklärt Annette Verst,
die mit ihrem Mann das bekannte
„Watzmannhaus“ bewirtschaftet:
„Reserviert wird per Telefon, be-
zahlt vor Ort.“ Sie habe sehr wohl
festgestellt, dass es einige schwarze
Schafe gebe, die mehrere Wochen-
enden hintereinander auf verschie-
dene Namen reservierten und sich
dann das Datum mit dem besten
Wetter aussuchten. „Ein bisschen“
habe diese Mentalität in jüngster
Zeit zugenommen, glaubt sie. „Die
Leute planen heute kurzfristiger, al-
les muss schnell und flexibel ge-
hen.“ Smartphones mit Wetter-
Apps und ein nahezu flächende-
ckendes Mobilfunknetz auch in den
Bergen würden diesen Trend sicher
verstärken. Aber sie habe eben
auch Gäste, „die sich kaum trauen,
abzusagen, selbst wenn die Wetter-
prognose schlecht aussieht“.

Die Wirte der AV-Hütten im
Oberallgäu sind da strenger. Auf
der „Kemptner Hütte“ und der
„Rappenseehütte“, beide am be-
kannten Heilbronner Weg und zu-
sätzlich am bekannten Fernwander-
weg E5 gelegen, gilt: Es gibt zwar
keine Anzahlung, wer jedoch bis
zwei Tage vor der reservierten
Nacht nicht storniert, muss eine
„Umsatzausfallgebühr“ von zehn
Euro pro Person entrichten. Sylvia
Socher, Pächterin der „Rappensee-
hütte“, die in einem guten Som-
mer 10 000 Übernachtungen zählt,
macht das seit 2013 so: „Die Erzie-
hungsmaßnahme fruchtet. Die
Gäste melden sich zuverlässiger an
und ab. Früher hatten wir mitunter
schon das Gefühl, an der Nase her-
umgeführt zu werden.“ Schlage
das Wetter wirklich einmal kurz-
fristig Kapriolen und jemand sage
in der letzten Minute per E-Mail
ab, weil er zum Beispiel auf einer
benachbarten Hütte festsitze, dann
sei sie durchaus kulant und verzich-
te auf die Ausfallgebühr.

Andrea Bichler, die bei der Zen-
trale des DAV in München für die
Hütten zuständig ist, verteidigt die
Empfehlungen des Hauptvereins.
Sie könne es zwar nicht mit Zahlen
belegen, aber Doppelreservierun-
gen auf mehreren Hütten gleichzei-
tig, kurzfristige Absagen, oder ein
Fernbleiben ohne Absage würden
generell zunehmen. „Deshalb räu-
men wir den Wirten das Recht ein,
Vorauszahlungen und Stornogebüh-
ren einzufordern. Dass sie von die-
sem Recht inzwischen vermehrt
Gebrauch machen, liegt an der
oben beschriebenen Entwicklung.“
Das Thema betreffe zum Glück
nicht alle Hütten, sondern nur die
viel frequentierten AV-Häuser an
berühmten Bergen oder bekannten
Übergängen. Der Wirt der „Frei-
burger Hütte“ habe ihr gesagt, im
Sommer 2013 seien „mehrere Hun-
dert“ Bergsportler ohne Absage ein-
fach nicht aufgetaucht. Ähnlich sei
die Situation auf der „Olpererhüt-
te“ im Zillertal.

Bichler empfiehlt, im Falle
schlechter Witterung beim Wirt an-
zufragen, ob bei einer erneuten Re-
servierung zu einem anderen Ter-
min oder gar erst im kommenden
Jahr die Anzahlung angerechnet
werden kann. Das klingt nach ei-

nem guten Kompromiss, führt in
der Praxis aber zu viel Verwaltungs-
aufwand und bei der Steuererklä-
rung der Wirte zu Fragezeichen:
Ist die Anzahlung für die auf 2015
verschobene Bergtour tatsächlich
eine Einnahme, auf die jetzt schon
20 Prozent Umsatzsteuer abzufüh-
ren sind?

Einige privat geführte Hütten
haben die DAV-Regelung inzwi-
schen übernommen, etwa das
„Schachenhaus“ im Wetterstein.
Wer dort fünf Tage vor dem geplan-
ten Besuch absagt, zahlt die Hälfte.
Ab zwei Tagen werden die zehn
Euro für ein Lager oder die 15
Euro für ein Bett vollständig einbe-
halten. Einigen AV-Hüttenwirten
ist das zu kompliziert. Sie halten
am bewährten System fest: Reser-
vierung per Mail oder Telefon, kei-
ne Anzahlung. Zusätzlich verlan-
gen sie eine Bestätigung am Vor-
abend. Bleibt der Anruf aus, ist die
Reservierung hinfällig. Eigentlich
ganz einfach. Passt nur nicht recht
in die Zeit. GÜNTER KAST

Die gute Nachricht zuerst: Man
muss das Matterhorn nicht bestei-
gen, um eine Nacht im „Base
Camp Matterhorn“ oberhalb von
Zermatt zu verbringen. Man sollte
sich nur bei der Wirtin Martina
Lanz als Tourist und nicht als Alpi-
nist einquartieren. Denn all jenen,
die auf den Berg wollen, serviert
sie das Frühstück um halb drei
Uhr morgens, die anderen dürfen
immerhin bis sieben Uhr schlafen.
Und nun die schlechte Nachricht:
Wer in der ungewöhnlichsten Un-
terkunft, die die Schweiz dieses
Jahr zu bieten hat, auf knapp 3000
Metern Höhe am Fuße des mar-
kanten Berges übernachten will,
der muss sich beeilen. Nur noch
bis zum 15. September haben die 25
matterhornförmigen Aluminium-
zelte geöffnet. Die Klettersaison
an den Viertausendern ist kurz, be-
reits Mitte September ist der Hörn-
ligrat, der von hier aus zum Gipfel
des Matterhorns führt, so stark mit
Eis und Schnee bedeckt, dass auch
das Basislager wieder schließen
wird. Und zwar für immer.

Das „Base Camp Matterhorn“
gibt es nur diesen Sommer. Es ist

aus der Not heraus entstanden,
eine improvisierte Ersatzunter-
kunft, weil die Hörnlihütte (eine
Gehstunde weiter oben) gerade
umgebaut wird. Diese Hütte ist
seit über 100 Jahren der Ausgangs-
punkt für Matterhornbesteigungen
und auch für die meisten Rettungs-
einsätze. Zweihundert Meter hin-
ter der Hütte beginnt der Einstieg
in den sogenannten „Normalweg“.
Über diese Route sind 1865 auch
die Erstbesteiger zum 4478 Meter
hohen Gipfel gelangt. Und weil
schon jetzt ganz Zermatt dem Jubi-
läum „150 Jahre Erstbesteigung“
entgegenfiebert, will man der Welt
nächstes Jahr eben auch eine neue
Hütte präsentieren. Unten im
Dorf steht am Bahnhofsplatz eine
Pyramide, auf der rote Digitalzif-
fern die verbleibende Zeit sekun-
dengenau herunterzählen. Für
manch neu ankommenden Touris-
ten wirkt es, als würde Zermatt
2015 die olympischen Spiele aus-
richten. Am anderen Ende der
Bahnhofsstraße ist das Matter-
horn-Museum, und davor steht
nun auch eines der „Temporary Al-
pine Shelters“, um das „Erste Pop-

up Hotel der Alpen“ zu bewerben.
Und es wird schnell klar, dass die
Architektin Selina Walder sich bei
den „prismenförmigen Basismodu-
len“ vom Matterhorn inspirieren
ließ.

Um das Camp zu erreichen
fährt man am besten mit der Gon-
del bis zum Schwarzsee und wan-
dert etwa anderthalb Stunden auf
den Hirli, einer kleinen Erhebung
am Ende des Hörnligrats. Mitten
in der kargen und grauen Granit-
hochgebirgswelt steht plötzlich
eine Kreidetafel am Wegesrand:
„Welcome! Drinks, Snacks, Soups,
Spaghetti, Cake & Overnight“.
Noch ein paar Schritte, und dann
sieht man das „Base Camp“ auch:
In einer Senke reihen sich die 25
Prismen aneinander, dazwischen
stehen ein paar Bierbänke und
dann noch vier große Prismen: Kü-
che, Aufenthalts- und Waschräu-
me. Eines der „Alpine Shelter“
steht offen und zeigt das schlichte,
aber stilsicher designte Interieur:
Unter einem eingehängten Innen-
zelt aus weißem Stoff liegen zwei
grüne Schlafsäcke auf blauen Iso-
matten.

Der Wind bläst über den Grat,
ein Schneefeld trotzt dem Som-
mer, und der Berg, für den das al-
les hier veranstaltet wird, versteckt
sich hinter den Wolken. „Heute ist
kein Tag fürs Matterhorn“, sagt
Martina Lanz, die gemeinsam mit
Stephanie Mayor das Camp be-
treibt. Sie gehören zum Team von
Kurt Lauber, dem Wirt der Hörn-
lihütte. Lauber war es auch, der ge-
meinsam mit der Gemeinde Zer-
matt die Idee für die Alternativun-
terkunft entwickelt hat. Zu dieser
Idee gehört auch ein „nachhaltiger
Zweitgebrauch“. Nach dem 15. Sep-
tember werden die Aluminium-
häuschen an ausgewählten Orten
auf der ganzen Welt zum Einsatz
kommen, und hier oben wird
nichts mehr darauf hinweisen, dass
es dieses Basislager jemals gegeben
hat. Schade eigentlich.
 ANDREAS LESTI
Die Übernachtung im Matterhorn Base-
camp kostet inklusive Halbpension 150
Schweizer Franken. Reservierung unter
00 41/2 79 67 22 64. Mehr Infos unter
www.hoernlihuette.ch. Wer mehr über das
Matterhorn wissen will, sollte unbedingt
Kurt Laubers Buch „Der Wächter des Mat-
terhorns“ lesen, Droemer 2012, 22,99 Euro

Der Bergsteiger, sein
Smartphone und das
Buchungsverhalten
führten zu einer vom
Alpenverein empfohle-
nen Stornogebühr auf
Hütten. Das entzweit
Wirte und Wanderer

Die Pfade in Nordschweden haben weder Rang noch Namen. Hier weist nur der „Semafor“ den Weg. Seltener Luxus:

Ziemlich reserviert

Das „Watzmannhaus“: Reserviert wird per Telefon, bezahlt vor Ort.   Foto Westend61

Frühstück um halb drei
Das „Base Camp Matterhorn“, die ungewöhnlichste Bergunterkunft des Jahres

Alpen-Architektur auf Zeit: Das „Base Camp Matterhorn“ am Hirli, auf knapp 3000 Meter Höhe  Foto Lesti

Sieben Tage
Zwischen Engelwurz und Wollgrasblüten:
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D
er Bauhelm hinterließ
bei uns einen tiefen
Eindruck. Wir hatten
schon viel erlebt am

Berg: Gummistiefel, einen einräd-
rigen Anhänger, den ein Fernwan-
derer über schmale und steile Pfa-
de hinter sich herzog, sogar Bade-
schlappen waren uns schon unter-
gekommen. Aber ein Bauhelm
über einen Tropenhelm gezogen,
auf einer weiten Gletscherfläche
ohne Steinschlaggefahr in fast
5000 Metern Höhe, das war uns
völlig fremd. Zuerst glaubten wir
deshalb auch, der reduzierte Sauer-
stoffgehalt der Höhenluft würde
uns zum Halluzinieren bringen.
Doch je näher wir der Seilschaft
kamen, desto realer wurde das
Bild. „Ostblock“, sagten die bei-
den Salzburger abfällig, die sich
unserer Gruppe angeschlossen hat-
ten. Wir schauten entgeistert,
grüßten freundlich und fotogra-
fierten aus der Hüfte. Würde es
diese Aufnahme nicht geben, wür-
den wir heute noch an der Exis-
tenz dieses Bauhelms zweifeln.

Wir waren nach Georgien ge-
reist, um die Berge des Großen
Kaukasus zu entdecken. Unser
Ziel: Der 5049 Meter hohe Kas-
bek, der dritthöchste Berg Geor-
giens. Um diesen formschönen
Vulkankegel rankt sich eine lange
Geschichte, die bis zu Prometheus
zurückreicht, der von Zeus an ei-
nen Felsen dieses Berges gekettet
worden sein soll. Wir hatten uns
für den Kasbek entschieden, weil
er weit genug entfernt ist vom Se-
ven-Summit-Trubel des Elbrus,
dem höchsten Berg Europas.

Tatsächlich fanden wir im Kau-
kasus ein Stück weit die Ruhe, die
wir gesucht hatten. Wir stießen
dort aber auch auf eine ganz ande-
re Art des Bergsteigens, wie wir
sie aus den Alpen nicht kannten.
Als echter Bergsteiger gilt im Kau-
kasus nur, wer einen schweren
Rucksack trägt, sich Blasen läuft
und sich während der gesamten
Tour richtig schindet. Wir sahen
übertrieben große Rucksäcke und
Ausrüstung, die von irgendwoher
zusammengetragen oder wie der
tropische Bauhelm zusammenge-
bastelt war. Wir lernten schnell,
die Nationalitäten zu unterschei-
den: Die Georgier machten meist
nur einen Tagesausflug zur Hütte
und hatten wenig dabei, die Rus-
sen hatten die größten Rucksäcke
und die Litauer die kurioseste Aus-
rüstung.

Otari, unser georgischer Berg-
führer, hatte vor elf Jahren an
einer Studentenexpedition zum
7010 Meter hohen Khan Tengri
im zentralasiatischen Tian-Shan-
Gebirge teilnehmen dürfen. Seine
Plastikschuhe hatte er von dieser
Tour und wahrscheinlich auch den
größten Teil seiner Ausrüstung.
Die Steigklemme etwa, mit der er
uns im Notfall aus einer Spalte ret-
ten wollte, wie er uns erklärte.
Und er fügte entschuldigend hin-
zu, dass er sehr wohl wisse, dass
Spaltenbergung auch ohne schwe-
res Gerät möglich sei. Aber Otari
war nicht nur wegen seiner Steig-
klemme unsere Lebensversiche-
rung. Denn wer sich in Georgien

beim Bergsteigen den Fuß ver-
knackst, der hat neben den
Schmerzen ein ernsthaftes Pro-
blem. Bergretter sind nicht organi-
siert, es gibt keine einheitliche
Notfallnummer und keine hoch-
modernen Hubschrauber. Wem
hier etwas passiert, der braucht ne-
ben einem Mobilfunknetz ein leis-
tungsstarkes Netzwerk von guten
Freunden, die ihrerseits viele leis-
tungsstarke gute Freunde haben
sollten. Die Retter müssen oft
mehrere Stunden lang über holpri-
ge Schlaglochstraßen anfahren
und zur Unglücksstelle aufsteigen.
Als Otari auf der „Bethlemi-Hüt-
te“ gleich mehrere Freunde traf
und die sich überschwänglich freu-
ten, ihn zu sehen, waren wir beru-
higt.

Die „Bethlemi-Hütte“, eine frü-
here meteorologische Station der
Russen, in 3650 Metern auf hal-
bem Weg zum Kasbek-Gipfel gele-
gen, war unsere Zwischenstation.
Doch sie war alles andere als eine
Hütte, wie wir sie aus der Heimat
gewohnt waren. Mehr als ein wind-
geschützter, trockener Unter-
schlupf war das Gebäude nicht.
Die Hütte sah eher aus wie ein

Dampfer, der durch das Wolken-
meer sticht. Das Heck in poppi-
gen Farben bemalt. Die Frage
nach dem hohen Pinkanteil im An-
strich beantwortete das große
Hanfblatt in der Kammer des Hüt-
tenwartes. Die beiden Salzburger
sahen wieder ihre Vorurteile ge-
genüber dem Ostblock bestätigt.
Und als sie in dem mit Sperrholz-
platten notdürftig hergerichteten
Verschlag die zwei mit dünnem
Schaumstoff und abwaschbarem
Plastik überzogenen Holzprit-
schen sahen, die ihr Nachtlager
werden sollten, wollten sie umge-
hend ihre Sachen packen und wie-
der Richtung Tal absteigen. Die
Toilette hinter einem Bretterver-
schlag hatten sie zu diesem Zeit-
punkt noch gar nicht gesehen. Da-
bei hatten wir es, nach unseren
Maßstäben, noch richtig gut ge-
troffen. Die meisten Kasbek-Aspi-
ranten schliefen draußen vor der
Hütte in den Zelten und auf den
Matten, die sie auf ihrem Rücken
den Berg hinaufgetragen hatten.

Sie alle begegneten uns irgend-
wann in dem nicht mehr als fünf-
zig Quadratmeter großen Raum,
der als Küche und Speisesaal dien-

te. Einen Hüttenwirt, der am
Abend ein Drei-Gang-Menü ser-
viert, gab es nicht. Nicht einmal
Lebensmittel gab es zu kaufen: kei-
ne Schokolade, keinen heißen Tee
und auch kein Bier. Jeder musste
selbst kochen. Auf dem Kocher,
den er selbst hinaufgetragen hatte,
die Lebensmittel, die der Ruck-
sack hergab.

In dieser Küche drängten sich
deshalb regelmäßig siebzig Leute
um ihre Kocher. Einige legten
ihre Pudelmützen erst gar nicht
ab, und ein paar ließen sogar ihre
Skibrillen auf. Da saßen dann
Georgier und Russen – die im Au-
gust 2008 fünf Tage lang gegenein-
ander Krieg führten, weil im
Streit um die abtrünnige georgi-
sche Provinz Südossetien die Rus-
sen provozierten und die Georgier
sich provozieren ließen – an ei-
nem der beiden mit Wachsdecken
überzogenen Tische dicht neben-
einander. Später gesellten sich Li-
tauer, Polen, ein Amerikaner und
ein Ire dazu. Auf einem der bei-
den Tische bauten sie im besten
Fall ihre Gaskocher und im
schlechtesten Fall die ganz grauen-
voll stinkenden Benzinkocher auf
und begannen ihr Süppchen zu ko-
chen. Wir hockten uns dazu und
staunten.

Nach einer kurzen Nacht bra-
chen wir zum Gipfel auf. Der
Mond strahlte vom Himmel und
erhellte uns den Weg. Ein leichter
Wind trug uns den Sand von Mo-
ränen entgegen. Sandstaub
knirschte zwischen den Zähnen
und belegte sie wie ein feinsandi-
ger Firnis. Wir umrundeten den
Berg, überquerten dabei irgendwo
die russische Grenze, deren Über-
tritt wir schon in der „Bethlemi-
Hütte“ bei einem Grenzbeamten
quittiert hatten, und rammten an-
schließend unsere scharfen Steigei-
sen in den steilen Schneepanzer
des Kasbek-Kegels.

So gelangten wir schließlich auf
seinen Gipfel. Sonnenschein, blau-
er Himmel, ein etwas zu kalter
Wind vielleicht, kein Wölkchen
trübte unsere Sicht hinüber zu El-
brus, Dychtau und Ushba. Wir
wollten uns freuen, so wie wir das
auch zu Hause in den Alpen im-
mer machen, wenn wir auf dem
Gipfel stehen, uns gratulieren und
umarmen. Doch dann unterband
Otari unseren Überschwang. Gra-
tulieren würde er uns erst, wenn
wir zurück an der Hütte seien,
sagt er. „Ostblock“, hätten die
Salzburger ganz sicher jetzt ge-
sagt, doch die waren noch ein gan-
zes Stück hinter uns.

Dort oben konnten wir noch
nicht ahnen, dass Otari eine Über-
raschung für uns haben würde:
Eine Flasche Bier hatte er zur Hüt-
te hinaufgebracht. Und natürlich
hatte er auch einen typischen
Trinkspruch parat. Wir waren
froh, dass er nicht so lang war wie
normalerweise, denn aus georgi-
schen Trinksprüchen werden
schnell ausschweifende Erzählun-
gen. Irgendwann kam dann auch
der Wodka auf den Tisch. Und
dann waren auch die Salzburger
endlich besänftigt und sagten: „Ei-
nen Gipfel feiern, das können sie
im Ostblock.“

 STEPHANIE GEIGER

nirgendwo zu finden ist, führt nur
wenig Wasser. Laut Karte müsste
jenseits des Baches der Pfad in
nördlicher Richtung führen. Doch
weil alles mit jungen Birken zuge-
wachsen und im Umkreis von 300
Metern nichts zu finden ist, muss
ich mir eingestehen: Zwei Weg-
stunden nördlich von Mavas habe
ich den Weg verloren. Und ganz
langsam realisiere ich, was das be-
deutet. Ich werde meinen anvisier-

ten Lagerplatz heute nicht mehr er-
reichen. Ich werde ab jetzt – im
weglosen Gelände – tausend kleine
Umwege gehen müssen, nur noch
einen Kilometer pro Stunde schaf-
fen (auf markierten Pfaden sind es
etwa drei) und darauf achten müs-
sen, gleichzeitig die Richtung bei-
zubehalten. Außerdem muss ich ir-
gendwie aus diesem unübersicht-
lich dichten, urwaldähnlichen Bir-
kenunterholz heraus und, immer
wieder die Richtung kontrollie-
rend, so bald wie möglich zum
baumlosen Kalfjäll hinauf. Dort
hat man bei schönem Wetter die
beste Übersicht und gleichzeitig
ein leicht zu begehendes Gelände
vor sich. Und schließlich sollte ich
nun die am Rucksack befestigte Bä-
renglocke von ihrem kleinen Mag-
neten befreien. Nicht wegen der
Bären (die weichen in der Regel
aus), sondern wegen der Elchkühe,
die um diese Zeit ein etwa halbjäh-
riges Kalb bei sich haben. Man
darf hier fast alles, nur keine Elch-
kuh und ihr Kalb überraschen.

Nach zwei Stunden in diesem
kraftraubenden Gelände mache ich
eine Pause und weiß nun die Ren-
tierrippe sehr zu schätzen. Wäh-
rend ich Streifen für Streifen ab-
schneide und mir einverleibe, sehe
ich in zweihundert Meter Entfer-
nung einen roten Punkt und zum
ersten Mal wieder ein Steinmänn-
chen. Tatsächlich, es ist die Markie-
rung. Ich muss die ganze Zeit in
etwa richtig gelegen haben, nur
eben um gut zwei- bis vierhundert
Meter parallel nach Westen ver-

setzt. Und so kann ich nur ein Stun-
de später am Südufer eines Sees na-
mens Ahkánsitkkájávratj mein La-
ger aufschlagen. Das Zelt steht in
der Abendsonne, ich habe Wasser,
Feuerholz und einen grandiosen
Blick auf den norwegischen Sulitjel-

ma-Gletscher im Nordwesten. Ich
packe das leichte Reclam-Heft aus
dem Rucksack und beginne zu le-
sen: Es sind die „Vorlesungen zur
Existenzphilosophie“ von Odo Mar-
quard. Titel des Büchleins: „Der
Einzelne“. KLAUS BETZ

Anreise Von München aus fliegt Luft-
hansa direkt in die georgische Haupt-
stadt Tiflis. Für einen Hin- und Rück-
flug muss man mit rund 500 Euro rech-
nen (www.lufthansa.com).
Kasbek-Besteigung Top Mountain
Tours (www.top-mountain-tours.de)
hat im nächsten Jahr zwei zehntägige
Reisen mit Ziel Kasbek und kleinem
Kulturprogramm im Angebot. Die Rei-
sen beginnen am 17. Juli und am 7. Au-
gust; Preise ab 1985 Euro pro Person.
Hauser-Exkursionen (www.hauser-ex-
kursionen.de) bietet vom 17. April bis
26. April 2015 den Kasbek als Skitour
an, ab 1950 Euro pro Person.

Vor Ort unterstützt die deutschspra-
chige Agentur Georgia-Insight Reisen-
de und hilft bei der Organisation
einer Kasbek-Besteigung (www.geor-
gia-insight.eu).

Rundreise Wer nicht auf den Berg stei-
gen, aber Georgien kennenlernen will,
kann mit Studiosus (www.studio-
sus.com) auf eine neuntägige Rundrei-
se gehen. Ab 1975 Euro pro Person.

Literatur Marlies Kriegenherd:
„Georgien“, in der Reihe Reise Know-
How erschienen, 3., neu bearbeitete
und komplett aktualisierte Auflage
für 2013/2014, 19,50 Euro.

Allgemeine Informationen unter
http://gnta.ge (nur auf Englisch)

Anreise Mit dem Flugzeug bis Stock-
holm (ab 139 Euro mit Lufthansa, Air
Berlin oder SAS). Weiter mit der In-
landsfluglinie „Nextjet" (www.next-
jet.se) nach Arvidsjaur (ab 55 Euro)
oder mit dem Nachtzug (www.sj.se)
bis nach Jörn. Anschließend mit dem
Bus (www.ltnbd.se) nach Arjeplog
weiterreisen und vorn dort mit der
Buslinie 104 (über Jäkkvik) bis zur
Endstation „Sandviken Fjällgård“ fah-
ren. Dort empfiehlt es sich zu über-
nachten (Zelt oder Hütte), bevor
man anderntags per Auto – klappt
meistens – von den Wirtsleuten zum
Ausgangspunkt am Parkplatz beim
Kuoletisjaure-See gebracht werden
kann. Hier beginnt der nach Norden
verlaufende „Mavasleden“.
Wanderung Die Wildnistour auf dem
„Mavasleden“ kann man nicht bu-
chen. Für diese recht selten begange-
ne Route nördlich des Polarkreises
bedarf es einer gewissen Erfahrung
und Ausdauer. Es gibt nur wenige
Hütten, hin und wieder fehlt die
Markierung. Für den Bootstransfer
über den Mavasjaure (besonders ab
Anfang September) unbedingt vor
Beginn der Wanderung unter
00 46/(0)9 61/4 50 38 bei Familie

Evenström anrufen, unterwegs gibt
es kein Handynetz.
Karten Benötigt werden die beiden
1:100000 Calazo Fjällkarten C02
„Kvikkjokk-Ammarnäs“ und die nörd-
lich daran anschließende C01 „Sa-
rek & Padjelanta“. Erhältlich bei
www.geobuchhandlung.de für 24,80
Euro.
Allgemeine Informationen unter
www.visitsweden.com

Von Bauhelmen, Benzinkochern und Hüttenbaracken:
Wer im Kaukasus auf einen Berg steigt, der muss nicht
nur mit 5000 Metern Höhe zurechtkommen, sondern
auch feststellen, dass Georgien nicht die Schweiz ist

Der Weg nach Georgien

Auf Schutzhütten trifft man in der (fast) unberührten Wildnis nur alle paar Tage. Sonst heißt das Nachtlager: Zelt.  Fotos Klaus Betz

Der Weg nach Schweden

Und nach dem Gipfel einen Wodka
Der Kasbek (nicht zu verwechseln mit dem Kasberg in Oberösterreich) ist der dritthöchste Berg Georgiens. Im Gegenlicht hebt sich das Gergeti-Kloster ab. Foto Geiger

Einsamkeit
Eine Wanderung auf den Fjällpfaden in Nordschweden
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Postkartenidyllischer Tegernsee:
Der Himmel weiß-blau, der See
knalltürkis, die Wiesen sattgrün
und mit Glockenblumen, Taglicht-
nelken und Margeriten übersät; in
den Cafés die Touristen und an der
Strandpromenade die Badenden.
Aber das alles lassen wir links lie-
gen, denn wir sind nicht zum Ver-
gnügen hier. Wir wollen weiter
nach Süden, weiter hinauf, über
die Alpen, und zwar zu Fuß. Sollte
alles nach Plan laufen, dann wer-
den wir in sieben Tagen Sterzing
in Südtirol erreichen.

Doch so extrem, wie das nun für
manch einen klingen mag, ist das
gar nicht. Denn unsere Tour ist
mehr auf Genusswandern als auf
Kilometerfressen ausgelegt, mehr
aufmerksames Gehen, als Höhen-
meter abspulen. Es ist eine konfek-
tionierte Trekkingtour mit bestens
ausgeschilderten Wegen und gut
ausgestatteten Hütten. Eine Tour
zudem, die mit vielen Klischees,
die bei dem Wort „Alpenüberque-
rung“ mitschwingen, aufräumt:
Man schläft hier nicht neben wild-
fremden Menschen in Matratzenla-
gern auf überfüllten Hütten, ver-
zichtet nicht tagelang auf eine war-
me Dusche, schleppt nicht ständig
einen schweren Rucksack auf dem
Rücken. Auf diesem neuen Fern-
wanderweg, der seit Juni durchgän-
gig ausgeschildert ist und den
schlichten Namen „Die Alpenüber-
querung“ trägt, soll es komfortabel
und bequem zugehen. Auf leichten
bis mittelschweren Wegen, mit
Übernachtungen in Qualitätsunter-
künften im Tal und für den, der’s
will, sogar mit Gepäcktransport.
Die Route verläuft in sieben Tages-
etappen ab Gmund am Tegernsee

in Bayern über den Achensee ins
Tiroler Zillertal nach Sterzing in
Südtirol.

Komfort hin oder her, am zwei-
ten Tag der Wanderung stellt sich
das Gefühl ein, das man von einer
Alpenüberquerung erwartet: dass
man fernab von allen Verpflichtun-
gen in den Bergen dem Alltag ent-
flieht, sich tagelang auf einen simp-
len Rhythmus reduziert, sich die
Frage stellt, ob man durchhalten
wird und sich um nicht viel mehr
schert als: Wandern, Essen,
Trinken, Schlafen. Schließlich
schwingt bei einer Alpenüberque-
rung zu Fuß neben den Klischees
auch der Mythos mit. Das natürli-
che Hindernis zwischen Mittel-
und Südeuropa zu überqueren gilt
seit Ende des 17. Jahrhunderts als
Reifeprüfung. Das mehrwöchige,
ziemlich strapaziöse Abenteuer
war damals eine Art Initiations-
ritus für junge Adelige und Ange-
hörige des vermögenden Bürger-
tums. Das Ziel der Grand Tour
war allerdings, die Schätze der An-
tike zu bewundern, die Überque-
rung der Alpen (erst auf Pferden,
später in Kutschen) nahm man da-
für zähneknirschend in Kauf. In
Zeiten des Tourismus ist das natür-
lich völlig anders. Die Transalp ist
beliebt wie nie. Auf dem populären
Fernwanderweg E5, der von
Oberstdorf nach Meran führt, zähl-
ten die Wirtsleute der Hütten auf
dem Weg rund 15 000 Alpenüber-
querer pro Jahr. Immerhin 4000
sind es auf der 30-tägigen Alpen-
überquerung von München nach
Venedig.

In meiner Reisetasche, die ich
am ersten Tag in Gmund abgege-
ben habe, ist alles verstaut, was

man in einer Woche braucht: Zwei
Paar Jeans, eine kurze Hose, Beau-
ty Case, Bikini, diverse T-Shirts,
Pulli, Jacke, mehrere Paar Wechsel-
socken, Sandalen, ein Paar Turn-
schuhe, zwei Bücher, einen Föhn
und sogar meinen Laptop habe ich
dabei. Jeden Abend steht sie in mei-
nem gebuchten Zimmer am An-
kunftsort. Tagsüber beim Wan-
dern trage ich lediglich einen leich-
ten Rucksack.

Frisch geduscht sitze ich am drit-
ten Tag nach dem 15-Kilometer-
Marsch von Achenkirch über die
Gaisalm nach Pertisau in „Furtners
Sporthotel“ in der Zirbenstube
beim Abendessen. Zwei Saunagän-
ge habe ich bereits hinter mir. Nun
wähle ich zwischen zwei Vorspei-
sen, fünf Hauptgerichten und neh-
me üppig vom Salatbuffet, dazu ein
Glas Grünen Veltliner. Später surfe
ich im Bett liegend im Internet und
poste erste Fotos. Morgen werden
wir mit der Zillertalbahn Richtung
Fügen tuckern. Dann mit der Spiel-

joch-Seilbahn etliche Höhenmeter
schwebend überwinden, ehe wir tat-
sächlich wandern. Dem alpinisti-
schen Ehrenkodex „by fair means“,
also aus eigener Kraft die Strecke
zu bewältigen, entspricht das nicht.
Aber wer will schon entlang stark
befahrener Straßen oder durch ei-
nen monotonen Waldgürtel im Ski-
gebiet latschen? Die vorgegebene
Route konzentriert sich auf land-
schaftlich schöne Wanderabschnit-
te und erlaubt gelegentliche Abkür-
zer mit Hilfe eines Verkehrsmittels.

Die Idee, eine komfortable Al-
penüberquerung zu entwerfen, hat-
te der Innsbrucker Georg Pawlata.
„Alpenüberquerungen boomen.
Die meisten sind jedoch technisch
und konditionell recht anspruchs-
voll“, sagt er, „ich wollte eine
Route finden, die für den durch-
schnittlichen Wanderer machbar
ist.“ Pawlata kennt sich gut aus in
den Alpen. Der 40-jährige geprüf-
te Bergwanderführer und studier-
ter Geograph ist so etwas wie ein
alpiner Routenplaner. Zu allen Jah-

reszeiten ist der ehemalige österrei-
chische Meister im Orientierungs-
lauf und passionierte Snowboarder
mittlerweile auch beruflich drau-
ßen. Während seines Studiums in
Innsbruck war Pawlata als Reiselei-
ter für Radreisen auf der ganzen
Welt unterwegs. Später begann er,
als Geograph touristische Projekte
zu begleiten. 2008 entwickelte er
den „Bike Trail Tirol“, 2012 den
„Tiroler Adlerweg“, und im Win-
ter konzipiert und testet er seit vie-
len Jahren Langlaufloipennetze.

Ganz ohne Anstrengung ist aber
auch Pawlatas Weg über die Alpen
nicht zu schaffen. Nach der
Auftaktetappe am Tegernsee, die
einem ausgedehnten Spaziergang
glich, wurden die Wadeln bereits
auf der zweiten Etappe über den
Schildenstein und die Blaubergalm
hinüber nach Achenkirch ordent-
lich gefordert. Immerhin 17 Kilo-
meter und 900 Höhenmeter muss-
ten wir auf dem Weg von Bayern
nach Tirol an einem Tag bewälti-
gen. Weshalb Pawlata auch von

der ursprünglich geplanten Be-
zeichnung „Alpenüberquerung für
jedermann“ Abstand nahm: „Man
muss schon halbwegs gut trainiert
und trittsicher sein, schließlich
sind Tagesetappen mit Gehzeiten
von bis zu sechs Stunden zu meis-
tern.“ Nun heißt es: „Alpenüber-
querung mit Komfort“.

Der eigentliche Höhepunkt, die
tatsächliche Überschreitung des Al-
penhauptkamms, ist die vorletzte
Etappe: Vom Schlegeisspeicher im
Zillertal hinauf zum Pfitscher Joch
und runter nach St. Jakob in Süd-
tirol. Die circa fünfstündige Kö-
nigsetappe ist nicht schwer, aber
lang. Hochalpin das Ambiente, völ-
lig ungefährlich das Terrain. Auf ei-
nem soliden Wanderweg kann
man sich getrost vom Blick auf die
Dreitausender überwältigen las-
sen. Wie aufgefädelt stehen sie da,
die vergletscherten Gipfel der Zil-
lertaler Alpen: Hohe Wand, Hoch-
steller, Olperer, Hochferner, Grab-
spitze, Schrammacher und Hoch-
feiler. Auf dem 2275 Meter hoch ge-

legenen „Pfitscherjoch-Haus“, der
Grenze zwischen Österreich und
Italien, genehmigen wir uns zur
Feier des Tages Spaghetti mit haus-
gemachter Tomatensoße. Dazu
frisch gehobelten Parmesan und
ein Glas Rotwein. Denn danach
geht es nur noch bergab.
 JOHANNA STÖCKL
Alpenüberquerung Alle Informationen
und detaillierte Wegbeschreibungen zur
siebentägigen Tour unter www.die-alpenue-
berquerung.com
Angebote Das Paket „Flexibel und gemüt-
lich“ enthält individuelles Wandern, sieben
Nächtigungen in ausgesuchten Drei- und
Viersternehotels, Frühstück, Wanderkarte
und GPS-Daten zur Tour. 490 Euro/Person
im Doppelzimmer, Einzelzimmeraufschlag
90 Euro. Das Paket „Komfortabel ohne Ge-
päck“ beinhaltet individuelles Wandern, sie-
ben Nächtigungen in ausgesuchten Hotels,
Pensionen oder Gasthöfen, Halbpension,
täglichen Gepäcktransport, Wanderkarte
und GPS-Daten zur Tour und Rücktrans-
port von Sterzing nach Tegernsee. 790
Euro/Person im Doppelzimmer, Einzelzim-
meraufschlag 90 Euro.

Diese Reise wurden von den Tourismus-
regionen Tegernseer Tal, Achensee, Ziller-
tal und Sterzing unterstützt.

Himmelpfort
direkt am See, mecklbg./brdbg. Seenpl., FEWO,
mit Charme + Stil, eigener Boots- und Badesteg,
Segeln, Schwimmen + Paddeln direkt vor der Tür,
Wandern + Radeln in unverfälschter Natur, Kultur:
Schloss Rheinsberg und Thermalbad Templin in der
Nähe, Berlin /Potsdam gut erreichbar, von privat
0 52 42/9 44 90, www.Ferien-in-Himmelpfort.de

Timmendorf - First Class-Hotel
Direkt buchen-keine Provision! Ruhig,
Ostseestrand + Wald, ohne Kinder/Busse,
Schwimmbad 30°, Parkplätze, Prospekt
04503/8000 www.hotel-duenenhaus.de

„Frei sein“ – „Zeit haben“ –
„Natur erleben“ – „verwöhnen lassen“

Erholsamer u. aktiver Urlaub im Nationalpark
„Hohe Tauern“. Vorzügl. Küche mit Gütesiegel,
Hallenbad, Dampfbad, Sauna, ¾-Pension
bereits ab € 54,00, 400 km Wanderwege,
40 Almhütten, 120 Bike-km, Zentrum
für Sport nur 3 Gehminuten vom Hotel Kathrin,
Tel. +43/64 14/292, A-5611 Großarl
Bergsommer im Almental + Wintertraum in Ski amadé!
info@hotel-kathrin.at www.hotel-kathrin.at

Almerlebnis – der Berg ruft!

Wandern im Tal der Almen!

www.bayern-chalets.de
Berchtesgadener Land
luxuriöses Ferienhaus

nur 5km von Salzburg � www.lernidee.de/bahnreisen

Bahnreisen in aller Welt

S T R A S S E N K Ü N S T L E R ,
I M B I S S B U D E N , 
F I L M D R E H O R T E .

Straßenkünstler, Imbissbuden, Filmdrehorte. Dreizehn au-
ßergewöhnliche Reiseberichte zeigen Berlin in seiner ganzen 
Vielfalt. Erfahren Sie unter anderem, wie die Zahnbürste 
nach Berlin kam, besuchen Sie die Dauerausstellung „Gren-
zErfahrungen“ im Tränenpalast, und machen Sie eine Trabi-
Safari durch die Hauptstadt.

B E R L I N  –  S T A D T  I M  W A N D E L

B E R L I N
2 Audio-CDs im Digifile 
Spieldauer: 2 Stunden 19 Minuten
Gelesen von Olaf Pessler  und Markus Kästle
ISBN: 978-3-89843-212-2
Preis: 19,90 €

H Ö R B U C H
19 ,90  €

Bestellen Sie unter www.faz-archiv-shop.de oder telefonisch: (069) 75 91-10 10 (Festnetz).

Côte d'Azur/Grasse b. Cannes, provencal.
Bauernhaus mit Komf., u.a. 2 DZ, 1 Kinderzi.,
gr.gepfl.Garten(3600m²)m.Pool;Tel./Fax,Golf,
Tennis i.d.N., ab Ende August zu verm. Man
spricht Deutsch. Tel.: 0033 (0) 668 80 94 77

Römerstr. 1-3, 56130 Bad Ems,  Tel. 0 26 03 / 7 99-0,  Fax 7 99-2 52
info@haeckers-grandhotel.com | www.haeckers-grandhotel.com

„Harmonische Herbsttage”
Sie brauchen eine kurze Auszeit zum entspannen, erholen und wohlfühlen?

3x Übern. ab 330 € pro Pers. (EZ ab 365 €) buchbar bis 30.11.2014
inkl. Frühstücksbuffet, Halbpension, 1x hausgemachte Apfeltarte mit Vanille-
eis und einem Cognac, 1x entspannende Rückenmassage mit Herbstaromen,

tägliche Nutzung des Thermalbades und der exklusiven Saunalandschaft
„Kaisergarten”, freier Eintritt in das älteste Spielkasino Deutschlands.

Wellness & Spa Resort · Walter Häcker GmbH

Zauberhafte Tage in Burgund
RomanikundGotikkürzerod.länger erleben
in romantischer Umgebung, FeWo 2 od. 4
Pers. www.maisondelacampagne.com od.
Tel. 00.33.3.85.24.62.60 Man spricht deutsch

Spätsommer und Herbst

WWW.CHATEAU-LES-SACRISTAINS.FR
Ihr zauberhaftes Zuhause

in Südfrankreich

PERIGORD (Inspektor Bruno's Heimat)
Landhaus, HP (50 €), Pool,

Entspannung, wundersch. Lage
www.castang.info, � 0033/553316603

Côte d'Azur/Antibes, v.Priv.,1- u.2-Zi.-App.
mit Terrasse, Top-Zustand, für 2 Personen in
gepfl. ruh. priv. Park. � 061 03/65960

Provence, FeHs, idyllisch in Weinbergen,
Pool, Terrassen, aller Komfort, ab 12.9. frei.
Anfragen unter moeller@asfh-berlin.de

lastminuteBeiNizza:FeWooderkleinesHaus,
1-A-Lage, Pool, Meerblick. Tel.: 07266/666

         www.tenutadellerose.de
Ferien in der Toskana

Comer See • Herbstzauber
Kleine & große UrlaubsParadiese,

Weinfeste 08178 / 997 87 87
www.comersee24.com

Sardinien
Costa Rei - Südostküste

Private Villa direkt am Strand
� 089 / 8120500 Mailanfragen: www.sardain.de

Unesco-Welterbe Cilento/Südital.:Meer & Berge.
Tel: 0941/5676460, www.cilento-ferien.de

WIEN DACHTERRASSENAPPARTMENT
bei der VOLKSOPER - liebevoll kpl.
eingerichtete 70 m² Whg im 5. LiftOG
von privat zu vermieten. € 490/Woche
+43 664 9191774 • grete.fetter@aon.at
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W e i n f r a n k e n

Hotel am Luisenbad
Berlin-Mitte

zentral + ruhig, geschl. P., EZ und DZ ab 49,– ¤*
m. DU/WC. Info 9 – 20 Uhr: 0 30/4 93 10 74

www.hotel-am-luisenbad.de *außer Messe+Großveranst.

TOP-Strandlage Westerland, freier Meerblick,
App. 50m²,beim Brandenburger Strand,NR,Lift, Stellpl.
FREI ab 30.8., h-l-schulz@t-online.de,T. 040/5365245

Keitum/Sylt,Traumwhgn.dir.am Meer,herrl.Blick,
exkl. Ausst., ruhig, Hunde erl., zu jeder Jahreszeit.
Tel. 0173/3118787 www.sylt-watthaus.de

Ihr romantisches Urlaubsziel - Ihr zweites Zuhause

E-mail: reservierung@siegfriedbrunnen.com. / www.siegfriedbrunnen.com

RINGHOTEL GRASELLENBACH
64689 Grasellenbach/Odenw./460 m

FERIEN und KURHOTEL
���� s

Komfort im Odenwälder Stil,
Meerwasserfreibad 26° (15.5. -30.9.)
Großer Hotelgarten, Hallenbad 
29°, mediterrane Wellness-Oase, 
Solarium, Tennisplatz, Fahrrä-
der, Kosmetik-/Massageabtlg., 
Saunen, Fitnessraum, Unter-
haltungsprogramm. Fordern Sie 
unseren Urlaubsplaner an!

Info:
Telefon 06207-6080 - Fax 1577

Sommer- und Herbstwochen 2014

Bis 1. Nov.: 2 Jahreszeiten - 1 Preis 

7 Tage Halbpension ab 549,50 

� Cocktailempfang mit Familie Samer

� 1 Küchenführung mit dem Küchenchef

� Geführte Wanderung durch den

herrlichen Odenwald

� Tipps für die Kunst des Tischdeckens 

� Auf gehts zur Wassergymnastik

� Cocktailmixkurs mit dem Barkeeper

Wochenend-Champagner-Träume

von 115,- bis 270,- € p.P.

(1-3 Übern. mit Frühstücksbüffet, 6 Gang-

Menü, 1 Glas Champagner und Extras)Ernst Samer e.K., Hammelbacher Str. 7

FeWo’s direkt am Strand,
Balkone mit traumh. Meerblick,

Sauna, Lift, Brötchenserv., W-Lan
Ab 3 ÜN – App. f. 2 P. ab € 66,30

18609 Ostseebad Binz, Strandpromenade 29
Bellevue mbH, Fon: 038393-32143, Fax: 32745

E-Mail: ferien@binz-bellevue.de

Bellevue ✶✶✶✶
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Verschiedene Reiseziele im Inland

Österreich

Frankreich

Reiseziele im Ausland

Italien

Bayern

Berlin

Nordsee

Odenwald

Ostsee

Das Reiseblatt im Internet: www.faz.net/reise

Unser
Service für
eilige
Anzeigen.

Anzeigenaufnahme,

Auskünfte, Beratung und

Wiederholungsanzeigen unter

Telefon (069) 75 91-33 44

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

War ja leicht!
Gepäcktransfer und Sternehotel: Eine
Alpenüberquerung auf dem neuen
Wanderweg von Bayern nach Südtirol

Vom Tegernsee nach Südtirol: Eine Alpenüberquerung geht auch mit leichten Rucksäcken und viel Komfort – dank Gepäcktransfer und guten Hotelzimmern im Tal.   Foto Stöckl
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Drinnen & Draußen

Neue Häuser

VON B I RG IT O CHS

„Am Anfang der Geschichte steht
eine Tabakscheune, weit mehr als
100 Jahre alt, massig, dunkel, ver-
schlossen, eine Trutzburg, ein –
Monster.“ Johann Henrich Delius
macht keinen Hehl daraus, wie we-
nig ihm der Bau gefallen hat, der
bis vor zwei Jahren zum Hof sei-
ner Schwiegereltern im Mannhei-
mer Vorort Seckenheim gehörte.
Fast 30 Jahre hat die Scheune leer
gestanden, trotzdem aber Jahr um
Jahr Geld gekostet. Zum Beispiel
für Reparaturen, wenn der Sturm
mal wieder lose Ziegel vom Dach
gefegt hatte. Denn Johann Hen-
rich und Ute Delius haben lange
nicht gewusst, was sie mit der
Scheune anfangen sollten.

Ausbauen? Abreißen? Verkau-
fen? „Die Scheune gehört zur Fa-
miliengeschichte, so etwas gibt
man nicht leicht auf“, sagt Ute De-
lius, eine zierliche, blonde Frau
Ende fünfzig. Sie ist auf dem Hof
aufgewachsen, im Haus neben der
Scheune, das heute nur noch ihre
Mutter bewohnt. Sie hat erlebt,
wie der Vater sich in den sechziger
Jahren, wie so viele andere Bauern
auch, einen anderen Beruf suchte
und die Landwirtschaft nur noch
nebenher betrieb. Auch den Tabak-
anbau, der in der Gegend um
Mannheim Tradition hat, seitdem
sich niederländische Tabakbauern
dort im frühen 17. Jahrhundert nie-
dergelassen hatten.

Als Jugendliche musste Ute De-
lius im Sommer mit Mutter und
Großmutter Tabakblätter auffä-
deln, die dann in die Scheune zum
Trocknen gehängt wurden. Eine
scheußliche Arbeit für ein junges
Mädchen, das die Zeit lieber mit
Freundinnen im Schwimmbad ver-
bracht hätte, statt mit vom Tabak-
saft klebrigen Händen im Hof zu
sitzen und zu schuften. „Aber das
war halt so“, sagt Ute Delius.

Sie wird in jenen Tagen nicht
der einzige Teenager in Secken-
heim gewesen sein, der das Auffä-
deln im Stillen verflucht hat.
Denn im alten Ortskern gibt es
bis heute eine ganze Reihe histori-
scher Tabakscheunen. Diese Spei-
cher sind oft höher als andere, zu-
dem geben ihnen die auffälligen
Lüftungsschlitze einen eigenen
Charakter.

In Seckenheim prägen die
Scheunen das Bild so sehr, dass
die Stadt Mannheim das gesamte
alte Quartier unter Ensemble-
schutz gestellt hat, über den der
Denkmalschutz wacht. Das habe
die Entscheidung für sie nicht un-
bedingt leichter gemacht, sagt Jo-
hann Henrich Delius. Dazu ka-
men die gewaltigen Ausmaße der
Scheune, die immerhin fast 13 Me-
ter hoch war, eine Fläche von 14
mal 20 Meter einnahm und an drei
Seiten Wände mit anderen Gebäu-
den teilte. „Das hat unseren Elan
lange gebremst, uns selbst als Bau-
herren an diesem Ort zu versu-
chen“, erzählt Delius.

Er und seine Frau hatten sich ei-
nige der ehemaligen Tabakscheu-
nen angesehen, die sich in Mehrfa-
milienhäuser verwandelt hatten.
Richtig gelungen fand das Ehe-
paar die Ergebnisse nicht. Zudem
war die Bausubstanz ihrer eigenen
Scheune schlecht und die Statik
kompliziert. Dazu kam, dass die
beiden, die über Jahrzehnte in ei-
nem alten Bauernhaus gelebt hat-
ten, sich eine räumliche Verände-
rung zwar vorstellen konnten – in
der alten Scheune aber nicht unbe-
dingt die passenden Rahmenbedin-
gungen für das sahen, was man
mit zeitgemäßem und altengerech-
tem Wohnen verbindet.

Er schwärmte für einen moder-
nen Neubau in der Tradition der
Neuen Sachlichkeit. Sie wollte lie-
ber ein Zuhause mit behaglicher
Atmosphäre, aber lichtdurchflu-
tet. Beide konnten sich einen Bun-
galow vorstellen. Den aber muss-
ten sie sich aus dem Kopf schla-
gen. Denn der Denkmalschutz er-
laubt einen Neubau an Stelle der
Scheune nur, wenn dessen Kuba-
tur dem Vorgängerbau weitge-
hend entspricht.

Und so passiert lange nichts, bis
das Ehepaar eines Tages auf den
Architekten Mark Schütz aufmerk-
sam wird. Der hatte ein vom Ver-
fall bedrohtes Schulgebäude sa-

niert und vor dem Abriss bewahrt.
Schütz präsentiert eine erste Idee.
Und obwohl er damit die Vorstel-
lungen der Bauherren überhaupt
nicht trifft, ist der Faden aufge-
nommen. Ute Delius und ihrem
Mann erscheint mit einem Mal
das Bauvorhaben „Scheune“ nicht
mehr abwegig. Sie entscheiden,
den Familienbesitz nicht zu verkau-
fen. Ihre eigenen drei Töchter
sind aus dem Haus, die Mutter
wird allmählich hilfsbedürftig.
Was passt da besser, als künftig ne-
benan zu leben?

Schütz’ Vorschläge werden mit
den Denkmalschützern diskutiert.
„Aber es war ein weiter Weg“, sa-
gen die Bauherren im Rückblick.
„Die beiden sind aber auch sehr
anspruchsvoll“, sagt der Architekt.

Immer wieder rollen sie das
Thema neu auf: Größe der Räu-
me, optimale Anordnung, Verbin-
dung – viele der Vorstellungen
und Wünsche konkurrieren. Nie
geht Schütz’ Entwurf für die Bau-
herren auf. Doch dann – nach Mo-
naten – nimmt das Vorhaben mit
einem Mal immer mehr Gestalt
an: Schütz entwirft für die beiden
einen Neubau, der sich auf der Flä-
che der Scheune samt dem ehe-
mals angrenzenden Hühnerstall er-
streckt. Es wird ein Wohnhaus
mit zweistöckigem Eingangsbe-
reich, der viel Licht ins Innere
bringt. Im Wohnzimmer, das dort
liegt, wo einst der Hühnerstall
war, öffnet ein großes Fenster den
Raum zum weitläufigen Garten.
Von der Dunkelheit, vor der die
Bauherren sich in der alten Scheu-
ne gegraust haben, keine Spur.

Das liegt im ersten Stock auch
an den großen Fensterfronten, die
Schütz auf der Rückseite des Hau-
ses durchgesetzt hat. Die Denk-
malbehörde war dagegen, weil
dies zu sehr von der Anmutung
des Vorgängerbaus abwiche. Aber
da eine hohe Balkonbrüstung die
Fenster optisch verkleinert, stimm-
ten die Denkmalschützer schließ-
lich zu. „Es war manchmal ein har-
tes Ringen“, sagt Delius, der sich
durchaus mehr Entscheidungsfrei-
heit gewünscht hätte.

Andererseits hat vieles an der al-
ten Scheune die Bauherren durch-
aus fasziniert: die beeindrucken-
den alten Sandsteinmauern zum
Beispiel. Im Neubau sind sie an
den Giebelseiten erhalten geblie-
ben, weil sie dort auch die Nach-

bargebäude begrenzen und das
Haus tragen. An diesen Seiten ist
das Haus nicht gedämmt. Anders
als die Betonsteine, die die neuen
Außenwände bilden. „Eine sehr
gute Isolierung war uns wichtig,
auch wegen der teils sehr hohen
Decken, sonst heizt man sich ja
tot“, sagt der Bauherr.

Auf den ersten Blick wirkt das
neue Haus recht unscheinbar. Zu-
mindest wenn man es von der Hof-
seite aus sieht. Da erscheint es als
schlichter Bau, der passgenau zwi-
schen seinen Nachbarn sitzt und
dessen einzige Besonderheit es zu
sein scheint, dass der Eingang,
durch eine überdachte Toreinfahrt
zu erreichen, auf der rückwärtigen
Seite liegt. Dort angekommen,
entfaltet das Haus dann aber eine
ganz andere Ausstrahlung. Nicht
nur, weil man in einen zweiten,
von der Straße aus nicht mehr ein-
sehbaren schönen Innenhof ge-
langt. Von hier aus erkennt man
auch die Anlehnung an das histori-
sche Vorbild – etwa in der Nei-
gung des Dachs und an einem
schmalen Gaubenband, das an die
vormaligen charakteristischen Lüf-
tungsschlitze erinnert.

Das Wohnhaus bietet Platz auf
drei Etagen: Im Erdgeschoss sind
außer dem Wohnzimmer auch Kü-
che und Esszimmer angesiedelt.
Ute Delius hatte sich eine große,
aber nicht offene Küche ge-
wünscht. Eine raumhohe Schiebe-
tür trennt sie vom Esszimmer. Pla-
ner wie Bauherren haben viel
Wert auf eine optimale Raumaus-
nutzung gelegt, zu der auch Ein-

bauschränke gehören. Besonders
schön und praktisch ist das
Schrankelement, das Küche und
Esszimmer trennt und sich von
beiden Räumen aus öffnen lässt.
„Wir haben uns verändert, nicht
verkleinert“, sagt Ute Delius. Auf
dem Platz der Tabakscheune sind
immerhin 220 Quadratmeter
Wohnfläche entstanden – ohne
Keller, der wäre angesichts des
schwierigen Untergrunds zu teuer
geworden.

Da sie statt eines ebenerdigen
Bungalows nun auf drei Etagen
wohnen, mussten sie Vorsorge tref-
fen für den Fall, dass sie eines Ta-
ges einmal nicht mehr so gut zu
Fuß sein sollten. Alle Treppen ver-
laufen daher geradlinig, so dass der
Einbau eines Treppenlifts unkom-
pliziert ist. Außerdem bietet auch
die hohe Eingangshalle Platz, soll-
te doch ein richtiger Aufzug ge-
wünscht sein. Der würde die Fahr-
gäste dann direkt auf die Galerie
im ersten Stock entlassen.

So weit ist es aber noch nicht.
Ute Delius und ihr Mann genie-
ßen ihr Haus – und nicht zuletzt
auch den schönen Blick aus den
Gaubenfenstern im Dachgeschoss,
wo unter anderem eine Sauna und
ein Bad untergebracht sind. Von
dort kann man bis über den gro-
ßen Garten und den nahegelege-
nen Damm sehen. Der Ausblick
hatte schon Ute Delius’ Vater faszi-
niert: „Wenn er vom Tabakaufhän-
gen kam, hat er oft zu meiner Mut-
ter gesagt, aus dieser Scheune
müsste man eigentlich etwas ma-
chen.“

Wo einst die Hühner scharr-
ten, liegt heute das Wohn-
zimmer (oben). Der geschütz-
ten Lage wegen ist es trotz der
großen Fenster für Fremde
nicht einsehbar. Das histori-
sche Fenster zur Eingangshalle
erinnert nicht nur an den Alt-
bau, es bringt auch zusätzlich
Licht in den dahinterliegen-
den, relativ dunklen Raum
(links). Die Bauherren Ute
und Johann Henrich Delius
haben lange nicht gewusst, was
sie mit der alten Scheune an-
fangen sollten.

Eigentlich wollten Ute
und Johann Henrich
Delius einen Bungalow.
Der gilt schließlich als
perfekter Gebäudetyp,
wenn man älter wird.
Doch dann ist es anders
gekommen.

� Baujahr 2013
� Bauweise Massivbau
� Wohnfläche 220 m²
� Grundstück 730 m²
� Baukosten

(ohne Grundstück)
480 000 Euro

� Standort Mannheim

Von der Scheune zum Wohnhaus

Stattlich: Die Kubatur der einstigen Tabakscheune nimmt das neue Haus auf.  Fotos Michael Kretzer Sachlich: Zum Hof hin sitzt der Bau passgenau zwischen den Nachbarn.

Das Haus kurz
und knapp
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1,1 Mio.ca. 183 m² 5980.000 

ca. 300 m² 6 2,35 Mio.ca. 252 m² 7 1,35 Mio.

:

: : :

Prachtvolles Landhaus von 1902 
(Denkmal) mit 4 WE direkt am 
Schlachtensee
14129 Berlin Zehlendorf
Terrassenstraße 26 / 28
Grundstücksgröße: 2.428 m²
Es wird um Abgabe eines Angebotes gebeten

Exposé auf www.bundesimmobilien.de oder bei der

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
 

Provisionsfrei

Zukünftiger Solarpark zu verpachten
(ehemalige WGT - Kaserne)
14715 Rathenow
Semliner Straße
Grundstücksgröße: ca. 11 ha

Exposé auf www.bundesimmobilien.de oder bei der

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
Facility Management Potsdam 

 

Provisionsfrei

MYTHOS VILLA
Eine Architektur, deren Geist universell verstanden
wird. Mit seinem offenen Grundriss stellt sich das
Haus auf die jeweilige Lebenssituation der Bewohner
ein. Nirgendwo stören Stufen und Treppen. Innen-
und Außenraum sind auf eine Art miteinander 
verbunden, die entspannend wirkt. Terrassenfläche,
Wasser und Natur gehen fließend ineinander über,
ergänzen sich und machen das Ganze zu einem 
inspirierenden Ensemble. Haus-Magazin, 132 Seiten
kostenlos und weitere Informationen zu dieser Villa: 
Telefon (08 00) 4 22 25 34 · www.haacke-haus.de
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Steuergünstige Residenz in EU
Zu verkaufen v. Privat:4½Zi.-Eigentumswohnung m. grandioser Panoramasicht auf Lugano, See
+ Berge, Lift  u. eigener Garage, 2 Bäder, 3 Terrassen u. zusätzl. gr. Dachterrasse.  Das Objekt in der Enkla-
ve Campione (It), wird gerade aufgefrischt, Gestaltungswünsche können noch berücksichtigt werden.
Deutschsprachige Verkaufsabwicklung, Hausverwaltung u. Steuerberatung. Richtpreis  € 980.000.

Offerten mit Banknachweis an Chiffre: 29070167 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Kontakt: ursula.mccready@solarworld.de

Gewerbegebiet Bonn-Buschdorf

Repräsentatives Bürogebäude, Grund-
stücksgröße 9.514m², Bruttogeschoss-
fläche 2.763m², Neubaurecht mit
5.000m², 66 Stellplätze, Mieteinnahmen
€ 451.789,–/Jahr, Kaufpreis € 6.800.000,–

SB-Markt
Neubau, 1A Mieter, 15 J. MV,

Direktverkauf

� 0171/3 73 58 78 a. Sa./So.
sb-markt-neubau@web.de

A n d r e   P i p p a r t
T e l . :  017 0  2 7 2  81  8 6
www.LandGut-Immobilien.de

L a n d G u t
I m m o b i l i e n

Paradies für Pferd und Mensch, neu gebaut von 2009 bis 2014, Reithalle 25x50m, 20 Boxen,
18 Plätze im Offenstall, gr. Reitplatz 40x80m, überdachter Roundpen, Reiterstüberl, gr. Koppeln
neues Wohngebäude mit Gästeappartments, große Photovoltaikanlage, Gesamtfläche: 8,1ha,
Wfl: 337m², 4% garantierte Rendite, Kaufpreis für 50% Anteil 1.900.000,-€ brutto

Exklusive Reitanlage Nähe Passau sucht Teilhaber

Berlin Tiergarten/Mitte
Penthouse, 4. OG und darunter liegende Wohnung, 3. OG, Neubau, grundsaniert, 250 m²,
2 Terrassen 62 m² bzw. 257 m², großzügige  Grundrisse, separater Fahrstuhl, EnEv 116 bzw.
131 kWh/m²a, € 2.700.000 VB, von privat.

peterheindl@icloud.com Fax: 030/80498693

Bauwerk Capital GmbH & Co. KG,
Prinzregentenstraße 22, 80538München,
Tel: 089-415595-15,
Mail: anfrage@bauwerk.de

25moderne Neubau-Apartments
provisionsfrei in München-Schwabing

20 Whg. mit ca. 24–35 m², 5 2-Zi-Whg.

mit ca. 64 m², Teilverkäufe möglich,

attraktive Rendite, perfekte Anbindung

und Infrastruktur, Fertigstellung vsl.

2016, KP: 6,85 Mio. EUR, TG-Einzelstell-

plätze verfügbar zu je 24.900 EUR, Bj. (EA)

2013, HZG FW, EA-B, EB-W 60,6 kWh/

(m²a)

Berlin - Leipzig - BRD

Immobilien mit & ohne AfA
MFH € 1,5 Mio. bis € 10,- Mio.

Gewerbe € 2,- Mio. bis € 100,- Mio.

Preußisch-Mercator GmbH, Berlin
(Gendarmenmarkt), Tel. 0172/5316675

Berlin, Berlin 

Interess. Wohnanlage mit über 5.000
m²Wfl. + TG, auf über 6.500m² Grdst., in
sehr guter Wohnlage, Bj. 1977, KP 12,8 Mio.
€. Weitere detaillierte Auskünfte a. Anfrage.
Warnecke-Immobilien Tel: 0511/571212

info@warnecke-immobilien.de

Top-Angebot
Essen/Ruhr

Bürogebäude, viergeschossig,
1.820m², unterteilbar, in gutem
Zustand, nahe Stadt zen trum und
Autobahn, für 900.000€ zu verk.

Email:
h.l.schulze@gmx.de

Bischofsheim a.d.Rhön-Kreuzberg
2-geschossiges Haus: Bistro mit Neben-
raum im EG, je 60m², inkl. Dart-Automaten,
Billard und Hockey zu verkaufen. Die gesam-
te Fläche im OG ist ausbaufähig. Preis VB.

Telefon oder SMS:
0175/6750198

Stadthagen
Eigentumsladen, 384 m² NF, Niedern-
straße 42, günstig zu verkaufen oder
vermieten. Hzg. neu, sofort beziehbar.
Fläche vergrößerbar auf rd. 920 m², Preis VHS

Tel. 05361/8917451
oder 0171/6577149

www.steber24.de
 

Wohnen ± 2.300 €/m² schlüsselfertig 
Büros&Ladenflächen/MwSt. ausweisbar

wohnbau@steber24.de,T:06232-685368

Vertrieb / Neubauprojekt / Nähe HD

40468 Düsseldorf
Stilvolles Townhouse in preisgekrönter
Architektur.Lichtdurchflutetes, hochwertig
ausgestattetes Haus in D-Nord, nach WEG
geführt. 9 Zi., 3 Bäder, gr. Wohnküche, Wfl.
260 m², zzgl. ca. 100 m² Nutzfläche. 2 TG
Plätze mit Zugang zum Haus, gr. Sonnen-
terrasse 35 m². Bj. 2011 B. 17,00 kWh/m²
von Privat. KP 1.190.000 €. Bitte keine Makler!

Telefon: 0211/3613389

Tel. 0551 /4989-0

www. e v e r s - immob i l i e n . d e

Gütermakler
für Land und Forst

seit 1910

Land + Forst High l ight

• Gr. Jagdrevier NBL, Hochwildjagd mit
Rotwild, 7,5 Mio. €

• Rheinhessen, Spitzeninvest in Fläche,
reizv. Alleinlage mit besten Gebäuden
(Energiep. in Bearbeit.)

•Waldgut in Sachsen, interessantes
Großrevier

Persönlichvorgestellt durchRegionalberater.

Insg. 97ha Ackerfläche
bundesweit, verschied. Lose, z.B.
14,4ha b. Könnern ab 318.000 €
oder 6ha Acker in Neusalza-Spr.
Ab 45.000 € jeweils zzgl. Aufgeld,
Hornig Auktionen Tel.: 03591/3511725 &
hornigauktionen.de od. agrarauktionen.de

39ha - Land & Forst-Paket

bei Jüterbog gelegen, 

ab 298.000 € zzgl. Aufgeld

Hornig Auktionen
Tel.: 03591/3511725

www.haus-wildstein.de 
Tel 06541/816664

Barrierefreie Wohnungen in Wein- und
Urlaubsregion an der Mosel. Bad Wild-
stein, Nähe Moseltherme. Miete/Zeit-
kauf/Kauf. Auf Wunsch möbiliert.

Traben-Trarbach

DEMA GmbH 
Telefon: 0172 / 691 78 99

Penthouse 297 m² in Villenlage direkt
am Park mit unverbaubarem Blick. Top
gepflegt, Aufzug in die Wohnung, offe-
ner Kamin, Sonnenterrassen, Garage.
Verbrauchsausweis 143kWh, Gas, Bj
1989. KP € 1.398.000 zzgl. Provision.

Wiesbaden

KAPITALANLAGE IN DER SCHWEIZ / TESSIN

Vermietetes Büro im Zentrum von Lugano - KP: 1,3 Mio. Sfr. 
IMSUISSE SA - Via Lugano 2 - CH 6988 Ponte Tresa

Tel. +41/91/6065977 Fax +41/91/6065978 e-mail: info@imsuisse-sa.ch 
Weitere Angebote unter: www.imsuisse.ch

Australien

Finanzstarke Investoren
für größere Bauprojekte gesucht

Made in Germany - Distributors

Tel. 0061 458 003 199
madeingermanydistributors@outlook.com

Tel. 0041 41 535 7301 
herbert.mueller@kfnmail.ch 

Traumhafte, moderne Wohnung in
Zweifamilienhaus, 160 m², Bj. 2009 in der
Zentralschweiz zu vermieten. Eignet sich
bestens als Ferienwohnung. Mit Sicht auf
Vierwaldstättersee und Berge am Süd-
hang des Bürgenstock.

Ennetbürgen Schweiz

Schmuckstück im Landhausstil
Mit Nutzungsvielfalt, 3 Etagen, totalre-
noviert, Süd-Aussichtslage, romant. Garten
mit Teich, 420 m²/1684 m², 73,8 KWh (m²a)
mit Warmw. KP 399.000,- €  

Tel.: 06745/182740
www.altes-pfarrhaus-gondershausen.de

Nördl. v. Freiburg im Breisgau

Großartige Villa (evtl. Firmensitz)
Wohnfläche 650,00m²; Verbrauchsaus-
weis: 120,8 KWh/m²a; Gas; Bauj.1998;

immo-durian@web.de, 0049 761 2922424,
www.immo-durian.de

Nahe Ulm - Donau

Ferienhaus am eigenen See,
Neubau, DH-Bungalow und 370m²
Grund, KfW 70, 295.000,- €

Bautr.
0731/98099970

Eigentumswohnungen Dresden
exkl. Penthauswhg., 2 Dachterr., NB, 4
Zi., ca. 134m² Wfl., hochw. Ausst., KfWHs.
70, exkl. Wohnlage, m. Fernblick. 440T€
prov.-frei. Weitere ETW´s auf Anfrage.

Tel: 0172/7917177
E-Mail: gk-immo@bbk-sachsen.com

Volksbank Immobilien Rhein-Ruhr
GmbH; Tel: 0209/385-1284

Freistehendes EFH, direkte Hafennähe,
ca. 215 m² Wfl., 3 Schlafz. mit eigenem
Bad, großer Wintergarten, Kamin, Grdst.
ca. 649 m² mit Terrasse & Pool; deutscher
Qualitätsstandard, inkl. Möblierung;
Ölhzg., KP: 575.000, - €; provisionsfrei

Mallorca - Cala D'or

Immobilien Mehler info@hvmehler.de

Eine der exklusivsten Lagen in Düsseldorf. 

Gepflegtes, freistehendes Einfamilienhaus in begehrter Lage von D-Niederkassel, in

unmittelbarer Rheinnähe. Wfl. 305 m², Ntzfl.190 m², Grd. 1000 m², separate Einliegerwhg.

möglich, 2 Garagen, Bj. 1962 E-ausweis in Bearb. KP. 1.850.000 EUR plus 3,57% Käufer-

prov. Weitere Details nur per Email mit vollständiger Adresse.

Düsseldorf-Niederkassel

Ehemalige Wassermühle 
am Taunusrand, ca. 40 km von Frankfurt
am Main, mit ca. 23.000 m² Garten- und
Wiesengrundstück, mit guter Verkehrs-
anbindung, zu verkaufen.   

Zuschriften erbeten unter 29069191 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Wohndomizil im Würmtal

Kreissparkasse  
München Starnberg Ebersberg
Immo Center Gauting Reinhard Schmid / Alexandra Sailer
Telefon 0 89 / 23 801 - 4650 
www.kskmse.de

in Vertretung der

Kreissparkasse

Neubau von 42 hochwertigen Wohnungen - verteilt auf 4 Gebäude - im Herzen von 
Gauting (S6), Wohnungsgrößen 2-, 3- und 4-Zi. bzw. "Haus im Haus", schöne Privatgärten 
bzw. großzügige Balkone/Dachterrassen, Top Ausstattung, Lift, nur ebene TG-Stellplätze, 
Energieeffizienzhaus KfW 70, sehr zügiger Baufortschritt! (Bezug Ende 2015/Frühjahr 2016)
Preisbeispiel:
     Whg. Nr. 3:       3-Zi.-Whg. (EG), ca. 93 m2 Wfl., rd. 65 m2 Südgarten     € 503.000,-
     Whg. Nr. 24:    2-Zi.-Whg. (DG), ca. 76 m2 Wfl., über 27 m2 Süd-DT      € 443.000,-
     Whg. Nr. 31:    3-Zi.-Whg. (DG), ca. 105 m2 Wfl., über 15 m2 DT            € 558.000,-

Lifestyle & citynah 

Kreissparkasse  
München Starnberg Ebersberg
 
Immo Center Gauting Reinhard Schmid / Alexandra Sailer
Telefon 0 89 / 23 801 - 4650 
www.kskmse.de

in Vertretung der

Kreissparkasse

• Neubau einer chicen Wohnanlage mit lediglich 6 Wohneinheiten in 
 München/Grosshadern (U6)    
• Bezug bereits möglich 8 Wochen nach Erwerb!
• Qualitativ hochwertige Bauausführung und -ausstattung (u. a. Lift von TG - 2. OG) 
• Attraktive Lage - angenehme, gewachsene Infrastruktur 
• KfW Effizienzhaus 70
                Preisbeispiel: 2-Zi.-EG-Wohnung Nr. 1 mit ca. 79 m2 Wohnfläche    
                und ca. 92 m2 Südgarten                                           € 440.000,-

Für Ihre gehobenen Ansprüche... 

Kreissparkasse  
München Starnberg Ebersberg
 
Immo Center Gauting Reinhard Schmid / Alexandra Sailer
Telefon 0 89 / 23 801 - 4650 
www.kskmse.de

in Vertretung der

Kreissparkasse

• Neubau von 6 komfortablen 2- und 3-Zimmer-Wohnungen in 
 München/Großhadern (U6)
• Hochwertige Materialien und TOP Ausstattung (u. a. Lift von TG - 1. DG) 
• Angenehm, gewachsene Infrastruktur 
• Mit der U-Bahn in ca. 15 Minuten am Marienplatz
• KfW Effizienzhaus 70
                Preisbeispiel: 3-Zi.-DG-Wohnung mit ca. 98 m2 Wohnfläche 
                                                                                                      € 585.000,-

juergen.behnke@svdfj.de oder Telefon +49 (0) 89 21025302

Traum-Wohngrundstück von privat 2.312 m² voll erschlossen, auch teilbar in zwei

Grundstücke, in einer der schönsten und begehrtesten Lagen Kitzbühels. Das durch eine

obere und eine untere Zufahrt erreichbare nach Süd/West ausgerichtet Hanggrundstück

(Sonne bis zum Abend) mit Blick auf den Hahnenkam und die legendäre "Streif" bietet

hervorragende Bebauungsmöglichkeiten. Sowohl ein exklusives Einzelanwesen wie auch

eine Bebauung mit zwei Einheiten ist möglich. Das Objekt wird provisionsfrei direkt vom

Eigentümer angeboten. Kaufpreis: € 6.990.000,00 (VB) Bitte senden Sie bei Interesse eine

E-Mail an

Kitzbühel / Sonnberg

www.nccd.de

KOSTENFREIES INFOTELEFON:
0800 670 80 80
täglich von 9–19 Uhr
www.nccd.de/feriendomizile

Glowe auf Rügen

Reetdachhäuser im
Dünenwald
Nur einen kurzen Spazier-
gang vom längsten Sandstrand
Rügens entfernt. Eine kluge 
Kapitalanlage: Reetdach- 
Rendite im roman tischen  
Ferienhausquartier.

Zum Beispiel:
Haus „Seeschwalbe“ mit etwa 
97m² Nutzfläche auf 463m²
Grundstück, mit vielen Extras, 
wie Kamin, zusätzliche 
Dusche, hochwertige Sanitär-
ausstattung, komplett gefliest, 
ortstypische Gartengestaltung,
schlüsselfertig September 2014

bei Beurkundung bis 
15.09.2014 EUR 330.000,–

Ostsee

500 Meter
zum Ostseestrand:

www.scharbeutz-fuchsberg.de

Hotels
zur Pacht oder zum Kauf gesucht
Wir suchen für bekannte Hotelketten
sowie für bonitätsstarke Investoren 

Hotels ab 50–300 Zimmer zur Pacht
oder zum Kauf. Ihr Angebot bitte an: 

Bill Immo Consult GmbH
Hotel Immobilien Management

Tel.: 07681/47 78 60 · Fax -477 86 21
E-Mail: info@bill-immoconsult.com

www.bill-immoconsult.com

Anlageobjekt - 6,4% Rendite

Etabliertes Alpin-Restaurant
mit 6 J. Laufzeit in Berlin, F'hain

Preis: € 395.000,00

Telefon: +49 30/29352948
info@germanpropertycentre.com

Privat
0175-2455524

ID: 23M654N, www.faz.net/immobilien

Provisionsfrei Stilaltbau, tolle 2 Zi-Whg,
Wfl. 84 m², 1100 € + NK, Balkon, Tages-
lichtbad, Bj. 1905, ZH Gas

Bad Soden 2 Zi-Whng ab Okt

www.speicherstadt-in-potsdam.de 

Hochwertiger  Erstbezug ab Herbst 
���������	
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Parkett, Fußbodenheizung, moder-
nes Bad, Loggia, Tiefgarage opt., 
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Kapitalanlage in der 
Speicherstadt Potsdam! 

Köln. Freies Mehrfamilienhaus
Zentrum. Hist. Gerlingviertel.
1992, 770 m². EAW angef. 

Kal. Nettomiete € 145.000,-. 
€ 2.890.000,-

kr@immobilienvertriebkoeln.de
J. Kratzke � (0221) 66065-12

Allgäu/Nähe Füssen
Repräsentativer Luxus-Berghof,
Panorama-Alleinlage, 6,15 Ha Land, 600m²
Wfl. uvm. vielseitige Nutzungsmöglichk.
KP.: 2.75 Mio. €
Exklusiver Landsitz, Panorama-Allein-
lage, See-, Schloß-, Bergblick, 5.600m²
Grd., 420m² Wfl., uvm. KP.: 2.79 Mio. €
Energieausw. liegen nicht vor

AI-AllgäuerImmobilien, Tel.: 08362-924466 
www.allgaeuer-immobilien.com  

Gardasee Gargnano:  Rarität!!

Wunderschönes Stadthaus
direkt an See.

Ein Traum, wird nicht oft angeboten!

Tel. 0039 3356080054
Für weitere Wünsche:

www.pedercini-immo.com

EINZELHANDEL/GEWERBEIMMOBILIEN

REGION MITTE AUSLAND

REGION NORD

IMMOBILIEN ALLGEMEIN REGION SÜD

GESUCHE

ANLAGEOBJEKTE

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

Gilt auch bei Immobilien-
anzeigen: Lage, Lage, Lage.

F.A.Z.-Immobilienmarkt: 

Telefon (069) 75 91-33 44

Ziehen Sie mit
Ihren Immobilien-
anzeigen in eine
gute Gegend.
Anzeigen im F.A.Z.-Immobilienmarkt.

Wir beraten Sie gerne: 

Telefon (069) 75 91-33 44,

Fax (069) 75 91-80 89 25,

E-Mail: immobilien@faz.de

Die perfekte Wohnung 
oder das ideale Haus 
zum Kaufen oder Mieten.

Jetzt finden unter 
www.faz.net/immobilien

Gratis!

Jetzt  2  Wochen F. A. Z.  testen!

* 6 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, 
Mobilfunkhöchstpreis 42 Cent pro Minute.

G l e i c h  a n r u f e n :
e  0 1 8 0  2  5 2  5 2 *
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Das Feui l leton – eine kulturel le Institution.  3 Monate testen.
Was wird gespielt auf den Bühnen? Wovon wird geträumt in den Studios? Was läuft im Fern-
sehen? Diese Fragen beantwortet am Sonntag das Feuilleton der Sonntagszeitung.

Die Sonntagszeitung begeistert mit starken Themen, mutigen Standpunkten und unge wöhnlichen 
Einblicken. Inhalt, Stil und die preisgekrönte Bildsprache machen die Sonntagszeitung zu einem 
Vergnügen für Leser, die Information und kluge Unterhaltung gleichermaßen schätzen.

Jetzt 3 Monate testen und 33 % sparen – als Printausgabe mit Geschenk oder als 
E-Paper inklusive App.

Ihre Vortei le im Testangebot der Sonntagszeitung
  Sie testen die Sonntagszeitung 3 Monate gedruckt oder digital.

  Sie sparen 33 %.

  Sie erhalten bei der gedruckten Ausgabe ein Geschenk Ihrer Wahl.

  Sie lesen die aktuelle Sonntagszeitung als E-Paper schon ab 20.00 Uhr 
vor dem regulären Erscheinungstermin.

  Die pünktliche Lieferung ist inklusive.

F.A.Z.-Uhr „Chrono No.  20“,  l imitiert
Klassische Herrenuhr mit Metallgehäuse, Qualitätsquarzwerk
und Lederarmband in Schwarz, wasserdicht bis 3 bar.

20-€-Tankgutschein 
von Aral

Klug unterhalten. 3 Monate frei Haus.

33 % 
sparen

1 Geschenk
für Sie

3 Monate die Sonntagszeitung testen und 33 % sparen!
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Vorteilsangebote will ich in Zukunft nicht verpassen. Deshalb bin ich damit einverstanden, dass der 
F.A.Z.-Verlag mich künftig per Telefon oder E-Mail über eigene interessante Angebote aus dem Print- 
und Online-Bereich informiert.

Datum Unterschrift
x

Name, Vorname

Straße/Nr.

PLZ Ort

Telefon

Für Ihre Bestellbestätigung:

E-Mail

 Ich zahle per Rechnung.

  Ich lese die Frankfurter Allgemeine 
Sonntagszeitung 3 Monate lang zum 
Vorteilspreis von nur 39,90 € (inklusive MwSt. 
und Zustellung) und spare so 33 %. Dazu 
wähle ich folgendes Geschenk:

  Ich erhalte die digitale Ausgabe der Sonntagszeitung 
3 Monate lang für nur 24,– € (inklusive MwSt.) und 
spare so 33 %. Im Angebot ist die Nutzung der 
Sonntagszeitung in der App „F.A.Z. / F.A.S.“ für Tablet 
und Smartphone inklusive.

PR14085 S13

PR14085 E3N

Oder

Falls ich außerhalb des Zustellgebiets der Sonntagszeitung wohne, erhalte ich automatisch Gutscheine. 
(Bitte nur 1 Kreuz – die Lieferung des Geschenks erfolgt nach Zahlungseingang und nur, solange der 
Vorrat reicht.)

F.A.Z.-Uhr 
„Chrono No. 20“

20-€-Tank gut-
schein von Aral

Die App „F.A.Z. / F.A.S.“ können Sie auf Tablets und Smartphones mit iOS (ab 6.0 und höher) und Android (ab 3.2 
und höher) sowie auf dem Amazon Kindle Fire HD lesen. Apple, the Apple Logo, iPhone and iPad are Trademarks 
of Apple Inc., reg. in the U.S. and other countries. App Store is a Service mark of Apple Inc.

Ja, ich zahle bequem per SEPA-Lastschriftmandat.*

IBAN (Ihre IBAN finden Sie auch auf Ihrem Kontoauszug.)

Datum Unterschrift

Ihre bisherige Bankleitzahl Ihre bisherige KontonummerPrüfziff.

D E
x

¥

¥

Wenn ich die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung/digitale Ausgabe der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung 
danach weiterlesen möchte, brauche ich nichts zu tun. Ich erhalte die Printausgabe der Frankfurter Allgemeinen 
Sonntagszeitung dann zum derzeit gültigen monatlichen Preis von nur 19,90 € (frei Haus, inklusive MwSt.) bzw. die 
digitale Ausgabe der der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung zum derzeit gültigen monatlichen Preis von 11,90 €. 
Ich kann jederzeit mit einer Frist von 20 Tagen zum Monatsende bzw. zum Ende des vorausberechneten Bezugszeitraums 
kündigen. Wenn ich nach 3 Monaten nicht weiterlesen möchte, teile ich dies dem Verlag Frankfurter Allgemeine Zeitung 
GmbH, Hellerhofstraße 2–4, 60327 Frankfurt am Main, spätestens nach Erhalt der 11. Ausgabe schriftlich mit.
*  SEPA-Lastschriftmandat: Ich ermächtige die Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Zahlungen von meinem Konto 

mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kredit institut an, die von der Frankfurter Allgemeine Zeitung 
GmbH auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit 
dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kredit institut 
vereinbarten Bedingungen. Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

Widerrufsbelehrung – Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, diesen Vertrag binnen 14 Tagen ohne Angabe von 
Gründen zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter 
Dritter, der nicht der Beförderer ist, die erste Ware in Besitz genommen oder den digitalen Inhalt erhalten haben bzw. 
hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Hellerhofstraße 2–4, 
60327 Frankfurt am Main, Telefon: 0180 2 52 52**, Telefax: (069) 75 91-21 80, E-Mail: widerruf@faz.de mittels 
eindeutiger Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder eine E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen 
Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das auf unserer Webseite www.faz.net/widerruf abrufbare Muster-
Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Machen Sie von der Möglichkeit der elektronischen 
Übermittlung Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüglich (z. B. per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines 
solchen Widerrufs übermitteln. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung 
des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 
Folgen des Widerrufs: Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten 
haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine 
andere Art der Lieferung als die von uns angebotene günstige Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und 
spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrages 
bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen 
Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart. In keinem Fall 
werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Ein Angebot der Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Hellerhofstraße 2–4, 60327 Frankfurt am Main (HRB 7344, 
Handelsregister Frankfurt am Main), Telefon-Nr. 0180 2 52 52**. Das Angebot gilt ausschließlich für Neukunden, die 
in den letzten 6 Monaten kein vergünstigtes Abonnement der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung hatten. Das 
Angebot der Printausgabe gilt nur für die Auslieferung in Deutschland. Wir verwenden Ihre Post- und E-Mail-Adresse 
für die Zusendung eigener Werbung. Sie können jeglicher werblicher Nutzung Ihrer Daten jederzeit widersprechen. Es 
gilt das gesetzliche Mängelgewährleistungsrecht.
** 6 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkhöchstpreis 42 Cent pro Minute.

e  0180 2 52 52** r  (069) 75 91-80 82 28

Einfach Testcoupon e insenden an:  Frankfurter  A l lgemeine Zeitung GmbH, 
Postfach 90 01  30 ,  75090 Pforzheim.  Noch schnel ler  geht ’s  per :

E in Teehäuschen im Garten,
ein Pavillon womöglich?
Ach nein, zu manieriert, zu

etepetete. Aber in der Kombination
mit einem handfesten Zweck, dem
Anbau von Gemüse, dem Heranzie-
hen von Blumen? Das geht dann
doch. Wenn das Gärtnern populär
ist, warum nicht auch das passende
Haus dazu – das Gewächshaus?
Ganz aus Glas und multifunktio-
nal: Arbeitsplatz, zugleich aber
auch Blickfang, eine gemütliche
Laube, ein Platz zum Ausruhen.

Wer einmal anfängt, im eigenen
Treibhaus Tomaten und Salat, Pa-
prika und Auberginen zu ziehen,
und dabei Erfolg hat, ist kaum
mehr von dieser Methode abzu-
bringen. Viele Hobbygärtner fan-
gen meist mit einem simplen Ge-
wächshaus-Modell aus dem Bau-
markt an. Diese Häuser zum
Selbstzusammenmontieren gibt es
schon für ein paar hundert Euro,
auch in stattlichen Größen kosten
sie nur um die 1000 Euro. Sie sind
jedoch nicht gerade langlebig. Bei
starken Stürmen drohen die Leicht-
bauteile den Besitzern buchstäb-
lich um die Ohren zu fliegen.

Wer das vermeiden will, muss
zu deutlich teureren Modellen grei-
fen. Wer Wert auf Stil im Garten
legt – und das nötige Kleingeld
hat, tut das sowieso. Im Trend lie-
gen derzeit exklusive Exemplare
aus Zedernholz britischer Herstel-
lers. „Es wird investiert“, heißt es
etwa bei „Gartencenter von Eh-
ren“ in Hamburg, das sich auf Gar-
tenausstattung im Manufactum-
Stil spezialisiert hat. Was die Kun-
den für ein Gewächshaus im engli-
schen Stil anlegen: 10 000 Euro
und mehr.

Entsprechend stehen die Luxus-
gewächshäuser auch nicht mehr in
einer Ecke, sondern mitten im Gar-

ten. Das Modell aus wetterfester
Zeder zum Beispiel ist entweder
komplett aus Holz oder sitzt auf ei-
nem aus Ziegelsteinen gemauerten
etwa einen Meter hohen Sockel.
Das hat rustikal-viktorianischen
Charme. Alle momentan gängigen
Pflanzenhäuser, die mit Qualität
punkten wollen, scheinen Bilder-
bögen des 19. Jahrhunderts zu ent-
stammen. Rechteckig ist der
Grundriss, hoch und spitz das Sat-
teldach. Die Fassaden und das
Dach sind aus Glas natürlich, und
so wirkt das Gewächshaus nicht
grob, sondern leicht und filigran.
Oft hat es in der Mitte einen Erker
mit dem Eingang.

Und wie sieht es innen aus?
Halb und halb lautet die Devise.
Auf der einen Seite rankt das
Grün, da werden Blumenkästen ge-
stapelt, finden sich Regale und Ar-
beitsflächen. Auf der anderen Seite
gibt es dann einen Sitzplatz mit
sorgfältig gepflastertem Boden.
Nicht nur den Pflanzen soll es im
modernen Treibhaus gutgehen,
sondern auch Gärtner und Gärtne-
rin nach getaner Arbeit. Vielleicht
gibt es auch einen Sessel für ein Ni-
ckerchen, vorzugsweise an der weit
zu öffnenden Tür oder an den gro-
ßen Fenstern.

Die großzügige Belüftung ist
jetzt, im Hochsommer, ohnehin
ein wichtiges Thema. Für die
Pflanzen ist die Luftzirkulation
von großer Bedeutung. Eigentlich
dient ein Gewächshaus dazu, die
Saison des Gärtners und seiner Ge-
müse- und Blumenzucht fast auf
das ganze Jahr auszudehnen. Unter
Glas ist es wärmer als draußen, das
Haus ist geschützt und gleichzeitig
lichtdurchflutet.

Doch viel ist im Sommer
schnell zu viel. Ein stickiges Ge-
wächshausklima verträgt auch die

sonnenhungrigste Pflanze nicht,
daher muss ein Durchzug her. Fri-
sche Luft tut auch den Gärtnern
gut: Denn der intensive Geruch
von Tomatenpflanzen zum Bei-
spiel kann einem ganz schön zu
Kopfe steigen. Wenn das Binnen-
klima stimmt, wird im Gewächs-
haus ausdauernd gezupft, geschnit-
ten und pikiert. Töpfe werden be-
füllt, der Boden wird geharkt.
Oder man bastelt neue Rankhilfen
und Befestigungen. Den restlichen
Garten hat man dank der gläser-
nen Fassade gut im Blick.

Viele begeisterte Gärtner wägen
dennoch lange ab, ob sich die Aus-
gabe lohnt. „Wer sich die Zeit
nimmt, in seiner Freizeit den Pflan-
zen beim Wachsen zuzuschauen,
der nimmt sich bei solch einer In-
vestition auch viel Zeit“, sagt An-
drew Burford, ebenfalls auf den
Import exklusiver englischer Ge-
wächshäuser spezialisiert. Dass der
Brite, der seit langem in Nieder-
sachsen lebt, seine Kunden über
längere Zeit kennenlernt, bevor er
ein Haus aufbauen darf, verwun-
dert nicht. Das allerkleinste „Hart-
ley Botanic“-Haus im viktoriani-
schen Stil kostet bei ihm inklusive
Aufbau 13 500 Euro, für die luxuriö-
seren Modelle klettert der Preis
auf 50 000 Euro, manchmal bis
80 000 Euro. Selbst die verkaufe
er nicht selten, behauptet Burford.
Der Kunde besitzt dann den Rolls-
Royce unter den Glashäusern: Ein
extrem robustes Modell aus schma-
len, eleganten Aluminiumprofilen,
jede einzelne Fensterscheibe, die
dazwischensteckt, wird einzeln ver-
schraubt. Es gibt keine Verstär-
kungsstreben hinter dem Glas,
nichts, was die Optik stört. Die
Häuser stehen immer auf einem ge-
mauerten Sockel. Den muss der
Kunde noch extra zahlen, genauso

wie das Fundament. Auf Wunsch
gibt es auf dem Dachfirst eine Lili-
enkrone, Blumen aus Aluminium
in einer langen Reihe. Als i-Tüpfel-
chen des britischen Stils.

Sogar auf verhältnismäßig klei-
nen Gartengrundstücken in den
Städten sieht man mittlerweile auf-
wendige Bauten für den ambitio-
nierten Gärtner. Dort stehen sie
nicht nur neben alten Villen, son-
dern auch neben neuen Häusern
im sogenannten Bauhausstil –
dann allerdings möglichst schnör-
kellos, dafür farblich außergewöhn-
licher als die gängige Kombination
aus rotem Sockel und Metall in
„Forest Green“.

Anhänger des nüchtern-moder-
nen Stils schätzen oft das Modell
aus Zedernholz, das mit der Zeit
eine silbrige, verwaschene, etwas
rauhe Patina bekommt. Die teure-

ren Gewächshäuser, die Andrew
Burford vertreibt, gibt es auch im
„harten“ Farbton Weiß, und mitt-
lerweile, sagt der Brite, laufe „Vista
Grey“ sehr gut. Ein Edel-Gewächs-
haus in Seidenmatt-Schwarz stellt
er demnächst gleich in den Garten
eines sehr modernen Neubaus.

Gewächshäuser dieser Klasse ge-
hören zu den kostspieligen Extras,
die einen Garten zum Statussym-
bol machen. Ähnlich dem natür-
lich angelegten kleinen Badeteich
mit Steg und eigenem Sandstrand
oder dem Saunahaus daneben in
zeitgenössischer Architektur. Wer
genug Platz und Geld hat, kann
sich gleich auch eine ganze Orange-
rie liefern lassen. Im Stil von Pal-
menhäusern bietet zum Beispiel
der dänische Hersteller „Botanica“
seine Gartenhäuser an, sie sind bis
zu 15 Meter lang. In Hochglanzbro-

schüren erwecken diese Hallen
den Eindruck, dass sie eher für
eine Dinnerparty mit 20 oder 30
Gästen unter halbfreiem Himmel
gedacht sind als für die Arbeit mit
Erde und Pflanzen. Hier dient die
transparente, leichte Architektur
einzig und allein als Augenweide.

Über so viel Pomp und vorge-
täuschte grüne Ambition können
echte passionierte Hobbygärtner
wie Doris Hopp nur müde lächeln.
Sie hat im Garten hinter ihrem
Reetdachhaus in der Nähe von
Hamburg ein 100 Quadratmeter
großes Gemüsebeet abgezäunt,
und gleich daneben steht seit dem
vergangenen Jahr das knapp 20
Quadratmeter große Gewächshaus.
Drinnen wachsen die Tomaten un-
ter die 3,50 Meter hohe Glasdecke.
Linkerhand vom Eingang hat die
Besitzerin ein Sofa aufgestellt, ein

kleiner Schreibtisch steht unter ei-
nem Zitrusbaum. Schon seit Febru-
ar habe sie selbst jeden Sonnen-
strahl ausgenutzt und hier geses-
sen, erzählt sie. Das Schönste je-
doch sei, mit den Enkelkindern re-
gelmäßig die Ernte einzusammeln,
dann zu kochen und es sich danach
im Sofa gemütlich zu machen. Von
wegen, die Kinder würden sich zie-
ren bei Gemüse, sagt sie.

Hört man Doris Hopp davon er-
zählen, vom kurzen Weg zwischen
Strauch und Kochtopf, vom Dösen
nach dem Essen, gleich neben
Pflanzen beim letzten Sonnen-
strahl, fragt man sich, ob die Anbie-
ter demnächst ihre Gewächshäuser
um eine Kleinigkeit erweitern soll-
ten, was das Ganze noch komfor-
tabler macht: nämlich die kleine
Küche gleich im Gewächshaus.
Das wäre doch was.

Ein Gewächshaus dient dem wohltemperierten Gärtnern. Und inzwischen
auch als vornehme Gartenlaube. Von Jörg Niendorf

Blickfang im Garten

Very british Das Gewächshaus der Hamburgerin Doris Hopp sieht aus wie aus dem Bilderbuch. Foto privat
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Das Frankfurter Westend bilden 
die zwei Stadtteile Westend-Süd 
und Westend-Nord. Der Süden des 
Westends geht in das internatio-
nal bekannte Frankfurter Banken-
viertel über. War das Westend mit 
seinen 40 000 Einwohnern in den 
1950er Jahren noch reines Wohn-
gebiet und die Häuser in der Regel 
viergeschossig, ist heute nirgend-
wo sonst in Frankfurt die Kon-
zentration der Wolkenkratzer mit 
Park Tower, Opernturm, den Zwil-
lingstürmen der Deutschen Bank, 
Trianon oder Messeturm so hoch. 
Versicherungen, Banken, Kanzleien 
und Werbeagenturen sowie Gale-
rien, Boutiquen, Restaurants und 

exklusive Bistros haben sich hier 
niedergelassen.

DAS BEGEHRTESTE VIERTEL FÜR 
TOPVERDIENER 

Großbürgerliche Gründerzeitar-
chitektur prägt das Westend. Dort 
bauten sich wohlhabende Frank-
furter Mitte des 19. Jahrhunderts 
ihre großzügigen Wohnsitze. Heu-
te ist das Westend, besonders das 
Westend-Nord, das begehrteste 
Viertel für Gutverdiener, die Wert 
auf Lage, Ausstattung und Pres-
tige legen: Die Topverdiener der 
Finanzbranche zahlen Mieten von 
bis zu 23 Euro pro Quadratmeter, 

einige kaufen Eigentumswohnun-
gen für fast 10 000 Euro pro Qua-
dratmeter. Wegen der starken 
Wirt schaft, des hohen Gehaltsni-
veaus und guter Infrastruktur loh-
nen sich hier Immobilienkäufe be-
sonders.

WOHNEN MIT AUSBLICK

Neben gewachsenen Vierteln wie dem 
Westend wird in Frankfurt gehobe-
nes Wohnen in Hochhäusern immer 
beliebter. Auf dem Gelände der ehe-
maligen Henninger Brauerei in Sach-
senhausen entsteht das exklusive 
parkähnliche Wohnquartier „Stadt-
gärten Henninger Turm“. Der Hen-

ninger Turm auf dem Sachsenhäuser 
Berg wird zur geplanten Fertigstel-
lung Ende 2016 mit 140 Metern und 
40 Etagen eines der höchsten Wohn-
hochhäuser Deutschlands sein. 

WOHNKOMFORT AUF RUND 19 000 
QUADRATMETERN

In den insgesamt 207 Eigentumswoh-
nungen mit einer reinen Wohnfläche 
von rund 19 000 Quadratmetern 
werden die künftigen Turmbewoh-
ner vor allem eines genießen: absolu-
ten Wohnkomfort. Eine Besonderheit 
des Henninger Turms: das aus der 
Mitte des kubischen Turms verscho-
bene, leicht auskragende „Fass“ auf 
dem Dach des Baukörpers. Neben 
einem Restaurant mit Aussichts-
plattform bieten die vier dort be-
heimateten „Fasswohnungen“ einen 
360-Grad-Panoramablick. 

Das Gebäude nahe des Grüneburg-
parks zählt zu den interessantesten 
Trophy-Immobilien im Rhein-Main-
Gebiet. Mit seiner zweifarbigen 

Die Betriebskosten sind laufende 
Kosten für Dienst- und Versor-
gungsleistungen, die nötig sind, 
damit ein Haus bewohnt werden 
kann. Welche Kosten dazu zählen 
und vom Eigentümer regelmäßig 
über die Betriebskostenabrech-
nung auf den Mieter umgelegt 
werden dürfen, ist in der Betriebs-
kostenverordnung (BetrKV) ge-
regelt. Zu den dort aufgeführten 
17 Betriebskostenarten zählen 
etwa der Betrieb der Heizung, die 
Müllabfuhr und die Wasserver-
sorgung. Nicht umgelegt werden 
können Reparaturen, Instandhal-
tungs- und Instandsetzungsarbei-

ten sowie Modernisierungsmaß-
nahmen. 

KOSTENUMLAGE IM MIETVERTRAG 
FESTLEGEN

Die wichtigste Voraussetzung für 
eine Umlage: eine Vereinbarung 
im Mietvertrag, in der festgelegt 
wird, welche Betriebskosten der 
Mieter zu tragen hat. Der Ver-
mieter wiederum verpflichtet 
sich, innerhalb eines Jahres nach 
Ende des Abrechnungszeitraums 
eine Betriebskostenabrechnung 
vorzulegen. Falls nichts anderes 
vereinbart wird, gilt für die Ver-

teilung der Kosten die gesetzliche 
Regelung: Heizungs- und Warm-
wasserkosten werden nach Ver-
brauch, die übrigen Kosten nach 
Wohnfläche umgelegt.

Westend zählt zu exklusivsten Lagen
F R A N K F U R T  A M  M A I N

Die „Fasswohnungen“ im Henninger Turm bieten einen 360-Grad-Panoramablick Foto Actris Henninger Turm GmbH & Co. KG

BESTE LAGE MITTEN IN DER STADT, HOCHWERTIGE AUSSTATTUNG, CONCIERGE SERVICE UND 
EIN AUSGEKLÜGELTES SERVICEANGEBOT IM LUXUSSEGMENT  DAS HÖCHSTE WOHNHOCH
HAUS „ONYX  FIRST CLASS LIVING WESTEND“ IM FRANKFURTER WESTEND SETZT MASSSTÄBE 
IN SACHEN EXKLUSIVES WOHNEN.

OB EIGENTÜMER EINES MEHRFAMILIEN  UND GESCHÄFTSHAUSES ODER IMMOBILIENVER
WALTER  WER FÜR WOHN  ODER NUTZEINHEITEN HEIZ  UND BETRIEBSKOSTEN ABRECH
NEN MUSS, MUSS EINIGE VORSCHRIFTEN BEACHTEN. 

Luxuriös wohnen im Stil der 20er-Jahre

Heiz- und Betriebskosten

F R A N K F U R T  A M  M A I N

Großflächige und lichtdurchflutete Räume 
im ONYX – First Class Living Westend. 
 Foto KSW Verwaltungs GmbH & Co. 
 Wohnbau KG

T I P P S

Die Heiz- und Betriebskostenabrechnung 
gehört zu den Aufgaben des Eigentümers. 
   Foto Dief

Natursteinfassade und dem impo-
santen Eingangsportal orientiert 
sich das Onyx am Art-déco-Stil der 
1920er Jahre und bildet dadurch 
eine gestalterische Verbindung 
zwischen der heutigen Zeit und den 
Architekturdenkmälern, die das 
Westend schon in der Vorkriegszeit 
geprägt haben.

RÄUMLICHE WEITE, GEHOBENE 
AUSSICHT
 
Die Familienräume des Penthouse 
erstrecken sich darin über das 
komplette oberste Geschoss im 13. 
Stock mit seinem markanten Art-

déco-Kranzgesims. Großflächige 
und lichtdurchflutete Räume in alle 
Himmelsrichtungen und vier große 
Loggien lassen räumliche Weite ent-
stehen und bieten Privatsphäre und 
Gemeinschaftserleben gleicherma-
ßen. Darüber befindet sich ein zwei-
geschossiges Staffelgeschoss mit 
repräsentativen Wohn- und Gesell-
schaftsräumen und einer umlaufen-
den Terrasse. Die Balkonbrüstung 
ist bodentief verglast, damit der 
Aussicht auf die Frankfurter Skyline 
nichts im Wege steht. In der obers-
ten Etage befinden sich das Schlaf-
zimmer mit Kamin und der private 
Wellnessbereich mit Sauna. 
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Sommer unter 
freiem Himmel.
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069 9819538-50
www.vero-westend.de

Besuchen Sie uns in  
unserer Musterwohnung: 
Feuerbachstr. 42, 
Mo. und Mi. 14-17 Uhr

Ihre Traum-FeWo mit Süd-Meerblick!
Einzigartige Lage im Herzen der Lübecker
Bucht in Pelzerhaken, 40 m vom Strand,
unverbaubarer Panorama-Meerblick. Z.B.:
2 Zi., Süd balkon, 69 m², 338.475,– € inkl.
Garagenstellpl. und Komplettmöblierung.
B: 65,7 kWh (m²a), Luftwärme, Bj. 2014/15.

W& N Immobilienvertriebs GmbH
Telefon 0381 12874 1841
Mobil 0172 8977311·www.w-n-v.de

künstlerische
Darstellung

künstlerische
Darstellung

Willkommen zu Hause im Urlaub!
Einzigartige Lage im Herzen der Lübecker
Bucht in Pelzerhaken, 40 m vom Strand,
unverbaubarer Panorama-Meerblick. Z.B.:
3-Zi., S.- Blk., Meerbl., 82,14 m², 399.315,– €
Garagenstellpl. und Komplettmöblierung.
B: 65,7 kWh (m²a), Luftwärme, Bj. 2014/15.

W& N Immobilienvertriebs GmbH
Telefon 0381 12874 1841
Mobil 0172 8977311·www.w-n-v.de

www.rainville-appartements.de
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Vergrößern Sie 
Ihr Wohnglück.

069 9819538-50
www.vero-westend.de

Besuchen Sie uns in  
unserer Musterwohnung: 
Feuerbachstr. 42, 
Mo. und Mi. 14-17 Uhr
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Ihr neues Familiendomizil
Frankfurt Citylife
Kölner Straße 50 (am Europaviertel)
   3- und 4-Zi.-Eigentumswohnungen
   Revitalisierung vom Feinsten
   Maisonette-Penthäuser mit Ausblick
   Deckenhöhe ca. 2,80 m im OG
    Besonderheit: Gartenanteile im 1. OG
   Energiebedarfsausweis, 55 kWh/(m2a), 

Gas, Baujahr 2014
   Aufzug und Tiefgarage     Im Bau

Info vor Ort: Sonntag, 14 bis 16 Uhr
www.frankfurt-citylife.de
Frankfurt Rebstockpark
Leonardo-da-Vinci-Allee,  11. BA
   2- bis 4-Zi.-Eigentumswohnungen
   Nur noch ein attraktives Penthaus
   KfW-Effizienzhaus 70 (EnEV 2009)
   Aufzug und Tiefgarage
   Energiebedarfsausweis, 58 kWh/(m2a), 

Fernwärme, Baujahr 2014     Im Bau
Außerdem: 9. und 10. BA, im Bau.
Info vor Ort: Mittwoch, 14 bis 16 Uhr
www.leonardo-da-vinci-allee.de

Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH 
60327 Frankfurt a. M.

65 Jahre  
Häuser aus gutem Hause

Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH

Stadtwärts!

KfW-Effizienzhaus 70 
(EnEV 2009)
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www.wohnen-im-friends.de 

Beratung und provisionsfreier 
Verkauf: T. 089 415595 -15

  Wohnungen von ca. 41 m2 
bis 129 m2 ab 239.000 €

  Münchens innovativstes 
Raumkonzept für 
Wohnen mit Weitblick

  Investment mit 
Rundum-Sorglos-Option 
für Kapitalanleger

MEHR MÜNCHEN 
PRO QUADRATMETER

www.primus-strand-resort.de  ·  +49 (0)4362-91 69 807  ·  info@primus-strand-resort.de

FERIENTRAUM AM SONNENDECK DER OSTSEE
INVESTITION MIT OPTIONALER EIGENNUTZUNG

TÄGLICHE BESICHTIGUNGEN VON 11:00 BIS 16:00 UHR

30 REETDACHHÄUSER ab 111 m2

ab netto 398.950 € bei Ferienvermietung
Mit Blick auf die Ostsee, den Yachthafen und das Naturschutzgebiet Graswarder.

Baubeginn
bereits
erfolgt!

58 FERIENWOHNUNGEN ab 50 m2

ab netto 229.400 € bei Ferienvermietung

www.vier-gundlach.de

Vier Architekten,  
vier Wohnstile, ein Projekt: 

��Exklusive Eigentums- 
wohnungen in Top-Lage  
im Pelikan-Viertel

��74 - 226 m2 Wohnfläche,  
2 - 5 Zimmer

��Außergewöhnliche  
Architektur

��Fertigstellung im Juni 2015

Telefon: 0511.3109-100

Hannover List
Einzigartige 
Wohnvielfalt

Lago Maggiore - Ostufer

Luxusapartments am See
Ein idealer Zweitwohnsitz für Liebhaber
des italienischen Lebensgefühls und hoch-
wertigen Designs. Infinitypool, Sonnen-
terrasse, Restaurant und Spa stehen den
Bewohnern der Anlage durch das „Hotel
de Charme“ zur Verfügung. Apartments
in verschiedenen Größen, 30 Minuten
vom internationalen Flughafen Mailand.
provisionsfrei, Tel.: +39 3426 1454 51

www.laveno-realestate.it
+49 171/1488987 | uk@kolb-immobilien.info
www.kolb-immobilien.info

Wohnen könnte Ihr Hobby werden!

Haus in bester Lage von KA-Dur-
lach. Hochwertige Ausstattung auf
370m2 Wfl. mit Einliegerwohnung.
Traumhafter Garten.

KP € 1,625Mio.

Spanien - Costa Brava
topgepfl. Haus erbaut in 2002, 113 m² Wfl. a. einer Ebene, auf 800 m²
Grundstück, voll erschlossen, Lage: Llagostera/Font Bona - nahe
St. Feliu /Tossa de Mar - (nur ca. 20 km bis z. int. Flugh. v. Gerona/
Playa d Àro/Lloret de Mar), in rhg.Waldrandl. m. Panoramablick;
Wohn-/Esszi. m. off. Kamin, Schlafzi., Bad, Küche m. dir. Zug. z. gr.
überd. Terrasse mit Rundbögen, Diele, extra Abstellr., u. Gästezi. m.
eig. Bad; in doppelschaliger Bauweise err., Zentralhz.,vollmöbl. gr.
Terrasse m. Pool u. Dusche., umgeben v. schönem Garten mit
Carport; Sat-TV/ Tel./Internet; ca. 10 km z. Strand, gute Einkaufsm.
u. gute ärztl. Vers. vorh., aus Altersgründen von privat zu verk.,
VB 289.000 €. Exposé a. Anfr. u. E-Mail: juergeniv@gmx.de

�������	
����������������
�������� 	
�� ���	��� �	���������
�	����������������������� !�"###��
$��%�����	
�&�	
�'����� $�()
���%�����	
�&� ����*� +�&,
-��	.�� $��%�����������+�	���� /��
'��������$��%���0%��1	�
��������������������

 �!�"����#����#�#$!��
���%&'������((�����(

)'���%&�����*��+,�-�,�+./����(
0�(����1�2���3.4�/+�5��6�,7�.��.

����������		�
��

Provence – Côte d‘Azur
Luxus-Villentraum direkt am Golf
von St. Tropez, Sainte-Maxime:
Wfl. 1000m², GS 2300m², 14 Zi., 6 SZ,
4 Bäder, Garage, Hzg., Pool am Meer, Lift,
Wächterhaus, Springbrunnen, Weinkeller,
Toranlage, 29,9 Mio. €
Nahe St. Tropez, Villa, 10 Zi., Bj. 2006,
GS 5000m², Wfl. 460m², gr. beheizter
Pool, Meerbl., Terr., KP 12,9 Mio. €
Fayence-Tourrettes, EFH, Wfl. 160m², GS
2225m², Bj. ’94, PV u. Solar, Keller, Jacuzzi
Poolinstallation vorbereitet, 750000€
Callian bei Grasse, EFH im Olivenhain,
Wfl. 220m², GS 3002m², Bj. ’98, Renov.
2008, Pool, Terr., Carport, Kamin, 899000€
Flayosc-Draguignan, EFH, Wfl. 160m²
+ Res., GS 4723m², Bj. 2000, Pool, Keller,
Alleinlage, Kamin, 995000 €
Plan de la Tour, Villa mit Pool, Poolhaus,
Wfl. 160m², GS 1500m² Bj. 2000, Kamin,
4 SZ je mit Bad, 3 Garagen, 995000 €
Saint Aygulf, Villa, 80m z. Meer, Wfl.
350m², 12 Zi., Pool, Terr., 1,975 Mio. €
La Croix Valmer, EFH, Wfl. 120m²,
GS 2100 m², Kamin, Terrasse, 529000 €
St. Maxime, Villa m. Gästehaus, Pool,
Wfl. 157m², GS 2000 m², 1,44 Mio. €
Lorgues, EFH, 4 Zi., GS 2390 m²,  Wfl.
147m², 369000 €
Cannes, ca. 25 km, Luxusanwesen, 17 Zi.,
2xPool, 2 Villen, Wfl. 650m², GS 6000m²,
Weinberg, Oliven, 8,0 Mio. €
Pays de Fayence, Landhaus, Wfl. 180 m²,
6 Zi., GS 2500 m², Pool, Kamin, 2 Terr.,
Garage, 720000 €

Käuferprovision 5,95% inkl. MwSt.

LLUV & fabec TradeConsult Ltd., Makler
05404/9580894 · info@lluv-consult.de

Mobil: 0170 -2002030

DER FEINE UNTERSCHIED
IN DEN SOPHIENTERRASSEN AN DER AUSSENALSTER

EIN PROJEKT DER FRANKONIA EUROBAU AG

Telefon 040 . 226 32 89 0  |  www.sophienterrassen.de
Energieausweis in Vorbereitung

Beste Lage für Ihre Immobilie: der F.A.Z.-Immobilienmarkt.
Buchen Sie unter Telefon (069) 75 91-33 44, E-Mail: immobilien@faz.de

Sie haben
Fragen zu
Immobilien-
anzeigen?
Anzeigen im F.A.Z.-Immobilienmarkt.

Wir beraten Sie gerne: 

Telefon (069) 75 91-33 44,

Fax (069) 75 91-80 89 25,

E-Mail: immobilien@faz.de
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LEBENSRAUM IMMOBILIE Exklusive Immobilien

Entstanden ist 1876 das erste 
 Warenhaus der Moderne, ein Bau-
werk aus Glas und Stahl, „eine Ka-
thedrale des Handels für ein Volk 
aus Kunden“, so der französische 
Schriftsteller Émile Zola in seinem 
Roman „Das Paradies der Damen“. 
Zur Wiedereröffnung des Kauf-
hauses inszenierte der Waren-
haus-Pionier Aristide Boucicaut 
mit der avantgardistischen Archi-
tektur im Art-déco-Stil Einkauf als 
Erlebnis: Elektrische Kronleuch-
ter, riesige Glasdächer und groß-
zügige Verkaufsf lächen in weit-
räumigen Lichthöfen im Innern 
ließen die Waren noch attraktiver 
erstrahlen; große, feindekorierte 
Schaufenster mit weißen und gol-

ES IST EINES DER ÄLTESTEN UND ELEGANTESTEN WARENHÄUSER DER WELT: LE BON MARCHÉ IN PARIS. 1852 ÖFFNETE 
DER GRÜNDER ARISTIDE BOUCICAUT ERSTMALS SEINE GLASTÜREN AUF DER RUE DE SÈVRES AM LINKEN SEINEUFER. 
BEREITS 1869 BAUTE ER EIN NEUES HAUS UND ENGAGIERTE DAFÜR DEN ARCHITEKTEN LOUIS CHARLES BOILEAU UND 
DEN SCHWEIZER INGENIEUR GUSTAVE EIFFEL  DESSEN BEKANNTESTES BAUWERK: DER PARISER EIFFELTURM. 

HOHE AUSZEICHNUNG: DAS UNTERMÜNKHEIMER ARCHITEKTURBÜRO PHILIPP ARCHITEKTEN ERHIELT FÜR SEIN PRO
JEKT „VILLA IN HOHENLOHE“ DEN DIESJÄHRIGEN „ICONIC AWARDS“. VERANSTALTER DES INTERNATIONALEN ARCHI
TEKTUR  UND DESIGNWETTBEWERBS IST DER RAT FÜR FORMGEBUNG IN FRANKFURT AM MAIN, DER ZU DEN WELT
WEIT FÜHRENDEN KOMPETENZZENTREN FÜR KOMMUNIKATION UND WISSENSTRANSFER IM BEREICH DESIGN ZÄHLT. 
DIE STIFTUNG WURDE 1953 AUF INITIATIVE DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES GEGRÜNDET, UM DIE DESIGNKOMPETENZ 
DER DEUTSCHEN WIRTSCHAFT ZU STÄRKEN. SEINEM STIFTERKREIS GEHÖREN MEHR ALS 200 UNTERNEHMEN AN.

denen Verglasungen von außen 
lockten die Kunden wie von selbst 
in den prächtigen Konsumtempel.

DAS KONZEPT DES „GRAND 
MAGASIN“

 
Mit seinem Geschäftsmodell re-
volutionierte Aristide Boucicaut 
das Konsumverhalten: Er erfand 
das Konzept des „grand magasin“, 
das den bis dahin kleinteiligen 
Einzelhandel unter einem Dach 
konzentrierte – mit Waren für 
alle Lebensbereiche: Kleidung, 
Haushalts- und Schreibwaren, 
Spielzeug, Kosmetik. Das Zeitalter 
des Massenkonsums war angebro-
chen.

A R C H I T E K T U R I K O N E

Kathedrale des Handels –
Le Bon Marché

22./24. AUGUST 2014

Die französische Innenarchitektin Andrée Putman entwarf 1990 die gekachelten Roll-
treppen im Innern Foto Le Bon Marché

Über die Vergabe der „Iconic 
Awards“ entschied eine unabhän-
gige und sachverständige Jury aus 
Vertretern der Bereiche Architek-
tur, Innenarchitektur, Design und 
Markenkommunikation. Prämiert 
wurden visionäre Architekturen, 
innovative Produkte und nach-
haltige Kommunikation aus allen 
Sparten der Architektur, der Bau 
und Immobilienbranche. Die Preis-

verleihung findet am 6. Oktober in 
München statt. 

AUFGERÄUMTES FAMILIENLEBEN

Die prämierte „Villa in Hohenlohe“ 
wurde von Anna Philipp für die 
sechsköpfige Familie ihres Bruders 
entworfen. Von außen besticht das 
Wohnhaus durch die rahmenlose 
Rundumverglasung des Erdge-

schosses, die den Blick auf die Ho-
henloher Ebene freigibt. Darüber 
sitzt auf einem Stahl-Beton-Kern, 
der als zentrales Element die Küche 
und das Treppenhaus enthält, das 
Schlafgeschoss der Familie. Eine in-
telligente Raumaufteilung sorgt im 
gesamten Haus für ein entspanntes 
und aufgeräumtes Familienleben. 
Wenige Materialien wie hellgrauer 
Naturstein, Ryster- beziehungs-

weise Eichenholz und glatte weiße 
Putzflächen bestimmen die asketi-
sche Architektur: Purismus in der 
kinderfreundlichen Version.

Kinderfreundlicher Purismus

Die „Villa in Hohenlohe“ erhielt den dies-
jährigen „Iconic Award“
  Foto Philipp Architekten

Das Quartier umfasst insgesamt 
76 Häuser mit Wohnflächen von 81 
bis 165 Quadratmetern. Alle Häu-
ser sind mit Terrasse mit Garten 
ausgestattet. Das grüne Zentrum 
des Wohngebiets bildet ein neu an-
gelegter See – die Grünflächen der 
Seeanlage gehen in die öffentlichen 
Bereiche der Wohnstraßen über. 

WOHNKOMFORT IM GRÜNEN 

Neben der großzügigen Grün- und 
Freiraumplanung zeichnet sich die 
Anlage durch eine große Vielfalt 
an Haustypen mit verschiedenen 

Ausstattungslinien aus. Die Kon-
zeption, Planung und Auswahl der 
Materialien der Häuser wurden 
konsequent nach ökologischen Ge-
sichtspunkten ausgerichtet. Sämt-
liche Anforderungen an flexible 
Lebens- und Wohnräume werden 
hier erfüllt: Ob jung oder alt, ob Sin-
gle oder mit Familie, ob Stadt- oder 
Naturfreund – TelTown Berlin bie-
tet all jenen ein Zuhause, die Lust 
auf Wohnkomfort im Grünen haben 
und dabei die Vorteile des Urbanen 
nicht missen wollen. Die Vermie-
tung übernimmt das Unternehmen 
Living in Berlin.

DIE STADT TELTOW HAT SICH ZU EINEM ECHTEN JUWEL IM BERLINER UMLAND ENTWI
CKELT: ABWECHSLUNGSREICHE LANDSCHAFT, VIELFÄLTIGE FREIZEITMÖGLICHKEITEN UND 
EINE GUTE ÖFFENTLICHE NAHVERSORGUNG  ALL DAS MACHT TELTOW ZUM BELIEBTEN 
WOHN  UND WIRTSCHAFTSSTANDORT VOR DEN TOREN DER HAUPTSTADT. SÜDLICH DER 
INNENSTADT RUND UM DIE KANADA ALLEE UND IN GRÜNER PARKUMGEBUNG HAT DIE CD 
DEUTSCHE EIGENHEIM AG DAS WOHNQUARTIER TELTOWN BERLIN ENTWICKELT.

Ruhepol im Süden der Hauptstadt: TelTown Berlin
B E R L I N 

Das Wohnquartier TelTown Berlin bietet exklusive Häuser.  Visualisierung Björn Rolle

P R E I S W Ü R D I G

PIONIER IM SERVICE

Neu war nicht nur das umfangrei-
che Warenangebot, sondern auch 
Service und Verkaufskonzepte, die 
noch heute im Einzelhandel gültig 
sind: ausgezeichnete – und zudem 
günstige – Festpreise, großzügi-
ges Umtauschrecht, Lieferung frei 
Haus sowie intensive Werbung, 
zum Beispiel über Produktkatalo-
ge. Zudem führte der Service-Pio-
nier Aristide Boucicaut erstmals 
Sammelbilder als eine Art Kunden-
bindungsinstrument ein: Zu jedem 
Einkauf gab es ein Reklamebild mit 
Firmenwerbung auf der Rückseite 
gratis dazu.

LUXURIÖSES EINKAUFSVERGNÜGEN 

Heute vereint Le Bon Marché auf 
32 000 Quadratmetern kunstvolle 
Architektur mit luxuriösem Ein-
kaufsvergnügen. Bedeutet Le Bon 
Marché übersetzt „preiswert“, setzt 
das Luxushaus heute mit rund 1700 
Mitarbeitern jährlich 350 Millionen 
Euro um und führt auf drei Verkaufs-
ebenen durchweg exklusive Marken. 
Neben Mode, Schuhen, Haushalts-
waren, Accessoires und Kosmetik 
beheimatet das Haus die größte Fein-
kostabteilung von Paris: „La Grande 
Épicerie“ mit mehr als 5000 Speziali-
täten und Delikatessen aus aller Welt 
und dem Weinkeller „La Cave“ mit 
3000 ausgewählten Weinen. 

Ein Logenplatz direkt am Wasser
Elegante, luxuriöse 2-,3-,4- u. 5-Zi.-ETW, tlw. mit Gartenanteil,
in parkähnlicher Anlage und direktem Blick auf das Wasser der
Hafeninsel in Offenbach an der Stadtgrenze zu Frankfurt a. M.
Wfl. von ca. 88 m2 bis über 200 m2, Terrassen, Südbalkone, bodentiefe
Fenster mit 3-fach-Verglasung, Aufzug von der Tiefgarage in alle
Wohnebenen, hochwertige Boden- und Wandbeläge, Raumhöhen bis
2,80 m, umweltfreundliche klimaneutrale Wärmeerzeugung.
Lassen Sie sich schon jetzt vormerken!

Ein Projekt der: PROJEKTGESELLSCHAFT HORN GMBH
www.pghorn.de

Alleinvertrieb:  CHRISTMANN IMMOBILIEN GMBH
LBSI-Zentral-Geschäftsstelle Neubauprojekte

069 - 907445 0
Projektgesellschaft GmbH

Vorankündigung:

Hafeninsel 
Mitte

Alle Ansichten aus Sicht des Illustrators

PURE LEBENSQUALITÄT AM TEGERNSEE
HOCHWERTIGE EIGENTUMSWOHNUNGEN AM TEGERNSEE  

ZWISCHEN 125-250 QM MIT CONCIERGE, WELLNESS UND RESTAURANT. 

www.brennerpark.com — 089 . 255 446 52-0

Feinste Eigentumswohnungen mit atemberaubendem 360° Fernblick,
155 bis 460 qm pro Etage, mitten im besten Westend.  
Private Freiräume durch Concierge und eigenen Fitnessbereich.

ONYX
www.onyx-westend.de

SKYLINE-LIVING. 
FRANKFURT WESTEND. 

ONYX.

d i e  n e u e  m i t t e  i m  w e s t e n d
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Erleben, was 
andere nur sehen.
Musterwohnung provisionsfrei 
zu verkaufen!

(������ �� 3 &��$	�4�

069 9819538-50
www.vero-westend.de

Besuchen Sie uns in  
unserer Musterwohnung: 
Feuerbachstr. 42, 
Mo. und Mi. 14-17 Uhr

N I C O L E  V O N  K L E N C K E

U N U S U A L  S P A C E S
B E R L I N  C O L O G N E  N E W  Y O R K

+49 30 8501 4653  www.vonklencke.com

Did you know that the 
best time of the year to sell 
your property is September 

through December?

Berglust

Einzigartig Wohnen zwischen 

Chiemsee und Tirol

Wir bieten diese zauberhaft e und 
sehr stilvolle Immobilie, im ober-
bayerischen Chiemgau, mit einer 
einmaligen Lage und Ausstattung 
zum Verkauf an.

Fordern Sie noch heute Ihr 
Exposé dieses Objektes in 
Schleching /Oberbayern an.

Bequem per E-Mail
info@biv-muc.de
oder telefonisch
+49 (0)89 20 80 27 31-0Exklusives Wohnen an

der Alster!
Die architektonisch sehr reizvollen Eigentumswoh-
nungen sind in Kürze bezugsfertig. Sie bestechen
durch ihre Lage, Exklusivität sowie der direkte
Bezug zur Alster. Die hochwertigen Wohnungen
verteilen sich auf drei villenartige Gebäude. Ein
Wellness- und Fitness Bereich runden dieses 
ausgewöhnliche Angebot ab. Wohnflächen ab 
ca. 84 m² bis ca. 292 m², Kaufpreis ab 670.000,--

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

Hamburg Projektvermarktung
E+V Hamburg Immobilien GmbH

Telefon +49-(0)40-36 13 14 58
Hamburg.Projekte@engelvoelkers.com

www.engelvoelkers.com/alster-elbe 
Immobilienmakler

finca.cansimo@gmail.com

Mallorca

Luxuriöser Finca-Neubau, im Südosten
der Insel, weites, 19100 qmgroßes Hang-
grundstück mit herrlichem 270-Grad-
Panorama-Blick bis zum Tramuntana-
Gebirge, terrassig mit Natursteinmauern,
alter Baumbestand. Überbaut 570 qm,
Wohnfläche 323 qm. 4 Schlafzimmer,
3 Bäder, Besucher-WC, Multi-Media-
Raum, große überdachte Terrasse mit
Fernblick, Infinity-Pool 4 x 12 m.
Modernste technische Ausstattung.
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CARMENSTRASSE, Düsseldorf-Oberkassel

ralfschmitz.com
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P
apier ist nicht nur gedul-
dig, sondern auch das opti-
male Medium für rasche
Notizen und Zeichnungen.

Es lässt sich falten, in die Tasche
stecken, man kann es ohne weite-
ren Aufwand und Netzadapter mit-
nehmen. Und dazu bietet es das op-
timale Schreibgefühl. Alle Bemü-
hungen, Computer mit elektroni-
schen Griffeln auszustatten, kön-
nen nicht darüber hinwegtäu-
schen: Nichts kommt dem Gleiten
eines Stifts oder einer Feder übers
Papier gleich.

Während bei Stift und Papier
sich der Widerstand des Schreib-
vorgangs von festem Druck bis zu
unbeschwerten Schwüngen der
Emotion des Schreibers und dem
Fluss seiner Gedanken anpassen
lässt, bietet das glatte Display der
Kunststoffspitze einfach zu wenig
Schreibwiderstand. Und die digita-
le Tinte, die um Millimeterbreite
verzögert der Spitze des Schreibge-
räts folgt, hinkt der Dynamik des
Denkens hinterher. Das alles kann
der Stift auf dem Papier besser.
Bloß lässt sich die flott auf Papier
verewigte Notiz schwerer in einen
digitalen Workflow einfügen.

Sicher, die Schwelle zwischen
Papier und PC oder Tablet, egal,
wohin Notizen verdatet werden sol-
len, sie kann mit technischen Hilfs-
mitteln überwunden werden.
Meist erfordert das einen Zwi-
schenschritt wie etwa das Scannen
der Dokumente. Doch das ist zeit-
aufwendig, umständlich, weil es in
der Regel ein weiteres Gerät ver-
langt, und es bleibt nicht selten
ebendarum lückenhaft: Papier hat
man immer zur Hand, aber nicht
überall einen Scanner.

E infacher macht es sich, wer
auf die Stifte von Livescribe
zurückgreift. Die Smartpens

sind nämlich vollgepackt mit Elek-
tronik, nehmen die Notizen beim
Schreiben mittels einer Infrarotka-
mera auf, speichern sie intern ab
und geben die Dokumente dann an
PC oder Internetdienste weiter. Da

die Kamera direkt über der Kugel-
schreibermine des Smartpens sitzt,
ist ihr Blickwinkel aufs Manuskript
immer gleich: Sie sieht stets die ak-
tuelle Schreibstelle auf dem Papier.
Damit diese sich von allen anderen
Positionen auf dem Blatt unterschei-
den lässt, um Punkt für Punkt Lini-
en auf dem Blatt zu erkennen und
abspeichern zu können, braucht je-
des einzelne Bild eindeutige Koordi-
naten. Diese Orientierung bietet
das spezielle Anoto-Papier durch
ein kaum sichtbar hellgrau aufs Pa-
pier gedrucktes Punktraster.

Dieses Raster wird während des
Schreibens von der Kamera des
Stifts gefilmt, die so die Bewegun-
gen der Mine auf dem Papier ver-
folgt. Die Aufnahme erfolgt konti-
nuierlich mit Hochgeschwindig-
keit: Über 70 Bilder in der Sekun-
de werden vom Prozess des Schrei-
bens oder Zeichnens gemacht und
ergeben zusammen die Daten, in
denen eine ganze Dokumentensei-
te gespeichert wird.

D och damit nicht genug: Au-
ßer seinen Bewegungen
übers Papier und damit

den geschriebenen Linien kann
der Stift auch aufzeichnen, was ge-
sprochen wird. Diese Aufnahmen
lassen sich später punktgenau wie-
dergeben: Das Antippen einer No-
tiz mit der Stiftspitze oder – im
PC – ein Klick mit der Maus auf
die Zeile eines Dokuments ruft die
akustische Wiedergabe des Textes
ab, der im Moment der Notiz ge-
sprochen wurde. Anotos Punktmus-
ter kodiert hierbei den Zeitpunkt.

Die Smartpens – es gibt drei
Produktlinien bei Livescribe –
brauchen also immer Spezialpa-
pier. Doch ist die Wahl des Pa-
piers nicht ausschließlich auf die
angebotenen Spezial-Hefte und
-Bücher beschränkt. Es besteht
die Möglichkeit sich Anoto-Papier
im Format DIN-A4 selbst zu dru-
cken, doch die Livescribe-Anwen-
dung hierfür verlangt einen post-
scriptfähigen Farb-Laser-Drucker.
Ansonsten gibt es spiralgebunden

Collegehefte im DIN-A4- und
-A5-Format, Notizbücher mit
Gummiband und kleine Flip-No-
tizbücher im schmalen Handfor-
mat mit perforierten Seiten, leider
nur einseitig mit dem Punktmus-
ter bedruckt. Hier wären Spiral-
bindung und doppelseitiges Ano-
to-Raster besser. Für die schnelle

Notiz bieten sich dann noch Haft-
zettel in zwei Formaten (Quadrat
und doppelte Größe im Rechteck)
an. Die Papierauswahl ist somit
recht vielfältig. Doch auch wenn
es für manche Blocks und Hefte
zusätzlich Hüllen gibt, sieht ein
Liebhaber guten Papiers und soli-
der Aufmachung noch Spielraum

für Produkte, die der Qualität und
dem Preis der Stifte entsprechen.
Diese kosten je nach Ausstattung
zwischen 150 und 250 Euro.

Der Livescribe Echo, den es mit
Aufnahmezeiten von 200 bis 800
Stunden gibt (2 GB, 4 GB, 8 GB),
wird mit einem USB-Kabel an den
PC oder Mac angeschlossen. Er

eignet sich dafür, Aufzeichnungen
stationär auf dem eigenen Rechner
zu archivieren und abzuhören. Au-
ßerdem ermöglicht er es, Handge-
schriebenes als E-Mail, in Soziale
Netze oder an Anwendungen wie
One Note oder Evernote zu versen-
den. Ganz auf die Zusammenar-
beit mit Evernote spezialisiert ist

der Livescribe Wifi, der die Auf-
nahme drahtlos an den Online-No-
tizdienst überträgt, sobald er in ein
W-Lan-Netz eingebucht ist. Da-
mit man den Stift unabhängig vom
Funkkontakt verwenden kann, ist
auch er in verschiedenen Speicher-
kapazitäten von 2, 4 oder 8 GB er-
hältlich. In Evernote lassen sich
die Notizen dann abhören, für an-
dere Anwender freigeben oder mit
Anmerkungen versehen.

D as neueste der drei Model-
le ist der Livescribe Smart-
pen 3 (im Bild). Der einen

Diplomatenfüller wie den Pelikan
Souverän M 1000 um wenige Milli-
meter in der Dicke und anderthalb
Gramm im Gewicht übertreffende
Stift ist auf die Zusammenarbeit
mit Apple Mobilgeräten ausgerich-

tet, auf denen iOS 7 installiert
ist (ab iPhone 4s oder

iPad 3, auch iPad
Mini und iPod

touch 5). Die
Verbindung er-
folgt über Blue-

tooth. Der smar-
te Stift wird zum Eingabegerät.
Notizen und Skizzen lassen sich
im Stiftspeicher auch aufzeichnen,
wenn momentan keine Apple-
Basis verbunden ist. Wer aber auch
den Ton mitschneiden möchte, der
braucht iPhone, iPad oder iPod als
Aufnahme- und später auch als
Wiedergabegerät. Der Stift – im
Gegensatz zu seinen Vorgängern
hat er eine versenkbare Spitze –
greift nämlich auf die Klangfunk-
tionen des Mobilgeräts zurück.
Mit einer App lassen sich die
Notizen auch anzeigen, etiket-
tieren und mit einer Schrifter-
kennung bearbeiten, deren Er-
folg allerdings stark von der
Handschrift abhängt. Ne-
ben der automatischen Syn-
chronisation mit Evernote
und One Note besteht
die Möglichkeit, Hand-
schriftliches in Netzen
zu speichern und an Per-
sonen zu versenden.

Dass der Bedarf an
weiteren Papierqualitä-

ten und Aufmachungen
bald gedeckt wird, ist zu

vermuten. Immerhin etablieren
sich die Smartpens am Markt, und
das Zubehör bietet sicherlich auch
für Papierspezialisten ein attrakti-
ves Geschäftsfeld. Ein Beispiel
hierfür ist die Reihe der Evernote-
Notizbücher von Moleskine, die
sich mit dem Smartphone abfoto-
grafieren lassen. Vorher werden
die handschriftlichen Einträge und
Zeichnungen durch Klebesticker
etikettiert, so dass sie von Evernote
automatisch einsortiert werden
können. Der Umweg über die App
erscheint uns zwar nicht ganz so
komfortabel wie der automatische
Transfer der Lifescribe-Stifte, bie-
tet dafür aber die Chance, ein
Schreibgerät eigener Wahl zu be-
nutzen.

Nicht viel dicker als ein Diplomatenfüller: Mit seiner
InfrarotKamera über der Kugelschreiberspitze linst der
Livescribe Smartpen 3 auf das Spezialpapier.   

Foto Raymond Wiseman

I
n dem ebenso herzzerreißen-
den wie wundervoll wahrhafti-
gen und genauen Buch von
Joan Didion „The year of ma-

gical thinking“ (Das Jahr magi-
schen Denkens) gibt es mehrere
Stellen, die sich auf Computer-No-
tizen beziehen. Die erste findet
sich gleich am Anfang. Jenseits des
Offensichtlichen handelt das Buch
von der Vergeblichkeit, die Zeit, al-
les, was wir lieben, und unser Le-
ben dauerhaft festzuhalten.

Didion und ihr Ehemann John
Gregory Dunne, dessen Verlust
diese Erinnerungsreise durch den
Kontinent des Leids auslöst, sind
als Schriftsteller beide im Compu-
terzeitalter angekommen. Aller-
dings nicht als „Digital Natives“ –
Joan Didion lebt auf ihren 80. Ge-
burtstag Anfang Dezember dieses
Jahres zu. Diese Generation nutzt
– wie auch der Verfasser – Compu-
ter wie eine Schreibmaschine samt
dranhängendem Archivordner.
Und so greifen sie zum Beispiel zu
solch rührend vertrauten Kunst-
griffen wie dem, einer Notizdatei
den Namen „A A A random
thoughts“ zu geben, damit sie im-
mer als oberste einsortiert wird.

In dem zehn Jahre alten, aber
keineswegs überholten Buch spie-
len die Clouds und das Smart-
phone noch keine Rolle. Man hat
noch Zettel, die man sich neben
den Telefonapparat hängt oder
auf denen man lustigen Kinder-
mund der Tochter notiert, um die
drolligen Sprüche später in ein
Buch einzuarbeiten. Solche Zettel
werden nicht nur im Hause Dun-
ne-Didion in einem Kästchen ge-
sammelt. Und der Griff zum Blei-
stift sagt der Witwe später viel
mehr als die Worte, die mit dem
blässlichen Schriftbild notiert
wurden.

Das Buch beginnt damit, dass
eine Computerdatei nicht das Da-
tum anzeigt, an dem sie geschrie-
ben wurde, sondern ein viel späte-
res, an dem sie – „reflexively pres-
sing save“ – ohne Veränderung
noch einmal gespeichert wurde. Je-
der kennt das: Man ruft eine uralte
Korrespondenz auf, und das blöde
Word fügt übereifrig das heutige
Datum in den Briefkopf ein. Aber
von wann war dieser Brief nun wirk-
lich – vom Datum der letzten Ände-
rung? Es gibt so viele Gründe, dem
Papier treu zu bleiben und dem
„quod scripsi, scripsi“.

E s gibt tatsächlich nur einen
einzigen Grund, Aufzeich-
nungen wie zum Beispiel

ein Tagebuch oder (mehr oder we-
niger) literarische Notizen nicht
mit der Hand, sondern gleich als
Datei zu erfassen (ob mittels ech-
ter oder virtueller Tastatur oder
mit Hilfe von Spracherkennung,
das lassen wir mal beiseite): Es ist
die Mühe, die es einem selbst oder
jemand anderem bereitet, aus ech-
ten Manuskripten den Inhalt kor-
rekt wiedergebende Dateien zu ma-
chen. (Und diese Mühen können
nicht nur für einen Fremden, son-
dern auch für einen selbst ganz er-
heblich sein.) Wenn ich von An-
fang weiß, dass die Notizen in ei-
nen selbstverständlich digital zu er-
stellenden Artikel münden werden
oder eine bereits nahezu endgültig
ausformulierte Buchseite sind,
dann erscheint es widersinnig und
überflüssig, erst noch den Umweg
über die Handschrift zu nehmen.

Moment, die Erfahrung zeigt,
dass jeder Text anders getippt als
mit dem Stift in der Hand geschrie-
ben wird. Man formuliert anders,
man formuliert anders um, man
korrigiert – womöglich auch noch
wegen einer dieser vermaledeiten

Wortergänzungsautomatiken – an-
ders und streicht anders. Und im
Gegensatz zu den immer gepflegt
und endgültig aussehenden Datei-
en mit ihrer einen, jüngsten Lesart,
zeigen handschriftliche Aufzeich-
nungen deutlicher die allmähliche
Verfertigung der Gedanken beim
Schreiben. Und dabei ergibt sich
häufig hinterher ganz klar: Der ers-
te Wurf war der beste, allen späte-
ren Hinzufügungen und Verbesse-
rungsversuchen zum Trotz.

N un gut, auch in getippten
Dateien kann man sich
die digitale Versionsge-

schichte einblenden lassen. Sehr
detailliert wird einem da mit farbli-
chen Unterlegungen und allerlei
Strichellinien eine historisch-kriti-
sche Ansicht der eigenen Schreibar-
beit geboten. Aber was sind diese di-
gitalen Palimpseste im Vergleich
zum Drüber- und Drunter-, Drauf-
und Danebengeschmiere einer
handschriftlichen Aufzeichnung.
Überhaupt, wie viel transportiert
an Kommentierung allein die Er-
scheinung der Handschrift – und
wenn es nur die Fußnote ist, dass
ein glücklicherweise nicht abge-
sandter Brief offenbar mit einem
Sundowner zu viel verfasst wurde.

Wer sich entschließt, vom Note-
oder Netbook, vom Tab- oder Pha-
blet zum Papier zurückzukehren –
vielleicht nicht für alles, aber doch
für vieles, und zwar die persönliche-
ren Aufzeichnungen –, der merkt:
Wie sehr hat man sich den digita-
len Prozessen anpassen müssen,
wie schön und angenehm kann
man es sich mit den analogen Uten-
silien machen. Das fängt mit dem
Stil und dem Format des Papiers
an: Der eine braucht einen Folian-
ten für sein Tagebuch, für jemand
anderen (oder auch nur zu einer an-
deren Zeit, an einem anderen Ort)

reicht ein kleines, in Leder gekleide-
tes Heft im Format DinA7.

Und dann die Stifte! Auch da ist
häufig nicht das Modernste das Bes-
te. Superglatt gleitende Gelschrei-
ber sondern Tinten ab, die ins Pa-
pier diffundieren, aus der Traum
von der Archvierbarkeit unseres rei-
chen Innenlebens. Traditionsreiche
Füller wie die von Kaweco mit leise
kratzender Feder schmeicheln der
Hand: der Liliput von der Größe ei-
ner Gewehrpatrone für die Groß-
wildjagd, der achteckige Sport oder
der Klassiker Student. Man muss es
einfach mal wieder ausprobieren:
Was einem alles zu- und einfällt,
wenn man nicht nur etwas in sei-
nen digitalen Kalender hackt, son-
dern sich mal wieder Zeit nimmt,
um mit der Hand schreibend Tage-
buch zu führen. Nicht, weil man
verlassen und traurig ist, sondern,
weil man sich etwas Gutes tun will.

H andfeste Anregung dazu
bietet der X17-Shop von
Mathias Büttner mit sei-

nen „Tagebuch-Inspirations-Pake-
ten“. Das ist eine Kombination aus
lockerer Anleitung und einem Heft
im Format DIN A5, in dem man
gleich schreibend loslegen kann.
Die Anleitung stammt von der Psy-
chologin Angelika von Aufseß und
verheißt: „Neuerdings schreibe ich
an mich selbst – 26 Arten, ein Tage-
buch zu führen“. Beide Hefte hän-
gen wie bei anderen X17-Produk-
ten austauschbar an Gummiringen
in der Außenhülle. Die Außenhülle
gibt es in vier Varianten und vielen
peppigen Farben: Vollrindleder, be-
schichtetes und unbeschichtetes Le-
derfasermaterial oder Polypropy-
len. Das macht einen haptischen,
aber natürlich auch einen preisli-
chen Unterschied: Los geht’s bei
rund 22 Euro, dickes Leder als Um-
schlag kostet rund 60 Euro.

Mehr Information: www.x17.de

Papier schlägt PC
Warum sollte man sein Tagebuch lieber doch mit dem Stift
in der Hand auf Papier führen, und was braucht man dazu?

Von Hans-Heinrich Pardey

Und wenn die Daumen noch so flink über
das Smartphone-Display hasten: Fürs rasche
Notieren wird immer noch viel Papier verwendet.
Und wie werden Notizen auf Papier zu Daten?

Von Raymond Wiseman

Papier
trifft PC

Handwerkszeug:
Füller von Kaweco und
Notizbücher von X17  

Foto Pardey
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VON HOLGER APPEL

Wie viele Klassen müssen Flugge-
sellschaften anbieten? Was ist der
Gast bereit zu bezahlen? Nicht
nur die Lufthansa steht vor der Fra-
ge, ob eine hauptsächlich mit Mar-
ketingmitteln zur Economy Plus
aufgewertete Holzklasse die Ret-
tung ist, ob die Business-Klasse
überzeugt und wie viele First-
Class-Sitze sinnvoll sind. Im Luxus-
segment müssen sich alle an den
Verwöhnspezialisten von Singa-
pore Airlines messen lassen, und
auch der Aufstieg von Turkish Air-
lines wird in der Branche mit
höchster Aufmerksamkeit verfolgt.
Die mit der Rückendeckung staat-
lich sprudelnder Ölquellen versorg-
ten Gesellschaften aus Arabien
scheint all das wenig zu kümmern,
sie machen gleich ganz andere Fäs-
ser auf. Man hat den Eindruck,
Emirates aus Dubai kaufe die ge-
samte A380-Fertigung auf.

Den Coup in der Superluxusklas-
se landet nun aber die Konkurrenz
aus Abu Dhabi. Etihad baut in den
großen Airbus eine Zwei-Zimmer-
Suite mit Bad ein. 11,5 Quadratme-
ter misst das den Namen „The Re-
sidence“ tragende Ensemble. Jeder
A380 wird eine solche Suite an

Bord haben, im ersten Stock ganz
vorn. Die Belegung darf als Ein-
zel- oder als Doppelzimmer ge-
bucht werden. Und damit sich der
Gast zumindest in der Luft um
nichts mehr Sorgen machen muss,
steht ihm ein in Großbritannien
vom SavoyHotel ausgebildeter But-
ler zur Seite.

Das Wohnzimmer ist mit einem
1,50 Meter breiten, zweisitzigen Le-
dersofa mit Bezügen des italieni-
schen Meisters Poltrona Frau aus-
gestattet. Falls den Passagier schon
dort die Müdigkeit übermannt,
legt sich das Sofa flach. Selbstre-
dend hat der Sitz (sehr bequem,
aber nur einer) Massagefunktion.
Das Handgepäck findet Platz in
ausklappbaren Ottomanen. Die Mi-
nibar hält gekühlte Getränke be-
reit. 58 mal 48 Zentimeter misst
der Intarsien-Esstisch, und falls
mal gerade kulinarisch Pause
herrscht, steht ein 32-Zoll-Flach-
bildschirm zum Zeitvertreib be-
reit. Die fliegenden Teppiche sind
speziell für den A380 hergestellt.
Aber vollends zaubern können
auch die Märchenmacher aus tau-
sendundeiner Nacht nicht. Die
Raumhöhe folgt den konstruktiven
Vorgaben eines Jets.

Im Schlafgemach wartet ein
2,05 Meter langes und 1,20 Meter
breites Doppelbett, mit Polste-
rung, man ahnt es, von Poltrona
Frau. Hinterleuchtete, holzge-
schnitzte Wände mit Projektions-
und Stimmungslicht sind für erhel-
lende Momente zuständig. Natür-
lich kommt auch im Bett niemand
mehr ohne Fernseher aus, 27 Zoll
misst das an geräuschhemmende
Kopfhörer gekoppelte Gerät. Ein
recht üppig dimensionierter Klei-
derschrank darf nicht fehlen.

Im privaten Bad en suite finden
sich eine raumhohe Dusche, eige-
ne Toilette sowie Waschtisch mit
Kosmetikspiegel und Föhn.

Fünf Jahre hat Etihad an dem
Angebot gefeilt, das in der allge-
meinen Luftfahrt einmalig ist und
selbst in der wenig preissensiblen
First Class Grenzen sprengt.
20000 Dollar werden für den Flug
AbuDhabi–London aufgerufen.
Einfache Strecke. Später soll die
Suite auch auf dem Weg nach
Sydney und New York angeboten
werden. Wer noch kein Weih-
nachtsgeschenk hat und leider
nicht auf den Privatjet zurückgrei-
fen kann, sollte also zuschlagen:
Der Erstflug von The Residence
ist für den 27. Dezember geplant.

E
ine rauschende Party hat
sich John Edwards irgend-
wie anders vorgestellt:
Während seine Gäste an

diesem Abend im vornehmen Golf-
club von Pebble Beach lässig fei-
ern, muss er Verkaufsverhandlun-
gen führen. Und statt möglichst
viele Kunden zu gewinnen, muss
der Chef der neu gegründeten Ab-
teilung Special Vehicle Operations
von Jaguar und Land Rover die In-
teressenten abwimmeln. Denn der
silberfarbene Sportwagen, der hier
und heute im Rampenlicht steht,
wird nur sechs Mal gebaut. Und
obwohl der Preis bei rund zwei
Millionen Euro beginnt, waren die
ersten fünf Exemplare schon lange
vor der Enthüllung quasi über
Nacht verkauft. Kein Wunder,
dass die im kalifornischen Pebble
Beach allgegenwärtigen Auto-Affi-
cionados jetzt ganz nervös mit ih-
ren Scheckbüchern winken und
bei der Weltpremiere so auf Ed-
wards einstürmen, dass er kaum
zum Luftholen kommt. Und kein
Wunder, dass das „No“ des Briten
im Lauf des Abends immer be-
stimmter wird. „Aber es gibt für ei-
nen Autoverkäufer schlimmere
Probleme als eine überbordende
Nachfrage“, sagt Edwards mit
einem Lächeln und muss wieder
einen Interessenten abwimmeln.

Dass die PS-Fans in Pebble
Beach und überall sonst auf der
Welt so scharf sind auf den Wa-
gen, hat einen einfachen Grund:
Eigentlich dürfte es ihn gar nicht
geben. Denn was sich da an die-
sem Abend im Scheinwerferlicht
sonnt, ist ein Jaguar E-Type, der
aussieht, als wäre er von 1963.
Doch der Kilometerzähler steht
noch bei null, und im Fahrzeug-
brief steht das Baujahr 2014. Und

als wäre das nicht schon außerge-
wöhnlich genug, handelt es sich da-
bei nicht um einen gewöhnlichen
E-Type. Der nagelneue Klassiker
ist ein Klon der Rennversion Light-
weight, die Jaguar 1963/64 für den
Kundensport auf die Räder gestellt
hat.

„Geplant war damals eine Pro-
duktion von 18 Autos, für die schon
die entsprechenden Fahrgestellnum-
mern reserviert wurden“, erzählt

Edwards. Doch gebaut wurden nur
zwölf Exemplare, von denen noch
elf existieren. Von Fans verehrt und
von Sammlern geschätzt, gehört
der Lightweight zu den berühmtes-
ten Jaguar-Modellen und ist mittler-
weile Millionen wert.

Kein Wunder, dass Edwards ge-
fallen an der Idee fand, die sechs
überschüssigen Fahrgestellnum-
mern endlich zu verwenden und so
nach 50 Jahren doch noch die Lü-

cke in der Produktionsstatistik zu
schließen. „Was hätte es für einen
besseren Einstand geben können
für unsere neue Special Vehicle
Operations“, sagt der Manager
und schwärmt über eine Truppe
von 750 Mitarbeitern, die als Exper-
ten für Extrawürste künftig immer
wieder solche Projekte anschieben
sollen, Kleinserien wie den Roads-
ter Project 7 auf Basis des aktuellen
F-Type entwickelt haben oder mit
dem neuen Range Rover Sport
SVR dem Mercedes ML 63 AMG
oder dem BMW X6M Konkur-
renz machen wollen.

Dass Edwards den Lightweight
und mit ihm gleich noch den
Range Rover SVR und den Project
7 ausgerechnet in Pebble Beach
enthüllt, hat einen guten Grund:
Nirgendwo auf der Welt kommen
so viele Autoliebhaber zusammen
wie in der Woche rund um den
Concours d’Elegance. Und nir-
gendwo sitzt das Geld so locker.
Nicht umsonst zeigt Bugatti hier
seinen – übrigens kaum teureren –
Veyron Ettore Bugatti, der als letz-
tes Auto der Legends-Serie so
ganz langsam das Ende des Veyron
einläutet. Nicht ohne Grund er-
zielt hier ein Ferrari 250 GTO mit
38 Millionen Dollar den höchsten
Auktionspreis aller Zeiten. Und
auch die vielen Lamborghini, Bent-
ley, Rolls-Royce oder Porsche in
den Straßen von Monterey und
Carmel sind kein Zufall: Wo man
sich schon in einer Mercedes
S-Klasse oder einem Range Rover
wie ein Sozialhilfeempfänger fühlt
und sich mit acht Zylindern hoff-
nungslos untermotorisiert vor-
kommt und wo auf jedem Super-
marktparkplatz mehr Klassiker zu
sehen sind als in einem Automu-
seum, wird eine rauschende PS-
Partie gefeiert.

Natürlich spielen hier eigentlich
andere Autos die Hauptrolle. Aber
im Grunde passt kein anderes Mo-
dell so gut nach Pebble Beach wie
dieser fabrikneue Oldtimer aus
dem ursprünglichen Jaguar-Werk
in Browns Lane. Schließlich
schlägt er die Brücke zwischen den
millionenschweren Klassikern, den
faszinierenden Sportwagen und
den vielen hundert modernen Lu-
xuslinern, die an diesem Wochen-
ende nicht nur bei dem Concours,
sondern tatsächlich auch auf der
Straße das Bild bestimmen.

Dort allerdings wird man diesen
F-Type wahrscheinlich nie sehen.
Denn zulassungsfähig sei das Auto
nicht, räumt Edwards ein. Aber es
fährt, und zwar wie die Hölle.
Schließlich trägt der Lightweight
seinen Namen zu Recht – und
wiegt vor allem wegen des Motor-
blocks und der Karosserie aus Alu-
minium 250 Kilogramm weniger
als der für heutige Verhältnisse oh-
nehin schon leichte E-Type. Des-
halb treffen jetzt 340 PS aus einem
3,9 Liter großen Sechszylinder auf
nur noch 1000 Kilogramm und ha-
ben buchstäblich leichtes Spiel.
Das zumindest sagt die Theorie.

E dwards will alles dafür ge-
ben, dass es dabei nicht
bleibt. „Wir wollen, dass die

Autos präsent sind und dafür einge-
setzt werden, wofür sie vor 50 Jah-
ren gemacht waren: zum Rennfah-
ren!“ Aus den mehr als fünfzig
„sehr ernsthaften“ Interessenten
hat er deshalb nur diejenigen ausge-
sucht, die den Wagen nicht in ei-
ner klimatisierten Garage verste-
cken, sondern tatsächlich bei Oldti-
mer-Rennen einsetzen werden.

Das und natürlich eine gewisse
Nähe zu Jaguar und der nötige fi-

nanzielle Hintergrund waren aber
nicht die einzigen Kriterien, räumt
Edwards ein. Die Käufer mussten
sich auch verpflichten, den Wagen
mindestens fünf Jahre zu behalten,
damit aus der Rarität nicht gleich
ein Spekulationsobjekt wird.

Während die Auswahl der Kun-
den ein gewisses Fingerspitzenge-
fühl und noch mehr diplomati-
sches Geschick erfordert habe, sei
die Produktion des Lightweight
überraschend einfach gewesen,
sagt Edwards. „Zum Großteil
konnten wir mit den Originalzulie-
ferern zusammenarbeiten“, erin-
nert sich der Special-Operations-
Chef.

Mit den Plänen aus den frühen
Sechzigern und vielen Originaltei-
len haben die Briten einen Prototy-
pen (Fahrgestellnummer 0 und da-
mit unverkäuflich) detailgetreu auf-
gebaut. Aus den Blaupausen wur-
den digitale Datensätze, die allein
mehr als 230 Karosserieteile defi-
nieren. Zum Teil von Jaguar in der
neuen Unternehmenszentrale der
Special Operations und zum Teil
von den alten Zulieferern werden
auf dieser Basis die neuen Teile für
das alte Auto gefertigt und in
Handarbeit nach alter Väter Sitte
montiert.

Dass der Aufbau des Prototypen
am Ende trotzdem rund ein Jahr
gedauert hat, dabei so manches
Wochenende auf der Strecke ge-
blieben ist und die Arbeitszeitkon-
ten der Mitarbeiter bald so gut ge-
füllt waren wie die Bankkonten der
künftigen Besitzer, tut der Sache
keinen Abbruch. Erstens sollen die
sechs „Serienautos“ künftig in je-
weils drei Monaten Bauzeit entste-
hen. Und zweitens kann sich Ed-
wards vor Bewerbungen kaum ret-
ten. „Jeder will an diesem Projekt

mitarbeiten, und keiner schaut da-
bei auf die Uhr.“ Sein Projektlei-
ter, zum Beispiel, war leitender In-
genieur in der Serienentwicklung,
hat dort zum 31. Januar gekündigt,
am 1. Februar bei der Spezial-Trup-
pe angeheuert – und seitdem mehr
Überstunden gemacht als in sei-
nem bisherigen Job. „Seine Ehe-
frau ist deshalb zwar stinksauer auf
mich“, räumt Edwards ein, „aber
ihr Mann ist dafür der wahrschein-
lich glücklichste Jaguar-Pensionär
in der Firma.“

Auch Designchef Ian Callum hat
leidenschaftlich an dem Projekt mit-
gearbeitet, wenngleich der mit mo-
dernen Autos wie der neuen Mittel-
klasselimousine XE im Format des
Dreiers oder dem ersten Gelände-
wagen von Jaguar gerade mehr als
genug zu tun hat. Doch während
die Techniker 75 Prozent der Teile
nacharbeiten und neu konstruieren
mussten, hatte der kreative Kopf
der Firma eine vergleichsweise leich-
te Aufgabe: „Die Form war ja schon
vorgegeben, so dass wir nur die Far-
ben für Lack und Leder aussuchen
mussten“, sagt der nie um einen
Scherz verlegene Callum.

Obwohl der Lightweight der ers-
te Jaguar der Neuzeit ist, bei dem
Callum seine Finger ansonsten
nicht im Spiel hatte, liebt er das
Auto heiß und innig. Auch, weil es
für ihn der schönste E-Type aller
Zeiten ist und trotz des absolut iden-
tischen Designs selbst die ersten
zwölf Lightweight irgendwie alt aus-
sehen lässt. Woran man den Unter-
schied erkennt? „Der neue ist genau
wie der alte, nur besser“, sagt Cal-
lum. Dank der neuen Fertigungsme-
thoden seien die Bleche diesmal viel
genauer gebogen. „Deshalb ist das
der E-Type in der Geschichte, der
absolut symmetrisch dasteht.“

Auf Wolken gebettet: Ob sich die Suite gut verkauft? Die Alternative wäre ein Privatjet. Der aber muss öfter zwischenlanden als ein A 380.  Fotos Hersteller

Zwei Zimmer, Bad, Butler und Pilot
Die arabische Fluggesellschaft Etihad baut eine Suite in die erste Klasse ein / Das Ticket nach London zu 20 000 Dollar

Ein Oldtimer für zwei
Millionen – das ist in Pebble
Beach ein Schnäppchen.
Aber dass der Klassiker null
Kilometer gelaufen ist
und als Baujahr 2014 im Brief
steht, das macht den Jaguar
Lightweight E-Type
zu etwas ganz Besonderem.

Von Tom Debus

So gerade war er nie: Jaguar Lightweight, heute liebevoll nach altem Rezept zusammengesetzt.  Foto Hersteller

Ohne Worte: Was für ein Anblick, dieser Motor

Nach historischem Vorbild: Auch innen ein Original

Nagelneu und doch von gestern
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S icherheit ist ein hohes Gut,
aber auch ein Totschlag-
argument. Es erscheint ein

Sicherheitsbeauftragter in einer
Werkstatt, in der komplizierte Ma-
schinen repariert und gewartet wer-
den. Ein hochspezialisiertes Team
von Technikern arbeitet dort mit
Engagement und viel Einfallsreich-
tum an ungewöhnlichen Lösungen
für schwierige Probleme. Diesen
Leuten erklärt der Beauftragte, es
widerspreche den Vorschriften,
dass hier nichtisolierte Prüfleitun-
gen herumhingen. Nun sind das
Dinge, die ständig gebraucht wer-
den, und jeder der Techniker weiß
sie richtig zu handhaben. Nein, die
müssten unverzüglich entfernt wer-
den. Den Männern fällt die Kinn-
lade herunter. Im Physiksaal vieler
Schulen hängen solche Teile, ohne
dass man je von Problemen damit
gehört hätte. Und dort sind deut-
lich weniger kompetente Benutzer
am Werk.

In einem anderen Unternehmen
haben sich die Mitarbeiter ein tol-
les Programm für den Girls’ Day
ausgedacht. Die Mädels dürfen
mit ferngesteuerten Maschinen
Luftballons zerstechen und mit
dem Hubwagen kleine Paletten sta-
peln – immer mit einem Techniker
an der Seite. Alle sind begeistert:
die Girls, weil sie so etwas sonst
nie ausprobieren dürfen, die El-
tern, die sich über die Begeiste-
rung ihrer Mädchen freuen, und
die Techniker, weil ihr Programm
so gut ankommt. Alles bestens, bis
der Sicherheitsbeauftragte – zum
Glück erst hinterher – davon
Wind bekommt und Theater
macht: Viel zu gefährlich, was da
alles hätte passieren können! Un-
verantwortlich. – Dass in diesem
Unternehmen kein Mitarbeiter
mehr einen kreativen Gedanken
auf den Girls’ Day verschwenden
wird, ist ziemlich das Einzige, was
so gut wie todsicher ist.

Ganz sichere
Sache

Ein Teil der in Drinnen & Draußen
besprochenen Produkte wurde der Redaktion
von den Unternehmen zu Testzwecken zur
Verfügung gestellt oder auf Reisen, zu denen
Journalisten eingeladen wurden, präsentiert.

VON M ON IKA SC HRAMM

SCHLUSSLICHT

S icher, man könnte aus dieser
Idee ein ebenso jugend- wie
sinnfreies TV-Format entwi-

ckeln: C- und D-Promis, frisch aus
dem Dschungel oder dem Big-
Brother-Keller entsprungen, be-
kommen in einer moderierten
Show technische Gegenstände ge-
zeigt und müssen raten, wozu die
gut sind: „Hallo, Frau Effenberg
(Ochsenknecht, Meis oder wie
auch immer), was haben wir denn
hier? Eines darf ich Ihnen als klei-
ne Hilfestellung verraten: Es han-
delt sich nicht um ein polynesi-
sches Diaphragma.“ Brüllendes Ge-
lächter. Wahrscheinlich ruht dieses
Format schon in der Schublade ir-
gendeines Unterhaltungszaren
oder wird längst produziert und ir-
gendwo gesendet, wo honette Men-
schen nie hinzappen. Statt Modera-
torenhäme wünschen die sich wohl
eher ein Museum. Da steht dann
auf einem schlichten Piedestal in
hehrer Vereinzelung das Ding aus
blauem Kunststoff, und ein Schild-
chen belehrt: „Ausquetscher.
Dient zur vollständigen Entlee-
rung von Tüten mit Feuchtnah-
rung für Katzen. Frühes 21. Jhd.“.
Der Besucher würde nicken und
weiter wandeln – zu Abseihkörb-
chen, Gelenkstrahlregler, Trock-
nerbällen, Eilocher, Pendelschäler
und was der Spezialitäten dieses
Museums mehr wäre. Aber dieses
ist kein Traum, es gibt es längst
und allerorten. Es heißt Fackel-
mann, und der Eintritt ist – sofern
man die Exponate nicht zu erwer-
ben wünscht – frei.

N
ein, das Fahrrad neu
erfunden, das habe
er nicht, sagt Hel-
mut Wirkner. Der
73 Jahre alte Maschi-

nenbauingenieur sitzt in seinem
gemütlichen Wohnzimmer in
Wendelstein bei Nürnberg als
quicklebendiger Beweis für die
These, dass Fahrradfahren fit hält.
Aber das gilt wohl auch fürs Fahr-
rad-Tüfteln.

Auf der einen Seite des Kiefern-
tischs hat Wirkner einen Präsenta-
tionsmonitor an seinen Notebook
angeschlossen. Daneben liegt stoß-
weise ausgedrucktes Material, Dia-
gramme, eine Rolle professioneller
Designskizzen, Schaubilder. Es
geht um ein Projekt, das den gebür-
tigen Sudetendeutschen schon seit
rund 25 Jahren beschäftigt: das opti-
male Alltagsrad. Drei Exemplare,
die unterschiedliche Entwicklungs-
stufen repräsentieren, stehen drau-
ßen im Garten.

Begonnen hat die Tüftelei des
Helmut Wirkner in den Jahren, als
er von Wendelstein aus erst nach
Nürnberg (einfache Strecke: 13 Ki-
lometer) und später nach Fürth
(einfache Distanz: 25 Kilometer)
mit dem Fahrrad zur Arbeit fuhr.
Lange war er bei AEG-Kanis ange-
stellt und dort erst für die Betriebs-
organisation und später für die IT
zuständig. Als pedaltretender Be-

rufspendler erlebte er allerlei: vom
Sturz über einen umgeknickten
Baum, was nicht zuletzt mit dem
funzeligen Licht des Fahrradschein-
werfers zusammenhing, bis zum
Aktenkoffer, der vom suboptima-
len Gepäckträger herunter und in
den Alten Kanal rutschte.

Nach 1990 baute Wirkner drei
Sesselräder, aber die waren ihm im
Alltagsgebrauch nicht handlich ge-
nug. Er begann den Bautyp des
„Softcruiser“ zu favorisieren. So
nennt er seine Räder auch heute,
wenn man ihn fragt, was sein All-
tagsrad eigentlich für ein Typ von
Fahrrad sei. Softcruiser ist auch
ein Markenname, unter dem Jür-
gen Steiner („Steinerdesign“) in
Pforzheim Räder baut. Eines der
Modelle von Steiner, das „SwinG“,

zeigt mit seinem aus einem Rohr
gebogenen Hauptrahmen ein Er-
scheinungsbild, dem Wirkners
Cruiser prinzipiell folgt. Im Detail
unterscheiden sich die beiden Rah-
men jedoch.

Dass auf Wirkners Alltagsrad
der inzwischen vierten Generation
nun „meier Cruiser“ steht, hängt
mit Markus Streck zusammen. Der
Werber gibt seit 15 Jahren ein regio-
nales Magazin namens Meier her-
aus, fährt seit geraumer Zeit eins
von Wirkners Rädern, hält das Soft-
cruiser-Konzept für prima und
rührt daher die Werbetrommel für
das „optimale Alltagsrad“. So hat
Entwickler Wirkner selbst sein Ziel
definiert, und methodisch, wie er
an alles herangeht, hat er von ers-
tens wie „ergonomische Gestal-
tung / Sitzhaltung“ bis zu zehntens

wie „kundenorientierte Vermark-
tung und Service“ den Weg zu die-
sem Ziel in zehn Schritte unterteilt.

Statt die nun aber alle einen
nach dem anderen abzuarbeiten,
setzen wir uns erst einmal auf eins
dieser Alltagsräder und machen
eine Probefahrt. Im Garten steht
dafür unter anderem der e-Crui-
ser, den der Name Franz ziert, weil
das der Vorname seines Käufers
ist. Der Steuerberater hat das Elek-
trorad der etwas anderen Art mit
einer Anhängerkupplung ausstat-
ten lassen, weil er gern seinen
Hund im Hänger mitnimmt. Der
Probefahrer lässt sich seine ab-
grundtiefe Skepsis gegen das Fahr-
zeug und vor allem die Sitzpositi-
on nicht anmerken: Für ihn ist es
selbstverständlich, auf einem Fahr-
rad mit vorgeneigtem Oberkörper,

abgestützt auf die angewinkelten
Arme und nicht nach schräg vorn,
sondern schön rund nach unten in
die Pedale zu treten.

Derlei – Wirkner findet:
schlechte – Gewohnheiten verhin-
dert der Softcruiser zuverlässig:
Man kann auf ihm gar nicht an-
ders sitzen als aufrecht. Der hohe
hintere Rand des von der Parallelo-
gramm-Stütze gefederten Sattels
gibt unterm Po rückwärtig Halt,
ungewohnt, aber keineswegs unan-
genehm. Vor allem aber ist unge-
wöhnlich, wie tief man sitzt. Jeder-
zeit lassen sich die Füße auf beiden
Seiten flach auf den Boden stellen
– zum Beispiel nach einer dieser
beeindruckend ruhig und be-
herrschbar absolvierten Vollbrem-
sungen mit den hydraulischen
Scheibenbremsen von Shimano.

Der bewährte Motor von Ba-
fang macht den e-Cruiser zu ei-
nem ausreichend flotten Pedelec.
Der an eine Thermosflasche erin-
nernde Akku ist nicht schön, stört
aber längst nicht so wie manch an-
derer Akkupack auf dem Unter-
rohr von enger gebauten Elektrorä-
dern. Apropos, enger gebaut: Die
vierte Generation des Cruisers
fährt sich deutlich angenehmer als
die dritte. Unter anderem wurde
der Radstand verkürzt.

Keine Frage, dass man auf die-
sen Rädern anders unterwegs ist,
aber keineswegs langsamer oder be-
häbiger. Man geht zwar an Steigun-
gen nicht aus dem Sattel. Doch
man kann in der nach hinten ge-
drehten Position auch kräftig rein-
treten und am Lenker ziehen. Ge-
wöhnungsbedürftige Übungssache

ist das Fahren besonders enger
Kurven, der geweihartige Lenker
überträgt die Lenkkräfte stark.
Freihändig oder einhändig zu fah-
ren ist überhaupt kein Problem.
Die vielen praktischen Details ma-
chen Wirkners Räder in der Sum-
me wirklich zu etwas Besonderem:
Geschützt verlegte Züge, Schutz-
bleche von Pletscher, die diesen
Namen verdienen, Befestigungs-
möglichkeiten für Taschen.

Was wäre an Helmut Wirkners
Entwicklung noch zu optimieren?
Unbedingt der Preis! In Einzelfer-
tigung wie momentan kostet das
Rad 3000 Euro ohne und 4000
Euro mit Motor. Sein Entwickler
hofft auf einen Investor oder dar-
auf, dass ein etablierter Hersteller
sich einen Ruck gibt und eine Se-
rie auflegt.

H I N W E I S D E R R E DA KT I O N

Was Mirinda Carfrae auf Hawaii zum Sieg fuhr,
muss sich ein Triathlet 12 000 Euro kosten lassen.

Am Mittwoch beginnt in
Friedrichshafen die größte
Fahrradmesse der Welt – die
Eurobike. Und zwar ohne
dieses Fahrrad, das sein
Entwickler für die Zukunft
des Alltagsfahrrads hält.

Von Hans-Heinrich Pardey

Klare Linien zeigt die vollkommen überarbeitete fünfte Auflage des E-Bikes Culture von Riese und Müller:
Neu sind unter anderem die Eingelenk-Antriebsschwinge und der in den Rahmen integrierte Gepäckträger.

Elektrische Kompaktklasse: Der Flyer Flogo rollt
auf 20-Zoll-Rädern.  Fotos Hersteller

Ein Hollandrad des 21. Jahrhunderts ist das
Modell Confidence von Koga.

Richtig, was oben im Vorspann
steht, stimmt: Die Eurobike als
Messe fängt am Mittwochmorgen
an – wahrscheinlich mal wieder mit
einem netten Verkehrsstau, vor
dem einen nur das Verkehrsmittel
bewahrt, um das es auf dieser Mega-
messe geht, die sich wieder aufs be-
nachbarte Flughafengelände und in
die Zeppelinhalle ausdehnt. Schon
einen Tag vorher findet der Demo-
day, der wichtigste Eurobike-Tag
für die Ausprobierer, statt. Ohne
schon erlebt zu haben, wie der De-
moday 2014 am Messegelände sein
wird, lässt sich sagen: Schade, dass
er dieses Jahr nicht wieder in Rat-
zenried im Allgäu organisiert wird.
Das Dorf in der perfekten Land-
schaft für das Erproben von Moun-
tainbikes genauso wie von Pedelecs
hat sich in den vergangenen Jahren
große Mühe gegeben. Die Stim-
mung dieser Tage in Ratzenried
war toll, selbst wenn das Wetter
nicht mitspielte. Aber den Ausstel-
lern war der Aufwand am entfern-
ten zweiten Ort offenbar zu groß.

Die ersten Eurobike-Termine ha-
ben natürlich längst stattgefunden:
Kaum jemand in der Fahrradbran-
che, der nicht schon seit Wochen
stöhnt und vom auf das Friedrichs-
hafener Datum gerichteten „Tun-
nelblick“ spricht. Und von den übli-
chen Verdächtigen ist darum längst
bekannt, was sie am Bodensee zei-
gen werden: Federleichtes und
knüppelhartes Karbon für den
Sport und viel, viel elektrische Hil-
fe. Wer das selbst sehen und auch
ausprobieren möchte, der hat nächs-
ten Samstag am Publikumstag der
Messe dazu Gelegenheit.  py.

TECH TALK

Das fehlt
auf der Eurobike

Softcruiser, Generation IV: Fährt sich
besser, als der Anblick vermuten lässt.
Warum der Name „meier Cruiser“
draufsteht, ist eine eigene Geschichte.             
Fotos Hersteller, Pardey 

Kreuzfahrer: Helmut Wirkner gefolgt
von Markus Streck unterwegs

VON HA N S - H E I N R I CH PA R D E Y

UND DAS HIER GIBT ES – MIT VIELEM ANDEREN – AUF DER EUROBIKE ZU SEHEN UND ZU FAHREN

Museum der
Überflüssigkeit



Wer sich für dieses Handwerk interessiert, der
schwelgt nicht selten in Tortenträumen. Aber das ist
nur die Kür. Besuch beim Konditormeister. Seite 2

Der Umgang mit vertraulichen Informationen unter-
liegt strengen Regeln. Gilt das auch dann, wenn die
Interna rechtlich brisant sind? Mein Urteil. Seite 2

In Fulda startete zum vergangenen Wintersemester
der Studiengang Physiotherapie. Aus der Perspektive
der Physiotherapeuten ein Erdrutschsieg. Seite 3

D er Kollege ist Vater geworden,
zum ersten Mal und stolz wie Bol-

le. Das kommt nicht überraschend für
sein Team, es wurde acht Monate lang
auf den neuesten Stand gebracht, mit
gynäkologischen Einschätzungen und
Ultraschallbildern versorgt, die eher
an Nebelschwaden erinnern und vom
werdenden Vater wortreich interpre-
tiert wurden: Die Nase, die hat er von
mir! Man selbst erblickte einen verwa-
schenen Punkt. Oder so. Zunehmend
wird der Wir-sind-schwanger-Typ läs-
tig. Endlich kommt die erlösende
Rundmail: Ein Kreißsaalfoto mit zer-
knautschtem Säugling, verschwitzter
Mutter und abgekämpftem Vater
ploppt auf. Ob so viel intimen Ein-
blicks ist mancher leicht pikiert.

Dann ist Showtime: Tim-Leon wird
vorgeführt. Und wehe, man beweist kei-
nen Blick für den zarten Haarflaum
und lobt nicht die besonders wachen
Kulleraugen. So eine Runde Schaulau-
fen ist eine ernste Sache. Dann kom-
men Alicia, Nils-Nepomuk und reizen-
de Zwillinge auf die Welt. Nach der
vierten Babypräsentation ist die Be-
geisterung erlahmt. Selbst höfliche Kol-
legen verziehen sich zur Telefonkonfe-
renz, um der Familienshow zu entge-
hen. Übrig bleibt die Controllerin, bei
der es mit dem Nachwuchs nicht
klappt. Ausgerechnet sie muss die Fa-
milienparade abnehmen und kriegt
den leicht undichten, strammen Max
in den Arm gedrückt, dessen Speckrol-
len Sumoringermaße anpeilen und der
fröhlich auf ihre Seidenbluse sabbert.
Später wird sie sich diskret Name und
Alter des Buben notieren. Denn sie hat
rasch gelernt, dass die hormongesteu-
erten Eltern es übelnehmen, wenn
man sich daran nicht erinnert.

Dann herrscht Schnulleralarm.
Wirklich süß finden meist nur nahe
Verwandte und von Amts wegen ver-
liebte Paten die verdauungsfreudigen,
lautstarken Windelpakete. „Ganz ehr-
lich“, seufzt die Kinderlose, „Kätzchen
finde ich niedlicher, bei Welpen
schmelze ich dahin.“ Eigentlich scha-
de, dass keiner mal einen Korb kleiner
Hunde im Büro vorbeibringt.

Prinzregenten und Zuckerblumen Indiskretion im Betrieb Massieren kann man studieren

27
Prozent der Berufstäti-
gen macht es stolz, bei
ihrer Arbeit Ergebnis-
se zu produzieren und

Schwierigkeiten zu meistern. Damit
ist Zufriedenheit über die eigene
Leistung auch das am häufigsten ge-
nannte Motiv für einen hohen Ar-
beitseinsatz. Auf Platz zwei der wich-
tigsten Beweggründe für ein starkes
berufliches Engagement landete die
Abwechslung im Arbeitsalltag.
Quelle: CreditPlus

M
iriam Häuser (Name geän-
dert) hat vor einigen Wochen
ihr Studium beendet – nach
vierzehn Semestern. Jetzt

schreibt die sportliche und kulturinteres-
sierte Kommunikationswissenschaftlerin
Bewerbungen, wirkt dabei aber ziemlich
mutlos. „Wie soll ich denn kaschieren,
dass ich so lange gebraucht habe?“, fragt
sie und zeigt auf ihren Lebenslauf: passa-
bler Notendurchschnitt, einige Praktika
und Engagement in ehrenamtlichen
Projekten. Was nicht im Lebenslauf steht:
wie sehr die Studentin für ihren Hoch-
schulabschluss gekämpft hat. Ein trauma-
tisches Erlebnis hatte sie völlig aus der
Bahn geworfen, sie litt unter Angstzustän-
den und Depressionen. „Ich brauchte Zeit,
um mich wieder zu fangen und auf die
Füße zu kommen.“ Mit viel Kraft und Be-
harrlichkeit hat sie es geschafft. Häuser
ging ihre Abschlussarbeit, die lange liegen-
geblieben war, noch einmal neu an und
startete durch. Vor der Jobsuche hat sie
trotzdem Angst. „Jeder wird mich fragen,
warum ich so lange studiert habe. Was
sage ich dann?“

„Kein Lebenslauf ist perfekt“, beruhigt
Caren Bele Mester. Die Psychologin arbei-
tet als Personalbeschafferin beim Mobil-
funkanbieter Telefónica und sitzt in Be-
werbungsgesprächen auf der anderen Sei-
te des Tisches. „Ich würde es als extrem po-
sitiv bewerten, wenn jemand eine so
schwierige Zeit gemeistert hat“, betont
sie. „Das zeigt Stärke und sagt viel über
die Fähigkeit eines Bewerbers aus, mit Nie-
derlagen und Rückschlägen umzugehen.“
Mester hält Ehrlichkeit für die beste Lö-
sung – allerdings ohne gleich mit der Tür
ins Haus zu fallen. „Ein langes Studium
oder eine Lücke im Lebenslauf kann ich
mit einer persönlich herausfordernden,
schwierigen Zeit begründen, ohne zu sehr
ins Detail zu gehen.“ Auch ihr Telefónica-
Kollege Andreas Deuring schätzt Offen-
heit. „Für ein Unternehmen ist der positi-
ve Mehrwert entscheidend“, stellt der Per-
sonalbeschaffer fest. „Wenn mir jemand
den Eindruck vermittelt, das ist Teil mei-
ner Vergangenheit, da stehe ich jetzt drü-
ber, dann sind auch sieben Jahre Studium
für mich in Ordnung.“ Viel schlimmer fin-
det er es, wenn Kandidaten um den hei-
ßen Brei herumreden. „Das spüre ich so-
fort.“ Erst kürzlich saß ein Bewerber vor
ihm, der sich schnell in Ungereimtheiten
verstrickte. „Wie unangenehm die Wahr-
heit auch ist“, sagt der Betriebswirt,
„wenn beim Personalbeschaffer das Ge-
fühl entsteht, da antwortet jemand nicht
ehrlich, dann wird’s kritisch.“

Es ist eine Krux. Wer eine tiefe Krise
überwindet, hat allen Grund, stolz auf
sich zu sein. Es beweist Willenskraft und
Disziplin, Fähigkeiten, die auch für einen
Personaler hochinteressant sind. Schließ-
lich geht es im Vorstellungsgespräch nicht
nur um die fachlichen Qualifikationen,
sondern auch um die Persönlichkeit eines
Bewerbers. Ist Offenheit im Umgang mit
schwierigen Lebensphasen also wirklich
die bessere Strategie? „Machen wir uns
nichts vor“, sagt Martina Kock, Senior
Consultant bei der Hamburger Personalbe-
ratung Head Quest: „Alles, was die Schwä-
chen der Psyche betrifft, wird mit Abwehr
betrachtet.“ Die Diagnose Burnout sei in-
zwischen zwar selbst unter Leistungsträ-
gern salonfähig geworden. „Aber wenn je-
mand seelisch schwächelt, ist das den
meisten Entscheidern unheimlich“, sagt
die Psychologin. „Ehrlichkeit ist schön,

aber ich würde es nicht zu sehr zum The-
ma machen.“ Kock vermittelt Fach- und
Führungskräfte. Brüche im Lebenslauf
sind aus ihrer Sicht keine Seltenheit. Kri-
sen und Krankheit, der Verlust eines Ange-
hörigen oder Probleme am Arbeitsplatz
hinterlassen oftmals Spuren im Lebens-
lauf. „Ich kann die Angst verstehen, dass
nach so einer Lücke gefragt wird“, sagt
sie. „Aber es geht im Bewerbungsgespräch
nicht um die Frage, was in meinem Leben
,schiefgelaufen‘ ist. Es geht darum, über-
zeugend zu erklären, was ich kann und
warum ich für den Job geeignet bin.“ Wer
sich zu stark auf die vermeintliche
Schwachstelle im Lebenslauf fokussiert,
ist oftmals nicht mehr in der Lage, die eige-
nen Stärken zu sehen.

Marina Weber (Name geändert) ist eine
richtige Powerfrau, hochqualifiziert, im-
mer guter Laune. Und doch fällt es ihr
schwer zu zeigen, was sie kann. Nach dem
Studium fand die Naturwissenschaftlerin
sofort einen Traumjob als Führungskraft
– der sich allerdings als Schleudersitz ent-
puppte. Vereinbarungen wurden nicht ein-
gehalten, eine tyrannische Chefin machte
dem Team das Leben schwer. Weber wech-
selte die Firma und arbeitete auf einer we-
niger glanzvollen Position. Von ihrem Um-
feld unbemerkt litt sie schon jahrelang an
Essstörungen, die sie jedoch einigerma-
ßen beherrschte. Durch die neue berufli-
che Situation wurden sie nun aber akut.
„Ich habe gemerkt, dass ich mich jetzt
wirklich auf mich konzentrieren und et-
was tun muss“, stellt sie rückblickend fest.
Sie zog die Notbremse, machte eine Thera-
pie und ließ den Vertrag auslaufen. Die 28
Jahre alte Wissenschaftlerin hat die
Krankheit in den Griff gekriegt, ist glück-
lich, dass sie es geschafft hat. Sie macht
nun noch eine Weiterbildung und hat ein
klares Ziel vor Augen. Ihr Lebenslauf ist
beeindruckend, auch schlüssig. Und doch
empfindet Weber den beruflichen Bruch
wie ein Brandmal. „Ein Wechsel des Ar-
beitgebers lässt sich besser sachlich be-
gründen“, sagt Personalberaterin Kock.
Mit fehlenden Aufstiegschancen zum Bei-
spiel oder Umstrukturierungen innerhalb
des Unternehmens. „Wichtig ist, dass man
sich nicht über diese Zäsur definiert“, be-
tont sie. „Sonst kriegt sie ein Gewicht, das
sie nicht haben soll.“ Schließlich ist jede
Station im Lebenslauf nur ein Baustein im
Gesamtbild. Weitschweifige Ausführun-

gen sind deshalb weder nötig noch ge-
wünscht. Es liegt im eigenen Interesse, ein
sensibles Thema nicht breitzutreten und
das Gespräch zügig wieder auf sicheres
Terrain zu lenken. Personalberater ent-
wickeln mit ihren Kandidaten einen prä-
gnanten Erklärungsansatz, der einleuch-
tet und möglichst nah an der Wahrheit
bleibt. Welche Informationen sind für den
Personalbeschaffer wichtig, damit er
sieht, dass ich mich durchbeißen kann?
Und welche sind belanglos? „So viel wie
möglich erzählen, aber nichts, was die ei-
gene Position schwächt“, lautet die Devise
von Carmen Kraushaar. Die Partnerin der
Münchner QRC Group Personalberatung
unterstützt IT- und Engineering-Firmen
bei der Suche nach Fachkräften. „Persona-

ler sind geschult und spüren sofort, wenn
eine Geschichte weit hergeholt ist.“ Egal
ob man sich dafür entscheidet, ein langes
Studium mit einer persönlich schwierigen
Zeit zu begründen oder damit, dass man
es sich selbst finanzieren musste: Entschei-
dend ist, den Bogen zu schlagen hin zu
dem, was man aus dieser Phase gelernt
hat. Wie gehe ich mit Herausforderungen
um? Wie kann ich diese Fähigkeiten posi-
tiv besetzen und rüberbringen, dass sie
dem Unternehmen nicht schaden, son-
dern sogar nützen? „Wer nach sieben Jah-
ren doch noch den Abschluss hinkriegt,
der hat Willen und Kampfgeist gezeigt“,
sagt Kraushaar. „Da ist ein roter Faden
sichtbar.“ Den freizulegen und überzeu-
gend zu präsentieren ist die eigentliche

Herausforderung. „Man kann Situationen
schildern, ohne sich in Details zu verlie-
ren“, betont auch sie. „Wo es zu persönlich
wird, kann ich eine Grenze ziehen. Die Pri-
vatsphäre ist gesetzlich geschützt.“

Michael Brych nimmt kein Blatt vor
den Mund. Der Personalleiter der Bord-
netz-Abteilung des Technologieherstellers
Leoni in Kitzingen hat schon viele Bewer-
ber kommen und gehen sehen. „Vor 15 Jah-
ren war die Bereitschaft, auch mal jeman-
den zu nehmen, der eine Kante im Lebens-
lauf hat, sehr viel größer“, stellt er fest.
Das hat sich geändert. Wo Regelstudien-
zeit, Praktika und Auslandsaufenthalt
zum Standard gehören, ist die Einstiegs-
hürde für Lebensläufe, die nicht der Norm
entsprechen, viel höher. „Das ist auch eine
Frage der Branche und der Unternehmens-
kultur“, sagt Brych. Er selbst weiß es zu
schätzen, wenn Bewerber unangenehme
Wahrheiten auf den Tisch legen. „Dann
kann ich mir selbst ein Urteil bilden.“ Für
ein allgemeingültiges Erfolgsrezept hält er
den freimütigen Umgang mit sensiblen In-
formationen jedoch nicht. „Die Reaktio-
nen werden sehr unterschiedlich ausfallen
– und Sie wissen nie, auf wen Sie treffen.“
Letztlich geht es für den Personaler immer
um den Gesamteindruck. „Wir erleben als
Recruiter so viele Absolventen mit stromli-
nienförmigen Werdegängen“, sagt Brych.
„Menschen, die etwas erlebt und Wider-
stände überwunden haben, bilden eine
Persönlichkeit aus und treten ganz anders
auf. Das sehe ich positiv.“ Es geht also we-
niger darum, im Bewerbungsgespräch aus
dem Nähkästchen zu plaudern oder sich
gar zu entblößen. Viel entscheidender
ist, sich seiner Stärken bewusstzuwerden.
Denn wer innerlich anerkennen kann,
was er in schwierigen Zeiten geleistet hat,
strahlt das auch aus. So kann aus einer Lü-
cke eine Leistung werden.

In einem Bewerbungsgespräch gibt es
Fragen, die unhöflich und unsensibel
wirken. Es gibt aber auch Fragen, die
unzulässig sind. Etwa: „Sind Sie katho-
lisch?“, bei Frauen die Frage nach einer
möglichen Schwangerschaft oder nach
Auskunft zur sexuellen Orientierung.
Solche Themen sollten Personalmana-
ger seit Inkrafttreten des Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG)
2006 vermeiden.

Rechtlich gesehen seien diese Fragen
zwar nicht verboten, sagt Arbeitsrecht-
ler Jan Reich von der Kanzlei Fischer
Rechtsanwälte in Frankfurt. Aber der
Fragesteller müsse damit rechnen, wo-
möglich wegen Diskriminierung ver-
klagt zu werden. Doch nicht nur Fragen
nach der Religionszugehörigkeit, der

Weltanschauung oder der sexuellen
Identität sind tabu. Ebensowenig sollte
nach den Vorgaben des AGG ein Bewer-
ber nach seiner Rasse oder ethnischen
Herkunft ausgefragt werden. Auch das
Nachhaken beim Thema Gesundheit
könnte rechtliche Folgen haben. Fragen
nach einer genetischen Veranlagung zu
Krankheiten oder einer nicht auf den
ersten Blick zu erkennenden Schwerbe-
hinderung (etwa ein Herzklappenfeh-
ler) sollte der Arbeitgeber tunlichst ver-
meiden. Auch die Frage nach einer
HIV-Infektion schließt sich nach aktuel-
ler Rechtsprechung aus.

Selbst wenn das AGG dem Bewerber
generell Schutz vor Diskriminierung ge-
währt, in Ausnahmesituationen ist er
dennoch verpflichtet, indiskrete Fragen

zu beantworten, und zwar bei einem be-
rechtigten Interesse des Arbeitgebers.
Dann besteht eine Offenbarungs-
pflicht, die aber von Fall zu Fall indivi-
duell abzuwägen ist. Fragen nach einer
möglichen Gewerkschaftszugehörigkeit
oder Parteimitgliedschaft sowie nach
Vorstrafen sind indes nicht wegen der
AGG-Auflagen unzulässig, sondern ste-
hen im Konflikt mit dem Persönlich-
keitsrecht und dem Datenschutz.

Was aber ist die angemessene Ant-
wort, wenn ein Personaler ein Tabuthe-
ma streift? Ein einfaches Nein ist zu-
lässig, sagen Experten. Wird der Bewer-
ber angestellt und stellt sich seine Ant-
wort später als inkorrekt heraus, kann
er deswegen nicht zur Rechenschaft ge-
zogen werden.  evah.

Die große
Familienshow

Von Ursula Kals

Tabuthemen im Vorstellungsgespräch

Die Mehrheit der Arbeitnehmer in
Deutschland ist zufrieden mit ihrem
Arbeitsplatz. Das geht aus einer Studie
der Initiative Gesundheit und Arbeit
hervor, für die 2000 Arbeitnehmer be-
fragt wurden. 83 Prozent der Befragten
haben das Gefühl, dass ihre Tätigkeit
ihnen Anerkennung verschafft. Bei
den Berufstätigen ohne Schulab-
schluss fand das allerdings nur jeder
Zweite. 80 Prozent gaben an, dass ihr
Beruf sie fit hält. Allerdings haben da-
bei nur 45 Prozent das Gefühl, dass ihr
Unternehmen sich um ihre Gesund-
heit kümmert. Trotz dieser positiven
Empfindungen will derzeit nur etwa
die Hälfte der Arbeitnehmer bis zum
gesetzlichen Rentenalter durcharbei-
ten. Jeder Zweite denkt derzeit daran,
vorzeitig in Rente zu gehen oder die
Wochenarbeitszeit am Ende des Be-
rufslebens zu reduzieren.  epd

ZAHL DER WOCHE

Reden ist Silber, Schweigen ist Gold: Das gilt unter gewissen Umständen sogar in einem Bewerbungsgespräch. Foto Vario Images

Mut zur
Lücke

Nur jeder Zweite will
bis zur Rente arbeiten

NINE TO FIVE

Jetzt anmelden und teilnehmen: www.mintcon.eu | #mintcon #mintcareer

MINT Karriere-Messe & Konferenz  |  16.+17. September 2014  |  Messe Stuttgart

MINT’S MOST WANTED
Finden Sie die besten Nachwuchskräfte für Ihr Unternehmen!

Eine schwere Zeit, und er ist da: der Bruch im
Lebenslauf, den Bewerber am liebsten verschweigen
würden. Sollten sie aber nicht. Denn wie wir Krisen
meistern, ist für Personaler interessant. Meistens ist es
dennoch nicht nötig, zu sehr ins Detail zu gehen.

Von Gunda Achterhold
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M
okka-Baiser und die Spani-
sche Vanille sind fertig. Die
Rumbomben ziehen im Kühl-
haus durch. „Es kommen

noch 16 Regenten, die wir in den Ring ein-
setzen“, kündigt Johannes Mayr den Kolle-
ginnen an. Die Prinzregenten-Torte sei
der Klassiker, sieben Böden symbolisier-
ten die sieben bayrischen Regierungsbezir-
ke, erklärt der 62 Jahre alte Konditormeis-
ter. Mittwochs ist Cremetortentag und viel
zu tun. Aber das trifft eigentlich auf jeden
Tag in der Konditorei Widmann zu. Inha-
ber Franz Widmann beginnt sein Tage-
werk in der Regel um fünf Uhr in der Früh
und arbeitet oft an sieben Tagen in der Wo-
che. Zum Glück hat der 40 Jahre alte Vater
einer kleinen Tochter eine Frau vom Fach
geheiratet, die für die Arbeitszeiten Ver-
ständnis hat. Konditorin Mona Widmann
stammt selbst aus einer Bäckerfamilie und
ist Bäckermeisterin.

Die Konditorei liegt nahe dem Klini-
kum Großhadern, unweit eines Biergar-
tens und der alten Dorfkirche St. Peter.
Das Gebäude ist modern, leise gleiten die
Glastüren auf, aber das hier betriebene
Handwerk ist traditionell. „Die machen
das noch wie früher“, das ist keine Kritik,
das ist das Standardkompliment der Kund-
schaft. Von der Engadiner Nussschnitte
bis zur Himbeercharlotte, vom Kokostrüf-
fel bis zu 30 Sorten Weihnachtsplätzchen
bereiten die rund 50 Mitarbeiter, darunter
sechs Lehrlinge, ein großes Sortiment an
Gebäck und Pralinen zu. Es gibt einen klei-
nen, feinen Mittagstisch mit Salaten und
Quiche lorraine – denn auch das gehört
zur Konditorenausbildung.

Im Gang hinterm Tortenkühlhaus steht
Marina Hochholzer, frischgebackene Ge-
sellin und gelernte Köchin, und stäubt ge-
mahlenen Kaffee über die Mokka-Baiser-
Torte. Eine Kollegin pinselt derweil Bai-
serböden mit Schokolade ein, „so bleiben
sie knackig“. Neben ihr arbeitet Lilli Hau-
ser, sie hat 2005 bei der Berufsweltmeister-
schaft in Helsinki Silber geholt und mit ei-

nem Tortentraum mit Musicalmotiven
überzeugt. 30 Jahre ist sie jung und viel un-
terwegs gewesen, im Schwarzwal, in der
Schweiz, in Österreich, Japan und China.
Schon als sie in München die Realschule
besuchte, hat sie an den Wochenenden im
Spitzenrestaurant „Tantris“ gearbeitet und
gemerkt, dass „Salat putzen und Tiere aus-
nehmen nicht mein Ding ist“. Wohl aber
die Patisserie. Das viele Reisen gehört für
sie dazu. „Es ist so einfach, sich weiterzu-
bilden.“ Und wenn die Fortbildung in der
Küche auf der „MS Europa“ Richtung Ha-
waii stattfindet, macht das noch mehr
Spaß. Am liebsten sind ihr die Dekorarbei-
ten, „da kann man schön kreativ sein“.
Und ja, dann ruhig opulente Hochzeitstor-
ten mit in sich verschlugenen Herzen und
Eiskristallen aus Eiweiß.

Ideen sind immer gefragt, das verrät ein
Blick auf den großen Froster. Dort hängen
Auftragszettel: Etwa „Luis, 4. Geburtstag,
frei mit Marzipankatze“ oder „zwei ge-
schnittene Prinzregenten auf einer ,Jenna‘
mit rosa-weißen Blumen“. Solche Bestel-
lungen sind das Sahnehäubchen zwischen
all dem Gebäck. Wie in jedem traditions-
bewussten Betrieb gibt es eine Haustorte.
Das ist die Spanischtorte mit Biskuitbö-
den, Vanillecreme, Preiselbeerkonfitüre,
Cointreau und Baiserstreuseln. Dafür neh-
men Stammkunden mitunter 20 Kilome-
ter Anfahrt in Kauf.

In ausladenden Wannen ruht Mürbe-
teig, der zuvor mechanisch geknetet wor-
den ist. In der Anschlagmaschine werden
die Massen verarbeitet. „Alles, was man
schlagen kann, kommt hier rein“, führt
Widmann seinen Maschinenpark vor,
zeigt Zwetschgen-Entsteinmaschine und
Krapfenbackmaschine. Die Baumkuchen-
maschine ist im Winter gefragt, die Verpa-
ckungsmaschine immer. Gleich nebenan
werden Wagen mit Blechen voller Engli-
scher Teekuchen in den Ofen gefahren.
Sie drehen dort Runde um Runde. „Unse-
re Öfen arbeiten energieeffizient“, strahlt
der Konditor mit unverhohlenem Stolz.

Am großen Metalltisch steht Carola Ro-
ters, einer der Spätberufenen, was nicht
untypisch für dieses Handwerk ist. Die
26-Jährige, deren dunklen Haare unter
der weißen Haube hervorlugen, hat einen
Master in Biostatistik. Noch während ih-
rer Bachelorarbeit hat die begeisterte Frei-
zeitbäckerin hier ein Praktikum gemacht,
um zu gucken, ob dieser Beruf etwas für
sie wäre. „Das ständige Sitzen am Schreib-
tisch gefiel mir nicht.“ Jetzt darf sie sich
nach drei Ausbildungsjahren Gesellin nen-
nen und hat die Prüfung mit einer Piraten-
torte bestanden. Die Aufgabe lautete:
„Sweet Dreams, wovon Kinder träumen“.
Die zierliche junge Frau formte Marzipan-
piraten und goss Schokopalmen, die auf
den drei Stockwerken sprossen. Später
möchte sie den Meister machen und sich
„mal umschauen“.

Manche Zuckerbäckerinteressenten
schwelgen hingegen in Hochzeitstorten-
träumen und „haben keine Vorstellung da-
von, wie fordernd unser Handwerk sein
kann“, beklagt die Seniorchefin Gerda
Widmann, die 43 Jahre im Betrieb arbei-
tet. Die oberflächliche Ich-hau-die-Sem-
mel-in-die-Tüte-Haltung ist ihr ein Graus.
Der Beruf des Konditoreifachverkäufers
sei anspruchsvoll. „Ich verstehe das nicht:
Alle meinen, sie müssen studieren. Aber
wer backt die Brötchen?“ Vielleicht, weil
bei Widmann keine Semmeln gebacken
werden, konnte der Konditormeister bis-
lang jährlich 50 Bewerbungen sichten. „Ab
diesem Jahr ist es wie abgeschnitten. Wir
haben zehn Bewerbungen. Das ist die de-
mographische Entwicklung“, sagt Franz
Widmann, der einer von 14 Vorständen in
der Konditoreninnung Bayern und im
Meisterprüfungsausschuss ist. „Wichtig ist
die Liebe zu diesem Beruf. Ich brauche ein
bisschen Talent und muss kreativ sein.“ Er
findet, dass es durchaus Unterschiede zwi-
schen den Geschlechtern gibt: „Die Junges
können den Teig sofort, die Mädels tun
sich leichter mit Ideen für Prüfungsthe-
men.“ Tatsächlich ist der Beruf bei Frauen

begehrt, „da hier im hohen Maße Kreativi-
tät gefragt ist und die Arbeitszeiten relativ
familienverträglich sind“, bestätigt Ger-
hard Schenk. Die Ausbildungszahlen seien
im Verhältnis zu den Betrieben stabil, wie-
sen jedoch generell einen Rückgang auf, er-
klärt der Präsident des Deutschen Kondito-
renbunds. Zurzeit gibt es rund 4300 Auszu-
bildende im Konditorenhandwerk und
1000 Fachverkäuferinnen im Lebensmittel-
handwerk, Fachrichtung Konditorei – gera-
de hier sei es aber schwierig, die angebote-
nen Stellen zu besetzen.

Franz Widmann wusste schon als Zwölf-
jähriger, dass er einmal Konditor werden
wollte. Das belegt eine Familienanekdote.
Angeblich habe er damals verkündet: Ich

ergreife den Beruf von demjenigen, der in
Großhadern das größte Auto fährt. Zehn
Jahre lang hat er den Betrieb gemeinsam
mit seinem Vater Jakob geführt, das sei kei-
neswegs konfliktfrei gegangen. „Aber in
wichtigen unternehmerischen Entschei-
dungen sind wir uns immer einig gewesen.
Wir streiten uns heftig über absolute Klei-
nigkeiten, etwa, ob die Torte so oder so
hingestellt werden soll“, grinst er bei der
Rückschau.

Heute lenkt er die Geschicke, fährt zwei-
mal in der Woche zum Großmarkt und ist
mit organisatorischen Fragen beschäftigt.
Und mit neuen Vorschriften, die nach sei-
nem Geschmack „viel zu viel reglementie-
ren“. So gilt ab Dezember eine Allergen-
Kennzeichnung, jeder Betrieb muss im De-

tail nachweisen, in welchem Produkt sich
Gluten, Soja, Spuren von Laktose und Ha-
selnüssen befinden. Widmann hat sich
eine Schweizer Software besorgt. Das sei
eine Herausforderung für einen Betrieb,
der mehr als 1000 Produkte herstellt, in
dem kein Eipulver aus dem Tetrapack un-
tergerührt, sondern jedes Ei von Hand auf-
geschlagen wird. In jeder Woche werden
ungefähr 4000 Eier verarbeitet. Was ihn är-
gert: „Vor lauter Verbraucherschutz wer-
den Konditoren gezwungen, Convenience-
Produkte zu verwenden, eben weil da die
Inhaltsstoffe deklariert sind.“

Das schmerzt einen Konditor, der von
seinem Vater berichtet, der „noch vom al-
ten Schlag ist“, sich auf seine Erfahrung
und seinen geschulten Geschmack ver-
ließ, wenn er Teig abschmeckte und er-
kannte, da fehlt noch Zucker, da Zimt, und
es dazurührte. „Künftig müssen wir alles
wiegen. Individualität und Flexibilität gibt
es dann nicht mehr“, kritisiert Widmann.

Flexibel muss er ohnehin sein. Das
Kaufverhalten ist stark vom Wetter re-
giert, der Blick in die Vorhersagen ist
nicht nur in diesem Achterbahnsommer
Pflicht. Klar ist das beim Eis. Scheint die
Sonne, verkauft sich das wie geschnitten
Brot, besonders nach Schulschluss. Natür-
lich gibt es Erfahrungswerte. An heißen
Tagen wird leichtes Gebäck mit Obst ver-
langt. An kälteren Tagen gelüstet es die
Kunden nach Cremetorten.

Die 40 Pralinensorten werden im Win-
ter einmal in der Woche, im Sommer alle
zwei Wochen hergestellt. Dann herrscht
auf der Pralinenstraße im Keller Hochbe-
trieb, Mandelkrokant und Rumtrüffel zu-
ckeln vorbei. Die teure Hightech-Schokola-
dentemperier- und Überzugsmaschine er-
setzt bei weitem nicht die Handarbeit. Mit-
ten in München sei das übrigens nicht
möglich. Widmann fuchst, dass dort die
Kaffeehauskultur, das Ratschen bei Gugel-
hupf und Kaffee, seltener werde. „Die Mie-
ten in der Innenstadt sind für Traditionsbe-
triebe nicht mehr darstellbar.“
Nächste Woche: Besuch bei einer Maßschneiderin

Neue Vorschriften
reglementieren
nach seinem
Geschmack viel
zu viel, sagt
Franz Widmann.

D ie Weitergabe von betriebsinter-
nen Informationen ist für jeden

Arbeitnehmer eine heikle Sache. Das
gilt erst recht dann, wenn diese über
Presse oder Fernsehen einer breiten
Öffentlichkeit zugänglich gemacht
werden. Selbst wer nur eine entspre-
chende Drohung in den Raum stellt,
riskiert den Verlust des Arbeitsplat-
zes, wie eine aktuelle Entscheidung
des Landesarbeitsgerichtes (LAG) in
Rheinland-Pfalz zeigt (5 Sa 60/14).

In diesem Streitfall hatte ein Assis-
tent der Geschäftsführung sensible
geschäftliche Daten über seinen Chef
gesammelt und mit nach Hause ge-
nommen. Dorthin lud er die Vor-
stände des Unternehmens ein und
präsentierte ihnen das brisante Materi-
al mit der Drohung, er werde sämt-
liche Informationen an die Medien,
die rheinland-pfälzische Ministerpräsi-
dentin sowie an den Vorsitzenden der
Stadtratsfraktion weiterleiten. Dazu
sei er schon allein deshalb verpflich-
tet, weil er sich nicht selbst strafbar
machen wolle.

Das betroffene Unternehmen er-
wirkte daraufhin erfolgreich eine
einstweilige Verfügung gegen die Her-
ausgabe der Dokumente und sprach
dem Mitarbeiter zudem die Kündi-
gung aus. Zu Recht, befanden die Rich-
ter des LAG. Der Kläger habe als As-
sistent der Geschäftsführung eine be-
sondere Vertrauensstellung eingenom-
men und diese mit seiner unverhältnis-
mäßigen Drohung missbraucht.

Damit habe er dem Arbeitgeber of-
fenkundig die Loyalität aufgekündigt
und den erforderlichen Willen zur Auf-
klärung der Vorwürfe vermissen las-
sen. Der Mitarbeiter habe sich auch
nicht in einer Ausnahme- oder Notsi-
tuation befunden, die sein Verhalten
rechtfertigen würde. Zur Aufklärung
etwaiger Straftaten und zum Selbst-
schutz wäre vielmehr eine Anzeige bei
der Staatsanwaltschaft ausreichend ge-
wesen. Dafür hätte es nicht der
Drohung bedurft, den Sachverhalt ei-
ner breiten Öffentlichkeit zugänglich
zu machen.

Die Entscheidung macht deutlich,
dass eine Weitergabe von betrieb-
lichen Informationen an die Medien
arbeitsrechtlich kaum zu rechtfertigen
ist. Allerdings müssen Betroffene
auch nicht untätig bleiben. Sie dürfen
allerdings nur solche „Verteidigungs-
mittel“ wählen, die geeignet sind, die
im Raum stehenden Vorwürfe auf-
zuklären. Geht es etwa um die
Missachtung gesetzlicher Vorschrif-
ten, gesteht die Rechtsprechung
Arbeitnehmern das Recht durchaus
zu, die zuständigen Behörden oder die
Staatsanwaltschaft zu informieren.
Das gilt aber nur dann, wenn zuvor
ein Versuch, die Sache betriebsintern
zu regeln, erfolglos geblieben ist. Eine
Anzeige ist also stets nur als letztes
Mittel zulässig.

Marcel Grobys ist Inhaber einer Kanzlei
für Arbeitsrecht in München.

Hier finden Sie kluge Köpfe,
die zu Ihrem Unternehmen passen.

Crossmediale Kampagnen
F.A.Z.-Stellenmarkt, FAZ.NET und FAZjob.NET

wirkungsvoll verknüpfen.
Sprechen Sie uns an, wir informieren Sie gerne.

Wir beraten Sie gerne.
Telefon: (069) 7591-3400

+49697591-3400 (aus dem Ausland)
E-Mail: stellenmarkt@faz.de

Schichtarbeiter: Konditormeister Franz Widmann während des Cremetortentags   Fotos Andreas Müller

MEIN URTEIL

Geschnittene Prinzregenten mit Zuckerblumen

Darf ich brisante
Betriebsinterna an die
Öffentlichkeit bringen?

Wer sich für das Hand-
werk der Konditoren
begeistert, der schwelgt in
Tortenträumen. Das ist
die Kür. Aber es gibt auch
jede Menge Routine im
Münchner Familien-
betrieb. Teil 7 der Serie
über goldenes Handwerk.

Von Ursula Kals
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Ihr Profil
Sie arbeiten seit mehreren Jahren als betriebswirtschaftlich
orientierter Ingenieur im Bereich der Entwicklung/Produktion
in der Automobilindustrie. Sie entwickeln Strategien und
koordinieren Prozesse, sind Ansprechpartner für die an den
Projekten beteiligten Entscheidungsträgern und richten so Ihr
Handeln frühzeitig an den Markterfordernissen aus.
Sie erkennen Trends, bieten Lösungen und unterstützen in der
Akquisition und im Marketing.

Unser Klient
Wir sind eine deutsche Unternehmensgruppe mit Sitz in Süd-
deutschland und agieren seit über 40 Jahren als Partner für die
Automobilindustrie. Wir optimieren für unsere Kunden

Geschäftsprozesse und schaffen dadurch Freiräume für neue
strategische Herausforderungen.

Ihre Aufgaben
> Strategien neu entwickeln und begleiten
> Koordination der beteiligten operativen Gesellschaften
> Kontakte zu den Auftraggebern pflegen
> Vertriebs- und Marketingunterstützung
> Ansprechpartner für die Gesellschafter

Für eine erste telefonische Kontaktaufnahme steht Ihnen unser Berater
Kai-Uwe Quilling unter der Referenz F140216 zur Verfügung.
Gerne können Sie uns auch einen Rückrufwunsch hinterlassen.

Rufen Sie uns einfach heute an!
Auch Samstag/Sonntag von 17:00 – 19:00 Uhr

+49 (69) 90 43 30
Hanauer Landstraße 220
D-60314 Frankfurt am Main
www.baumann-ag.com
bu@baumann-ag.com

Baumann Unternehmensberatung
Executive Search

Stabsfunktion: Strategie und Koordination

Technischer Geschäftsführer (m/w)
Prozesspartner der Automobil-Branche

 Erst informieren!

Das Statistische Bundesamt ist der führende Anbieter qualitativ hochwertiger
statistischer Informationen über Deutschland.
Wir liefern die für die Willensbildung und die Entscheidungsprozesse in einer demo-
kratischen Gesellschaft notwendigen statistischen Informationen und garantieren die
Neutralität, Objektivität und wissenschaftliche Unabhängigkeit unserer Arbeiten sowie
die vertrauliche Behandlung der uns überlassenen Einzeldaten.
Unsere Leistungsfähigkeit beruht auf der innovativen Kraft, Kompetenz und Kunden-
orientierung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Wir suchen regelmäßig in verschiedenen Abteilungen engagierte Mitarbeiter/-innen u.a.
der Fachrichtungen

Wirtschaftswissenschaft

Sozialwissenschaft

Verwaltungswissenschaft

(Wirtschafts-)Informatik

Mathematik

mit den Hochschulabschlüssen
Dipl.-Univ. oder Master bzw.

Dipl. (FH) oder Bachelor

Interessieren Sie sich für unsere Aufgaben?
Unsere aktuellen Stellenausschreibungen sowie Angebote zu Ausbildungsplätzen
finden Sie unter www.destatis.de – jobs. Bewerbungen können nur unter Angabe der
konkreten Kennziffer einer Ausschreibung entgegengenommen werden. Von Initiativ-
bewerbungen bitten wir abzusehen.

I
m vergangenen Wintersemester
startete die Fachhochschule Fulda
einen Studiengang, der vielen Ärz-
ten gar nicht gefallen dürfte. In Ful-

da können sich jetzt Studieninteressierte
einschreiben, um Physiotherapie an ei-
ner Hochschule zu studieren. Was in vie-
len anderen Studienfächern seit Jahr-
zehnten vollkommen gewöhnlich ist,
gleicht aus der Perspektive der Physio-
therapeuten einem Erdrutschsieg. Denn
zuvor hatten angehende Physiotherapeu-
ten nur ein berufsbegleitendes Aufbau-
studium machen können. Kneten, Drü-
cken und Massieren lernten die 130 000
in Deutschland praktizierenden Physio-
therapeuten an Schulen. So ist es bis heu-
te. Aber mit Studiengängen wie dem an
der FH Fulda gibt es nun erstmals Alter-
nativen zum bisherigen Berufsweg..

Die Akademisierung der Physiothera-
pie, Ergotherapie und Logopädie – ähn-
lich wie auch der Pflegeberufe, über die
diese Zeitung kürzlich berichtet hatte –
schreitet in Deutschland langsam voran.
Und ob das Recht auf akademische Leh-
re für Physiotherapeuten dem Patienten
nutzt, darüber könnten die Meinungen
von Ärzten und Therapeuten nicht unter-
schiedlicher sein. „Die Akademisierung
der Physiotherapie darf kein Selbst-
zweck sein“, sagt Theodor Windhorst,
ein Vorstandsmitglied in der Bundesärz-
tekammer. Er sieht durch eine übermäßi-
ge Akademisierung der Therapie sogar
das Wohl der Patienten gefährdet.

Die Sorge der Ärzte ist letztlich eine
über eigenen Machtverlust in den stren-
gen Hierarchien der Kliniken. Denn viele
Ärzte sorgen sich, dass die Therapeuten
mit Hochschulabschluss in Zukunft nicht
mehr bereit sein könnten, die Anweisun-
gen eines Arztes auszuführen. Sie sehen
das Diagnosevorrecht der Ärzteschaft –
Arzt diagnostiziert das Leiden, Therapeut
behandelt es – als die einzige Möglich-
keit, dem Patienten eine sichere medizini-
sche Versorgung aus einer Hand zu gewäh-
ren. Ganz nach dem Motto: Zu viele Kö-
che verderben den Brei. Das Diagnosevor-
recht zeigt sich allerdings nicht nur in der
Weisungsbefugnis, sondern auch auf dem
Gehaltszettel.

Zwar sind Physiotherapeuten per Ge-
setz dazu verpflichtet, einen Patienten
nach Anweisungen des Arztes zu behan-
deln, aber ein Erstarken der sogenannten
Therapiewissenschaften könnte den Phy-
siotherapeuten einen größeren Einfluss
geben: Mit ihrer eigenen Forschung könn-
te die Physiotherapie beweisen, dass auch
Therapeuten wissenschaftlich fundierte
Diagnosen stellen können. Und so dem
Gesetzgeber zeigen, dass auch sie diagnos-
tizieren dürfen. „Die Physiotherapie gilt
in Deutschland immer noch als Hilfsbe-

ruf“, klagt Udo Wolf, Professor für Musku-
loskelettale Physiotherapie an der staat-
lichen Hochschule für Gesundheit im
Bochum.

Laut Wolf braucht die Physiotherapie
endlich eigene Grundlagenforschung:
Wie entspannt sich ein Muskel? Wie
kann man eine Wirbelsäule drehen? „Me-
diziner verstehen unter Grundlagenfor-
schung die Biomedizin, Physiotherapeu-
ten die Bewegung des Körpers“, sagt
Wolf. Die eigene Forschung könnte es
Physiotherapeuten erlauben, Diagnosen
und Behandlungsmethoden zu entwi-
ckeln und diese erstmals mit Studien zu
untermauern. So würden Therapeuten in
Wettbewerb mit forschenden Orthopä-
den und Chirurgen treten.

Im europäischen Ausland ist genau das
schon länger der Fall. In den Niederlan-
den und in Großbritannien gehört die Phy-
siotherapie, genau wie die Krankenpflege
und auch die Ergotherapie, längst zu den

akademischen Wissenschaften mit eige-
ner Forschung, eigenen Publikationen
und einer regen Debattenkultur zwischen
den Medizinern und den Therapeuten.

In Deutschland hingegen pochen die
Ärzte und ihre Verbandsfunktionäre
schon seit Jahrzehnten erfolgreich dar-
auf, dass die Medizin die einzige akademi-
sche Disziplin im Gesundheitswesen sein
soll. Im Jahr 2012 sprach sich allerdings
erstmals ein Staatsgremium für die Aka-
demisierung der Physiotherapie aus. So
empfahl der von Bund und Ländern beru-
fene Wissenschaftsrat eine akademische
Bildung von zehn bis zwanzig Prozent der
Therapeuten in Deutschland. Sonst wer-
de den immer komplexer werdenden me-
dizinischen Aufgaben in der Therapie
nicht mehr adäquat nachzukommen sein.

Vertreter der Bundesärztekammer sind
da weiterhin anderer Meinung. Zwar se-
hen auch sie, dass eine Akademisierung
der Therapeutenberufe von Vorteil sein

kann. Schließlich könne man so die At-
traktivität des Berufs steigern und den
Fachkräftemangel abfedern. Doch die
Bundesärztekammer stimmt nur einer
teilweisen Akademisierung der Physiothe-
rapie von zehn Prozent zu. Sprich: 90 Pro-
zent der Physiotherapeuten sollen weiter-
hin Hilfsarbeiter der Ärzteschaft ohne ein
Hochschulstudium bleiben.

Bis die Quote von zehn Prozent erst-
mals überschritten werden könnte, wer-
den allerdings noch einige Jahre verge-
hen. Der Deutsche Verband für Physio-
therapie (ZVK) registrierte in Deutsch-
land in den vergangenen zehn Jahren ge-
rade einmal 2759 Physiotherapeuten mit
einem Bachelor-Abschluss, von denen
der Großteil ein Aufbaustudium absol-
viert hatte. Hinzu kommen knapp 500
Therapeuten mit Master-Abschluss oder
einem Diplom. Das entspricht gerade ein-
mal 2,3 Prozent aller Physiotherapeuten
in Deutschland.

Die weitere Akademisierung wird
auch dadurch gebremst, dass studierte
Physiotherapeuten oft gar nicht promo-
vieren dürfen. Denn es gibt ausschließ-
lich Physiotherapie-Studiengänge an
Fachhochschulen oder an privaten Uni-
versitäten – ihnen fehlt das Promotions-
recht, das den Universitäten vorbehalten
bleibt, auch wenn erste Länder es bald
auch den Fachhochschulen verleihen
möchten. Wo aber keine qualifizierten
akademischen Lehrer sind, gestaltet sich
der Aufbau neuer Studiengänge als rela-
tiv schwierig.

Therapeuten wie Verbände versuchen
schon seit genau 13 Jahren das Fach an
den medizinischen Fakultäten der Uni-
versitäten zu etablieren. Doch das will
nicht gelingen. „Es scheitert an der man-
gelnden Motivation der medizinischen
Fakultäten“, behauptet die ZVK-Vorsit-
zende Ute Mattfeld. „Und es scheitert
am Budget der Unis.“

Im Sommer 1999 beschlossen die EU-Mit-
gliedstaaten die Bologna-Reform. Eine er-
höhte Vergleichbarkeit der Abschlüsse,
steigende Mobilität der Studenten in der
EU und kürzere Studienzeiten waren die
erklärten Ziele. Eine kurze Bilanz.

� Mobilität
Die Erwartung war, dass nach Bologna je-
der zweite Student einen Teil seines Studi-
ums im Ausland verbringen werde. Das
Ziel wurde nicht erreicht. Laut dem Aus-
tauschdienst DAAD wirkte sich die Bolog-
na-Reform kaum auf die Auslandsmobili-
tät aus. Derzeit geht jeder dritte Bache-
lor-Student ins Ausland. Nach kurzem An-
stieg um die Jahrtausendwende stagniert
der Anteil. Die Hochschulrektorenkonfe-
renz fordert nun fest in die Studienpläne
integrierte Pflicht-Auslandsaufenthalte.

� Studiendauer
Die durchschnittliche Studienzeit verkürz-
te sich von 13,4 Semester (Diplomstudien-
gänge, 1998) auf 10,8 Semester (2012,
Master) oder 7 Semester (Bachelor).

� Verschulung
Die Kritik, Bologna habe das Studium ver-
schult und intrinsisches Lernen durch
vollgepackte, modulare Lehrpläne von
den Universitäten verbannt, reißt nicht
ab. Der Bologna-Absolvent habe einen
Kopf, aber keine Seele, heißt es weiter.
Wenn Bildung in Verbindung mit der Rei-
fung der Persönlichkeit verstanden wer-
den solle, sei der permanente Stress
durch Präsenzstunden und Prüfungen
nicht hilfreich. Dieter Lenzen, Präsident
der Universität Hamburg, schrieb: „In
dem Maße, in dem akademische Lehre in
der Bologna-Folge nicht mehr als for-
schendes Lernen konzipiert wird, son-
dern als berufliche Vermittlung von Wis-
sen und Kompetenzen, droht hochschuli-
sche Forschung, vor allem in den Natur-
wissenschaften, wo es um teure Großfor-
schung geht, aus den Hochschulen ent-
fernt zu werden. Also bleibt nur List oder
Subversion.“ Kluge Hochschulen befän-
den sich „im Widerstandsfall“, um ihrem
Bildungsauftrag gerecht zu werden.

� Bachelor als Regelabschluss
Die Hochschulen hatten von 1999 bis
2009 Zeit, das Studium auf die duale
Struktur mit Bachelor und Master umzu-
stellen. Die meisten setzten die Forde-
rung nach 2006 um, bis jetzt sind knapp
90 Prozent der Studiengänge umgestellt.
Im Nationalen Bildungsbericht steht,
man wisse wenig über die Akzeptanz des
Bachelorabschlusses am Arbeitsmarkt. Al-
lensbach fragte Studenten. Demnach hal-
ten nur 23 Prozent den Bachelor für be-
rufsqualifizierend.

� Zukunft der Akademisierung
Die Zahl der Studenten verdoppelte sich
fast von 1,8 Millionen (1999) auf 2,5 Mil-
lionen (2013). Es mehren sich kritische
Stimmen, ob der Ausbau so weitergehen
soll. Zweifel gibt es aus dem akademi-
schen Apparat selbst. Holger Burckhart,
Vizepräsident der Hochschulrektorenkon-
ferenz, sagte den VDI Nachrichten: „Wir
sind auf einem Level angekommen, auf
dem wir uns fragen müssen: Sollen noch
mehr Menschen in dieses Hochschulsys-
tem?“ Die Hochschulen seien übervoll,
Bologna setze auf den Studierendenzah-
len von 2002 auf. Deshalb sei es ein Spar-
modell.  jagr.

Studium
modulare
Eine kurze Bilanz von
fünfzehn Jahren Bologna

Kneten, drücken und studieren
Auch Physiotherapie
entwickelt sich in
Deutschland langsam
zu einer akademischen
Disziplin. Doch die
Ärzte mauern. Denn
sie fürchten die neue
Konkurrenz.

Von Marvin Milatz

Mit oder ohne Studium? Dieser Physiotherapeut betätigt sich als Privat-Fitnesstrainer in Frankfurt.  Foto Wonge Bergmann



Die Cottbusverkehr GmbH ist als Vollverkehrsunternehmen ein konzessionstragendes Ver-
kehrsunternehmen mit breiter Leistungspalette im öffentlichen Schienen- und Straßenper-
sonenverkehr, einschl. Overheadfunktionen sowie Werkstatt- und Nebenleistungen). Es führt 
in der Stadt Cottbus sowie im Landkreis Spree-Neiße auf der Grundlage der Bestimmungen 
des Personen- beförderungsgesetzes (PBefG) sowie der regionalen Nahverkehrspläne der 
Aufgabenträger Linienverkehr mit Straßenbahnen, Omnibussen und alternative Bedienung 
mit kleinen Fahrzeugeinheiten durch.  
Die Stadt Cottbus ist 100prozentiger Gesellschafter der Cottbusverkehr GmbH. Daneben werden durch das 100prozentige Tochterun-
ternehmen, der Verkehrsservice Cottbus GmbH, Leistungen im öffentlichen Personennahverkehr sowie im Taxi- und Mietwagenver-
kehr erbracht. Bei der Cottbusverkehr GmbH sind 229 und bei der Verkehrsservice Cottbus GmbH 21 qualifizierte, gut ausgebildete 
und erfahrene Mitarbeiter im Einsatz. Die Cottbusverkehr GmbH ist Partner im Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg.

Wir suchen zum 1. April 2015 für 5 Jahre mit der Option der Verlängerung einen 

Geschäftsführer m/w
Ihre Aufgaben:

 �  Sie führen die Geschäfte der Cottbusverkehr GmbH und der Tochtergesellschaft Verkehrsservice Cottbus GmbH
 �  Sie sind verantwortlich für die strategische und wirtschaftliche Unternehmensführung, sowie der Durchführung des ÖPNV 

in der Region Stadt Cottbus und Landkreis Spree-Neiße im Rahmen der Liniengeneh migungen und Nahverkehrspläne
 �  Sie pflegen eine sehr enge Zusammenarbeit mit den kommunalen Aufgabenträgern, den Verkehrsunter nehmen und dem 

Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg und tragen damit maßgeblich zur weiteren Entwicklung und Steigerung der Attrakti-
vität des ÖPNV bei

 �  Sie stehen für eine kundenorientierte Öffentlichkeitsarbeit und verstehen es kompetent das Unternehmen auf allen Ebenen 
souverän zu präsentieren

Die Anforderungen: 
 �  Sie besitzen einen ingenieur- oder wirtschaftswissenschaftlichen Hochschulabschluss in der Fachrichtung Verkehrswesen 

oder eine vergleichbare betriebswirtschaftliche Qualifikation und können auf fundiertes Wissen auf dem Gebiet des ÖPNV 
zurückgreifen

 �  Sie verfügen über mindestens 5 Jahre Berufserfahrung in einem vergleichbaren Wirtschaftsunternehmen, davon mindes-
tens 3 Jahre in Führungspositionen

 �  Sie haben eine unternehmerisch geprägte Persönlichkeit mit Führungskompetenz und Fähigkeiten in der Anleitung, Moti-
vation und Förderung von Mitarbeitern

 �  Sie sind belastbar und haben Durchsetzungsvermögen, diplomatisches Geschick und Kommunikationsstärke zeichnen Sie 
aus

 �  Sie kennen die Verwaltungsstrukturen von Brandenburg und haben Erfahrungen im Umgang mit Gremien und der Kommu-
nalpolitik

 �  Sie können eine fachliche Eignung nach der Berufszugangsverordnung für den Straßenpersonennahverkehr vorweisen
 �  Sie besitzen vorzugsweise Kenntnisse im Umgang mit Vergabeverfahren von Linienkonzessionen
 �  Idealerweise haben Sie die Qualifikation als geprüfter Straßenbahnbetriebsleiter nach BOStrab
 �  Erwartet wird eine zeitnahe Verlegung des Hauptwohnsitzes in die Stadt Cottbus

Das Angebot:
 �  Es erwartet Sie eine vielseitige und herausfordernde Führungsaufgabe mit strategischem Gestaltungsspielraum
 �  Durch Ihren verantwortungsvollen und kreativen Einsatz bestimmen Sie maßgeblich die Qualität und Attraktivität des ÖPNV 

in der Region
 � Wir bieten eine angemessene Vergütung, die Ihrer Position, Qualifikation und Erfahrung entspricht

Können wir Sie für diese Herausforderung begeistern?

Dann freuen wir uns auf Ihre schriftliche Bewerbung.  
Senden Sie diese bitte bis zum 1. November 2014 an die untenstehende Adresse.

Stadtverwaltung Cottbus
Vorsitzende des Aufsichtsrates der Cottbusverkehr GmbH

Frau Marietta Tzschoppe – persönlich –
Neumarkt 5 . 03046 Cottbus

Für unsere Holding, die Wirtgen Beteiligungsgesellschaft mbH,
suchen wir eine / n erfahrene / n, engagierte / n

Assistenten der Geschäftsführung (m/w)

 Ihre Aufgaben:
 –  Unterstützung der Geschäftsführung im laufenden operativen und administrativen Tagesgeschäft sowie bei 

 Sonderprojekten in einem interdisziplinären Team 
 – Selbständige Führung und effektive Organisation des Geschäftsführungssekretariats 
 –  Abwicklung des laufenden Schriftverkehrs sowie Dokumenten- und Präsentationsbearbeitung in deutscher und 

englischer Sprache
 –  Abstimmung und Überwachung von Terminen, Fristen, Aktivitäten sowie Wiedervorlage und Planung 
 –  Travel Management  

 Ihr Profil:
 –  Betriebswirtschaftliches Studium mit fundierter Berufserfahrung im Assistenzbereich  
 – Fließendes Englisch in Wort und Schrift, weitere Fremdsprachenkenntnisse wünschenswert 
 – SAP-Erfahrung 
 – Organisationstalent und hohe Einsatzbereitschaft
 – Zuverlässigkeit und Eigeninitiative
 – Gute Umgangsformen und Teamfähigkeit
 – Sicherer Umgang mit allen modernen Instrumenten der Informationsverarbeitung (MS Office) 
 
Wenn Sie an der Mitarbeit in einem dynamischen, kollegialen Team interessiert sind, freuen wir uns über die Zusendung 
Ihrer aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen, bevorzugt online über unser Bewerbungsportal, an:

Wirtgen Beteiligungsgesellschaft mbH
Personalabteilung · Frau Petra Weber 
Kennwort: Assistenten der Geschäftsführung (m / w) 
Reinhard-Wirtgen-Straße 2 · 53578 Windhagen 
E-Mail: petra.weber@wirtgen.de
Online-Bewerbung: www.wirtgen.de

Die Wirtgen Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Windhagen/Rheinland-Pfalz ist die Holding der Wirtgen Group, einem 
expandierenden, international tätigen Unternehmensverbund der Baumaschinenindustrie. Zu ihm gehören die vier 
weltweit führenden renommierten Produktmarken Wirtgen, Vögele, Hamm und Kleemann mit ihren Stammwerken in 
Deutschland sowie lokale Produktionsstätten in Brasilien, China und Indien. Die weltweite Kundenbetreuung erfolgt 
durch 55 eigene Vertriebs- und Servicegesellschaften. Die Wirtgen Group erwirtschaftete 2013 einen konsolidierten 
Umsatz von 1,74 Mrd. Euro und beschäftigt rund 5.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

WIRTGEN BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT

Im Geschäftsbereich Personalmanagement 
der Universitätsklinikum Gießen und Marburg 
GmbH am Standort Gießen suchen wir ab sofort 
einen/eine 

Mitarbeiter/-in  
für das Arbeitszeitmanagement 
für eine Einstellung in Vollbeschäftigung. 

Aufgaben:
• Erstellen von Dienstplänen für die verschiede- 
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 chen- und arbeitszeitrechtlichen Vorgaben und  
 Abstimmung mit den betroffenen Kliniken 
• Beratung der Klinikleitungen und Führungs- 
 kräfte in arbeitszeitrechtlichen Angelegenhei- 
 ten, bei der Dienstplanung und verschiedenen  
 Arbeitszeitmodellen 
• Kontrolle der Dienstpläne auf Einhaltung des  
 Arbeitszeitrechts 
• Auswertungen hinsichtlich der Arbeitszeiten  
 und Dienste aufgrund von Anforderungen der  
 Geschäftsleitung 
• Abrechnungen der unständigen Bezüge, z. B.  
 Teamzuordnung, Eintragen von Stundenkonten,  
 Dienstplanfolgen mit dem Dienstplanprogramm  
 PER-RES 
• Einträge und Kontrolle der Dienstpläne sowie  
 deren Abschluss und Abrechnung mit dem  
 Dienstplanprogramm PER-RES
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• Idealerweise Studium Prozessmanagement im  
 Krankenhaus 
• Kenntnisse im Arbeitszeitrecht 

Persönlich überzeugen Sie uns, wenn Sie ein 
offener, kommunikativer Mensch sind, der mit 
Engagement, Gewissenhaftigkeit und Kreativität 
	�����������	������
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sich ändernde Situationen einstellen kann. 

Das UKGM besitzt ein betriebliches Gesund-
heitsmanagement für seine Mitarbeiter und ist 
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Am Klinikum besteht eine Kindertagesstätte. 
 ����
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Sie unter www.ukgm.de. 

Die Vergütung erfolgt Leistungsbezogen nach 
den Tarifverträgen für das UKGM.www.ukgm.de

Das Universitätsklinikum 
Gießen und Marburg 

(UKGM) stellt mit rund 
9.500 Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern an den 
beiden Standorten in 
Gießen und Marburg 

die Versorgung unserer 
jährlich 400.000 Patien-

tinnen und Patienten auf 
höchstem medizinischen 
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Niveau sicher.

Gerne steht Ihnen  
Herr Rompf unter der  

Telefonnummer 
0641/985-42000/42001 

für weitere Auskünfte  
zur Verfügung.

Ihre vollständigen 
Bewerbungsunterlagen 

senden Sie bitte bis zum 
13.09.2014 an: 

Universitätsklinikum 
Gießen und 

 Marburg GmbH 
Geschäftsbereich 

 Personalmanagement 
Frau Ingrid Naumann 

Am Steg 21 
35392 Gießen 

Bitte legen Sie uns 
Bewerbungsunterlagen 

nur in Kopie vor, da 
diese nach Abschluss des 

Auswahlverfahrens nicht 
zurückgesandt werden. 

 
 
Unser Auftraggeber ist eine dynamisch gewachsene Unternehmensgruppe im AgriBusiness. Nach 
erfolgter Bündelung der Aktivitäten auf den Gebieten Einkauf, Verkauf, Marketing & Vertrieb sollen 
nun die Finanz- und Cash-Aktivitäten stärker zusammengefasst und konzentriert werden. Dazu 
suchen wir für den Standort Berlin den qualifizierten 
  
�

Leiter Finanzen (m/w)�
 
 
Ihr Aufgaben- und Verantwortungsbereich: 
 
• Tägliche Kontendisposition unter Berücksichtigung der bestehenden Cash Pool-Kreise  

sowie der Monats- und Quartalsplanung 
• Debitoren- und Kreditorenmanagement 
• Laufender Dialog mit Banken 
• Budget- und Forecast-Planung 
• Liquiditätsplanung und -management 
• Weiterentwicklung der Finanz- und Reportingprozesse 
 
Ihr Anforderungsprofil: 
 
• Abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium oder vergleichbare Qualifikation  
• Berufserfahrung mit Führungsverantwortung in ähnlicher Position  
• Strukturierte und detailorientierte Arbeitsweise 
• Sehr gutes analytisches Verständnis und unternehmerisches Denken 
• Entscheidungs- und Durchsetzungsstärke gepaart mit großer Einsatzbereitschaft 
• Teamfähigkeit und hohe Sozialkompetenz 
• IT-Affinität, idealerweise Erfahrung im Umgang mit Navision 
• Vertrautheit mit der spezifischen Kultur eines mittelständischen Unternehmens  
 
Angebot: 
 
Geboten wird eine nicht alltägliche Position mit Gestaltungsfreiraum und Perspektive in einem 
gesund expandierenden, erfolgreichen Unternehmensumfeld. Wenn Sie also an dieser Aufgabe 
interessiert sind, sollten wir uns kennenlernen. Bitte senden Sie uns dazu als ersten Schritt - 
möglichst per E-Mail - unter Angabe der Kennziffer  P - 870 Ihre aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen einschließlich Gehaltsvorstellung und möglichem Eintrittstermin zu. Absolute 
Vertraulichkeit und die Einhaltung etwaiger Sperrvermerke werden garantiert. 
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Als eine der größten Berufsgenossenschaften in Deutschland betreut die BG BAU bundesweit 500.000 Unterneh-
men mit 2,7 Mio. Versicherten in der Bauwirtschaft und den baunahen Dienstleistungen. Die Aufgaben der BG 
BAU sind die Prävention von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren. 
Auch für Rehabilitation und Entschädigungsleistungen ist sie zuständig.

Die Personalleitung berichtet direkt an die Geschäftsführung und wird im Zuge einer strategischen Neuausrich-
tung des Unternehmens nachbesetzt. Wir suchen in erster Linie eine Persönlichkeit, die über fundierte 
Erfahrungen als Personalleiter/-in verfügt. Aber wir sprechen auch Bewerber/-innen an, die mit allen Facetten der 
Personalarbeit vertraut sind und erste Führungserfahrungen gemacht haben.

Die Aufgabe bezieht ihren Reiz in erster Linie daraus, bei einem Arbeitgeber des öffentlichen Dienstes ein hohes 
Maß an Verantwortung zu übernehmen und in Veränderungsprozessen einen wesentlichen Beitrag zu leisten. 
Sie dürfen mit einer Geschäftsführung rechnen, die Ihnen hohe Freiheitsgrade zugesteht und Sie adäquat an der 
strategischen Führung der BG BAU beteiligt.

Wir suchen eine durchsetzungsstarke, unternehmerisch denkende Persönlichkeit, die gerne eigenverantwortlich 
und zielorientiert arbeitet. Kommunikationsfähigkeit und Fingerspitzengefühl im Umgang mit Beschäftigten 
sowie Gremien zeichnen Sie aus. Klarheit sowie Souveränität machen Sie als Gesprächspartner und interner 
Dienstleister glaubwürdig.

Sie verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der Rechtswissenschaften (1. und 2. Staatsexamen), 
der Betriebswirtschaftslehre oder einen vergleichbaren Abschluss. Idealerweise haben Sie Erfahrungen in der 
öffentlichen Verwaltung. Ein ausführliches Anforderungsprofi l senden wir Ihnen bei Interesse gerne zu.

Wir freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung per Mail. Bitte vermerken Sie Ihre Vorstellungen zu Gehalt und 
Beginn Ihrer Tätigkeit. Frau Dr. Irina Kummert steht Ihnen gerne vorab telefonisch für Fragen zur Verfügung und 
sichert Ihnen eine vertrauliche Behandlung Ihrer Bewerbung zu.

Personalleiter/inPersonalleiter/in

IKP Executive Search GmbH
Knesebeckstraße 13-14
D-10623 Berlin
www.IKP-GmbH.Net

Tel.: +49-30 31 57 58 0
Fax: +49-30 31 57 58 20
info@IKP-GmbH.Net

Wir suchen im Auftrag der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft 
(BG Bau) für die Hauptverwaltung Berlin eine/n 

http://www.bav.bund.de http://jobboerse.bmvi.de

Die Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen (BAV) in 
Aurich sucht für die Abteilung I zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
eine/einen

Leiterin/Leiter des Referates 
„Organisatorische Beratung/
Verwaltungsmodernisierung“ 
Der Dienstort ist Aurich.

Referenzcode der Ausschreibung: 20140853_9441

Den vollständigen Ausschreibungstext mit ausführlichen 
Informationen zu dem Aufgabengebiet und den Anforderungen 
erhalten Sie über das Internet unter http://www.bav.bund.de 
oder http://jobboerse.bmvi.de.

Sollte Ihr Interesse geweckt worden sein, bewerben Sie sich bitte 
bis zum 19.09.2014 über das Elektronische Bewerbungsverfahren 
(EBV) auf der Einstiegsseite https://ebvpfe.maagie.de/refcode_e. 

Hier geben Sie bitte den oben genannten Referenzcode ein.

Als Ansprechpartner stehen Ihnen in der Bundesanstalt für 
Verwaltungsdienstleistungen, Herr Hentschel, Tel.: 04941/602-301, 
sowie Frau Suhre, Tel.: 04941/602-200, zur Verfügung.

Die Deutsche Bundesbank ist eine der größten Zentralbanken weltweit. Um unsere vielfältigen Aufgaben 

wahrzunehmen, unterhalten wir Dienststellen an verschiedenen Standorten im gesamten Bundesgebiet.

Wir suchen für den Zentralbereich Verwaltung und Bau in unserer Zentrale in Frankfurt am Main je eine/einen 

Ingenieurin/Ingenieur für Elektrotechnik
Ingenieurin/Ingenieur für Versorgungstechnik
(Heizung, Raumlufttechnik, Kälte und Sanitär)

Ihre Aufgaben

Sie nehmen selbständig Bauherrenaufgaben in einem 

hochqualifizierten Team wahr, betreuen Projekte im 

Bereich der Stark- und Schwachstromanlagen bzw. 

der Betriebstechnik (Heizung, Raumlufttechnik,  

Kälte und Sanitär) und begleiten umfangreiche  

Baumaßnahmen. Unsere Gebäude verfügen über 

eine komplexe und hochwertige technische Aus-

rüstung und erfordern bei der Errichtung sowie im 

Bauunterhalt eine entsprechend qualifizierte Projekt-

betreuung.

Unser Angebot

Neben abwechslungsreichen Tätigkeiten bieten wir 

einen sicheren und zukunftsorientierten Arbeitsplatz 

sowie eine Vergütung auf Basis der Entgeltgr. 11 TVöD 

zzgl. einer Bankzulage. Ein Beamtenverhältnis kann 

ggf. fortgeführt werden. Darüber hinaus fördern wir 

durch vielfältige Maßnahmen Ihre zielgerichtete 

Weiterbildung und die Vereinbarkeit von Beruf und 

Familie.

Ihr Profil

 – (Akkreditierter) Bachelor- oder gleichwertiger 

Studienabschluss der Elektro- bzw. der Ver- 

sorgungstechnik (Heizung, Raumlufttechnik, 

Kälte und Sanitär) oder einer verwandten Fach-

richtung

 – Aktuelle und nachgewiesene Berufserfahrung in 

den genannten Aufgaben

 – Kenntnisse der einschlägigen bauverwaltungs-

technischen Regelungen (z. B. VOF, VOB, VOL, 

HOAI, Bauordnungsrecht)

 – gute MS-Office- sowie bauspezifische Software-

Kenntnisse (z. B. CIP-AVA, CAD, MS Project)

 – Eigenständigkeit, Überzeugungsfähigkeit und 

Verhandlungsgeschick, analytische Fähigkeiten

 – Kommunikationsstärke und Teamfähigkeit

Nähere Informationen finden Sie unter www.bundesbank.de/karriere.

Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bis zum 17. September 2014.

Wir möchten den Frauenanteil erhöhen, deshalb freuen wir uns auf qualifizierte Bewerberinnen. Teilzeitbe-

schäftigung ist grundsätzlich möglich. Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt 

berücksichtigt.

Ihre Fragen beantworten gerne Herr Dipl.-Ing. Jochem Gombert, Telefon 069 9566-8019, und der Personal-

referent Herr Frank Etz, Telefon 069 9566-8231.

Bei der Landeshauptstadt Hannover ist die Stelle einer  

stellvertretenden
Gleichstellungs-
beauftragten
zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen.

Die Stelle ist während der Mutterschutzfrist und voraussichtlich
anschließender Elternzeit der derzeitigen Stelleninhaberin in
Vollzeit mit 38,5 Stunden/wöchentlich und absehbar ab März
2015 in Teilzeit mit 19,25 Stunden/wöchentlich zu besetzen.

Die Eingruppierung richtet sich nach Entgeltgruppe 12 TVöD.

Die Tätigkeit der stellvertretenden Gleichstellungsbeauftragten 
hat das Ziel, zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von
Frauen und Männern und der Vereinbarkeit von Erwerbs- und
Familienarbeit beizutragen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter 
www.stellenausschreibungen-hannover.de

Landeshauptstadt Stellenausschreibung

Kluge Köpfe suchen keine Stelle. Sie suchen eine aus.
Fragen zum F.A.Z.-Stellenmarkt beantworten wir Ihnen unter 
Telefon (069) 75 91-34 00oder per E-Mail an stellenmarkt@faz.de

Aller Anfang ist Bildung. Spenden Sie heute für morgen.

Spendenkonto 236 52 52 07   BLZ 100 700 00   www.spendenbildet.de

Ich unterrichte 
mal Ihre Kinder.

Bei der Stadt Barsinghausen ist die Stelle

der Ersten Stadträtin/ 
des Ersten Stadtrates

im Beamtenverhältnis auf Zeit für die Dauer von acht  
Jahren neu zu besetzen. 
Die Besoldung erfolgt nach Besoldungsgruppe B3. 
Der Ersten Stadträtin/dem Ersten Stadtrat obliegt neben 
der Vertretung des Bürgermeisters die Leitung des Vor-
standsbereiches Bürgerdienste. Das sind im Wesentlichen 
die Fachdienste Ordnungswesen/Bürgerbüro, Sozialhilfe, 
Senioren- und Behindertenarbeit, Schule, Sport, Kultur, 
Jugend- und Kinderbetreuungseinrichtungen. Änderungen 
des Vorstandsbereiches bleiben vorbehalten. 

Weitere Informationen zur Stellenausschreibung finden Sie 
unter www.barsinghausen.de
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Partner der Automobilindustrie. Systeme und Anlagen für die Produktion und Endmontage.

Als international tätiges Unternehmen 
zählen wir mit einem Umsatz von  
100 Mio. € als die weltweit führende 
und erfolgreichste Adresse in unserer 
Branche. Der Name steht für ein kraft-
volles, innovatives und ertragsstarkes 
Unternehmen mit hoher Reputation 
und Wertschätzung. Wir entwickeln, 
produzieren und vertreiben Systeme 
und Anlagen für anspruchsvolle Mon-
tage- und Prüfabläufe für die Produk-
tion und Endmontage bei unseren  
Kunden in der Fahrzeugindustrie (PKW- 
und Nutzfahrzeughersteller bzw. Zulie-
ferer). Wir sind kerngesund und haben 
realistische Wachstumsziele. Unsere 
Zugehörigkeit zu einer großen, sehr 
renommierten und erfolgreichen Indus-
triegruppe gibt uns zusätzliche Kraft 
und Sicherheit. Im Zuge einer alters-
bedingten Nachfolge suchen wir den 
Geschäftsführer (m/w).

Im Mittelpunkt der Tätigkeit für den 
Geschäftsführer steht die Ausarbeitung 
einer zukunftsgerichteten Produkt- und 
Marktstrategie und deren erfolgreiche 
Umsetzung mit dem Ziel, die sich bieten-
den Wachstumspotentiale auszuschöp-
fen. Dies beinhaltet die Führung und 
Weiterentwicklung der Marketing- und 

Vertriebsaktivitäten, die Erschließung 
neuer Marktpotentiale, die Definition 
klarer Leitlinien zur Produkt- und Markt-
politik sowie den weiteren Ausbau von 
Umsatz, Marktanteil und Rendite. Der 
persönliche Arbeitsschwerpunkt des 
Geschäftsführers sollte dabei im Vertrieb 
liegen, d. h. Ausweitung und Optimie-
rung der bestehenden Vertriebsorganisa-
tion, Aufbau neuer Landesmärkte, Füh-
ren und Motivieren der Vertriebsmann-
schaft sowie Betreuung von Schlüssel-
kunden. Die Aufgabe bietet alle Möglich-
keiten zu unternehmerischer Leistung 
und persönlicher Entfaltung.

Für diese anspruchsvolle Tätigkeit suchen 
wir einen erfahrenen Vertriebsmanager 
mit einer qualifizierten Ausbildung (Inge-
nieur, Wirtschaftsingenieur, (Technischer) 
Betriebswirt o. ä.) und einem exzellenten 
Werdegang im internationalen Vertrieb 
hochwertiger, erklärungsbedürftiger 
Investitionsgüter. Branchenerfahrungen 
aus der Automobilindustrie (OEM’s, 
Zulieferer) und Kenntnisse der in diesem 
Marktsegment bestehenden Strukturen 
und Prozesse setzen wir voraus. Eine 
nachweislich erfolgreiche Tätigkeit als 
Geschäftsführer, Geschäftsbereichs-, BU- 
oder Spartenleiter bzw. als Vertriebschef 

ist unabdingbar. Darüber hinaus erwar-
ten wir eine pragmatische Grundhaltung 
und eine hands-on-Einstellung sowie 
sehr gute Englischkenntnisse und welt-
weite Reisebereitschaft.

Für weitere Informationen steht Ihnen 
Herr Dr. Lothar Müller unter der Rufnum-
mer (0721) 920 59-0 gerne zur Verfü-
gung. Diskretion und die Einhaltung von 
Sperrvermerken sind selbstverständlich. 

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunter-
lagen (tabellarischer Lebenslauf, Zeug-
niskopien sowie Angabe Ihrer Gehalts-
vorstellung und des eventuellen Eintritts-
termins) senden Sie bitte unter Angabe 
der Kennziffer 0784 100 mailto:  
cornelia.askani-pfahler@kienbaum.de 
bzw. an 

Kienbaum Executive  
Consultants GmbH, 
Karl-Friedrich-Straße 14-18, 
76133 Karlsruhe.
www.kienbaum.de

Geschäftsführer (m|w)
Schwerpunkt Vertrieb

Brasilien, China, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Japan, Kroatien, Niederlande, Österreich, 
Polen, Rumänien, Russland, Schweden, Schweiz, Singapur, Thailand, Tschechien, Türkei, Ungarn, USA

LANDSCHULHEIM  SCHLOSS  HEESSEN

Das Landschulheim Schloss Heessen e. V. sucht zum nächstmöglichen
Zeitpunkt einen/eine

Geschäftsführer/Geschäftsführerin
Wir sind als eingetragener gemeinnütziger Verein seit 57 Jahren Träger 
unseres staatlich anerkannnten, privaten Tages-Gymnasiums und Interna-
tes mit ca. 360 Schülerinnen und Schülern, davon 120 im Internat, und mit 
100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Gesucht wird eine unternehmerisch und kooperativ denkende Persönlich-
keit mit sehr guter ökonomischer Kompetenz. Sensibilität und Verständnis
für die vielfältigen personellen, sachlichen und pädagogischen Anforde-
rungen des Schul- und Internatslebens sind weitere wichtige Vorausset-
zungen für diese Aufgabe. 
Neben den klassischen Aufgaben der Geschäftsführung in der Personal-
wirtschaft und dem Rechnungswesen ist die Mitwirkung bei der Instandhal-
tung der denkmalgeschützten Anlagen Teil des Verantwortungsbereiches. 
Der/Die Geschäftsführer/-in ist Dienstvorgesetzte/-r der Beschäftigten des 
wirtschaftlichen Bereichs. 
Er/Sie arbeitet eng mit der pädagogischen Leitung zusammen, ist an allen 
pädagogisch wichtigen Entscheidungen beteiligt und Mitglied der pädago-
gischen Konferenzen.
Vorausgesetzt werden die sichere Beherrschung des Rechnungswesens 
(Haushalts- und Investitionsplanung, Controlling, Jahresrechnung und Bi-
lanz) sowie fundierte Kenntnisse des Arbeits- und Tarifrechts/öffentlicher 
Dienst und der Methodik der Personalabrechnung.
Aufbauend auf einem Hochschulstudium (bevorzugt BWL) oder entspre-
chendem Fachhochschulstudium wären zusätzlich Erfahrungen z. B. in 
einer gemeinnützigen Organisation oder einem mittelständischen Betrieb 
wünschenswert.
Wir erwarten große Einsatzbereitschaft, Organisationsgeschick und soziale 
Kompetenz, um in hoher Eigenverantwortung die Zukunft des Hauses als 
Lern- und Lebensraum und kulturellem Schwerpunkt weiter zu entwickeln 
und zu gestalten.
Bewerbungen erbitten wir an:
Landschulheim Schloss Heessen e. V., Vorstand, Schlossstr. 1, 59073 Hamm, 

Für die zentrale Forensisch-psychiatrische Klinik für Bayern suchen wir zum nächstmög-
lichen Zeitpunkt in Vollzeit eine / einen

Assistenzärztin / Assistenzarzt                 
Im Bezirkskrankenhaus Straubing werden Patienten behandelt, die gemäß den gesetzlichen 
Bestimmungen der §§ 81 und 126a StPO sowie 63 und 64 StGB untergebracht sind. Das 
Haus ist in 15 Stationen mit insgesamt 239 Behandlungsplätzen unterteilt, wobei die Unter-
bringung ausschließlich in Einzelzimmern erfolgt. Ziel des modernen sicherheitsorientierten 
Konzepts ist die psychiatrisch-psychotherapeutische Behandlung und Rehabilitation psychisch 
kranker Rechtsbrecher. 

Wir bieten:

Unterstützung und übertariflicher Fortbildungszeiten

Weiterbildung

Dienstes.

kompletten Weiterbildungsinhalte des Facharztes für Psychiatrie und Psychotherapie in Form 
eines klar strukturierten Weiterbildungscurriculums an. Interne Fortbildungsinhalte werden 

Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie sowie zum Facharzt für Forensische Psychiatrie 

Schwerbehinderte im Sinne des Schwerbehindertengesetzes werden bei gleicher Eignung 

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte bis zum 26. 9. 2014 schriftlich an: 

Frau Ärztliche Direktorin Dr. med. Susanne Lausch 
Lerchenhaid 32, 94315 Straubing 

Telefon 09421 8005111, Fax 09421 8005115 
www.bkh-straubing.de

Bezirk Niederbayern   

Bezirkskrankenhaus Straubing 
Forensisch-psychiatrische Klinik

Der Bürgermeister

Bei der Stadt Moers ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt (frühestens zum 
01.01.2015) die Stelle eines/einer

Technischen Beigeordneten 
zu besetzen. 

Die Berufung in das Beamtenverhältnis auf Zeit erfolgt für die Dauer von 
8 Jahren. Die Besoldung richtet sich nach Besoldungsgruppe B 3 ÜBesG. 
Daneben wird eine Aufwandsentschädigung nach der Eingruppierungs- 
verordnung gezahlt. Das Dezernat wird zuständig für Stadtentwicklung, 
Stadtplanung und Umwelt.

Der Verantwortungsbereich erstreckt sich auf das technische Dezernat mit 
���������	
�����	
��� ������������� ����������	
����� ���������������
��������	
������������������� �
���������!�
����"!�����������������������
��������������#�"$� ���%�&����'���������������	
���������	
���������("���-

�����%����"��������	
!����� ����������� ����!���������"����
������"!�������
Initiierung stadtentwicklungsplanerisch bedeutsamer Projekte sein.

)�
����*��"�����"����+���,��"����������"-������+���������."���������
��� 
Sie bitte der Stellenausschreibung unter: http://Stellenangebote.moers.de

Aussagekräftige Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden bis zum 
12.09.2014 erbeten an:

Stadt Moers, Bürgermeister Christoph Fleischhauer, 47439 Moers

Die Stadt Trier
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Leiter-/in der Gebäudewirtschaft Trier

Rathaus Trier
Zentrales Controlling/Personal 
Postfach 3470, 54224 Trier.
Auskünfte erteilt Herr Urban 
(Telefon: 0651/718 -1115).

Die Beschäftigung erfolgt mit Entgelt aus der Entgeltgruppe 15 TVöD.

Detaillierte Informationen zum Stellenangebot und zu den Bewer-
bungsvoraussetzungen finden Sie auf der Homepage der Stadt Trier  
(www.trier.de/stellenangebote).
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt. In Um-
setzung des Landesgleichstellungsgesetzes begrüßen wir ausdrück-
lich Bewerbungen von Frauen. Bei eingehenden Teilzeitbewerbun-
gen wird geprüft, ob den Wünschen im Rahmen der dienstlichen 
Möglichkeiten entsprochen werden kann. Die Stadtverwaltung Trier 
ist als familienfreundliche Institution zertifiziert.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden bis zum 
10.9.2014 erbeten an

Dipl. Wirtschaftsingenieur
männl. 37 J. sucht interessanten Arbeitgeber im Marketing/Produkt-
management für ein Medizintechnikunternehmen mit Wirkungskreis
vorwiegend in Berlin. Biete über 6 Jahre Berufserfahrung im Vertrieb
sowie Marketing für Investitionsgüter der Medizintechnik. Mehrere
Auszeichnungen vorhanden, Sprachen Englisch und Spanisch. Bin
begeisterungsfähig, lösungsorientiert und kreativ.
Zuschriften erbeten unter 29069153 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Geschäftsfüher Marketing/Vertrieb

Dipl.-Kfm. 53 J., GF-Erfahrung in Konsum-
güter, Kosmetik sucht aus lfd. Vertrag
neue Managementposition im Mittelstand.
Nachweisbare Erfolge in der Führung und
Neuausrichtung renom mierter Marken und
im Vertriebsaufbau. Ausgeprägtes unter-
nehmerisches Denken. Räumlich flexibel.

Zuschriften erbeten unter 29068743 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Wer gibt mir eine Chance? Geistes-
wissenschaftler, 32, m, sucht dringend
duale Ausbildung im IT Bereich Raum
F, OF, DA und Rhein Maingebiet. 
Mail: gitarrenmann@web.de

Hochschulabsolventin,    35    Jahre,
Bachelor          in          Chinastudien/
Ostasienwissenschaften      mit      5
Jahren       Chinaerfahrung       sucht
Deutschlandweit                      neues
Beschäftigungsfeld.

Zuschriften erbeten unter 29070022 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Leiter Personal / Experte im Change-Management HR

KREATIV - UNTERNEHMERISCH - STRUKTURIERT - EMPATHISCH

Gestaltender und gestandener Personalprofi, 45 Jahre, erfahrene 
Führungskraft mit Branchenerfahrung in Metall- und Elektroindustrie,
Industriedienstleistung und Finanzwesen sucht neue Herausforderung. 
Mitglied verschiedener Steuerungsgremien mit mehr als 15 Jahren
Berufserfahrung in HR-Leitungsfunktionen (Unternehmensgröße bis
2.500 MA). Schwerpunkte in der strategischen Entwicklung sowie
der prozessorientierten Ausrichtung des HR-Bereichs. Impulsgeber
von Veränderungen. Dialogpartner für Geschäftsleitungen, Führungs-
kräfte und Mitarbeiter sowie für Betriebsräte. 

Direktkontakt per Email: personalleiter@mail.de

Gestalten Sie mit uns die Zukunft

BOMAG ist Weltmarktführer auf dem Sektor der Verdichtungstechnik und stellt Maschinen für die Erd-, Asphalt- und Müllverdich-

tung, Stabilisierer/Recycler sowie Fräsen und Fertiger her.

Wir stehen mit unseren TOP-Innovationen an Fertigern und Kaltfräsen am Anfang einer langen Erfolgsstraße im weltweiten  

Asphaltgeschäft.

Gestalten Sie die Zukunft in einem TOP-Team beim TOP-Arbeitgeber BOMAG mit und steigen Sie bei uns ein als 

� Konstrukteur (m/w) 
 Fertiger

� Kundendienstmonteur (m/w)

Weitere Informationen zu unseren Ausschreibungen finden Sie auf unserer Homepage: www.bomag.com/career

Wir bieten Ihnen eine individuelle, umfangreiche Einarbeitung in einem innovativen Unternehmen mit anspruchsvollen und  

interessanten Aufgaben. Ein angenehmes Betriebsklima und ein attraktives Gehalt sind selbstverständlich für uns.

Interessiert? Dann senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung an  

unseren Personalleiter, Herrn Thomas Merfeld, Telefon: 06742 100-129, 

vorzugsweise online über www.bomag.com/career oder auch per Post.

BOMAG GmbH · Hellerwald · 56154 Boppard · E-Mail: personalabteilung@bomag.com

� Field Service-Techniker (m/w) Fertiger

� Field Service-Techniker (m/w) Fräsen

Ihr Bauleiter auf Zeit!
15 Jahre Erfahrung

Erdbau - Abbruch & Sanierung
Nachtragsmanagement

Organisation, Planung und Überwachung des Projektablaufs

Sicherstellung und Einhaltung gesetzlicher Vorgaben sowie

unternehmensspezifischer Prozesse, Qualitäten, Standards und

Verfahren, Dokumentation der Ergebnisse

Info:

Bauleiter.1@web.de

Versierter Fonds Steuerspezialist,
RAuStB, 56 J., sucht im Ruhestand her-
ausfordernde Aufgabe auf Zeit, gerne
Revision, notleidende Stiftung oder
ähnlich. Zuschriften erbeten unter
29063625 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Interim-CFO/CRO/Controller, langj.
GF Mittelstand, WP, Sanierungsex-
perte, hands-on, unterstützt Ihre Pro-
jekte/ Vakanzen. Tel. 0151-11334449,
keine Provider.
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An der Hochschule RheinMain ist im Fachbereich Design 
Informatik Medien (Studienort Wiesbaden) zum nächst-
möglichen Zeitpunkt folgende Stelle zu besetzen:

Professur  
Wirtschaftsinformatik mit dem  
Schwerpunkt „Enterprise Architecture“ 
(analog Bes. Gr. W2 HBesG)
(Beschäftigungsumfang 50 %)
Kennziffer: DCSM-P-87/14

Erforderlich sind sehr gute Kenntnisse aus zwei oder meh-
reren der folgenden Gebiete:

• Anwendungsarchitektur
• Technologiearchitektur
• System- und Sicherheitsarchitektur
• Geschäftsarchitektur
• Strategische IT-Planung

Erwünscht ist eine mehrjährige betriebliche Erfahrung mit 
Verantwortung im genannten Schwerpunkt. Der Lehrein-
satz im Studienbereich Informatik wird bevorzugt im 
Bachelor-Studiengang „Wirtschaftsinformatik“ erfolgen. 
Es wird erwartet, dass nach Notwendigkeit auch Lehrver-
anstaltungen in den Grundlagenfächern des Fachbereichs 
übernommen werden. Die Bewerber/innen sollten in der 
Lage sein, Veranstaltungen in englischer Sprache durch-
zuführen. Die Bereitschaft zur Mitarbeit in Forschung und 
Entwicklung wird vorausgesetzt.

Es gelten die Einstellungsvoraussetzungen und die Leis-
tungsanforderungen der §§ 61 und 62 des Hessischen 
Hochschulgesetzes (HHG). Die Einstellung erfolgt gemäß 
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Vergütung in Anlehnung an die Besoldungsgruppe W 2. 
Die Entfristung ist unter den Voraussetzungen des § 61 
Abs. 6 HHG gegebenenfalls möglich; die Übernahme in ein 
Beamtenverhältnis ist bei Erfüllung der dienstrechtlichen 
Voraussetzungen gegebenenfalls möglich.

Neben der Tätigkeit als Professorin/Professor kann im 
Rahmen der nebentätigkeitsrechtlichen Bestimmungen 
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ausgeübt werden, sofern dienstliche Belange der Hoch-
schule dadurch nicht nachhaltig beeinträchtigt werden.

Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt.

Die Hochschule RheinMain als familiengerechte Hoch-
schule achtet bei Berufungsverfahren auf entsprechende 
Führungs- und Sozialkompetenz der Bewerberinnen und 
Bewerber. 

In der o. g. Gruppe der Professorinnen und Professoren des 
Fachbereichs sind Frauen unterrepräsentiert. Der Frauen-
förderplan der Hochschule RheinMain sieht hier eine Erhö-
hung des Frauenanteils vor. Bewerbungen von Frauen sind 
daher besonders erwünscht.

Ihre schriftliche Bewerbung mit aussagekräftigen Unter-
lagen senden Sie bitte unter Angabe der o. g. Kennziffer per 
E-Mail an: ausschreibung-DCSM-P-87_14@hs-rm.de so-
wie zusätzlich per Post bis zum 30.09.2014 (maßgebend 
ist der Poststempel) an den

Die Bundesanstalt für Gewässerkunde sucht für das Referat C 
„Controlling und Öffentlichkeitsarbeit“ im Rahmen des 
Projektes zur Weiterentwicklung des Forschungscontrollings 
und Wissensmanagements zum nächstmöglichen Zeitpunkt  
– zunächst befristet auf 2 Jahre – einen/eine

Controller/-in oder 
Projektcontroller/-in 
(Bachelor/FH-Diplom)
Der Dienstort ist Koblenz.
Referenzcode der Ausschreibung: 20140869_9441

Die Fortsetzung des Beschäftigungsverhältnisses darüber hinaus 
wird angestrebt.

Sollte Ihr Interesse geweckt worden sein, bewerben Sie sich bitte 
bis zum 14.09.2014 über das Elektronische Bewerbungsverfahren 
(EBV) auf der Einstiegsseite: https://ebvpfe.maagie.de/refcode_e

Hier geben Sie bitte den oben genannten Referenzcode ein.

Den vollständigen Ausschreibungstext mit ausführlichen Infor-
mationen zu dem Aufgabengebiet und den Anforderungen 
erhalten Sie über das Internet unter

Wissen – Messen – Sehen

http://www.bafg.de http://jobboerse.bmvbs.de

(Kennz. 1361)

Magistrat der
Stadt Rüsselsheim

Die Stadt Rüsselsheim mit 60.000 Einwohnerinnen und Einwohnern, im  
Zentrum des Rhein-Main-Gebietes in unmittelbarer Nähe des Frankfurter 
Flughafens gelegen, verfügt über eine sehr gute Infrastruktur sowie über viel-
fältige soziale, kulturelle und sportliche Angebote. Die Rüsselsheimer Kultur-
landschaft ist sehr facettenreich. Wichtige Einrichtungen und Institutionen sind  
u. a. der Eigenbetrieb „Kultur 123 Stadt Rüsselsheim“, der sich aus den Teil-
bereichen Theater, Volkshochschule, Musikschule und Bücherei zusammen-
setzt, das Stadt- und Industriemuseum inklusive Stadtarchiv, die Kunst- und 
Kulturstiftung Opelvillen Rüsselsheim und das Rüsselsheimer Kulturzentrum 
„Das Rind“. Im Dezernat II ist zum frühestmöglichen Zeitpunkt folgende Stelle 
zu besetzen: 

Kulturmanager/-in
(E.-Gr. 13 TVöD, wö. Arbeitszeit 39 Std.)
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Internetseite www.ruesselsheim.de unter der Rubrik Stellenangebote.

Die Stadt Rüsselsheim fördert die Gleichberechtigung von Frauen und  
Männern und unterstützt die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Teilzeitbe-
schäftigung ist vom Grundsatz her möglich, es muss jedoch sichergestellt 
werden, dass die Wahrnehmung dieser Aufgaben ganztägig gewährleistet ist.

Wir begrüßen Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund.

Bewerbungen von Schwerbehinderten sind erwünscht und werden ent- 
sprechend den Vorgaben des SGB IX und der betrieblichen Integrationsver-
einbarung berücksichtigt.

Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie unter Angabe der Kennziffer bis 
spätestens 12.09.2014 an den Magistrat der Stadt Rüsselsheim, Fachbe-
reich Personal, Mainzer Straße 11 in 65428 Rüsselsheim oder per E-Mail an  
personalamt@ruesselsheim.de. 

Stellen-Gesuche

Freie Mitarbeit/Interim Management

Lehre und Forschung

Der Recherchedienst der F.A.Z.:
www.faz.net/archiv

Abteilungsleiterin/Abteilungsleiter
für Informations- und Kommunikationstechnologie
Nähere Informationen zu den Aufgabenschwerpunkten und zum Anforderungs- 
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��www.sachsen-anhalt.de.

Das Ministerium der Finanzen 
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eine/einen

Ministerium der Finanzen
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Crossmediale Kampagnen
F.A.Z.-Stellenmarkt, FAZ.NET und FAZjob.NET

wirkungsvoll verknüpfen. 
Sprechen Sie uns an, wir informieren Sie gerne.

Wir beraten Sie gerne.
Telefon: (069) 75 91-34 00 
 +49 69 75 91-34 00 (aus dem Ausland)
E-Mail: stellenmarkt@faz.de

Schwerpunktausgaben:

Ingenieure 20. und 21. September 2014

Anzeigen-Sonderveröffentlichungen:
Familienunternehmen und Hidden Champions 13. und 14. September 2014
Karriere in der Windenergie  20. und 21. September 2014
Ausbildung und duales Studium  27. und 28. September 2014
Frauen erfolgreich im Beruf  27. und 28. September 2014
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Machen Sie Ihre Branche oder Region zum Thema. 
Mit einer Anzeige in unseren Sonderthemen.

Am Puls der Zeit – die Unterrichtsimpulsreihe der F.A.Z. in 
Kooperation mit dem Oldenbourg Schulbuchverlag: wöchentliche 
Impulse aus aktuellen Artikeln zu gesellschaftlich relevanten 
Themen, die didaktisch-methodisch aufbereitet sind. 

FAZSCHULE.NET – das Schul- und Lehrerportal der F.A.Z.

Am Puls der Zeit: Unterrichtsimpulse für 
Lehrkräfte und Referendare

JETZT KOSTENFREI

DOWNLOADEN!
WWW.FAZSCHULE.NET

Bachelor & Master
neben dem Beruf 

www.Euro-FH.de   0800/33 44 377(gebührenfrei) 

4 Wochen
       kostenlos

      testen

Kostenlose Infos anfordern!

49
 E

M Bachelor
 Europäische BWL (B.A.)

 BWL & Wirtschaftspsychologie (B.A.)

 Sales & Management (B.A.)

 Finance & Management (B.Sc.)

 Logistikmanagement (B.Sc.)

 Wirtschaftsrecht (LL.B.)

Master
 Marketing MBA

 General Management MBA

 Business Coaching & 
   Change Management (M.A.)

 Wirtschaftspsychologie (M.Sc.)

 Taxation, Accounting,   
   Finance (M.Acc.)

 Hochschulkurse

NEU

NEU

NEU

Professur, Promotion, Habilitation,
Medizin / Zahnmedizin-Studienplätze

www.promotion-d.de · Tel. 06 81/7 09 76 89
Fax 0681/7097691 West Promotionshilfe GmbH

Human- und Zahnmedizin im
Ausland studieren

Ohne NC und Wartezeit, Studienbeginn
noch dieses Jahr; Studienorte z. B.
Varna oder Plovdiv; Persönliche Vor-
Ort-Betreuung vom Marktführer
www.studimed.de | Tel. 0221-99768501

Doktor- oder Professoren-Titel
ganz einfach und legal.

www.doctis.de, 0221-99768501

Bildungsmarkt

F.A.Z./F.A.S. Druckkontrollelement Kluge Köpfe fragen nicht. Sie sind gefragt.
Fragen zum F.A.Z.-Stellenmarkt beantworten wir Ihnen unter Telefon (069) 75 91-34 00 
oder per E-Mail an stellenmarkt@faz.de

www.tdh.de

Kinder mit Bildung
sind

Kinder mit Zukunft!
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