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lid. New York. Die Online-Video-
thek Netflix hat in Amerika das
Fernsehen revolutioniert. Viele
Amerikaner haben sich aus dem
Programmkorsett der Sender ge-
löst und sehen sich Shows online
auf Netflix an, wann sie wollen.
Manche verzichten sogar ganz auf
Kabelfernsehen, weil ihnen die Fil-
me und Fernsehsendungen auf
Netflix ausreichen. Am 16. Septem-
ber will Netflix seine Premiere in
Deutschland feiern – und an den
Erfolg in Amerika anknüpfen.

Dort verursacht der Streaming-
Dienst zu manchen Tageszeiten
mehr als 30 Prozent des gesamten
Internetverkehrs. Netflix wird auch
für das Phänomen des „Binge-
Watching“ verantwortlich ge-
macht, also das populär gewordene
Ansehen etlicher Folgen einer
Fernsehserie hintereinander. Net-
flix-Chef Reed Hastings gab sich
im Gespräch mit der F.A.S. zuver-
sichtlich im Hinblick auf den deut-
schen Markt, obwohl die Ausgangs-
lage hier anders ist als in Amerika.
Denn während Netflix dort das
Streaming überhaupt erst etablierte,
gibt es hierzulande schon einige
Wettbewerber. Sie heißen Watch-

ever, Maxdome oder Snap und gehö-
ren zu größeren Medienunterneh-
men. Auch Amazon bietet seinen
deutschen Kunden schon ein Strea-
ming-Angebot, desgleichen Apple.

Ebenso wie die meisten Wettbe-
werber bietet Netflix gegen eine
monatliche Gebühr werbefreien
Zugriff auf seine Sammlung von
Filmen und Fernsehshows. Kun-
den können sich die Inhalte direkt
auf internetfähigen Fernsehern,
Computern, Smartphones oder
Spielekonsolen ansehen.

Netflix will offenbar nicht mit
Kampfpreisen um das deutsche Pu-
blikum werben. Dem Vernehmen
nach wird zum Start eine Monats-
gebühr von 7,99 Euro angepeilt,
also etwa so viel wie bei Watchever
und Maxdome. Um die zum
Deutschland-Start verfügbaren In-
halte macht Netflix noch ein Ge-
heimnis. Die Deutschen werden
aber anders als Amerikaner nicht
ersten Zugriff auf die beliebte Net-
flix-Eigenproduktion „House of
Cards“ bekommen, denn die Rech-
te für die Erstausstrahlung hat hier
der Bezahlsender Sky. Hastings
sagte, Netflix wolle künftig auch ei-
gene Kinofilme machen.
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T.G. Brüssel. Die Nato will erst-
mals seit dem Beitritt früherer Mit-
glieder des Warschauer Pakts eine
sichtbare Präsenz an ihrer Ostgren-
ze aufbauen. Es geht um neue
Stützpunkte und die Verlagerung
von Ausrüstung bis hin zu Panzern.
Außerdem soll eine schnelle Ein-
greiftruppe mit etwa 4000 Mann
gebildet werden, die man im Fall ei-
nes Angriffs oder Einsickerns feind-
licher Kämpfer binnen Tagen nach
Osten verlegen kann. Auf diese
Weise will das Bündnis seine Si-
cherheitsgarantie gegenüber den
östlichen Mitgliedern einlösen und
Russland vor Übergriffen wie in
der Ukraine abschrecken.

Die Maßnahmen sind Kern des
„Readiness Action Plan“, eines Ak-
tionsplans zur Erhöhung der Ein-
satzbereitschaft. Es ist das wichtigs-
te Dokument, über das die Staats-
und Regierungschefs Ende der
Woche auf dem Nato-Gipfel in
Wales entscheiden werden. Die
Botschafter der 28 Mitgliedstaaten
haben sich auf das 20 Seiten lange,
als geheim eingestufte Papier
schon geeinigt. Es steht im Ein-
klang mit Zusicherungen, welche
die Nato Russland vor dem Beitritt
der neuen Mitglieder gegeben hat-
te. Zwischen den Staaten ist noch
umstritten, ob dies auch ausdrück-
lich erwähnt werden soll.

In dem Dokument wird Russ-
land als „Bedrohung für die euro-
atlantische Sicherheit“ eingestuft.
Sein Vorgehen in der Ukraine
wird unter dem Schlagwort „hy-
brid warfare“ (gemischte, unkon-
ventionelle Kriegsführung) analy-
siert. Die Allianz verpflichtet sich
darauf, „die Fähigkeit der östli-
chen Alliierten zu erhöhen, Trup-
penverstärkungen aufzunehmen“.
Das soll durch neue Kommando-
strukturen und die Vorverlagerung
von Ausrüstung geschehen. Die
weiteren Details sollen bis Ende
des Jahres von den Planungsstäben
der Nato ausgearbeitet werden.

Dafür gibt es schon grundlegen-
de Vorarbeiten. So soll nach Aus-
kunft eines hohen Beamten in den
drei baltischen Staaten, in Polen
und Rumänien je ein multinationa-
ler Nato-Stützpunkt für Aufklä-
rung, Logistik und Einsatzplanung
entstehen. Gedacht ist an jeweils
300 bis 600 Mann, die „zu jeder
Zeit“ im Land sein werden. Außer-
dem will die Nato für zunächst
nicht begrenzte Zeit und auf rotie-
render Basis eine kleine Zahl von
Kampftruppen in den fünf Staaten
aufrechterhalten. Bei regelmäßigen
Übungen mit mehreren tausend Sol-
daten soll die Verteidigung gegen
russische Angriffe trainiert werden.

Auch die Bundeswehr will sich
an der Rotation der Kampftrup-
pen beteiligen. Anfang kommen-
den Jahres soll eine Kompanie,
etwa 150 Mann, eine amerikanische
Einheit ablösen; an welchem Ort,
ist noch nicht bekannt. Die Ent-
scheidung wurde der Nato intern
schon angekündigt, ein Sprecher
des Verteidigungsministeriums
wollte sie aber noch nicht bestäti-
gen. Offenbar soll das Engage-
ment erst beim Gipfeltreffen in
Wales bekannt gegeben werden.

Zusätzlich zu den Kampftrup-
pen am Ort will die Nato eine
schnelle Eingreiftruppe mit etwa
4000 Mann aufbauen. Sie soll sich
in den Mitgliedstaaten bereithalten
und als „Speerspitze“ in zwei bis sie-
ben Tagen verlegt werden können,
deutlich schneller als die bisherige
Nato Response Force. Auch die Be-
reitschaftszeiten der anderen Trup-
penteile werden erhöht, damit die
„Speerspitze“ schrittweise verstärkt
werden kann. Das regionale Haupt-
quartier der Nato in Stettin, von
Deutschland, Polen und Dänemark
geführt, wird personell aufgestockt.
Es soll im Ernstfall bis zu 60 000
Mann führen können.

Mehrere Mitgliedstaaten berei-
ten schon eine konkrete Beteili-
gung an der neuen Eingreiftruppe

vor. Die britische Zeitung „Financi-
al Times“ berichtete, unter der
Führung Großbritanniens wollten
Dänemark, Norwegen, die
Niederlande und die drei
baltischen Staaten eine
schnell verlegbare, stehen-
de Truppe in Divisions-
stärke (mindestens
10 000 Mann) aufstel-
len. Sie werde 2016
voll einsatzfähig
sein. Die Angaben
wurden der F.A.S.
aus Nato-Kreisen
bestätigt. Auch Kana-
da erwäge eine Teilnah-
me, hieß es.

Der Samstag stand im Zeichen
hektischer Diplomatie wegen der
fortschreitenden russischen Inter-
vention in der Ostukraine. Die
EU-Außenminister verurteilten
Russlands „Aggression“ gegen die
Ukraine. Sie forderten Moskau
auf, den Fluss von Waffen, Ausrüs-
tung, Personal zu stoppen und sei-
ne Truppen zurückzuziehen. Die li-
tauische Präsidentin Dalia Gry-
bauskaite sagte, Russland befinde
sich „praktisch im Krieg gegen Eu-
ropa“. Sie äußerte sich, bevor die
EU-Staats- und -Regierungschefs
am Nachmittag in Brüssel zusam-
menkamen, um über weitere Wirt-
schaftssanktionen gegen Russland
zu beraten. Auf der Tagesordnung
standen auch Personalentscheidun-
gen für die wichtigsten EU-Spit-
zenposten neben dem Kommissi-
onspräsidenten Juncker.

Aus der Ostukraine wurden aber-
mals Vorstöße russischer Panzer
und Separatisten gemeldet. In dem
Ort Nowoswitliwka hätten russi-
sche Panzer „praktisch jedes Haus
zerstört“, teilte ein ukrainischer
Militärsprecher mit. Präsident Pe-
tro Poroschenko sagte, in der Regi-
on befänden sich Tausende auslän-
dische Soldaten und Hunderte aus-
ländische Panzer.
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mwe. Berlin. Radikale Islamisten
aus Deutschland werden vom „Isla-
mischen Staat“ (IS) im Irak immer
öfter als Selbstmordattentäter und
Kämpfer an der Front eingesetzt.
Sicherheitskreise bestätigten der
F.A.S., dass der deutsche Konvertit
Philip Bergner aus Dinslaken vor
drei Wochen ein Selbstmordatten-
tat nahe der Stadt Mossul began-
gen habe. Bergner, der im Som-
mer 2013 nach Syrien gereist war,
hatte ein mit Sprengstoff belade-
nes Fahrzeug in eine Stellung der
kurdischen Peschmerga gefahren.
Dabei gab es mindestens zwanzig
Tote. Bergner ist nicht der einzige
Deutsche in den Reihen des IS,

der sich in die Luft sprengte. Der
Präsident des Bundesamts für Ver-
fassungsschutz, Hans-Georg Maa-
ßen, sagte am Samstag im Deutsch-
landfunk, mindestens fünf Dschiha-
disten aus Deutschland hätten in
Syrien und im Irak Selbstmordan-
schläge verübt. Allein aus Nord-
rhein-Westfalen sollen mehrere
junge Männer im Irak Selbstmord-
attentäter des „Islamischen Staats“
geworden sein. Das sagte der Lei-
ter des Verfassungsschutzes in Düs-
seldorf, Burkhard Freier, der
F.A.S. Viel spreche dafür, dass der
IS Druck ausübe, damit westliche
Ausländer sich zu solchen Taten be-
reit erklärten. Der IS missbrauche

deutsche Islamisten, die ohne
Kampferfahrung nach Syrien reis-
ten, als Kanonenfutter. „Nach ei-
ner dreiwöchigen Grundausbil-
dung kommen sie an die Front, so
dass sie dort kaum eine Überle-
benschance haben“, sagte Freier.
Die Ausrufung des Kalifats durch
den IS wird in der deutschen Isla-
mistenszene nach Angaben des Ver-
fassungsschutzes geradezu eupho-
risch begrüßt. Für viele Salafisten
in Deutschland sei das „ein zusätzli-
ches Motiv, nun nach Syrien auszu-
reisen“, sagte Freier. Solange der
IS seine aggressive Propaganda wei-
ter betreibe, werde die Zahl der
Ausreisen nach Syrien steigen.

ura. Frankfurt. Wirtschaftsminis-
ter Gabriel (SPD) will öffentliche
Straßen privatisieren. Er versucht
derzeit, private Geldquellen zu er-
schließen, um marode Straßen,
Brücken und Kanäle zu sanieren.
Die Schuldenbremse macht es nö-
tig, nach neuen Wegen zur Finan-
zierung öffentlicher Infrastruktur
zu suchen. Der Bundeshaushalt
soll 2015 erstmals seit 1962 ohne
neue Schulden auskommen – doch
es fehlt an Geld für Verkehrswege
und Stromtrassen.

In dieser Woche hat Gabriel ei-
nen Beirat einberufen. Er soll bis
zum Frühjahr Modelle entwickeln,
wie Banken und Versicherungen
zum Beispiel Autobahnabschnitte
oder Stromleitungen finanzieren
können. In Form von Maut oder
Gebühren könnten sie sich die
Nutzung bezahlen lassen. Versiche-
rungen etwa sind verpflichtet, das
Geld ihrer Kunden risikoarm anzu-
legen – das gibt aber nur magere
Renditen. Als Modell für eine pri-
vat finanzierte Sanierung gilt ein
Abschnitt der A 1 zwischen Ham-
burg und Bremen. Dafür erhält
das Konsortium 30 Jahre lang ei-
nen Teil der Lkw-Maut.

Nach Ansicht von Experten wä-
ren allein für den Erhalt und Aus-
bau von Bundesstraßen und Auto-
bahnen jedes Jahr etwa acht Milliar-
den Euro nötig. Doch nur 5,1 Milli-
arden stehen dafür 2014 zur Verfü-
gung, im Haushaltsentwurf für
2015 sind es kaum mehr. Zum Ver-
gleich: Allein die Zinsen für die
Staatsschulden verschlingen in die-
sem Jahr 30 Milliarden Euro.

Die strukturelle Unterfinanzie-
rung der Verkehrswege ist auch der
Grund für weitergehende Überle-
gungen zur Pkw-Maut. Angesto-
ßen wurde die Mautdebatte zwar
aus Wahlkampfgründen von der
CSU – mit fremdenfeindlichem
Unterton. In der Tat ist Deutsch-
land das wichtigste europäische
Transitland und profitiert stark von
seiner zentralen Lage. Verkehrsex-
perten ist klar, dass eine Pkw-Maut
nur dann nennenswerte Beträge
bringt, wenn auch Inländer zahlen.
Die CDU schwenkt nun auf die
Haltung ein, dass eine einheitliche
europäische Autobahnmaut „die
beste Lösung“ wäre. Das sagte der
baden-württembergische Landes-
vorsitzende Strobl der F.A.S. „Man
kauft seine Vignette in einem
Land, das die Einnahmen erhält,
und darf damit auf allen europäi-
schen Autobahnen fahren.“

Damit wäre die größte Schwä-
che des Dobrindt-Konzepts – die
Diskriminierung von EU-Bürgern
– umschifft. Zugleich wäre der
Streit innerhalb der Union aus der
Welt. Er dreht sich darum, ob auch
Landstraßen und kommunale Stra-
ßen mautpflichtig werden sollten,
wie Dobrindt es wollte. Eine Maut-
pflicht für Inländer widerspräche
aber dem Koalitionsvertrag. Auch
die SPD, die den Streit in der Uni-
on bisher schweigend genoss, wäre
damit wohl nicht einverstanden.
Der Vorsitzende des Verkehrsaus-
schusses, Martin Burkert (SPD),
sagte: „Die SPD versteht sich als
Schutzpatron des deutschen Auto-
fahrers, und der darf nicht mehr be-
lastet werden.“
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A
nfang des Jahres gab
es im Nato-Haupt-
quartier eine feste Er-
wartung. Das nächs-
te Gipfeltreffen im
Herbst würde sich

um Afghanistan drehen. Der Ein-
satz geht in eine neue Phase, afgha-
nische Soldaten und Polizisten sol-
len zwar noch ausgebildet werden,
aber die westlichen Kampftruppen
kehren heim. Endlich mal eine
gute Botschaft – warum sollten sich
die Staats- und Regierungschefs
das entgehen lassen!

Ja, warum? Weil es jetzt Wichti-
geres und Dringenderes gibt. Kein
Hahn kräht mehr nach Afghani-
stan, wenn die Chefs Ende der Wo-
che nach Wales kommen. Es wird
dazu eine Gipfelerklärung geben,
wie zu vielen anderen Dingen
auch. Im Mittelpunkt stehen aber
Russland, die Ukraine und vor al-
lem: die strategischen Konsequen-
zen, die das Bündnis aus den Ereig-
nissen der letzten Monate zieht.

Strategische Konsequenzen, das
klingt abgedroschen und wichtig-
tuerisch. Es werden ja ständig Kon-
sequenzen gezogen, und noch die
kleinste Entscheidung wird mit
dem Adjektiv „strategisch“ vergrö-
ßert. Aber in diesem Fall ist das
Wort angemessen, denn die Nato
richtet sich fundamental neu aus.
Künftig steht die Verteidigung ih-
res Bündnisgebiets wieder im Zen-
trum, nachdem im letzten Jahr-
zehnt alle Anstrengungen auf Aus-
landseinsätze in noch so fernen Ge-
genden der Welt gerichtet waren.

Der neue Gegner ist ein alter
Bekannter aus dem Kalten Krieg:
Russland. Man reibt sich die Au-
gen. Ist das wirklich möglich? Zu-
rück in die Zukunft? Ein Viertel-
jahrhundert nach dem Mauerfall
und dem Ende der Sowjetunion?
Damals schwärmten Strategen von
einem gemeinsamen Haus Europa,
in dem Platz sei für eine große rus-
sische Wohnung. Sie philosophier-
ten über eine „Sicherheitsarchitek-
tur von Vancouver bis Wladiwos-
tok“. Ein Nato-Generalsekretär,
Lord Robertson, stellte sich sogar
vor, dass die Russen eines Tages
der Allianz beitreten würden.

Jetzt kommen andere, ältere Er-
innerungen zurück: an Militärko-
lonnen auf den Straßen, Panzer in
der Lüneburger Heide, Nato-
Herbstmanöver, bei denen der
Ernstfall geprobt wurde. Erinne-
rungen, wohlgemerkt. Russland ist
zwar der alte Gegner, aber er
kämpft mit neuen Methoden. Pan-
zerschlachten gehören nicht dazu.

Die Nato spricht von „hybrid
warfare“, gemischter Kriegs-
führung. Als Modell dafür steht
die Invasion der Krim. Präsident
Putin versetzte militärische Groß-
verbände an der russischen West-
grenze in Alarmbereitschaft und
ließ aus dem Stand ein Großmanö-
ver abhalten. Die Nachbarn waren
baff, sie fühlten sich bedroht. Aber
keiner sah, was im Schatten dieser
Übungen geschah: In zwei Tagen
wurden Tausende Soldaten auf die
Krim gebracht, mit Flugzeugen
und Schiffen. Sie blockierten Hä-
fen, besetzten Stützpunkte, rasend
schnell und hochprofessionell. Die
russischen Soldaten, darunter viele
Spezialkräfte, trugen Uniformen
ohne Hoheitsabzeichen, sie gaben
sich als Freischärler aus. Die Ukrai-
ner waren den Männern hoffnungs-
los unterlegen, sie wehrten sich
nicht einmal. Soldaten liefen über
oder suchten das Weite. Die Krim
war besetzt, und kaum ein Schuss
war gefallen.

Das alles geschah in den ersten
Tagen des März. Es versetzte die
Nato in einen Schockzustand. Nie-
mand hatte die Invasion kommen
sehen, nicht im Hauptquartier,
nicht in den Kommandostäben.
An einem Sonntagmorgen eilten
die Botschafter der Mitgliedstaa-
ten ins Hauptquartier. Er habe in
bleiche Gesichter gesehen, erin-
nert sich ein Diplomat.

Militärs hassen so was. Sie tun al-
les, um Konflikte vorauszusehen,
sie planen ihre möglichen Züge im
Voraus. Wer den Frieden will,
muss sich auf den Krieg vorberei-
ten – diese Regel hat die Nato im
Kalten Krieg beherzigt, vier Jahr-
zehnte lang. Und nun hatte sie
nicht einmal gemerkt, wie ein Staat
einen anderen überfiel. Mitten in
Europa, direkt vor der Haustür.

Manche Diplomaten dachten,
die Krise werde vorübergehen wie
ein böser Spuk. Vielleicht hatte der
russische Präsident nur mal seine
Macht demonstrieren wollen –
aber wollte er sich wirklich die
Krim einverleiben? Hoffnung keim-
te auf. Und wurde wieder ent-
täuscht. Putin ließ die Krim-Be-
wohner über den Beitritt abstim-
men, das Ergebnis wurde gefälscht,
der Präsident hielt eine Triumphre-

de. Er rechtfertigte die Annexion
und deutete ein viel größeres Pro-
gramm an. Die Russen seien mit
dem Untergang der Sowjetunion
zum größten zerstreuten Volk der
Welt geworden, sagte er. Die Zu-
schauer durften den Gedanken zu
Ende denken: Putin ist der Mann,
der diese Schmach tilgen will.

Ein paar Stunden später wurde
im Nato-Hauptquartier nur noch
über diese Rede gesprochen. Drei
Mitgliedstaaten – Estland, Lett-
land, Litauen – waren ja selbst Teil
der Sowjetunion gewesen, in zwei-
en von ihnen leben noch immer
große russische Minderheiten.
Würden sie als Nächstes dran
sein? Über die Flure des Haupt-
quartiers kroch Angst, nackte
Angst. Selbst Leute, die seit sehr
langer Zeit bei der Nato arbeiten,
können sich nicht erinnern, so was
schon mal erlebt zu haben. Im
Rückblick sagt ein hoher Beamter:
„An diesem Tag wurde uns klar,
dass in der Nato nichts mehr so
sein wird wie zuvor.“

Angst öffnet die Augen für Ge-
fahr, sie schärft den Blick. Die Mili-
tärfachleute bei der Nato guckten
sich noch einmal an, was sie in den

vergangenen Jahren beunruhigt
hatte: Putins Wutrede bei der
Münchner Sicherheitskonferenz
2007, wo er den postsowjetischen
Raum für sich beanspruchte; die
Invasion Georgiens 2008; die neue
Militärdoktrin, die Armeeeinsätze
zum „Schutz von Russen im Aus-
land“ erlaubte; die Kündigung ei-
nes wichtigen Abkommens zur
Rüstungskontrolle und schließlich
Zapad 2013, ein gigantisches Manö-
ver in Russland und Weißrussland
im Herbst vergangenen Jahres.
Russland hätte die Übung anmel-
den und Beobachter zulassen müs-
sen. Darüber hatte sich die Nato
seinerzeit beschwert. Nun sah sie
sich erstmals genau an, was geübt
worden war: die Einkreisung und
Eroberung des gesamten Balti-
kums, mit 60 000 Mann. Ein neu-
es Bild entstand: Russland bedroht
nicht bloß die Ukraine, sondern
die Ostflanke der Allianz.

Anfang April trafen die Nato-
Staaten mehrere grundlegende
Entscheidungen. Sie stellten die
militärische Zusammenarbeit mit
Russland ein, das Land war kein
Partner mehr. Sie weigerten sich,
die Annexion der Krim anzuerken-

nen, und sicherten der Ukraine
Unterstützung zu – aber nicht mili-
tärisch. Die Beistandspflicht gilt
eben nur für Mitglieder. Die rück-
ten nun in den Mittelpunkt. Sie be-
kamen zusätzliche Unterstützung
bei der Überwachung ihres Luft-
raums und 600 amerikanische Fall-
schirmjäger. Eine symbolische Prä-
senz: Seht her, ihr seid nicht allein.
Aber noch keine glaubhafte Ab-
schreckung.

Der Oberbefehlshaber für Euro-
pa, der amerikanische General
Philip Breedlove, bekam den Auf-
trag, sich darüber Gedanken zu ma-
chen. Damit wurde die große Mili-
tärplanungsmaschine der Allianz
in Gang gesetzt. Das ist ein kompli-
zierter Apparat mit mehreren in-
einandergreifenden Zahnrädern:
Soldaten in den Kommandostä-
ben, Zivilisten im internationalen
Stab des Hauptquartiers, Diploma-
ten der Mitgliedstaaten, Verteidi-
gungsminister, Außenminister, Re-
gierungschefs. Es geht von oben
nach unten: Die Regierungen le-
gen den politischen Rahmen fest.
Dann von unten nach oben: Fach-
leute arbeiten Handlungsoptionen
aus. Und immer hin und her, bis

sich alle einig sind. Denn bei der
Nato hat jedes Land eine Stimme,
es darf keine Gewinner und Verlie-
rer geben.

Umso härter ist das Ringen um
jede Formulierung, jedes einzelne
Wort. Der „Readiness Action
Plan“, der Aktionsplan zur Erhö-
hung der Einsatzbereitschaft, exis-
tiert mittlerweile in zwölf Fassun-
gen. Und in der letzten Fassung fin-
det sich immer noch ein Satz, der
heftig umstritten ist. Soll die Nato
in diesem Dokument ausdrücklich
frühere Verträge mit Russland be-
kräftigen? Deutschland, Italien und
die Niederlande bestehen darauf,
die Polen und die Balten sind strikt
dagegen. Wahrscheinlich werden
die Regierungschefs den Knoten
durchhauen müssen.

Doch der große Kompromiss
steht. Die Staaten an der Grenze
zu Russland bekommen erstmals
seit ihrem Beitritt zur Nato eine
sichtbare Präsenz des Bündnisses:
ein aufgewertetes Hauptquartier
für die gesamte Region, Führungs-
stäbe in jedem einzelnen Land, Rüs-
tungsdepots. Es wird eine geringe
Zahl von Kampftruppen geben, auf
rotierender Basis, und eine größere

Zahl, die in den Heimatländern
bleiben, aber sehr schnell verlegt
werden können. Das bleibt im Rah-
men vertraglicher Zusicherungen,
welche die alten Mitgliedstaaten
Russland vor dem Beitritt der neu-
en Partner gegeben haben. Darauf
haben am lautesten und deutlichs-
ten die Deutschen gedrungen. Russ-
land ist zwar kein Partner mehr,
das haben alle eingesehen, sondern
eine Bedrohung. Aber die Nato ist
nicht Russland, sie hält sich an Ver-
träge. „Moralische Überlegenheit“,
so nennen sie das im Bündnis.

Trotzdem geht der Kompromiss
zwischen den Staaten sehr weit, wei-
ter, als vor Wochen zu erwarten
war. Dazu haben die Russen selbst
beigetragen. Als die Verhandlun-
gen in den Ausschüssen der Nato
begannen, wurde gerade das Passa-
gierflugzeug in der Ostukraine ab-
geschossen – nach Überzeugung
der Nato mit einem Flugabwehrsys-
tem, das die Russen ihren separatis-
tischen Freunden überlassen hat-
ten. Danach häuften sich Berichte
über Grenzverletzungen, die Rus-
sen ließen wieder Zehntausende
Kämpfer aufmarschieren – und ein-
marschieren. „Gemischte Kriegs-
führung“, Teil zwei. In der Nato

wurde die Position der Osteuropä-
er immer stärker. Die westlichen
Staaten drehten bei, zuletzt auch
Deutschland.

Vorbereitet wurde diese Wende
Mitte Juni mit einem Besuch des
neuen estnischen Ministerpräsiden-
ten bei der Kanzlerin. Taavi Roi-
vas, ein junger Mann, Mitte drei-
ßig, erklärte der Kanzlerin, warum
sich die Balten als Nato-Mitglieder
zweiter Klasse fühlen, warum sie
die Nato-Russland-Akte von 1997
ablehnen. Merkel war überrascht,
so hatte sie das von ihren Beamten
noch nicht gehört. Klar, deutsche
Diplomaten hatten den Vertrag ja
mit ausgehandelt, sie halten ihn bis
heute für eine Meisterleistung.
Merkel begann, sich stärker für die
Sorgen der Staaten im Osten zu
öffnen.

Zwei Wochen später saß der
Nato-Generalsekretär auf ihrem
Sofa. Er warb dafür, den Spielraum
des Vertrags so weit wie möglich
auszuschöpfen. Die Kanzlerin stell-
te Fragen, harte Fragen. Aber sie
sagte nicht nein. Rasmussen traf
auch Außenminister Steinmeier.
Der hatte sich vorher mehrmals
über den Dänen beschwert, Mitar-
beiter Steinmeiers nannten Rasmus-
sen „Kriegstreiber“. Doch das Ge-
spräch verlief harmonisch und
freundlich. Steinmeier versprach,
er werde sich für einen „guten Mit-
telweg“ einsetzen. Deutschland
nahm den Fuß von der Bremse.

Mitte August fuhr die Kanzlerin
nach Riga, ein Besuch voller Sym-
bolik, 25 Jahre nachdem Lettland
sich die Unabhängigkeit von der
Sowjetunion errungen hatte. Mer-
kel hob hervor, dass die Beistands-
pflicht der Nato mit Leben erfüllt
werden müsse. Sie sagte auch, dass
sie die Nato-Russland-Akte „im Au-
genblick nicht überschreiten möch-
te“. Das stand am nächsten Tag in
deutschen Zeitungen, der Besuch
wirkte wie ein kühl kalkuliertes,
aber leeres Versprechen.

War er aber nicht. Tatsächlich
hatte Merkel eine weitreichende
Zusage gegeben, sogar öffentlich,
wenn auch verschwurbelt: „Es
muss alles getan werden, damit in
den baltischen Staaten die Infra-
struktur dafür vorhanden ist, dass
dann (wenn die Beistandspflicht
eintritt) auch schnell reagiert wer-
den kann und dass die Strukturen
so sind, dass diese unverzügliche
Reaktion auch praktisch umgesetzt
werden kann.“ Bei der Nato wurde
die Botschaft verstanden: Deutsch-
land trägt den „Readiness Action
Plan“ mit.

Das war nicht nur diplomatisch
bedeutsam. Es wird ganz prakti-
sche Folgen haben. Denn auf
Deutschland kommen hohe Kosten
und Belastungen zu. Es geht um
Milliardeninvestitionen in den östli-
chen Staaten. Dort müssen
Übungsplätze gebaut werden, Lan-
debahnen, Rüstungsdepots, neue
Straßen. Ein Teil der Kosten wird
aus dem Gemeinschaftshaushalt
der Nato bestritten; da zahlt
Deutschland nach den Vereinigten
Staaten am meisten ein.

Auch bei der schnellen Eingreif-
truppe richten sich die Blicke auf
Deutschland. Es gibt nur eine
Handvoll Armeen in Europa, die
dazu größere Kontingente beisteu-
ern können, darunter die Bundes-
wehr. Für die Soldaten bedeutet die
extrem hohe Einsatzbereitschaft,
dass sie wochenlang im Dienst sein
werden, rund um die Uhr, ohne Ur-
laub, ohne Wochenende. Nur zum
Vergleich: Die amerikanischen
Streitkräfte halten von ihren 48 Bri-
gaden eine einzige in so hoher Ein-
satzbereitschaft.

Auch politisch werden sich unbe-
queme Fragen stellen: Welche Aus-
rüstung verlagert die Bundeswehr
nach Osten? Gebraucht werden
nicht bloß Feldbetten, sondern
auch schnelle Fahrzeuge wie der
Schützenpanzer Puma und der Rad-
panzer Boxer. Welche Rolle spielt
der Bundestag, wenn deutsche Sol-
daten binnen Stunden verlegt wer-
den müssen? Lange Debatten kann
es da nicht geben.

Ende April sagte der Nato-Ge-
neralsekretär im Gespräch mit der
F.A.S., die Invasion der Krim sei
ein „Wendepunkt“ für Europa
und die Nato. Damals ging das
manchen in der Nato und vielen
in Berlin zu weit. Heute ist es Kon-
sens. Einen Bewertungsunter-
schied gibt es nur noch in der Fra-
ge, wie tief die Wende geht. Die
Russland-Freunde von einst setzen
darauf, dass irgendwann mal wie-
der Vernunft einkehrt in Moskau,
in zehn Jahren vielleicht, wenn Pu-
tin abtritt. Die Skeptiker denken
in größeren historischen Bahnen.
Einer von ihnen, Botschafter eines
östlichen Mitgliedstaats, sagt:
„Russland ist nach einer kurzen
Phase der Schwäche auf seinen im-
perialen Kurs zurückgekehrt. Da-
mit muss die Nato jetzt zurecht
kommen.“

Nichts ist mehr,
wie es war

Die Nato hat ein paar Wochen gebraucht, um sich vom Krim-Schock zu
erholen. Sie richtet sich neu aus – gegen Russland. Sogar die Deutschen machen mit.

Von Thomas Gutschker

Erinnerungen: 1960 wurde in Bayern der Ernstfall geprobt.  Foto Picture Alliance
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E
in Mann, gekreuzigt und
zur Schau gestellt auf ei-
nem Platz, Jugendliche fo-
tografieren ihn mit ihren

Handys. Ein Junge badet ausgelas-
sen im Euphrat. Der Neunjährige
freut sich auf ein Trainingslager.
Dort lernt er, mit einer Kalaschni-
kow zu schießen, um später „Ame-
rikaner“ zu töten. Ein anderer Jun-
ge, der vierzehn Jahre alte Daoud,
sagt stolz, dass er später viele Un-
gläubige umbringen wird. Der Pa-
trouillenführer von der Sittenpoli-
zei empfiehlt einem Passanten, er
möge seine Frau anweisen, beim
Gehen nicht ihr Kleid zu heben –
sonst könne man sehen, was sie
drunter trägt. Er erkläre den Leu-
ten freundlich, was sie zu tun und
zu lassen hätten, sagt der Sitten-
wächter. „Aber wer nicht hört, der
wird gezwungen.“

Es sind Szenen aus Raqqa im
Osten Syriens, die der Sender Vice
News gefilmt hat. Sie zeigen das
Leben in der Hauptstadt eines
Staates, der bis vor zwei Monaten
nicht existierte. Nun hält er die
Welt in Atem. Sein Name ist Pro-
gramm: „Islamischer Staat“. Kurz
IS. Seine Gründung am 29. Juni
folgt einer einfachen Idee: Wir
warten nicht darauf, dass eines fer-
nen Tages der Staat des wahren Is-
lams entstehen wird. Wir gründen
ihn heute und leben nach der Ord-
nung des Propheten. Es ist ein al-
ter Traum, ein historisches Pro-
jekt. In diesem Staat gibt es eine
Verwaltung, es werden Steuern er-
hoben, Geld an die Armen verteilt,
Scharia-Gerichte tagen, Alkohol-
händler werden ausgepeitscht, Die-
ben die Hand abgehackt und Dro-
gendealer hingerichtet.

Dieser Staat hat sich als Kalifat
ausgerufen. Der Kalif gilt hier als
Stellvertreter des Gesandten Got-
tes, als politischer und religiöser

Führer aller Muslime auf der
Welt. Abu Bakr al Bagdadi nennt
sich der Mann, nach einem der un-
mittelbaren Nachfolger des Pro-
pheten. Der neue Kalif imitiert das
vermeintliche Leben Moham-
meds. Nur wenig ist über ihn be-
kannt, er tritt selten auf. Die Musli-
me aller Länder hat er aufgerufen,
in den neuen Staat zu kommen. Ei-
nige Tausend haben es schon ge-
tan. Alle Muslime seien verpflich-
tet, ihm zu huldigen und Treue zu
schwören, behauptet er. Wer es
nicht tut, gilt als Abtrünniger und
darf getötet werden.

Der „Islamische Staat“ will sich
ausbreiten, sein Anspruch ist glo-
bal. Die Grundlage dafür haben al
Bagdadis Anhänger schon drei Wo-
chen vor der Ausrufung des Kali-
fats geschaffen. Die Kämpfer des
„Islamischen Staats“ im Irak und
in Großsyrien (Isis), wie sie sich da-
mals noch nannten, drangen weit
in den Irak ein. Sie überrannten
zahlreiche Städte, kamen bis auf
wenige Kilometer an Bagdad her-
an. Wer sich ihnen entgegenstellte,
wurde vernichtet. Der Angriff auf
den Irak und die Ausrufung des Ka-
lifats waren ein „Befreiungsschlag“
für die islamistische Truppe al Bag-
dadis, sagt Thomas Rosiny vom
Hamburger Institut für Nahost-
Studien. Denn zuvor hatte der Isis
sich vor allem durch einen grausa-
men Bruderkrieg einen Namen ge-
macht, den die Truppe mit ande-
ren Dschihad-Gruppen in Syrien
führte. Im vergangenen Jahr hatte
sich al Bagdadi von Al Qaida und
deren syrischem Ableger, der Al-
Nusra-Front, losgesagt. Heute ist
der IS in der Offensive, und Al Qai-
da hinkt nur noch hinterher. Die
Al-Nusra-Front greift zu verzwei-
felten Mitteln, wie die Entführung
von Blauhelm-Soldaten auf den
Golanhöhen zeigt, um internatio-

nal wahrgenommen zu werden –
denn alle schauen auf den IS.

Wie können 15 000 Mann eine
ganze Region, ja die Welt in Auf-
ruhr versetzen? Die Kämpfer des
„Islamischen Staates“ preschten in
einem dschihadistischen Blitzkrieg
vor. Sie kombinierten terroristi-
sche Attacken wie Selbstmordan-
schläge mit konventionellen Angrif-
fen. Mit „Hit and Run“-Operatio-
nen stellen sie die Schwächen des
Gegners fest, um dann zuzuschla-
gen. In einer ersten Welle reißen
Selbstmordattentäter Lücken in
die Verteidigung, dann überrollen
die Jeep-Karawanen der Islamisten
die Abwehrlinien der Gegner. Und
sie erbeuten Waffen aus den De-
pots der irakischen Armee, die
sonst nur reguläre Staaten besit-
zen. Panzer, Artillerie und Scud-
Raketen gehören dazu, selbst Flug-
plätze haben die IS-Kämpfer im
Irak eingenommen.

Daneben besitzt die Armee des
„Islamischen Staates“ eine beson-
ders wirksame Waffe: Grausam-
keit. Sie wirkt im Innern des Staa-
tes wie bei seiner militärischen Aus-
dehnung. Schon der Anführer der
Vorläuferorganisation „Islamischer
Staat im Irak“, Asu Musab az-Zar-
qawi, der 2006 durch einen ameri-
kanischen Luftschlag getötet wur-
de, hatte eigenhändig Enthauptun-
gen vor laufender Kamera vollzo-
gen. Der IS hat diesen Terror per-
fektioniert. In Raqqa wurden die
Köpfe von fünfzig getöteten Solda-
ten der syrischen Armee auf Zaun-
pfähle aufgespießt. Beim Vor-
marsch im Irak trennte man die ge-
fangenen Soldaten der irakischen
Armee nach Konfessionen: Sunni-
ten wurde, wenn sie Läuterung ver-
sprachen, verziehen; Schiiten wur-
den zu Tausenden umgebracht.
Der Ruf des Terrors eilt dem IS
voraus. Niemand will diesen
Schlächtern in die Hände fallen.

Beim Kampf um Mossul flüchte-
ten dreißig- bis vierzigtausend Sol-
daten der irakischen Armee in ei-
ner Massenpanik. Zehntausende
Christen und Yeziden sind geflo-
hen, ihr Schicksal ist ungewiss.

Doch nicht alle fühlen sich abge-
schreckt vom Terror der Männer
al Bagdadis. In den Augen man-
ches sunnitischen Irakers ist die
Exekution schiitischer Soldaten
der irakischen Armee der gerechte
Lohn dafür, dass jene sie jahrelang
unterdrückten. Von vielen Sunni-
ten im Irak wird der IS als Befrei-
ungsgruppe vom schiitischen Joch
gesehen und deswegen unter-
stützt. Das reicht von ehemaligen
Anhängern Saddam Husseins und
Mitgliedern seiner Baath-Partei
bis zu sunnitischen Stämmen, die
mit der Ideologie der Islamisten
nichts zu tun haben. Der IS hat
sich den Konflikt zwischen Schii-
ten und Sunniten zunutze ge-
macht und befeuert ihn.

Noch eine besondere Waffe
setzt der IS ein: Mehr als jede ande-
re Dschihad-Gruppe in Syrien hat
er Ausländer aufgenommen, vor al-
lem aus den arabischen Staaten.
Sie stellen die Mehrheit der Kämp-
fer. Zu den IS-Stoßtruppen gehö-
ren kampferfahrene Verbände,
Dschihad-Veteranen aus Tsche-
tschenien und Libyen. Aus dem
Westen sind bis zu 3000 Dschihad-
Anhänger nach Syrien gereist,
etwa 2500 aus Europa, sagt Terro-
rismus-Fachmann Peter Neumann
vom Londoner King’s College.
Deutschen Dschihadisten fehlt die
Kampferfahrung, sie gelten als zu
weich. Doch der IS kann jeden ge-
brauchen für die Errichtung des
Kalifats. Der Kfz-Mechaniker aus
Hamburg kann Fahrzeuge reparie-
ren, der Arzt aus Cambridge ver-
sorgt Verwundete. Zudem werden
westliche Ausländer für die Propa-
ganda eingesetzt. Den „Islamic

State Report“ gibt es auch auf
Deutsch; die Ausrufung des Kali-
fats wurde nur einen Tag später in
deutscher Übersetzung geliefert.
Die Propaganda läuft über soziale
Netzwerke und Foren wie Twitter,
Facebook oder YouTube, Filme
und Fotos zeigen direkt das Kampf-
geschehen oder Terrorakte der
Kämpfer. Im Internet präsentiert
sich der IS übermächtig. Die Zei-
ten, in denen ein Islamist im Kon-
firmandenanzug in einem Video ei-
nen seltsamen Text mit Drohun-
gen gegen die Bundesregierung
ausstieß, sind vorbei.

Auch wenig qualifizierte Deut-
sche können für den IS einen ho-
hen Wert haben – denn ihre Taten
lassen sich gut vermarkten. Das
Foto eines Dschihadisten aus
Deutschland, der den Kopf eines
Enthaupteten in der Hand hält,
hat hierzulande für Erschrecken ge-
sorgt. Vor drei Wochen hat ein
Deutscher namens Abu Osma al-
Almani bei einem Selbstmordan-
schlag bei Mossul zwanzig Men-
schen mit in den Tod gerissen, als
er einen mit Sprengstoff beladenen
Laster in einen Stützpunkt der kur-
dischen Peschmerga steuerte. Es
war der deutsche Konvertit Philip
Bergner aus Dinslaken. Von weite-
ren deutschen Selbstmordattentä-
tern im Irak wird berichtet.

Die Radikalisierung islamisti-
scher Gruppen im syrischen Bür-
gerkrieg ist lange bekannt, auch
das besonders brutale Vorgehen
der Isis-Kämpfer gegen jegliche
Gegner. „Seit langem ist auch be-
kannt, dass Saudi-Arabien, Qatar
und die Türkei, allesamt Verbünde-
te des Westens, die unter anderem
Waffenlieferungen aus Deutsch-
land beziehen, unkritisch bis unter-
stützend diesen Gruppen gegen-
über waren und sind“, sagt Nah-
ost-Fachmann Stephan Rosiny. Ra-
dikale Prediger verbreiten zudem

über Satellitenkanäle aus den Golf-
staaten weiter ihre Hassbotschaf-
ten. Der militärische Vorstoß in
den Irak, so Rosiny, sei indes
schwer vorauszusehen gewesen. Si-
cher ist, dass weder der Bundes-
nachrichtendienst, der in Syrien
über gute Quellen verfügt, noch
die in der Region bewanderten
Franzosen die Gefahr erkannt ha-
ben, die von der Terrorgruppe al
Bagdadis ausgeht.

Nun setzen die Luftschläge der
Amerikaner den Kämpfern des „Is-
lamischen Staats“ zu. Und auch
die Waffenlieferungen an die Kur-
den, die westliche Staaten vorbe-
reiten und die der Bundestag am
Montag gutheißen wird, werden
die Lage zum Nachteil der islamis-
tischen Schlächter verändern, un-
abhängig von den Risiken, die sol-
che Lieferungen für die Zukunft
bergen. Doch der IS wird ein Ter-
ritorium mit Terrorcamps halten
und zu Überraschungsangriffen
weiter in der Lage sein. Vor ein
paar Tagen haben seine Kämpfer
in Syrien den wichtigen Militär-
flughafen Al-Tabka erobert. Sie ha-
ben dabei abermals ein Massaker
angerichtet, mindestens 160 gefan-
gene Soldaten der Assad-Armee er-
schossen.

Wird der „Islamische Staat“ sich
als Staat behaupten? Nicht nur das
militärische Eingreifen seiner Geg-
ner spricht dagegen. Das Kalifat al
Bagdadis hat auch innere Schwä-
chen. Seine Bündnisse mit den sun-
nitischen Stämmen sind zerbrech-
lich. Viele irakische Sunniten hal-
ten nichts von der Ideologie der Is-
lamisten. Ein Verbot des Tabakrau-
chens ist im Irak unpopulär, auch
der Bann für weltliche Musik oder
Filme. In Mossul kam es zu Kon-
flikten zwischen IS-Leuten und
Anhängern Saddam Husseins, die
Bilder des ehemaligen Diktators in
der Stadt aufhängten. Nicht zu-

letzt wird der Anspruch des IS,
den Kalifen zu stellen, von den
konkurrierenden Kampfgruppen
wie Al Qaida im Maghreb, aber
auch von islamischen Autoritäten
als Anmaßung gewertet. „Das Kali-
fat wird mittelfristig der Unter-
gang von IS sein“, heißt es in deut-
schen Sicherheitskreisen.

Selbst wenn es so kommt: Was
derzeit in Syrien und dem Irak vor
sich geht, wird den Westen noch
lange beschäftigen. Es geht zum ei-
nen um die Rückkehrer aus den
Kämpfen in Syrien und im Irak. In
Deutschland sind es schon rund
hundertdreißig. Nur zwei Dutzend
von ihnen sollen Kampferfahrung
haben. Doch wenn die Sogwir-
kung des Syrien-Konflikts nach-
lässt, werden viele weitere nach
Deutschland zurückkehren. Ob
IS-Kämpfer dann auch in Mün-
chen oder Berlin bomben werden?

Die eigentliche Gefahr liegt dar-
in, dass eine große Zahl junger
Männer, viele von ihnen gerade 17,
18 oder 20 Jahre alt, nun in die Ter-
rornetzwerke geraten. Der Kon-
flikt in Syrien und im Irak, so sagt
Peter Neumann, sei vergleichbar
mit jenem der achtziger Jahre des
vergangenen Jahrhunderts in Af-
ghanistan. Die Islamisten kämpf-
ten damals gegen die sowjetischen
Besatzer. So bildeten sich die Netz-
werke, die später den Angriff des
11. September 2001 planten. Die
jungen Anhänger des IS waren zu
diesem Zeitpunkt kleine Kinder.
Heute werden sie als neue Genera-
tion für den Dschihad gewonnen.
So wird die Welt auch in zehn
oder 15 Jahren mit islamistischen
Terrorgruppen konfrontiert sein,
die gegen alle Ungläubigen, gegen
den Westen und seine Werte kämp-
fen. Die heißen dann vielleicht
nicht mehr Al Qaida oder „Islami-
scher Staat“. Aber sie werden uns
weiter in Atem halten.

Im „Islamischen Staat“ in Syrien und dem Nordirak gelten die Regeln der Scharia.
Die Kämpfer agieren barbarisch, junge europäische Muslime lernen dort das
Töten. Sie können in Zukunft auch uns gefährlich werden. Von Markus Wehner
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Der Terrorstaat



4 P O L I T I K   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 , 3 1 . A U G U S T 2 0 1 4 , N R . 3 5

D
ie wirklich Großen ruhen in sich selbst.
Sie tragen den Konflikt allein, innen
drin. Helmut Kohl, der ganz Große, sag-
te bei seinem Rücktritt vom Ehrenvor-

sitz seiner Partei nur acht Sätze. Da war kein Ei-
genlob, kein Rückblick auf das Vergangene, keine
Reue. Es ging nur um das Ende des Amtes. Der
letzte Satz: „Ich habe immer versucht, meine
Pflicht zu tun“, schien eher an ihn selbst gerichtet
als an irgendwelche Zuhörer.

Ein Beispiel ganz anderer Art ist die Rede des
ehemaligen baden-württembergischen Minister-
präsidenten Erwin Teufel. Der tat so, als ob er der
Politik nicht nachtrauere. Teufel fühlte sich in der
„Welt des Geistes zu Hause“. Er nahm den Rück-
tritt an, weil „unser menschliches Leben und all
unser Tun endlich ist“. Teufel war schon ganz wo-
anders. Ihn berührte das Irdische gar nicht mehr.

Im Ausland ist einer der Großen Thabo Mbeki.
Der südafrikanische Präsident trat 2008 in einem
Konflikt um den jetzigen Präsidenten Jakob Zuma
zurück. Anstatt rumzuheulen, gab Mbeki eine mut-
machende Rede. Er wiederholte dasselbe Bild eines
Marathonläufers, das er auch schon bei seiner Amts-
einführung benutzt hatte. „Wer das Rennen zu
Ende läuft, schafft es nur, weil er sich nicht, wenn
die Müdigkeit einsetzt, selbst einredet, dass der
Weg vor ihm zu lang ist, die Anhöhen zu steil, die
Einsamkeit nicht auszuhalten und der Preis für das
Ankommen ohnehin von zweifelhaftem Wert.“
Mbeki war damit weder am Anfang noch am Ende.
Er ruhte – trotz Rücktritt – in der Mitte.

D
ie Zeiten sind schwer. Sie wa-
ren es bei Erhard, immer
noch bei Engholm, ebenso
bei Beckstein und natürlich ist

es heutzutage eigentlich so schwer wie
nie zuvor. Jedenfalls für manche der Poli-
tiker, die ihr Amt aufgeben.

Das sind die Enttäuschten. Meistens
geht es dabei um innerparteiliche Quere-
len und Intrigen, um Auseinandersetzun-
gen und Niederlagen in Machtfragen.
Diese Politiker hatten sich die Welt an-
ders vorgestellt. Jetzt wissen sie: Die
Welt, die anderen sind schlecht – selbst
gehörten sie aber zu den Guten. Ihre
Rücktrittsreden nutzen sie, um das Un-
recht, das ihnen angetan wurde, loszu-
werden. Die Enttäuschten äußern ihre
Emotionen auf zwei Arten: In Wut.
Oder in Jammer. Meistens in beidem.

Wütend war Kurt Biedenkopf. Der
sächsische Ministerpräsident rechnete in
seiner Rücktritterklärung mit der eige-
nen Partei ab, besonders mit seinem ehe-
maligen Finanzminister Georg Mil-
bradt. Den hatte er zwar entlassen, die
CDU hatte ihn danach aber zum Partei-
vorsitzenden gemacht. „Die Parteifüh-
rung suchte nicht die Gemeinsamkeit“,
sagte Biedenkopf. Sie „betrieb vielmehr,
parallel zur Opposition im Landtag, den
Rücktritt des Ministerpräsidenten“.

Wütend, aber kämpferisch war auch
die ehemalige hessische SPD-Chefin An-
drea Ypsilanti. Vier ihrer eigenen Partei-
mitglieder hatten ihr die Loyalität bei
der Wahl zur Ministerpräsidentin ver-
weigert. Denen rief sie beim Rücktritt
zu: „Ich resigniere nicht.“ Und Ypsilanti
machte noch etwas anderes, was typisch
für die Enttäuschten ist: Sie verband ihr
eigenes schweres Schicksal mit dem der
anderen. Sie sagte: „Das ist ein schwerer
Tag. Die politischen Kräfte, die in Hes-
sen für soziale Gerechtigkeit und soziale
Moderne gestanden haben, haben heute
verloren.“ Das stimmte nicht. Nur sie
selbst hatte verloren. Die anderen Kräf-
te waren so stark wie zuvor. Ähnlich ver-
strickte Ole von Beust sein Schicksal, als
er zurücktrat. Er sagte: „Meiner Heimat-
stadt Hamburg wünsche ich Glück. Sie
wird es brauchen.“

Unter den Jammerern war Susanne
Gaschke vorne dabei. Die trat vor einem
Jahr als Kieler Oberbürgermeisterin zu-
rück. In ihrer Rücktrittsrede zählte sie
auf, was sie für das Amt alles aufgegeben
hatte (Erfolg und Glück). Anstatt es ihr
zu danken, disste sie die eigene Stadt:
weil sie eine Frau war, eine Seiteneinstei-
gerin und eine Bürgerin. Dieses „zerstö-
rerische Spiel“ wollte sie natürlich nicht
mitspielen. Dafür war sie sich zu gut.

Die
Enttäuschten

D
er kubanische Commandante Fidel
Castro erklärte im Jahr 2008 schriftlich
seinen Rücktritt. Der gesunde Men-
schenverstand sage ihm zwar, dass er, da-

mals 81 Jahre, davon fast 50 Jahre Chef, politisch
weitermachen könne. Er wisse aber, dass schlechte
Nachrichten über seinen Gesundheitszustand „auf
unser kämpfendes Volk traumatisch wirken könn-
ten. Nach so vielen Jahren war es daher meine
oberste Pflicht, unser Volk psychologisch und poli-
tisch auf meine Abwesenheit vorzubereiten.“ Er
habe sich dennoch entschlossen, die „Ämter des
Staatspräsidenten und des Oberkommandierenden
weder anzustreben noch zu akzeptieren – ich wie-
derhole: weder anzustreben noch zu akzeptieren“.
Castro ahnte wohl, dass das Volk ihn bei weniger
Strenge anflehen könnte weiterzumachen.

Klaus Wowereit, 13 Jahre Chef, hätte man einen
solchen Abgang auch zugetraut. Er gehört, wie
Castro, zur Gruppe der Selbstzufriedenen. Diese
Politiker meinen, weil sie schon so viele Amtsjahre
hinter sich gebracht, so viele Tiefen überstanden
hätte, sie seien einfach die Besten. Und das wüss-
ten auch alle. Ihr Rücktritt erscheint ihnen wie ein
weiterer historischer Moment, den sie glänzend
meistern. Deshalb der Mona-Lisa-Blick bei Wowe-
reit. Im Jahr 2007 teilte der britische Premier Tony
Blair, zehn Jahre Chef, seinen Rücktritt mit. Er
glänzte zwar schon seit einiger Zeit nicht mehr,
war aber der Meinung, dass seine Regierung die
beste der vergangenen sechzig Jahre war. Und er
der beste Premier. Denn: „Hand aufs Herz, ich
habe getan, was ich für richtig gehalten habe.“

D ie rot-grüne Landesregie-
rung in Nordrhein-Westfa-
len muss seit einigen Wo-

chen Spott ertragen, weil sie ihren
Gästen nur noch Leitungswasser
ausschenkt – das Land muss spa-
ren. Nun hat ein anderer Fall die
Regierung beschäftigt. Wieder
ging es dabei um Verpflegung und
Sparmaßnahmen. Im vorigen Mo-
nat lud der Personalrat des Finanz-
ministeriums zum Käsekuchen ein.
Damit wollte er zeigen, dass er die
zu dem Zeitpunkt noch gültige Be-
förderungssperre des Landes
„Käse“ findet. So weit, so unlustig.
Mehr Humor bewies der CDU-Ab-
geordnete Bernd Krückel. Er woll-
te in einer kleinen Anfrage von Fi-
nanzminister Norbert Walter-Bor-
jans (SPD) wissen, wie er die Akti-
on fand. Genauer: „Welche Er-
kenntnisse hat die Landesregie-
rung darüber, ob der Käsekuchen
geschmeckt hat?“ Der Minister ant-
wortete: „Aktionen des Personal-
rats des Finanzministeriums schme-
cken den Beschäftigten in der Re-
gel immer, auch wenn sie für die
Hausspitze gelegentlich schwer ver-
daulich sind.“ Auf die Frage, wie
oft es ähnliche Aktionen des Perso-
nalrats gegeben habe, schrieb Wal-
ter-Borjans: „Statistiken über Ku-
chensorten und ihre Verteilung
werden im Finanzministerium
nicht geführt. Nicht zuletzt, um ge-
nügend Ressourcen für die Beant-
wortung kleiner Anfragen vorzuhal-
ten.“  atam.

* * *
In der Schweiz tobt ein Sprachen-
streit, manche sprechen bereits
vom „Sprachenkrieg II“. Im „Spra-

chenkrieg I“ vor ein paar Jahren
ging es darum, welche Fremdspra-
che die Kinder in der deutschen
Schweiz als Erstes lernen müssen.
Seit jeher galt: Französisch ab acht
Jahren, Englisch ab zehn. Ein paar
Kantone wollten es plötzlich ge-
nau umgekehrt machen. Die fran-
zösische Schweiz war empört, aber
bevor man am Röstigraben aufein-
ander losging, wurde ein Kompro-
miss geschlossen, der als „Spra-
chenfrieden“ in die Geschichte ein-
ging: Alle Kinder müssen in der
Grundschule zwei Fremdsprachen
lernen, darunter zwingend eine
Landessprache. Wann und wie, ist
egal. Aber der Schweizer Kompro-
miss ist auch nicht mehr das, was
er mal war. So beschlossen vor kur-
zem mehrere deutschsprachige
Kantone, das Frühfranzösisch aus
dem Lehrplan zu streichen. Dafür
gilt jetzt Hochdeutsch als zweite
Fremdsprache. Man dürfe die Klei-
nen nicht überfordern. Für Innen-
minister Alain Berset ist das der
Anfang vom Ende: „Werden sol-
che Kompromisse beliebig missach-
tet, wird das Zusammenleben unbe-
rechenbar.“ Französischsprachige
Parlamentarier von links bis rechts
warnen, die Schweiz könne ausein-
anderbrechen, sollte die eine Hälf-
te die andere in Zukunft nicht
mehr verstehen. „Das ist das Ende
des Dialogs“, rufen sie ihren Kolle-
gen auf der anderen Seite des Rösti-
grabens zu. Und: „Ihr wollt eine
deutsch-schweizerische Monokul-
tur installieren!“ Ob sie diesmal
auch so schnell einen Kompromiss
finden, der dann als „Sprachenfrie-
den II“ in Erinnerung bleiben

wird? Es sieht schlecht aus, zumin-
dest wenn man der Parlamentarie-
rin Isabelle Chevalley glauben
will. Die meinte: „In der Roman-
die gibt es Schüler, die sagen:
Wenn in der Deutschschweiz nicht
mehr Französisch gelernt wird, ler-

nen wir auch kein Deutsch mehr.“
Das sieht nach harten Fronten aus.  
 yvs.

* * *

Auf dem Maschseefest in Hanno-
ver trinken die Leute gerne ein

kleines Bier zusammen mit einem
Korn. Danach trinkt man noch
ein Bier mit noch einem Korn.
Und dann noch mal neun Bier
und neun Korn. Das nennt man ei-
nen Meter Lüttje Lage, und da-
nach geht man heim. Auf dem

Weg nach Hause stießen die Han-
noveraner in diesem Jahr auf ei-
nen großen, rätselhaften Gegen-
stand, den sie noch nie zuvor gese-
hen hatten. Der Block ist etwa so
hoch wie ein Baum, einige Dut-
zend Meter lang und fast schwarz.
Es handelt sich um den mehr als
30 Millionen Euro teuren Anbau
des Sprengel Museums, der lange
eingerüstet war. Nun ist der Spott
über den aus Beton gegossenen,
anthrazitfarbenen Bau groß: Vom
„Maschseebrikett“ und „Sarko-
phag am See“ ist die Rede. Die
mehrheitliche Ablehnung der
Hannoveraner mag auf den Erfah-
rungen mit dem Werkstoff beru-
hen, den sie seit dem Wiederauf-
bau ihrer im Bombenkrieg schwer
getroffenen Stadt gemacht haben.
Die Verteidiger des dunklen
Museumsanbaus haben es schwer.
Der neue Sprengel-Direktor Rein-
hard Spieler zieht etwa eine Ver-
bindung zu der Stele aus „Odys-
see im Weltraum“. Aber die De-
batte ist auch ein wenig unfair.
Das Sprengel Museum wird für
vergleichsweise wenig Geld die
dringend erforderliche Erweite-
rung für seine bedeutenden
Sammlungen erhalten. Der Neu-
bau ist unbestreitbar von majestäti-
schen Proportionen. Durch die
teils angeschliffene Fassade mit ih-
rem mehrschichtigen Relief ge-
winnt er aber auch eine Leichtig-
keit, die geradezu schwebend wir-
ken könnte, wenn erst einmal der
gläserne Unterbau des Betonklot-
zes zu sehen ist. Das wird freilich
noch etwas dauern. Richtig eröff-
net wird der Museumsbau erst
kurz vor dem nächsten Maschsee-

fest. Aber pünktlich für den Nach-
hauseweg nach dem Meter Lüttje
Lage.  bin.

* * *
Alexander Gauland ist Spitzenkan-
didat der Alternative für Deutsch-
land in Brandenburg. Beim Agen-
dasetting für den Wahlkampf setzt
er auf den demographischen Fak-
tor: „Wollen wir nicht aussterben,
brauchen wir zwei Kinder, wollen
wir wieder mehr Deutsche wer-
den, brauchen wir drei“, schreibt
er in einer Pressemitteilung. Die
Brandenburger Politiker hinkten
da noch etwas hinterher, rechnet
Gauland vor: Ministerpräsident
Dietmar Woidke (SPD) bringt es
nur auf zwei Töchter, der Landes-
vorsitzende der CDU, Michael
Schierack, erreicht mit zwei Kin-
dern ebenso wenig das Gauland-
sche Produktionssoll, und auch der
Spitzenkandidat der Linken, Chris-
tian Görke, hat ein Kind zu we-
nig, um Deutschland wieder in die
vorderen Reihen des Kinderreich-
tums zu bringen. Gauland lamen-
tiert weiter, die drei Konkurrenten
seien in der DDR aufgewachsen –
die „Planübererfüllung“ sei ihnen
doch eigentlich „in die Wiege ge-
legt worden“. Aber die Politiker
hätten, so Gauland, auch das „wie
so vieles andere Gute aus der
DDR“ voreilig abgelegt. Gauland
resümiert: „Traurig: Sie lehnen die
von uns geforderte Willkommens-
kultur für deutsche Kinder ab.“
Für den Spitzenkandidaten Gau-
land ist daher auch klar, wo der
Wähler am Ende sein Kreuzchen
setzen sollte. Er schreibt: „Am 14.
September AfD – für so viele Kin-
der, wie Sie wollen.“  süss.

KLEINE BRÖTCHEN

Klaus Wowereit will nicht mehr in Berlin
regieren. Im Roten Rathaus kündigte er seinen
Rücktritt an, für Dezember. Dabei sah er aus
wie die Mona Lisa. Halb lächelnd, halb ernst,
irgendwie zugewandt, irgendwie aber auch
schon in weiter, unerreichbarer Ferne.
Wowereit sagte Sätze wie: „Ich bin stolz darauf,
meinen Beitrag zur positiven Entwicklung
dieser Stadt geleistet zu haben.“ Seine Arbeit in
Berlin nannte er „sehr erfolgreich“ und von
„hervorragender Art und Weise“.
Ist doch komisch. Wieso lobt einer beim
Rücktritt seine eigene Arbeit? Müssten das
nicht eigentlich die anderen? Und gerade dann,
wenn er, wie Wowereit am Dienstag, auch
noch sagt, es sei „nicht der Punkt, hier
Bilanz zu ziehen, das werde ich an geeigneter
Stelle mehrfach (!) noch tun“.

Normale Menschen treten nicht zurück.
Sie kündigen, sie gehen in Rente, sie werden
krank. Der Politiker im hohen Amt will
aber ein letztes Mal in die Öffentlichkeit:
begründen, rechtfertigen, danken, schimpfen,
ermutigen. Denn im Gegensatz zu seinen
anderen Reden, die dem Machterhalt dienten,
kann er sich in seiner Rücktrittserklärung auf
das konzentrieren, was ihm wirklich wichtig ist.
Der Politiker dankt ab, er ist frei. Und gerade
dann zeigt er sich. Eine kleine Typologie.

Von Wibke Becker

E
s gibt ja immer wieder Politiker, die ihre
Doktorarbeiten abschreiben, privat mit be-
ruflichen Bonusmeilen fliegen oder kor-
rupt sind. Diese Politiker machen das, weil

sie irrtümlich glauben, sie seien schlauer als die an-
deren. Wenn sie dann auffliegen, finden sie es unge-
recht, wegen solcher Lappalien ihre Karriere aufge-
ben zu müssen. Ihre Rücktrittsreden sind daher (un-
glaublich schlau) genau gegenteilig aufgebaut, nach
dem Motto: Ich müsste das nicht – aber ich tue es
für euch! Weil ich euch, also die Partei, das Land,
die Demokratie, wichtiger nehme als mein persönli-
ches Schicksal. Ich habe Ehre.

Solche Politiker sind Als-ob-Bekenner. In ihren
Reden heben sie ihre große Leidenschaft für das
schwere Amt hervor. Sie geben Fehler zu. Die ma-
chen sie aber niemals zum Grund ihres Rücktritts.
Immer ist es das Höhere, was sie dazu zwingt. Der
Grüne Cem Özdemir meinte im Jahr 2000, er kön-
ne wegen der Angriffe auf seine Person den Wahl-
kampf für seine Partei nicht überzeugend führen.
Der ehemalige russische Präsident Boris Jelzin sag-
te: „Russland muss das neue Jahrtausend mit neuen
Politikern, mit neuen Gesichtern, mit neuen intelli-
genten, starken, energischen Persönlichkeiten be-
ginnen.“ Von Geldwäsche sagte er nichts, und vom
Immunitätsdeal, den er mit dem neuen Gesicht Pu-
tin eingefädelt hatte, auch nicht. Karl-Theodor zu
Guttenberg sagte, er könne die Diskussion, die
„auf dem Rücken der Soldaten“ liefe, „nicht mehr
verantworten“. Dafür müsste er seinen „Charakter
verändern“. Er meinte: ins Unehrenhafte.

Die
In-sich-Ruhenden

Die
Selbstzufriedenen

Die Schweiz steckt
mitten im Sprachenkrieg

Ich
war gut

Die
Als-ob-Bereuer

Und: Warum es in Nordrhein-Westfalen Anfragen zu Käsekuchen gibt
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Am Freitagabend war Klaus Wowe-
reit wieder Bürgermeister von Par-
tyhausen: Die Berliner SPD feierte
ihr Sommerfest, und „Wowi“
machte auf der Bühne Witze über
seine potentiellen Nachfolger:
„Die wissen noch nicht, was auf sie
zukommt. Das könnte ich ihnen sa-
gen“, rief er. „Mache ich aber erst
nach der Wahl!“ Dann klingelte
im Anzug das Telefon. Wowereit:
„Ich hoffe immer noch, es wäre
Gasprom. Aber die haben sich
noch nicht gemeldet. Das heißt:
Neulich hat Gasprom angerufen.
Aber das war bloß Alt-Kanzler
Schröder, der sagen wollte: Will-
kommen im Club!“ Alle lachten,
solche Witze kann in der SPD nur
einer machen. Wowereit kündigte
an, er wolle in den nächsten Wo-
chen nichts mehr tun, höchstens
Ratschläge erteilen.

Ein paar Tipps, wie man Berlin
regiert, könnte Raed Saleh gebrau-
chen. Der saß Freitagmorgen auf
seinem schneeweißen Ledersofa.
Neben ihm erzitterte das Telefon.
Vibrationsalarm. Saleh klappte die
Lederhülle einen Spalt auf: Nicht
so wichtig. Von der Wand starrte
Friedrich Ebert auf ihn herab.
Der sozialdemokratische Reichs-
präsident der Weimarer Republik
hängt in Öl gemalt im Büro des
Berliner SPD-Fraktionsvorsitzen-
den. Ein schönes Bild. Saleh sag-
te, er möge Ebert. Ebert hatte
sechs Geschwister, keine abge-
schlossene Berufsausbildung, aber
einen enormen Arbeits- und Auf-
stiegswillen. So wurde Ebert vor
rund hundert Jahren vom Knei-
penwirt zum Reichspräsidenten.
Saleh hat acht Geschwister und
ebenfalls keinen Berufsabschluss.
Er wurde auf der palästinensi-
schen West-Bank geboren und ist
in einem Berliner Plattenbau auf-
gewachsen. Sein Vater arbeitete in
einer Brotfabrik. Saleh verdiente
mit sechzehn sein erstes Geld bei
„Burger King“. Erst als Aushilfe,
später als Chef von mehreren Lo-
kalen. Saleh machte Abitur und be-
gann ein Medizinstudium, das er
abbrach. Dann wurde er Unter-
nehmer.

Inzwischen ist er 37 Jahre alt,
und seit fast drei Jahren führt er die
Fraktion. Wenn er spricht, schleppt
Saleh einen schweren Akzent mit
sich herum. Manche sagen: So ei-
ner kann doch nicht Regierender
Bürgermeister werden. Andere sa-
gen: Gerade der. Saleh hat für Berli-
ner Verhältnisse einige eher konser-
vative Ansichten: Er will Schulden
abzahlen, die Schulen verbessern.
Ihn stört der Dreck, die Verwahrlo-
sung der Stadt. Saleh achtet die Po-
lizei, und seine beiden Kinder besu-
chen eine katholische Kindertages-
stätte. Selbst erklärt er sich aber als
„Linksaußen“.

Nachdem Wowereit am Diens-
tag seinen Rücktritt angekündigt
hatte, meldete sich Saleh sofort zu
Wort. Er wolle Regierender Bürger-
meister werden. Saleh traut sich
das unumwunden zu. Genauso wie
sein Konkurrent Jan Stöß, ein Ber-
lin-Zuwanderer vom Hildesheimer
Stadtrand, der weder parlamentari-
sche noch Senatserfahrung hat.
Nach Berlin zog Stöß in den neun-
ziger Jahren als Jura-Student.
Schon damals war die Stadt ein
Schwulenparadies. Ein paar Mona-
te war er Bezirksstadtrat für Finan-
zen, Kultur und Sport. Jetzt ist er
Verwaltungsrichter. Stöß sagt von
sich selbst: „Ich habe starke Ner-
ven und ein dickes Fell.“ Stöß ist
zwei Meter groß, rasiert sich nur ge-
legentlich und hat zumindest drei
Berliner Großfunktionäre schon in
Niederlagen oder Rücktritt getrie-
ben: Michael Müller, seinen Vor-
gänger als Parteivorsitzender, den
Chef der Senatskanzlei, André
Schmitz, und zuletzt Klaus Wowe-
reit. Was will er anders machen?
„Man muss den Prozess der wach-
senden Stadt so organisieren, dass
der Laden läuft“, sagt er betont
schnodderig. 150 000 Leute sind in
den vergangenen drei Jahren zuge-
zogen. Wenn Berlin wachse, dann
sei das gut so, aber alle müssten et-
was davon haben, sagt Stöß.

Der Landesvorsitzende repräsen-
tiert in der Berliner SPD die Lin-
ke, also fünfundsiebzig Prozent.
Gemeinsam mit Saleh entwand er
vor zwei Jahren dem Wowereit-Ge-
treuen Müller das Parteiamt. Da-
vor war Stöß Vorsitzender der
streitlustigen SPD von Friedrichs-
hain-Kreuzberg. Die gilt in der
Partei als „postsowjetisch“, ein Ad-
jektiv, das Stöß gelegentlich auch
für Berliner Verwaltungsabläufe
verwendet – bei allem Respekt für
die Genossinnen und Genossen in
den Bezirksämtern. So links, wie
er in der Partei tut, ist Stöß also
womöglich gar nicht.

Am Donnerstag besuchte er die
übelriechende Toilette einer
Grundschule im Bezirk Wedding.
Ein Vater berichtete ihm vorwurfs-
voll, seine Kinder würden morgens
nichts mehr trinken, um nur ja
nicht auf dieses Klo zu müssen.
Stöß ermahnte die Stadträtin ein
bisschen, schaute dem hilflosen
Schulleiter in die Augen. Dem Va-
ter reichte das nicht. Das sei „ein
Lernort, wo man lernt, sich das
Pinkeln zu verkneifen“. Das müsse
sich ändern. Stöß besichtigte dar-
aufhin noch die Aula der Fünfzi-
ger-Jahre-Schule, wo die Asbest-
platten mit Plastikplanen zuge-
klebt sind. Danke, dass sie trotz
der neuen Lage gekommen sind,
sagten zum Abschied die Eltern
von der „WC-AG“. Eine der dort
aktiven Mütter ist die Tochter ei-

ner ehemaligen SPD-Bundestags-
abgeordneten, und die wiederum
hatte bei Stöß um den Besuch gebe-
ten. So ist das bei der Berliner
SPD. Am nächsten Tag gratulierte
die Ex-Abgeordnete allerdings
trotzdem als Erste per Twitter dem
neuesten der nun drei Nachfolge-
kandidaten: Michael Müller, der
Berliner Senator für Stadtentwick-
lung und Umwelt.

Müller ist ein Mann, dem in letz-
ter Zeit in Berlin nicht viel ge-
glückt ist. Den Fraktionsvorsitz hat
er 2011 an Saleh abgegeben, ob-
wohl er lieber geblieben wäre, was
er war. Den Landesvorsitz verlor
er 2012 an Stöß, und das vorläufig
letzte große Berliner Stadtprojekt
– die Bebauung des Tempelhofer
Flugfeldes – wischte Ende Mai ein
Volksentscheid vom Tisch. Es
schien, als habe Müller das baldige
Ende seiner Karriere schon vor Au-
gen. Jetzt aber will auch er Wowe-
reits Nachfolger werden. Unter-
stützung erhielt Müller sofort von
Neuköllns Bezirksbürgermeister
Heinz Buschkowsky, der zuvor
noch für Saleh gewesen war.

Saleh lächelte, als er Freitagmor-
gen die Müller-Nachricht auf sei-
nem Telefondisplay las. Warum? –
Das wollte er nicht erzählen. Er
wollte auch nicht sagen, was für
eine Firma er als erfolgreicher Un-
ternehmer gegründet und betrie-
ben hat. Und er mochte nicht ver-
raten, welche Note er im Abitur
hat. Sie muss gut gewesen sein,
sonst hätte Saleh ja kein Medizin-
studium beginnen können, oder?
„Kein Kommentar“, sagte er. Letz-
ter Versuch: Muss doch ein Einser-
schnitt gewesen sein? Saleh: Es
war ein gutes Abitur.

Über den bisherigen Regieren-
den Bürgermeister sagte Saleh:
„Wowereit hat das Anderssein zur
Normalität gemacht.“ Und er
habe den Berlinern neues Selbst-
vertrauen gegeben. Daran wolle er
anknüpfen. Stöß redet ähnlich spar-
sam über den Mann, der den Berli-
ner Senat mit Angeberei und Akri-
bie dreizehn Jahre lang gelenkt
hat: „Ich finde seine persönliche
Leistung wirklich bemerkenswert.“
Wowereit hat sich in dieser Woche
darüber beklagt, was er in den letz-
ten Jahren des Flughafen-Desas-
ters auszuhalten hatte: „Es gab so
viel Häme, so viel Gülle natürlich
hauptsächlich über meine Person,
das ist schon schwer zu ertragen.“
Stöß, darauf angesprochen, entgeg-
net: „Die Berliner SPD ist ein Ver-
band, wo man auf so etwas vorbe-
reitet wird.“

Das weiß auch Michael Müller.
Der gebürtige Berliner aus Tempel-
hof, gelernter Drucker, verheiratet,
zwei Kinder, hat drei Tage lang mit
seiner Ankündigung zu kandidie-
ren gewartet. Er ist womöglich ein

Zauderer und stand zuletzt eher als
Verlierertyp da. Aber vielleicht ist
er auch ein kluger Taktiker und die
Rettung für die Berliner SPD. Das
Schöneberger Lokal, wo er Freitag-
abend nach der SPD-Party noch
ein Bierchen trank und über seine
Kandidatur sprach, heißt „Gott-
lob“. Das war aber natürlich ein Zu-
fall. Immerhin: So beglückt wie die
Mehrzahl der Berliner – siebzig

Prozent – über den baldigen Ab-
gang Wowereits sind, so skeptisch
beurteilten sie die zunächst zwei po-
tentiellen Nachfolgekandidaten.
Selbst unter den befragten SPD-An-
hängern hielten nach einer Umfra-
ge nur vierzehn Prozent Saleh für
geeignet. Rund neunundzwanzig
Prozent Jan Stöß. Mit anderen
Worten: Mehr als die Hälfte der be-
fragten SPD-Anhänger traute zu-

nächst weder dem einen noch dem
anderen zu, die SPD 2016 erfolg-
reich zur Wahl zu führen. Und so
verbreitete sich rasch eine leise
Sehnsucht nach einem soliden, viel-
leicht etwas langweiligen, aber par-
tei- und regierungserfahrenen Poli-
tiker: Michael Müller. Fragt man
ihn, fallen Müller rasch ein paar Mi-
nisterpräsidenten ein, die eher sind
wie er. Alles habe seine Zeit. In ein

paar Wochen werden 17 000 Berli-
ner SPD-Mitglieder entscheiden
dürfen. Ein alter Sozialdemokrat
sagt: Dem jungen Saleh könnte es
ganz wohl tun, noch eine Weile un-
ter Friedrich Eberts strengem Blick
zu arbeiten, und Stöß solle erst mal
als Senator Erfahrung sammeln.
Das klingt plausibel, aber eigent-
lich viel zu vernünftig für Berlin
und seine SPD.  Fotos Stefan Boness

Michael Müller

Trio Berlinale
Wer wird Regiermeister: ein Spandauer Palästinenser, ein linker Verwaltungsrichter oder ein eingeborener Normalo? Von Peter Carstens

Raed Saleh

Der deutsche Mittelstand bildet 86 % aller Auszubildenden aus, im weltweit vorbildlichen 
dualen Ausbildungssystem. Und das ist nur einer von vielen Gründen, warum es sich lohnt, 
Verantwortung zu übernehmen. Als eine der größten Förderbanken der Welt investiert 
die KfW in Unternehmen und Arbeitsplätze – und ermöglicht jeder Generation, ihre Lebens-
bedingungen nachhaltig zu verbessern. 
Veränderung fängt mit Verantwortung an. kfw.de/verantwortung 

∆Wie wachsen Fachkrä� e nach?

Jan Stöß
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Worthülse
Wirtschaft Zu „Worthülsen“ von
Hermann Ehmann (24. August):

Die vom Autor vorgestellten
„Worthülsen“ haben mich sehr er-
heitert. Ich bin nämlich noch in ei-
ner Zeit groß geworden, in der sol-
che Wörter verpönt waren. Unsere
Gymnasiallehrerin, Generalstoch-
ter aus dem vorvorigen Jahrhun-
dert, war da sehr streng. Ein Wort
habe ich aber in Ihrer Liste ver-
misst: nämlich „nachvollziehen“.
Jeder, egal welche Personengruppe
sich da irgendwo in den Medien
äußert, „vollzieht (nur noch)
nach“, auch wenn es ganz einfach
„verstehen“ heißen könnte. Diese
„Worthülse“ in der F.A.S.-Aufstel-
lung hätte mich ganz besonders
amüsiert.

Ursula Kemptner, Wiesbaden

Verschlafen
Feuilleton Zu „Der Feind in mei-
nen Büchern“ von Florian Amrhein,
Katharina Laszlo und Harald Staun
(24. August):

Auch mich haben manche Vorgän-
ge um Amazon nachdenklich bis
verärgert gestimmt. Aber zur
Wahrheit gehört auch, dass Buch-
händler und Verleger Entwicklun-
gen verschlafen haben. Mein Kopf-
schütteln begann schon in den sieb-
ziger Jahren, als selbst die renom-
mierte Essener Buchhandlung Bae-
deker nicht in der Lage war, mir
einen Gault-Millau-Gastronomie-
führer aus Frankreich zu besorgen.
Viel zu spät haben sich viele
Buchhändler auch dem Zentralen
Verzeichnis Antiquarischer Bücher
(ZVAB) angeschlossen, mit dem
sie rechtzeitig auf Augenhöhe mit
Internetanbietern gewesen wären.
Ein Buchkauf ist für mich auch
immer eine Frage der Ästhetik:

Früher gab es keine Ansichtsexem-
plare, man musste durchgeblätter-
te Exemplare erwerben. Bei Ama-
zon kommt dagegen in der Regel
alles verschweißt an. Und warum
haben alteingesessene Buchhand-
lungen großen Ketten das Feld
überlassen, als es darum ging,
Schmökerecken und Cafébars als
Event anzubieten? Am Ende ist je-
der Buchkauf auch eine Frage der
Bequemlichkeit und der Kosten.
Den Buchhändler muss ich oft
zweimal anlaufen, den Versender
nur einmal kontaktieren. Was ist
dann mit Zeitaufwand, Benzin-
und Parkkosten? Und schließlich:
Manche Buchhändler und Verlage
leben keine Schreibkultur vor. Brie-
fe werden nicht beantwortet, Ma-
nuskripte nicht zurückgeschickt.
Da soll sich niemand wundern,
wenn Leser und Autoren „überlau-
fen“ – zu Selbstverlagen und Ver-
sendern.

Hans-Walter Scheffler, Wyhl am
Kaiserstuhl

Kleinauflagen
Feuilleton Zu „Der Feind in mei-
nen Büchern“ von Florian Amrhein,
Katharina Laszlo und Harald Staun
(24. August):

Mir ist bewusst, dass alle am Buch-
markt Beteiligten Probleme mit
Amazon haben. Die Geschichte
meiner Frau zeigt eine andere Sei-
te. Sie hat eine Biographie ge-
schrieben. Mehrere Verlage haben
gleich abgewinkt, andere haben
erst gar nicht geantwortet. Nun
kam „Book on Demand“ als Publi-
kationsverfahren für Kleinauflagen
ins Spiel. Das Druck- und Verlags-
haus hat Amazon als Vertriebsweg
vorgeschlagen. Wir waren erst
skeptisch, haben dann aber doch
zugesagt. Das Buch wurde in der
örtlichen Presse und durch eine Le-

sung vorgestellt. Unsere Bekann-
ten haben wir selbst informiert.
Und jetzt kommt’s: Die meisten
Buchhändler haben die Beschaf-
fung abgelehnt. Einige, die stete
Kunden bei einem Buchhändler
waren, haben einfach darauf bestan-
den. Viele haben sich das Buch
dann über Amazon bestellt.

Helmut Lang, Bad Krozingen

Geadelt
Feuilleton Zu „Im Himmel“ von
Claudius Seidl (24. August):

Ein ganz normaler Sonntag wurde
heute durch Sie geadelt: was für
ein fulminanter Abgesang auf Lau-
ren Bacall, auf das Rat Pack – nein,
auf ganz Hollywood! Und dann
noch Ihren filmverrückten, viel zu
früh verstorbenen Michael Althen
mit ins Boot holen, das Great Ame-
rican Songbook bemühen, und fer-
tig – ein wunderbarer, zwangsläu-
fig auch wehmütiger Cocktail, der
aber wahrscheinlich viel zu weni-
gen schmeckt, weil sie mit diesen
Namen nichts anfangen können.
Das ist die Gnade, früh geboren
worden und heute alt genug zu
sein, um nicht mehr den Befind-

lichkeiten und Auswüchsen der ak-
tuellen Popkultur ausgesetzt zu
sein. Danke!

Hans-Joachim Heuel, Bielefeld

Nordeuropa
Geld & Mehr Zu „Mein Leben
ohne Bargeld“ von Lena Schipper
(24. August):

Ich bin häufig als Geschäftsreisen-
der in Deutschland und Nordeuro-
pa unterwegs und versuche, so oft
es geht, mit meiner Firmenkredit-
karte zu zahlen, da Barzahlungen
für mich mehr Aufwand bei der
Spesenabrechnung bedeuten. Die
Unterschiede zwischen Deutsch-
land und Skandinavien sind bezüg-
lich der Akzeptanz der Kartenzah-
lungen außerordentlich. Aber auch
im Vereinigten Königreich und in
den Benelux-Ländern kommt man
mit der Kreditkarte viel weiter als
in Deutschland. Deutsche Gastro-
nomen müssen einen höheren An-
teil an Gebühren entrichten als in
anderen europäischen Ländern. Da
fehlt anscheinend der Anreiz, sich
diese Technik zu leisten. Nun aber
hat im April dieses Jahres das Euro-
päische Parlament einer Regulie-

rung der Kredit- und Debitkarten-
gebühren zugestimmt. Nach der ge-
planten Verordnung werden Inter-
bankenentgelte europaweit auf 0,3
Prozent vom Umsatz bei Kreditkar-
ten und 0,2 Prozent (maximal
7 Cent) bei Debitkartentransaktio-
nen festgeschrieben. In Deutsch-
land beträgt das durchschnittliche
Disagio für Kreditkartenzahlungen
aktuell noch etwa 1,2 Prozent.
Somit bleibt zu hoffen, dass in Zu-
kunft auch mehr deutsche Händler
die Zahlung per Kreditkarte anbie-
ten. Denn es wird ja günstiger.

Philipe Otto, Basel

Gipfelbesteigung
Reise Zu „Und nach dem Gipfel ei-
nen Wodka“ von Stephanie Geiger
(24. August):

Wir haben vor einigen Jahren
Ende August in Kasbegi/Stepanz-
minda einige Bergsteiger getrof-
fen, die fünf Tage in der Gletscher-
hütte gewartet hatten, dass sich die
Wolke über dem Kasbek lichtete.
Die mussten dann ohne Gipfelbe-
steigung umkehren. Frau Geiger
hat sehr viel Glück gehabt, wenn
sie gleich am nächsten Morgen wei-
tergehen konnte. Auch bei Wande-
rungen im Kleinen Kaukasus muss
man alles, Isomatte, Schlafsack
und Verpflegung, mit sich tragen.
Die Hütten sind nicht möbliert.
Wir tranken dort nur Bachwasser.
Wer die Einsamkeit liebt, ist dort
richtig.

Dr. Margot Wörner, Hanau

Geh
doch
nach 
Hause,
du
alte Sch.....
E

ine schöne Frau wie Doro-
thee Bär bekommt viele
Komplimente. Sie muss
nur ihr Porträt auf Face-

book hochladen, schon setzt der
Minnesang ein: „Eine Göttin wie
in der griechischen Mythologie“,
„Was für eine göttliche Ausstrah-
lung!“, „Eine schöne, tolle junge
Frau“, „Sie sind ein Traum“,
„Hübsch und g’scheit!“, „Unfass-
bar schön“, „Ich liebe Dich“.

Dorothee Bär ist CSU-Staatsse-
kretärin beim Bundesverkehrsminis-
terium, verheiratet, drei Kinder. Sie
beschäftigt sich zum Beispiel mit
Bau, Betrieb und Instandhaltung
von Busbahnhöfen und Fernbushal-
testellen. Nicht viele Leute haben
dazu eine Meinung. Trotzdem gibt
es viele, die eine Meinung zu Doro-
thee Bär haben. Zum Beispiel zu ih-
rem letzten Auftritt im ZDF: „War-
um hast Du diesen weinroten Sack
angehabt? Dir stehen so viele Sa-
chen, wer hat Dich denn da bera-
ten?“, schreibt ein Mann auf ihre
Internetseite. Andere beschäftigen
sich mit ihrem Dialekt, wieder an-
dere begutachten ihre Figur: „Die-
se Frau kann man sehr gut von
oben bis unten fotografieren, das
ist nicht immer bei anderen mög-
lich. Die ziehen besser Hosen an.“

Im Umgang mit attraktiven Poli-
tikerinnen, die im Internet auftre-
ten, gibt es keine Grenzen der Ver-
traulichkeit. Man beurteilt ihre
Schönheit, macht Heiratsanträge.
Manche gehen noch weiter. Eine
junge Bundestagsabgeordnete hat
das erlebt, nachdem sie im Plenum
gegen die Legalisierung von Canna-
bis gesprochen hatte. Auf der Face-
bookseite der Abgeordneten – sie
will nicht mit Namen genannt wer-
den – stand kurz darauf der Satz:
„Du gehörst mal so richtig durch-
ge. . . bis dir das A. . . reisst.“ Der
Verfasser hatte die abgekürzten
Worte ausgeschrieben. Wer
schreibt so etwas? Die Abgeordnete
klickte auf die Profilseite des Kom-
mentators. Da stand nur ein ausge-
dachter Name. Aber der Kommen-
tator hatte ein Foto hochgeladen,
ein Selfie, das er, vielleicht 16 oder
17 Jahre alt, in einem Wohnzimmer
vor einer Rüschengardine von sich
gemacht hat.

Die Abgeordnete löschte den
Kommentar. Danach bereute sie
es. Denn nun hat sie immer noch
den Satz im Kopf, kann aber nicht
rechtlich gegen ihn vorgehen. An-
dere Kommentatoren denken nicht
einmal daran, sich hinter Phantasie-
namen zu verstecken. Einer äußer-

te sich auf ihrer Seite so: „Geh
doch nach Hause, du alte Sch. . . . .“
Diesmal stammen die Punkte vom
Autor selbst. Dahinter setzte er ein
zwinkerndes Smiley. Auf seiner Fa-
cebookseite erfährt man einiges
über ihn: Er hat als Garten- und
Landschaftsbauer gearbeitet, ist in
Kassel geboren und wohnt in
Frankfurt. Er ist jenseits der fünf-
zig, trägt dunkle, angegraute Lo-
cken und hat am 10. Juni eine Bezie-
hung beendet.

Auch Zuschriften zu einer be-
stimmten politischen Debatte sind
oft nicht sachlich. Die Bundestags-
abgeordnete Nicole Gohlke von
der Linksfraktion unterstützte vor
zwei Jahren einen Gruppenantrag,
der mehrheitlich von der Koalition
getragen wurde und die Beschnei-
dung von Jungen gesetzlich regelt.
Kurze Zeit später bekam sie
E-Mails wie diese: „Ich wünsche dir,
dass du selber genitalverstümmelt
wirst.“ Oder: „Ich hoffe, dass du
und deine Tochter verschleiert her-
umlaufen müsst, wenn die Muslime
die Macht übernehmen.“ Die meis-
ten waren sexistisch oder rassistisch.

Anonyme, hasserfüllte Nachrich-
ten gegen Frauen gab es schon vor
dem Internet. Sie kamen per Post,
Fax oder Telefon. Als Dagmar

Wöhrl vor zwanzig Jahren für die
CSU in den Bundestag einzog, er-
hielt sie sehr viele Briefe. Auf die
Aggression, die ihr daraus entge-
genschlug, sei sie nicht vorbereitet
gewesen, sagt sie. Damals war sie in
Presse, Funk und Fernsehen sehr
präsent, jedes Mal mit dem Zusatz
„die frühere Miss Germany“, selte-
ner mit der Bezeichnung „Rechts-
anwältin“. Ein Mann rief wieder-
holt in ihrem Büro an und sagte, er
werde sie töten, zerstückeln und in
einem Sarg über die Grenze
schmuggeln. Die Polizei fand den
Anrufer, es war ein Freigänger, we-
gen Totschlags verurteilt.

Jetzt ist die Bundestagsabgeord-
nete sechzig Jahre alt, sie sieht
zwar immer noch sehr gut aus, ist
aber nicht mehr Zielscheibe für se-
xistische Anfeindungen. Sie sagt:
„Heute richten sich die Briefe und
Mails weniger gegen mich als Frau
in der Politik. Aber aggressiv sind
sie manchmal immer noch. Gera-
de wenn jemand meine politischen
Entscheidungen nicht gutheißt.“

Halina Wawzyniak von der
Linksfraktion im Bundestag lässt
den Hass auf ihrer Seite stehen,
„zu Dokumentationszwecken“.
Auf ihrer Seite bei Twitter schrieb
jemand: „Du dumme Fotze“, ein

anderer: „Du hässliches Viech
du“. Wawzyniak betreibt auch ei-
nen Blog, unter einem ihrer Beiträ-
ge steht: „Und euch beiden He-
xen, Ihnen und Frau Wagen-
knecht, für Sie beide würde ich
persönlich das Hölzlein an der
Reibfläche entlangführen um den
Scheiterhaufen zu entzünden auf
dem Ihr beide Furien im reinigen-
den Feuer des Antikommunismus
lebendig verbrennen sollt.“ Halina
Wawzyniak sagt, dass viele Kolle-
ginnen solche Internetkommenta-
toren sofort blockierten. Sie wür-
de „ihre vier Fans“, die sich immer
wieder melden, inzwischen ken-
nen. Die Kommentare schaltet sie
trotzdem frei, weil sie zeigen will,
wie Politikerinnen öffentlich belei-
digt werden.

Oft filtert das Büro den Dreck
aus dem Posteingang heraus, bevor
die Abgeordneten ihn überhaupt se-
hen. Einige Frauen wenden jedoch
Energie auf, um selbst zurückzu-
schlagen. Dorothee Bär stellt den
Angreifer, indem sie den beleidi-
genden Tweet selbst noch einmal
veröffentlicht, so dass der Sender
unter Beschuss gerät. Und sie ant-
wortet auch. Sachlich, aber hart.
„Da bin ich gnadenloser gewor-
den.“ Morddrohungen bekam sie

auch schon, eine davon lag unfran-
kiert im Briefkasten ihres Wohn-
hauses in Bayern. Sie sagt dazu:
„Steigt die Bekanntheit als Politike-
rin, steigt auch die Zahl der Irren,
die sich zu Wort melden.“

Manche Schreiber stört es
schon, dass es überhaupt Frauen in
der Politik gibt. So schildert es die
CDU-Politikerin Julia Klöckner.
Als sie kürzlich vor antisemitischen
Parolen in Deutschland warnte, ka-
men Kommentare von Männern
mit vermutlich muslimischem oder
arabischem Hintergrund: „In mei-
nem Land müssen Frauen ruhig
sein.“ Oder: „Bei uns wäre es nicht
möglich, dass eine Frau eine solche
Position hat.“

Frauen tragen in der deutschen
Politik immer noch keine High-
heels – anders als in Frankreich
oder Amerika. Denn wer zu gut
aussieht, dem wird vorgeworfen,
nur deshalb Karriere zu machen.
Bei Katja Suding, Vorsitzende der
Hamburger FDP-Bürgerschafts-
fraktion, wurde spekuliert, ob sie
das Direktmandat ihrem wehenden
Haar auf dem Wahlplakat ver-
dankt. Der Linken Nicole Gohlke
wurde nachgesagt, sie hätte den gu-
ten Listenplatz nur, weil sie jeman-
des Günstling sei. Und bei Katrin

Albsteiger von der Unionsfraktion
im Bundestag hieß es, sie sei gegen
die Frauenquote, weil sie mit den
Männern in der Partei ins Bett wol-
le. „Es trifft mich, wenn man mich
im Internet als dummes Blondchen
bezeichnet“, sagt sie. „Ansonsten
gehen mir solche Kommentare
nicht allzu nahe. Man muss auch
mit offenen Haaren eine Bundes-
tagsrede halten dürfen.“

Eine bekannte FDP-Politikerin
bekam gleich mehrere E-Mails mit
derselben Abwandlung eines Gui-
do-Westerwelle-Spruchs: „Auf je-
dem Schiff, das dampft und segelt,
gibt es einen, der die Schlampe vö-
gelt.“ Ihr Mitarbeiter konnte einen
Absender identifizieren und rief
dort an. Ein Mann meldete sich.
Er behauptete, er wisse von keiner
E-Mail. „Aber Sie haben doch ge-
rade eben eine E-Mail an uns
geschickt“, sagte der Mitarbeiter.
„Das muss mein Sohn gewesen
sein“, antwortete der Mann.

Die Frau bekam noch Schlimme-
res zu lesen. „Man sollte Sie mit Ih-
ren Schamlippen ans Stadttor ta-
ckern.“ Wenn sie unterwegs ist,
schaut sie sich die Leute auf der
Straße an und fragt sich, wer von
denen ihr wohl solche Sachen
schreibt.
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D
er türkische Botschafter
in Deutschland fährt
morgens oft mit dem
Fahrrad zur Arbeit.

Zehn Kilometer. Neulich machte
er bei einem Obsthändler halt. Ein
türkischer Verkäufer sprach ihn an.
„Bruder, ich kenne dich irgendwo-
her. Bist du nicht der Generalkon-
sul?“ Nein, der bin ich nicht, sagte
der Botschafter grinsend. Ein ande-
rer Obsthändler rief seinem Kolle-
gen zu: „Spinnst du?“ Der Konsul
liege doch um diese Uhrzeit noch
im Tiefschlaf.

Hüseyin Avni Karslioglu hat
nicht gelogen, er ist kein General-
konsul, sondern seit zwei Jahren
der Botschafter der Türkei in Ber-
lin. Die Station in Deutschland
gilt als eine der wichtigsten welt-
weit. Doch nicht jeder beneidet
ihn um den Job – nicht nur, weil
er morgens früh aus dem Bett
muss. Die deutsch-türkischen Be-
ziehungen sind angespannt. Vor
allem wegen Erdogan. Umge-
kehrt fühlen sich viele Deutsch-
Türken in Deutschland schlecht
behandelt und nach den NSU-
Morden schutzlos. Karslioglu soll
möglichst gute Beziehungen zu
Deutschland pflegen. Wie macht
er das?

Zu Besuch in der Botschaft.
Karslioglu sieht nicht so aus, wie
man sich einen Topdiplomaten
der Erdogan-Türkei vorstellt: Er
hat schulterlange, weißblonde
Haare, früher trug er mal einen
Ohrring. Schlank ist er auch; das
Radfahren macht sich bezahlt.
Entspannt lehnt der Botschafter
sich im Sessel zurück. Und
schwärmt von seiner Kindheit in
Deutschland.

Seine Grundschuljahre hat Kars-
lioglu in Donaueschingen ver-
bracht. Sein Vater war nach dem
Militärputsch 1960 nach Deutsch-
land ausgewandert, hier arbeitete
er als Arzt. Die Familie lebte bei ei-

ner Witwe zur Untermiete. Der
kleine Hüseyin nannte sie „Oma
Frieda“. Von ihr lernte er deutsche
Sagen und Märchen. Sie spielten
zusammen, lasen und sangen.
„Heute lernt kein deutsches Kind
so viele Weihnachtslieder wie ich
damals.“ Andere Ausländer kannte
er nicht. Deutscher kann man
kaum aufwachsen. Mit 13 Jahren
kam Karslioglu auf ein Internat in
Ankara. Dort lernte er weiter
Deutsch. Heute spricht er es nahe-
zu perfekt – im Gegensatz zu sei-
nen Söhnen. Die gehen auf eine in-
ternationale Schule in Berlin, mit
ihren Freunden reden sie nur Eng-
lisch. Karslioglu erzählt das frei
heraus. Er will nicht den superinte-
grierten Türken spielen.

Der Botschafter sagt, seine Ju-
gend in Deutschland habe ihm ge-
holfen, Einfühlung für das Land
zu entwickeln und für die deutsche
Politik. Daher ärgere er sich nicht
so sehr. Gründe gäbe es genug, fin-
det er.

Medienberichte über sein Land
zum Beispiel. „Dass im Gazastrei-
fen Schulkinder getötet und UN-
Einrichtungen bombardiert wer-
den, ist keine Nachricht wert.
Aber was bei den Protesten in Is-
tanbul geschehen ist, wird hochge-
zogen.“ Natürlich stimmt das
nicht. Deutsche Medien, auch die
F.A.S., berichteten über die getöte-
ten Kinder in Gaza. Doch Karslio-
glu hat das Gefühl, die Türkei wer-
de grundsätzlich ungerecht behan-
delt. Immerhin: Das Vorgehen ge-
gen die Demonstranten in Istan-
bul verteidigt er nur halbherzig.
„Ich will nicht sagen, dass dort al-
les glimpflich abgelaufen ist. Aber
wie lief es in Stuttgart, Kreuzberg
oder Hamburg bei Demonstratio-
nen? Da werden ganze Stadtteile
abgeriegelt.“

Karslioglu ist loyal gegenüber
Erdogan, das ist schließlich sein
Job. Zum jüngsten Tiefpunkt in

den deutsch-türkischen Beziehun-
gen will er vorsichtshalber nichts
sagen. Bundespräsident Joachim
Gauck hatte in einem Vortrag vor
Studenten in Ankara Demokratie-
defizite kritisiert. Erdogan wies
das zurück und attackierte Gauck:
„Der deutsche Staatspräsident
denkt wohl, er sei immer noch ein
Pastor.“

Demokratiefeindlichkeit ist nur
ein Vorwurf, der Erdogan gemacht
wird. Ein anderer ist das nur zag-
hafte Vorgehen gegen Islamisten.
Viele glauben, dass die Türkei die
Radikalen unterstützt. Sicher ist:
Immer mehr Dschihadisten reisen
über die Türkei nach Syrien, um
dort im Krieg zu kämpfen. Sie auf-
zuhalten ist schwierig. Müssten

Deutschland und die Türkei nicht
enger zusammenarbeiten? „Das se-
hen wir auch so. Die Türkei ist am
allermeisten getroffen“, sagt Kars-
lioglu. Westliche Behörden liefer-
ten leider zu wenig Informationen
an die Türkei. Und: „Uns wird von
verschiedenen Medien in Deutsch-
land unterstellt, dass wir diese
Gruppen unterstützen. Das Gegen-
teil ist wahr.“

Wie sehr sich Karslioglu über
deutsche Medien ärgert, zeigt ein
Brief, den er vor wenigen Wochen
dem „Spiegel“-Chefredakteur ge-
schickt hat. Der „Spiegel“ hatte
zum zweiten Mal eine Titelge-
schichte auf Deutsch und Türkisch
veröffentlicht. „Erdogan devleti“ –
der Staat Erdogan. Man könnte die

Geschichte als Zeichen dafür wer-
ten, dass der Redaktion die türki-
schen Leser wichtig sind. Aber
Karslioglu empfindet sie als Beleg
für seine Vermutung, dass der
„Spiegel“ besonders gerne auf der
Türkei herumhackt. In seinem
Brief fragte er, warum nicht mal
eine Geschichte auf Hebräisch oder
Ukrainisch erscheine. Und schloss
sarkastisch: „Da Ihre besagte Ausga-
be mir als Inspirationsquelle diente,
übermittle ich Ihnen diesen Brief
mit Ihrer Erlaubnis zweisprachig
auf Deutsch und Türkisch.“ Sehr
diplomatisch war das nicht.

Zu den Aufgaben eines Bot-
schafters gehört es, die Interessen
seiner Landsleute zu vertreten.
Und die bewegt derzeit nichts so

sehr wie der Prozess wegen der
Morde des „Nationalsozialisti-
schen Untergrunds“. Die Bot-
schaft verfolgt die Verhandlungen
sehr genau, der Generalkonsul in
München nimmt an jeder Sitzung
teil. „Die türkische Community
ist sehr verletzt“, sagt Karslioglu.
Es gebe die Erwartung, dass alles
lückenlos aufgeklärt werde. Über
die NSU-Opfer sagt er: „Sie ha-
ben gearbeitet, haben Steuern ge-
zahlt, alles. Was sollten sie mehr
tun? Sie können ihre Haut- und
Haarfarbe nicht ändern.“

Die Gräben zwischen der Tür-
kei und Deutschland sind tief. Tie-
fer, als man bisher dachte. Das
macht der Botschafter im Ge-
spräch deutlich. Er findet aber

auch etwas, das ihn besänftigt: das
große Ganze. Der Botschafter ist
geschichtsinteressiert. Er sammelt
alte Atlanten. „Wenn man sich an-
schaut, was sich in 50, 100 und 150
Jahren verändert hat, sieht man die
Dinge entspannter“, sagt er. Kars-
lioglu sucht in seinem Schrank
nach Büchern, die seine Worte
stützen. Eines fällt auf den Boden,
ein lauter Knall. Sofort stürmt ein
Sicherheitsbeamter in den Raum.
Wohl aus Angst, die F.A.S.-Journa-
listen könnten den Botschafter an-
gegriffen haben.

Karslioglu zeigt ein paar Bü-
cher, die er auf entlegenen Floh-
märkten in Berlin gefunden hat. Ei-
nes trägt den Titel „Darf Russland
einen Angriff auf den Bosporus wa-
gen?“ Erscheinungsjahr 1892. „Die
Zeiten ändern sich“, sagt Karslio-
glu und lächelt.

Man kann sich mit dem Mann
über alles Mögliche unterhalten.
Über seine Bienenstöcke auf dem
Dach der Botschaft genauso wie
über chinesische Mopedhersteller
oder Entwicklungshilfe in Afrika.
Er findet kluge Worte. Doch
manchmal sagt er Dinge, die kit-
schig klingen. Zum Beispiel, dass
er nichts dagegen hätte, in ein klei-
nes Entwicklungsland versetzt zu
werden, solange er den Menschen
dort helfen könne. Bei jedem ande-
ren würde man das als Koketterie
abtun. Karslioglu glaubt man es
aus zwei Gründen. Zum einen,
weil in der Türkei jeder jederzeit
mit allem rechnen muss, sogar ein
Topdiplomat. Möglich, dass Kars-
lioglus nächste Station tatsächlich
ein kleines Entwicklungsland ist.

Zum anderen hat der Botschaf-
ter schon bewiesen, dass er sich
wirklich um Menschen kümmert.
Er hat die türkischen Konsulate in
Deutschland umgekrempelt. Frü-
her bekamen Deutsch-Türken im
Konsulat eine Ahnung davon, wie
es in der Hölle aussieht. Man
stand stundenlang Schlange.
Wenn man an der Reihe war, durf-
te man sich von Beamten anschrei-
en lassen. Natürlich wurde jeder
geduzt. Überfüllte Räume, krei-
schende Kinder und stickige Luft
machten die Türken-Hölle per-
fekt. Landete man nach einem hal-
ben Tag im richtigen Büro, erfuhr
man, dass Unterlagen fehlten.

Mittlerweile liegen hier und da
Informationsblätter aus. Auch im
Internet kann man sich informie-
ren. Die Beamten sind freundli-
cher geworden, manche lächeln so-
gar. Karslioglu sagt, es habe ihn ge-
ärgert, wie Mitarbeiter in den Kon-
sulaten die Menschen behandel-
ten. Jetzt sollen sich die Mitarbei-
ter auch außerhalb der Konsulate
engagieren. Karslioglu will, dass
sie sich gegen Spielsucht und Alko-
holismus einsetzen und mit den Ju-
gendämtern zusammenarbeiten.

Den Konsulaten steht also viel
bevor. Falls der Berliner Gene-
ralkonsul tatsächlich ein Lang-
schläfer ist, wie der Obsthändler
vermutete, wird er es in Zukunft
schwer haben.

Die Chemie fördert junge Talente. Und das ganz ohne Castingshows.
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Ihre Chemie.
Freuen Sie sich auf die Zukunft.

Wirtschaft und Wissenschaft 
arbeiten nach der Gründung 
des Fonds der Chemischen 
Industrie eng zusammen. 

So eng, dass es schon 
bald erfreulich viel 
Wissenschaftlernach-
wuchs gibt.

Mehr Chancen für 
Jugendliche: Die Chemie 
steigert die Zahl der 
Ausbildungsplätze um 
mehr als 10 % gegen-
über 2003. Grundlage 

ist ein von Arbeitgebern 
und Gewerkschaft abge-
schlossener Ausbildungs-
tarifvertrag.

Von nun an dürfen sich Universitäten freuen: 
Die chemische Industrie gründet die Deut-

sche Gesellschaft zur Förderung 
des chemischen Unterrichts 
und unterstützt damit die 
Chemiker-Ausbildung an 

Hochschulen finanziell.

Mit der Schulpartnerschaft Chemie 
startet die Branche ein Förderpro-
gramm für mehr Experimente im 

Chemieunterricht. Das 
sorgt für Aha-Erlebnisse 

und große Augen 
ganz ohne Make-up.

Premiere in der Chemie branche: Lehrlinge 
drücken in einer betriebseigenen Einrichtung 

erstmals Werk- und Schul bank 
parallel. Heute 
nennt man das 
duale Ausbildung.

Gut ausgebildeter Nachwuchs ist Deutschlands Zukunft.
Deshalb fördert die chemische Industrie traditionell den 
Nachwuchs an Schulen und Hochschulen. Schließlich sind 
gute Bildung und Ausbildungsgänge mit Perspektive 
eine nachhaltige Investition in den Industrie- und Chemie-
standort Deutschland. www.ihre-chemie.de

Kommen Sie 
zum Tag der 

offenen Tür am 
20. September.

Entdecken, staunen, 
gewinnen. Hier gibt 
es die App zum 
Aktionstag.

Anfang des Jahres wurde Karslioglu zum Grünkohlkönig ernannt. Zum Gemüse gab es Fisch.  Foto Picture Alliance

Der türkische Botschafter in Deutschland hat
einen schwierigen Job. Und er findet: Daran sind
die Deutschen nicht unschuldig. Ein Besuch
bei einem manchmal nicht sehr diplomatischen
Diplomaten. Von Mehmet Ata

Erdogans
Mann
in Berlin
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eit ein paar Wochen spielt
die halbe Welt ein Spiel,
aber bald ist damit wohl
Schluss. Denn gestern
Abend hat ein katholischer
Pfarrer das Spiel in der Fern-

sehsendung „Das Wort zum Sonntag“
gespielt, und was im „Wort zum Sonn-
tag“ vorkommt, zerfällt für gewöhnlich
binnen kürzester Zeit zu Staub.

Was ist dieses Spiel, genannt die „Ice
Bucket Challenge“? Ein Mensch wird
dazu aufgefordert, sich einen Eimer Eis-
wasser über den Kopf zu schütten und
ein Video davon im Internet zu zeigen.
Will er das nicht, soll er hundert Euro
für die Erforschung einer Nervenkrank-
heit spenden. Sodann hat er drei weite-
re Personen zu benennen, die sich in
den nächsten 24 Stunden für das eine
oder andere entscheiden müssen. So
geht es immer weiter, von Ewigkeit zu
Ewigkeit.

Das Besondere an dem Spiel ist, dass
es kein Spiel ist. Es soll nur so aussehen.

Alles fing harmlos an. Ein Amerika-
ner, ehemaliger Baseballer, erkrankte an
besagter Nervenkrankheit namens
Amyotrophe Lateralsklerose (ALS). Sie
ist unheilbar. Der Mensch erlebt, wie er
die Kontrolle über seine Muskeln ver-
liert, er kann sich nicht mehr rühren.
Dann kommt der Tod.

Der Bruder des Baseballers dachte
sich mit einem Freund die „Ice Bucket
Challenge“ aus; sie drehten das erste Vi-
deo. Dann forderten sie amerikanische
Stars und Sportler auf, mitzumachen.
Unter anderen beteiligte sich ein Spieler
der Eishockeymannschaft Pittsburgh
Penguins, dessen Schwiegervater an der
Nervenkrankheit gestorben war. Bald
waren 649 Spieler der Eishockeyliga mit
dabei. Es geschah, was in Reiseführern
der „American Dream“ genannt wird.
Aus dem sogenannten Nichts erwuchs
ein Etwas, in diesem Fall waren es Tau-
sende Videos und hundert Millionen
Dollar Spenden. Das Geld bekommt

die ALS–Vereinigung. Die Summe ist
unfassbar hoch, weil nicht nur die Ver-
weigerer ihre Strafe zahlten. Es spende-
ten auch viele von denen, die sich mit
der Eisdusche eigentlich schon freige-
kauft hatten. Etwas Seltsames war ge-
schehen. War es, wie der Pfarrer aus
dem „Wort zum Sonntag“ in einem In-
terview sagte, etwas „Urchristliches“?

Nein, und man kann froh sein, dass
der barmherzige Samariter barmherzig
genug ist, um nicht hörbar im Grab zu
rotieren.

Die „Ice Bucket Challenge“ wäre mit
der überschaubaren Power eines Neunt-
klässlerwitzes durchs Netz gezittert (so
wie die ähnlich geartete „Bierdusche“),
wenn nicht von Anfang an Weltstars mit-
gemacht hätten. Und zwar solche wie
Bill Gates, also nicht gerade Kim Kar-
dashian. Sein Video für die „Ice Bucket
Challenge“ wurde bis jetzt mehr als 18
Millionen Mal angesehen. Gates steht
darin in seinem Garten, ein kleiner
Mann in blauem Hemd, winzige Augen
hinter dicken Brillengläsern, schüchter-
nes Lächeln, der reichste Mensch der
Welt. Er hat in seinem Leben schon 28
Milliarden Dollar gespendet, das heißt,
er meint das hier ernst. Gates zeichnet
auf Papier eine Art Galgen, daran soll
der Eiswasser-Kübel hängen. Dann baut
er das in echt. Ein Seil baumelt herab,
Gates zieht. Aus einem sehr großen Ei-
mer ergießt sich eine Sintflut über ihn.
Triefend steht er da und schaut drein
wie ein Welpe, den man gerade aus dem
Fluss gezogen hat. Frauen finden das
süß, Männer lustig.

Das ist die freundliche Seite des
Spiels, das keines ist. Prominente tun et-
was, und normale Menschen machen es
nach. Sie suchen nach einer Verbin-
dung zu etwas, das größer ist als sie,
und richten sich daran auf. Frauen kau-
fen Stiefel, die aussehen wie Klumpen,
weil Heidi Klum solche trägt. Männer
kaufen sich neues Haupthaar, weil Fuß-
balltrainer Klopp welches hat. Der

Mensch ist eben ein soziales Tier, mit
Betonung auf „soziales“ und „Tier“.

Die unfreundliche Seite der Sache ist
der Mob. Er sieht netter aus als die
Mobs, die man sonst kennt: die kleine
Jungs ins Schulklo tunken, wenn sie die
falsche Jacke tragen. Dieser neue Mob
verlangt, dass man sich ihm anschließt.
Wer das nicht tut, verliert.

Früher gab es Kettenbriefe, sie funk-
tionierten genauso. Da stand zum Bei-
spiel, Tinte auf Papier: „Dieser Brief
wurde wegen der Muttergottes am
24.4.1942 in London abgesandt. Er geht
um die ganze Welt. Man darf ihn nicht
behalten, weil er sonst kein Glück
bringt.“ Jeder, der ihn bekam, sollte ihn
dreimal abschreiben und in den nächs-
ten 24 Stunden weiterschicken. „Warte,
was in den folgenden Tagen geschieht.
Eine Familie verlor alles, was sie hatte.
Sie hatten den Brief verbrannt. Eine Fa-
milie gewann 30 000 DM. Sie hatte ihn
weitergeschickt. Eine Familie verun-
glückte schwer. Sie hatte ihn weggewor-
fen. Heilige Mutter Gottes, bitte für
uns.“ Das war 1980.

Heute reicht es, auf Facebook und
Twitter zu schauen. Da sieht man, wer
mitmacht und wer nicht.

So wird öffentlich, wie jemand eine
private Entscheidung trifft. Jeder, der
nominiert wird und sich nicht vor aller
Augen mit Wasser überschütten will,
soll spenden. Egal ob ihn Schulden quä-
len oder ob er gestern tausend Euro für
die Waisenkinder in Gaza überwiesen
hat. Wer sich raushalten will, muss sich
schämen. „Challenge“ heißt Herausfor-
derung, man kann sie nur annehmen
oder kapitulieren.

Wie groß der Druck ist, sieht man
daran, wer in Deutschland schon mitge-
macht hat. Zum Beispiel Politiker. Im
Grundgesetz, Artikel 38, steht, dass Ab-
geordnete des Deutschen Bundestages
an Aufträge und Weisungen nicht ge-
bunden und nur ihrem Gewissen ver-
pflichtet sind. Man darf die Hoffnung

haben, dass sie Gruppenzwang wider-
stehen, nicht nur im Parlament.

Auf Youtube sieht man CDU-Gene-
ralsekretär Peter Tauber, wie er in Sport-
bekleidung ins Bild tritt und die Worte
„So! ’ne kleine Erfrischung. Das ist das
Eiswasser“ spricht. Dann überschüttet
er sich aus einem weißen Eimer.

CSU-Mann Markus Söder hält es für
angesagt, sich per Video aus dem Ur-
laub zu melden. „Sorry für die Verspä-
tung“, eben wegen des Urlaubs. Söder
will keine Eisdusche, aber er gelobt, 300
Dollar zu überweisen.

FDP-Chef Christian Lindner be-
dankt sich brav, dass man ihn bei der
„Ice Bucket Challenge“ nominiert hat.
Ernsthaft, gefasst: „Ich akzeptiere die
Challenge.“ Eiswasser plus Spende.

Der Grüne Cem Özdemir, von Lind-
ner herausgefordert, dankt ebenfalls
und duscht.

Özdemir hat sein Video auf einem
Balkon gedreht. Zuschauern fiel auf,
dass neben dem Politiker wie zufällig
eine Hanfpflanze stand. Es war aber
kein Zufall, sondern ein „sanftes politi-
sches Statement“, wie Özdemir der
„Westdeutschen Allgemeinen Zeitung“
sagte. Jeder Erwachsene solle selbst ent-
scheiden dürfen, ob er Cannabis konsu-
mieren wolle.

ALS-Patienten haben wohl andere
Sorgen. Die Menschen in den Videos
sorgen sich um sich selbst, um ihr Anse-
hen und ihren Erfolg. SPD-Chef Sigmar
Gabriel, der von der Fernsehmoderato-
rin Anne Will nominiert worden war, ist
diese Sorge in seinem Video besonders
deutlich anzusehen. „Natürlich nehme
ich die Nominierung an“, sagt er. Und
beteuert, Krankheit und Weltlage seien
zu ernst für Eisduschen. Er habe lieber
tausend Euro gespendet, an die ALS-Am-
bulanz der Charité. Und dann kommt
ein Trick: Wenn Anne Will demnächst
auch tausend Euro spende, besuche er
sie zu Hause – „ohne Journalisten, ohne
Kameras“ – und überschütte sich doch
noch mit Eiswasser. So redet einer, der
weiß, dass er nur verlieren kann.

Ser Brandherd in der
Ukraine, der Brandherd
in Syrien und dem Irak:
hängt das zusammen?
Oder ist es nur Zufall,
ein bloßes zeitliches Zu-
sammentreffen zweier

Konstellationen, die schon jede für
sich das Potential für eine Katastro-
phe in sich trägt? Selbst wenn es blo-
ßer Zufall wäre, würde das die Lage
nicht wesentlich besser machen – so
viel vorab. Denn selbst wenn eins mit
dem anderen nichts zu tun hätte,
kann sich das schnell ändern. Brände
können sich ausbreiten, Brandherde
sich vereinigen. Lokale oder regionale
Konflikte ordnen sich in übergeordne-
te internationale oder globale Muster.
Und ein solches Muster ist in der
wachsenden Polarisierung zwischen
Russland und dem Westen unverkenn-
bar. Noch allerdings muss Russland
den islamistischen Extremismus eben-
so fürchten wie der Westen. Das
könnte – hoffentlich – der Vernunft
voranhelfen und verhindern, dass sich
stattdessen die wahnsinnige Logik des
Krieges weiter ausbreitet.

Doch auch dafür ist es wichtig, eine
Antwort auf die Frage zu finden, ob
die beiden Konflikte etwas verbindet.
Eines fällt gleich ins
Auge: die Überraschung.
Der Westen – grob zu-
sammengefasst: wir alle –
wurde kalt erwischt. Das
bildet sich durch histori-
schen Zufall in der
F.A.S.-Ausgabe vom 23.
Februar dieses Jahres ab.
Dort ist eingefroren, wie
die historische Entwick-
lung an jenen Tagen sich
überschlug, in unsere re-
daktionellen Deadlines (die sich von
Seite zu Seite unterscheiden) hinein.
Auf Seite 1 meldeten wir den Umsturz
in der Ukraine, auf Seite 3 wurde die
Flucht des damaligen Präsidenten Ja-
nukowitsch aus Kiew beschrieben.
Doch auf Seite 2 stellten wir noch die
politische Lösung vor, welche die
Außenminister des Weimarer Drei-
ecks – der Pole Sikorski, der Franzose
Fabius und der Deutsche Steinmeier
– gerade erst ausgehandelt und nicht
ohne Stolz und Erleichterung verkün-
det hatten. Das war ein Fünf-Punkte-
Plan, der einen friedlichen Macht-
wechsel in der Ukraine bahnen sollte.
Die Tinte auf dem Papier war noch
nicht trocken, da war das alles schon
überholt. So ist in jene Zeitungsausga-
be eingefroren nicht etwa ein Tri-
umph, sondern die Blamage europäi-
scher Außenpolitik. Kalt erwischt
eben. Alle wurden an dem Wochenen-
de überrascht.

Nicht anders ist es mit dem „Islami-
schen Staat“. So schnell, wie Isis sich
ausbreitete, konnten wir uns die
Schuppen kaum aus den Augen rei-
ben: als würde sich eine Armee aus
dem Wüstensand erheben und zu ra-
senden Eroberungen schreiten; jetzt
nennt sie sich, nach unglaublichen Er-
folgen, schon einen Staat. So schnell

kommt man kaum hinterher mit dem
Begreifen, der Spruch dafür im All-
tagsleben heißt: Bin ich im falschen
Film? Das Wort der Psychologen für
dieses Gefühl ist „Dissoziation“. Es
bedeutet, dass Wahrnehmung und Ge-
dächtnis, die normalerweise ver-
schmolzen sind, nicht mehr überein-
stimmen. So etwas gibt es auch in der
Politik: wenn man von wichtigen Er-
eignissen überrascht wird. Man hat
nicht auf dem Schirm gehabt, was ge-
schieht. Man hat es nicht mal billi-
gend in Kauf genommen, geschweige
denn gewollt – man hat es einfach
nicht vorhergesehen. Das Begreifen
eilt den Ereignissen dann stolpernd
hinterher, weil die Wirklichkeit den
vorhandenen Deutungsmustern nicht
gehorcht, sich vielmehr von ihnen ab-
zulösen scheint.

Genau das geschieht bei den ge-
nannten Konflikten. Man könnte ei-
nen dritten hinzunehmen: Die durch
den Crash der Lehman Brothers aus-
gelöste Finanzkrise hat die westliche
Öffentlichkeit und ihre Eliten genau-
so kalt erwischt. Umso seltsamer, dass
im Nachhinein in allen drei Fällen
leicht und gleich wieder im Ton
der Selbstgefälligkeit erklärt werden
kann, warum geschehen ist, wovon

man total überrascht wur-
de. Klar, die Strukturen
dieser Krisen und Kon-
flikte sind allgemein be-
kannt, ja offenkundig, sie
müssen nicht eigens er-
forscht werden. Und den-
noch kam es in allen die-
sen Fällen zur großen –
und gefährlichen – Über-
raschung. Das kann nicht
an der Stärke, sondern
nur an der Schwäche un-

serer Wahrnehmung liegen: Man
sieht nicht die Wirklichkeit, sondern
die Deutung, die man von ihr hat,
eine Art Standbild. Das ist eine bunte
Blindheit, die von sich selbst nicht
weiß und deshalb selbstgerechtes ge-
genüber klugem Handeln begünstigt
– und damit Niederlagen. Nichts an-
deres sind ja böse Überraschungen.
Wenn sich die Wirklichkeit auf diese
Weise selbständig zu machen scheint,
entsteht nur der Eindruck, dass sie
sich von den Deutungen löst (die Dis-
soziation) – in Wahrheit aber haben
sich die Deutungen längst vorher von
der Wirklichkeit getrennt. Die Mut-
ter vieler Überraschungen ist die gute
alte Ignoranz.

Und neben mangelhafter Analyse
ist die wichtigste Ursache dafür man-
gelhafte Kommunikation. Denn ernst-
hafte, respektvolle Kommunikation
ist das wirksamste Mittel zur Verbesse-
rung unserer Deutungen. Sie hilft am
besten, die Wahrnehmung zu justie-
ren, sie immer wieder neu an die
Wirklichkeit anzupassen – und klug
zu handeln. Ohne Kommunikation
entsteht institutioneller Narzissmus:
Die Deutungen werden zu selbsttra-
genden Modellen, die sich immer nur
bestätigen und immer nur genügen.
Bis die Überraschung einschlägt.

m Anfang waren Konrad
Adenauer und Charles de
Gaulle. Nachdem Deutsche
und Franzosen sich dreimal
innerhalb von sieben Jahr-
zehnten bekriegt hatten,

war es nicht zuletzt das Zusammenspiel
dieser beiden Staatsmänner, das die für-
einander so wichtigen Nachbarn ver-
söhnte. Beide Männer stammten aus
dem bürgerlichen Lager. War das viel-
leicht eine Bedingung für enge und er-
folgreiche Zusammenarbeit? Helmut
Schmidt war ein sozialdemokratischer
Bundeskanzler, Valéry Giscard d’Es-
taing ein republikanischer Präsident.
Das Verhältnis der beiden war dennoch
eng, was sehr hilfreich war bei dem Be-
mühen, ihre beiden Länder im Herzen
Europas durch die wirtschaftlich so
schwierige zweite Hälfte der siebziger
Jahre zu führen.

Auch der CDU-Kanzler Helmut
Kohl passte parteipolitisch nicht zum so-
zialistischen Präsidenten François Mitter-
rand. Dennoch sorgte ihr enges Mitein-
ander dafür, dass der deutsch-französi-
sche Motor Europa immer enger zusam-
menbrachte. Selbst der Sozialdemokrat
Gerhard Schröder und der Konservative
Jacques Chirac fanden zusammen und
sorgten dafür, dass der Kern des verein-
ten Europas in den außenpolitisch so
schweren Jahren der Kriege auf dem

Balkan, in Afghanistan und im Irak nicht
auseinanderbrach. In all diesen Jahrzehn-
ten gab es zwar bessere und schlechtere
Zeiten für die „amitié franco-allemande“.
Aber man blieb zusammen, hat sich an-
einander festgehalten, bei Bedarf gegen-
seitig aufgerichtet. Das war natürlich
nicht nur dem guten Einvernehmen der
Chefs geschuldet. Doch hat deren in der
Regel kurzer und guter Draht zueinan-
der manche Krise in einer frühen Phase
entschärft. Damit ist es vorbei.

Noch nie waren Frankreich und
Deutschland in den letzten Jahrzehnten
so weit voneinander entfernt wie zur-
zeit. Beide Länder haben sich seit der
Jahrtausendwende höchst unterschied-
lich entwickelt. Gerhard Schröder op-
ferte seine politische Laufbahn für sei-
ne Reformagenda. Weniger die geset-
zestechnischen Neuerungen waren ent-
scheidend als vielmehr die Botschaft
der linken Mitte, dass Deutschland sei-
nen Wohlstand nur erhalten kann,

wenn es sein Wohlleben einschränkt.
Abgesehen von denjenigen, die links
der linken Mitte stehen, hat das ganze
Land Schröders Botschaft verstanden
und ist ihr gefolgt, auch die CDU mit-
samt ihren Mitgliedern, Anhängern
und der Parteivorsitzenden.

Das war der Moment, da Berlin und
Paris unterschiedliche Wege einschlu-
gen. Wie tief das Zerwürfnis, wie groß
der Abstand werden würde, war nicht
gleich klar. Erst als Deutschland unter
einer Bundeskanzlerin Angela Merkel
die Früchte der Reformpolitik mitten
in der Banken-, Wirtschafts- und Fi-
nanzkrise Europas zu ernten begann
und Frankreich klar wurde, wie weit es
davon entfernt war, mit dem Nachbarn
im Osten mitzuhalten, begann man in
Paris, Marseille, Lyon und auf dem
französischen Land zu begreifen. Die
erste Reaktion war der Versuch des
konservativen Präsidenten Nicolas Sar-
kozy, seiner Partei und seinen Lands-

leuten die Deutschen als Vorbild hinzu-
stellen, sogar im Wahlkampf. Doch
bald merkte er, dass das nicht funktio-
nierte. Die Franzosen tauschten ihn ge-
gen einen linken Präsidenten aus, des-
sen Versprechungen eher an die wirt-
schafts- und finanzpolitischen Träume
Oskar Lafontaines aus den neunziger
Jahren erinnerten als an die Agenda
2010. Nun droht Frankreich ökono-
misch der freie Fall. Für einen Teil der
französischen Politik scheint Deutsch-
land inzwischen mehr Feind- als Vor-
bild zu sein. François Hollande wech-
selt hektisch seine Regierungen aus.
Erst allmählich scheint ihm zu däm-
mern, dass kein Weg an einer harten
Sparpolitik vorbeiführt.

Daran soll Angela Merkel schuld
sein? Das zu behaupten wäre unfair.
Aber vielleicht hätte es geholfen, wenn
sie mit Sarkozy oder Hollande hätte re-
den können wie Schmidt mit Giscard
oder Kohl mit Mitterrand. Wenn sie ver-
sucht hätte, den wichtigsten europäi-
schen Partner mitzunehmen auf die Re-
formreise, wenn das Verhältnis zwischen
ihr und den französischen Präsidenten
auch nur annähernd freundschaftlich
oder mindestens vertraut (gewesen)
wäre. Doch das ist einfach nicht ihre
Art. Das gilt übrigens nicht nur für das
Verhältnis zu Frankreich. Sie ist einfach
nicht so.

D

A

EISKALT

Nicht nur in der
Psychologie gibt
es Dissoziation,
sondern auch in
der Politik. Was
kann man tun?

Hängen all diese
Krisen zusammen?
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Noch nie waren Berlin und
Paris einander so fremd

Von Eckart Lohse
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VON TO B I A S K ÄU F E R

Rio de Janeiro. Am Ende eines
trostlosen Jahres zog Gerado
„Tata“ Martino die Reißleine. „Ich
bin überfordert“, stellte der argen-
tinische Coach des FC Barcelona
fest, als Champions League, Pokal
und Meisterschaft verloren waren
und die Mannschaft um Superstar
Lionel Messi hinter Real Madrid
zurückfiel. Martino hat es nicht ge-
schafft, bei den Katalanen den nö-
tigen Neuaufbau einzuleiten.
Trotzdem entschied sich der ar-
gentinische Verband für den 51
Jahre alten Fußballlehrer, der wie
Messi aus der Industriestadt Rosa-
rio stammt und damit auf Alejan-
dro Sabella folgt, der sich eine
Auszeit nimmt.

Dabei wäre auch in Argenti-
nien ein Neuaufbau dringend nö-
tig. Denn ein Blick auf die Alters-
struktur der „Albiceleste“ macht
für die WM 2018 in Russland we-
nig Hoffnung. Messi wird in
Russland schon 31 Jahre alt sein,
der heimliche Kapitän Javier Ma-
scherano gar 34. Auch die beiden
weiteren Offensivstars Angel de
Maria und Sergio Agüero wer-
den vor dem ersten Anstoß beim
kommenden WM-Turnier 30
Jahre alt sein. Der Alterungspro-
zess des WM-Zweiten wirft für
Martino vor allem eine Frage
auf: Was und wer kommt da-

nach? Ob sich in Russland mit ei-
ner solchen Mannschaft noch lauf-
intensiver Hochgeschwindigkeits-
fußball spielen lässt, wird Martino
in den nächsten vier Jahren heraus-
finden müssen. Martino wird sich
in einer knüppelharten WM-Quali-
fikation beweisen müssen. Aufstre-
bende Nationen wie Chile oder
Kolumbien werden es den Gigan-
ten Brasilien und Argentinien
deutlich schwerer machen als in
der Vergangenheit.

Ein gravierendes Problem: Es
fehlt an überdurchschnittlichen Ta-
lenten und überzeugenden jünge-
ren Alternativen. Das ist eine Folge
der vernachlässigten Nachwuchsar-
beit am Rio de la Plata. Martino
geht solchen Fragen bislang aus
dem Weg. Er habe die Möglichkeit
gehabt, im vergangenen gemeinsa-
men Jahr in Barcelona die Magie
von Messi live mitzuerleben und da-

bei nicht einmal
Eintritt bezah-
len zu müssen,
schwärmt Marti-
no wie ein klei-
ner Schuljunge
vom gemeinsa-
men Jahr in
Barcelona. Über-
haupt spricht
Martino weni-

ger von der Zukunft, sondern lie-
ber davon, dass sich ein Kindheits-
traum erfüllt habe: „In den letzten
Jahren habe ich gespürt, dass ich je-
des Mal näher herangerückt bin an
diese Chance. Jetzt bin ich sehr
stolz, hier zu sein und die Auswahl
meines Landes trainieren zu dür-
fen. Sie ist eine Mannschaft mit
sehr großem Prestige.“

Argentiniens traditionell kriti-
sche Presse zeigte sich nach dem
ersten Aufgebot des neuen Trainers
enttäuscht. Das argentinische Fach-
blatt „Chanchallena“ kommentier-
te, es fehle an Überraschungen und
neuen Namen, stattdessen gebe es
beim Spiel gegen Deutschland in
Düsseldorf nur ein „Treffen der Vi-
zeweltmeister“. In der Tat verzichte-
te Martino bei der Auswahl seiner
Stars für die Finalrevanche gegen
Deutschland auf jedweden Finger-
zeig in die Zukunft. Aber mit ei-
nem Neuaufbau hatte Martino ja
schon an anderen Orten so seine
Probleme.

Nun noch Alonso: Die Bayern
kommen uns spanisch vor, Seite 11

Charlotte Dujardin und Valegro sind ein
Dressur-Paar mit Starqualität, Seite 12

Niki Lauda über das Mercedes-Duell
zwischen Rosberg und Hamilton, Seite 14

W
ir greifen der traditi-
onsreichen Wahl
zum Sportler des
Jahres natürlich

nicht vor, aber wer im Jahr 2014
zur Mannschaft des Jahres gekürt
wird, steht seit dem 13. Juli fest:
die deutsche Fußball-Nationalelf,
wer sonst? Die gewann an diesem
Tag in Rio de Janeiro bekanntlich
ja nicht nur die Weltmeisterschaft.
Sie schuf auch von Stammspieler
bis Stammersatzspieler eine uner-
schütterliche Gemeinschaft, die
dem Idealbild einer Mannschaft
nahe kam, das man im global kom-
merzialisierten Fußball schon für
ausgestorben hielt: Wenn schon
nicht mehr elf Freunde, dann sollt
ihr 23 Teamgeister sein – egal, ob
ihr ob aus München oder Dort-
mund, Madrid oder London
kommt. Bundestrainer Joachim
Löw kann man angesichts dieser
herausragenden Mannschaftsleis-
tung, die den vierten Stern vom
Fußballhimmel geholt hat, gut ver-
stehen, wenn er nun knapp zwei
Monate später das Revival gegen
Finalgegner Argentinien dazu
nutzt, um dieses besondere Ge-
fühl mit allen Spielern und dem
gesamten Tross noch einmal aufle-
ben und nachhallen zu lassen. Alle
23 Nationalspieler, ob gesund, ver-
letzt oder zurückgetreten, werden
in Düsseldorf noch einmal zusam-
menkommen; auch Hansi Flick,
der ehemalige Assistent und von
Montag an neuer DFB-Sportdirek-
tor, wird dabei sein.

Es wartet also ein Testspiel mit
ungewöhnlichem Charakter auf
den neuen Weltmeister. Ein Tag
und ein Spiel, das gleichzeitig
schöne Erinnerung zurückholen,
aber auch für neue Taten und ei-
nen neuen Anfang des frischen
Champions stehen soll. „Diese
Tage bilden für uns gewisserma-
ßen den endgültigen Abschluss
der WM in Brasilien, bevor wir
uns voll und ganz auf neue große
Ziele konzentrieren. Aus sportli-
cher Sicht ist dieses Spiel der will-

kommene Härtetest, um uns um-
gehend wieder auf höchstem Ni-
veau zu messen“, sagt Löw.

Zu tun gibt es auf dem Weg zur
Europameisterschaft 2016 in Frank-
reich auch für den Weltmeister ge-
nug, selbst wenn die Qualifikation
dorthin so leicht wie nie geht. Seit
dem Triumph von Rio hat die Na-
tionalelf ihren Kapitän und zehn
Jahre lang unersetzlichen Außen-
verteidiger Philipp Lahm verlo-
ren, dazu zwei außergewöhnliche
Integrationsfiguren: Miroslav Klo-

se und Per Mertesacker. Das
macht ein Erfahrungs-Minus von
354 Länderspielen, den Verlust
von drei hoch professionellen Vor-
bildern, drei Mitgliedern des
Mannschaftsrats – und bei Klose
noch eher als bei allen anderen:
von enormer Fußball-Lebenserfah-
rung. Für diese Posten und Persön-
lichkeiten passenden Ersatz zu fin-
den, wird zur wichtigsten Aufgabe
des Bundestrainers, wichtiger und
auch weit schwieriger jedenfalls,
als einen Assistenten zu finden.

Miroslav Klose wollte in diesen
Tagen der nachfolgenden Genera-
tion – der Generation Götze,
wenn man sie so nennen mag –
noch etwas mit auf den Weg ge-
ben. Er sorge sich dabei nicht um
die sportliche Qualität des Teams,
auch nicht im Sturm. Das würden
Mario Gomez, Thomas Müller
und Mario Götze schon hinbekom-
men. „Das, was ich meine, geht tie-
fer“, sagt Klose in der „Zeit“. Die
jungen Spieler bewegten sich heu-
te mit 21 Jahren zwar ganz sicher
in der Fußballwelt. Er selbst sei da-
mals noch orientierungslos herum-
gegeistert. Sie schauten sich auch
Verhaltensmuster ab, die offenbar
zum Erfolg führen, aber dabei
drohe dennoch etwas Wichtiges
verlorenzugehen. „Wissen Sie,
was man in keiner Schule lernt?“,
fragte Klose. Und fügt dann sein
Vermächtnis für die National-

mannschaft an: „Sich immer wie-
der zu überwinden, auf höchstem
Niveau zu kämpfen – nicht nur
für sich selbst, sondern auch für
die Gruppe, und gleichzeitig dank-
bar zu bleiben.“

Immer kämpfen. Nicht nur an
sich selbst und den nächst besse-
ren Vertrag denken. Und bei all
dem Reichtum und Ruhm dank-
bar bleiben. Es war eben nicht nur
die fußballerische Exzellenz der
jungen Deutschen und ihre profes-
sionelle Einstellung, die in Brasi-
lien den Unterschied machte.
Schon Philipp Lahm, obwohl Ka-
pitän, hätte diese Fragen nicht mit
derselben Glaubwürdigkeit aufwer-
fen können, wie es Klose nach sei-
nem Rücktritt tat. Lahm hätte die
Mannschaft sportlich noch drin-
gend gebraucht. Ein Außenvertei-
diger seines Formats, links wie
rechts, ist nicht zu sehen.

Und wer soll nun der jüngeren
oder ganz jungen Generation in-
nerhalb der Mannschaft jene neu
belebten Werte vorleben, die
Deutschland eben auch im Jahr
2014 zum Weltmeister gemacht ha-
ben, und nicht nur 1954? Damit
rückt auch die Frage des neuen Ka-
pitäns in den Blickpunkt. Ein biss-
chen überraschend ist es dabei
schon, dass eine Mannschaft – die
irgendwann bei der WM spürte
und dann auch ihre Anhänger spü-
ren ließ, dass sie sich von keinen

Widerständen mehr auf ihrem
Weg abbringen lassen will – nun
nicht einmal selbst über ihren
Weg entscheidet. Die Frage laute-
te bisher immer nur: Wen macht
der Bundestrainer zum Kapitän?
Und nicht: Wen macht die Mann-
schaft zu ihrem Anführer? Diese
symbolische Entscheidung selbst
zu treffen, hat sich das Team in
Brasilien verdient.

Bastian Schweinsteiger und
Sami Khedira, die Kraftfelder der
Mannschaft nicht nur im Mittel-
feld, sondern auch jenseits des
Platzes, gäben perfekte Spielfüh-
rer ab (und Manuel Neuer, stünde
er nicht im Tor). Beim verletzungs-
geplagten und graumelierten
Münchner Schweinsteiger wäre
die Binde auch ein Ausdruck des
Respekts vor einer großen Lebens-
leistung und eben jenen gelebten
Werten, wie sie Klose gerade
formulierte; beim Madrilenen
Khedira ein Zeichen in die Zu-
kunft, für den vollzogenen Gene-
rationenwechsel nach dem Titelge-
winn. Spätestens am Dienstag,
wenn der Bundestrainer auf der
Pressekonferenz vor dem Spiel ge-
gen Argentinien erscheint, wird
diese Frage beantwortet sein.

Dass Löw dann immer noch kei-
nen Nachfolger für Hansi Flick,
der seinen Abschied schon vor ei-
nem halben Jahr verkündete, prä-
sentieren kann, ist nicht optimal.

Auf den zweiten Blick aber auch
nicht verwunderlich. Welcher
Kandidat, der im Profifußball un-
ter Vertrag steht, hätte schon sei-
nen Job drangegeben und sich
frühzeitig festgelegt auf ein unge-
wisses Angebot? Denn dass Löw
die WM als Bundestrainer trotz
Vertrags bis 2016 überstehen wür-
de, war längst nicht sicher. Man
muss sich nur eine Niederlage im
Achtelfinale gegen Algerien vor-
stellen.

In DFB-Kreisen gilt eine inter-
ne Lösung als favorisiert. Dem 48
Jahre alten Marcus Sorg, der kurz
nach dem WM-Sieg mit der U 19
die Europameisterschaft gewann,
werden die größten Chancen nach-
gesagt, Flicks vakanten Posten zu
übernehmen. Ein arbeitsloser Trai-
ner, wie Löw es vor seinem Enga-
gement als Assistent war, wird dies-
mal wohl keine Chance bekom-
men. In der Bundesliga war Sorg
im Jahr 2011 für das Bundesliga-
team des SC Freiburg zuständig,
zuvor trainierte er dort seit 2008
den Nachwuchs. Sorg entstammt
somit wie Löw, Flick und einst
auch Klinsmann der prägenden
schwäbisch-badischen Fußballschu-
le. Das passt, zumindest spieltheo-
retisch.

Wie es aussieht, wird das deut-
sche Team also ohne Trainerassis-
tenten in die EM-Qualifikation
starten, die vier Tage nach der Ko-
pie des WM-Endspiels gegen
Schottland beginnt. Auch das hat
es noch nicht gegeben in der lan-
gen Geschichte der Nationalelf.
Aber selbst mit einer One-Löw-
Show, die sich über den Auftakt
hinauszöge, sehen auch größte Pes-
simisten die EM-Qualifikation in
der Gruppe D mit den weiteren
Gegnern Irland, Polen, Georgien
und Gibraltar das EM-Ticket
nicht in Gefahr. Der Erste und
der Zweite qualifizieren sich di-
rekt, ebenso der beste Dritte. Die
anderen Dritten haben noch eine
Chance in direkten Duellen.
Leichter war es noch nie, zu einer
EM zu kommen. Dafür muss man
nicht mal Weltmeister sein.

Das Spiel gegen Argentinien bildet den endgültigen Abschluss
der WM. Wie die deutsche Elf den Triumph verarbeitet, ist noch
ungewiss. Sie hat ihren Kapitän und zwei Integrationsfiguren
verloren, die Werte vorlebten. Von Michael Horeni

Dankbar bleiben!

„Tata“ Martino

RASIERTDRESSIERT

Die Mannschaft des Jahres: Am 13. Juli wurde Deutschland in Rio de Janeiro Fußball-Weltmeister. Das Vermächtnis, das dieses Team hinterlassen hat, ist groß. Fotos Laif, dpa

Noch ohne Assistent:
Bundestrainer Joachim Löw

Argentinien:
Alte Stars
statt neuer
Namen
Trainer Martino
tut sich schwer
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BUNDESLIGA

VON ROL AND ZORN

Leverkusen. Die Blitzstarter be-
wiesen diesmal Endspurtqualitäten.
Jagte Bayer Leverkusen seinen Geg-
nern in den ersten vier Pflichtspie-
len der Saison mit frühen Treffern
Angst und Schrecken ein, kam die
Mannschaft diesmal im Bundesliga-
duell mit Hertha BSC nach Rück-
ständen zweimal zurück und feier-
ten einen von ihren Fans um so hef-
tiger bejubelten 4:2-Erfolg und zu-
mindest den vorläufigen ersten Ta-
bellenplatz. Die Berliner hatten es
als erster Leverkusener Widersa-
cher dieser Saison verstanden, Bay-
er nervös zu machen und waren
durch Jedvajs Eigentor (24. Minute)
und den dritten Saisontreffer von
Schieber (60.) 1:0 und 2:1 in Füh-
rung gegangen. Es nutzte nichts,
da Bayer am Ende durch die Tore
von Jedvaj (50.), Spahic ((62.),
Brandt (74.) und Bellarabi (86.)
doch noch nach einem spektakulä-
ren Kraftakt vor 28 000 Zuschau-
ern gewann.

Das Bayer-Druckwerk beeilte
sich, auch diesmal so weiterzuma-
chen, wie es in dieser Saison bisher
angefangen hatte: überfallartig,
druckvoll und mit schnellen Kombi-
nationen. Doch anders als in allen
Spielen zuvor widerstanden die Ber-
liner den Leverkusenern zunächst
mit einer sperrigen Fünferabwehr,
mit zwei robusten Mittelfeldspie-
lern (Niemeyer und Hosogai) und
drei Offensivkräften (Beerens,
Schulz, Schieber), die laufend un-
terwegs waren, um nach einer güns-
tigen Torschussgelegenheit zu spä-
hen. Für Leverkusen ließ sich die-
ses erste Bundesliga-Heimspiel der
neuen Saison daher zunächst zäh
und kleinteilig an. Den Raum zu
Überraschungsmomenten fanden
die Spieler nur einmal, als Son den
Ball zu Bellarabi, dem umtriebigs-
ten Angreifer der Bayer-Offensive,
durchsteckte. Doch dessen Lupfer
war nicht raffiniert genug, um den
für den verletzten Kraft im Tor ste-
henden Norweger Jarstein vor Pro-
bleme zu stellen

Hertha-Trainer Jos Luhukay hat-
te sein Team gegenüber dem 2:2
zum Auftakt gegen Werder Bre-
men auf vier Positionen verändert,
weil sich Stammspieler (Ronny,
Langkamp und Haraguchi) wäh-
rend der Woche im Training teils

schwerer verletzt hatten (zudem
fällt Baumjohann nach einem aber-
maligen Kreuzbandriss monatelang
aus) und Kapitän Fabian Lustenber-
ger nach seinem im Februar erlitte-
nen Muskelbündelriss endlich zu-
rückkehrte.

Der Homogenität innerhalb des
Teams schadeten Luhukays Wech-
selmanöver in der ersten Halbzeit
nicht die Spur. Und da Bayer der
Hertha auch noch das Toreschie-
ßen abnahm, nachdem Nedvaj den
Ball ins eigene Tor gegrätscht hatte
(24.), stand es zur Pause 0:1. Der 18
Jahre alte Kroate sah sich in dieser
Szene nach Schiebers Vorlage un-
ter erheblichem Druck, da hinter
ihm der Berliner Schulz nur darauf
wartete, den Ball selbst ins Netz zu
befördern. Das Eigentor passte zu
dem leicht verunglückten Auftritt
der Rheinländer in den ersten 45
Minuten.

Das sollte sich nach dem Wech-
sel änderte. Nun drehte Leverku-
sen mit dem anstelle von Son einge-
wechselten Brandt so auf, wie man
das von vornherein erwartet hatte.
Und schon nach fünfzig Minuten
traf Hertha der erste Bayer-Blitz,
weil Pechvogel Jedvaj sein Glück
wiederfand, als er Castros genialen
Pass zum Ausgleich nutzte. Ein Auf-
bruchsignal für die einen, ein

Alarmsignal für die anderen. Aber
nicht lange. Nico Schulz, der Jedvaj
in der Defensive wieder einmal hat-
te stehen lassen, zwang Leno zu ei-
ner Parade, die wenig zur Beruhi-
gung der Situation beitrug. Der
Ball landete bei dem von Borussia
Dortmund gekommenen wuchti-
gen Mittelstürmer Julian Schieber,
der keine Mühe mehr mit seinem
Kopfball zur abermaligen Führung
hatte (60.).

Das wilde Hin und Her der zwei-
ten Hälfte aber setzte sich fort, da
nun der Leverkusener Innenvertei-
diger Spahic nach Calhanoglus Frei-
stoß an der Reihe war, per Kopfball
wieder auszugleichen (62.). Danach
kippte das längst faszinierende
Spiel endgültig in Richtung Lever-
kusen. Calhanoglu hatte noch Pech
bei seinem Pfostenschuss (73.), und
auch der glänzende Tempodribbler
Bellarabi traf nur das Gebälk, doch
der 18 Jahre alte U19-Europameis-
ter Julian Brandt hob den Abpraller
cool ins Netz zum 3:2 für die stürmi-
sche Werkself (74.), die nach der
Pause alles nachholte, was ihr die
Berliner in der ersten Hälfte ver-
wehrt hatten. Und so passte Bellara-
bis Volleytreffer zum 4:2 (86.) als
Zugabe zu einem tollen Fußball-
nachmittag, der sämtliche Zutaten
bereit hielt, die den Bundesligafuß-
ball so sehenswert machen.

FC Augsburg – Borussia Dortmund 2:3
Bayer 04 Leverkusen – Hertha BSC 4:2
VfL Wolfsburg – Eintracht Frankfurt 2:2
Werder Bremen – TSG Hoffenheim 1:1
VfB Stuttgart – 1. FC Köln 0:2
Hamburger SV – SC Paderborn 07 0:3
FC Schalke 04 – Bayern München 18.30 Uhr
FSV Mainz 05 – Hannover 96 So., 15.30 Uhr
SC Freiburg – Bor. M’gladbach So., 17.30 Uhr

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

1. Bayer Leverkusen 2 2 0 0 6:2 6

2. SC Paderborn 2 1 1 0 5:2 4

3. 1899 Hoffenheim 2 1 1 0 3:1 4

4. 1. FC Köln 2 1 1 0 2:0 4

5. Eintr. Frankfurt 2 1 1 0 3:2 4

6. Bayern München 1 1 0 0 2:1 3

Hannover 96 1 1 0 0 2:1 3

8. Bor. Dortmund 2 1 0 1 3:4 3

9. Werder Bremen 2 0 2 0 3:3 2

10. FSV Mainz 05 1 0 1 0 2:2 1

11. Bor. M’gladbach 1 0 1 0 1:1 1

12. VfL Wolfsburg 2 0 1 1 3:4 1

13. Hertha BSC 2 0 1 1 4:6 1

14. VfB Stuttgart 2 0 1 1 1:3 1

15. Hamburger SV 2 0 1 1 0:3 1

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

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

18. FC Augsburg 2 0 0 2 2:5 0

Die nächsten Spiele: Freitag, 12.9., Leverkusen –
Bremen (20.30 Uhr); Samstag, 13.9., München –
Stuttgart, Dortmund – Freiburg, Hoffenheim – Wolfs-
burg, Berlin – Mainz, Paderborn – Köln (alle 15.30
Uhr), Mönchengladbach – Schalke (18.30 Uhr); Sonn-
tag, 14.9., Frankfurt – Augsburg (15.30 Uhr), Hanno-
ver – Hamburg (17.30 Uhr).
� Champions League � Qualifikation Champions
League � Europa League � Relegation � Abstei-
ger

1. FC Union Berlin – 1. FC Nürnberg 0:4
VfR Aalen – 1. FC Kaiserslautern 2:2
FSV Frankfurt – RasenBallsport Leipzig 0:0
Karlsruher SC – 1. FC Heidenheim 1:1
Erzgebirge Aue – Fortuna Düsseldorf 0:3
Eintr. Braunschweig – VfL Bochum So., 13.30 Uhr
1860 München – SV Darmstadt 98 So., 13.30 Uhr
SV Sandhausen – FC Ingolstadt 04 So., 13.30 Uhr
SpVgg Greuther Fürth – FC St. Pauli Mo., 20.15 Uhr

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

1. RB Leipzig 4 2 2 0 4:0 8

2. Karlsruher SC 4 2 2 0 6:3 8
3. 1. FC K‘lautern 4 2 2 0 8:6 8
4. Darmstadt 98 3 2 1 0 5:2 7
5. 1. FC Nürnberg 4 2 0 2 6:6 6
6. VfL Bochum 3 1 2 0 7:3 5
7. FC Ingolstadt 04 3 1 2 0 5:3 5
8. Fort. Düsseldorf 4 1 2 1 6:5 5
9. VfR Aalen 4 1 2 1 4:4 5

10. 1. FC Heidenheim 4 1 2 1 5:7 5
11. Braunschweig 3 1 1 1 6:4 4

Greuther Fürth 3 1 1 1 6:4 4
13. FSV Frankfurt 4 1 1 2 4:5 4
14. FC St. Pauli 3 1 1 1 3:4 4
15. 1. FC Union Berlin 4 0 3 1 2:6 3
16. SV Sandhausen 3 0 1 2 2:4 1
17. München 1860 3 0 1 2 4:8 1
18. Erzgebirge Aue 4 0 0 4 1:10 0

Die nächsten Spiele: Freitag, 12.9., Kaiserslautern –
Frankfurt, Ingolstadt – Aalen, Bochum – Karlsruhe (alle
18.30 Uhr); Samstag, 13.9., Leipzig – Braunschweig,
Darmstadt – Aue (beide 13 Uhr); Sonntag, 14.9., St.
Pauli – München, Sandhausen – Greuther Fürth, Heiden-
heim – Berlin (alle 13.30 Uhr); Montag, 15.9., Nürnberg
– Düsseldorf (20.15 Uhr).
� Aufstiegsplätze � Relegation � Abstiegsplätze

fei. Hamburg. Die Saison ist neu
und frisch, aber der HSV wirkt
schon wieder müde und abge-
kämpft. Das peinliche 0:3 gegen
Aufsteiger SC Paderborn am zwei-
ten Spieltag erinnerte stark an die
Fülle schwacher Heimpartien der
vergangenen Saison. Während das
Team von Trainer Mirko Slomka
nun saisonübergreifend seit neun
Spielen auf einen Sieg wartet, durf-
ten sich die Paderborner dank Elias
Kachungas Treffer (18. Minute),
Mario Vrancics 2:0 (68.) und Mo-
ritz Stoppelkamps Tor zum End-
stand kurz vor Schluss über den ers-
ten Erfolg in der Bundesliga freu-
en. Trainer André Breitenreiter
fand mit seinem Team der Namen-
losen genau die richtige Spielweise
gegen den einfallslosen HSV.

„Das ist nicht der Viererbob von
Jamaika, sondern eine richtig gute
Mannschaft.“ Das hatte Mirko
Slomka über Paderborn gesagt.
Richtig. In der ersten Halbzeit be-

saß der Aufsteiger die bessere Spiel-
anlage und hätte höher als 1:0 füh-
ren müssen. In der 34. Minute zum
Beispiel fand Kachungas Kopfball-
tor keine Anerkennung – eine Fehl-
entscheidung, denn er stand keines-
wegs im Abseits, wie der Schieds-
richter entschieden hatte.

Wie immer zum Ende einer
Transferphase war es auch in Ham-
burg ein Kommen und Gehen:
Jacques Zoua und Kerim Demir-
bay verließen den Klub ebenso wie
Per Skjelbred. Weniger klar war
am Samstag indes, wer womöglich
noch den HSV verstärkt. Mit dem
Talent des FC Bayern, Julian
Green, steht die Ausleihe bis zum
Saisonende kurz vor dem Ab-
schluss. Ein ähnliches Konstrukt
stellt sich HSV-Vorstand Dietmar
Beiersdorfer mit Lewis Holtby vor.
Der ehemalige Schalker soll Totten-
ham für diese Spielzeit entliehen
werden – was die Frage aufwirft, ob
neben Holtby noch Platz und Geld
für van der Vaart wäre. Nach den
Eindrücken vom Samstag wird
Holtby dringend benötigt. Als Ma-
rio Vrancic in der 69. Minute zum
2:0 einschoss, war die Geduld der
Fans mit ihrem HSV dahin: Pfiffe,
hämischer Beifall. Das späte 0:3
ließ den Zorn noch größer werden.

Bayer liegt gegen die
Berliner Hertha gleich
zweimal zurück – und
gewinnt nach einem
Kraftakt noch 4:2.

1. FSV Mainz 05 II – Hansa Rostock 0:2
VfL Osnabrück – Rot-Weiß Erfurt 3:1
SG Sonnenhof Großaspach – VfB Stuttgart II 3:3
Jahn Regensburg – Energie Cottbus 1:1
SV Wehen Wiesbaden – Dynamo Dresden 0:2
Holstein Kiel – Preußen Münster 1:1
Fortuna Köln – MSV Duisburg 0:1
Chemnitzer FC – SpVgg Unterhaching 2:2
Hallescher FC – Borussia Dortmund II 0:0
Arminia Bielefeld – Stuttgarter K.   So., 14.00 Uhr

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

1. Chemnitzer FC 7 4 2 1 9:3 14

2. Stuttgarter K. 6 4 1 1 11:5 13
3. Dynamo Dresden 7 4 1 2 13:9 13
4. Wehen Wiesbaden 7 4 1 2 11:9 13
5. Energie Cottbus 7 3 3 1 8:5 12
6. Unterhaching 7 3 2 2 13:11 11
7. Großaspach 7 2 4 1 11:10 10
8. MSV Duisburg 7 2 4 1 9:9 10
9. VfL Osnabrück 7 3 1 3 9:10 10

10. Bor. Dortmund II 7 2 3 2 10:8 9
11. Preußen Münster 7 2 3 2 11:10 9
12. Rot-Weiß Erfurt 7 2 3 2 10:9 9
13. Holstein Kiel 7 2 3 2 7:6 9
14. Hallescher FC 7 2 2 3 11:9 8
15. Hansa Rostock 7 2 2 3 12:14 8
16. Arminia Bielefeld 6 2 2 2 7:9 8
17. Jahn Regensburg 7 2 2 3 12:17 8
18. Fortuna Köln 7 1 1 5 6:10 4
19. FSV Mainz 05 II 7 1 1 5 10:18 4
20. VfB Stuttgart II 7 1 1 5 8:17 4

Die nächsten Spiele: Samstag, VfB Stuttgart II – Ros-
tock – Halle, Dortmund – Chemnitz, Unterhaching – Bie-
lefeld, Stuttgarter Kickers – Köln, Duisburg – Osnabrück,
Erfurt – Kiel, Dresden – Regensburg, Cottbus – Großas-
pach (alle 14 Uhr); Sonntag, Münster – Wehen Wiesba-
den (14 Uhr).
� Aufstiegsplätze � Relegation � Abstiegsplätze

Der HSV blamiert sich:
Aufsteiger Paderborn
gelingt beim 3:0
der erste Sieg in der
Bundesliga.

Obenauf: Bellarabi darf sich nach seinem Kunstschuss zum 4:2 von den Kollegen feiern und von Calhanoglu tragen lassen.  Foto Reuters

Stuttgart (dpa). Der 1. FC Köln
hat Trainer-Rückkehrer Armin
Veh und dem VfB Stuttgart die
erste Heimparty der Saison verdor-
ben. Der Aufsteiger kam am Sams-
tag zu einem 2:0-Sieg und versetz-
te den ideenlosen Schwaben schon
am zweiten Bundesliga-Spieltag ei-
nen empfindlichen Stimmungs-
dämpfer. Vor 55 000 Zuschauern
erzielten Yuya Osako (22. Minute)
und Anthony Ujah (33.) die Tore
für Köln. Veh ging nach eigener
Aussage mit „gemischten Gefüh-
len“ in sein emotionales Wiederse-
hen mit den heimischen Fans.
Letztmals hatte er am 15. Novem-
ber 2008 die Schwaben in der Bun-
desliga zu Hause betreut. Was der
Trainer dann sah, konnte ihn
nicht zufrieden stellen. Hatten Tei-
le der Stuttgarter Fans zum An-
pfiff noch stolz ein riesiges Banner
mit dem Vereinswappen entrollt,
kam es zur Halbzeitpause zu ei-
nem Pfeifkonzert. Auch danach
musste Veh – mal an der Seitenli-
nie gestikulierend, mal mit beiden
Händen in den Hosentaschen – ei-
nen willigen, jedoch inspirationslo-
sen Auftritt seiner Mannschaft
mitverfolgen.

Peinliche Hamburger

Leverkusen dreht mächtig auf

2:0 – Köln
verdirbt Veh
die Rückkehr

Bremen (dpa). Die Heimpremiere
von Werder Bremen ist nur zur
Hälfte geglückt. Beim 1:1 gegen
1899 Hoffenheim bewiesen die
Hanseaten aber gute Moral und
verhinderten wie beim Auftakt in
Berlin nach einem frühen Rück-
stand eine mögliche Niederlage.
Die Hoffenheimer Führung durch
Roberto Firmino (19. Minute)
glich Alejandro Galvez (59.) mit ei-
nem Volleyschuss aus. Die als Ta-
bellenführer angereisten Hoffen-
heimer präsentierten sich vor
38 900 Zuschauern als technisch
bessere Mannschaft. Vor allem Tor-
schütze Roberto Firmino war stets
um schnelles Direktspiel bemüht.
Dagegen kam das von Trainer Ro-
bin Dutt auf drei Positionen verän-
derte Bremer Team anfangs nicht
richtig in Schwung. Nach einem
feinen Pass von Sebastian Rudy ent-
eilte Firmino dem zu langsamen
Izet Hajrovic und traf zur Hoffen-
heimer Führung. Auch nach dem
Seitenwechsel setzten die Hoffen-
heimer zunächst auf Offensive.
Doch dann kippte das Spiel. Am
Ende hatte Hoffenheim sogar
Glück, dass Sebastian Prödl,
Franco di Santo und Nils Petersen
gute Bremer Chancen vergaben.

VON PETER PENDERS

Augsburg. Shinji Kagawa – kein
Name beflügelt die Phantasien der
Dortmunder Fußballfans so sehr
wie dieser. Seit der Japaner vor
zwei Jahren zu Manchester United
wechselte, wurde jeder Tritt und
Schritt des Mittelfeldspielers ver-
folgt, und daraus entstand eine im
Profisport seltene Symbiose zwi-
schen dem Protagonisten und den
Fans des BVB. In Manchester kam
Kagawa nie über die Rolle des Mit-
läufers hinaus, in Dortmund war er
nicht nur mittendrin gewesen, er
war der Publikumsliebling. Er
könnte weinen, hatte BVB-Trainer
Jürgen Klopp einmal gesagt, wenn
er Kagawa da in Manchester auf
der Außenbahn sehe. Schließlich
sei er doch einer der besten Zeh-
ner, den er kenne. Kagawa litt, und
Dortmund litt mit ihm.

Was dann in den letzten Tagen
durchsickerte, schlägt hohe Wellen
in Dortmund, überstrahlte auch
spielend leicht den 3:2-Sieg am Frei-
tag in Augsburg, bei dem die Borus-
sia nach einer lange überlegen ge-
führten Partie trotz einer 3:0-Füh-
rung noch in erstaunliche Schwie-
rigkeiten geraten war. Eine große
Rolle spielte das nach dem Abpfiff
nicht mehr, auch wenn die Borus-
sia, die in dieser Saison defensiv sta-
biler auftreten wollte, nun nach
zwei Spielen wieder vier Gegentore
aufweist.

Doch wer will sich schon mit Pe-
titessen aufhalten, wo sich ein
Wechsel ankündigt, der mit soviel

Romantik verbunden ist, die man
dem Profifußball gar nicht mehr zu-
traut. Unter dem Hashtag #frees-
hinji hatten die Dortmunder Fans
im vergangenen Jahr eine bemer-
kenswerte Twitter-Aktion losgetre-
ten, die sich nun ihrem erfolgrei-
chen Ende nähert. Und auch Kevin
Großkreutz hatte zuletzt die neuen
Möglichkeiten genutzt, um seinem
früheren Mitspieler deutlich zu ma-
chen, wie offen die Arme in Dort-
mund für ihn sind. Er postete auf
Instagram ein Foto, das ihn und
den Japaner bei Facetime zeigt.
„Komm endlich zurück!“, hatte der
Dortmunder Nationalspieler dar-
unter geschrieben.

Kaum ein Transfer könnte bes-
ser zum BVB-Markenmotto „Ech-

te Liebe“ – und zum angekündig-
ten Engagement in Asien - passen
wie dieser. Halten hatte ihn die Bo-
russia vor zwei Jahren nicht kön-
nen, auch wenn kein Spieler so ge-
liebt wurde vom Publikum wie der
kleine Japaner, der als unbekannter
Nebentransfer für rund 350 000
Euro gekommen und gegen jede
Erwartung zum Star aufgestiegen
war. Die Premier League aber war
dessen großer Traum gewesen, und
als Manchester United lockte, war
er trotz aller Liebesbekundungen
weiter gezogen. Der überwiegende
Teil der Fans hatte ihm das aber
nicht übel genommen – der Dank
für zwei großartige Jahre, in denen
die Borussia mit zwei Meistertiteln
eine Begeisterungswelle nach der

nächsten losgetreten hatte, über-
wog die Trauer.

Für viele könnte mit der Rück-
kehr ein Traum wahr werden, und
sollte Kagawa beim nächsten Heim-
spiel tatsächlich mit von der Partie
sein, dürfte der Geräuschpegel bei
seinem ersten Auftritt auch für
Dortmunder Verhältnisse unge-
wöhnlich hoch sein. Allerdings hat
der Japaner zwei schwierige Jahre
hinter sich, und auch bei der Welt-
meisterschaft spielte er nur eine un-
bedeutende Nebenrolle. Die Hoff-
nung in Dortmund liegt darin be-
gründet, dass Klopp ihn schon wie-
der hinbekommt, egal was in Man-
chester war, und sie ist natürlich
nicht unbegründet. Wirtschaftlich
ist das Risiko gering angesichtsw
der kolpotierten acht Millionen
Euro Ablöse – vor zwei Jahre be-
kam die Borussia rund 16 Millio-
nen überwiesen. Aber passt der
Transfer? Für die einen wäre die
Verpflichtung ein Vorgriff auf die
Zukunft und ein Indiz dafür, dass
Marco Reus im nächsten Jahr die
Borussia verlässt, für die anderen
eher ein Hinweis, dass Reus ange-
sichts der neuen Dortmunder Mög-
lichkeiten bleiben könnte. Ein
BVB-Mittelfeld mit Reus, Mchitar-
jan, Kagawa und dem offenbar vor
der Rückkehr ins Mannschaftstrai-
ning stehenden Langzeitverletzten
Ilkay Gündogan wäre schließlich
ein Kreativ-Kraftwerk, dass zu
Träumen anregt. Nun muss Kaga-
wa noch nur bis Montag unter-
schreiben.

hor. Wolfsburg. Auf seinem Weg,
sich als Spitzenkraft der Bundesli-
ga zu etablieren, kommt der VfL
Wolfsburg nur mühsam voran.
Zur Heimpremiere gegen die
Frankfurter Eintracht gelang dem
Favoriten nur ein 2:2. Naldo hatte
das Team von Trainer Dieter He-
cking in der 16. Minute mit einem
Freistoß in Führung gebracht. Ta-
kashi Inui gelang nur wenig später
der Ausgleich für Frankfurt (23. Mi-
nute), ebenfalls durch einen Frei-
stoß. Maximilian Arnold nutzte in
der 79. Minute ein der wenigen
Frankfurter Unachtsamkeiten in
der Defensive zum 2:1 und schien
damit den VfL Wolfsburg für sein
ständiges Bemühen in der zweiten
Halbzeit zu belohnen. Die Frank-
furter, denen es nach dem Wechsel
bis dahin nicht mehr gelungen
war, sich vom Druck der Wolfsbur-
ger mit gelungenen Kontern wie
in der ersten Halbzeit zu befreien,
hatten aber noch eine Antwort pa-
rat. In der 86. Minute war der ein-
gewechselte Vaclav Kadlec mit ei-
nem Kopfball nach schöner Vorar-
beit von Aleksandar Ignjovski zum
2:2 zur Stelle. Mit vier Punkten
nach zwei Spieltagen kann sich im

Duell zwischen den alten Bekann-
ten Schaaf auf Frankfurter und
Klaus Allofs auf Wolfsburger Seite
der neue Eintracht-Trainer als Sie-
ger fühlen. In der Nachspielzeit
hätte Wolfsburg dennoch der Sieg
gelingen müssen. Aber Junior Ma-
landa brachte das Kunststück fer-
tig, den Ball aus kürzester Entfer-
nung nicht über die Linie zu brin-
gen. Ein ganz ähnliches Missge-
schick war ihm schon am ersten
Spieltag gegen den FC Bayern un-
terlaufen.

Nach der 1:2-Niederlage beim
Saisonauftakt in München stotter-
te das Spiel des ambitionierten
VW-Klubs gegen den Außenseiter
vor allem vor der Pause. Torchan-
cen aus dem Spielverlauf blieben
gegen solide Frankfurter über die
gesamte Spielzeit selten. Im Zen-
trum standen die Hessen meist si-
cher, Fernschüsse, Flanken oder
Standardsituationen blieben so die
bevorzugte Wolfsburger Versuche,
den Frankfurtern beizukommen.

Eine ähnlich gute Chance wie
Malanda vergaben aber auch die
Frankfurter, und das gleich dop-
pelt. In der 43. Minute hatte Tor-
wart Grün den Ball direkt in die
Füße von Lucas Piazon gespielt,
der den Torwart umkurvte. Seinen
zu schwächlichen Schuss wehrte
aber Knoche auf der Linie ab. Pia-
zon kam direkt wieder an den Ball,
aber nach dessen Zuspiel scheiter-
te Nelson Valdez ebenfalls aus we-
nigen Metern Entfernung. Seinen
Schuss wehrte der ansonsten
schwache Gustavo auf der Line ab.ZWEITE BUNDESLIGA

Echte Liebe
Shinji Kagawa zurück nach Dortmund – kein Transfers könnte besser passen als dieser

„Komm endlich zurück!“: Kagawa wird sehnsüchtig erwartet.  Foto dapd

Pechvogel Malanda
scheitert gegen Frank-
furt wie beim Auftakt
gegen die Bayern aus
kürzester Entfernung.

DRITTE LIGA

1:1 - Bremen
kommt spät
in Schwung

Der Motor stottert
Wolfsburg nur 2:2
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VON MICHAEL EDER

Freiburg. Im Dezember 2011 wur-
de Christian Streich beim SC Frei-
burg vom Jugendcoach zum Bun-
desligatrainer befördert. In aller-
größter Not. Klubchef Fritz Keller
war damals sicher, der kann das,
aber er zweifelte auch, ob der fili-
gran denkende und fühlende
Streich allem standhalten würde,
was mit dem neuen Job einhergin-
ge, dem ganzen Druck, der schwie-
rigen Rolle als öffentliche Person.
Streich hat es geschafft. Er erlebt
jetzt seine vierte Saison als Freibur-
ger Cheftrainer, und er hat ganze
Arbeit geleistet. Dreimal hat er die
Mannschaft in der Bundesliga ge-
halten, sie einmal in den Europapo-
kal geführt. Jedes Jahr hat er – wie
Sisyphos – mit angesehen, wie der
Fels, den er hochgerollt hatte, wie-
der hinabkullerte, weil dem Verein
die besten Spieler weggekauft wur-
den und die Aufbauarbeit wieder
von vorn begann. Und jedes Mal
hat er den Fels wieder hochgerollt.
Die Freiburger sind im sechsten

Jahr in Folge in der Bundesliga –
Vereinsrekord.

Vor dieser Saison hat Streich sei-
nen Torhüter Oliver Baumann an
Hoffenheim verloren und Verteidi-
ger Matthias Ginter an Borussia
Dortmund. Zwei Klassespieler. Es
hätte schlimmer kommen können.
So wie in der Saison zuvor, als
gleich fünf Profis aus der Stammelf
von der finanzstärkeren Konkur-
renz abgeworben wurden. Wie ist
das, wenn einer wie Ginter geht,
der in der Freiburger Fußballschule
groß geworden ist, mit Streich als
Ziehvater? „Ich hätte es schön ge-
funden, wenn er noch ein Jahr ge-
blieben wäre“, sagt der Trainer.
„Aber er hat halt eine super Ent-
wicklung gemacht, und ich kann to-
tal nachvollziehen, dass ein Junge
zu seinem Traumverein gehen will.
Für uns ist das ein bisschen schade,
aber das Leben geht weiter.“ Und
die zehn Millionen Euro, die Dort-
mund für den talentiertesten deut-
schen Nachwuchsverteidiger über-
wies, sind auch nicht zu verachten.
„Es gibt schlechtere Geschäfte“,
sagt Streich.

Der Freiburger Trainer wirkt,
trotz der 0:1-Niederlage zum Bun-
desligaauftakt in Frankfurt, zufrie-
den mit der Situation. „Ich habe
kein schlechtes Gefühl“, sagt er.
„Wie wir aufgestellt sind, ist okay.
Wenn wir gut drauf sind, können
wir fast jedem Gegner Schwierig-
keiten bereiten.“ Mehr lässt sich

nicht sagen nach dem Start in
Frankfurt, bei dem die Freiburger
63 Prozent Ballbesitz hatten und
teilweise gespielt haben wie eine
Heimmannschaft, allerdings ohne
den finalen Pass, ohne die entschei-
dende Aktion. „Der letzte Dampf
hat gefehlt“, sagt Streich. „Aber
wir waren mindestens gleichwer-
tig.“ Deshalb ärgert ihn die Nieder-
lage besonders. „Wenn ein Gegner
herausragend ist und man verliert,
ist das verschmerzbar, mit dem hat
man ja eh nichts zu tun. Aber ge-
gen Frankfurt – das tut weh.“

Dennoch: Der impulsive Freibur-
ger Trainer geht für seine Verhält-
nisse entspannt in die neue Runde.

„Man kann es mit dem letzten Jahr
nicht vergleichen“, sagt er. „Da hat-
ten wir fünf Abgänge, und wir hat-
ten uns für die Europa League qua-
lifiziert, was die Aufgabe enorm
schwierig machte. Diesmal sind wir
nicht so auseinander gerissen, und
wir haben nicht alle drei Tage ein
Spiel. Wir sind in einem für Frei-
burg normalen Rhythmus.“

Streich hatte sich als Traineran-
fänger in der Bundesliga, wie es
SC-Präsident Keller erwartet hatte,
zunächst schwergetan. Der Erwar-
tungsdruck, all die Scheinwerfer,
die auf ihn gerichtet wurden, setz-
ten ihm zu. Doch nun wirkt er, als
habe er sich damit arrangiert. Ja,

man gewöhne sich an gewisse Din-
ge, sagt er. Aber man müsse aufpas-
sen, müsse alles immer wieder aus-
einandernehmen von Grund auf.
„Zu viel Routine“, sagt er, „ist
nicht gut.“

Streich ist auch gelassener gewor-
den, was seinen Status als öffentli-
che Person betrifft. Was sich in sei-
nem Leben geändert hat, seit er je-
des Wochenende im Fernsehen ist
und bekannt wie ein bunter Hund?
Er muss vorsichtig sein, manches
geht nicht mehr. „Ich kann mich
nicht mehr schnell mal ausziehen
und in den Baggersee springen. Es
gibt ja Leute, die machen Fotos,
die schicken sie dann an Zeitungen
und werden dafür bezahlt, ich wuss-
te lange nicht, dass es so etwas gibt.
Aber ich beklage mich nicht.“ Was
macht er dagegen? „Ich ziehe eine
Badehose an.“

Das hat er in der Sommerpause
oft getan. Schwimmen, Rad fahren,
lesen, Zeit mit der Familie verbrin-
gen – das war sein Programm zum
Aufladen der leergespielten Akkus.
Weg vom Fußball. Raus in die Na-
tur. „Sie gibt einem Luft“, sagt
Streich. „Es ist unheimlich schön,
mit dem Rad durch eine Land-
schaft zu fahren, man muss dann
nicht antworten, man muss nicht
sprechen, man muss nicht erklären,
es geht nicht um andere, nicht um
einen selbst, es geht dann einfach
nur um Da-Sein.“ Der Fußball,
sagt er, sei in seinem Leben die
meiste Zeit des Jahres so dominant,

„dass viele tolle Sachen, die es zu se-
hen, zu fühlen, zu machen gibt, zu
kurz kommen. Wenn ich dann im
Urlaub an einem Fluss sitze, denke
ich nicht an Fußball, denn dann
habe ich das, was ich oft vermisse.“

So ist er zurückgekommen. Mit
neuer Luft. Mit Zuversicht. Er
sieht den Verein, die Mannschaft
besser aufgestellt als letztes Jahr.
Zwei Neuzugänge konnte er diese
Woche noch begrüßen: Stürmer
Dani Schahin von Mainz 05 und
den spanischen Verteidiger Marc
Torrejon, zuletzt Kapitän des 1. FC
Kaiserslautern. Es sieht alles nicht
schlecht aus in Freiburg. Aber na-
türlich ist die Gefahr eines Fehl-
starts wieder da. Auf das unnötige
0:1 in Frankfurt folgt nun an die-
sem Sonntag das Heimspiel gegen
starke Gladbacher, die ihr Qualifi-
kationsspiel zur Europa League ge-
gen den FC Sarajevo unter der Wo-
che 7:0 gewonnen haben. „Glad-
bach hat eine eingespielte Quali-
tät“, sagt Streich. „Und sie haben
mit Hahn, Traoré und Johnson
eine Menge Tempo dazu gekauft.“
Ein schwerer Gegner, einer, der
oben mitmischen will. „Wir wer-
den alles versuchen, um in diesen
90 Minuten auf Augenhöhe mit
Gladbach zu kommen“, sagt
Streich. Es könnte das Freiburger
Vereinsmotto sein: sich strecken, je-
den Tag ein bisschen besser wer-
den, ein bisschen wachsen, um mit-
halten zu können mit den anderen,
den Größeren. Christian Streich ist
ein Spezialist in dieser Übung.

Diesmal hat Freiburg
nur zwei Klassespieler
verloren. Für Trainer
Streich lautet das
Motto dennoch:
sich strecken, jeden Tag
ein bisschen wachsen.

Frankfurt (dpa). Der Karlsruher
SC hat die Chance auf Platz eins
in der Zweiten Fußball-Bundesliga
verpasst. Gegen Aufsteiger 1. FC
Heidenheim kamen die Badener
am Samstag vor 15 550 Zuschauern
im Wildparkstadion über ein 1:1
nicht hinaus. Adriano Grimaldi
traf für die Schwaben (6. Minute),
den Ausgleich erzielte Reinhold
Yabo per Foulelfmeter (48.). Der
KSC hat als Zweiter nun wie Tabel-
lenführer RB Leipzig acht Punkte,
drei mehr als Heidenheim. Grimal-
di hatte nach einem Konter zum
1:0 getroffen. Die Badener bemüh-
ten sich danach um den Ausgleich,
strahlten gegen die kompakte De-
fensive des Aufsteigers aber bis zur
Pause kaum Torgefahr aus. Nach
dem Wechsel erhöhte der KSC
den Druck. Drei Minuten nach
Wiederbeginn traf der Yabo mit ei-
nem Strafstoß zum Ausgleich.

Seinen ersten Sieg schaffte For-
tuna Düsseldorf mit einem 3:0
beim FC Erzgebirge Aue. Vor
7700 Zuschauern trafen Erwin
Hoffer (2./50.) und Charlison Ben-
schop (8.) zum verdienten Sieg für
die Westdeutschen. Aue bleibt
auch nach dem vierten Spieltag
ohne Punktgewinn. Schon zum
dritten Mal in dieser Saison muss-
te die Mannschaft Gegentore in
den ersten zehn Minuten hinneh-
men. Dabei präsentierte sich die
Abwehr äußerst schlafmützig.
Nach dem schnellen Rückstand
hatten die Auer zwar eigene Chan-
cen durch Romario Kortzorg (5.),
Henri Anier (17.) und Frank Lö-
ning (29.), doch die größeren Mög-
lichkeiten bekam bei Kontern die
Fortuna. Diese vergab vornehm-
lich Hoffer. Torhüter Michael Ren-
sing war Garant dafür, dass der
Düsseldorfer Erfolg letztlich unge-
fährdet war. An diesem Sonntag
kann Aufsteiger Darmstadt 98 mit
einem Sieg im Spiel gegen 1860
München die Tabellenführung
übernehmen.

London (dpa). Auch mit dem ar-
gentinischen Nationalspieler An-
gel Di Maria in der Startelf muss
der englische Rekordmeister Man-
chester United weiter auf den ers-
ten Sieg unter Trainer Louis van
Gaal warten. Bei Aufsteiger FC
Burnley kamen die „Red Devils“
am Samstag nur zu einem enttäu-
schenden 0:0. Nach der 1:2-Heim-
niederlage gegen Swansea City
und dem 1:1 beim AFC Sunderland
lief auch die dritte Liga-Partie
nicht nach Wunsch. Unter der Wo-
che hatte der frühere Abonne-
ment-Meister zudem mit einem
B-Team eine peinliche 0:4-Pleite
im Liga-Pokal beim Drittligaklub
MK Dons eingesteckt. Rekord-
Transfer Di Maria stand in seinem
ersten Spiel nach seinem Wechsel
von Real Madrid 70 Minuten lang
auf dem Rasen.

Als nächster Zugang wird der
Niederländer Daley Blind von
Ajax Amsterdam erwartet. Die Ver-
eine haben sich schon auf eine Ab-
lösesumme geeinigt. Der Transfer
hänge nur noch von der Einigung
mit dem Spieler und einem Medi-
zincheck ab, teilte United am Sams-
tag mit. Dem englischen Fernseh-
sender BBC zufolge soll die Ablöse-
summe bei rund 14 Millionen
Pfund (17,6 Millionen Euro) lie-
gen. Der niederländische National-
spieler gehörte zur WM-Mann-
schaft von Louis van Gaal. Schon
seit mehreren Wochen wurde dar-
über spekuliert, dass der 24 Jahre
alte Verteidiger dem ehemaligen
Bondscoach auf die Insel folgt.
Blind kann sowohl auf der linken
Abwehrseite als auch im defensi-
ven Mittelfeld eingesetzt werden.
Blind wäre bereits der fünfte Trans-
fer von Louis van Gaal. Für Angel
Di Maria, Luke Shaw, Ander Her-
rera und Marcos Rojo hat United
in diesem Sommer schon mehr als
umgerechnet 163 Millionen Euro
ausgegeben. Van Gaal fehlten im
Duell in Burnley einige Profis aus
Verletzungsgründen, darunter Her-
rera und Shaw. Für den Argenti-
nier Rojo liegt noch immer keine
Arbeitserlaubnis vor. Van Gaal
hofft, dass sich die Personalproble-
me nach der Länderspielpause zur
nächsten Partie am 14. September
im Heimspiel gegen die Queens
Park Rangers verbessert haben.

P
ep Guardiola kommt nie
allein in eine Pressekon-
ferenz. Hinter dem Trai-
ner des FC Bayern Mün-
chen schlüpft stets Manu-

el Estiarte in den Raum, der mittler-
weile an manchen Tagen zu klein
ist. Er setzt sich auf die Lüftungsan-
lage an der linken Seite, und wenn
dort kein Platz mehr ist, stellt er
sich in den hinteren Teil neben die
Kameras. Am Anfang verfolgt er
das Frage-und-Antwort-Spiel noch
sehr konzentriert, aber irgendwann
scheint er das Interesse zu verlie-
ren, vermutlich auch deshalb, weil
er ohnehin nicht so richtig versteht,
was gesprochen wird. Er tippt dann
auf sein Handy und schaut nur ab
und zu in Richtung Guardiola.

Estiarte gehört nicht zum offi-
ziellen Betreuerstab der Bayern, er
ist kein ehemaliger Fußballspieler
oder ausgebildeter Trainer, aber
trotzdem ist er Guardiolas wichtigs-
ter Ansprechpartner. Schon seit vie-
len Jahren, Guardiola spielte da-
mals noch selbst, sind die beiden
befreundet. In der Öffentlichkeit
schweigt Spaniens ehemals bester
Wasserballspieler und Goldmedail-
lengewinner von 1996, niemals wür-
de er Kommentare abgeben oder
sich gar interviewen lassen. Aber
intern berät er Guardiola, disku-
tiert mit ihm auch die Auftritte bei
Pressekonferenzen. Er ist der
Schatten des Trainers, und das
kann einem – wie einiges ande-
re auch beim FC Bayern –
durchaus spanisch vorkom-
men.

Estiarte war der Erste,
den Guardiola im Oktober
2012 über seinen Plan, zum
FC Bayern zu wechseln, in-
formierte. Und er war auch
einst der Erste gewesen,
dem er von seiner Amtsmü-
digkeit beim FC Barcelona
erzählt hatte. Weil Guardio-
la ohne Estiarte nirgendwo
hingeht, stand er schon als
Münchner Neuzugang fest, al-
lerdings ohne besondere Funk-
tion, noch bevor der Trainer-
stab etabliert wurde. Estiarte
führt neben Guardiola die Spa-
nien-Fraktion in München an, die
immer größer wird. Der FC Bay-
ern auf dem Weg zum FC España?

Nachdem sich Guardiola im De-
zember 2012 mit den Bayern über ei-
nen Dreijahresvertrag geeinigt hat-
te, holte er seine Weggefährten aus
Barcelona – seinen ehemaligen As-
sistenten Domenec Torrent, Fitness-
trainer Lorenzo Buenaventura und
den Video-Analysten Carles Plan-
chart. Dass Hermann Gerland, be-
reits Ko-Trainer unter Louis van
Gaal und Jupp Heynckes, als Ken-
ner des deutschen Fußballs und des
Klubs blieb, darauf beharrten die
Bayern. Sie hatten ein paar Jahre zu-
vor schlechte Erfahrungen damit ge-
macht, einem Trainer vollkommen
freie Hand bei der Bestellung seines
Betreuerstabes zu lassen. Jürgen
Klinsmann hatte es damals mit ei-
nem Mexikaner und einem Ameri-
kaner versucht. Das sei ein Fehler
gewesen, räumte der Vorstandsvor-
sitzende Karl-Heinz Rummenigge

später ein. Künftig werde man Ein-
fluss nehmen bei der Bestellung der
Assistenten. Allerdings rannten sie
bei Guardiola mit ihrem Vorschlag
offene Türen ein. Der Katalane
wusste genau, wie wichtig es ist, ei-
nen Mann wie Gerland an seiner
Seite zu haben, der die Strukturen
des Vereins ebenso kennt wie die
Gegner und der obendrein einige

Spie-
ler selbst ausge-
bildet hat. „Er ist der beste Lehrer,
um den FC Bayern lieben zu ler-
nen“, stellte Guardiola bald fest.
Das Verhältnis zwischen Spaniern
und Deutschen im Betreuerstab
war ausgewogen, und das ist es

noch im-
mer, denn es hat

sich nichts geändert. Torrent lernte
so schnell Deutsch wie sein Chef,
und auch Buenaventura kann sich
in der Sprache seiner Wahlheimat
mittlerweile ganz gut verständigen.
Einziger Spieler aus Spanien war

im Sommer 2013 Javier Martinez,
und wenn Guardiola schon ein Jahr
zuvor etwas zu sagen gehabt hätte,
wäre der Baske vermutlich nicht un-
bedingt geholt worden. Denn der
Wert von Martinez erschloss sich
dem neuen Trainer erst am Ende
seiner ersten Bayern-Saison. Kurz
nach Martinez kam noch Thiago Al-
cantara, den kannte Guardiola aus

seiner Zeit beim FC Barcelona. In
diesem Sommer stießen zunächst
Juan Bernat vom FC Valencia und
als Ersatztorwart Pepe Reina dazu.
In dieser Woche nun auch noch
Xabi Alonso. Der defensive Mittel-
feldspieler und ehemalige Weltmeis-
ter von Real Madrid, der am Frei-
tag einen Zweijahresvertrag beim
Double-Gewinner unterschrieb, ist
trotz Robert Lewandowski so etwas
wie der Königstransfer der Münch-
ner in dieser Saison. Aber er wirft
auch ein paar Fragen auf, nicht nur
wegen seines schon etwas fortge-
schrittenen Alters von bald 33 Jah-
ren.

Fünf Spanier stehen nun im Ka-
der der Münchner, dazu kommt in
Claudio Pizarro einer, dessen Mut-
tersprache als Peruaner Spanisch
ist. Die Sorge, dass bald nicht
mehr Deutsch gesprochen wird
auf dem Platz und in der Kabine,
hat Sportvorstand Matthias Sam-
mer nicht. Sprachkurse, ließ er wis-
sen, „sind schon eingeleitet“, aber
nicht Spanisch-Lektionen. Die
neuen Spieler Bernat, Reina und
Alonso sollen möglichst schnell
Deutsch lernen. Allerdings sei die
Verständigung in der Mannschaft
kein Problem, „denn auf dem Spiel-
feld ist die Sprache einheitlich“.

Es ist nicht ungewöhnlich, dass
ein Trainer Spieler aus seiner Hei-
mat holt, in der Regel kennt er

sich auf dem Markt dort eben
besser aus als anderswo. Gio-
vanni Trapattoni hatte einst in
München Ruggiero Rizzitelli
und damit den ersten Italie-
ner in die Bundesliga geholt.
Und auch Louis van Gaal
brachte nicht nur zwei nieder-
ländische Trainer mit, son-
dern zudem Edson Braafheid
aus der Ehrendivision. Außer-
dem lotste er Arjen Robben
nach München. Allerdings
war eine ausländische Frakti-
on beim FC Bayern noch nie
so stark wie im Augenblick die
der Spanier. Es gehe nur um
Qualität, nicht darum, woher

ein Spieler komme, sagt Sam-
mer. „Die Wurzel des FC Bay-

ern ist deutsch, ist bayerisch.“
Auch Guardiola versichert: „Ich

sehe nicht die Nationalität, wir
sind hier für Bayern München.“
Sammer spricht von einer „guten
Mischung“ in der Mannschaft. Im
Moment, da die Neuen sich erst in-
tegrieren müssen und der Konkur-
renzkampf noch nicht allzu groß
ist, trifft das wohl zu. Guardiola
legt viel Wert auf den Teamgeist
und wird schon allein deshalb dar-
auf bedacht sein, Grüppchenbil-
dungen zu verhindern, um nicht
den Verdacht zu erwecken, er be-
vorzuge seine Landsleute.

Aber was passiert, wenn die vie-
len Verletzten allmählich zurück-
kehren und in die Mannschaft
drängen? Oder wenn der FC Bay-
ern mal ein paar Wochen nicht so
erfolgreich spielt? Dann wird der
Teamgeist mit der starken iberi-
schen Fraktion und der allerdings
noch immer viel stärkeren deut-
schen Abteilung auf eine harte Pro-
be gestellt.

Entspannter Sisyphos

Pep Guardiola hat schon fünf Landsleute im Bayern-Kader, im Trainerstab
dominiert das iberische Element. Noch geht das gut. Von Elisabeth Schlammerl

Tief durchatmen: Christian Streich   Foto dpa

Karlsruhe
nur 1:1 gegen
Heidenheim

Nächster
Rückschlag
für van Gaal

Das kommt
uns spanisch vor
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Caen. Gäbe es in der Reiterei ei-
nen Dressur-Grand-Slam – Char-
lotte Dujardin hätte ihn. In ihrer
Top-Trophäensammlung gibt es
seit dieser Woche: Einen Weltmeis-
tertitel im Grand Prix Special vom
Mittwoch. Einen Weltmeistertitel
in der Kür vom Freitag. Einen
Weltcupsieg vom April 2014. Zwei
Europameistertitel vom August
2013 in Herning (Dänemark). Und
den Olympiasieg von London 2012.
Eine komplette Serie. Und das sind
nur die Einzel-Triumphe. Solch
eine imposante Sammlung besitzt
schon deshalb kein anderer Reiter
der Dressur-Historie, weil es noch
gar nicht so lange zwei Einzeltitel
pro Championat gibt. „Ich sollte
jetzt wohl in Rente gehen“, sagte
die 29 Jahre alte Britin, nachdem
20 000 Zuschauer sie rauschend aus
dem Fußballstadion von Caen ver-
abschiedet hatten. Das war einer ih-
rer typischen, eher ein bisschen
platten Witze. „Nein, nein“, fuhr
sie schnell fort und lacht. „Nach
den Olympischen Spielen dachte
ich, besser kann es nicht mehr wer-
den. Aber Valegro ist in Top-
Form.“ Und auch an dem fernen
Tag, wenn dem heute zwölfjähri-
gen Wallach die Spitzenleistungen
doch einmal schwerer fallen und er
die Highlights, die Piaffen, Passa-
gen und Verstärkungen, nicht
mehr so unbeschwert aneinander-
reihen kann, will sie die Sporen
nicht an die Wand hängen. „Dann
will ich es noch einmal machen,
mit einem jungen Pferd.“

Als Charlotte Dujardin das sagt,
hat sie immer noch ihren runden Si-
cherheitshelm auf dem Kopf, der
sie aussehen lässt wie eine Moped-
fahrerin. Mit den Händen schüttelt
sie Freddy. Der ist auch ein Pferd,
allerdings aus Plüsch. Sie lacht und
erklärt mit fröhlicher Stimme, die
das Mikrofon in Übersteuerungsge-
fahr bringt, dass sie stattdessen lie-
ber ihr Maskottchen in den Ruhe-
stand schicken will. Unwillkürlich
stellt man sich ein Jugendzimmer
vor, wo Freddy in Zukunft seine
Glücksaura ausbreiten wird. Doch
in Wahrheit wird sie in einem knap-
pen Jahr 30. Und als erfolgreiche

Dressurreiter-Persönlichkeit muss
sie über eine höchst erwachsene Mi-
schung verfügen: Einfühlungs- und
Durchsetzungsvermögen. Und die
Fähigkeit, im richtigen Moment
das eine oder das andere dominie-
ren zu lassen.

Valegro jedenfalls weiß seine Rei-
terin zu schätzen. Der dunkelbrau-
ne Wallach absolvierte in Caen die
Höchstschwierigkeiten im Grand
Prix und in der Kür mit einer Läs-
sigkeit, die beinahe schon arrogant
gewirkt hätte, wären den beiden
nicht zwischendurch, im Special,
echte Schnitzer passiert. Als er piaf-
fieren sollte, fing er stattdessen an,
Äpfel ins vornehme Geläuf fallen
zu lassen. Natur haufenweise. Die
Reiterin amüsierte sich später dar-
über. „Schade, dass er im falschen

Moment auf die Toilette musste“,
verkündete sie übermütig. Und
auch in den Zweier-Galoppwech-
seln verhaspelten sie sich. Trotz-
dem gewannen sie den Titel.

Eine Erfahrung, die bitter sein
dürfte für die Deutsche Helen Lan-
gehanenberg, die auf dem wunder-
baren Hengst Damon Hill mit deut-
lichem Rückstand jeweils Zweite
wurde. Ihr Grand Prix Special ge-
lang perfekt, eine Demonstration
von Talent und akribischer Arbeit.
Der Unterschied scheint eher im Ir-
rationalen zu liegen: Im Funken,
der von Dujardin und Valegro über-
springt. Der Starqualität. Isabell
Werth und ihre Stute Bella Rose
können dieses Phänomen auch pro-
duzieren. Und Matthias Rath mit
Totilas auch. Doch Bella Rose muss-

te nach dem Mannschaftswettbe-
werb mit Hufschmerzen abreisen,
Totilas kam wegen einer Entzün-
dung nicht einmal bis in die Nor-
mandie. Glaubt man Charlotte Du-
jardin, hätte die Anwesenheit der
beiden an ihren Auftritten nichts
geändert. „Ich lasse mich nicht un-
ter Druck setzen“, sagt sie gerne.
„Ich reite einfach, so gut ich kann.“

An diesem sonnigen Gemüt ist
Carl Hester nicht ganz unschuldig.
Der internationale Top-Reiter ist
ihr Trainer und Valegros Mitbesit-
zer. Nachdem Charlotte Dujardin
2007 nach ihrem Schulabschluss ein
Praktikum auf seinem Anwesen in
der Nähe von Gloucester gemacht
hatte, ließ er sie nicht mehr gehen.
Er bildete sie aus, und als er sah,
wie gut sie sich mit dem damals sie-
benjährigen Valegro verstand, bean-

spruchte er den Wallach nicht für
sich, sondern überließ ihn dem jun-
gen, aufstrebenden Talent. Der 47
Jahre alte Hester, der als Kind bei-
nahe zur Adoption freigegeben wur-
de und bei seiner Großmutter auf-
wuchs, verfolgt ihren Siegeszug mit
väterlichem Stolz. Allerdings redete
er schon vor den Olympischen Spie-
len davon, dass Valegro nun bald
verkauft werden müsste. Damals
schien das Pferd Millionen wert zu
sein. „Das war eine schwere Zeit“,
sagte sie. „Jedes Turnier hätte unser
letztes sein können.“ Was dann pas-
sierte, ist undurchsichtig. Kein ein-
ziger Kaufinteressent probierte das
Pferd aus. Später beschlossen die
Besitzer, ihn für unverkäuflich zu
erklären. „Das war eine Riesener-
leichterung“, sagte sie. „Er wird für
immer bei mir bleiben.“

Haras du Pin (dpa). Mit einem
starken Ritt hat Sandra Auffarth
die deutschen Vielseitigkeitsreiter
bei der WM in der Normandie wie-
der auf Gold-Kurs gebracht. Die
Olympia-Dritte zeigte am Samstag
als letzte Starterin auf dem Gelän-
dekurs von Haras du Pin eine be-
eindruckende Leistung und sorgte
für ein glückliches Ende. „Es lag al-
les an Sandra, sie ist einfach un-
glaublich“, sagte Bundestrainer
Hans Melzer. Sandra Auffarth hat-
te die Nerven behalten. Sie ritt mit
Opgun Louvo souverän über die
nasse, schwere Strecke und rettete
einen knappen Vorsprung ins Ziel.
Vor dem abschließenden Springen
an diesem Sonntag liegt das deut-
sche Quartett mit 177,9 Strafpunk-
ten vor Großbritannien (186,8) und
Australien (226,8). Bester Laune
war Michael Jung, der mit seiner
Stute Rocana ritt und fehlerfrei
über die 5,982 Kilometer lange Stre-
cke kam. „Sie ist super gelaufen“,
lobte der 32-Jährige aus Horb die
neun Jahre alte Stute, die er für
sein angeschlagenes Erfolgspferd
Sam einsetzte. Knapp war es bei
Ingrid Klimke, die bei einem Was-
ser-Hindernis fast aus dem Sattel
geflogen wäre. Anschließend ver-
mied sie mit Escada nur knapp eine
Verweigerung und ritt eine Alterna-
tive, die Zeit kostete. Enttäuschend
war der Ritt von Dirk Schrade.
Nach zwei Verweigerungen des
Wallachs Hop and Skip verlor das
deutsche Team zwischenzeitlich die
Führung, die Sandra Auffarth dann
wieder zurückholte.

Bei aller Freude gab es auch
Grund zur Trauer, nachdem das
Pferd des Briten Harry Meade töd-
lich verunglückte. Der 13 Jahre alte
Wallach Wild Lone war nach der
Ankunft beim Geländeritt zusam-
mengebrochen.

Amsterdam (dpa). Erst am Ende
der Siegerehrung ließen die Titel-
verteidiger ihrer Freude freien
Lauf. Kaum war der letzte Ton der
Nationalhymne verklungen, posier-
ten die Frauen aus dem Doppelvie-
rer mit schwarz-rot-gelben Römer-
helmen für die Fotografen. Der
souveräne Erfolg im Finale der Ru-
der-WM am Samstag löste auf der
Bosbaan in Amsterdam die Anspan-
nung der vergangenen Tage. Dass
die Triumphfahrt auch noch mit
Weltbestzeit gelang, sorgte für zu-
sätzlichen Stolz. „Diese Zeit muss
jetzt erstmal jemand knacken“, sag-
te Schlagfrau Lisa Schmidla.

Selbst die nervenaufreibende
Verzögerung beim Start brachte
die Crew nicht aus dem Konzept.
Weil der Weltverband aufgrund
starker Schiebewinde kurzfristig ei-
nen Bahnwechsel vorgenommen
hatte, begann das Rennen erst 15
Minuten später. Doch das lange
Warten schien die Favoritinnen so-
gar noch zu beflügeln. Schon zur
Streckenhälfte lagen sie fast unein-
holbar vorn. „Wir sind so gestar-
tet, wie wir es uns vorgenommen
hatten und haben die Gegner
gleich eingeschüchtert“, sagte
Schmidla. Begünstigt wurde der
Parforceritt über die Regattastre-
cke in der Weltbestzeit von 6:06,84
Minuten von der den Deutschen
nachträglich zugewiesenen Bahn
eins. Dort blies der seitliche Schie-
bewind besonders heftig.

Zur Erleichterung des DRV-Vor-
sitzenden Siegfried Kaidel erklang
deshalb am Ufer der Bosbaan nach
langem Warten endlich auch ein-
mal die Deutschland-Hymne. Nur
wenige Minuten später hellte sich
die Miene des Funktionärs weiter
auf. Denn auch der Männer-Dop-
pelvierer erkämpfte sich einen
Platz auf dem Siegerpodest.

An diesem Sonntag kann die
DRV-Flotte die Bilanz weiter auf-
bessern. Schluss- und Höhepunkt
der WM ist (Start 14.33 Uhr) das
Achter-Rennen. Nach dem über-
zeugenden Vorlaufsieg über Titel-
verteidiger Großbritannien am ver-
gangenen Montag geht der
Deutschland-Achter als großer Fa-
vorit in das Finale. „Unser Ziel ist
Gold“, sagte Crewmitglied Eric Jo-
hannesen (Hamburg). Darüber
hinaus ist auch der schon 37 Jahre
alte Marcel Hacker in den Kreis
der Titelanwärter aufgestiegen.
Sein Sieg im Halbfinale am Freitag
über Olympiasieger Mahe Drysda-
le (Neuseeland) und den Vorjahres-
zweiten Angel Fournier Rodriguez
(Kuba) verblüffte die Fachwelt.

Werde offizieller Sponsor der deutschen Spitzensportler. 
Schon für 3 € im Monat unter dein-name-fuer-deutschland
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Leena Günther, Europameisterin

Zwangsversteigerung - Am Samstag, den 6. September 2014, 11.00 Uhr wird
meistbietend gegen sofortige Barzahlung (keine Schecks) öffentlich versteigert:

1.Porsche 997 GT3, EZ 11/2006,35.388 km 2.Bentley Continental Cabriolet GTC 6.0 Twin
Turbo, 07/2007,46.330 km 3.Range Rover Sport V8 Super Charged,EZ 06/2007,57.544 km
4. Jaguar E-Type V12 Cabriolet, EZ 07/1974, 59.245 mls 5. Aston Martin Coupe DBS,
EZ 03/2008, 19.014 km. - Mindestgebot Paket EUR 255.000,00 - in 70469 Stuttgart,
Heilbronner Str. 305 (Eingang Leitzstr.) bei Abschleppdienst Reisser (Verwahrort). Anzeige
ohne Gewähr. Müller, Obergerichtsvollzieherin bei dem Amtsgericht Stuttgart-Bad Cannstatt

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,–* €

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

wunderschöne, gebrauchte
Wohnwagen bereits ab 3 2.000300

Wohnwagen, klein, fahrber., von
Rentner gesucht, geschenkt? o. bis
max. 1500 €. Tel. 0176/51 88 76 18

Investor/Geschäftspartner für
Ferienanlage in USA gesucht.
Gut eingef. Erfolgskonzept und
großer Kundenstamm vorhanden.
usa-florida@online.de +49 (0) 6055 937261

Junges erfolgsorientiertes
Handelsunternehmen

bietet:
• Rendite zwischen 11 und 45 % pa
• Nachhaltige Sicherheiten werden

beim Notar gestellt
• Investitionen ab 150.000 bis 5 Mio. €
Informationen unter:
erfolgsorientiertesHandelsunternehmen@web.de

Sonnenschutz-GmbH (Industriebetrieb)
in Süddeutschland (seit Jahrzehnten
am Markt tätig) m. ca. 4,5 Mio. € Umsatz
(Umsatzrendite ca. 5 %) und 38 Mit-
arbeitern, altersbedingt für 1,2 Mio. €
zu verkaufen. Weitere Unternehmen fin-
den Sie unter Tel.: 0831 5128731,
www.brill-unternehmensmakler.de

Mit uns in die Zukunft
und CROWDFUNDING
www.mit-uns-in-die-zukunft.com

Mit uns in die Zukunft
und CROWDFUNDING
www.mit-uns-in-die-zukunft.com

Suche versierten Literaturagenten,
der Verbindungen zu Verlagen, Film-
und Fernsehproduzenten hat und sich
mit neuen Medien auskennt. Vorzug-
weise im Raum HH. reteidxxl@gmx.de

Zu verkaufen: Maschinenhersteller (GmbH) in
der Lebensmittelindustrie (Abfülltechnik) in einer
sehr gefragten Branche mit positiven Zukunfts-
aussichten. Das Unternehmen verfügt über eine
hervorragende Marktposition mit namhaften
Referenzobjekten und Stammkundschaft.
Chiffre: 29070695 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Teppiche, Hereke (466 x 295) und
Bibikabad (620 x 358) ca. 50 Jahre alt
zu verkaufen. Expertise vorhanden.
Kontakt rwf@rawi.eu

Verkaufeital.Geige„RomeoAntoniazzi“.
Preis VS. Tel.: 0176/32108288

Kanad. Zobel Design Mantel VB
15.000 € Zuschriften erbeten unter
29071117 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

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

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

www.artax.de
Der OLYMP und Eterna Hemden SHOP
www.businesshemden.com

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

Gesunde Tiernahrung
für Hund und Katze
www.healthfood24.com

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

www.worldwidespirits.de

Rechtsberatung vor Ort
& am Telefon

www.rechtsanwalt.com

www.muenzen-ritter.com
Münzhandlung RITTER

Düsseldorf
Ankauf – Verkauf – Beratung

Landschulheim Steinmühle (LEH)
Internatsgymnasium Marburg

Tel. 06421-4080 • www.steinmuehle.de

1001 Blumenzwiebeln
www.saatfix.de

Leistung - Vertrauen - Erfolg!!!
25.000,- € und mehr p. Monat

vom Schreibtisch aus verdienen!!
TOP seriöses Geschäft!

www.4AplusB.de

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

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

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

gebrauchte Büromöbel
neumoebelfrei.de

Drehstuhlreinigung bundesweit
FM-Profis.de

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,–* €

Automarkt An- und Verkauf

Beteiligungen und Geldverkehr

Geschäftsverbindungen

Die Internetfavoriten
Gestalten und schalten Sie Ihre Anzeige ganz einfach online:
www.faz.net/internetfavoriten
Ihre Fragen beantworten wir gerne: Telefon (069) 75 91-33 44

Bürobedarf/−einrichtungen Münzen und Gold

Versandhandel/Shopping

Urlaub und Reise

Tiermarkt/Tiermedizin

Spirituosen

Rechtsanwälte/Recht

Kunst und Antiquitäten

Internate und Privatschulen

Garten

Geschäftsverbindungen

Finanzdienstleistungen

I CARE …
um ein bleibendes
Zeichen zu setzen.

Ihre Testamentspende für CARE
Wir beraten Sie gerne. Ihre persönliche Ansprechpartnerin
Eva Maas erreichen Sie unter 0228 975 63 25, maas@care.de. www.care.de

Anzeigenschaltungen
in der F.A.Z. und F.A.S.:

www.faz.net/anzeigen

ARD: 13.15 Uhr: Sportschau, Beachvolley-
ball, DM am Timmendorfer Strand, Rudern,
WM in Amsterdam/Niederlande, Weltreiter-
spiele in Caen/Frankreich, und Leichtathle-
tik, ISTAF in Berlin.
Kabel1: 12 Uhr: Motor, ADAC GT Masters
auf dem Nürburgring.
Eurosport: 13 Uhr: Rudern, WM in Amster-
dam. 14.45 Uhr: Rad, Eintagesrennen in
Plouay/Frankreich. 16 Uhr: Rad, Spanien-
Rundfahrt, neunte Etappe von Carboneras
de Guadazeón nach Aramón Valdelinares.
17.45 Uhr und 21.05 Uhr: Tennis, US Open
in New York, dritte Runde und Achtelfinale.
Sport1: 13.45 Uhr: Motorrad, Großer Preis
von Großbritannien in Silverstone, Rennen.
17 Uhr: Handball, Bundesliga: HSV Ham-
burg – THW Kiel.

Bei Charlotte Dujardin
und Valegro springt der
Funke über. Deshalb
sammeln die beiden
auch bei der Reit-WM
in Caen goldene
Trophäen.

Reiter auf
Gold-Kurs,
Pferd gestorben

Ein Paar mit Starqualität

Maskottchen Freddy kann in Rente gehen, Hauptdarsteller Valegro nicht: Die Britin Charlotte Dujardin vergoldet ihre Karriere.  Foto Reuters

Doppelvierer
verteidigt den
WM-Titel

SPORT IM FERNSEHEN
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E
s wäre nicht nur der beste
Schuss des Abends gewe-
sen, sondern auch einer
der besten Schüsse des

Turniers. Aus dem Lauf erwischte
Sabine Lisicki die Kugel mit vol-
lem Schwung, sie lud mit einer La-
dung Dynamik durch, und das Pu-
blikum hielt für den Bruchteil ei-
ner Sekunde förmlich den Atem
an. Das Turnier lebt von Momen-
ten wie diesem, die unter den
Lichtern der Nacht scheinbar
gleichzeitig implodieren und ex-
plodieren. Das Geschoss landete
soeben an der Linie – oder doch
nicht? Doch nicht. Die Wiederho-
lung auf der Videowand zeigte,
dass Lisicki in dieser Situation ein
klein wenig Glück gefehlt hatte,
so aber führte der Ballwechsel
zum ersten Matchball für Maria
Scharapowa. Der reichte noch
nicht zum Sieg, der dritte wenig
später dagegen schon (6:2, 6:4),
und damit verabschiedete sich –
der Pulverdampf des hitzigen
zweiten Satzes hing noch in der
Luft – zur mitternächtlichen Stun-
de auch die letzte deutsche Spiele-
rin von den US Open 2014. Was
Scharapowa danach sagte, be-
schrieb in einem Satz, woran es
Lisicki ebenso gefehlt hatte wie
Angelique Kerber am frühen
Nachmittag und Andrea Petkovic

in der Stunde des Sonnenunter-
gangs: „Es ist hart, aber es bleibt
dir nichts anderes übrig, als eine
Schippe draufzulegen, wenn du ge-
winnen willst.“

Sabine Lisicki steigerte sich,
aber zu spät. Im ersten Satz hatte
sie beim ersten Auftritt im Arthur
Ashe Stadion seit längerer Zeit
mehr damit zu tun, ihre Nerven
zu kontrollieren. Am Abend wirkt
dieses Stadion, selbst wenn es
nicht ganz gefüllt ist, vom blauen
Grund des Tennisplatzes aus gese-
hen, wie ein Raumschiff aus einer
fernen Galaxie, ebenso furchtein-
flößend wie verheißungsvoll; dar-
an muss man sich erst wieder ge-
wöhnen. Nach dem schnell verlo-
renen, von vielen Fehlern auf bei-
den Seiten geprägten ersten Satz
zeigte der zweite, wie die Sache
hätte aussehen können. Bis zum
Ende begegneten sich die beiden
auf Augenhöhe – was zugegebener-

maßen bei jemandem wie Schara-
powa mit fast einsneunzig nicht
ganz einfach ist.

Dass sie es geschafft habe, in
den langen, extrem harten Ball-
wechseln in einer Art offensiver
Defensive drinzubleiben, werte
sie als gutes Zeichen, meinte Lisi-
cki hinterher. „Obwohl mein Auf-
schlag nicht gut war, hatte ich
Chancen, und das gibt mir Selbst-
vertrauen.“ Ihrer in Wimbledon
aufgestellten These, es gebe kei-
nen Grund, warum sie auf Hart-
platz nicht ebenso spielen sollte
wie auf Rasen, fehlt allerdings
noch der letzte Beweis. Aber prin-
zipiell stimmt es wohl, wenn sie
glaubt, der Sache näher gekom-
men zu sein.

Diese Gefühl fehlte Angelique
Kerber während des Spiels (1:6,
5:7) gegen die 17 Jahre alte Belin-
da Bencic und vor allem auch da-
nach. Im Gegensatz zu Lisicki,

die ein gewisses Talent hat, alle
Dinge positiv zu sehen, zweifelt
sie schnell, auch nach Jahren an
der Spitze noch. Die Partie gegen
die imponierend stark spielende
Schweizerin war deutlich besser,
als sie es selbst wahrgenommen

hatte. Aber es stimmte, als Kerber
feststellte, sie sei in manchen Pas-
sagen zu passiv gewesen; Passivi-
tät und der Zweifel sind aller-
dings Geschwister in diesem Fall.
Trotz der Niederlage in Runde
drei ist es immer noch möglich,

dass sie sich auch in diesem Jahr
für das Saisonfinale der acht Bes-
ten Mitte Oktober in Singapur
qualifizieren kann; es wäre das
dritte Mal nacheinander, eine be-
merkenswerte Bilanz.

Und Andrea Petkovic? Die rea-
gierte vergleichsweise gelassen
auf ihre Niederlage gegen Caroli-
ne Wozniacki (3:6, 2:6). Ange-
sichts der Vorgeschichte mit der
Viruserkrankung im August und
der damit verbundenen Trainings-
pause habe sie vor dem Turnier
nicht gedacht, überhaupt die drit-
te Runde zu erreichen, meinte sie.
Das Wissen, nicht aus dem Vollen
schöpfen zu können, habe es ihr
schwergemacht, vom ersten Spiel
an, und in diesem speziellen Fall
gegen Wozniacki habe sie eher be-
scheiden gespielt. Die gestiege-
nen Anforderungen auch in den
ersten Runden eines Grand-
Slam-Turniers fasste sie plakativ

so zusammen: „Es gibt wirklich
keine einfachen Spiele mehr, alle
sind besser geworden. Du fühlst
dich nicht gut? Zack, bumm,
bäng – ab nach Hause und
tschüs!“

Für Bundestrainerin Barbara
Rittner war es kein schöner Tag
in Flushing Meadows. Drei Spie-
le, drei Niederlagen, zum ersten
Mal seit fünf Jahren keine deut-
sche Spielerin in der zweiten Wo-
che – das ist keine Bilanz, die zu
den sensationellen Farben der
Sonnenuntergänge dieser Tage in
New York passt. „Das sind enttäu-
schende US Open – ist ja klar“,
kommentierte sie. Aber ange-
sichts der Tatsache, dass es für
jede der drei Niederlagen halb-
wegs schlüssige Erklärungen gab,
gibt es auch keinen Grund, aus
dieser Momentaufnahme mit
Blick auf das Finale gegen die fa-
vorisierten Tschechinnen im Fed
Cup im November in Prag mehr
zu machen. Aus der Teamatmo-
sphäre entsteht manchmal mehr,
als die einzelne Leistung vermu-
ten lässt. Der Weg für die Kandi-
datinnen aber wird kein leichter
sein. Aus New York Richtung Hei-
mat zu ausgedehnten Trainings-
blöcken, danach wieder Koffer
für die von allen ungeliebte Asien-
Tour nach Japan und China pa-
cken. Es gibt noch reichlich zu
tun bis zum großen Saisonende.

Mit dem Erreichen des Fed-Cup-Finales haben die deutschen Tennisdamen Hoffnungen
auf einen Titelgewinn geschürt – bei den US Open scheitern Sabine Lisicki, Angelique Kerber
und Andrea Petkovic aber in der ersten Woche. Von Doris Henkel

D ie grauenvolle Gewissheit
kommt gegen zwei Uhr
morgens. Seit mehr als ei-

ner Stunde haben Richard Norris
Williams II. und sein Vater
Charles Duane an diesem 15. April
1912 nicht an sich gedacht, son-
dern an Frauen, Kinder und Älte-
re. Es herrscht Chaos auf der
„Titanic“, diesem angeblich un-
sinkbaren Luxusliner, der kurz vor
Mitternacht im Atlantik einen Eis-
berg gerammt hatte und dessen
Bug bereits im Wasser verschwun-
den ist. Menschen schreien, Me-
tall bricht, und Hilfe ist immer
noch nicht in Sicht. Dennoch ha-
ben Richard, der angehende Har-
vard-Student und talentierte Ten-
nisspieler, sowie Duane Williams,
ein Anwalt aus Philadelphia, zahl-
reichen Passagieren in die Ret-
tungsboote geholfen, selbstlos und
selbstverständlich. Doch jetzt wird
ihnen klar, dass für sie kein Boot
mehr übrig ist und sie um ihr Le-
ben schwimmen müssen.

Bevor sie ins eiskalte Wasser
springen, wird Duane Williams
von einem einstürzenden Schorn-
stein erschlagen. Richard Wil-
liams erstarrt, doch ihm bleibt kei-
ne Zeit zum Trauern. Alles muss
jetzt ganz schnell gehen. Er stürzt
sich von einer Brüstung in den At-
lantik und schwimmt „mit aller

Kraft“. Der Pelzmantel über sei-
ner Rettungsweste erschwert das
Entkommen. Aus einiger Entfer-
nung sieht er schließlich, wie der
Stahlkoloss um 2:20 Uhr untergeht
– „ohne Lärm, völlig geräusch-
los“.

Williams erreicht ein Rettungs-
boot, das umgekippt im Wasser
treibt. Neben ihm klammern sich
rund 30 weitere Personen an den
hölzernen Rumpf. Nur 13 von ih-
nen überleben die anschließenden
Stunden im eiskalten Atlantik-Was-
ser. Als das Passagierschiff „Carpa-
thia“ Williams schließlich rettet,
ist er ausgezehrt und völlig unter-
kühlt. Seine Beine sind rotlila, er
kann sie nicht mehr fühlen. Ein
Schiffsarzt legt ihm eine Amputa-
tion nahe, Williams schüttelt ener-
gisch den Kopf. „Meine Beine
brauche ich noch“, entgegnet er.
Richard Norris Williams hatte
schließlich noch viel vor. Und er
hat es tatsächlich geschafft. Zwei
Jahre später, am 1. September 1914,
gewinnt er in Newport/Rhode Is-
land die amerikanischen Tennis-
Meisterschaften, das Vorgängertur-
nier der US Open.

Wenn Quincy Williams über
seinen Großvater Richard Norris
Williams II., erzählt, wirkt er zö-
gerlich. Er spricht von einem „be-
scheidenen Mann, der nicht gern

über sich selbst redete“. Aber so
richtig erinnern kann sich der
55-Jährige an ihn nicht mehr. Wie
auch. Schließlich war Quincy Wil-
liams neun, als sein Großvater
1968 starb. Das meiste, was er
über ihn weiß, hat er aus dessen
Memoiren erfahren. Die Tennis-
Erfolge und seine Zeit als Soldat
im Ersten Weltkrieg. Und wie er
den Untergang der „Titanic“ über-
lebte.

Richard Norris Williams II.
kommt 1891 in Genf zur Welt. Auf-
grund gesundheitlicher Probleme
seines Vaters sind die Eltern von
Philadelphia in die Schweiz gezo-
gen, um leichteren Zugang zu
Heilbädern zu haben. Duane Wil-
liams bringt seinem Sohn das Ten-
nisspielen bei, 1911 ist dieser erst-
mals Schweizer Meister. Im
Herbst 1912 will er an der Har-
vard-Universität studieren und
Tennis spielen. Um ihn auf beide
Aufgaben vorzubereiten, planen
die Eltern, ihn bereits im Februar
in die Vereinigten Staaten zu schi-
cken. Williams soll an den Som-
merturnieren teilnehmen und an
der Milton Academy lernen. Das
Internat bei Boston ist für sein
Prestige und überzeugendes, aka-
demisches Programm bekannt.
Doch Williams bekommt die Ma-
sern und muss die Reise verschie-

ben. Als sein Vater von der Jung-
fernfahrt der „Titanic“ hört, bucht
er zwei Erste-Klasse-Tickets. Ri-
chard und Duane Williams gehö-
ren zu den 274 Passagieren, die am

10. April 1912 in Cherbourg an
Bord gehen. Vier Tage später sit-
zen sie zum Abendessen am Tisch
von Kapitän Edward Smith. Alle
hätten sich die Mägen vollgeschla-

gen, schreibt Richard Williams
später einem anderen „Titanic“-
Überlebenden. Als das Schiff ei-
nen Eisberg rammt, werden er
und sein Vater aus dem Schlaf ge-
rissen. Panik, so Williams, sei je-
doch nicht ausgebrochen. Duane
Williams hatte Jahre zuvor auf
dem Atlantik ein Schiffsunglück
überlebt und bekräftigt gegenüber
seinem Sohn: „Selbst wenn die ‚Ti-
tanic‘ stark getroffen ist, kann sie
mindestens 12 bis 15 Stunden über
Wasser bleiben.“

Nur zwölf Wochen nach der Ka-
tastrophe spielt Richard Williams
wieder ein Tennis-Turnier. Es
kommt ihm entgegen, dass die
Kleiderordnung weiße, lange Ho-
sen vorschreibt. Denn seine Beine
bleiben zeitlebens von den Erfrie-
rungen gekennzeichnet. Trotzdem
hat er Erfolg. Am 1. September
1914 gewinnt Williams die amerika-
nischen Meisterschaften. Im Fina-
le besiegt er den Champion der
beiden vorangegangenen Jahre,
Maurice McLoughlin. Die Be-
richterstattung in der „New York
Times“ über sein 6:3, 8:6, 10:8
kommt einer Hommage gleich.
Von „einer der größten Überra-
schungen seit Ewigkeiten“, einem
„brillanten Spiel“ und „einem völ-
lig überforderten Titelverteidi-
ger“ ist dort zu lesen. Weitaus
überraschender als Williams’ Sieg
ist aus heutiger Sicht jedoch, dass
es im Text ausschließlich um die
sportliche Leistung des 23-Jähri-
gen ging. Dabei hatte Williams sei-
nen größten Sieg nicht an jenem
Dienstag auf dem grünen Rasen
des Newport Casino errungen,
sondern am 15. April 1912 im Was-
ser des Atlantiks.

Rallye-Weltmeister
Waldegaard gestorben
Björn Waldegaard, erster Rallye-
Weltmeister der Geschichte, ist
tot. Der Schwede, der 1979 nach
der Einführung der Fahrer-Welt-
meisterschaft erster Titelträger
wurde, starb am Freitag im Alter
von 70 Jahren nach schwerer
Krankheit. „Die Nachricht, dass
Björn uns verlassen hat, ist schwer
zu ertragen“, sagte Kenneth Tho-
ren, Präsident des schwedischen
Motorsportverbandes: „Björn war
der Größte in unserem Sport.“
Waldegaard ging zwischen 1968
und 1992 bei 95 Rallyes an den
Start. Er gewann 16 WM-Ren-
nen, viermal war er bei der Safari-
Rallye in Ostafrika und dreimal
bei der Elfenbeinküste-Rallye er-
folgreich.  dpa

Frauen-Meister
Wolfsburg siegt
Die Fußballfrauen des VfL Wolfs-
burg sind mit einem Heimsieg in
die neue Saison gestartet. Am
Samstag setzte sich der Cham-
pions-League-Sieger und deutsche
Meister 3:0 gegen den SC Freiburg
durch. Vor 1927 Zuschauern brach-
te Vanessa Bernauer (28. Minute)
Wolfsburg in Führung. Freiburg
spielte lange Zeit gut mit und erar-
beitete sich Chancen, musste aber
in der Schlussphase weitere Gegen-
treffer hinnehmen. Zunächst baute
Martina Müller (75.) mit ihrem
200. Bundesligator die Führung
aus, ehe Caroline Graham Hansen
bei ihrem Liga-Debüt den Schluss-
punkt zum 3:0 setzte.  dpa

Murray würde für
Schottland spielen
Andy Murray, britischer Tennis-
Olympiasieger und Wimbledon-
Champion 2013, will im Falle einer
Unabhängigkeit Schottlands nicht
mehr für Großbritannien antre-
ten. Sollte sich die Bevölkerung
seiner schottischen Heimat beim
Unabhängigkeits-Referendum am
18. September mehrheitlich für
die Abspaltung von Großbritan-
nien entscheiden, werde er für
Schottland spielen, sagte Murray
am Rande der US Open von New
York. Der 27 Jahre alte Murray hat-
te bisher versucht, jede Einmi-
schung in die Politik zu vermei-
den. Sollte es zur Unabhängigkeit
kommen, könnte der gebürtige
Glasgower bei den Olympischen
Spielen 2016 in Rio hinter der
schottischen Flagge ins Stadion
marschieren und für die neue Nati-
on seinen Titel verteidigen.  dpa

Beachvolleyball: Laura
Ludwig entthront
Karla Borger und Britta Büthe aus
Stuttgart haben die fünfmalige
Meisterin Laura Ludwig entthront
und sich bei den deutschen Beach-
volleyball-Meisterschaften erst-
mals den Titel gesichert. Die Welt-
meisterschaftszweiten setzten sich
am Samstag in Timmendorfer
Strand vor rund 6000 Zuschauern
im Endspiel 2:0 (21:17, 21:18) gegen
Titelverteidigerin Ludwig mit Inte-
rimspartnerin Julia Sude (Fried-
richshafen) durch. Die Hamburge-
rin Ludwig verpasste damit den
möglichen alleinigen Titelrekord.
Die an Nummer eins gesetzten
Weltranglistenachten Katrin Holt-
wick und Ilka Semmler wurden
Dritte.  dpa

Endlich eine
Medaille im Judo
Karl-Richard Frey hat bei der
Judo-Weltmeisterschaft in Russ-
land Bronze gewonnen und den
deutschen Athleten damit am letz-
ten Einzelwettkampftag die einzi-
ge Medaille beschert. Der Leverku-
sener setzte sich am Samstag in der
Kategorie bis 100 Kilogramm im
Kampf um Platz drei gegen den
russischen Olympiasieger Tagir
Chajbulajew durch. Dagegen ha-
ben die deutschen Schwergewicht-
lerinnen Jasmin Külbs und Franzis-
ka Konitz die Bronzemedaille ver-
passt. Sie verloren ihre jeweiligen
Kämpfe um Platz drei und beende-
ten den Wettkampf damit als Fünf-
te. Külbs unterlag der Japanerin
Megumi Tachimoto, Konitz kas-
sierte gegen die Französin Emilie
Andeol nach sechs Sekunden der
Verlängerung einen entscheiden-
den Waza-ari.  dpa

Bedingt wettbewerbsfähig

Vor 100 Jahren gewann Richard Norris Williams das Vorgängerturnier
der US Open. Zwei Jahre zuvor überlebte er die Tragödie im Atlantik.

Von Heiko Oldörp

MELDUNGEN

Eins, zwei, drei: Für Sabine Lisicki, Andrea Petkovic und Angelique Kerber sind die US Open aus unterschiedlichen Gründen schnell vorbei.  Fotos Reuters, AFP, dpa

„Zack, bumm, bäng –
ab nach Hause und
tschüs!“
Andrea Petkovic

Der Titanic entkommen

Ganz in Weiß: Richard Norris Williams   Foto International Foto Tennis Hall of Fame & Museum
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Dass die Olympischen Spiele 2024
nach Deutschland kommen ist
mittlerweile klar, die Frage ist nur,
wohin. Nach Berlin oder Ham-
burg? Die Hanseaten liegen voll
im Zeitplan. Diese Woche hat ihr
Senat Antworten auf die 13 Bewer-
bungsfragen des Deutschen Olym-
pischen Sportbundes (DOSB) be-
schlossen. Stattliche 46 Seiten um-
fasst der Katalog, pünktlich an die-
sem Sonntag wird er dem DOSB
vorliegen. Das Papier ist noch ver-
traulich, aber zu Teilen ist schon
durchgesickert, was drinsteht. Im
Zuge der Nachhaltigkeit sollen,
heißt es, alle Wettbewerbe mit Aus-
nahme des Segelns in der Elbphil-
harmonie ausgetragen werden, die
aus diesem Grund – ehrgeiziger
Plan – bis Anfang 2024 komplett
fertiggestellt sein soll. Dass sich
die Hamburger olympische Ar-
beitsgruppe „sehr intensiv und flei-
ßig“ mit der Materie beschäftigt
hat, wie Senatssprecher Christoph

Holstein erklärte, merkt man dem
Papier an. Einziges Problem: Mit
Berlin, das sich ebenfalls bewerben
will, steht ein ähnlich finanzstarker
Konkurrent in den Startlöchern.
Und der lockt die Jugend der Welt
und die Senioren des IOC mit ei-
ner großartigen Verkehrsanbin-
dung dank des nagelneuen interna-
tionalen Flughafens Berlin-Bran-
denburg, den die Hauptstädter,
um ein Zeichen zu setzen, sogar
noch vor der Elbphilharmonie er-
öffnen wollen, und zwar – ehrgeizi-
ger Plan – Ende 2023. Berlin gegen
Hamburg, ein Duell auf Augenhö-
he. Möge der Bessere gewinnen.

Es gibt aber nicht nur Städte, die
prädestiniert sind, allergrößte
Sportereignisse auszurichten, es
gibt selbstverständlich auch solche
Länder – Griechenland zum Bei-
spiel, wie Formel-1-Vermarkter Ber-
nie Ecclestone gerade herausgefun-
den hat. Ein Grand Prix in Grie-

chenland, sagt er, warum nicht?
„Die Griechen sind scharf darauf“,
zitiert der amerikanische Fernseh-
sender CNN den Briten. „Sie wol-
len, dass ich mit dem Premiermi-
nister rede.“ Worüber? Über eine
Frage, die sich auch die EU und di-
verse Währungsfonds seit Jahren
stellen. „Wir müssen herausbekom-

men, ob sie irgendwelches Geld ha-
ben.“ Geld, das man ihnen dann
aus der Tasche ziehen kann. Eccle-
stone hat sich mit seiner Firma je-
denfalls schon mal die Marke „For-
mula 1 Mediterranean Grand Prix“
schützen lassen. Lediglich 750 Mil-
lionen Euro, heißt es, würde der
Bau einer Formel-1-tauglichen

Rennstrecke in Griechenland kos-
ten, das muss ja wohl irgendwie
machbar sein.

Für 750 Millionen bekommt man
heutzutage ja kaum noch eine ver-
nünftige Fußballmannschaft zusam-
men. Ronaldo, Bale, di Maria, Su-
raz, Rodriguez, Ibrahimovic – da
sind schon mal 400 Millionen weg,
und da hat man nicht mal einen
Abwehrspieler, geschweige denn ei-
nen Torwart. Dann vielleicht doch
lieber eine hübsche kleine Renn-
strecke rund um die Akropolis.

Wie man Geld, das man gar nicht
hat, sinnvoll anlegen kann, haben
Fans der Frankfurter Eintracht auf-
gezeigt. Wie das Magazin „11 Freun-
de“ berichtet, will die Nordwestkur-
ve e.V. als Vertretung verschiedener
Fangruppen des Fußball-Bundesli-
gavereins 2015 die Namensrechte
am Frankfurter Stadion erwerben,
damit es nicht mehr Commerz-
bank-Arena heißen muss, sondern

wieder, wie in guten alten Zeiten,
Waldstadion heißen darf. Kostet
ein paar Millionen, klar, und des-
halb hat die Nordwestkurve alle
Eintracht-Fans aufgerufen, sich
am 13. September an der Bocken-
heimer Warte zu treffen und ge-
meinsam Lotto zu spielen. Nun
kann man sagen, da sei die Finan-
zierung des ehrgeizigen Projektes
möglicherweise nicht ganz gesi-
chert, aber wenn man an Berlin
und Hamburg denkt, dann wirkt
sie doch erstaunlich seriös.

Eine prima Initiative macht gerade
auch in den Vereinigten Staaten
von sich reden, wo der Fußball eu-
ropäischer Spielart dank Jürgen
Klinsmann bekanntlich mächtig
im Kommen ist. Ebendort hat eine
Gruppe junger Spieler und ihrer
Eltern jetzt eine Sammelklage ge-
gen das Kopfballspiel eingereicht.
Nicht gegen das Kopfballspiel, um
genau zu sein, sondern gegen den

internationalen Fußballverband
Fifa und seinen amerikanischen Ab-
leger. Grund: Gesundheitsgefähr-
dung durch Kopfballspiel. Gehirn-
erschütterungsgefahr. Die Verbän-
de würden „nachlässig und fahrläs-
sig“ mit dem Schutz junger Spieler
umgehen, so steht es in der Klage,
deshalb müsse die Fifa Sicherheits-
regeln schaffen und die Anzahl der
Kopfbälle limitieren. Wie viele
Kopftreffer pro Spieler und Match
noch erlaubt sein sollen, ließen die
Kläger zunächst offen. Zwei, drei
vielleicht, und das hohe Zuspiel
nicht zu hart getreten? Die Neue-
rung wäre, so viel lässt sich jetzt
schon sagen, das Ende der Bana-
nenflanke, aber auch der endgülti-
ge Triumph des Kurzpassspiels der
Marke Guardiola. Im Ernst: Wür-
de vielleicht doch ein bisschen
flach, das Fußballspiel ganz ohne
Kopfbälle. Dann vielleicht doch
eine andere Lösung: Helmpflicht
für alle.

SCHLUSS FÜR HEUTE

Mercedes steht seit dem Großen Preis
von Belgien vor einem Problem:
Man hat das schnellste Auto im Feld,
verschenkt aber Siege. Das Duell zwi-
schen Nico Rosberg und Lewis Hamil-
ton eskaliert und fand in der Kollisi-
on der beiden WM-Kandidaten in
Spa vor einer Woche seinen Höhe-
punkt. Nach einem Treffen am Frei-
tag übernahm Rosberg die Verantwor-
tung für den Crash. Mercedes sprach
eine „Disziplinarmaßnahme“ gegen
den Deutschen aus. Nun fragt man
sich: Handelt es sich bei diesem Duell
um ein Luxusproblem oder eine ernst-
hafte Krise, die das Unternehmen
WM-Titel gefährden könnte? Macht
es Sinn, die beiden Fahrer an die kür-
zere Leine zu nehmen und schlimms-
tenfalls sogar eine Stallregie auszu-
sprechen? Ist die angebliche Freund-
schaft zwischen Rosberg und Hamil-
ton längst in einen handfeste Ausein-
andersetzung umgeschlagen? Viele
Fragen, die Niki Lauda in seiner
Funktion als Aufsichtsratschef des
Formel-1-Rennstalls von Mercedes be-
antwortet.

Hat Mercedes ein Problem?
Mercedes hat in meinen Augen
kein Problem, weil das, was da in
Spa passiert ist, vorhersehbar war.
Das müssen wir jetzt gemeinsam
lösen.

Wie?
Das kann man nur so lösen, dass
wir unseren Fahrern die Prioritä-
ten klarmachen. Und das können
sie nur untereinander lösen. Des-
halb wird es auch weiter keine Stall-
regie geben. Von außen sind nur
Zurufe möglich. Ratschläge gibt es
nicht. Zurufe der Art, dass sie ge-
genüber Mercedes in der Verant-
wortung stehen und so früh wie
möglich den Konstrukteurs-Titel
einfahren und dann sicherstellen
müssen, dass nur noch ein Merce-
des-Fahrer Weltmeister werden
kann.

Wie wird Mercedes reagieren,
wenn es nächste Woche in Monza
wieder passiert?

Ich gehe davon aus, dass es nicht
mehr passieren wird. Weil die zwei
genau wissen, dass sie gleich behan-
delt werden und dass es uns egal
ist, wer von den beiden Weltmeis-
ter wird, sobald die obengenann-
ten Ziele erreicht werden.

Wäre es nicht einfacher zu sagen:
Der Start entscheidet. Für den
Rest des Rennens gilt ein Nichtan-
griffspakt?

Das wäre eine brutale Entschei-
dung. Der Start allein kann nicht
entscheiden. Wir haben uns grund-
sätzlich gegen Stallregie entschie-
den und stattdessen gesagt: Die
Fahrer können frank und frei fah-
ren, und der Bessere gewinnt.

Welche Rücksicht nimmt Mercedes
auf die Fans? Die würden Sie gei-
ßeln, wenn es eine Stallregie gäbe.

Wir halten an unserer Überzeu-
gung von freier Fahrt fest. Das ist
eine grundsätzliche Mercedes-Stra-
tegie. Eine Stallorder würde dem
klar widersprechen. Der Schlüssel
ist: Solange wir es verhindern kön-
nen, dass der Zweikampf den Ge-
samterfolg gefährdet, wollen wir
uns in dieses Duell nicht einmi-
schen. Das setzt aber voraus, dass
die Fahrer mit der Freiheit, die wir
ihnen geben, verantwortungsvoll
umgehen. Wir haben das Problem,
dass unsere Fahrer praktisch gleich
stark sind. Das macht es für uns im-
mer schwieriger einzugreifen, weil
dann der Eindruck entsteht, dass
wir den Weltmeister steuern wol-
len. Wenn der Webber dem Vettel

ins Auto gefahren ist, hat das keine
Rolle für Red Bull gespielt, weil
der Vettel in der Regel der Schnel-
lere war. Das hat sich von allein aus-
sortiert. Wir appellieren deshalb
an unsere Fahrer, dass sie bei allen
Zweikämpfen die Mercedes-Inter-
essen im Auge behalten müssen.

Haben Sie als Fahrer jemals einen
Stallbefehl bekommen?

Nein, soweit ich weiß nicht. Es
konnte gar nicht dazu kommen.
Erstens durch meine vertraglichen
Vereinbarungen, durch die Positi-
on, die ich mir im Team erarbeitet
hatte und dadurch, dass ich mit
Ausnahme gegen Alain Prost im-
mer der Schnellere war.

Lassen Sie Ihren Fahrern zu viel
Freiheit? Nutzen Rosberg und Ha-
milton diese Freiheit zu sehr aus
und machen, was sie wollen?

Unser Problem ist, dass wir zwei
Fahrer haben, die auf gleichem Ni-
veau schnell fahren können. Meis-
tens ist es ja so, dass der eine stär-
ker ist als der andere. Beispiel Vet-
tel und Webber. Wir sind in der
glücklichen Position, dass uns die-
ser Zweikampf in der technischen
Entwicklung nach vorne zieht.
Weil Nico und Lewis einen ähnli-
chen Fahrstil haben und sich im-
mer am Limit bewegen. Aber dar-
aus entsteht auch ein Konflikt.
Und den müssen wir lösen. Alles
machen zu dürfen, aber sich nicht
gegenseitig ins Auto zu fahren, so
dass ein Dritter dann gewinnt.

Wäre es einfacher für Mercedes,
wenn die Gegner näher dran wä-
ren?

Das ist unser Argument den Fah-
rern gegenüber: Wir sind durch un-
sere Überlegenheit in einer kom-
fortablen Situation. Das ist ein Aus-
nahmezustand. Wir müssen aber
so tun, als ob uns Daniel Ricciardo
(Teamkollege von Sebastian Vettel
bei Red Bull) im Nacken sitzt. Dar-
an sollen die Fahrer immer den-
ken.

Haben Sie im Hinterkopf, dass
Ricciardo dank der Doppelpunk-
te-Regel beim Finale Mercedes
den WM-Titel wegnehmen könn-
te?

Ohne die Doppelpunkte-Regel
wäre unser Problem mit den bei-
den Fahrern bei unserer Domi-
nanz möglicherweise vernachlässig-
bar. Weil solche Dinge passieren
können. Das ist ja nur ein mensch-
licher Fehler, den man zu akzeptie-
ren hat. In diesem Jahr kann uns
aber das Reglement ein Bein stel-
len.

Warum hat es zwischen Alain
Prost und Ihnen in vergleichbarer
Situation 1984 nicht gekracht?

Weil wir uns unserer Verantwor-
tung bewusst waren. Weniger dem
Team gegenüber. Das Teaminteres-
se steht mit dem Ego des Fahrers
im Konflikt. Doch wir haben da-
mals kapiert, dass du bei einer Kol-
lision nie den Ausgang kennst.
Wer garantiert dir, dass du weiter-
fahren kannst und der andere
nicht? Wenn Nicos Flügel nur die
Felge von Lewis berührt, dann hät-
te er den Schaden gehabt, und Le-
wis hätte profitiert.

Welche Rolle spielen die Emotio-
nen?

Das hängt davon ab, wie hart der
Kampf ist und wie oft man Rad an
Rad im eigenen Team um den Sieg
fährt. Aus dem heraus entstehen
störende Emotionen. Man wird als
Fahrer härter, weil man dem ande-
ren beweisen will, dass man nicht
immer nachgibt. Wenn der andere
dir fünfmal auf eine brutale Art
zeigt, dass du keine Chance hast,
dann staut sich da genug Frust auf,
der zu einem Gegenangriff führen
kann. Genau das Problem haben
wir jetzt. Noch schlimmer als vor-
her. Hamilton hat in Spa alles ver-
loren. Das könnte diesen Zwei-
kampf eskalieren lassen, weil sich
Lewis die verlorenen Punkte zu-

rückholen will. Auf das müssen wir
aufpassen.

Ist die angebliche Freundschaft
zwischen Rosberg und Hamilton
eher hinderlich?

Zwischen Prost und mir gab es
eine normale Konkurrenzsituati-
on. Wir kannten uns vorher nicht.
Wir sind auch nicht miteinander
Bier trinken gegangen. Der Unter-
schied heute ist, dass sich Nico
und Lewis gut kennen und früher
viel Freizeit miteinander verbracht
haben. Durch den engen Kampf
um den Titel wurde diese Bezie-
hung beendet. Jetzt ist es für uns
das Wichtigste, dass sie den Re-
spekt gegenüber dem jeweils ande-
ren und dem Team nicht verlieren.

Ihre Fahrer sind total gegensätzli-
che Typen. Macht das den Kon-
flikt noch komplizierter?

Lewis ist ein kommunikatives Al-
phatier. Nico ist das Gegenteil. Da-
mit krachen die zwei noch einmal
aufeinander.

Kommen wir noch einmal auf den
Unfall von Spa: Wie sehen Sie als
Rennfahrer diese Szene?

Ein absolut normaler Rennunfall,
der immer wieder passiert ist und
immer wieder passieren wird. Im
Normalfall wird darüber gar nicht
diskutiert. Deshalb ist auch die
Rennleitung nicht eingeschritten.
Das Besondere an dem Unfall war,
dass es sich um Teamkollegen han-
delt. Und da trägt man im Zwei-
kampf eine andere Verantwortung.

Hätte Rosberg den Unfall verhin-
dern können?

Natürlich. Er hätte einen Tick
mehr bremsen und dieses Manöver
früher abbrechen müssen. Man
konnte mit 90-prozentiger Sicher-
heit sagen, dass dieser Angriff
nicht gutgeht, wenn Lewis auf sei-
ner Linie bleibt. Und für ihn gab
es keinen Grund, von seiner Linie
abzuweichen. Nico war zu weit hin-
ten, als dass ihn Lewis hätte sehen

können. Und dass Lewis ihm nicht
freiwillig Platz machen wird, hat er
ihm schon 100 Mal gezeigt.

Hätte Hamilton anders reagieren
können?

Nein. Nico war nie weit genug an
Lewis vorbei, um seine Linie einzu-
fordern. Mich stört, dass Nico
nicht gewartet hat. Das ganze Ren-
nen lag noch vor den beiden. Da
gibt es tausend Möglichkeiten, Le-
wis zu überholen. Eine Runde spä-
ter mit DRS (Klappflügel) oder
später bei einem der Boxenstopps.
Es gab keinen Grund, so früh so
ein Risiko einzugehen.

Rosberg ist für Hamilton in Bah-
rein und Ungarn mehrmals vom
Gas gegangen, um einen Unfall
zu verhindern. Hat er da nicht
das Recht, dem anderen mal zu
zeigen, dass er sich nicht immer
darauf verlassen kann?

Diese Meinung teile ich nicht.
Was war in Budapest? Dort hat
Nico versucht, außen vorbeizufah-
ren. In einer schnelleren Kurve.
Klar war, dass ihm der Platz aus-
geht, wenn Lewis nur auf seiner
normalen Linie weiterfährt. Da
musste er nachlassen. Nico muss
das Überholmanöver so planen,
dass Lewis in eine Situation
kommt, in der er nur noch nachge-
ben kann.

Teamchef Toto Wolff und Sie wur-
den kritisiert, zu schnell ein Ur-
teil abgegeben zu haben, ohne vor-
her mit den Fahrern gesprochen
zu haben. Teilen Sie diese Kritik?

Jein. Ich weiß, dass diese Kritik für
einen Fahrer auf dieser öffentli-
chen Bühne sehr hart ist. Rückbli-
ckend hätten wir mit unseren kla-
ren Worten sicher bis nach der
Aussprache warten können. Doch
ich muss Sie enttäuschen. Unser
Urteil war nachher das gleiche wie
vorher.

Das Gespräch führte
Hermann Renner.

VON M ICHAEL EDER

Die Mercedes-Piloten Nico Rosberg und
Lewis Hamilton schenken sich in dieser
Formel-1-Saison nichts. In Spa kam es zum
Crash. Gefährdet das den WM-Titel?
Niki Lauda über störende Emotionen,
nötigen Respekt und freie Fahrt.

Helmpflicht für Fußballer

„Der Zweikampf könnte eskalieren“
„Es gab keinen Grund, so früh so ein Risiko einzugehen“: Nico Rosberg kommt Lewis Hamilton schon in der zweiten Runde in die Quere. Das hätte nicht passieren dürfen, findet Niki Lauda.   Foto AFP

Niki Lauda ist Aufsichtsratschef des Formel-1-Rennstalls.   Foto dpa
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OHNE TEAM

Einem Mieter kann die Wohnung
gekündigt werden, wenn er zu viel
raucht und schlecht lüftet, be-
schlossen jüngst Amts- und Land-
gericht in Düsseldorf. Die meisten
Deutschen finden das in Ordnung:
59 Prozent halten diese Entschei-
dung für richtig, nur jeder Vierte
kann sie nicht nachvollziehen.

Raus mit den
Rauchern

Kommentar 16
Sonntagsökonom 16
Interview 17
Personalien 20
Portät 22

Finden Sie es richtig, dass rauchenden
Mietern die Wohnung gekündigt werden
kann, wenn die Nachbarn sich gestört
fühlen? 

Nein

Ja

Unentschieden,
keine Angaben

in %

59

26 15

Die Qual mit dem Qualm

Basis: Rund 1500 Befragte, Bevölkerung von 16 Jahren an.
Quelle: Institut für Demoskopie Allensbach / F.A.Z.-Grafik Walter 

VOLKES STIMME

Die Rüstungsbranche schweigt,
nur einer redet. Seite 17

OHNE OPTION

Institut für Demoskopie Allensbach

Kunden zahlen viel Geld für
laktosebefreiten Joghurt. Seite 19

M ädchen können grausam
sein. Sogar gegen den
kleinen, ach so lieben

Bruder. Genau genommen scheint
ihnen nichts mehr Freude zu berei-
ten, als dem Achtjährigen die Feri-
en zu vermiesen.

Sie verstecken Cola und Ketchup
vor ihm. Dribbeln ihn am Strand
aus. Tischen ihm Lügengeschich-
ten auf von Walen und Monster-
haien vor Cap Ferret, bis er keinen
Fuß mehr ins Meer setzen mag.
Und sie widersprechen ihm, bis er
heult. „Die Wurzel aus 81 ist 15“,
behauptet er. Die Großen lachen
ihn aus. „Habt ihr meinen Schuss
gesehen? Wie Ronaldo!“, meint er.
Grottig, ätzen die Mädels. So geht
es von morgens bis abends.

Aber dann findet Hannes einen
Verbündeten im Kampf gegen die
übermächtigen Schwestern – Du-
bai. Einer seiner Kumpel war dort
im Urlaub und was der erzählt, das
lässt ihn hoffen. Sonne, Sand, kein
einziger Hai am Strand – und das
Allerbeste an Dubai, so hat er ge-
lernt von dem Drittklässler: „Mäd-
chen und Frauen zählen da
nichts.“ Die müssen nur drauf ach-
ten, dass es den Männern gutgeht.
„Sogar den kleinen Brüdern.“

Seither will Hannes da hin. „Da
bin ich dann der Meister.“ So
recht traut er dem Glück noch
nicht, das in der Ferne auf ihn war-
tet. „Bringt die Jule mir in Dubai
wirklich die Cola an den Liege-
stuhl, Mama?“ Einen Tag lang tex-
tet er die Familie zu mit seinem
künftigen Leben als Bestimmer.

Dann schlagen die Mädchen zu-
rück. Sie widersprechen ihm nicht
mehr. Gar nicht mehr. Wenn er
„die größte Welle der Welt“ reitet,
sagen sie nur: „Ja, großer Herr-
scher und Meister.“ Wenn er be-
hauptet, die Sterne seien gestorbe-
ne Katzen und eine Sternschnuppe
mache Platz für eine neue tote Kat-
ze, so stimmen sie ihm zu. Wenn
eine Meile bei ihm 1000 Kilometer
lang ist, nicken sie. Paris liegt hin-
ter Berlin, oui, oui, und Hannes
hat Sixpacks in den Armen. „Ja-
wohl, großer Herrscher und Meis-
ter.“ Ein Tag reicht. Schon hat er
keine Lust mehr auf Dubai.

OHNE LAKTOSE

BALANCE-AKT

Jack Ma hat das Internetkaufhaus
Alibaba gegründet. Seite 22

E
merson Gordon ver-
misst nichts, seit er kein
Kabelfernsehen mehr
hat. Als der Flugbeglei-
ter vor fünf Jahren in

eine neue Wohnung in New York
umzog, hat er sein Abonnement
gekündigt. Über das Nachrichten-
geschehen hält er sich im Internet
auf dem Laufenden, und wenn
ihm nach Fernsehshows oder Fil-
men ist, verlässt er sich auf Net-
flix. „Das liefert mir mehr Unter-
haltung, als ich jemals brauchen
werde“, sagt der 55 Jahre alte Gor-
don über die Online-Videothek.
Sicher, damit entgehen ihm Sport-
ereignisse und andere Live-Veran-
staltungen. Aber das ist ihm nicht
so wichtig, jedenfalls nicht wich-
tig genug, um dafür viel mehr
Geld auszugeben. „Warum soll
ich 100 Dollar im Monat für Ka-
bel zahlen, wenn ich Netflix für
8 Dollar haben kann?“ Gordon
sagt, er habe mindestens zehn
Freunde, die sich wie er mittler-
weile Kabel sparen und auf Net-
flix beschränken.

Solche Geschichten hört man
in Los Gatos auf der anderen Sei-
te Amerikas gerne. In der verschla-
fenen Kleinstadt am südlichen
Ende des kalifornischen Silicon
Valley ist Netflix zu Hause, in ei-
ner Zentrale, die wie der Nachbau
einer toskanischen Villa aussieht.
Von hier aus arbeitet das Unter-
nehmen fieberhaft daran, die Fern-
sehgewohnheiten der Menschen
auf den Kopf zu stellen und das
Machtgefüge in der Medienindus-
trie aufzumischen.

Das heißt: Schluss mit dem star-
ren Programmkorsett von Fern-
sehsendern! Schluss mit dem War-
ten auf die nächsten Folgen der
Lieblingsserie! Stattdessen Fernse-
hen auf Abruf über das Internet
per „Streaming“. Und zunehmend
auch eigene Produktionen wie das
Politdrama „House of Cards“ mit
Kevin Spacey oder die Gefängnis-
Serie „Orange is the new Black“.
Das Konzept hat in Amerika funk-
tioniert, und nun nimmt sich Net-
flix auch den deutschen Markt
vor.

Am 16. September will das Un-
ternehmen hier seine Premiere fei-
ern. Die Deutschen dürfte dabei
vor allem die Frage bewegen, ob
die vorhandene Infrastruktur über-
haupt ein massenhaftes Filmegu-
cken im Internet ohne Störungen
zulässt, zumal es hierzulande
noch immer Lücken in der Breit-
bandversorgung gibt. Das Unter-
nehmen zeigt sich zuversichtlich
und meint, dass viele deutsche
Haushalte über eine ausreichend
schnelle Internetverbindung verfü-
gen, um Netflix-Inhalte in guter
Qualität sehen zu können. Auch
Smartphones und Tabletcompu-
ter mit der High-Speed-Mobil-
funkverbindung 3G können das
Angebot gut übertragen. Wer mit
seiner Internetverbindung You-
tube-Videos ansehen könne, der
könne auch Netflix-Inhalte stö-
rungsfrei genießen.

In das Deutschland-Abenteuer
geht Netflix mit dem Wissen, auf
seinem Heimatmarkt in einer Liga
mit den großen Medienkonglome-
raten zu spielen. Es mag in dieser
Woche einen kleinen Dämpfer ge-
geben haben, als Netflix-Produktio-
nen bei den Emmy-Fernsehpreisen
weitgehend leer ausgegangen sind.
Aber allein die mehr als 30 Nomi-
nierungen waren schon eine reife
Leistung für einen relativen Neu-
ling in der Fernsehlandschaft wie
Netflix. Dabei reichen die Ambitio-
nen des Unternehmens noch weit
übers Fernsehen hinaus. Wie Mit-
gründer und Vorstandsvorsitzender
Reed Hastings in einem Interview
in Los Gatos sagt, kann sich Net-
flix vorstellen, künftig auch Kinofil-
me zu machen. Gerne auch Groß-
produktionen mit Superstars wie
Brad Pitt oder Tom Cruise.

Hastings ist groß gewachsen, ha-
ger und hat ein graues Ziegenbärt-
chen. Mit seinen 54 Jahren ent-
spricht er nicht mehr ganz dem
landläufigen Bild des jugendlichen
Silicon-Valley-Unternehmers, und
als studierter Mathematiker und In-
formatiker passt er auch nicht so
richtig zum Glamour der Medien-
industrie. Er sagt, er schaue sich

Preisverleihungen lieber im Fernse-
hen an, als selbst hinzugehen, auch
wenn er eingeladen wird.

Gegründet hat Hastings Net-
flix 1997, die Idee entstand aus ei-
nem Alltagsärgernis. Hastings
musste 40 Dollar Säumnisgebühr
zahlen, weil er den Film „Apollo
13“ zu spät in eine Videothek zu-
rückgebracht hatte. Er startete
Netflix zunächst als Versand-
dienst, der Kunden gegen monatli-
che Gebühr DVDs per Post nach
Hause lieferte, die sie beliebig lan-
ge behalten konnten, Porto inklu-
sive. Wann immer Nutzer eine
DVD zurückschickten, kam auto-

matisch die nächste aus einer Favo-
ritenliste. Der Gang zur Video-
thek entfiel ebenso wie Strafge-
bühren. Das kam bei den Amerika-
nern an, und die Kundenzahlen
wuchsen rasant.

Aber Hastings hatte viel größe-
re Ambitionen, als DVDs zu ver-
senden. Er wollte sein Unterneh-
men schon früh zu einem Online-
dienst machen, daher auch der
Name Netflix. Die DVDs per
Post gibt es zwar in Amerika bis
heute, aber es ist ein schrumpfen-
des Geschäft. Das Gewicht verla-
gert sich mehr und mehr auf Strea-
ming. Die Kunden spielen Filme

oder Fernsehshows also über das
Internet ab, ob auf Fernsehern,
Computern oder Smartphones.
Sie können jederzeit auf eine zwar
nicht topaktuelle, aber riesige Bi-
bliothek von Filmen und Fernseh-
shows zugreifen. In seinen Aus-
landsmärkten hat es Netflix gar
nicht erst mit DVDs versucht, son-
dern sich gleich auf Streaming
konzentriert, und so wird es auch
in Deutschland sein. Netflix ist
heute in 40 Ländern vertreten und
hat 50 Millionen Streaming-Kun-
den. Mehr als 70 Prozent davon
sind noch in Amerika, aber das
Unternehmen erwartet, langfristig
die Mehrheit seiner Nutzer im
Ausland zu haben.

Netflix spielt beim Medienkon-
sum der Amerikaner heute eine so
große Rolle, dass der Dienst zu
Stoßzeiten am Abend für mehr als
30 Prozent des gesamten Datenver-
kehrs im Internet von Netzbetrei-
bern zu Verbrauchern steht. Mit
Netflix hat sich das Fernsehverhal-
ten verändert. Viele Amerikaner
geben sich dem „Binge-Watching“
hin, also Fernsehmarathons, bei de-
nen sie etliche Folgen einer Serie
hintereinander ansehen. Netflix
verführt dazu auch mit seinen
selbst produzierten Serien wie
„House of Cards“, die auf einen
Schlag statt episodenweise veröf-
fentlicht werden.

In dieser neuen Fernsehwelt,
bei der jeder sein eigenes Pro-
gramm zusammenstellt, geht auch
einiges verloren. Zum Beispiel
morgendliche Gespräche in der
Kaffeeküche über die spannende
neue Folge von „Breaking Bad“
am Vorabend. Oder auch das ge-
meinsame Fernseherlebnis zu Hau-
se. Der Netflix-Chef etwa kann
sich selbst nicht erinnern, wann er
das letzte Mal mit seiner ganzen
Familie ferngesehen hat. Der typi-
sche Fernsehabend im Hastings-
Haushalt sieht eher so aus: Er und
seine Frau sehen sich „Mad Men“
an, während sich die beiden Kin-
der, die 16 und 19 Jahre alt sind, in
separaten Räumen von Comedy-
Serien wie „The Office“ unterhal-
ten lassen. „Jede Technologie hat
gute Seiten, aber auch nicht so
gute“, gibt Hastings zu.

Bis vor nicht langer Zeit war
Netflix vor allem ein Fundus für
Serien und Filme, die im Fernse-
hen oder im Kino schon gelaufen
sind. Hastings war aber nach eige-
nem Bekunden nicht glücklich da-
mit, nur eine Plattform für ältere
Inhalte zu sein, weshalb die Ent-
scheidung fiel, exklusive Serien zu
produzieren. Um sich seine erste
große Serie „House of Cards“ zu si-
chern, ging Netflix mehr Risiko
ein als in der Branche üblich. Das
Unternehmen verlangte vom Pro-
duzenten David Fincher keine Pi-
lotfolge, sondern kaufte gleich
zwei Staffeln mit jeweils 13 Episo-
den auf einmal ein, Kostenpunkt
100 Millionen Dollar.

Bei ihrer Premiere vor einein-
halb Jahren schlug die Serie wie
eine Bombe ein: Netflix hatte eine
Hochglanzproduktion abgeliefert,
die genauso gut beim Bezahlsen-
der HBO hätte laufen können,
aber eben nur online verfügbar
war. „House of Cards“ und da-
nach auch „Orange is the new
Black“ wurden in der öffentlichen
Wahrnehmung schnell zu Serien,
die man gesehen haben muss, ähn-
lich wie „Game of Thrones“ oder
„Homeland“. Exakt nachzuprüfen
ist der Erfolg nicht, weil Netflix
sich beharrlich weigert, Zuschauer-
zahlen zu veröffentlichen. Has-
tings sagt, Netflix müsse schließ-
lich keinen Werbekunden gefal-
len, und im Übrigen finde er es
gut, etwas Geheimnis um seine Se-
rien zu machen.

Jedenfalls hat Netflix seit „Hou-
se of Cards“ in der Medienindus-
trie eine ganz andere Position.
Ted Sarandos, der für die Akquisi-
tion von Inhalten zuständig ist
und dafür ein jährliches Budget
von 3 Milliarden Dollar hat, ist
jetzt ein begehrter Gesprächspart-
ner in Hollywood. Dort schätzt
man, dass er bereit ist, tief in die
Tasche zu greifen und dabei den
Kreativen viel Freiraum zu lassen.
In der Netflix-Niederlassung in

 Fortsetzung auf der nächsten Seite

Herrscher und
Meister

VON B ETT INA WE IGUNY

Die Serie „House of Cards“ mit Kevin Spacey und Robin Wright wurde von Netflix selbst produziert.  Foto MRC II Distribution/Sky

Die Online-Videothek Netflix
hat das Fernsehen in
Amerika revolutioniert.
Jetzt kommt Netflix nach
Deutschland.

Von Roland Lindner

Das große

Fernsehspiel

Videostreaming–eine Erfolgsgeschichte
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VON RE I N E R E I CH E N B E RG E R
UND MARC O P ORTMANN

Handelsembargos und Wirtschaftssank-
tionen erleben eine Renaissance. Mit ih-
nen wollen „Senderländer“ wie aktuell
die Vereinigten Staaten und die Europäi-
sche Union unliebsam handelnde „Ziel-
länder“ wie Russland wirtschaftlich schä-
digen und so ihre Regierungen zu Ver-
haltensänderungen zwingen. Weil inter-
nationale Embargos heutzutage meist
breit befolgt werden, sind sie wirtschaft-
lich sehr wirkungsvoll. Daraus folgt
aber nicht, dass sie auch politisch wirk-
sam sind. Vielmehr lehren Theorie und
Erfahrung das Gegenteil.

Die Verfechter von Handelsembar-
gos hoffen, dass die Verschlechterung
der Wirtschaftslage die unliebsame Re-
gierung und ihre Entourage wirtschaft-
lich direkt schädigt, die Finanzierung ih-
res Machtapparats erschwert, zu ver-
stärkter Opposition führt und so einen
Kurswechsel oder die Absetzung der Re-
gierung herbeiführt.

Tatsächlich verknappen Handelsem-
bargos im Zielland die Importgüter und
treiben einen Keil zwischen Inlands-
und Weltmarktpreise, während Export-
güter an Wert verlieren. Dadurch sinkt
zwar das Realeinkommen der Bevölke-
rung, der Regierung aber nützt es zu-
meist. Verantwortlich dafür ist die Ent-
wicklung der relativen wirtschaftlichen
Möglichkeiten von Regierung, Oppositi-
onsgruppen und Bürgertum aufgrund
von drei ökonomischen Mechanismen.

Erstens werden viele Güter knapper
und wertvoller, die die Regierung und
ihr nahestehende Kreise produzieren
oder kontrollieren. Eigentlich verord-
nen Handelsembargos den Zielländern
Protektionismus – und dieser schafft be-
kanntlich immer auch Gewinner. Zwei-
tens ermöglichen die großen Preisunter-
schiede zwischen In- und Ausland riesi-
ge Schmuggelgewinne. Die illegalen
Ein- und Ausfuhren werden typischer-
weise von der Regierung und ihr nahe-
stehenden Personen kontrolliert, da die-
se im eigenen Land frei operieren kön-
nen. Drittens geben die Sanktionen und
die große Güterknappheit der Zielland-
regierung einen Freipass, Importbe-
schränkungen und Rationierungspro-
gramme einzuführen und Ausnahmebe-
willigungen im eigenen Interesse zu ver-
geben. So hätten die aktuellen Importbe-
schränkungen Russlands unter norma-
len Bedingungen scharfe Proteste im
In- und Ausland ausgelöst.

Während sich Regierungsmitglieder
und ihre Entourage persönlich berei-
chern können, haben die Opposition
und die Bevölkerung kaum Zugang zu
den „Embargogewinnen“. Die Regie-
rung kann die Opposition leicht beein-
flussen und ihre Glaubwürdigkeit unter-
graben, indem sie Schmuggelrechte und
Importbewilligungen an einzelne ihrer
Exponenten als Gegenleistung für politi-
sches Stillhalten vergibt. Zugleich treibt
das Embargo selbst regimekritische Bür-
ger und Geschäftsleute in die Arme der

Regierung. Wer nicht kollaboriert, dem
drohen Verarmung und Konkurs.

Schließlich schaden Handelsembar-
gos auch den Nachbarstaaten der Ziel-
länder, selbst wenn sie ihnen gerade hel-
fen sollten. So bestritt die Ukraine bis-
her rund 30 Prozent des Außenhandels
mit Russland, und die Schmuggelgewin-
ne dürften prorussischen Separatisten
und wohl auch manchen ukrainischen
Politikern eine willkommene Einnahme-
quelle bieten.

Wie gut „unliebsame Regierungen“
dank Embargos leben, illustrieren die lan-
gen Regierungszeiten von Fidel Castro
in Kuba, Saddam Hussein im Irak, Slobo-
dan Milošević in Serbien oder der Kim-
Dynastie in Nordkorea. Die vom Hus-
sein-Clan angehäuften Schmuggelgewin-
ne verblüfften genauso wie die großen il-
legalen Öleinfuhren nach Serbien, die
von Regierungskreisen kontrolliert wur-
den. Die Firmen der Familie Milošević
und ihrer Freunde wurden jahrelang mit
rationierten Inputs versorgt, ganz ähn-
lich wie die Unternehmen kubanischer
Generäle. Viele Hauptfiguren der kurdi-
schen Unabhängigkeitsbewegung
waren in die Schmuggelge-
schäfte der irakischen Re-
gierung eingebun-

den. Durch die häufigen mit Schmuggel-
gewinnen erkauften Seitenwechsel eini-
ger ihrer Führer wurde die irakische Op-
position genauso geschwächt wie die ser-
bische. Ein aktuelles Beispiel bietet
schließlich die israelische Blockade der
Palästinensergebiete und die Arbeitser-
schwernisse oder gar -verbote für palästi-
nensische Grenzgänger. Sie lassen die Be-
völkerung verarmen, stärken aber den
Einfluss der Hamas, die den Schmuggel
sowie die Verteilung der rationierten Gü-
ter und Hilfslieferungen kontrolliert.

Embargos können trotz der genann-
ten Probleme für die Regierungen der
Senderländer attraktiv sein: Wenn sie die
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und
damit das militärische Aggressionspoten-
tial der Zielländer kurzfristig schwächen,
sinkt die von diesen ausgehende Bedro-
hung – die Leiden der Bevölkerung inter-
essieren dagegen oft weniger. Zuweilen
schätzen die Regierungen der Senderlän-
der auch die kurzfristige Stabilisierung
der Zielregierung, weil sie die Konse-
quenzen eines Umsturzes fürchten. Zu-
dem rechtfertigen sich Embargos in ge-

wisser Weise selbst, wenn sich die
Zielregierung (wegen ihres

Machtzuwachses infolge
des Embargos) im-

mer selbstherrlicher benimmt und die
rechtsstaatlichen Institutionen aushöhlt.
Stürzt dann aber die Zielregierung doch,
herrschen ein völliges Machtvakuum
und ein langjähriges Chaos, das bis in
die Senderländer ausstrahlt.

Die Probleme mit Embargos haben
zur Entwicklung sogenannter „Smart
Sanctions“ geführt. Anstelle der Bevölke-
rung soll ausschließlich die Führungseli-
te getroffen werden. Leider haften
Smart Sanctions ähnliche Probleme an
wie klassischen Handelsembargos. Die
internationale Isolierung regierungsna-
her Personen durch Einreise- und Ge-
schäftsverbote macht diese noch stärker
von der Regierung abhängig. Gezielte Fi-
nanztransaktionsverbote können von ih-
nen oft relativ einfach über Staatskanäle
und Strohmänner umgangen werden.
Werden die Verbote deshalb ausgewei-
tet, gleichen sie erst recht klassischen
Embargos. Ein Beispiel war die Unter-
bindung von Geldüberweisungen nach
Afghanistan zur Bekämpfung des Terro-
rismus nach 2001. Als Konsequenz konn-
ten afghanische Gastarbeiter in den Golf-
staaten kein Geld mehr an ihre Familien
in der Heimat überweisen, weshalb diese
noch abhängiger von der Regierung und
islamistischen Gruppen wurden. Auch
gezielte Sanktionserleichterungen für
die Bevölkerung versagen. So erhielt das
Hussein-Regime im Irak durch das Hilfs-
programme „oil for food“ knappe Güter,
die es dann entgegen den Programmre-
geln an ihm ergebene Gruppen verteilen
oder teuer verkaufen konnte.

Welche Alternativen bleiben? Erstens
eine frühzeitige, umsichtige Unterstüt-
zung nachhaltiger und effektiver demo-
kratischer Institutionen in Konflikt-
und Problemgebieten. Dazu gehört eine
echte Dezentralisierung mit großer Ei-
genverantwortung der Gebietskörper-
schaften. Die lokale und nationale Poli-
tik sollte für auswärtige und ausländi-
sche Politiker geöffnet werden, indem
das passive Wahlrecht von Nationalität
und Wohnsitz unabhängig wird. Das
schafft einen internationalen, kompetiti-
ven Markt für gute Politik.

Zweitens kann das praktische Gegen-
teil von Embargos eingesetzt werden.
Die internationale Gemeinschaft sollte
nicht den Handlungsspielraum der Mit-
glieder unliebsamer Zielland-Regierun-
gen und ihrer Entourage mittels Sanktio-
nen verengen, sondern ihn gezielt erwei-
tern. So könnte ihnen eine alternative
Existenz im Exil angeboten werden, wo-
bei sie einen kleinen Teil des von ihnen
angehäuften Reichtums legalisieren
könnten, wenn sie in einer Wahrheits-
kommission mitwirken. Solche Kronzeu-
genregelungen sind heute im Kampf ge-
gen Kartelle, Steuerhinterziehung oder
auch die Mafia üblich und erfolgreich.
Wir sehen keinen Grund, weshalb das
bei der Bekämpfung unliebsamer Regie-
rungen nicht auch gelten sollte.
Reiner Eichenberger ist Professor für Finanzwis-
senschaft an der Universität Fribourg/Schweiz.
Marco Portmann ist Oberassistent.

B rüssel ist noch immer Lichtjah-
re von den Bürgern Europas
entfernt. Schon lange zeigte

sich das nicht mehr so deutlich wie
an zwei Nachrichten aus der vergan-
genen Woche, die scheinbar völlig un-
abhängig nebeneinanderliefen und
doch bestens zusammenpassen: die
Überregulierung von Duschköpfen
und das Brüsseler Personalgescha-
cher um die Neubesetzung der EU-
Kommission.

An dieser ungewöhnlichen Paa-
rung sind gleich mehrere Dinge gro-
tesk: Zunächst werden die Bürger in
Deutschland von der ersten Nach-
richt wesentlich heftiger gepackt als
von der zweiten. Dass die EU im Na-
men des Klimaschutzes nicht nur die
Glühbirnen verboten hat, sondern
künftig auch strenge Vorgaben für un-
sere Haushaltsgeräte ma-
chen möchte, empört vie-
le. Schon klar: Vielleicht
mag niemand konkret die
Ökodesign-Richtlinie als
Grund für den neuesten
Anfall von Überregulie-
rung benennen können.
Aber in die Köpfe vieler
Bürger hat sich schon lan-
ge eingefräst, dass sich die
EU-Kommission an dem
Stromverbrauch unserer Föhne und
Staubsauger stört und dass auch unse-
re Duschköpfe künftig lieber weniger
Wasser lassen sollten.

Deshalb produziert die Brüsseler
Behörde Arbeitspapiere und neue Re-
gelungen mit viel Energie – die sie
dann bei unseren Haushaltsgeräten
wieder einsparen kann. Eins dieser Ar-
beitspapiere mit bisher ungeahnter
Detailfülle kam diese Woche ans
Licht und sorgte für Schlagzeilen: In
den kommenden zwei Jahren will sich
die Behörde nicht weniger als 30 Pro-
dukte vorknöpfen und Vorgaben für
den Stromverbrauch machen. Am
Ende könnten sogar Vorgaben stehen,
wie ein Smartphone entworfen sein
muss, um umweltschonend zu sein.
Der europäische Bürger ist alarmiert.

Am gestrigen Samstag nun sorgte
die EU-Kommission ein zweites Mal
für Schlagzeilen, und auch diese sind
grotesk: In Brüssel traten die Staats-
und Regierungschefs zusammen.
Nicht etwa, um wieder einmal in ei-
nem ad hoc einberufenen Endlosgip-
fel selbstgeschaffene Krisen zu bewäl-
tigen. Solche Gemeinschaftssitzun-

gen sind bei aller Litanei wenigstens
dazu geeignet, sich der europäischen
Idee gewahr zu werden. Nein, sie ka-
men zusammen, um in einem bei-
spiellosen Geschacher nach Regio-
nal-, Geschlechts- und Politikpro-
porz die EU-Kommissionspöstchen
unter sich aufzuteilen.

Das Absurde: Der Bürger ist alles
andere als alarmiert, allenfalls desillu-
sioniert. Denn am Ende stehen wie-
der Dutzende von Namen, von de-
nen die überwiegende Mehrheit der
EU-Bürger noch nie gehört hat.
Dass sie sich diese Namen mit den da-
zugehörigen Funktionen auch noch
merken werden, ist noch weniger
wahrscheinlich. Fast ist es so, als hät-
te nie ein Wechsel stattgefunden: Die
neue EU-Kommission bleibt so kom-
plett unbekannt, wie es die vorange-

gangene auch schon war.
Oder können Sie sich

daran erinnern, wer uns
die Duschköpfe überhaupt
eingebrockt hat? Das wäre
eine Glanzleistung, denn
der Ursprung der Ökode-
sign-Richtlinie liegt in den
neunziger Jahren. Seitdem
haben sich etliche Kommis-
sare und Politiker damit be-
schäftigt – national und eu-

ropäisch, zuletzt übrigens der deut-
sche EU–Kommissar Günther Oettin-
ger. Viele fanden die Brüsseler Pläne
damals gut, jedenfalls, bis die ersten
Glühbirnen verschwanden und das
Vorhaben drohte aus den Fugen zu ge-
raten. Auch das ist Teil der Brüsseler
Realität.

Was bleibt, ist die dumpfe Vorah-
nung, dass Brüssel für den Bürger un-
übersichtlich – und schlimmer noch:
unkontrollierbar – geworden ist. Nie-
mand weiß, was man sich dort als
Nächstes ausdenkt. Aus einem einst-
mals sinnvollen Grundgedanken zur
„umweltgerechten Gestaltung energie-
betriebener Produkte“ ist eine ganze
Kaskade von Vorgaben für Produkte
unterschiedlichster Art geworden.
Schon am Montag tritt die nächste in
Kraft: Dann wird es nur noch Staub-
sauger mit einer Leistung unter 1600
Watt in den Läden geben. Dem-
nächst folgen Wäschetrockner und
Warmhalteplatten von Kaffeemaschi-
nen. Das alles dürfte für den Klima-
schutz nur ein kleiner Schritt sein.
Die EU rückt sich damit selbst weiter
in die Ferne.

Warum Sanktionen schaden
Das Handelsembargo gegen Russland wird nichts bringen, sondern das Regime stärken

Los Angeles geben sich heute
Film- und Fernsehschaffende die
Klinke in die Hand, um dem Un-
ternehmen ihre Projekte anzudie-
nen. Sarandos sagt, sein Team und
er hörten manchmal acht „Pit-
ches“ am Tag, zirka 30 Minuten
lange Präsentationen, bei denen
auch Schauspieler dabei sind.

In der Hauptverwaltung in Los
Gatos hält sich indessen der Holly-
wood-Glamour in Grenzen. Be-
sprechungsräume sind nach Fil-
men wie „E.T.“ oder „Kill Bill“
benannt, eine der Wände ist mit
einem überlebensgroßen Plakat
von „House of Cards“ dekoriert,
auf manchen Schreibtischen tum-
meln sich Figuren aus Zeichen-
trickfilmen.

Ansonsten ist die Zentrale aber
in erster Linie das Revier von
Technikern und „Big Data“. Hier
wird an den Algorithmen getüf-
telt, die darüber bestimmen, wel-
che Fernsehserien und Filme den
einzelnen Nutzern empfohlen wer-
den. Und die hier gesammelten
und ausgewerteten Nutzerdaten
spielen eine Rolle bei Entscheidun-
gen über Eigenproduktionen. Pro-
duktchef Neil Hunt erzählt, dass
Netflix vor dem Zuschlag für
„House of Cards“ auf seinen Da-
tenschatz zurückgegriffen hat.
Das britische Original der Serie
war auf Netflix populär, ebenso

wie Filme von David Fincher und
Filme mit Kevin Spacey.

All das habe Netflix Mut ge-
macht, dass die Serie gut ankom-
men würde. Überhaupt scheint es
kaum jemanden in der Medienin-
dustrie zu geben, über den Netflix
keine Statistiken führt. „Wir ermit-
teln, wie signifikant Schauspieler
sind“, sagt Hunt. Filmstars werden
zum Datenpunkt.

Wer für Netflix arbeitet, ge-
nießt einige Freiheiten. Das Unter-
nehmen ist berühmt dafür, keine
genauen Urlaubsregeln zu haben.
Mitarbeiter können also so viele
Tage freinehmen, wie sie für rich-
tig halten. „Wir sollten uns darauf

konzentrieren, was die Leute erle-
digen, und nicht, wie viele Tage sie
gearbeitet haben“, heißt es in einer
im Silicon Valley vielbeachteten
Präsentation von Netflix über sei-
ne Unternehmenskultur. Offenbar
sind das keine leeren Worte, und
es ist nicht als versteckte Aufforde-
rung gemeint, möglichst auf Ur-
laub zu verzichten, denn das Unter-
nehmen schreibt weiter: „Füh-
rungskräfte von Netflix gehen mit
gutem Beispiel voran, indem sie
viel Urlaub nehmen – und dann in-
spiriert zurückkommen, um große
Ideen zu finden.“

Diese Urlaubspolitik beschreibt
Netflix als Teil einer umfassende-

ren Kultur der „Freiheit und Ver-
antwortlichkeit“. Dazu gehöre
zum Beispiel auch ein Verzicht auf
detaillierte „Compliance“-Regeln,
etwa über den Umgang mit Ge-
schenken von Geschäftspartnern.
Vielmehr bestehe die Compli-
ance-Politik des Unternehmens
nur aus ganz wenigen, übersichtli-
chen Worten: „Handelt im besten
Interesse von Netflix.“

All das bedeutet nicht, dass Net-
flix einen gemütlichen Arbeits-
platz bietet. „Wir sind ein Team,
keine Familie“, ist in der Präsenta-
tion zu lesen. Wer nur „adäquate
Leistung“ bringe, für den sei im
Unternehmen kein Platz. Netflix

rühmt sich dabei aber, etwaige
nicht als gut genug empfundene
Mitarbeiter mit „großzügigen
Abfindungen“ zu verabschieden.
Das Unternehmen reklamiert
auch, seine Belegschaft allgemein
überdurchschnittlich gut zu be-
zahlen.

Netflix hat schon schwierige
Zeiten durchlebt. Vor rund drei
Jahren gab es einen Aufschrei, als
das Unternehmen mit einem radi-
kal veränderten Gebührenmodell
sein Angebot für viele Kunden
deutlich teurer machte. Hundert-
tausende von Abonnenten kündig-
ten, und der Aktienkurs stürzte
ab. Reed Hastings sah sich zu

einer öffentlichen Entschuldi-
gung gezwungen und gab zu:
„Der Erfolg hat mich arrogant
werden lassen.“

Aber die Wogen haben sich
längst geglättet, und heute ist Net-
flix wieder obenauf. Seit Anfang
2013 hat sich der Aktienkurs ver-
fünffacht. Dabei gibt es Herausfor-
derungen genug. So wird die Kon-
kurrenz immer größer. Der On-
line-Händler Amazon.com zum
Beispiel forciert seinen Strea-
ming-Dienst und setzt dabei auch
verstärkt auf eigene Inhalte. Und
im Kampf um gute Serien muss es
Netflix mit den großen Mediengi-
ganten aufnehmen. Hastings sagt,
finanzstarke Konkurrenz sei für
ihn kein Grund zur Besorgnis.
„Microsoft war vor zehn Jahren
auch viel finanzstärker als Apple
oder Google. Aber man hat ja ge-
sehen, wie viel mehr Innovation
seither von Apple und Google ge-
kommen ist.“

Anders als in Amerika, wo Net-
flix Streaming-Pionier war, wird
das Unternehmen bei seinem
Start in Deutschland auf einige
Wettbewerber treffen. Hiesige An-
bieter wie Watchever, Maxdome,
Snap oder auch Amazon werden
sich von Netflix nicht so leicht
die Butter vom Brot nehmen las-
sen wollen. Hastings zeigt sich un-
bekümmert und sagt, Netflix

habe es auch schon in anderen
Auslandsmärkten erfolgreich mit
existierender Konkurrenz aufge-
nommen.

Interesse an Streaming-Diens-
ten gibt es jedenfalls in Deutsch-
land. Der Branchenverband Bit-
kom meldete kürzlich, dass immer-
hin schon jeder fünfte Deutsche
bestehende Angebote wie Watch-
ever oder Maxdome nutzt.

Netflix plant zum Start dem
Vernehmen nach eine Monatsge-
bühr von 7,99 Euro. Ansonsten
macht das Unternehmen aber um
Details zu seinem Deutschland-
Start noch ein großes Geheimnis.
So gibt es noch keine Angaben zu
den verfügbaren Inhalten. Sicher
ist aber eines: Ausgerechnet auf
die Vorzeigeshow „House of
Cards“ werden deutsche Netflix-
Kunden nicht den ersten Zugriff
haben. Denn die Rechte für die
Erstausstrahlung liegen in
Deutschland beim Bezahlsender
Sky, und Netflix darf die Serie
erst sechs Monate später zeigen.
Netflix hat die Rechte ursprüng-
lich mangels Präsenz in Deutsch-
land an Sky verkauft, um die Pro-
duktionskosten nicht allein schul-
tern zu müssen. Hastings sagt, das
sei verschmerzbar, zumal künftige
Eigenproduktionen in Deutsch-
land zuerst bei Netflix laufen wer-
den. „Wir sind viel mehr als
‚House of Cards‘.“

Fortsetzung von der vorigen Seite

Der Sonntagsökonom

Das große Fernsehspiel
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Die EU ist für
die Bürger
schlicht
unkontrollierbar
geworden.

Brüsseler
Duschköpfe

Von Corinna Budras

Die Firmenzentrale von Netflix im kalifornischen Los Gatos  Foto Getty
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M it einem roten Sportwa-
gen holt Burkhart von
Braunbehrens den Inter-

viewer vom Mannheimer Haupt-
bahnhof ab. Der Maler und frühe-
re Achtundsechziger-Aktivist lebt
in einem Wohnprojekt auf einem
Pfälzer Dorf. Das Gespräch findet
in seiner kleinen Stadtwohnung
statt. Er will nicht, dass die Adres-
se publik wird: Bis vor zwei Jahren
saß er im Aufsichtsrat des Rüs-
tungskonzerns Krauss-Maffei Weg-
mann, vor kurzem gab er seine An-
teile zurück. Aus der Rüstungsin-
dustrie ist er der Einzige, der sich
über die Branche öffentlich äußert.
Über seinen Abschied vom ererb-
ten Militärgeschäft ist Braunbeh-
rens froh, aber man merkt, dass
ihn das Thema weiter umtreibt.

Herr Braunbehrens, zum ersten
Mal in ihrer Geschichte liefert die
Bundesrepublik Waffen in ein
Kriegsgebiet – an die Kurden im
Irak. Muss das sein?

Es freut mich, dass diese Debatte
endlich begonnen hat. Politiker er-
zählen uns, die Waffenlieferungen
an die Kurden seien vertretbar. Als
ob es nicht darum ginge, dass sie
notwendig sind! Die Frage ist doch
nicht, ob man für oder gegen Waf-
fen ist. Die Frage ist, was man da-
mit macht. Man sollte Waffen nur
einsetzen, um Demokratie und
Menschenrechte zu erkämpfen.
Aber dafür braucht man sie. Euro-
pa verdankt seine demokratischen
Verhältnisse der bewaffneten Nie-
derschlagung des Faschismus. Da-
für haben Tausende Amerikaner
an der Küste der Normandie wis-
sentlich ihr Leben geopfert.

Folgt man Ihrer Logik, müssten
wir besser Soldaten schicken.

Frau Merkels Idee, dass man statt
Leuten lieber Waffen schickt, ist we-
nig durchdacht. Wenn kategorisch
ausgeschlossen wird, dort jemals
mit Soldaten hinzugehen, dann ist
das eine Illusion. Je halbherziger
man jetzt an die Sache herangeht,
desto wahrscheinlicher werden wir
später Mittel einsetzen müssen, die
wir gar nicht einsetzen wollen.

Wirtschaftsminister Gabriel will
Waffenexporte restriktiver hand-
haben. Das finden Sie gut, oder?

So emotional, wie Herr Gabriel
das Thema diskutiert, schürt er
nur Vorurteile. Die schwierigen
Fragen beantwortet er nicht. Das
Wort „restriktiv“ sagt überhaupt
nichts. Es kommt darauf an, wem
ich Waffen liefere und wem nicht.

An Saudi-Arabien oder Qatar
eher nicht?

Beide Länder betreiben ein doppel-
tes Spiel: Einerseits geben sich die
Regierungen prowestlich, anderer-
seits unterstützen die herrschen-
den Familienclans den Terroris-
mus. Qatar hat die Rebellen in
Mali gefördert, es soll Boko Ha-
ram in Zentralafrika und jetzt die
Terrormilizen in Libyen unterstüt-
zen. Die Ausdehnung der eigenen
Macht und die sunnitische Vorherr-
schaft sind ihre Ziele, die sie mit
der Anheizung von Religionskrie-
gen betreiben. Das ist keine Poli-

tik, die der Westen unterstützen
darf. Die beschlossene Panzerliefe-
rung nach Qatar bedrückt mich be-
sonders, weil ich zu diesem Zeit-
punkt als Mitglied im Aufsichtsrat
noch mitverantwortlich war. Da-
mals hatte ich eine viel zu gute
Meinung über den Golfstaat. Das
sehe ich heute anders.

Ist es nach dem Scheitern der Ara-
bellion nicht klüger, die herrschen-
den Regime zu stabilisieren?

Leider gab es dieses Argument von
Anfang an. In Syrien hat man
mehr als ein Jahr lang zugesehen,
wie das Regime gewaltlose Protes-
te blutig niedergeworfen hat. Die
Demonstranten beriefen sich auf
unsere westlichen Werte. Der Wes-
ten hat das verraten. Europa
glaubt, dass die Verteidigung des ei-
genen Wohlstands als Politik aus-
reicht. Das finde ich moralisch ver-
werflich.

Wenn das Geschäft mit Qatar
nicht zustande kommt, wird es
für einen reinen Panzerhersteller
wie Krauss-Maffei eng.

Das Problem ist doch seit mehr als
zwanzig Jahren absehbar. Panzer
sind nicht mehr im Zentrum des
strategischen Geschehens. Schon
nach dem Kuweit-Krieg 1990 sagte
ein amerikanischer Verteidigungs-
minister, die Zeit der großen Land-

schlachten sei vorbei. Der Leopard
ist vor allem als Prestigeobjekt be-
gehrt – und weil einige Staaten in
verantwortungsloser Weise aufge-
rüstet haben, mit Unterstützung
der Europäer.

Zum Beispiel?
Griechenland war eine Zeitlang
der größte Waffenimporteur Euro-
pas, obwohl der Staatshaushalt das
gar nicht hergab. Die Folgen sind
bekannt. Ausgelöst wurde der Rüs-
tungswettlauf durch die Lieferung
von Leopard-Panzern der Bundes-
wehr an die Türkei. Auch Korrupti-
on hat eine Rolle gespielt. Die Er-
mittlungen laufen noch. Es
schmerzt mich, dass Krauss-Maffei
für den Ausbruch der Euro-Krise
eine Mitverantwortung trägt.

Muss die Branche dann auf zivile
Produkte umsatteln, wie der Wirt-
schaftsminister empfiehlt?

Da ist Gabriel grenzenlos opportu-
nistisch. Er bedient eine Illusion,
die von Rüstungsgegnern immer
wieder verbreitet wird. Klar: Als
Flugzeugbauer kann ich auch Pas-
sagiermaschinen herstellen. Aber
bei den Landfahrzeugen wird das
schwierig, der Bedarf an zivilen
Panzern ist begrenzt. Man muss
sich der Frage schon stellen: Will
man das, oder will man das nicht?
Meine Antwort ist eindeutig:
Wenn eine Wirtschaftsmacht wie
Deutschland auf diesem Feld tech-
nologisch führend ist, darf sie die-
se Position nicht einfach aufgeben.
Das wäre Unsinn.

Es bleibt das Gesundschrumpfen
auf europäischer Ebene, das Ga-
briel ebenfalls propagiert?

Das ist fällig. In Europa gibt es
zwölf Firmen, die Panzer herstel-
len. Das kann nicht funktionieren.
Aber die Konsolidierung auf deut-
scher Ebene muss am Anfang ste-
hen. Krauss-Maffei wickelt ohne-
hin schon die Hälfte der Produkti-
on mit Rheinmetall ab, teils auf
doppelten Produktionslinien. Da
wäre ein Zusammengehen logisch.

Warum klappt das nicht?
Da geht es um Macht. Rheinme-
tall ist größer. Man möchte sich
nicht hineinregieren lassen von ei-
ner Firma, die mehr Kapital hat.
Die Führung von Krauss-Maffei
ist zu ängstlich, zu vorsichtig. Vor-
sicht klingt erst mal gut, aber sie
ist nicht immer weise.

Immerhin: Mit dem französischen
Nexter-Konzern redet Krauss-
Maffei jetzt über eine Fusion.

Das ist doch nur ein Ablenkungs-
manöver! Damit die Firmenlei-
tung sagen kann: Mit Rheinme-
tall können wir nicht reden, weil
wir mit Nexter in einer exklusiven
Verpflichtung stehen. Aber an-
ders als bei Rheinmetall gäbe es
bei einer Fusion mit Nexter riesi-

ge Probleme: Die Produktpalette
ist weitgehend identisch, das er-
gänzt sich nicht. Ohne Verluste
auf beiden Seiten kann das nicht
funktionieren.

Was also tun?
Die Politik muss Druck machen.
Als wichtigster Auftraggeber hat
sie die Machtmittel in der Hand.
Die Amerikaner haben gezeigt,

wie es geht: Sie haben ihre Rüs-
tungsindustrie sofort nach dem
Fall des Eisernen Vorhangs ge-
zwungen, radikal zu konsolidieren
– auf fünf große Konzerne. Heute
haben diese Firmen bessere Kar-
ten, ganz einfach, weil sie finanz-
kräftiger sind.

Die Firmenanteile haben Sie nach
dem Tod Ihres Vaters 1984 geerbt.

Als Linker hatten Sie mit der
Branche kein Problem?

Der Pazifismus war für mich nie
eine Option. Wenn die Linke das
heute als ihre Domäne betrachtet,
verdrängt sie ein Stück ihrer Vergan-
genheit. In meiner revolutionären
Zeit haben wir Geld gesammelt,
um Waffen für den Vietcong zu kau-
fen. In diesem Punkt hatten wir ein

realistischeres Bild von der Welt. In
unseren Breiten ist der Pazifismus
leider zu einer Art Wohlstandsideo-
logie geworden, weil man sich be-
stimmten Fragen nicht stellen will.

An die Öffentlichkeit gingen Sie
erst 2012, als Sie wegen des Saudi-
Geschäfts in den Fokus von Rüs-
tungsgegnern gerieten. Warum?

Für mich war wichtig, die Verant-
wortung für solche Geschäfte an
die Politik zurückzugeben. Ich fin-
de es absurd, dass die Firmen für
die Moral in der Politik zuständig
sein sollen. Natürlich hat die Wirt-
schaft andere Interessen als die Au-
ßenpolitik. Die Politik muss klare
Vorgaben machen. Im Kalten
Krieg war klar, was mit unserem
Produkt passiert. Heute ist das an-
ders. Es ist versäumt worden, den
Paradigmenwechsel nach 1990 poli-
tisch in die Hand zu nehmen.

Inwiefern?
Die Europäer hätten eigene Vor-
stellungen entwickeln müssen,
auch in der Rüstungspolitik. Statt-
dessen haben sie sich hinter den
Amerikanern versteckt. Die Verei-
nigten Staaten haben diese Lücke
lange ausgefüllt, aber zu ihren Be-
dingungen. Warum gibt es keine
europäische Außenpolitik?

Die Mitgesellschafter fanden Ihre
Auftritte nicht witzig.

Natürlich kann man sich immer be-
deckt halten. Aber über ein Rüs-
tungsgeschäft zu schweigen, das oh-
nehin in aller Munde ist: Das ist
doch lächerlich! Da tut sich die Po-
litik keinen Gefallen, und die Wirt-
schaft auch nicht. Wenn sie ein sol-
ches Verhalten für nötig hält, setzt
sie sich unangenehmen Verdächti-
gungen aus. Außerdem bedeutet
eine solche Außendarstellung für
die Eigentümer, dass sie ein Leben
in der Verborgenheit führen müs-
sen. Wer will das denn?

Mit Ihrem Ausscheiden aus der
Firma hat sich das Thema für Sie
nicht erledigt?

Als politischer Bürger finde ich es
wichtig, dass dieses Thema in Poli-
tik und Presse ehrlich diskutiert
wird. Ich finde das nach wie vor
hoch brisant.
Das Gespräch führte Ralph Bollmann.

Burkhart von Braunbehrens, 73, stu-
dierte Soziologie, Romanistik, Kunst-
geschichte und VWL in Heidelberg,
wo er als Kopf der Studentenbewe-
gung galt. Nach einer Demo gegen
den amerikanischen Verteidigungsmi-
nister Robert McNamara kam er ein
halbes Jahr ins Gefängnis. In den sieb-
ziger Jahren war er Redakteur der
„Kommunistischen Volkszeitung“.
Als sein Vater 1984 starb, erbte er An-
teile am Kasseler Waggonbauer und
Panzerzulieferer Wegmann, der 1999
bei der Münchener Rüstungsfirma

Krauss-Maffei einstieg. Er ließ sich
als Maler in der Pfalz nieder. Seit
2009 vertrat er die Familie, zu der vie-
le Künstler und Wissenschaftler gehö-
ren, im Aufsichtsrat von Krauss-Maf-
fei Wegmann (KMW). Wegen öffentli-
cher Kritik am Panzerdeal mit Saudi-
Arabien wurde er 2012 abberufen.
Seinen Anteil von zuletzt gut einem
halben Prozent gab er vor wenigen
Wochen gegen eine nach seiner An-
sicht zu geringe Abfindung zurück. Ei-
gentlich sehen die Gesellschaftsver-
träge einen Ausstieg nicht vor.

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

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

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

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

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

Bentley München: 089 287012 20
Bentley Singen: 07731 9463 0
Bentley Stuttgart: 07031 2055 0

Der Erbe und die Firma

Schlachtgetümmel: Maler Braunbehrens mit Pergamon-Bild Foto Franziska Gilli

„Pazifismus ist keine Option“
Kurden ja, Saudis nein: Burkhart von Braunbehrens, Ex-Teilhaber des Panzerkonzerns Krauss-Maffei, will Klartext in der Rüstungsdebatte

Als Prestigeobjekt weltweit begehrt: der Kampfpanzer Leopard 2 aus der Produktion von Krauss-Maffei Wegmann Foto pdh
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Es ist nicht klar, ob es an der ver-
gleichsweise bescheideneren wirt-
schaftlichen Lage vieler Ostdeutscher
liegt oder daran, dass es einfach kei-
nen Sinn hat, nach Italien zu fahren,
wenn die Ostsee direkt vor der Tür
liegt: Mehr als die Hälfte aller Ost-
deutschen machen laut einer Befra-
gung der Stiftung für Zukunftsfragen
lieber in Deutschland Urlaub als im
Ausland. Dabei sind allerdings die
westdeutschen Bundesländer keine
sonderlich beliebten Urlaubsziele.
Von 100 Nordseeurlaubern kamen
im Jahr 2013 ganze fünf aus dem Os-
ten. Die Westdeutschen schweifen,
wenn sie nicht gerade an die Nord-
see fahren, eher in die Ferne. Rund
drei Fünftel bevorzugen einen Ur-
laub im Ausland. Vielleicht ist das
auch der Grund, dass Urlauber aus
dem Westen mehr Geld für ihre Feri-
en ausgeben: durchschnittlich 1082
Euro für die größte Urlaubsreise des
Jahres, verglichen mit 985 Euro bei
den Ostdeutschen.

Durchschnittliche Altersrente
in Euro im Monat, Ende 2013

1003€
1096€

512€

755€

West Ost West Ost

„Willkommen im Land der Frühauf-
steher“ wird noch heute begrüßt, wer
die Grenze zu Sachsen-Anhalt über-
quert – der Slogan geht auf eine Stu-
die zurück, nach der die Bewohner
des Landes neun Minuten früher auf-
stehen als andere Deutsche. Auch Da-
ten des Forschernetzwerks EUClock
zeigen, dass die meisten Menschen
im Osten früher aufwachen. Neben
biologischen (Sonnenaufgang) und
praktischen (Anfahrtswege) Gründen
gibt es wohl auch eine kulturelle
Komponente: Der Arbeitstag beginnt
und endet oft früher als im Westen.

Die Lebenszufriedenheit im Osten
ist geringer. Neben wirtschaftlichen
Faktoren erklären Forscher das unter
anderem damit, dass der Aufruhr der
Wiedervereinigung viele Leute auch
langfristig verunsichert hat.

38033803

35853585

35983598

33213321

35973597

37253725

32963296

34563456

33643364

26962696
26212621

32053205

26372637

26832683
27972797

38863886

West 3577

Ost 2691

Brutto-
Monatseinkommen
je Arbeitnehmer in 
Vollzeit 2013 (in Euro)

HessenHessen

Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen

BayernBayern

BerlinBerlin

BremenBremen

Baden-WürttembergBaden-Württemberg

NiedersachsenNiedersachsen

Rheinland-
Pfalz
Rheinland-
Pfalz

SaarlandSaarland

SachsenSachsen
ThüringenThüringen

Schleswig-HolsteinSchleswig-Holstein
Mecklenburg-
Vorpommern
Mecklenburg-
Vorpommern

Sachsen-AnhaltSachsen-Anhalt

BrandenburgBrandenburg

HamburgHamburg

bis
2699

2700 bis
2999

3300 bis
3599

3600
und mehr

3000 bis
3299

Obwohl sich die wirtschaftliche Lage in
Ostdeutschland bisher nicht vollständig
an den Lebensstandard im Westen der Re-
publik angeglichen hat, sind die durch-
schnittlichen Renten der Ostdeutschen hö-
her. Das liegt daran, dass die Höhe der
Rente davon abhängt, wie viele Jahre je-
mand gearbeitet hat. Weil die Menschen
in der DDR in der Regel früher in den
Beruf eingestiegen sind und Frauen häufi-
ger erwerbstätig waren, bekommen sie
heute im Durchschnitt mehr Rente.

Der Tag
im Osten
beginnt
früher

Frauen in 
Führungs-
positionen,
Anteile 2012
in Prozent

1. Führungsebene 2. Führungsebene

46
37

3126

West Ost West Ost

Wie würden Sie gerne begraben wer-
den, wenn Sie gesetzliche Vorschriften
ignorieren könnten? Im Osten Deutsch-
lands lautet die Antwort offenbar häu-
fig: zu Hause, im eigenen Garten. Ob

sich darin überbordende Naturverbun-
denheit oder doch eher das Misstrauen
gegenüber institutionalisierten Beerdi-
gungszeremonien ausdrückt, ist unklar.
Erlaubt ist das Privatbegräbnis nicht.

Leute im Westen
sind zufriedener

Familienstrukturen in Ost und West
unterscheiden sich erheblich. Viele
Ostdeutsche bekommen Kinder,
ohne verheiratet zu sein. Die Kinder
gehen häufiger in die Krippe – auch
weil mehr Mütter berufstätig sind.

Auf ostdeutschen Straßen sterben auch
heute überdurchschnittlich viele Men-
schen bei Verkehrsunfällen. Allerdings
war die Lage kurz nach der Wiederver-
einigung dramatischer. Eine Erklärung
dafür lautet, dass die Leute damals mit
Autos aus dem Westen viel zu schnell

auf ostdeutschen Straßen fuhren, die
dafür nicht ausgelegt waren. Die Ost-
Berliner Sängerin Nina Hagen verewig-
te diese Theorie in ihrem Lied „Erfurt
und Gera“: „Und wenn ihr eure Trabis
gegen BMWs eintauscht, ihr besser auf
die kleine inn’re Stimme lauscht!“

Vor 25 Jahren fiel die Mauer: Ost und West sollten
zusammenwachsen. Hätten Sie gewusst, was es
gleichwohl bis heute noch an Unterschieden gibt?
Von Lena Schipper, Felix Brocker und Andreas Niebel

Größe der 
landwirtschaftlichen Betriebe
nach Nutzfläche je Betrieb 2012

West

Ost
230ha

42ha

Ostdeutsche Rentner bekommen mehr Geld

Zahl der Telefone, Autos und Fernseher 
vor dem Mauerfall und heute 
(je hundert Haushalte)

Telefon (Festnetz)

Ost

West

2013

1988

2013

198817

97

107

129

Ost

West

54

76

93

109

Auto

Fernseher

Ost

West

58

96

158

158

Schüler haben im Osten wie im Wes-
ten keine klare Vorstellung von den
politischen Strukturen der ehemali-
gen DDR und der Bundesrepublik.
Bei Schülern, deren Eltern in der
DDR lebten, ist das stärker.

Ossis machen zu
Hause Urlaub

Westdeutsche
sind religiöser

Ost-Frauen
haben mehr Macht

Wessis sind
sportlicher

Wessis haben
mehr Vermögen

Im Osten gibt’s
mehr enge Badehosen

West-Höfe sind kleiner

Ausländeranteil in Prozent Ende 2013

Ausländerfeindlichkeit, Befragte in Prozent 2012

WEST 10,5 OST 2,4

WEST 21,7 OST 38,7

Im Westen
gibt
es mehr
Autos

Viele Ostdeutsche möchten
im Garten begraben werden

Ost-Kinder sind
öfter unehelich

Quellen: Deutsche Rentenversicherung; Statistisches Bundesamt; IW; ifo Dresden; IAB; IWH; Statista; Deutscher Bauernverband; TK; Forschungsverband SED-Staat; Eigene Berechnungen

Uneheliche Kinder

in Prozent
der Geburten

Betreute Kleinkinder (in Prozent)

49,8
24,2

West Ost

61

35
27

10

2010199120101991

West Ost

Das Wissen über
die DDR ist mies

Wessis verdienen mehr Autofahren im Osten ist gefährlicher

Bademode der Männer

2013, in Prozent
Weite Surfer-Shorts 

Enge Slips oder enge Boxer

Nackt

62
46

25
35

4
8 West Ost

Privatvermögen 
(Durchschnitt je
Haushalt, in Euro 2013)

West Ost

91700

48800

28600

32600

140600€

61200€
Geld

Immobilien

(netto)

(netto)

Ja-Antworten 16 und 17Jahre alter Schüler

2014, in Prozent

„Die DDR war keine Diktatur”

Schüler mit West-Eltern

Schüler mit DDR-Eltern

24,5

36,5

39,6

46,4

35,6

42,2

„Die BRD vor der Vereinigung war
keine Demokratie”

Schüler mit West-Eltern

Schüler mit DDR-Eltern

„Die Bundesrepublik nach der 
Vereinigung ist keine Demokratie”

Schüler mit West-Eltern

Schüler mit DDR-Eltern

Im Osten leben nur
wenige Ausländer

33

12 12

22

6

19
16

23

Bevorzugte Bestattungsarten 
in Prozent, 2013

Übliches Sarggrab
auf einem Friedhof

Übliches Urnengrab
auf einem Friedhof

Pflegefreie Beisetzung 
außerhalb eines Friedhofs

Urne zu Hause,
im eigenen Garten

West Ost

Mitglied der
katholischen/
evangelischen

Kirche
(in Prozent der
Bevölkerung)

25
34

70
82

2011199120111991

West Ost

2007

2013

Ja- 
 Antworten42%

50%

50%

63%

West

Ost

„Ich treibe nie oder selten Sport”

Anteil der Menschen, die sich sehr
zufrieden fühlen (in Prozent 2012)     

Hamburg 55

Rheinland-Pfalz 53

Schleswig-Holstein 53

Hessen 53

Bayern 52

Baden-Württemberg 52

Niedersachsen 51

Nordrhein-Westfalen 49

Bremen 48

Saarland 47

Berlin 44

Deutschland 49

Thüringen 41

Sachsen 41

Sachsen-Anhalt 39

Mecklenburg-Vorp. 39

Brandenburg 35

56

40

250

120

121

214

West

Ost

Zahl der Verkehrstoten
je eine Million Einwohner

1980 1991 2013

0

50

100
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So anders ist
der Osten
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D amals, in den Siebzigern,
bekam vielleicht mal einer
Ausschlag von Erdbeeren,

erinnert sich Max’ Mutter. Mehr
nicht. Lebensmittelunverträglich-
keiten? Ein unbekanntes Thema.
Heute ist der 12-jährige Max der
Dritte in seiner Klasse, der keine
Milch verträgt. Vor der Diagnose
musste er ständig auf die Toilette
rennen; seit er Laktose meidet,
fühlt er sich besser. Für Max und
die rund 15 Prozent der Deut-
schen, die keine Laktose vertragen,
ist es ein Segen, dass Supermärkte
Milch, Mozzarella, Joghurt, Hüt-
tenkäse und Quark ohne den
Milchzucker verkaufen.

Der Rest der Bevölkerung könn-
te die Produkte dagegen eigentlich
getrost ignorieren, zumal sie teurer
sind als normale Milchprodukte.
Tut er aber nicht: Nur ein Fünftel
der rund acht Millionen Käufer lak-
tosefreier Produkte war im vergan-
genen Jahr laktoseintolerant, fand
die Gesellschaft für Konsumfor-

schung heraus. Dieser Anteil blieb
in den vergangenen Jahren kon-
stant, obwohl der Umsatz mit lakto-
sefreier Milch zwischen 2008 und
2012 laut dem Marktforschungsun-
ternehmen Nielsen von 33 auf 75
Millionen Euro wuchs. Ganz ähn-
lich ist es bei glutenfreien Lebens-
mitteln. Eine echte Glutenunver-
träglichkeit, auch Zöliakie genannt,
hat höchstens ein Prozent der Be-
völkerung. Für diese Menschen ist
es wichtig, das Klebereiweiß zu mei-
den, das in allen möglichen Lebens-
mitteln vorkommt, in Kartoffeln,
Brot, Nudeln, Bier. Sie sind mit ih-
rer Diät aber längst nicht mehr al-
leine. Der Umsatz mit glutenfreien
Produkten stieg zwischen 2010 und
2012 um fast 40 Prozent auf 54 Mil-
lionen Euro.

Denn das Label „Frei von“ liegt
im Trend – oder andersrum: Lakto-
se und Gluten haben ein Imagepro-
blem. Prominente wie die Sänge-
rin Miley Cyrus propagieren eine
glutenfreie Ernährung, zahlreiche

Internetseiten erklären, warum es
gesund sein soll, auf Weizen zu ver-
zichten – unsere Vorfahren hätten
den schließlich auch nicht geges-
sen. „Dabei ist Gluten für die meis-
ten Menschen ein wichtiges Ei-
weiß“, sagt Helmut Heseker, Er-
nährungswissenschaftler an der
Universität Paderborn. Auch Lak-
tose schadet keinem, der sie ver-
trägt. Einfach so seine Ernährung
umzustellen, ohne dass ein Arzt
eine Unverträglichkeit diagnosti-
ziert hätte, entbehrt guter Gründe.
Trotzdem kaufen plötzlich kernge-
sunde Menschen glutenfreie Kek-
se.

Das liegt nicht nur daran, dass
laktose- und glutenfreie Produkte
neuerdings berühmte Fans haben:
Laktosefreier Joghurt und gluten-
freies Brot beruhigen das Gewis-
sen. Darin ähneln sie sogenannten
funktionellen Lebensmitteln, die
neben dem Sattmachen einen Zu-
satznutzen versprechen: den Cho-
lesterinspiegel senken, die Kno-
chen härten, die Abwehrkräfte stär-
ken. Auch diese Margarinen, Säfte
und Joghurts sind für die breite
Masse der Bevölkerung sinnlos;
trotzdem werden sie gekauft.
Denn es klingt verlockend, sich
nur durch richtiges Einkaufen
schon etwas Gutes zu tun. Gerade
wenn man am Vortag mal wieder
das Joggen vergessen hat.

Auch die Bezeichnung „Frei
von“ suggeriert Unkundigen, dass
die Produkte gesünder sind als an-
dere – weil vermeintlich schädliche
Inhaltsstoffe fehlen. Dabei schrän-

ken sich die vielen Käufer, die kei-
ne Intoleranz haben, bloß unnötig
ein. Manch einer, der von dem
Boom profitiert, weiß deshalb gar
nicht recht, wie ihm geschieht. Ul-
rich Ladurner stieg mit seinem Un-
ternehmen Dr. Schär vor 33 Jahren
in den damals unbekannten Markt
für glutenfreie Produkte ein; heute
ist die Firma aus Südtirol europäi-
scher Marktführer. Ihre Kund-
schaft ist eigentlich klar definiert:
Menschen mit Zöliakie. Zuletzt
aber steigerte das Unternehmen
seinen Umsatz um ein Fünftel pro
Jahr, weil Gluten zum Feindbild
der Gesundheitsbewussten gewor-
den ist. Ladurner beäugt diese Ent-
wicklung misstrauisch: „Das ist
eine Welle, die auch wieder abeb-
ben wird.“

Eine Welle allerdings, auf der
andere Unternehmen gern mitrei-
ten. Denn Labels wie Bio und
„Frei von“ helfen auf einem um-
kämpften Markt bei der Produkt-
differenzierung. Als vor zwei Jah-

ren Diabetikerprodukte verboten
wurden, weil sie Diabetikern
nichts nützen, fiel eine Möglich-
keit zur Spezialisierung weg; au-
ßerdem laufen viele „funktionel-
le“ Lebensmittel nicht mehr ganz
so gut, seit die Europäische Uni-
on nur noch bestimmte Gesund-
heitsversprechen erlaubt. Sätze
wie „Actimel aktiviert Abwehr-
kräfte“ sind seit 2012 tabu.

Die „Frei von“-Produkte hinge-
gen laufen wunderbar. Im glei-
chen Jahr, in dem die EU die „He-
alth Claims“ regulierte und Back-
mischungen für Zuckerkranke aus
den Regalen verschwanden, führ-
te Actimel-Hersteller Danone ei-
nen laktosefreien Joghurt ein,
Rewe brachte die Eigenmarke
„Frei von“ in die Regale. Auch
sonst tut der Supermarkt inzwi-
schen einiges für seine sensible
Klientel; er informiert etwa an
der Fleischtheke per Flyer dar-
über, dass roher Schinken von Na-
tur aus kein Gluten enthält. Auch

in vielen Discountern finden sich
inzwischen laktose- und gluten-
freie Produkte, die sich gut ver-
kaufen. Die Drogeriekette dm
führt fruktosefreie Süßigkeiten.

Dass es vor allem gesunde Men-
schen sind, die „Frei von“ zum
Lifestyle-Trend machen, schließt
natürlich nicht aus, dass die Zahl
der Unverträglichkeiten tatsäch-
lich zugenommen hat. Zumindest
bei Produkten mit Laktose lassen
sich allerdings Konsum und Ver-
träglichkeit nicht gut voneinander
trennen. Denn wer Milch meidet,
scheint sie mit der Zeit schlechter
zu vertragen. Der Trend zu laktose-
freien Lebensmitteln wäre dann
eine sich selbst erfüllende Prophe-
zeiung: Je mehr Menschen sich lak-
tosefrei ernähren, desto weniger
vertragen Milchprodukte.

Beim Gluten hingegen lautet
eine Theorie: Der hochgezüchtete
Weizen, den wir heute hauptsäch-
lich essen, ist schwerer verträglich
als ältere Sorten. Eindeutig geklärt
ist das nicht, aber es trägt zur Ver-

unsicherung bei – so dass die Kon-
sumenten eher zu Spezialproduk-
ten greifen. Sicher ist sicher – und
manch einer mit grummelndem
Bauch meidet lieber einen Inhalts-
stoff, als sich mit komplizierten wis-
senschaftlichen Hintergründen zu
beschäftigen.

Denn wir wollen zwar gesund le-
ben, uns dazu aber nicht allzu aus-
giebig informieren müssen. So ent-
schieden sich 2010 in einer Studie
gesunde Teilnehmer auch dann für
cholesterinsenkenden Joghurt,
wenn ihnen zuvor erklärt wurde,
dass er ihnen nichts nützt. „Wenn
Verbraucher das Gefühl haben,
dass etwas aus wissenschaftlicher
Sicht widersprüchlich ist, dann
wenden sie sich mit Grausen ab
und bleiben bei ihren Essgewohn-
heiten“, sagt Forscher Heseker.

Das gilt auch für „Frei von“.
Denn wer sich erst einmal eingere-
det hat, dass er sich mit den Pro-
dukten besonders gesund ernährt,
der lässt sich dieses gute Gefühl
nur ungern wieder nehmen.

Joghurt ohne Laktose gibt es im Supermarkt auch schon zum halben Preis.  Foto Amadeus Waldner

VON JO HANNES F ISCHER

Jeder Sammler steht irgendwann
vor dem Problem, wie er Ord-
nung in seine Sammlung bringt,
egal ob es nun Gartenzwerge,
Briefmarken oder Schallplatten
sind. Zero Freitas ist aber nicht ir-
gendein Sammler. Der 62-jährige
Brasilianer ist wohl der größte pri-
vate Sammler von Schallplatten.
Mehrere Millionen der Tonträger
aus Vinyl nennt er mittlerweile
sein Eigen – so genau weiß er das
allerdings selbst auch nicht. Ein
Dutzend Praktikanten sind Tag
für Tag damit beschäftigt, Ord-
nung n das Chaos zu bringen. Bis
die Sammlung katalogisiert ist,
wird es aber schätzungsweise noch
zwanzig Jahre dauern. Vorausge-
setzt, Freitas kauft keine weiteren
Schallplatten mehr.

Aber der Unternehmer, der in
seinem normalen Berufsleben ein
Busunternehmen führt, ist ein Ge-
triebener. In vielen ärmeren Län-
dern ist ein Großteil der Musik nie
digitalisiert worden, oft existiert
sie nur auf Schallplatten und könn-
te damit für immer verlorengehen
– eine Horrorvorstellung für je-
manden wie Freitas. Deshalb kauft
er Platten aus allen Ecken der
Welt, um letztlich mindestens ein
Exemplar jeder Schallplatte in die
Hände zu bekommen und sie für
die Nachwelt zu bewahren. In
New York, Mexiko, Südafrika, Ni-
geria und Kairo hat er Agenten,
die für ihn containerweise neue
Platten ankaufen. Kuba rage inzwi-
schen weiter aus dem Meer heraus
als vorher, weil er das Land um so
viele Platten leichter gemacht
habe, witzeln seine Praktikanten.

Seine Sammelleidenschaft be-
gann, sagt Freitas, als er fünf Jahre
alt war und sein Vater eine Stereo-

anlage kaufte, zu der 200 Alben ge-
hörten. Nach der High School be-
saß er schon 3000 eigene Platten.
Als die Sammlung nach der Univer-
sität 30 000 Platten umfasste, über-
nahm er von seinen Eltern eine pri-
vate Buslinie in São Paulo, die ihn
zum Multimillionär machte und
seitdem seine Leidenschaft finan-
ziert. Aber erst, nachdem sich gut
zehn Jahre später seine Frau von
ihm trennte, nahm seine Sammel-
leidenschaft so richtig Fahrt auf.
Die Sammlung wuchs und wuchs,
– aus Einsamkeit, wie er heute
selbst sagt. Bis vor kurzem hielt er
seine Sammelwut allerdings ge-
heim. Als er vor Jahren in Rio de

Janeiro eine besonders große
Sammlung kaufte, berichtete eine
brasilianische Zeitung, der Käufer
sei Japaner.

Was aber macht man mit so vie-
len Schallplatten? Freitas will die
Sammlung digitalisieren und in ei-
nem Archiv der Öffentlichkeit zu-
gänglich machen. Die Sammlung
komplett aufzugeben und an eine
gemeinnützige Organisation zu
übergeben, bringt er jedoch nicht
übers Herz. In seinem Keller be-
wahrt er immer noch mehrere tau-
send ausgewählte Schallplatten
auf, von denen er sich nicht tren-
nen kann und die nicht Teil des
Archivs werden sollen.

Milch ohne Laktose, Brot ohne Gluten,
Bonbons ohne Fruktose: Auch Menschen, die gar
nicht darauf angewiesen sind, geben immer
mehr Geld für Spezialprodukte aus. Völlig
unnötig. Von Anne-Sophie Lang

Zero Freitas mit einer Auswahl seiner Schallplatten  Foto Laif

Einmal
Joghurt ohne
alles, bitte

Verrückt nach Vinyl
Der Brasilianer Zero Freitas will alle Schallplatten der Welt kaufen
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VON RA INER HANK

Es gibt gute und böse Lobbyisten.
Böse Lobbyisten sind zum Beispiel
Atom- oder Rüstungslobbyisten.
Gute Lobbyisten sind Umwelt-
oder Kulturlobbyisten, die man des-
halb gar nicht Lobbyisten nennt.
Gute Lobbyisten verbergen, dass
sie Lobbyisten sind. Sie erwecken
erfolgreich den Eindruck, dass es
ihnen ausschließlich um die Sache
der Kultur, das Gemeinwohl oder
andere hehre Ziele geht.

Eine besonders erfolgreiche Lob-
bygruppe ist der „Börsenverein des
Deutschen Buchhandels“. Er ver-
tritt, wie der Name sagt, die parti-
kularen Interessen der deutschen
Buchhändler und kämpft seit Jah-
ren einen erbitterten Kampf gegen
den Online-Händler Amazon.
Dass er eine Branche vertritt, die
sich gegen den Strukturwandel
stemmt, sagt Geschäftsführer Alex-
ander Skipis allenfalls leise. Laut
dagegen sagt er: „Amazon führt zu
einem langsamen und schmerzhaf-
ten Kulturtod.“

In seinem Propagandafeldzug
hat der Lobbyverein jetzt wichtige
Erfolge erzielt. Zunächst konnte er
mehr als 1700 Schriftsteller auf sei-
ne Seite ziehen, die sich vom größ-

ten Online-Händler bedroht füh-
len, statt dankbar zu sein, dass Ama-
zon ihre Romane, Essays und Habi-
litationen zuverlässig zu den Le-
sern bringt. Jetzt setzt sich sogar
Kulturstaatsministerin Monika
Grütters (52) an die Spitze der Lob-
byisten, indem sie die Buchhandlun-
gen zum „Fundament unserer Kul-
turnation“ erklärt und den stationä-
ren Händlern als Preisgeld getarnte
öffentliche Subventionen von gut
einer Million Euro verspricht. „Da-
mit beteiligt sich die deutsche Re-
gierung offiziell an der Dämonisie-
rung von Amazon“, schreibt die
„Neue Zürcher Zeitung“.

Grund der Aufregung sind ein
Kampf der Branche gegen Rabatt-
forderungen von Amazon und der
Vorwurf der Diskriminierung ein-
zelner Verlage. So etwas spielte sich
jüngst auch zwischen Coca-Cola
und Lidl ab, ohne dass Frau Grüt-
ters zugunsten von Coca-Cola in-
tervenierte – das ist der Unter-
schied zwischen einem Gesöff und
einem Buch. Buchhandel und Kul-
turministerin gemeinsam rufen
jetzt das Kartellamt gegen Amazon
zu Hilfe. Ein origineller Einfall,
weil die Branche selbst ihre Kartell-
macht – die Buchpreisbindung –
nie aus der Hand geben würde.

Solange
Deutschland
liest, werden
wir schreiben.

VON L ISA N IENHAUS

Ja, es gibt sie noch. Ärzte, die fast
ohne Privatpatienten auskommen
und davon sogar leben können. Ge-
rade in Ostdeutschland trifft man
sie und auf dem Land, wo die Privat-
patienten seltener sind und die Pra-
xen billiger. Interessanterweise gibt
es unter diesen Landärzten sogar ei-
nige, die hohe Gewinne machen.
Es gibt kaum Konkurrenz, die War-
tezimmer sind überfüllt. „Die ha-
ben teils 2000 Patienten im Quar-
tal“, erzählt der Gesundheitsöko-
nom Jürgen Wasem. „In Berlin ha-
ben viele Praxen nur 600 bis 800.“

Doch 2000 Patienten sind natür-
lich auch erheblich mehr Arbeit als
600. Man muss Patienten durch-
schleusen, so schnell es geht. Dazu
gibt es jede Menge Hausbesuche
mit langen Wegen, es fehlen die An-
gebote der Städte: Kultur, Café,
eine Stelle für den Partner und –
sehr wichtig – Kinderbetreuung. So
zieht es die Ärzte nicht aufs Land,
sondern in die Stadt. Und da: mög-
lichst nah an die Privatpatienten.
Denn die versprechen Geld.

Ursula Gojdie hat eine kleine
Hausarztpraxis in Aachen. Sie gibt
ganz offen zu: „Ohne Privatpatien-
ten könnte ich nicht überleben.“
Mit dem, was die Kassenpatienten
ihr einbringen, kann sie gerade ein-
mal die Kosten ihrer Praxis zahlen.
„Verdienen tue ich erst an den Pri-
vatpatienten“, sagt sie. Das war
schon vor zehn Jahren so und hat
sich nicht verbessert.

Dass die Ärzte sich soeben mit
den gesetzlichen Krankenkassen
geeinigt haben, dass sie 800 Millio-
nen Euro mehr fürs nächste Jahr
bekommen, spielt da kaum eine
Rolle. 800 Millionen, das sind et-
was weniger als 2,5 Prozent Steige-
rung der Einkünfte durch Kassen-
patienten. Gefordert hatten die
Funktionäre der Ärzte viel mehr:
fünf Milliarden oder 15 Prozent zu-
sätzlich. Von dem jetzt erzielten
Honorarplus, da ist Gojdie sicher,
wird sie nicht viel sehen. „Das
kommt doch unten gar nicht an.“

Die Hoffnung, ihre Praxis später
einmal verkaufen zu können, hat sie
aufgegeben. „Wir haben oft Studen-
ten hier, die Praktika machen“, sagt
sie. Denen gefiele die Arbeit immer
sehr gut. „Aber wenn ich sie frage,
ob sie sich das später vorstellen kön-
nen, winken sie ab: zu viel Arbeit
für zu wenig Geld.“

Es sind die Privatpatienten, die
dafür sorgen, dass es überhaupt
noch so viele Ärzte gibt. Sie sto-
cken die Einkünfte von Hausarzt
& Co. ordentlich auf. Das kann
man schon aus der Statistik über
Praxiseinkommen herauslesen.
Rund 28 Prozent der Einnahmen
in einer durchschnittlichen Arzt-
praxis stammen von Privatpatien-
ten. Aber nur elf Prozent der Deut-
schen sind in einer privaten Kran-
kenkasse versichert.

Noch interessanter ist eine
Zahl, die der Gesundheitsökonom
Wasem in einer Studie errechnet
hat: Privatpatienten bezahlen im
Durchschnitt rund 2,3-mal so viel
für die gleiche Leistung des Arztes
wie Kassenpatienten. Mehr als das
Doppelte also für die gleiche Be-
handlung. Darf das denn sein?

Zumindest verwundert es nicht,
dass die Ärzte die privat Versicher-
ten am Ende häufig besser behan-
deln. Sie geben ihnen zügiger einen
Termin und lassen sie teilweise
auch deutlich kürzer im Wartezim-
mer sitzen. „Privatpatienten muss
man etwas bieten“, sagt Gojdie.
„Sonst kommen sie nicht.“ Sie
selbst kann als Hausärztin keine gro-
ßen Unterschiede machen, denn
die meisten Patienten brauchen bei
ihr innerhalb von 24 Stunden einen
Termin. Aber sie versteht, dass
Fachärzte die Kassenpatienten teils
Wochen länger warten lassen.

Zumal noch etwas hinzukommt:
Beim Privatpatienten kann der
Arzt fast alles, was er mit ihm
macht, abrechnen. Berät er ihn 15
Minuten, bekommt er mehr Geld
als für fünf Minuten. Für Kassen-
patienten hingegen gibt es oft Pau-
schalen im Quartal, die erst einmal
alles abgelten, egal, ob der Patient
nun einmal oder fünfmal kommt.
Klar, dass der Anreiz groß ist,
beim Privatpatienten möglichst vie-
le Untersuchungen zu machen,
beim Kassenpatienten wenige.

Unangenehm ist die Situation
für beide Seiten: Die einen sind un-
glücklich, weil sie länger auf Termi-

ne warten und nicht jede Behand-
lung bekommen. Die anderen füh-
len sich ausgenommen. Und dann
sind da noch die Ärzte, die damit
unglücklich sind, wenn sie Patien-
ten ungleich behandeln.

Was tut man da? Der Wunsch-
traum der Ärzte wäre: Alle zahlen
nach den gleichen Sätzen wie die
Privatpatienten. Doch das ist uto-
pisch. „Das wäre einfach zu teuer“,
sagt Wasem. Außerdem würde es
Anreize setzen, immer mehr und
mehr zu behandeln. Es gäbe keine
Budgets, sondern einen festen
Preis für jede Behandlung. Das
würde dazu führen, dass es noch
viel mehr sinnlose Behandlungen
gäbe als jetzt schon – denn weder
Arzt noch Patient hätten ein Inter-
esse, die Kosten unter Kontrolle
zu halten. Die einen verdienen dar-
an, die anderen sind ja versichert.

Die zweite radikale Lösung ist:
Alle privat Versicherten müssen in
die gesetzliche Kasse wechseln.
Das würde, das zeigen Studien,
dazu führen, dass die Ärzte sofort
vier Milliarden Euro im Jahr weni-
ger hätten, die sie unter sich vertei-
len könnten. Man müsste also so-
gleich die Arzthonorare deutlich
erhöhen, damit die Praxen nicht
reihenweise insolvent gehen. In
der Folge müssten natürlich auch
die Beitragssätze für alle gesetzlich
Versicherten steigen.

Das ist möglich. Aber ob es eine
gute Idee ist? Eines vergessen die
gesetzlich Versicherten nämlich
gerne: den Effekt des Wettbe-
werbs, den ihnen die privaten
Krankenkassen bescheren. Gutver-
diener können heutzutage zur pri-
vaten Krankenversicherung abwan-
dern, wenn die gesetzliche ihnen
nicht mehr gefällt. Also tut sich die
Politik schwer damit, Leistungen
für Kassenpatienten zu kürzen. Zu
groß ist die Angst, gerade die Gut-
verdiener zu verlieren. Ist die priva-
te Krankenkasse weg, entfällt die-
ser Anreiz. Dann ist der Weg frei
für 100 Prozent Staatsmedizin samt
Warteschlangen und Leistungskür-
zungen. Keine schöne Vorstellung.

Amtsinsignien sind nicht mehr so
richtig modern: Zepter und Siegel-
ring wirken protzig, sind schwer
und unhandlich. Mikael Hed hat
das Insigne nun ans Silicon-Valley-
Zeitalter angepasst. Der scheiden-
de Geschäftsführer des finnischen
Spieleherstellers Rovio, Erfinder
des beliebten Handyspiels „Angry
Birds“, erklärte am Donnerstag:
„Ich bin sehr froh, meinen Kapu-
zenpulli an Pekka Rantala weiter-
zugeben.“ Hed trug bei öffentli-
chen Auftritten gern einen knallro-
ten „Angry Birds“-Hoodie. Doch
trotz Werbung am eigenen Körper
schrumpfte Rovios Gewinn zuletzt

um die Hälfte. Der neue Kapuzen-
mann Rantala, bisher Marketing-
chef, soll die 2003 gegründete Fir-
ma aufs nächste Level führen. asla.

Die amerikanische Notenbankche-
fin Janet Yellen und ihr Mann,
der Wirtschaftsnobelpreisträger
George Akerlof, lernten sich in

den siebziger Jahren in der Kanti-
ne der Fed in Washington kennen.
Es ist nicht überliefert, ob Yellen
ihre neue Bekanntschaft danach
in ihre Wohnung einlud, um über
die Eigenarten britischer Kolonial-
briefmarken oder chinesischer
Poststempel zu fachsimpeln. Fest
steht jedoch: Die Fed-Chefin be-
sitzt eine sehr wertvolle Briefmar-
kensammlung. Auf bis zu 50 000
Dollar schätzt Yellen deren Wert
in ihrer jüngsten Vermögensaufstel-
lung. Bezogen auf ihr Gesamtver-
mögen ist das allerdings wenig –
insgesamt besitzt Yellen zwischen 5
und 14 Millionen Dollar.  lspr.

Privatpatienten gelten
als unsolidarisch.
In Wahrheit
subventionieren sie
die Kassenpatienten.

Mit bestem Dank an
die Privatpatienten

Der Nächste, bitte!  Foto Laif

Die Lobbyistin der Buchhändler

Monika Grütters, Kulturstaatsministerin und Lobbyistin Foto dpa

NAMEN & NACHRICHTEN

Darf ich dir meinen
Kapuzenpullover geben?

Mikael Hed mit Hoodie 

Darf ich dir meine
Briefmarkensammlung zeigen?

Janet Yellen  Fotos Bloomberg
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D
ie gute alte Zeit ist wieder
da. Lange galten die fünfzi-
ger und der größte Teil der
sechziger Jahre des vergan-
genen Jahrhunderts als In-

karnation bürgerlich-konservativer Leit-
vorstellungen: der klassischen Familie und
voller Kirchen, von Disziplin und Leis-
tungsbereitschaft. Ebendies zog die linke
Kritik auf sich: ein patriarchalisch-restau-
rativer, „illiberaler Autoritarismus“ (Ul-
rich Herbert), so die Gegenerzählung, sei
erst durch eine „Fundamentalliberalisie-
rung“ (Jürgen Habermas) seit den sechzi-
ger Jahren überwunden worden, als mehr
Demokratie gewagt und die Gesellschaft
offener und bunter wurde.

Diese Erzählung wird in jüngster Zeit
durch ein neues Narrativ der ersten Nach-
kriegsjahrzehnte überlagert, das keine po-
litisch-kulturelle, sondern eine sozial-öko-
nomische Geschichte erzählt. In ihrem
Zentrum steht der steuernde Wohlfahrts-
staat, der eine post-neoliberale historische
Rehabilitation erfährt.

Ausgangspunkt dieser Geschichte, die
Ökonomen ebenso wie Soziologen und
Historiker erzählen, ist der „liberale Kon-
sens“ der Nachkriegszeit in den Vereinig-
ten Staaten. Er beruhte auf dem „New
Deal“ der dreißiger Jahre, der mit dem
Vertrauen auf sich selbst regulierende
Märkte gebrochen hatte und stattdessen
Wirtschafts- und Sozialreformen einführ-
te und auf aktive Staatstätigkeit setzte.
Der „liberale Konsens“ währte bis 1969,
bis zum Ende der Präsidentschaft Lyndon
B. Johnsons, bevor er seit den siebziger
Jahren von den sogenannten Kulturkrie-
gen und einem „militanten Rechtsliberalis-
mus“, vulgo: dem „Neoliberalismus“ abge-
löst wurde.

Sowohl die Umstände als auch der Be-
griff des „liberal consensus“ lassen sich
nur bedingt über den Atlantik transferie-
ren. Der Begriff Konsensliberalismus
trifft die europäischen und deutschen Ver-
hältnisse nicht wirklich. Was er aber
meint, ist eine bestimmte Ordnung von
Staat, Wirtschaft und Gesellschaft, wie
sie sich auf deutscher Seite am ehesten in
der „alten Bundesrepublik“ der ersten
Großen Koalition (1966–69) verkörperte.

Herzstück dieser Regierung war die
Globalsteuerung der Wirtschaft, inspi-
riert durch die Theorien von John May-
nard Keynes, dessen Rückkehr der Ökono-
mie-Nobelpreisträger Paul Krugman
schon 2008 ausgerufen hat. Die wirt-
schaftspolitische Konzeption der Global-
steuerung setzte vor allem auf aktive, anti-
zyklische staatliche Konjunkturpolitik.
Ihr Gesellenstück lieferte sie ab, als es ihr
gelang (so jedenfalls schien es den Zeitge-
nossen), 1966/67 die erste Rezession der
Nachkriegszeit einzudämmen.

Die Globalsteuerung war die Avantgar-
de einer „Erweiterung des Staatskorri-
dors“, die mit dem Aufbau des Nach-
kriegs-Wohlfahrtsstaates begonnen hatte.
In ganz Europa wurden die sozialen Siche-
rungssysteme ausgebaut, vom Gesund-
heitssystem (National Health Service) in
Großbritannien 1948 über die dynamische
Rente in der Bundesrepublik 1957 bis zu
den skandinavischen Wohlfahrtsmodel-
len. Teil dieses Arrangements waren die
Arbeitsbeziehungen: die korporatistische
Sozialpartnerschaft, die den tiefen Gra-
ben zwischen Kapital und Arbeit über-
brückte. Sie beruhte auf dem Modell un-
befristeter, sozial und arbeitsvertraglich
abgesicherter Vollerwerbstätigkeit (vor al-
lem für Männer), dem sogenannten Nor-
malarbeitsverhältnis. Es wird gern als for-
distisch bezeichnet, weil es dem Muster
der Beschäftigungsverhältnisse in den Fa-
briken Henry Fords folgte: Gute und stei-
gende Entlohnung sicherte die Existenz
und ermöglichte zunehmend die Teilnah-
me an Massenkonsum.

In den westeuropäischen Nachkriegs-
ökonomien der Wirtschaftswunderzeit wa-
ren kräftige Zuwächse zu verteilen, und
so verbindet sich die Erinnerung an die
fünfziger und sechziger Jahre mit sprung-
haften Wohlstandszuwächsen für alle –
und mit der Wahrnehmung sozialer Nivel-
lierung, jedenfalls deutlich reduzierter so-
zialer Ungleichheit, worauf der jüngst ver-
storbene Historiker Hans-Ulrich Wehler
bis zuletzt insistiert hatte. Damit hat er
sich zugleich als Vertreter einer posthu-
men Adenauerschen Linken enthüllt, die
nach 1990 eine unerwartete Zuneigung
zur alten Bundesrepublik entwickelt hat.
Gegen den Vorwurf der Nostalgie wehrt
sich der Soziologe Wolfgang Streeck
mit tapferer Hartnäckigkeit. Und doch
kommt diese Einschätzung nicht aus dem
Nichts, erzählt doch gerade Streeck die
Geschichte seit den siebziger Jahren als
Verlustgeschichte des demokratischen Ka-
pitalismus der Nachkriegszeit.

Schaut man freilich genauer auf dieses
Bild, so zeigen sich mindestens vier feine
Risse. Erstens war die „nivellierte Mittel-
standsgesellschaft“ immer sehr viel mehr
Programm als Realität. Denn es war nicht
die Ungleichheit, die verschwand, son-
dern es war das Wohlstandsniveau, das
sich durch den Fahrstuhleffekt für alle
nach oben bewegte. Soweit es weniger so-
ziale Ungleichheit gab, war dieser Rück-
gang in erster Linie durch kriegsbedingte
Verarmung (Depossedierung) bedingt.
Die großen Vereinheitlicher der europäi-
schen Geschichte waren die Kriege. Egal,
wen diese Form der Nivellierung traf: ein

wirklich tragfähiges Modell war diese Re-
gulierung sozialer Ungleichheit nicht.

Umgekehrt moniert Joseph Stiglitz zu
Recht die eklatante Vermögenskonzentra-
tion auf das reichste Prozent der Bevölke-
rung in den Vereinigten Staaten in den
letzten Jahrzehnten. Zu dieser Bilanz ge-
hört freilich auch, dass die Jahre zuneh-
mender Ungleichheit innerhalb der westli-
chen Industriegesellschaften zugleich Jah-
re eines globalen Wohlstandsschubs wa-
ren – und der abnehmenden Ungleichheit
zwischen Industrieländern und Entwick-
lungsländern, in denen die Armut mit der
Teilnahme an der Globalisierung zurück-
ging.

Zweitens war die „goldene Ära“ der
Nachkriegszeit eine historische Ausnah-
mesituation. Ob man die Wirtschaftswun-
derjahre auf eine nachholende Entwick-
lung, auf den Durchbruch der Konsumge-

sellschaft oder auf den Anschluss an wirt-
schaftsgeschichtliche Makro-Zyklen zu-
rückführt – jedenfalls waren es Sonderfak-
toren, vom billigen Öl bis zur unterbewer-
teten D-Mark für Deutschland, die den
lang anhaltenden großen Boom bis 1973
trugen. Sie begründeten gerade kein ver-
lässliches historisches Muster.

Drittens sollte man die Geschichte
des Keynesianismus und der Überwin-
dung der ersten Wirtschaftskrise der
Nachkriegszeit nicht ohne sein Ende er-
zählen: den großen Kladderadatsch in
der zweiten Krise von 1973. Was 1966/67
gewirkt zu haben schien, funktionierte
nun nicht mehr. Diesmal verschluckte
sich die Bundesrepublik am „großen
Schluck aus der Pulle“, zu dem die Ge-
werkschaften ansetzten.

Die keynesianischen Instrumente grif-
fen nicht. Stattdessen sah sich die Politik
mit einer unbeherrschbaren Kombination
von niedrigem Wachstum sowie steigen-
der Inflation, Arbeitslosigkeit und Staats-
verschuldung konfrontiert. Die Wieder-
kehr zyklischer Krisen erschütterte den
Glauben an die Steuerbarkeit der Wirt-
schaft. Zugleich erwies sich der Wohl-
fahrtsstaat in seiner inzwischen erreichten
Ausbaustufe als nicht mehr finanzierbar.
Als Helmut Schmidt 1974 den Reform-
kanzler Willy Brandt ablöste, sah er sich

umgehend zu einer Politik von Realismus
und Nüchternheit veranlasst.

Neben der Einhegung des Sozialstaats
standen die Regierungen viertens vor
dem Problem, den allgemeinen ökonomi-
schen Strukturwandel zu bewältigen, den
Wandel vom schwerindustriellen Paradig-
ma hin zur dienstleistungsbasierten Wirt-
schaft. In diesen Strukturwandel geriet
auch der Fordismus, der die Nachkriegs-
jahre zunächst getragen hatte. Er beruhte
nicht nur auf dem auskömmlichen Nor-
malarbeitsverhältnis, sondern auch auf
personalintensiver standardisierter Mas-
senproduktion, die nun der Rationalisie-
rung zum Opfer fiel – oder an kostengüns-
tigere Standorte verlegt wurde. Die fordis-
tische Ausrichtung der Arbeitswelt hatte
nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutsch-
land sogar zu einer Dequalifizierung auf
Kosten der traditionell individuellen hand-
werklichen Präzisionsarbeit geführt. Auch
dies war kein nachhaltig tragfähiges Ent-
wicklungsmodell, das erst recht keine Nos-
talgie erheischt.

Überhaupt stand der Fordismus in ei-
nem engen Zusammenhang mit Tenden-
zen der Sozialtechnokratie und der Sozial-
planung, die sich im zwanzigsten Jahrhun-
dert verbreiteten. Selbst in Skandinavien
ventilierten Gunnar und Alva Myrdal eu-
genische Ideen der Sterilisation „hochgra-

dig lebensuntauglicher“ Individuen. Ei-
nen Höhepunkt erreichte dieses sozialpla-
nerische Denken in der Architektur und
der Stadtplanung mit den am Reißbrett
entworfenen funktionalistischen Hoch-
haussiedlungen an den Stadträndern und
den „Wohnmaschinen“ Le Corbusiers.
Dass diese Konzepte den Plattenbausied-
lungen der kommunistischen Staaten in
Osteuropa nicht unähnlich waren, deutet
die homogenisierenden Versuchungen an,
die auch der westlichen Hochmoderne in-
newohnten. Sie stehen den Leitbildern
der Diversität, wie sie heute kanonische
Bedeutung gewonnen haben, entschieden
entgegen.

Insofern erscheint es paradox, dass die
Linke heute ausgerechnet jenen Staat ver-
klärt, den sie zu seiner Zeit bekämpft hat.
Ein neuer „Hunger nach Ganzheit“ hat
sich einen Sehnsuchtsort der Geborgen-
heit im gesicherten Fortschritt geschaf-
fen, der zugleich eine Utopie ist. Wenn
Nils Minkmar von einem Besuch bei Tho-
mas Piketty die Sehnsucht nach dem „his-
torischen Augenblick, der vierzig Jahre
währte“, mit nach Hause brachte: dann
stellt sich allein schon die Frage des zeitli-
chen Orts dieser Nostalgie - 1973 war sie
jedenfalls vorbei.

Das Ende der Sondersituation des
Nachkriegsbooms, das Scheitern des Key-

nesianismus, der Strukturwandel der for-
distischen Arbeitswelt und die Krise des
Wohlfahrtsstaates der Nachkriegszeit er-
zwangen jene Neurorientierung, die eine
marktorientierte Politik und der Neolibe-
ralismus sich zu eigen machten. Um ihre
Niedergangsgeschichte als Herrschaft des
Marktes und Aushöhlung der Demokratie
zu erzählen, als Exklusion der Abgekop-
pelten und Entmündigung des Staates, ha-
ben seine Kritiker die gute alte Zeit des
demokratischen Kapitalismus der golde-
nen Nachkriegszeit erfunden.

Es gibt guten Grund, den Neoliberalis-
mus mit seinem Glauben an das Gleichge-
wicht deregulierter Märkte zu kritisieren,
auch die Wirtschaftspolitik der westlichen
Industrienationen um die Jahrtausendwen-
de, die eine ordnungspolitische Nach-
steuerung des deregulierten Kapitalismus
versäumt hat. Und in der Tat stellt sich
die Frage, ob die Explosion der Spitzenge-
hälter und die Konzentration von Vermö-
gen in den letzten zwanzig Jahren auf
Dauer sozial tragfähig ist. Ein ressenti-
mentgetriebener, nostalgisch-utopischer
Neo-Etatismus aber wird die Zukunft
kaum gewinnen. Mit Richard Wagner
möchte man der politischen Ökonomie
zurufen: „Kinder, schafft Neues!“
„War früher alles besser?“ Die F.A.S. eröffnet mit
diesem Beitrag eine Debatte.

Andreas Rödder
ist Professor für Neueste
Geschichte an der
Johannes-Gutenberg-
Universität Mainz.

Foto privat

Ausgerechnet die Nachkriegsjahre werden von der Linken heute als goldenes Zeitalter verklärt. Denn da gab
es viel Gleichheit und soziale Wärme. Woher kommt die Sehnsucht nach Geborgenheit? Von Andreas Rödder

Rückwärts in die Adenauerzeit

Wohlstand im guten alten Wohlfahrtsstaat: Kaufhaus in Frankfurt Anfang der 196oer Jahre.  Foto J. H. Darchinger
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Alibaba ist
Amazon,
Ebay und
Paypal in
einem – und
noch viel
mehr.

VON HENDR IK ANKENBRAND

Der erfolgreichste Sohn des Landes
läuft durch die Gänge zwischen den
Bürotischen der Alibaba-Konzernzen-
trale in Hangzhou, China, im
Schlepptau ein Kamerateam des
Staatsfernsehens. Jack Ma eilt,
springt, tanzt an seinen Angestellten
vorbei. In seiner Hand: ein schwarzes
Schwert. Zack, rauscht es nieder, ge-
fährlich nah an den Köpfen entlang.
Zack! Zack! Wo bleibt denn da der
Betriebsrat?

So etwas gibt es nicht in China,
schon gar nicht im Reich von Jack
Ma. In der schönen Millionenstadt
Hangzhou, dem Sylt Chinas –, ohne
Meer, aber mit traumhaftem See – be-
stimmt nur einer die Geschicke des
Internetkaufhauses Alibaba: „Feng
Qingyang“. So nennt sich Jack Ma
auf seiner Visitenkarte, der Name
heißt: unberechenbarer und angriffs-
lustiger Schwertkämpfer. Als Krieger,
so sieht sich Jack Ma. Er ist Gründer
und Herrscher über ein Geschäftsim-
perium, das, gemessen am Umsatz,
der über seine Internetseiten abgewi-
ckelt wird, zweimal so groß ist wie
Amazon und dreimal so groß wie
Ebay. Mal auf neun, mal auf bis zu
zwölf Milliarden Dollar wird Mas ei-
genes Vermögen geschätzt.

Damit ist er noch nicht der reichs-
te Mann Chinas, aber wohl bald. In-
ternetunternehmer Nummer eins ist
er in der Heimat schon jetzt. Und
gibt sich hart wie einst die Roten Gar-
den. Kurzerhand hat er mal eben den
Chef von Taobao gefeuert, Alibabas
Gegenstück zu Ebay. Der Topmana-
ger brach in Tränen aus. Für Mitleid
hatte Jack Ma keine Zeit.

Ein Nationalheld ist er schon lan-
ge. Jetzt soll er den chinesischen
Traum wahr machen. „Der chinesi-
sche Traum“ – diese Losung hat Chi-
nas Präsident für die kommende De-
kade ausgegeben. Stark und reich soll
das Land werden. Das Reich der Mit-
te soll zurück zu alter Herrlichkeit.
Knapp zwei Jahrtausende lang, mit
Unterbrechungen, hat China die Welt
angeführt. Dann verschlief das Kaiser-
reich die industrielle Revolution, stürz-
te ab. Nun will China wieder zurück
dorthin, wo es nach eigener Meinung
hingehört: an die Weltspitze.

Jack Ma macht den Anfang. Am
Dienstag will er die Details seines
Börsengangs bekanntgeben. Mit bis
zu 200 Milliarden Dollar könnte Ali-
baba dabei im Herbst an der Wall
Street bewertet werden und das Ein-
spielergebnis von Facebooks Börsen-
gang im Jahr 2012 überflügeln. Die
Prognose muss nicht übertrieben
sein angesichts der Tatsache, dass
Jack Mas Konzern zuletzt mehr als
doppelt so viel umgesetzt hat wie
Facebook und das Vierfache an Ge-
winn erzielte.

Womit verdient Alibaba seine Milli-
arden? Mit dem, was in Amerika
gleich mehrere große Firmen tun: Es
ist das Amazon und das Ebay Chinas
– aber noch viel mehr. Chinas Mittel-
schicht kann hier alles kaufen: Sham-
poo, Kleidung, Autos. Geschäftsleute
treiben über Alibaba untereinander
Handel. Der Konzern produziert Fil-
me und Musik. Er hat ein eigenes Be-
zahlsystem namens Alipay. Und wenn
Chinas Wirtschaftswunderkinder
plötzlich Unsummen für die perfekte
Inszenierung von Hochzeitsfotos aus-
geben, steigt Jack Ma ins Hochzeitsfo-
to-Geschäft ein.

Der Tycoon ist hier populärer als
der Pianist Lang Lang. In seinem
Wohnzimmer hat er in den neunzi-
ger Jahren sein Internetreich gegrün-
det, ohne auch nur die geringste Ah-
nung davon zu haben. Stundenlang
habe die aufgerufene Seite zum La-
den gebraucht, als er Freunden sei-
nen ersten Internetanschluss vorführ-
te, so hat er es selbst einmal erzählt.
„Es war uns egal. Wir spielten Kar-
ten, tranken und freuten uns.“

Was die Chinesen fasziniert: Dass
es ein echter Privatunternehmer nach
oben geschafft hat. Ohne Parteikarrie-
re, ohne Staatsgeld hat Jack Ma sei-
nen Traum von der Internetherr-
schaft vorangetrieben. Einst war er
Englischlehrer aus kleinen Verhältnis-
sen, nun ist er Anbieter einer Platt-
form, die alles verkauft, was Chinas
Fabriken herstellen.

Ma ist Vorbild für Chinas neue Ge-
neration der Ambitionierten, die sich
anschickt, die Welt zu dominieren.
Als Selfmademan Ma von Chinas Par-
lamentspräsidenten gefragt wird, wie
viel sein Geschäft künftig wert sein
wird, nennt Ma die Zahl von fünf Mil-

liarden Dollar. Das war vor 15 Jahren.
Alibaba hieß noch nicht so, Mas Grün-
dungswebportal hörte auf den Titel
„Gelbe Seiten“ und war Chinas erste
Internetfirma. Heute wird Alibabas
Wert von manchem auf über hundert
Milliarden Dollar geschätzt.

Ma reicht das nicht. Sein Ego ist
größer als sein Heimatland. Mehr
Umsatz als die amerikanische Super-
marktkette Walmart will er, so hat er
es schon vor Jahren erzählt, in der Hei-
mat sowie im amerikanischen Fernse-
hen. Derzeit liegt Walmart fast bei ei-
ner halben Billion. Jack Ma, der stolz
darauf ist, keine Zeile programmieren
und höchstens E-Mails versenden zu
können, ist der menschgewordene chi-
nesische Traum. Sein Geschäft ver-
gleicht er mit Chinas Militär, das sei
leistungsorientiert, aber eben nicht
nur. Mao Tse-tungdong habe die
Volksbefreiungsarmee politisiert, erst
die Ideologie habe die Truppe schlag-
kräftig gemacht.

Wie auf dem Kasernenhof und mal
wie von der Kanzel, so klagen Mas
Kritiker, führe der Gründer denn
auch seinen Laden. Zwar hat er die
Rolle des Vorstandsvorsitzenden in-
zwischen abgegeben. Doch autoritär
sei kein Ausdruck für die Befehle, die
bei Alibaba aus Mas Büro nach unten
knallen. Und komisch sei es, dass Ma
sich zum Guru aufschwingt, in sei-
nem Unternehmen einen sektenähnli-
chen Personenkult geschaffen hat und
heiratswillige Angestellte auf Massen-
hochzeiten höchstselbst traut.

Auch Alibabas jetzige ausländische
Anteilseigner haben gelernt, dass sie
trotz ihrer Beteiligung nichts zu sagen
haben. 2011 löste Ma in einer Nacht-

und-Nebel-Aktion einfach das
Bezahlsystem Alipay aus dem Kon-
zernverbund heraus und übernahm
die alleinige Kontrolle. Den amerika-
nischen Internetkonzern Yahoo, der
damals 40 Prozent der Alibaba-Aktien
hielt, informierte Ma nicht über die-
sen Verlust, Berichten zufolge nicht
einmal das eigene Management. Ma
selbst hat dies bestritten. Doch selbst
chinesische Medien wetterten, mit sol-
chem Spiel habe der Goldjunge aus
Hangzhou das Vertrauen ausländi-
scher Anleger in China beschädigt.

Angesichts der Begeisterung, die
Alibabas Börsengang im Westen ent-
facht, scheint das Vertrauen mittler-
weile aber wiederhergestellt. Doch
auch wenn Alibaba weltweit expan-
diert und Jack Ma seinen Angestellten
eintrichtert, die Konkurrenz sitze

nicht in der Heimat, sondern im Sili-
con Valley: Der Kauf der Aktie ist
eine Wette auf China. Dass die Wirt-
schaft des Landes so schnell wie bis-
her wächst, dass keine Bank pleite-
geht, dass die 500 Millionen Men-
schen starke Mittelschicht konsu-
miert, was das Zeug hält.

Eines wird wohl auf jeden Fall wei-
ter wachsen: die Zahl der Chinesen,
die im Internet einkaufen. In den Lä-
den der Elektronikkette Suning lang-
weilen sich die Verkäufer, weil die
Kunden ihre Computer und Fernse-
her nur noch im Internet ordern, per
Smartphone. Die deutsche Media-
markt-Kette hat in China längst aufge-
geben. Schätzungen sehen hier knapp
800 Millionen Smartphones im Um-
lauf, allein Alibaba soll knapp 200 Mil-
lionen Smartphonekunden haben.

Und tatsächlich stolpern die Passan-
ten, auf Schanghais feiner Huaihai Lu
auf den Bildschirm starrend, am men-
schenleeren H&M vorbei. Gut für
Jack Ma, gut für Alibaba, gut für Aliba-
bas Aktionäre – geht es bei Internetfir-
men doch vor allem darum: Wie viele
neue Kunden kommen Woche für
Woche hinzu, wie viel mehr gibt jeder
aus als noch vor einem Monat? Aliba-
ba wächst rasant, allein im vergange-
nen Quartal stieg der Umsatz um 46
Prozent. Das macht die Aktie sexy.

Riskanter ist da schon die Tatsache,
dass Jack Mas China-Traum nur als
Blackbox zu haben ist. Was die einzel-
nen Geschäftsbereiche von Alibaba an
Umsatz und Gewinn einfahren, ob Ali-
babas Einkaufsplattform Taobao
mehr oder weniger Geld als im Vor-
jahr verdient, ob die Verkaufsplatt-
form für Firmen Tmall auf dem auf-
steigenden oder absteigenden Ast ist?
Das alles sagt Jack Ma nicht. „Einzel-
ne Umsatz- oder Gewinnzahlen von
Geschäftsbereichen oder Einzelmana-
gern aufzuführen würde der Koopera-
tion im Unternehmen schaden“, heißt
es in Alibabas Börsenprojekt. Ob sich
die Anleger damit zufriedengeben?

Alibaba ist eine One-Man-Show.
„Jack Ma war bisher für die strategi-
sche Ausrichtung unseres Unterneh-
mens entscheidend“, schreibt Alibaba
unter „Risiken“, was heißen soll: Will
er nicht mehr oder kann er nicht
mehr, hat der Laden ein Problem.
Kein Wunder, dass der neuntreichste
Chinese in letzter Zeit gern öffentlich
betont, seine Firma sei der größte
Steuerzahler Chinas und Steuerspar-
modelle seien „unmoralisch“.

Solche Sätze fallen wohl nicht
ohne Grund. Es gibt eine chinesi-

sche Website, die noch nicht ganz so
populär ist wie Alibaba, aber mit
zwei Millionen Aufrufen täglich auf
einem guten Weg dahin. Es ist die
Seite von Pekings gefürchteter partei-
interner Disziplinarkommission, den
Kämpfern gegen Korruption, die je-
den verhaften dürfen, der verdächtig
ist, noch vor der Staatsanwaltschaft.
Chinesen wie Jack Ma, die in den
Boomjahren zu Geld gekommen
sind, lesen nun allmorgendlich als
Erstes auf der Website nach, ob ein
Bekannter oder gar sie selbst zum
Ziel geworden sind.

In jüngster Zeit feuern Staatszeitun-
gen schon mal gegen den exzessiven
Lebensstil von Chinas Superreichen.
Auch Jack Ma hat seinen Warnschuss
erhalten. In diesem August konnten
die Chinesen in ihren Zeitungen die
Details einer zwei Jahre zurückliegen-
den Europa-Reise des Milliardärs
nachlesen, bei der Ma sich mit elf
Freunden nahe dem schottischen
Loch Ness ein Jagdschloss mietete,
um bei der Hirschjagd per Helikopter
angeblich den aristokratischen Lebens-
stil aus der britischen Fernsehserie
Downton Abbey nachzuspielen. Kos-
ten des Trips: 36 000 Pfund. Er habe
„Tierschutzstudien“ in Schottland be-
trieben, musste sich Ma öffentlich
rechtfertigen, tat jedoch Buße: „Das
war viel Geld für eine Reise.“

Macht er an der Börse den chinesi-
schen Traum wahr, wird ihm die Nati-
on solche Fehler nachsehen. Jack Ma
geht dafür von morgen an auf Road-
show durch die Vereinigten Staaten.
Und feiert seinen 50. Geburtstag so,
wie es sich für einen Eroberer gehört:
in der Welthauptstadt des Kapitalis-
mus, in New York.

Viele Chinesen geben sich westliche
Zweitnamen, Jack Ma wurde 1964 als
Ma Yun in Hangzhou bei Schanghai ge-
boren. Seine Eltern waren Sänger, der
Sohn brachte sich im Gespräch mit
Touristen selbst Englisch bei, die er in
seiner Heimatstadt herumführte. Er
scheiterte an Aufnahmeprüfungen für
Universitäten, schaffte es später doch,
Englischlehrer zu werden und nach
Amerika zu reisen. Dort lernte er das In-
ternet kennen. 1995 gründete er Yellow
Pages, Chinas erstes Webunterneh-
men, 1999 wurde daraus die Handels-
plattform Alibaba. Ma hat sich vom Pos-
ten des CEO zurückgezogen, steht je-
doch dem Verwaltungsrat vor. Er ist
verheiratet und hat zwei Kinder.

Der Konzern Alibaba bietet von einer
Basar-ähnlichen Plattform für Händler
über Shoppingseiten im Stil von Ebay
bis zu Cloud-Speichern alles Mögliche
an, beschäftigt 22 000 Mitarbeiter und
hat einen Umsatz von geschätzten 8 Mil-
liarden Dollar – weit weniger als die
amerikanischen Konkurrenten. Das Ge-
schäftsvolumen, das über die Seiten
des Konzerns abgewickelt wird, liegt je-
doch mit 240 Milliarden Dollar weitaus
höher. Alibaba strebt eine weltweite Ex-
pansion an – nach dem für Mitte Sep-
tember erwarteten Börsengang in
New York. Jack Ma und weitere Grün-
der halten gemeinsam noch 13 Prozent
am Konzern, die amerikanische Internet-
firma Yahoo besitzt 22,4 Prozent.

Das UnternehmenDer Mensch

Die One-Man-Show
Alibaba ist das größte Internetkaufhaus der Welt. Der Gründer, Jack Ma, ist in China ein Nationalheld. Jetzt will er an die Börse.

Im Porträt: Jack Ma

Jack Ma, 49, war Englischlehrer. Dann ging er nach Amerika und entdeckte die Welt des Internets.  Foto Bloomberg
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Geld & Mehr

+ Ikea nimmt alles zurück
Die schwedische Möbelkette hat sich einen Werbegag
einfallen lassen. Möbel können nun auch nach vie-
len Jahren zurückgegeben werden, selbst
wenn keine Schäden vorliegen. Gut für
den Kunden, aber nicht schlimm für Ikea.
Erfahrungen zeigen, dass solche Angebo-
te kaum in Anspruch genommen werden.

– Die Lufthansa leidet
Um zeitweise sieben Prozent ist die Aktie der Lufthan-
sa in der zweiten Wochenhälfte gefallen. Auslöser wa-
ren die gescheiterten Verhandlungen zwischen den Pi-
loten und dem Unternehmen über neue Regeln zum
Vorruhestand. Daraufhin wurde die Tochtergesell-
schaft Germanwings am Freitag für sechs Stunden be-
streikt. 116 Flüge wurden gestrichen.

+ Warren Buffett hilft Burger King
Starinvestor Warren Buffett hilft Burger King bei der
geplanten Übernahme der Kaffeehauskette „Tim Hor-
tons“. Er investiert drei Milliarden Dollar (2,3 Milli-
arden Euro) in Vorzugsaktien. Burger King hatte
am Dienstag bekanntgegeben, dass es für „Tim
Hortons“ umgerechnet rund 8,6 Milliarden
Euro in bar und in Aktien übernehmen wird.

+ Zalando macht Gewinn
Der deutsche Online-Textilhändler ist erstmals mit
seinem Geschäft profitabel. Im zweiten Quar-
tal macht Zalando 35 Millionen Euro Ge-
winn – operativ, also vor Steuern. Die
Zahlen befeuerten die Spekulation
über die baldige Bekanntgabe des Ter-
mins für den erwarteten Börsengang.

+ Dianas Hochzeitskuchen
Mehr als 30 Jahre nach der Trauung des britischen
Thronfolgers Charles mit Lady Diana ist ein ver-
schimmeltes Stück Hochzeitskuchen von der
Feier versteigert worden. Das rechteckige
Stück Torte in Originalverpackung mit Gruß-
karte hat bei einer Online-Auktion 1375 Dollar
(etwa 1000 Euro) eingebracht.

+ Nokia
Dem bekanntesten finnischen Un-
ternehmen ist ein beeindruckendes
Comeback gelungen: Der Netz-
werkausrüster Nokia, einst welt-
weit bekannt für seine Handys,
wird vom 22. September an wieder
im Euro Stoxx 50 vertreten sein,
dem wichtigsten Aktienindex für
den Euroraum. Damit wird der
kräftige Kursanstieg seit Mitte 2012
honoriert. Zuvor war Nokia nach
Ergebniswarnungen und darauffol-
genden dramatischen Kurseinbrü-
chen aus dem Index der 50 größten
Aktien des Euroraums herausgeflo-
gen. Inzwischen wurde das defizitä-
re Handy-Geschäft verkauft: No-
kia konzentriert sich jetzt auf das
Geschäft mit Netzwerktechnik
und Landkarten.

TOPS & FLOPS

KÜHL
Drogen gibt es illlegal aus dem
Internet, Seite 27

A n der Börse zählen derzeit
nicht die neuesten Ge-
schäftsergebnisse der Unter-

nehmen, auch die jüngsten Zahlen
zum Zustand der Konjunktur rü-
cken in den Hintergrund. Stattdes-
sen blicken die Anleger gebannt
auf die Ereignisse in der Ukraine:
Bei jeder weiteren Verschärfung
des Konfliktes, bei jeder russi-
schen Militäraktion fallen die Ak-
tienkurse ins Minus.

Dies mag vielen als eine völlig
normale Reaktion der Finanzmärk-
te erscheinen: Schließlich ist die
Auseinandersetzung längst zu ei-
nem Konflikt der Großmächte ge-
worden, der den Frieden in der
Welt bedroht. Allerdings reagieren
die Börsen interessanterweise
nicht mit gleicher Heftigkeit auf
die Nachrichten aus der Ukraine.
Während der Dax bei nahezu jeder
neuen Meldung nachgibt, zeigt
sich Amerikas Aktienmarkt weitge-
hend unbeeindruckt: Das wichtigs-
te amerikanische Börsenbarome-
ter, der S&P-500-Index, verbuchte
zwar auch geringe Verluste, hatte

aber zu Wochenbeginn noch ein
neues Rekordhoch erreicht.

Warum ist die Reaktion des Dax
ungleich heftiger? Zum einen wird
Deutschlands Börsenbarometer
von Firmen dominiert, die einen
Großteil ihrer Waren in alle Welt
exportieren. Solche Unternehmen
sind stärker von den Unruhen be-
troffen als amerikanische Firmen,
die ihre Produkte oft auf dem hei-
mischen Markt verkaufen. Und
zum anderen wird dem Dax zum
Verhängnis, dass ausländische In-
vestoren mit Vorliebe hierzulande
investieren. Ausländischen Profian-
legern gefällt nämlich, dass der
Dax und seine exportstarken Fir-
men eine Art Spiegelbild der Welt-
wirtschaft darstellen. Das Problem
ihres Engagements aber ist: Profis
ziehen ihre Gelder in Krisenzeiten
meist auch viel schneller wieder ab
als normale Anleger. Genau das ist
zuletzt im Dax passiert. Zu große
Sorgen brauchen sich Anleger den-
noch nicht zu machen: Die Rück-
gänge der vergangenen Tage wa-
ren nicht so hoch, dass man gleich
eine Börsenkrise ausrufen müsste.

Wochenschluss in EuroISIN: FI0009000681
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Sonnenstrom vom eigenen Dach
lohnt sich immer noch, Seite 26

WAS DEN MARKT BEWEGT

Wer kühl rechnet, der setzt auf
günstige Indexfonds, Seite 26

Ein Bild sagt mehr als jedes
Wort. Mario Draghi weiß
das. Als der Präsident der Eu-

ropäischen Zentralbank jüngst in
Amerika beim Notenbankertreffen
von Jackson Hole sprach, stellte er
dem Vortrag eine Grafik voran.
Sie zeigt, wie sich die Arbeitslosig-
keit in Amerika und Europa seit
2008 entwickelt hat. Im Jahr 2012
kreuzen sich die Kurven: In Euro-
pa finden immer weniger Men-
schen Arbeit; in Amerika gibt es da-
gegen immer mehr Jobs.

Mehr braucht man von der
Rede nicht zu wissen, um zu verste-
hen: Hier will jemand zeigen, dass
die Sache dringlich wird in Euro-
pa. Draghi erhöht den Druck auf
seine eigene Notenbank zu han-
deln. Zwar ist es nicht die Aufgabe
der EZB, sich um Arbeitslosigkeit
zu kümmern. Aber, wie sagt Dra-
ghi mit rhetorischem Gestus: „Kei-
ner in der Gesellschaft bleibt unbe-
rührt von einer Situation hoher Ar-
beitlosigkeit.“

Wie die Bank handeln soll, das
hat Draghi in den letzten Monaten
oft gesagt: „Unsere Vorbereitun-
gen für Käufe am Markt für forde-
rungsbesicherte Wertpapiere
schreiten schnell voran.“ Forde-
rungsbesicherte Wertpapiere, das
sind Papiere, hinter denen Kredite
stecken: an Hausbauer, an Unter-
nehmen, an Konsumenten. Wenn
die EZB sie kauft, kauft sie auch
das Risiko, dass die Kredite ausfal-
len. So etwas ist ihr nicht verboten,
es ist aber höchst umstritten. Denn
wenn viele solcher Kredite ausfal-
len, macht die Zentralbank Verlus-
te, und die tragen am Ende die eu-
ropäischen Steuerzahler.

Bundesbank-Präsident Jens
Weidmann hält wenig davon, diese
sogenannten Asset Backed Securi-
ties (ABS) zu kaufen. Das hat er
schon mehrfach öffentlich gesagt.
Weil er die Steuerzahler nicht un-
nötig belasten will. Und weil er
fürchtet, das könnte der Einstieg
sein in ein großangelegtes Pro-
gramm, mit dem alle möglichen
Wertpapiere aufgekauft werden.
Notenbanker nennen das quantita-

tive Lockerung. Mario Draghi hat
zuletzt betont, dass die EZB auch
zu einer solchen quantitativen Lo-
ckerung bereit ist, wenn die Inflati-
onserwartungen weiter sinken.

Dass Mario Draghi es ernst
meint, konnte man vor wenigen Ta-
gen beobachten. Da gab die EZB
bekannt, dass sie einen Vertrag mit
dem weltweit größten Vermögens-
verwalter Blackrock geschlossen
hat. Er soll die Notenbank bera-
ten, wie sie ein Ankaufprogramm
von Kreditpapieren „gestalten und
umsetzen“ kann. Schon seit Mona-
ten werkelt eine interne Arbeits-
gruppe aus Marktexperten und
Volkswirten der EZB an den De-

tails, nun soll Blackrock sie unter-
stützen, vor allem bei der Frage,
wie die Risiken zu bewerten sind.

Mit Risiken kennt Blackrock
sich aus. Die Amerikaner betrei-
ben eine Plattform namens Aladin.
Hinter dem Namen aus „1001
Nacht“ steckt ein System, das riesi-
ge Mengen an Daten auswertet,
um blitzschnell Wertpapieren ei-
nen Preis zu geben und ihre Risi-
ken durchzurechnen.

Das Engagement von Blackrock
ist natürlich auch eine Botschaft in
Richtung Weidmann. Er soll end-
lich einer Grundsatzentscheidung
zustimmen nach dem Motto: Ja,
wir machen so ein Programm (No-

tenbanker formulieren das natür-
lich anders). Schon zweimal hat
Weidmann das verhindert, so dass
Draghi immer nur verkünden
konnte, dass „die vorbereitenden
Arbeiten intensiviert werden“. Das
kann nicht ewig so weitergehen, zu-
mal der EZB-Rat ihn natürlich
auch überstimmen kann und die
Mehrheit gegen ihn steht.

Doch Weidmann ziert sich. Erst
will er die Details kennen. Und die
EZB ziert sich, Details preiszuge-
ben darüber, wie es denn nun aus-
sehen soll, das Programm, mit
dem die Kreditpapiere angekauft
werden sollen. Ein klassisches
„Feiglingsspiel“, das hier vor der
Ratssitzung am kommenden Don-
nerstag gespielt wird: Wer gibt als
Erster nach?

Im Prinzip, das wissen alle Betei-
ligten, muss der Kauf von Kredit-
papieren keine schlechte Sache
sein. Es kommt darauf an, wie man
es macht. Das Problem Europas
und seiner Zentralbank ist die de-
pressive Lage im Süden, die auch
dafür sorgt, dass die Inflationsrate,
die wichtigste Zahl für die EZB,
schon wieder gesunken ist: auf 0,3
Prozent im August. Ziel der EZB
ist hingegen eine Inflationsrate un-
ter, aber nahe zwei Prozent. Das
ist ziemlich weit verfehlt.

Die Depression im Süden hat
viel mit Fehlern der Vergangen-
heit zu tun. Aber auch mit den ma-
roden Banken in einigen Ländern,
die noch zu wenig Eigenkapital ha-
ben und zu viel Schrott in den Bi-
lanzen. Deshalb vergeben sie
kaum mehr Kredit an private Fir-
men. Das Geld, das die EZB den
Banken leiht, kommt nicht in den
Firmen an.

Hier könne der Kauf von Kre-
ditpapieren helfen, findet Markus
Brunnermeier, ein deutscher Pro-
fessor, der in Princeton lehrt.
Denn wenn die EZB die Papiere
zu einem guten Preis kauft, wer-
den die Banken ihre Kreditrisiken
auf einmal prima los, verdienen so-
gar Geld daran. Da ist es für sie
nur sinnvoll, noch mehr Kredite
zu vergeben, um sie wieder zu ver-
packen und wieder an die EZB zu
geben.

Das klingt erst einmal gut, kann
aber ganz schnell schiefgehen:
wenn nämlich die EZB die fal-
schen Papiere kauft, die gefährli-
chen. Schließlich waren ABS in
der Finanzkrise nicht umsonst als
Schrottpapiere verschrieen. Viele
davon, unterlegt mit hochriskan-
ten Krediten, liegen noch heute in
den Bankbilanzen und sind unver-
käuflich. Kauft die EZB genau die-
se Papiere, dann sorgt sie dafür,
dass die Banken ihre Bilanzen auf
Kosten der Steuerzahler entschrot-
ten können. Für Brunnermeier ein
Unding: „Es ist nicht Aufgabe der
EZB, die Banken zu rekapitalisie-
ren“, sagt er. Die EZB muss seiner
Meinung nach Bedingungen stel-
len. Die wichtigste: nur Papiere
kaufen, die auf neuen Krediten be-
ruhen, keinen alten Schrott.

Genauso sieht es Weidmann –
und mit ihm ein paar andere im
EZB-Rat. Dumm nur, dass viele
Südländer genau das wollen, was
Weidmann & Co. verhindern wol-
len: dass die Banken die EZB als
„Bad Bank“ nutzen. Denn dann
müssten die Länder nicht allein
zahlen – die Kosten der Bankensa-
nierung würden über ganz Europa
verteilt. Außerdem wünschen eini-
ge Notenbanker sich einen großen
Effekt auf die Wirtschaft. Das
klappt mit einem kleinen Kaufpro-
gramm von Neukrediten nicht. Da-
mit kann Mario Draghi nicht das
unvorteilhafte Bild ablegen, das er
gerade auf dem Cover des „Econo-
mist“ abgibt: Dort hockt er als
Schiffsjunge Auf dem sinkenden
Kahn Europa hinter den ungerühr-
ten Staatschefs Merkel, Hollande
und Renzi und schippt mühsam Ei-
mer für Eimer das Wasser heraus.

Eines ist unter diesen Bedin-
gungen sicher: Die EZB-Ratssit-
zung am kommenden Donnerstag
wird turbulent. Viele Beobachter
erwarten, dass eine Grundsatzent-
scheidung zu ABS-Käufen fällt.
Dabei gäbe es Grund zu warten:
Ein im Juni beschlossenes Pro-
gramm, das ebenfalls mehr Kredit
nach Südeuropa bringen soll,
wirkt noch gar nicht.
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VON DENN IS KREMER

HEISS

Draghi und die Wunderlampe

WARM

Aladin entdeckt, dass in seiner Lampe ein Dschinn steckt, der die Wünsche des Lampenbesitzers erfüllen muss.  Illustration Fotolia

Die EZB liebäugelt schon wieder mit
einem Zaubertrick: Jetzt will sie den
Banken ihre Kredite abkaufen. Wenn
das mal gutgeht. Von Lisa Nienhaus
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D as Berufsleben bringt es
mit sich, dass der Wohn-
sitz der Familie und der Ar-

beitsplatz nicht immer in dersel-
ben Stadt gelegen sind und daher
Wohnungen an zwei verschiede-
nen Orten geführt werden müs-
sen. Bei dieser sogenannten doppel-
ten Haushaltsführung gestattet der
Fiskus, die Kosten für eine Famili-
enheimfahrt pro Woche als Wer-
bungskosten abzuziehen. Für je-
den vollen Entfernungskilometer
zwischen dem Ort des eigenen
Hausstands und der Arbeitsstätte,
also für die einfache Strecke, darf
der Steuerpflichtige 0,30 Euro gel-
tend machen. Das Interessante: Ge-
zahlt wird auch, wenn die Familie
den Papa am Arbeitsort besucht.

Generelle Voraussetzung für die
Anerkennung einer Familienheim-
fahrt ist, dass sie wirklich stattge-
funden hat. Die Art des Verkehrs-
mittels ist unerheblich. Lediglich
bei Flugstrecken sind statt der Ent-
fernungspauschale die Ticketkos-
ten abziehbar. Übersteigen die tat-
sächlichen Kosten für öffentliche
Verkehrsmittel die Entfernungs-
pauschale, ist es auch zulässig, die
Fahrscheine für Busse und Bahn
anzusetzen. Auch die Kosten eines
auf einer Familienheimfahrt ent-
standenen Unfalls kann der Steuer-
zahler zusätzlich zur Entfernungs-
pauschale in Anspruch nehmen.

Die Entfernungspauschale fin-
det sogar Berücksichtigung, wenn
dem Arbeitnehmer keine Fahrtkos-
ten entstanden sind, da er eine kos-
tenlose Mitfahrgelegenheit im Rah-
men einer Fahrgemeinschaft ge-
nutzt hat. Ein Werbungskostenab-
zug kommt nur dann nicht in Be-
tracht, wenn der Arbeitgeber dem
Arbeitnehmer einen Firmenwagen
zur Durchführung der Heimfahr-
ten überlassen hat. Ebenfalls min-
dernd auf die Entfernungspauscha-
le anzurechnen sind vom Arbeitge-
ber steuerfrei geleistete Reisekos-
tenvergütungen oder steuerfrei ge-
währte Freifahrten, wie es zum Bei-

spiel bei Beschäftigten von Ver-
kehrsbetrieben der Fall sein kann.

Doch was passiert nun, wenn
der „auswärts“ arbeitende Ehegat-
te oder Lebenspartner die Familie
zu sich an den Beschäftigungsort
kommen lässt? Geben für diese Be-
suchsfahrten rein private Gründe
den Ausschlag, können die Aufwen-
dungen nicht steuerlich berücksich-
tigt werden. Etwas anderes gilt,
wenn berufliche Gründe den Steu-
erpflichtigen an der Familienheim-
fahrt hindern.

Denkbar ist hierbei eine dienstli-
che Anweisung des Arbeitgebers
oder eine dringende Unabkömm-
lichkeit. Aber auch eine krankheits-
bedingte Verhinderung des Steuer-
pflichtigen ist ein ausreichender
Grund. In solchen Fällen lassen
sich die Reisekosten der Familie
ebenfalls mit 0,30 Euro pro Entfer-
nungskilometer als Werbungskos-
ten geltend machen. Mehraufwen-
dungen für Verpflegung und Un-
terbringung erkennt der Fiskus in-
dessen nicht an.

Die gleichen Grundsätze gelten
nach aktuell veröffentlichter Recht-
sprechung des Finanzgerichts
Münster (28.08.2013, Az 12 K 339/10
E) auch für Arbeitnehmer, die an
ständig wechselnden Tätigkeitsstät-
ten ihren Beruf ausüben, an diesen
Orten nur eine vorübergehende

Unterkunft beziehen und somit
keine doppelte Haushaltsführung
begründen (zum Beispiel ein Mon-
teur). Denn auch ihnen wird
grundsätzlich ein Werbungskosten-
abzug zugestanden, sofern beruf-
lich veranlasste Aufwendungen ent-
stehen. Reist nun – wie im Urteils-
fall – die Ehefrau an den Beschäfti-
gungsort ihres Ehemannes, da die-
ser aus betrieblicher Notwendig-
keit auch am Wochenende vor Ort
bleiben muss, kann die Entfer-
nungspauschale ebenfalls für eine
wöchentliche umgekehrte Famili-
enheimfahrt angesetzt werden.

Das Urteil befindet sich noch in
Revision. Mit Hinweis darauf kön-
nen betroffene Steuerpflichtige
Kosten für umgekehrte Familien-
heimfahrten in ihrer Steuererklä-
rung ansetzen. Sofern bereits ein
Steuerbescheid ergangen und die
Einspruchsfrist noch nicht abgelau-
fen ist, bietet es sich an, diesen bis
zur höchstrichterlichen Entschei-
dung mit einem Einspruch offenzu-
halten.
Die Autorin ist Steuerberaterin und Part-
ner bei Ernst & Young.

Der Präsident der Europäischen
Zentralbank hat sich wieder ein-
mal besorgt über die Möglichkeit
einer Deflation im Euroraum ge-
zeigt. Damit hat Mario Draghi of-
fene Türen bei vielen angelsächsi-
schen Kommentatoren eingerannt,
die seit den schwachen Zahlen für
das Wachstum im zweiten Quartal
eine aggressive Lockerung der
Geld- und Fiskalpolitik fordern.
Ähnliche Sirenengesänge konnte
man nach dem Platzen der Aktien-
preisblase im Jahr 2000 hören. Da-
mals haben sie uns auf den Pfad in
die Finanzkrise von 2008 und 2009
gelockt.

Die angelsächsischen Volkswirt-
schaften haben sich in diesem Früh-
jahr besser geschlagen als der Euro-
raum. Auch deuten die konjunktu-
rellen Frühindikatoren darauf hin,
dass sich die Erholung in den Verei-
nigten Staaten und in Großbritan-
nien im weiteren Verlauf des Jahres
fortsetzen wird, während die Signa-
le für den Euroraum eher mau
sind. An der Fiskalpolitik kann der
Unterschied kaum liegen, da die
Sparanstrengungen 2014 nicht nur
in Amerika und Großbritannien,
sondern auch im Euroraum nachlie-
ßen. Wahrscheinlicher ist es, dass
die robustere Konjunktur in den an-
gelsächsischen Ländern auf die dor-
tige, noch lockerere Geldpolitik zu-
rückzuführen ist. So hat sich die Bi-
lanzsumme der Zentralbank in den
Vereinigten Staaten und in Großbri-
tannien seit Ende 2006 in etwa ver-
fünffacht, im Euroraum dagegen

weniger als verdoppelt. Die Politik
der quantitativen Lockerung hat ih-
ren Niederschlag in der Entwick-
lung der Geldmenge gefunden.
Das breite Geldmengenaggregat
M3 stieg in den Vereinigten Staaten
und in Großbritannien seit Ende
2006 viel stärker als im Euroraum.

Nach der besonders im angel-
sächsischen Raum populären neu-
keynesianischen Theorie stimu-
liert eine höhere Geldmenge das
reale Wachstum der Wirtschaft, so-
lange die Produktionskapazitäten
noch nicht ausgelastet sind. Erst da-
nach treibt die Geldvermehrung
die Inflation der Konsumentenprei-
se. Da diese auf sich warten lässt,
schließen die Neukeynesianer, dass

die Voraussetzungen für eine ge-
fahrlose Stimulierung des Wachs-
tums durch die Geldpolitik auch
im Euroraum gegeben sind.

Doch die Neukeynesianer ha-
ben die Finanzkrise nicht kommen
sehen. Vertreter der österrei-
chischen Schule waren da schon
weitsichtiger. Zwar würden sie zu-
stimmen, dass eine Geldinjektion
die reale Wirtschaft stimuliert. Sie
würden aber darauf hinweisen,
dass Geld nicht wie Manna vom
Himmel fällt, sondern durch den
Finanzsektor über die Vergabe von
Krediten unter die Leute gebracht
wird. Von der Geldinjektion profi-
tieren in erster Linie die Kredit-
nehmer, da der vereinbarte Kredit-
betrag ihrem Girokonto gutge-
schrieben wird.

Kredite werden aufgenommen,
um bestimmte Ausgaben zu finan-
zieren. Folglich wird das neu ge-
schaffene Geld nicht dazu verwen-
det, die Nachfrage im Allgemeinen
zu erhöhen. Es fließt in ganz be-
sondere Verwendungen. Dort stei-
gen die Nachfrage und die Preise.
Erst mit der Zeit verbreitet sich
das neugeschaffene Geld wie ein
Ölfleck im Wasser über die gesam-
te Wirtschaft. Eine Geldinjektion
verändert also immer die Alloka-
tion von Ressourcen in der Wirt-
schaft und die relativen Preise. Ge-
gen Ende des Prozesses kann sie
sich in einem Anstieg der Konsu-
mentenpreise niederschlagen. Sie
muss dies aber nicht, wenn die Kre-
ditnehmer mit dem neuen Geld
vor allem Vermögenswerten nach-
jagen.

In den Vereinigten Staaten und
in Großbritannien ging die Geld-
vermehrung mit einem Anstieg
der Immobilienpreise einher. Nach
einem Fall um 35 Prozent bis An-
fang 2012 sind die Häuserpreise in
Amerika seither wieder um 21 Pro-
zent gestiegen. Sie liegen gegen-
wärtig auf dem Stand von 2004,
knapp 21 Prozent unter ihren Spit-
zenwerten von 2006. In Großbri-
tannien haben die Immobilienprei-
se nach einem Fall um knapp 12
Prozent bis Mitte 2012 wieder ihre
Spitzenwerte von 2007 erreicht. In
beiden Ländern hat der Anstieg
der Immobilienpreise über Vermö-
genseffekte das Wachstum des pri-
vaten Konsums getrieben, auf das
sich die konjunkturelle Erholung
stützt. Das Muster ist das gleiche
wie im vorigen Aufschwung, der in
der Finanzkrise endete. Dagegen
fallen die Immobilienpreise in den
Krisenländern des Euroraums wei-
ter und verhindern die Wirtschafts-
erholung nach bewährter Manier.

„Spiel’s noch mal, Sam“, wünsch-
te sich Ingrid Bergman im Film Ca-
sablanca. Die angelsächsischen Zen-
tralbanken haben aufgespielt, und
die EZB möchte folgen. Sie sollte
bedenken, dass das Lied immer auf
der gleichen Note endet.
Thomas Mayer ist Gründungsdirektor des
Flossbach von Storch Research Institute
und Senior Fellow am Center for Financial
Studies der Universität Frankfurt.

Sind die Immobilienpreise schon zu hoch?

Quellen: Empirica, F + B Quartalsbericht III/2014, Standard&Poor’s/Foto: dpa, (Altbaufassade in München)/F.A.Z.–Grafik Niebel   

So viele Jahre muss man eine Immobilie
vermieten, bis man den Kaufpreis wieder
hereingeholt hat

Preis 2014 für eine Eigentumswohnung je m2
München ist mit Abstand am teuersten

Die Wohnungspreise steigen stärker als die MietenDie Wohnungspreise steigen stärker als die MietenDie Wohnungspreise steigen stärker als die Mieten

In Deutschland legen die Preise besonders zu

Gefahr einer 
Blasenbildung?
(Ja, wenn Zahl der
Jahre gestiegen ist)
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Baudarlehen 125 000 Euro
Kaufpreis 250000 € in % 10J. 15J.

DTW Immobilienfinanzierung 1,58 2,17

HypothekenDiscount 1,58 2,17

Degussa Bank 1,66 2,22

Hamburger Sparkasse 1,83 2,30

Santander Bank 1,87 2,53

Mittelwert von 90 Banken 1,90 2,44

Baudarlehen 175 000 Euro
Kaufpreis 250 000 € in % 10 J. 15 J.

BBBank 1,73 2,51

Accedo 1,76 2,21

Enderlein 1,81 2,23

MKIB Online 1,87 2,31

Postbank 1,97 2,29

Mittelwert von 90 Banken 2,02 2,54

Wenn die
Familie anreistRatenkredit 5000 Euro

 3 J. 5 J.

Bank11direkt 4,44 4,88

SKG Bank 4,75 4,95

Degussa Bank 4,85 4,85

1822direkt 4,94 4,94

netbank 4,94 4,94

Blasengefahr. Seit langem wird diskutiert, ob
sich an Deutschlands Immobilienmarkt gerade
eine Blase aufpustet, ob also die Preise mehr als
angemessen steigen. Die Anzeichen dafür meh-

ren sich vor allem in westdeutschen Großstädten
außer in Dortmund. In Ostdeutschland steigen
zwar auch die Preise, aber die Lage ist noch nicht
besorgniserregend. Vor allem Eigentumswohnun-

gen sind in den vergangenen Jahren rasch teurer
geworden, für Häuser hält sich der Anstieg in
Grenzen. Auch im europäischen Vergleich klet-
tern die Preise in Deutschland überdurchschnitt-

lich. Allerdings waren sie bis zur Finanzkrise
2008 eher gefallen. München bleibt am teuers-
ten, dort kosten Wohnungen doppelt so viel wie in
Köln oder Wiesbaden.  dys.

DIE HÖCHSTEN ZINSEN – DIE GÜNSTIGSTEN KREDITE

Baudarlehen 225 000 Euro
Kaufpreis 250 000 € in % 10J. 15J.

Interhyp 2,11 2,70

Dr. Klein 2,11 2,70

Commerzbank 2,11 2,70

Santander Bank 2,12 2,79

Postbank 2,27 2,70

Mittelwert von 90 Banken 2,35 2,89

WIE GEHT ES
DER WELTWIRTSCHAFT,

HERR MAYER?

Gebührenfreie Girokonten
Dispozins in % Kreditkartengeb.

DAB Bank 7,50 0,00 Euro

DKB Deutsche Kreditbank 7,50 0,00 Euro

1822direkt 7,74 25,00 Euro

ING-Diba 7,85 0,00 Euro

Cortal Consors 7,90 0,00 Euro

netbank 8,00 0,00 Euro

Mittelwert von 65 Banken 9,96

Festgeld für 1 und 2 Jahre
Festgeld für 10 000 € in % 1 Jahr 2 Jahre

DenizBank 1,50 1,80

NIBC Direct 1,40 1,65

Crédit Agricole 1,40 1,60

CreditPlus Bank 1,35 1,50

Renault Bank direkt 1,25 1,50

Mittelwert von 75 Banken 0,69 0,81

STEUERTIPP

VON DY R K S CH E R F F

Ökofonds und Ökokonten gibt es
schon lange, Solar- und Windak-
tien auch. Jetzt werden auch die
Anleihemärkte zunehmend grün.
Seit vergangenem Jahr werden im-
mer mehr sogenannte „Green
Bonds“ aufgelegt. Das sind ganz
normale Anleihen, die das einge-
sammelte Geld in Umweltprojekte
investieren. Anleger können damit
also etwas Sinnvolles tun und trotz-
dem etwas verdienen.

Und sie müssen dafür nicht Ak-
tionäre werden. Halten sie die An-
leihen also bis zum Ende der Lauf-
zeit und geht der Emittent nicht
pleite, haben sie anders als am Ak-
tienmarkt kein Verlustrisiko. Son-
dern eine garantierte Rendite. Die
Anleihen können sehr sicher sein.
Denn oft werden sie von suprana-
tionalen Institutionen und Förder-
banken emittiert, zum Beispiel der

KfW-Bank, der Weltbank oder
der Europäischen Investitions-
bank. Sie haben die bestmögliche
Ratingnote „Aaa“.

Hinzu kommen zunehmend pri-
vate Banken und Unternehmen
mit nicht ganz so erstklassiger,
aber noch ordentlicher Qualität.
Sie emittieren in diesem Jahr erst-
mals mehr als die staatlichen Ban-
ken. Sie wollen damit ihre Nach-
haltigkeitsstrategie untermauern
und neue Anleger gewinnen. Wich-
tig ist: Sie tun das nicht aus finan-
zieller Not, das Kapital bekämen
sie auch aus anderen Quellen. Dar-
unter sind bekannte Unternehmen
wie die französischen Versorger
GDF und EDF, die spanische Iber-
drola und die niederländische Uni-
lever. Deutsche Firmen halten sich
noch zurück.

Das Rating hängt von der Boni-
tät des Unternehmens oder der In-
stitution ab, die die Anleihe begibt,
nicht vom Risiko des finanzierten
Umweltprojekts. Das gilt zumin-
dest für den „Green Use of Pro-
ceeds Bond“, die am häufigsten
vorkommende Art grüner Anlei-
hen. Dabei wird in den Anleihebe-
dingungen festgelegt, für welche
Art von Projekten das Geld ver-
wendet wird. Finanziert werden

vor allem erneuerbare Energien
wie Solar- und Windparks sowie
Energiesparmaßnahmen in den
Unternehmen. Aber auch Wasser-
management, ökologische Trans-
portmittel und eine gute Abfallent-
sorgung werden mit Anleihen un-
terstützt.

Meist wird in mehrere Projekte
investiert. In den Anleihebedingun-
gen steht dann nur, in welchem Be-
reich angelegt wird und wie die

Projekte ausgewählt werden. Selte-
ner sind grüne Anleihen für kon-
krete Projekte und sogenannte
ABS-Anleihen, deren Rating auch
von den Einnahmen der Projekte
abhängt.

Der globale Markt für Green
Bonds wächst schnell, in diesem
Jahr sind schon Papiere im Volu-
men von rund zwölf Milliarden
Euro aufgelegt worden. Im gesam-
ten vergangenen Jahr waren es erst

etwas mehr als acht Milliarden
Euro, 2012 sogar nur rund eine Mil-
liarde Euro. Die Hälfte wird in
Euro begeben, das meiste kommt
von supranationalen Einrichtun-
gen und aus Frankreich. Schwer-
punkt sind mittlere Laufzeiten zwi-
schen fünf und acht Jahren.

Damit die Anleihen mehr sind
als nur Marketing, haben sich mitt-
lerweile 58 Emittenten, Investoren
und Banken zu den freiwilligen
Prinzipien für grüne Anleihen be-
kannt, die zum Jahresanfang aufge-
stellt wurden. Sie regeln, was als
grüne Anleihe gilt, denn rechtlich
geschützt ist der Begriff nicht. Sie
definieren, was finanziert werden
darf, wie Projekte ausgesucht, die
Gelder verwaltet und Berichte
über die Verwendung erstellt wer-
den sollen. Nachhaltigkeitsagentu-
ren und Wirtschaftsprüfer können
die Projekte testieren.

Die Renditen entsprechen de-
nen normaler Anleihen des glei-
chen Emittenten. Der Anleger ver-
liert durch den Umweltaspekt kei-
ne Rendite. Aber angesichts der
Niedrigzinsphase kann er auch
nicht viel erwarten. Immerhin
zwei Prozent sind aber möglich,
hinzu könnten bei Dollar, Pfund
und schwedischer Krone noch
Währungsgewinne kommen.

Euro-Staatsanleihen
Laufzeit Rating Rendite

Portugal 15.02.2024 BB 3,154

Spanien 30.04.2024 BBB 2,084

Irland 18.03.2024 A– 1,777

Belgien 22.06.2024 AA 1,209

Finnland 15.04.2024 AAA 1,031

Deutschland 15.05.2024 AAA 0,881

Green Bonds kommen
in Mode. Damit
finanzieren Anleger
Umweltprojekte. Die
Auswahl wird immer
größer.

VON M A RT I NA OR T M A N N - BA B E L

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.

Vorsicht vor den
Neukeynesianern
Geldpolitik kann tückisch sein

Mit Ökoanleihen Geld verdienen

GRÜNE ANLEIHEN
Auswahl neuer Anleihen von Unternehmen und staatlichen Emittenten

Unternehmen ISIN
Moody’s
Rating

Kupon
% Währung

Emissions-
volumen
(Mio.) Fälligkeit

Aktuelle
Rendite

UNTERNEHMEN
NRG Yield USU67007AA94 Ba1 5,375 Dollar 500 Aug. 24 4,764
ASE XS1087757263 n.r. 2,125 Dollar 300 Jul. 17 2,366
Hera XS1084043451 Baa1 2,375 Euro 500 Jul. 24 1,969
Unilever XS1048655184 A1 2,000 Pfund 250 Dez. 18 1,838
Vasakronan SE0005561693 n.r. 0,910 Schw. Krone 1000 Mai. 16 0,744
Vasakronan SE0005561701 n.r. 1,774 Schw. Krone 300 Mai. 16 0,796

BANKEN UND STAATLICHE EMITTENTEN
KfW XS1087815483 Aaa 0,375 Euro 1500 Jul. 19 0,293
Nederlandse XS1083955911 Aaa 0,625 Euro 500 Jul. 19 0,419
IBRD XS1078475024 Aaa 1,375 Schw. Krone 1500 Jun. 19 0,895
Toronto-Dom. Bank CA891145N340 Aa1 1,824 Kan. Dollar 500 Apr. 17 1,773
NRW Bank DE000NWB0AA4 Aa1 0,750 Euro 250 Nov. 17 0,296
Bank of America US06051GEZ81 Baa2 1,350 Dollar 500 Nov. 16 1,168
EIB LU0953782009 Aaa 1,375 Euro 2600 Nov. 19 0,366
Exp.-Imp Bank Korea US302154BG39 Aa3 1,750 Dollar 500 Feb. 18 1,905
 Quelle: Bloomberg/Commerzbank
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� Originalton: „Plankton ist im
Spiel, gehen wir short?“

Zu Deutsch: „Achtung, die Klein-
anleger sind eingestiegen. Sollen
wir auf fallende Kurse spekulie-
ren?“ Kleinanleger werden im Jar-
gon despektierlich als Plankton be-
zeichnet, da sie wie Plankton stets
der Strömung folgen – also an der
Börse erst einsteigen, wenn Aktien
schon teuer sind.

� Originalton: „GER 30 ist gerade
extrem boring – da wird es heute
keinen Upper mehr geben.“

Zu Deutsch: „Der Dax kommt ge-
rade nicht vom Fleck – heute wer-
den die Kurse nicht mehr steigen.“
GER 30 ist die internationale Ab-
kürzung für „Germany 30“ und be-
zeichnet die 30 Dax-Unterneh-
men.

� Originalton: „Wird das noch mal
etwas mit High-Octane? Bei mir
hängt’s ganz von der Tageskerze
ab.“

Zu Deutsch: „Gehst du noch mal
voll ins Risiko? Bei mir hängt das
ganz davon ab, was die Chartanaly-
se ergibt.“ High-Octane heißt
übersetzt „hohe Oktanzahl“ und
steht darum für riskante Aktienkäu-
fe. Eine Tageskerze ist eine chart-
technische Darstellung, bei der
man Eröffnungs- und Schlusskurs
sowie Höchst- und Tiefstkurs ei-
ner Aktie miteinander verbindet.

� Originalton: „Heute die
FOMC-Minutes gesehen? Das
wird das Sentiment ganz schön
runterziehen.“

Zu Deutsch: „Heute die jüngsten
Aussagen der amerikanischen No-
tenbank mitbekommen? Da wer-
den viele Händler schlechte Laune
haben.“ FOMC ist die Abkürzung
für den Offenmarktausschuss (Fe-
deral Open Market Committee)
der Zentralbank, der über den Leit-
zins für Amerika entscheidet.

� Originalton: „Der SPX 500 geht
in Richtung 2000, für mich ist das
ein klarer Blow-off.“

Zu Deutsch: „Der S&P-500-Aktien-
index nähert sich der Marke von
2000 Punkten, bald könnte die Bla-
se platzen.“ Der S&P-500-Index bil-
det die Entwicklung der 500 wich-
tigsten amerikanischen Aktien ab.

� Originalton: „Du musst hedgen,
Alter, hedgen.“

Zu Deutsch: „Sei besser vorsichtig
und sichere dich gegen mögliche
Kursverluste ab.“ Absichern (von
„to hedge“) können sich Händler
beispielsweise über den Kauf von
Optionen, die bei fallenden Kur-
sen an Wert gewinnen.

� Originalton: „Die P/E-Ratios gefal-
len mir nicht, da mach ich lieber zu.“

Zu Deutsch: „Die Kurs-Gewinn-
Verhältnisse sind zu hoch, da ver-
kaufe ich meine Aktien lieber.“
Mit Hilfe des Kurs-Gewinn-Ver-
hältnisses (KGV), englisch Price-
Earnings-Ratio, lässt sich feststel-
len, ob eine Aktie gerade teuer
oder günstig ist.

� Originalton: „Lass uns heute
nach Alpha im Dax suchen.“

Zu Deutsch: „Lass uns heute nach
Aktien Ausschau halten, die sich

besser entwickeln als der Dax.“ Als
eine Aktie mit Alpha bezeichnen
Portfoliomanager alle Aktien, die
eine bessere Wertentwicklung als
der Aktienindex aufweisen, in dem
sie enthalten sind.

� Originalton: „Bin ziemlich bea-
rish gestimmt. Wer long geht,
macht einen großen Fehler.“

Zu Deutsch: „Ich rechne mit ei-
nem schwierigen Börsentag. Wer
jetzt auf steigende Aktienkurse spe-
kuliert, macht einen Fehler.“ Pessi-
misten werden an der Börse als Bä-
ren („Bears“) bezeichnet.

� Originalton: „Dem Markt fehlt
ein kräftiger Move bei der Vola.“

Zu Deutsch: „An den Börsen ist es
so ruhig heute, die Aktienkurse
schwanken zu wenig – wie soll ich
denn da Geld verdienen?“ Volatili-
tät lautet der Fachbegriff für Kurs-
schwankungen. Sind sie gering,
können Händler nichts verdienen.

� Originalton: „Wo zum Teufel ist
noch ein Rendite-Pick-up drin?“

Zu Deutsch: „Wo bitte lässt sich
mit Anleihen noch etwas mehr
verdienen?“ Vor allem Anleihe-
investoren sind stets auf der
Suche nach dem „Pick up“ – dem
zusätzlichen Ertrag, den sie im
Vergleich zu Bundesanleihen mit

einem Investment erzielen
können.

� Originalton: „Das Momentum
beim USD ist derzeit ungeheuer
stark.“

Zu Deutsch: „Der Dollar entwi-
ckelt sich gerade günstig. Da lohnt
es sich einzusteigen.“ Als Momen-
tum wird an der Börse ein länger
andauernder Trend bezeichnet.
Die Abkürzung „USD“ steht für
den US-Dollar.

� Originalton: „Heute will ich mal
richtig viele Pips machen.“

Zu Deutsch: „Heute werde ich
richtig viel Geld mit Währungs-
wetten verdienen.“ Die Abkür-
zung Pip steht für „Percentage in
Point“ und gibt Veränderungen
bei Wechselkursen an. Steigt
der Eurokurs gegenüber dem Dol-
lar beispielsweise um ein Pip, ist
dies eine Veränderung von 0,0001
Dollar.

� Originalton: „Verdammt, eine
Schulter-Kopf-Schulter-Formation
hat uns gerade noch gefehlt.“

Zu Deutsch: „Verdammt, ich bin
mir sicher, dass die Kurse jetzt fal-
len werden.“ Hinter der Schulter-
Kopf-Schulter-Formation steckt
ein charttechnisches Bild, bei dem
die Kursentwicklung der Form
des menschlichen Oberkörpers äh-
nelt. Sie führt nach Überzeugung
der Anhänger von Chartanalysen
zu fallenden Kursen.

� Originalton: „Was für ein Lang-
weiler, der klebt ja immer nur an
der Benchmark.“

Zu Deutsch: „Was für ein Langwei-
ler, der investiert ja nur in Aktien,
die in bekannten Aktienindizes
enthalten sind.“ Als Benchmark
wird beispielsweise ein Aktienin-
dex wie der Dax, der amerikani-
sche Dow Jones oder der europäi-
sche Euro Stoxx 50 bezeichnet.

Herr Zulauf, niemand redet mehr
vom Ende des Euro. Hat Europa
die Krise endlich hinter sich?

Nein. Da mögen die Politiker sa-
gen, was sie wollen: Es wird keine
wirtschaftliche Normalisierung ge-
ben. Denn die Wirtschaftssysteme
der Industrieländer sind vollstän-
dig erschöpft von der vielen Schul-
denmacherei. Sowohl die Bürger
als auch die Staaten nähern sich
der Kapazitätsgrenze. Sobald sie er-
reicht ist, ist die Schuldenlast so
hoch, dass die Nachfrage stark zu-
rückgeht und die Menschen weni-
ger konsumieren. Japan erlebt das
bereits seit 20 Jahren – und jetzt
steckt auch Europa mittendrin. Un-
ser aller Wohlstand steht dadurch
auf dem Spiel.

Übertreiben Sie da nicht? Gerade
in Südeuropa hat sich die wirt-
schaftliche Lage doch verbessert.

Ich bitte Sie: Italien steckt inmit-
ten einer Rezession, in Griechen-
land ist die Situation weiter kata-
strophal. Da kann von wirklichen
Fortschritten keine Rede sein. Und
ein minimales Wirtschaftswachs-
tum von einem Prozent in Spanien
wird groß gefeiert, dabei nimmt
der spanische Staat ständig neue
Schulden auf. Das Haushaltsdefizit
liegt bei sechs Prozent.

Trotzdem: Die Lage hat sich doch
beruhigt, seit die Europäische Zen-
tralbank (EZB) vor zwei Jahren
versicherte, alles zu tun, um den
Euro zu retten.

Das sehe ich anders. Die Noten-
banken dieser Welt drucken wie
verrückt Geld, um endlich eine
wirtschaftliche Normalisierung zu
erreichen. Aber das wird nicht
funktionieren. Denn niemand
kann die strukturellen Probleme ei-
ner Volkswirtschaft durch Geldpo-
litik korrigieren, auch wenn EZB-
Präsident Mario Draghi das ver-
sucht. Er lässt ständig neues Geld
schöpfen: Ab September können
das zwischen 400 Milliarden Euro
und 1100 Milliarden Euro sein.
Wissen Sie, wie mir das vor-
kommt? Draghi gleicht einem Au-
tofahrer, der ständig neues Benzin
in einen bereits vollständig gefüll-
ten Tank hineinschüttet – in der ir-
rigen Annahme, er könne dann
schneller fahren. Dabei ist es das
Getriebe, das kaputt ist.

Was müsste man denn Ihrer Mei-
nung nach tun, um das Getriebe
zu reparieren?

Wenn Sie einem Drogensüchtigen

immer mehr Stoff in immer kürze-
ren Abständen spritzen, bringt das
keine Gesundung. Es hilft nur eine
Entziehungskur: Man müsste diver-
se staatliche Leistungen kürzen,
und man müsste dem Markt mehr
Luft zum Atmen geben, indem
man unsinnige Gesetze abschafft.
Ersteres ist außerordentlich
schmerzhaft, Letzteres will die Po-
litik nicht – darum werden wir lei-
der so weiterwursteln wie bisher.

Die Anleger teilen Ihre Sorgen of-
fenbar nicht: Die Börsenkurse er-
höhen sich mit kleinen Unterbre-
chungen immer weiter.

Es stimmt, die Aktienkurse steigen
nun schon seit ein paar Jahren. Vie-
le sehen das als eine Art Frühindi-
kator an, der auf eine deutlich bes-
sere konjunkturelle Lage hindeu-
tet. Aber blicken Sie nur einmal
auf die Anleihemärkte: Dort haben
beispielsweise die Renditen von
Bundesanleihen historische Tiefst-
stände erreicht. Wenn die Zinsen
sicherer Anleihen so stark sinken,

bedeutet das: Die Anleger glauben
nicht mehr an das Wachstum in
Europa, sie glauben noch nicht ein-
mal an eine Normalisierung. Und
seien Sie versichert: In der Ge-
schichte der Finanzmärkte waren
die Signale, die die Anleihemärkte
aussenden, meist verlässlicher als
die des Aktienmarktes.

Wenn die Lage wirklich so drama-
tisch ist: Ist es dann nicht wenigs-
tens eine gute Entwicklung, dass
der Eurokurs zuletzt gesunken
ist? Immerhin können die Firmen
nun leichter exportieren.

Das hilft einzelnen Unternehmen
und macht sie wettbewerbsfähiger.
Aber langfristig führt eine Wäh-
rungsabwertung nie zu wirtschaftli-
chem Erfolg. Schauen Sie in die
Geschichte: Es gibt keinen Staat,
der auf Grundlage einer schwa-
chen Währung großen Wohlstand
aufbauen konnte. Das Schlimme
an alldem ist: Die Europäische
Zentralbank will den Euro bewusst
schwächen. EZB-Präsident Mario

Draghi betätigt sich in meinen Au-
gen als eine Art Klebemeister in ei-
ner Reparaturwerkstatt. Er rührt
ständig neuen Kleber an, um all
die vielen Löcher zuzukleistern,
die sich immer wieder an neuen
Stellen auftun. Dass er nun einige
hundert Milliarden Euro neu
schöpft, hat natürlich auch das
Ziel, die Währung abzuwerten.
Denn je mehr Liquidität im Sys-
tem ist, umso stärker sinkt nach
der Logik der EZB der Eurokurs.
Schon die Vereinigten Staaten ha-
ben über Abwertungen versucht,
Wettbewerbsvorteile zu erlangen,
genauso wie Japan. Doch der kurz-
fristige Vorteil, den ein Land da-
durch erhält, ist schnell wieder zu-
nichtegemacht. Dann sind alle kon-
kurrierenden Staaten umso stärker
getroffen – und das führt zu einer
negativen Rückkopplung, die am
Ende auf den Auslöser zurückfällt
und die das Grundproblem in kei-
ner Weise löst.

Auf kurze Sicht könnte Europa
aber doch gut damit leben, oder?

Ganz und gar nicht. Die Politik
der Währungsabwertung hat
schließlich noch weitere negative
Effekte. Der wichtigste ist: Die
Zinsen von Anleihen aller Laufzei-
ten sinken weiter. Das ist eine gi-
gantische Manipulation, die größte
Finanzmarktmanipulation in der
Geschichte. Denn der Zins ist die
wichtigste Größe, um das Kapital
in einer Volkswirtschaft zu vertei-
len. Wird er in einem solch gewalti-
gen Ausmaß künstlich verzerrt,
löst das ebenso gewaltige Fehlallo-
kationen aus. Damit meine ich:
Das Geld ist dann einfach zu billig
– und wird beispielsweise in Immo-
bilien investiert, deren Preise im
Übermaß gestiegen sind. Ausge-
löst wird dies alles ausgerechnet
durch jene Notenbanken, die
gleichzeitig Banken und Finanz-
institute regulieren sollen. Das ist
doch absurd.

Eine schwierige Situation. Wie
können Anleger damit umgehen?

Klar ist, dass sichere Staatsanlei-
hen bestimmt kein phantastisches

Investment mehr sind. Aber man
sollte sie auch nicht unterschätzen:
In den vergangenen 15 Jahre haben
Bundesanleihen mit zehnjähriger
Laufzeit insgesamt höhere Anlage-
renditen erbracht als ein Invest-
ment in den Dax.

Trotzdem würde man heutzutage
doch besser Aktien kaufen, oder?

Auf lange Sicht ist es sicher die
richtige Strategie, Aktien solider
Unternehmen zu kaufen, die kaum
von der Konjunktur abhängig sind.
Nahrungsmittelfirmen wären ein
klassisches Beispiel dafür. Aber
man muss auch Rückschläge ver-
kraften können. Kurzfristig sehe
ich die Gefahr eines stärkeren
Rückgangs der Aktienkurse noch
in diesem Herbst. Die Börsen
könnten da noch mal bis zu zehn
Prozent fallen. Besonders amerika-
nische Anleger werden sich zurück-
ziehen, wenn der Kurs des Euro
weiter sinken sollte – dann erlei-
den sie nämlich Währungsverlus-
te. Das Fatale daran ist: Es waren
vor allem amerikanische Groß-

investoren, die den jüngsten Börsen-
aufschwung in Europa durch ihre
Aktienkäufe ermöglicht haben.

Was bleibt Anlegern da noch?
Alle, die einen Zerfall des Euro für
wahrscheinlich halten, sind mit
Gold gut bedient. Der Preis kann
zwar stark schwanken, aber eines
ist gewiss: Im Falle einer Wäh-
rungsreform rettet Gold das eige-
ne Vermögen sicher in die neue
Welt hinüber. Ich habe aber noch
einen anderen Tipp, der Sie erstau-
nen wird: Auf Bargeld zu vertrau-
en ist derzeit nicht die schlechteste
aller Möglichkeiten. Schließlich ist
die Inflation sehr niedrig, und
auch Anleihen bringen kaum noch
Erträge ein. Es entgehen einem
also keine Zinsen, wenn man der-
zeit nicht investiert. Wenn dann
die Börsenkurse demnächst deut-
lich fallen sollten, ist die Gelegen-
heit da: Dann können Sie mit Ih-
rem Geld Aktien deutlich günsti-
ger kaufen.

Das Gespräch führte
Dennis Kremer.

Plankton, Pick-Up und High-Octane –
wenn sich Händler an der Börse unterhalten,
verstehen normale Menschen kein Wort.
Hier kommt eine Übersetzungshilfe.

Von Dennis Kremer

www.ikb.de/wertpapiere

Zinszahlungen fest einplanen 

IKB Festzins- und Stufenzinsanleihen
Anleger erhalten an den jährlichen Zins terminen fest defi nierte und bei den Stufenzinsanleihen
stufenweise ansteigende Zinszahlungen. Die Rückzahlung der Anleihen erfolgt jeweils 
zu 100 % des Nennbetrags am Laufzeitende.

IKB. 
Unternehmerische 
Kompetenz 
für Privatkunden. 

Diese Werbeanzeige stellt kein bindendes Angebot der IKB dar. Die Anleihen werden auf Grundlage des am 20. 2. 2014 veröffentlichten Basisprospekts der IKB einschließlich 
etwaiger Nachträge sowie der für sie relevanten End gültigen Bedingungen emittiert, die weitere Informationen beinhalten, welche eine sachgerechte Anlageentscheidung erst 
ermöglichen. Der jeweilige Basisprospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die End gültigen Bedingungen sind im Internet (www.ikb.de/wertpapiere) oder kostenlos bei 
Ihrer Bank erhältlich. Hinsichtlich der Zeichnung sowie einer anlegergerechten Beratung wenden Sie sich bitte an Ihre Bank.

Bezeichnung WKN Laufzeit Zinssätze

IKB 1,65 %Festzins anleihe 09/2017 A1X3VN 3 Jahre fest 1,65 % p. a. 
IKB Stufenzins anleihe 09/2018 A1X3VP 4 Jahre von 1,60 % p. a.  bis 2,00 % p. a.
IKB Stufenzins anleihe 09/2020 A1X3VQ 6 Jahre von 2,00 % p. a. bis 2,60 % p. a. 

� Die Kurse der Anleihen unterliegen Markt einfl üssen, Kursverluste bei Verkauf vor Laufzeitende 
sind möglich.

� Ein Kauf bzw. Verkauf der Anleihen über die Börse kann vorübergehend erschwert oder 
nicht möglich sein.

� Anleger sind dem Risiko einer Zahlungs unfähigkeit der Emittentin ausgesetzt.
� Für den Anleger können Entgelte für den Erwerb und Verwahr kosten anfallen. Angaben zur 

Höhe erhalten Anleger von der depotführenden Bank.

Zeichnung über 
Banken, Sparkassen 
oder das kostenlose 
IKB Wertpapierdepot

Zeichnungsfrist
bis 12. 9. 2014

Börsensprech

„Unser aller Wohlstand steht auf dem Spiel“
Vermögensverwalter Felix Zulauf hält die Euro-Krise noch längst nicht für überwunden: Er warnt vor fallenden Börsenkursen und rät zu Gold

Der Schweizer Vermögensverwalter Felix Zulauf an seinem Urlaubsort Kampen auf Sylt  Foto Anna Mutter
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Indexfonds werben mit guten Ar-
gumenten: Sie sind einfach zu ver-
stehen, denn sie tun nichts ande-
res, als einen Index wie den Dax
möglichst exakt nachzubauen. Die
Wertentwicklung ist nachvollzieh-
bar: Steigt der Dax um ein Pro-
zent, steigt auch der Indexfonds
um ein Prozent. Und Indexfonds
sind günstig. Manche Fonds kos-
ten nur noch 0,08 Prozent Gebüh-
ren im Jahr. Verglichen mit norma-
len Fonds, die gerne einmal 1,5
Prozent abzwacken, ist das konkur-
renzlos.

Aber damit nicht genug: In den
vergangenen Monaten sind Index-
fonds (ETF) noch einmal billiger
geworden. Teilweise halbierten
sich sogar die Gebühren. Das
macht sich trotz des sowieso schon
niedrigen Niveaus bemerkbar,
wenn die Fonds lange gehalten
werden. Bei Aktien-ETF fielen
die Senkungen größer aus als bei
Anleihe-ETF, weil dort die Mar-
gen höher waren. Comstage senk-
te auf breiter Front die Vergütun-
gen für einen Großteil der Fonds.
Die Commerzbank-Tochtergesell-
schaft war bei ihrem Start vor eini-
gen Jahren der günstigste Anbie-
ter, wurde dann aber von der Kon-
kurrenz eingeholt. Daher startet
Comstage nun eine neue Offensi-
ve und rückt mit vielen Fonds wie-
der an die Spitze der günstigsten
Anbieter. Um rund ein Drittel ge-
senkt hat Comstage zum Beispiel
die Gebühren für den Indexfonds
auf amerikanische Aktien, die im
S & P 500 zusammengefasst sind.
Die Vergütungen für die Fonds
für Aktien aus den Schwellenlän-
dern und für weltweite Aktien wur-
den sogar halbiert.

Die großen Platzhirsche wie
„db x-trackers“ von der Deutschen
Bank und iShares aus dem Hause
Blackrock begaben hingegen nur
einige neue Fonds mit niedrigen
Gebühren, ließen aber ihre alten
Produkte mit dem gleichen Inhalt
zu den bisherigen teureren Gebüh-
ren weiterbestehen (siehe Tabelle).
Anleger in den Altfonds haben da-
her nichts von den Gebührensen-
kungen. Die Fondsgesellschaften
wappnen sich so gegen zu hohe
und zu schnelle Einnahmerückgän-
ge. Die Unterschiede können
enorm sein. Der alte iShares-
Fonds für die Schwellenländer ver-
langt 0,75 Prozent im Jahr, der
neue Billig-iShares, der mit dem
Zusatz „Core“ gekennzeichnet ist,
kostet für die gleiche Region nur
0,25 Prozent.

Anleger, die in den alten Fonds
angelegt haben, müssten diese ver-
kaufen und in die neuen wechseln.
Das lohnt sich, wenn die Fonds

nach 2008 gekauft wurden. Wur-
den sie vorher erworben, sollten
sie trotz der höheren Gebühren be-
halten werden, weil die Gewinne
anders als nach 2008 steuerfrei
sind. Nur sehr selektiv senkte
Amundi die Gebühren, Lyxor und
Deka gar nicht.

„Indexfonds unterscheiden sich
bei den Anbietern kaum. Sie alle
wollen den Index möglichst genau
nachbilden. Daher ist der Preis
das Hauptkriterium für Anleger,
den Fonds zu kaufen“, begründet
Detlef Glow vom Fondsanalyse-
haus Lipper die jüngsten Preissen-

kungen. Hinzu komme, dass ETF
vor allem bei professionellen Anle-
gern und Vermögenden beliebt
sind, die sehr auf die Kosten achte-
ten. Erleichtert werden den Anbie-
tern die Preissenkungen durch
das stetig neu zuströmende Kapi-
tal, das die Gebühreneinnahmen
erhöht hat. Denn die bemessen
sich am Fondsvolumen. Ganz kos-
tenlos wollen die Anbieter ihre
Fonds aber nicht mehr abgeben.
db x-trackers hat einen entspre-
chenden Versuch mit einem Index-
fonds auf den Euro Stoxx 50 wie-
der eingestellt. Er kostet nun 0,09

Prozent im Jahr. Besonders güns-
tig sind weiterhin die Indexfonds
auf den Dax und den Euro Stoxx
50, die die wichtigsten Aktien aus
dem Euroraum umfassen. Mehr
verlangen hingegen immer noch
Anbieter von Indexfonds auf
globale Aktien und auf Schwellen-
länder.

Mit den jüngsten Preissenkun-
gen wird der Kostenvorteil der In-
dexfonds zu den aktiv verwalteten
Fonds, bei denen ein Fondsmana-
ger vermeintlich aussichtsreiche
Aktien aussucht, noch größer.
Denn Anbieter aktiver Fonds den-
ken gar nicht daran, auch ihre Ge-
bühren zu senken. Im Gegenteil:
In den vergangenen Jahren haben
sie die Provisionen zumindest für
die Tranchen, die sie an Privatanle-
ger verkaufen, oft erhöht. Anleihe-
fonds haben sich dabei stärker ver-
teuert als Aktienfonds. Denn um
in der Niedrigzinsphase etwas
mehr Rendite zu erzielen, sind die
Fondsmanager aktiver geworden.
Kauften sie früher nur ein paar
Staatsanleihen und handelten sie
kaum, wird heute mit Währungen
und komplexen Finanzinstrumen-
ten jongliert. Das erhöhte den Auf-
wand für das Fondsmanagement.
Zuletzt sorgte Union Investment,
die Fondsgesellschaft der Volks-
und Raiffeisenbanken, für Aufse-
hen, als sie die Gebühren erhöhte
und damit Anhebungen anderer
Gesellschaften nachholte.

Ein Weg der verdeckten Erhö-
hung ist die Einführung von „Per-
formance Fees“, die die Gebühren
von der Wertentwicklung abhän-
gig machen und dabei oft keine
strengen Kriterien anlegen. Die
Fonds begründen Anhebungen ger-
ne mit den gestiegenen Kosten aus
der Regulierung, verschweigen
aber, dass sie durch hohe Mittelzu-
flüsse Mehreinnahmen haben, die
das decken könnten. Oft sind die
Gebühren in der Vergangenheit
auch durch neue Fondsgesellschaf-
ten am Markt gestiegen. Sie woll-
ten ihre Verbreitung durch höhere
Provisionen an Vermittler stei-
gern. Die Kosten dafür knöpften
sie den Kunden ab. „Die Finanzin-
dustrie ist einer der wenigen Märk-
te, auf denen die Marktwirtschaft
nicht funktioniert: Stärkerer Wett-
bewerb hat zumindest bei aktiv ver-
walteten Fonds zu höheren und
nicht niedrigeren Preisen geführt“,
klagt Fondsanalyst Glow.

Druck für Gebührensenkungen
spüren die Anbieter aktiver Fonds
nicht. Die Mittel fließen weiter zu,
und die Indexfonds sind mit einem
Marktanteil von unter zehn Pro-
zent noch keine allzu gefährliche
Konkurrenz. Wenn es mal Preis-
senkungen gibt, dann in den
Tranchen, die für Großanleger re-
serviert sind. Sie ermöglichen es,
eine Art Mengenrabatt zu geben.
Der fällt allerdings teilweise sehr
üppig aus. Professionelle Käufer
zahlen teilweise nur die Hälfte der
Gebühren, die Privatanleger zah-
len. Bei Indexfonds dagegen gibt
es eine solche Ungleichbehand-
lung nicht.

VON DY R K S CH E R F F

Monatelang wurde heftig darüber
diskutiert, seit dem 1. August ist das
reformierte Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetz (EEG) in Kraft. Nun
ist es amtlich: Die Förderung von
Photovoltaikanlagen wird weiter re-
duziert. Wurden für neue Anlagen
2006 noch im Schnitt um die
50 Cent je Kilowattstunde bezahlt,
werden es in diesem Jahr nur rund
zehn Cent sein. Und trotzdem: Das
Solardach lohnt sich weiterhin. Bes-
ser noch: Jeder dort investierte
Euro verzinst sich nämlich deutlich
besser als auf einem Tagesgeldkon-
to oder mit einer Bundesanleihe.
Renditen von vier Prozent sind gut
möglich.

Denn in den vergangenen Jah-
ren ist nicht nur die Förderung ge-
sunken, sondern auch die Preise
für die Solarzellen sind kräftig zu-
rückgegangen. Damit ist es nun
viel günstiger als früher, Solar-
strom selbst zu produzieren. Nach
Berechnungen des Zentrums für
Sonnenenergie- und Wasserstoff-
Forschung Baden-Württemberg
(ZSW) kostet eine private Kleinan-
lage (einschließlich sämtlicher Kos-

ten etwa für Montage und Netzan-
schluss) im Durchschnitt rund
1600 Euro je Kilowatt installierter
Leistung (ohne Mehrwertsteuer).
Je nach Hersteller, Region und bau-
lichen Gegebenheiten des Hauses
können die Preise davon abwei-
chen. Für eine typische Fünf-Kilo-
watt-Anlage auf dem Dach sind
mit Steuern also knapp 10 000
Euro fällig. Größere Anlagen wer-
den je Kilowatt günstiger. Nach ei-
ner Umfrage der GfK unter Instal-
lateuren von Photovoltaikanlagen
bleiben die Preise 2014 stabil.

Um mit der Solaranlage Rendi-
ten von zum Beispiel vier Prozent
verdienen zu können, sollten die Be-
sitzer mindestens 20 bis 30 Prozent
des erzeugten Stroms selbst nut-
zen. Dann sparen sie sich den Kauf
von Fremdstrom des örtlichen Ver-
sorgers, der teurer ist als die Pro-
duktionskosten des Solarstroms. Je
mehr Eigenverbrauch, desto höher
die Rendite. Dabei profitieren
Kleinanlagen unter zehn Kilowatt
davon, dass der Eigenverbrauch an-
ders als bei größeren Anlagen nicht
mit der EEG-Umlage belastet
wird. „Früher wurde der Solar-

strom vollständig ins Netz einge-
speist und nichts selbst verbraucht.
Das hat sich immer gelohnt, da die
Förderung höher als die Produkti-
onskosten war“, sagt Tobias Kelm
vom ZSW. „Wer das heute noch so
macht, der kann wegen der gerin-

gen Vergütungssätze eine kleine So-
laranlage in der Regel nicht mehr
wirtschaftlich betreiben.“ Wirt-
schaftlich heißt dabei für ihn, dass
die Investition nicht nur keine Ver-
luste macht, sondern sich auch or-
dentlich verzinst.

Mit geringem Eigenverbrauch
wirft die Anlage zwar immer noch
Gewinn ab. Aber der entschädigt
dann nicht für die Risiken, die die
ganze Kalkulation mit sich bringt.
Die Rechnung basiert nämlich auf
Schätzungen für den Verlauf der

folgenden 20 Jahre, in der die Anla-
ge laufen soll. Wie lange wird die
Sonne scheinen? Wie stark lässt die
Leistung der Zellen nach? Und wie
stark steigen die Strompreise? Le-
gen sie nämlich geringer als erwar-
tet zu (Kelm rechnet mit 2,3 Pro-
zent), sind die Einsparungen durch
den Eigenverbrauch geringer, die
Wirtschaftlichkeit sinkt.

Und schließlich: Wie hoch wird
der Eigenverbrauch in zehn Jahren
sein? Tendenziell wird der Ver-
brauch und damit die Rendite zu-
rückgehen, weil immer mehr ener-
giesparende Geräte auf den Markt
kommen. Man könnte nun natür-
lich auch dem Nachbarn Strom lie-
fern und auf diese Weise den Ver-
brauch zusätzlich erhöhen. Aber
der technische Aufwand dafür lohnt
bei Kleinanlagen oft nicht. Die
Selbstnutzung lässt sich auch erhö-
hen, indem man Strom, den man
gerade nicht braucht, speichert –
für Zeiten, in denen die Sonne
nicht scheint. Aber Batteriespeicher
sind derzeit noch deutlich zu teuer.
Und nicht jeder hat ein Elektroau-
to, das er mit Sonnenstrom aufla-
den kann.

Fazit: Solaranlagen können
noch sehr lukrativ sein. „Gerade in
Zeiten niedriger Zinsen ist eine
kleine Photovoltaikanlage, die gut
ausgelegt und realistisch kalkuliert
ist, nach wie vor eine attraktive In-
vestition“, sagt Tobias Kelm. Man
muss aber heute mehr als früher ge-
nau rechnen, bevor man weiß, ob
sich die Anlage lohnt. Es kann
auch sein, dass sich die Investition
nicht rechnet.

Abwarten, weil die Solarzellen-
preise vielleicht bald wieder fallen,
ist jedoch nicht ratsam, weil das
noch schwerer vorherzusehen und
ein Preisrutsch derzeit unwahr-
scheinlich ist. Und wie sich die För-
dersätze entwickeln, weiß auch kei-
ner so genau. Das hängt auch da-
von ab, wie viele Solarzellen neu in-
stalliert werden. Derzeit sind es we-
niger als gedacht, dann könnte die
Förderung sogar steigen. Wird zu
viel gebaut, sinkt sie stärker als vor-
gesehen. Leichter haben es da
Überzeugungstäter, die sich an ih-
rer weitgehenden Unabhängigkeit
von Stromversorgern erfreuen. Sie
bauen die Anlagen auch, wenn die
Rendite mickrig ist.

Name Isin

Gebühren p. a.

aktuell 2013*

De
ut

sc
hl

an
d

ComStage DAX TR ETF LU0378438732 0,08 0,12
db x-trackers DAX ETF DR LU0274211480 0,09 0,15
Deka DAX ETF DE000ETFL011 0,15 0,15
Lyxor ETF DAX LU0252633754 0,15 0,15
iShares Core DAX (DE) DE0005933931 0,16 0,16

Eu
ro

ra
um

ComStage EURO STOXX 50 NR ETF LU0378434079 0,08 0,10
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C LU0380865021 0,09 0,00
db x-track. Euro St. 50 (DR) Inc 1D LU0846194776 0,15 0,15
iShares Core EURO STOXX 50 IE00B53L3W79 0,10 0,20
iShares EURO STOXX 50 (DE) DE0005933956 0,16 0,16
Lyxor ETF EURO STOXX 50 D-EUR A/I FR0007054358 0,20 0,22

Die Solaranlage auf dem Hausdach lohnt sich immer noch
Die Förderung durch das EEG sinkt zwar. Aber trotzdem lässt sich mit Solarzellen mehr verdienen als mit jedem Tagesgeldkonto.

Die Gebühren für ETF
sinken – teilweise um
die Hälfte. Aktiv
verwaltete Fonds
dagegen werden immer
teurer: Sie erhöhen
sogar die Provisionen.

 Illustration Picture Press

Name Isin

Gebühren p. a.

aktuell 2013*

US
A

iShares Core S&P 500 IE00B5BMR087 0,07 0,20
ComStage S&P 500 ETF LU0488316133 0,12 0,18
Lyxor ETF S&P 500 D-Usd LU0496786657 0,17 0,17
db x-trackers S&P 500 TR 1C LU0490618542 0,20 0,20
iShares S&P 500 (Inc) IE0031442068 0,40 0,40

Sc
hw

el
le

nl
än

de
r ComStage MSCI Emerg Mkts TRN ETF LU0635178014 0,25 0,50

iShares Core MSCI Emerging Mkts IMI IE00BKM4GZ66 0,25 --
Lyxor ETF MSCI Emerging Markets C-EUR FR0010429068 0,57 0,55
db x-trackers MSCI Emerg Mkts TRN 1C LU0292107645 0,65 0,65
iShares MSCI Emerging Markets (Inc) IE00B0M63177 0,75 0,75

*laut Geschäftsbericht  Quelle Morningstar

Indexfonds werden immer günstiger

INDEXFONDS IM PREISVERGLEICH
Aktien-Indexfonds für die wichtigsten Anlageregionen: Preisreduzierte Fonds im Vergleich zu ausgewählten Konkurrenten

Mit Solarstrom Geld verdienen

1) EEG: Erneuerbare-Energien-Gesetz.  2) Annahmen: Strombezugspreis: 24 Cent/kWh, 2,3% jährliche Preissteigerung, Anlage läuft 20 Jahre lang, Kapitalverzinsung 4,3 %. Anlagekosten: Kauf, Installation und Wartung.
Quellen: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie; Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW)/ F.A.Z.-Grafik Walter
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So hoch ist die EEG-Vergütung
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E
in Nachmittag in einer
deutschen Universitäts-
stadt kurz vor Beginn
der Prüfungszeit. Cla-
ra, die in Wirklichkeit

anders heißt, macht sich Sorgen:
Sie ist mit ihrer Prüfungsvorberei-
tung noch längst nicht weit genug.
Wenn sie bis zu den Klausuren
nicht ununterbrochen lernt, hat sie
keine Chance mehr zu bestehen.
Wie soll sie das schaffen? Clara re-
cherchiert im Internet. Dort
schwärmen Leute von einem Medi-
kament, das helfen soll, sich stun-
denlang zu konzentrieren, ohne
müde zu werden. Genau das Richti-
ge, denkt Clara. Sie sucht weiter:
Das Medikament wird zur Behand-
lung von ADHS eingesetzt. In
Deutschland ist es nicht auf dem
Markt, in anderen Ländern darf es
nur ein Arzt verschreiben. Clara
stört das nicht. Sie schließt ihren
Internetbrowser und öffnet ein
Programm, das im Netz ihre Spu-
ren verwischt. Mit wenigen Maus-
klicks hat sie bestellt, was sie haben
möchte. Ein paar Tage später liegt
ein unauffälliger wattierter Um-
schlag in ihrem Briefkasten.

Die Internetseite, auf der Clara
ihre Aufputschmittel bestellt, heißt
Silk Road – wie die Seidenstraße,
auf der früher Gewürze, Stoffe
und andere edle Handelsgüter von
Asien nach Europa befördert wur-
den. Auf der modernen Version
der Seidenstraße gibt es nicht nur
verschreibungspflichtige Medika-
mente, sondern auch Tausende
Angebote für Marihuana, Kokain,
Methamphetamin und alle mögli-
chen anderen illegalen Drogen. Au-
ßerdem Bücher, Zubehör oder Bas-
telanleitungen für Hasch-Pfeifen.
Nur Waffen und Kinderpornogra-
phie sind nicht zugelassen.

Abgesehen davon, dass nahezu
alle Produkte illegal sind, funktio-
nieren Silk Road und ähnliche
Plattformen genau wie Ebay oder
Amazon. Es gibt Produktkatego-
rien – „Shrooms“, „Psychedelics“,
„Stimulants“ –, Produktbeschrei-
bungen – „One gram of pure un-
cut Peruvian cocaine“ – und Kun-
denbewertungen – „Great quality
dope, fair price, swift delivery“.
Manche Händler bieten Probierpa-
ckungen an oder werben zu Weih-
nachten mit Rabattaktionen. Meh-
rere hundert Millionen Dollar im
Jahr wurden auf diese Weise zwi-
schen 2011 und 2013 allein auf Silk

Road umgesetzt, schätzt das ameri-
kanische FBI, dem es im vergange-
nen Jahr gelang, die Ursprungsver-
sion der Seite kurzzeitig zu schlie-
ßen und den mutmaßlichen Betrei-
ber festzunehmen.

Doch wie groß der Gesamtum-
satz auf Silk Road und anderen Sei-
ten tatsächlich ist, weiß niemand
so genau. Denn es gibt noch einen
weiteren Unterschied zu Amazon:
Die Plattformen sind nicht Teil
des normalen Internets. Sie gehö-
ren zum sogenannten „Deep
Web“, dem Bereich, den Suchma-
schinen wie Google nicht erfassen
können und der um ein Vielfaches
größer ist als das sogenannte „Sur-
face Web“, dessen Inhalt die Such-
maschinen indexieren.

Um Seiten im Deep Web anzu-
steuern, braucht man eine spezielle
Verschlüsselungssoftware namens
„Tor“, die dafür sorgt, dass die
Spuren einzelner Nutzer nicht
mehr nachvollziehbar sind. „Tor“
ist ein Akronym für „The Onion
Router“. Der Dienst heißt so, weil
die Anonymisierung nach dem
Zwiebel-Prinzip funktioniert: Jede
Anfrage eines Nutzers wird über
mehrere Server umgeleitet, bis ihr
Ursprungsort nicht mehr erkenn-
bar ist. Bei jeder Umleitung
kommt eine neue Schicht von Ver-
schlüsselung hinzu; diese Schich-
ten legen sich übereinander wie
bei einer Zwiebel. Der Ursprung
der Technik ist nicht kriminell. Sie
wurde von Forschern der amerika-
nischen Regierung entwickelt, um
die anonyme Nutzung des Inter-
nets zu ermöglichen. „Tor“ hilft
Journalisten, ihre Quellen zu schüt-
zen, und politischen Dissidenten,
sich der Verfolgung durch autokra-
tische Regierungen zu entziehen.

Doch den Nutzern der Silk
Road ermöglicht der Browser vor
allem, ihre illegalen Geschäfte vor
der Polizei zu verbergen. Wer auf
der Seite Drogen kauft oder anbie-
tet, kann nur schwer enttarnt wer-
den. Die Besucher nutzen Pseudo-
nyme, die Kommunikation zwi-
schen Käufern und Anbietern wird
verschlüsselt, und die Dealer ver-
schicken ihre Ware versteckt in De-
koartikeln, in unauffälligen Brief-
umschlägen und mit falschen Ab-
senderadressen. Ausführliche Kun-
denbewertungen schützen vor Be-
trug. Bezahlt wird mit der anony-
men Internetwährung Bitcoin. Bit-
coins werden in passwortgeschütz-

ten virtuellen Geldbörsen gelagert,
ohne mit dem Namen des Besit-
zers verknüpft zu sein – eine On-
lineversion des Nummernkontos.
Dadurch lassen sich die kriminel-
len Geschäfte auch anhand der
Geldflüsse kaum nachverfolgen,
zumal der Bitcoin-Kurs stark
schwankt. Niemand weiß, wie viel
Geld die Anbieter wirklich verdie-
nen. Relativ zu den Summen, die
mit illegalen Drogen insgesamt
umgesetzt werden, fallen die Inter-
netmärkte wohl noch nicht sehr
ins Gewicht. Sicher ist nur: Sie
werden immer größer. Das Ver-
sprechen, anonym zu bleiben,
lockt Dealer wie Kunden ins Netz.

Ermittler, die die Drogenhänd-
ler bekämpfen wollen, stehen vor
vielen Hürden: Bei den meisten
Transaktionen geht es um sehr klei-
ne Mengen. Die Dealer bleiben im
Dunkeln, Sendungen lassen sich
kaum zurückverfolgen, und wie
man diejenigen belangen kann, die
Infrastruktur und Bezahlsysteme
zur Verfügung stellen, ist rechtlich
ungeklärt.

Völlig sicher können sich die Kri-
minellen trotzdem nicht fühlen: In
Deutschland verhaftete die Polizei
vergangenen Sommer in Bayern ei-
nen jungen Mann, der als einer der
größten Anbieter auf der Seite galt.
Er muss sich mittlerweile vor Ge-

richt verantworten. Ein paar Mona-
te später nahm das amerikanische
FBI dann den mutmaßlichen Grün-
der und Betreiber der ersten Silk-
Road-Seite fest. Der 29 Jahre alte
Amerikaner Ross Ulbricht, im
Netz bekannt als „Dread Pirate Ro-
berts“, hatte die Silk-Road-Seite of-
fenbar im Jahr 2011 ins Netz gestellt
und knapp zweieinhalb Jahre lang
bei jedem Drogendeal eine Provisi-
on kassiert. Die FBI-Agenten er-
wischten ihn schließlich in der
Science-Fiction-Abteilung einer öf-
fentlichen Bibliothek in San
Francisco, beschlagnahmten seinen
Computer und Bitcoins im Wert
von mehr als 20 Millionen Dollar
und legten die ursprüngliche Silk-
Road-Seite lahm. Beides gelang,
weil die mutmaßlichen Täter ab-
seits der verschlüsselten Seiten Feh-
ler machten: Ulbricht hinterließ in
einem normalen Internetforum
seine persönliche E-Mail-Adresse.
Der deutsche Händler flog auf,
weil eines seiner Drogenpäckchen
an der falschen Adresse landete.

Dem Erfolg der Online-Drogen-
märkte hat das alles bisher nicht ge-
schadet. Ganz im Gegenteil sind
sie durch den FBI-Coup erst so
richtig bekanntgeworden. Bereits
wenige Wochen nach Ulbrichts
Festnahme eröffneten Mitstreiter
„Silk Road 2.0“, unzählige Konkur-
renzplattformen sind seitdem hin-
zugekommen. Ähnlich wie Ulb-

richt, der sich auf diversen Profilen
in den sozialen Medien als radikalli-
beraler Anhänger des Ökonomen
Ludwig von Mises und des amerika-
nischen Politikers Ron Paul präsen-
tierte, propagieren seine Nachfol-
ger eine eigenwillige Form des so-
zialen Anarchismus: Silk Road,
heißt es in einer Nachricht, mit der
neue Mitglieder willkommen gehei-
ßen werden, sei ein Rückzugsraum,
in dem jeder ungestört von staatli-
chen Eingriffen seine Freiheiten
ausleben könne. Keiner solle in sei-
nen Möglichkeiten eingeschränkt
werden, solange er niemand ande-
rem damit schade.

Dazu passt, dass viele der Dro-
genportale im Deep Web einen
sehr gentrifizierten Eindruck ma-
chen. Oft findet eine regelrechte
Markenbildung statt. Manch ein
Anbieter wirbt mit „Bio-Cannabis“
oder verspricht, sein Kokain sei
„fair gehandelt“: Die Erlöse aus
dem Verkauf gingen nicht an böse
Kartelle, sondern nur direkt an
Kleinbauern in „konfliktfreien“ Re-
gionen, aus deren Kokapflanzen es
gewonnen werde. Andere tun sich
durch angebliche philanthropische
Wohltaten hervor: Man spende an
Wikileaks und diverse Open-Sour-
ce-Projekte.

Diese Rhetorik passt nicht so
ganz zum klassischen Bild des Dro-
genbosses, der mit bewaffneter Es-
korte unterwegs ist und seine Geg-
ner auch gerne mal in Salzsäure
auflöst. Allerdings ist es eben auch
nur Rhetorik: Dem Silk-Road-
Gründer Ulbricht wirft das FBI un-
ter anderem vor, er habe im Inter-
net Auftragskiller angeheuert, um
Erpresser aus dem Weg zu räu-
men, die drohten, ihn zu enttar-
nen. Endgültig geklärt ist das zwar
alles nicht. Trotzdem unterschei-
det die Silk Road wohl weniger
von anderen kriminellen Organisa-
tionen, als ihre Betreiber glauben
machen wollen.

Doch die rhetorischen Finten
der Onlinedealer sind ein Hinweis
darauf, an wen sich Angebote wie
Silk Road richten: Leute, die offen-
bar nicht nur bei ihrem Gemüse,
sondern auch bei ihren Drogen Eti-
ketten wie „fair“, „ökologisch“
oder „sozial“ schätzen. Die Soziolo-
gin Marie Claire Van Hout und
der Psychologe Tim Bingham be-
fragten im vergangenen Jahr meh-
rere Dutzend Nutzer der Seite und
fanden heraus, dass es hauptsäch-

lich Männer um die dreißig waren,
die entweder noch studierten oder
in akademischen Berufen tätig wa-
ren – Männer wie Ross Ulbricht
also. Auch der mutmaßliche Silk-
Road-Gründer hatte einen akade-
mischen Abschluss, machte in sei-
ner Freizeit Yoga und experimen-
tierte mit halluzinogenen Drogen.
Die Kunden, die die Forscher be-
fragten, waren meist Gelegenheits-
nutzer von Cannabis oder Party-
drogen wie MDMA, die sie der Be-
quemlichkeit halber im Internet be-
stellten.

Ermittler vermuten deshalb,
dass Plattformen wie Silk Road

den Drogenhändlern durchaus
neue Käuferschichten erschließen
könnten. Ähnliches haben For-
scher schon bei der Prostitution be-
obachtet, die nach wie vor in vie-
len Ländern verboten ist: Das In-
ternet hilft, zwielichtige Geschäfte
aus der Schmuddelecke zu holen.
Wenn man nicht mehr ins Rotlicht-
viertel pilgern muss, um an einer
dunklen Ecke seinen Dealer zu
treffen, der einen vielleicht auch
noch betrügt oder bedroht, sinkt
die Hemmschwelle. Anonyme On-
linebestellungen machen illegale
Drogen auch für Leute attraktiv,
denen der Gang ins Bahnhofsvier-
tel immer zu gefährlich war.

MEIN
ZUHAUSE:
OPTIMAL 
FINANZIERT.

www.interhyp.de 
0800 200 15 15 60

ANZEIGE
Auf konspirativen Internetseiten werden mit
illegalen Drogen Milliarden umgesetzt. Von der Polizei
lassen sich die Dealer kaum beeindrucken.
Von Johannes Fischer und Lena Schipper

Kokain aus
dem Netz

Ein Gramm Kokain kostet bis zu 90 Euro.  Foto dpa

Silk Road ist die bekannteste Online-Drogenbörse. Screenshot F.A.S.
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W enn Männer in die Jahre
kommen, entwickeln sie
spannende Vorlieben.

Sie suchen neue Beschäftigungen,
mit denen sie sich – auf Adrenalin
komm raus – das Hirn frei blasen
und vom Gedanken an ihren eige-
nen Fortschritt abhalten wollen.
Ich kenne Männer, die lassen sich
Fallschirmsprünge schenken, ande-
re melden sich für einen Triathlon,
Ultralauf oder gleich für eine Süd-
poldurchquerung an. Bei Letzte-
ren ist oft meistens noch das Fern-
sehen dabei, was den Grad der Auf-
regung noch einmal steigert.

Wer gesundheitlich nicht mehr
ganz so fit, aber im Kopf noch
jung ist, der bucht bei einem Event-
veranstalter zumindest mal einen
Tag als Baggerfahrer. Davon hat er
schon im Sandkasten geträumt. Es
ist ein tonnenschweres Erlebnis,
versprechen manche Anbieter:
„Bändige den Koloss aus Stahl!“ In
Wirklichkeit geht es eher darum,
dass ein Mann dabei endlich mal
wieder das tun kann, was ein
Mann tun muss: Er kann baggern,
angraben und hochstapeln, was die
Kiesgruben so hergeben. Er bag-
gert mit anderen um die Wette –
und das ganz ohne Reue. Wenn
das keine Verlockung ist!

Leider ist sie nur allzu schnell
wieder vorbei. Die Baggersemina-
re dauern meist nur ein paar Stun-
den, höchstens einen Tag. Und
dann? Dann kehrt der Mann heim
in sein Heim und ihm bleiben
nichts als Erinnerungen. Was ihn
nicht unbedingt beflügelt. Also
sucht er nach etwas, was dieses kur-
ze Erlebnis ewiger Jugend in Zu-
kunft konserviert.

Ich habe eine These, was dann
passiert. Haben Sie mal gesehen,
wie stark die Verkäufe von Aufsitz-
rasenmähern steigen? Diese moto-
risierten Minimähdrescher, die
sich durch jeden zweiten Vorgar-
ten pflügen? Zwei meiner Freunde
haben sich so ein Ding gekauft.
Beide sind jenseits der 45 und den-
ken oft in Kneipen darüber nach,
wo das Leben mit uns noch so hin
will. Sind wir dabei die Fahrer
oder nur der Passagier? Halten Sie
mich für verrückt – oder gehen Sie
mal mit ihrem Nachbarn einen
trinken, der auch so ein Ding hat.
Aber fragen Sie nicht, wann er zu-
letzt so richtig rumgebaggert hat.

G
enie oder Furie – oder
beides? Kaum ein Den-
ker ist so umstritten wie
sie: Alissa Sinowjewna

Rosenbaum, genannt Ayn Rand
(1905-1982). Die einen verehren
sie, in den anderen weckt schon
der Name Aggressionen. Ihre ethi-
sche, nicht bloß effizienzorientier-
te Begründung des freien Markts,
hat den einen ein Licht aufgehen,
den anderen die Galle überlaufen
lassen. Die einen halten ihr philo-
sophisches Werk für das beste seit
der Antike, die anderen verurtei-
len es als sektiererische Scharlata-
nerie. In der akademischen Welt
gibt es kaum jemanden, der sich
ernsthaft mit ihrem Denksystem
beschäftigt. Und Literaturlieb-
haber schüttelt es, wenn sich bei
der Lektüre der so voluminösen
wie schwülstigen Romane wie „At-
las Shrugged“ oder „Fountain-
head“ eine Sturzflut ideologischer
Parolen über sie ergießt.

Doch gerade diese Wälzer fin-
den reißenden Absatz. Die Bücher
der sendungsbewussten Autorin

sind in einer Gesamtauflage von
bisher 25 Millionen erschienen. Die
Anhängerschaft in den Vereinigten
Staaten reicht vom früheren Noten-
bankpräsidenten Alan Greenspan
bis hin zur „Tea Party“. In Europa
ist sie weniger bekannt, doch auch
hier geraten Rands Romane so
manchen jungen Antikonformis-
ten, die nach Orientierung suchen,
zur „Einstiegsdroge zum Liberalis-
mus“ – wenn man den Liberalis-
mus denn mit der Doktrin des Mi-
nimalstaats oder gar des Anarchoka-
pitalismus gleichsetzen will. Auf je-
den Fall hat Ayn Rands Werk dank
seiner Anziehungskraft im politi-
schen Denken mehrerer Generatio-
nen erhebliche Wirkung entfaltet.

Wer war diese Frau? Ayn Rand
war Tochter deutschstämmiger Ju-
den und hatte sich nach dem Studi-
um der Philosophie und Geschichte
aus der Sowjetunion nach Amerika
abgesetzt. Revolution und Regime
der Bolschewisten hatten sie mit Ab-
scheu erfüllt. Es war wohl diese
traumatische Erfahrung, die sie zeit-
lebens mit der Kraft des – stets
auch aggressiven – Wortes für die
Rechte des Individuums kämpfen
ließ. Sie arbeitete als Lektorin und
Drehbuchautorin, bevor sie sich als
Romancière, Publizistin und Redne-
rin einen Namen machte.

Was die Leserschaft bis heute an
ihren Romanen offensichtlich elek-
trisiert, ist der darin enthaltene Auf-
stand gegen den Moralismus, zu-
mindest gegen eine lästige, sauer-
töpfische puritanische Moral der

Pflicht und des Verzichts, wie sie
auch heute im Lager aller politisch
Korrekten anzutreffen ist, nicht zu-
letzt unter den sozial und ökolo-
gisch Bewegten dieser Welt. Positiv
gewendet bietet die Autorin ihren
Lesern die ermutigende Gewiss-
heit, dass es ihr gutes Recht ist, im
Leben nach dem eigenen Glück zu
suchen, ihr von der Natur mitgege-
benes Potential auszuschöpfen und
sich dabei von niemandem beirren
zu lassen – und wo könnte man das
besser als auf dem freien Markt, wo

das Leistungsprinzip gilt? John
Galt, den Helden ihres Epos „At-
las Shrugged“, lässt Rand am Ende
seiner irrwitzig langen und von Pa-
thos triefenden Radioansprache je-
nes Credo sprechen, das sie ihren
Jüngern anempfiehlt: „Ich schwöre
bei meinem Leben und bei meiner
Liebe zum Leben: Ich werde nie
für andere leben, und ich werde
nie von anderen verlangen, dass sie
für mich leben.“

Das kann man als Warnung
vor Willkür und Bekenntnis zu

aufgeklärtem, über das rein Mate-
rielle hinausgehendem Selbstinte-
resse werten oder aber im Gegen-
teil als Heiligung eines narziss-
tischen Egoismus. Ayn Rand
meinte ersteres – doch weil es die
Leute so schön auf die Palme
trieb, sprach sie lieber von der
Göttlichkeit des „Ich“ und der
„Tugend des Egoismus“, der sie
noch die „Tugenden“ der Produk-
tivität und des Stolzes beiordne-
te. Mit der kryptischen begriffli-
chen Parallelwelt, die sie sich mit

solchen Umwertungen schuf,
wuchs ihre singuläre romantische
Aura genauso wie ihre wissen-
schaftliche Isolation.

Dabei ist Rands philosophi-
scher Standpunkt durchaus an-
schlussfähig, wenn man sich von
manchen konzeptionellen Impräzi-
sionen ebenso wenig abschrecken
lässt wie von ihren arg apodikti-
schen Urteilen. Rand verstand
sich, durchaus unbescheiden, als
geistige Nachfolgerin von Aristote-
les, dessen Tugendethik sie liebte.

Dafür hasste sie Immanuel Kant
mit Inbrunst. Der Königsberger
Philosoph, berühmt für seinen ka-
tegorischen Imperativ, erschien
ihr als Verkörperung des Bösen
und als gemeingefährlicher Weg-
bereiter des Totalitarismus.

Mit dieser maßlosen Vehemenz
schloss sie sich selbst aus der wich-
tigen, ernsten Debatte über Kant
aus, in der sie durchaus hätte Ver-
bündete finden können. Wie vie-
len, nicht nur liberalen Denkern
gefiel Rand an Aristoteles beson-
ders, dass er – anders als später
Kant – von der umfassenden Kraft
des Verstandes ausging. Daraus lei-
tet sich die Vorstellung ab, dass Er-
kenntnis auch in Bezug auf meta-
physische Fragen möglich ist: Mit
dem Verstand hat der Mensch,
wenn er denn will, einen vollen,
„objektiven“ Zugriff auf die Reali-
tät. Diesen Aspekt übernahm Ayn
Rand und erfand dafür als eigenen
philosophischen Markennamen
das etwas hochtrabende Label
„Objektivismus“. Auf der Basis sei-
ner eigenen Erkenntnis hat dann
jeder einzelne Mensch ohne Vor-
gaben zu entscheiden, was für ihn
selbst ein gutes, erfülltes, tugend-
haftes Leben ist. Rand machte in
ihrem naturrechtlichen Über-
schwang daraus sogar eine Norm:
Der Mensch ist nicht nur frei, sein
Glück zu machen, er ist dazu auf-
gefordert.

Auch für Kant war der Verstand
von höchster Bedeutung, doch er
sah letzte metaphysische Fragen.
Zu denen hatte das fehlbare Män-
gelwesen Mensch, dessen Ver-
stand bei der Verarbeitung seiner
Anschauung durch den Filter sei-
nes – eben nicht objektiven – Be-
wusstseins getrübt ist, keinen Zu-
gang. Für ihn gab es Dinge, die
man zwar denken, aber nicht wis-
sen kann. Wo Kant deshalb De-
mut und ein sich bescheidender
Gottesglaube angebracht erschie-
nen, witterte Rand die Selbstaufga-
be des Individuums und das Ein-
fallstor gerade für das, was Kant
selbst verdammte: Willkür, Ver-
zweckung des Menschen, Gewalt,
Totalitarismus. Hatte Kant als libe-
raler Aufklärer nicht noch den
„Ausgang des Menschen aus sei-
ner selbstverschuldeten Unmün-
digkeit“ gefordert? Ayn Rand, die
Unversöhnliche, verzieh ihm die-
sen Widerspruch nie.
Karen Horn ist Vorstandsvorsitzende der
Friedrich A. von Hayek-Gesellschaft und
lehrt an der Humboldt-Universität Berlin.

7. September: Wu Jinglian,
Stimme der Reform in China

14. September: James Bucha-
nan und die politische Ökonomie

21. September: Henry Hazlitt
analysiert Keynes

Bisher erschienene Beiträge:
www.faz.net/weltverbesserer

Einfach mal
rumbaggern

EINKAUFSZETTEL

Ayn Rand (1905–1982)  Foto Getty, Bearbeitung F.A.S.

Wie geht es weiter?

Die Hohepriesterin
des Egoismus

Der ehemalige Hurrikan CRIS-
TOBAL liegt über Island und
lenkt morgen Regen nach Groß-
britannien. Im Verlauf der Wo-
che macht sich Hochdruckein-
fluss über ganz Europa breit
und sorgt so für spätsommerli-
ches Wetter mit viel Sonnen-
schein und nur einzelnen
Schauern an der Adria.
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Tief ANGELIKA lenkt feuchte und deutlich
kühlere Luft zu uns. 

Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen,
Sachsen: Heute ist es meist wechselhaft und
nass. Vor allem im Osten und Süden bilden sich
kräftige Schauer mit teils ergiebigem Regen.
Im Westen gibt es auch längere trockene Pha-
sen mit etwas Sonnenschein. Die Temperatu-
ren steigen maximal auf 20 Grad. Es weht
schwacher Westwind.

Bremen, Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-
Holstein, Mecklenburg-Vorpommern: Meist ist es
trüb mit einigen Schauern und teils kräftigem
Regen. Örtlich gibt es auch kurze Gewitter. Bis
zum Abend wird es an der Nordsee aber schon
langsam trockener. Bei mäßigem, teils böigem
Nordwestwind steigen die Temperaturen auf
18 bis 20 Grad. 

Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz,
Saarland: In Rheinland-Pfalz und Hessen bleibt
es am Vormittag noch teils länger trocken.
Später fällt aber verbreitet Regen mit örtlichen
Gewittern. Bei schwachem Westwind werden
maximal 20 Grad erreicht. 

Baden-Württemberg und Bayern: Heute ist es
überwiegend trüb mit kräftigen Schauern und
teils ergiebigem Regen. Längere trockene Pha-
sen gibt es in Richtung Nordbaden. Die Höchst-
werte liegen zwischen 18 und 20 Grad.

Mehr Infos und Wettersuche per Postleitzahl im
Internet: www.wetter.com oder www.faz.net/wetter
Aktuelle Themen bei wetter.com:
Zehn-Tages-Prognose; Profiwetter ab 5,70 Euro pro
Monat mit Premium-Druckfunktion, zum Beispiel für
Hotels, Prognose für zehn Tage im Drei-Stunden-Takt. 

Virga: Auch Fallstreifen genannt. Aus den Wol-
ken fällt gegen den Hintergrund sichtbar Nie-
derschlag aus, der aber den Erdboden nicht er-
reicht, weil er auf dem Weg nach unten ver-
dunstet. Dies ist der Fall, wenn es unter den
Wolken sehr trocken ist.

Zwei Hochdruckgebiete über
Westeuropa und über Nordeu-
ropa sorgen hier für recht
freundliches Wetter mit Son-
nenschein. In Mitteleuropa be-
stimmt noch leichter Tiefdruck-
einfluss das Wetter und es fällt
teils ergiebiger Regen von Dä-
nemark über Deutschland und
Polen bis nach Italien. Die Tem-
peraturen liegen zwischen 16
und 34 Grad.

Von Südtexas bis zu den
Großen Seen und östlich davon
bilden sich teils kräftige Schau-
er und Gewitter. Auch im Nor-
den sorgt Tiefdruckeinfluss für
etwas Regen. Sehr freundlich
bleibt es im Südwesten.

Im Laufe der Woche zieht ein
kräftiges Tief über Kanada hin-
weg und lenkt so den meisten
Regen Richtung Ostküste. In
der Mitte und im Westen bleibt
es daher freundlich mit viel
Sonnenschein.

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

30.8.* 31.8. 30.8.* 31.8.

Arkona 18° R 17° Rs
Berlin 20° R 19° Rs
Bremen 19° R 20° Rs
Cottbus 20° b 19° Rs
Cuxhaven 17° R 18° Rs
Dresden 22° b 20° Rs
Düsseldorf 19° Rs 19° Rs
Erfurt 20° b 20° Rs
Essen 18° R 19° Rs
Feldberg 9° w 8° R
Feldberg/Ts. 14° b 13° Rs
Frankfurt/M. 19° b 20° Rs
Freiburg 21° w 19° R
Garmisch 19° b 17° R
Greifswald 19° R 18° R
Großer Arber 12° R 9° R
Hamburg 18° R 19° Rs
Hannover 19° R 19° Rs
Helgoland 17° Rs 18° w
Hof 18° w 17° Rs

Karlsruhe 21° h 19° R
Kassel 18° R 18° Rs
Köln 19° R 19° Rs
Konstanz 21° b 18° R
Leipzig 20° b 19° Rs
Magdeburg 21° R 20° Rs
Mannheim 21° b 20° Rs
München 19° w 18° R
Norderney 17° Rs 18° Rs
Nürnberg 20° b 19° Rs
Oberstdorf 17° R 16° R
Osnabrück 18° R 19° Rs
Passau 19° b 18° Rs
Rostock 18° R 18° R
Saarbrücken 20° w 19° Rs
Schleswig 17° Rs 18° Rs
Stuttgart 22° w 20° R
Sylt 17° b 18° Rs
Trier 19° b 19° Rs
Zugspitze 1° Sr 2° S

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

06:38
12:45

20:12
22:37

Vorhersage
für heute,
31.8.2014
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FrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurt

NürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnberg

StuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgart

FreiburgFreiburgFreiburgFreiburgFreiburgFreiburgFreiburgFreiburgFreiburg
MünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchen

D E U T S C H E  S TÄ D T E

Am Montag bilden sich vor al-
lem in Niedersachen und Bay-
ern einige Schauer oder Gewit-
ter. Sonst bleibt es überwie-
gend trocken. Meist halten sich
dichte Wolken und vereinzelt
zeigt sich auch kurz die Sonne.
Die Temperaturen steigen auf
maximal 21 Grad. Es weht meist
schwacher Nordwestwind.

Am Dienstag ist es noch über-
wiegend wechselhaft mit ein-
zelnen Schauern. Ab Mittwoch
wird es dann aber überall recht
freundlich mit Sonne und Wol-
ken. Die Temperaturen steigen
wieder bis auf 26 Grad.

T R E N D

H E U T E

T R E N D

T R E N D  B I S  F R E I TAG

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donners-
tag

Freitag

Nord Mitte Süd

19-
20°

13-
21°

8-
20°

19-
22°

16-
22°

10-
23°

21-
24°

17-
24°

12-
24°

22-
25°

20-
25°

12-
25°

22-
25°

20-
26°

13-
25°

Hochdruckzentrum

Tiefdruckzentrum

Warmfront Kaltfront Okklusion

Kaltluftzufuhr
Warmluftzufuhr

Kaltluftzufuhr in der Höhe,
Erwärmung am Boden
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LondonLondonLondonLondonLondonLondonLondonLondonLondon
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RomRomRomRomRomRomRomRomRom
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IstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbul
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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

MiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiami333333333333333333
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WashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashington
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Europa
30.8.* 31.8. 30.8.* 31.8.

Lateinamerika*

Afrika

Naher Osten

Asien

Australien/Ozeanien

Nordamerika

Adelaide 22° h 21° b
Melbourne 18° s 22° s
Sydney 16° h 18° h
Wellington 13° h 14° s

Bangkok 30° Rs 33° b
Mumbai 27° R 28° Sr
Colombo 29° Rs 30° Rs
Hongkong 32° Rs 34° w
Jakarta 31° w 33° w
Manila 28° G 32° Rs
Neu Delhi 31° Rs 35° w
Peking 24° Rs 26° R
Seoul 28° Rs 29° w
Schanghai 24° Rs 29° s
Singapur 29° Rs 31° b
Tokio 25° b 28° w

Ankara 20° s 32° s
Antalya 29° s 31° s
Dubai 38° s 41° s
Riad 41° s 43° s
Teheran 36° s 33° s
Tel Aviv 31° s 33° s

Algier 22° s 28° h
Casablanca 26° h 27° h
Dakar 30° w 30° w
Kairo 31° s 34° s
Kapstadt 16° s 26° s
Lagos 28° R 29° R
Nairobi 23° w 25° w
Tunis 31° h 35° h

Bogota 17° w 19° w
B.Aires 17° w 22° h
Caracas 27° w 32° w
Havanna 31° w 33° w
La Paz 10° b 13° Rs
Lima 18° s 19° s
Mexiko-St. 22° w 25° w
R.d. Janeiro 23° w 28° h
Sant.(Ch.) 12° b 17° b

Atlanta 27° b 32° w
Chicago 26° b 29° w
Denver 27° h 27° w
Houston 30° Rs 33° Rs
Los Angeles 26° h 30° h
Miami 31° w 33° w

Montreal 22° b 27° b
New York 24° w 30° b
San Fran. 20° w 23° h
Toronto 24° b 27° Rs
Vancouver 17° Rs 20° Rs
Washington 24° w 33° b

Amsterdam 16° Rs 19° Rs
Athen 30° s 32° s
Barcelona 24° w 29° w
Belgrad 23° s 28° h
Bordeaux 20° h 24° h
Bozen 22° R 24° b
Brüssel 17° R 19° Rs
Budapest 21° w 25° w
Bukarest 23° s 28° s
Dublin 15° Rs 20° w
Dubrovnik 21° s 27° s
Edinburgh 15° Rs 19° w
Faro 26° s 27° h
Helsinki 14° w 16° w
Innsbruck 17° Rs 19° Rs
Istanbul 27° h 28° w
Kiew 20° w 24° w
Kopenhagen 17° Rs 18° Rs
Larnaka 31° s 34° s
Las Palmas 28° s 29° s
Lissabon 25° h 28° s
Locarno 22° w 25° b
London 17° b 21° w
Madrid 25° w 34° w
Mailand 24° w 27° w
Malaga 26° w 30° h
Mallorca 28° w 31° w
Marbella 26° w 29° w
Moskau 14° Rs 17° b
Neapel 28° h 29° h
Nizza 24° w 25° w
Oslo 14° R 18° w
Ostende 17° b 19° w
Palermo 24° s 27° s
Paris 19° b 21° b
Prag 19° b 19° R
Riga 16° b 18° w
Rom 21° s 31° w
Salzburg 17° R 18° R
Sofia 21° h 27° h
Stockholm 15° w 17° w
St.Petersbg. 14° w 16° b
Venedig 23° w 26° w
Warschau 18° w 23° Rs
Wien 19° R 22° R
Zürich 18° w 18° R

Vorhersage
für heute,
31.8.2014

Vorhersage
für heute, 31.8.2014

bis -10° -9 bis -6 -5 bis -1 0 bis 4 5 bis 9 10 bis 14 15 bis 19 20 bis 24 25 bis 29 von 30° an

TTTTTTTTT
HHHHHHHHH

TTTTTTTTT

HHHHHHHHH

TTTTTTTTT

HHHHHHHHH

TTTTTTTTT

HHHHHHHHH

TTTTTTTTT

990990990990990990990990990
995995995995995995995995995

100010001000100010001000100010001000

100510051005100510051005100510051005

101010101010101010101010101010101010

101510151015101510151015101510151015

102010201020102010201020102010201020

102510251025102510251025102510251025

101510151015101510151015101510151015

102010201020102010201020102010201020

100010001000100010001000100010001000

101010101010101010101010101010101010

101510151015101510151015101510151015

102010201020102010201020102010201020

100010001000100010001000100010001000

100510051005100510051005100510051005

101010101010101010101010101010101010

101510151015101510151015101510151015

102010201020102010201020102010201020

Ayn Rand vertritt einen radikalen Marktliberalismus. Und verpackt ihn in
schwülstigen Romanen. Von Karen Horn
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AUS DER ZEIT
Die phänomenalen Erzählungen
der Autorin Karen Köhler, Seite 32

IM GESCHÄFT
Joachim Lottmann vermietet seine Wohnung
und bereichert so sein Leben, Seite 30

UNTER VERDACHT
Senta Berger und ihre Ko-Ermittler reden
über ihre Krimi-Reihe, Seite 37

P
aris ist am Ende, finster,
alle Künstler weg, kein
Nachtleben, alles matt,
vernebelt, vorbei, man

muss nach Berlin, denn in Berlin
gibt es nur gläserne Wolkenkratzer,
die wie Kristalle funkeln, niemand
schläft, alle sehen phantastisch aus,
Berlin ist Babylon und Atlantis,
man feiert in weißen Bauhausvil-
len, und alles ist ein Spiel. So ist es
– in einem Roman, den der franzö-
sische Schriftsteller René Trintzius
1929, mit 31 Jahren, schrieb.

Der Roman heißt „Deutsch-
land“, sein Autor war, wenn seine
Biographen recht haben, nie in Ber-
lin, er hatte sich dieses Berlin ausge-
dacht, weil ihn Paris so langweilte –
das Paris, in dem André Breton das
„Zweite Surrealistische Manifest“
veröffentlicht und Hemingway sei-
ne schönsten Briefe an F. Scott Fitz-
gerald schreibt. Wo die von Berlin
enttäuschten deutschen Schriftstel-
ler von Paris träumten, erfanden
sich die von Paris gelangweilten Pa-
riser ein wildes Phantasieberlin.

Die Klage über die eigene und
die Sehnsucht nach der anderen ge-
hört sozusagen zur Geschichte bei-
der Städte – wobei sich in der letz-
ten Zeit die Abgesänge auf Paris
häufen: Die Zeit der großen Philo-
sophen sei vorbei, in der Literatur
seit Houellebecq nichts passiert,
das politische Klima fatal, die inter-
essantesten Künstler leben, wie Ca-
mille Henrot, in New York oder,
wie Cyprien Gaillard, in Berlin –
und wenn man sie nach Paris fragt,
fuchteln sie mit den Armen, verdre-
hen die Augen und rufen: Furcht-
bar, viel zu teuer, reaktionär, kraft-
los, am Ende, nie wieder!

Wobei noch die Frage ist, ob die
Antwort auf die angebliche Pariser
Misere nun ausgerechnet Berlin ist,
wo in den dörflichen Kleinstzirkeln
von Mitte in diesen Tagen die Fra-
ge mit dem größten Erregungspo-
tential lautet, ob Judith Hermanns
neuer Roman nun fade und blut-
leer oder ihre Sprache im Gegen-
teil „vorsichtig tastend“ sei – wie
überhaupt in der Berliner Kultur
vielleicht ein bisschen zu viel vor-
sichtig herumgetastet wird. Natür-
lich ist die Frage „Berlin oder Pa-
ris“ Unsinn, es ist ja nicht so, dass
es nur eine Krone für die kulturell
relevanteste Kapitale gäbe, die im-
mer nur eine Stadt aufsetzen darf:
Aber wenn man nach Paris fährt
und mit all den Autoren und Künst-
lern spricht, die in Paris so ener-
gisch über Paris fluchen, widerlegt
schon die bloße Zahl der Fluchen-
den das, was sie behaupten: Das
hier keiner mehr sei.

Es stimmt, dass in der aktuellen
französischen Literatur Frankreich
oft als finster-gewalttätiges Land er-
scheint: Eines der meistdiskutier-
ten Bücher des Sommers ist der au-
tobiographische Roman „En finir
avec Eddy Bellegueule“ des 1992 ge-
borenen Édouard Louis, der seine
Jugend als Homosexueller in der
Provinz als die reine Hölle schil-
dert. Es stimmt auch, dass in Paris
zurzeit sehr viel in die eigene Ge-
schichte hineingehorcht wird: Seit
dem Frühjahr feiert man den sech-
zigsten Geburtstag von Françoise
Sagans Roman „Bonjour Tristesse“
mit zahllosen Sendungen und Bio-
graphien – aus denen eine heraus-
sticht. Sie heißt „Sagan 54“ und ist
eigentlich keine Biographie, son-
dern eines der klügsten, überra-
schendsten, erzählerisch spannends-
ten Bücher dieser Saison – schon
weil es nicht, wie etliche andere,
die verlorengegangene Wildheit be-
jammert, sondern in der Unbändig-
keit von „Bonjour Tristesse“ die In-
strumente für ein anderes Leben in
der Gegenwart sucht.

Geschrieben hat es die 1979 in
Paris geborene Anne Berest. Ihr ers-
ter Roman „La fille de son père“,
eine elegante, dunkle Geschichte
über drei Töchter, die erfahren,
dass eine von ihnen nicht das Kind
ihres Vaters ist, wurde mit dem
Prix de Flore und dem Prix Gon-
court ausgezeichnet, auf Deutsch
ist sie unter dem etwas parfümier-
ten Titel „Traurig bin ich schon lan-
ge nicht mehr“ erschienen. In ih-
rem neuen Buch „Sagan 54“ erzählt
Berest vom Mut einer Autorin, sich
einen neuen Namen zu geben und
eine eigene Sprache zu finden, um

die Realität nicht nur zu beschrei-
ben, sondern zu verändern: 1954
hatte die damals achtzehnjährige
Françoise Quoirez als Françoise Sa-
gan einen autobiographischen Ro-
man über ein Mädchen veröffent-
licht, das während eines Sommers
am Mittelmeer gleich zwei Gelieb-
te ihres Vaters verdrängt. Es heißt
immer, „Bonjour Tristesse“ habe
gewirkt, als hätte jemand im prü-
den Frankreich der Nachkriegsjah-
re ein Fenster aufgemacht; liest

man Berest, war es eher, als hätte je-
mand mit dem Bulldozer ein Loch
in die Wand gefahren. Denn Berest
erzählt auch die Geschichte von Sa-
gans Freundin Florence Malraux,
der Tochter von Clara Gold-
schmidt und André Malraux, deren
Kindheit geprägt war von einer
dunklen Begegnung mit der Gesta-
po – und die Lebenszugewandt-
heit, das Verbrennen, im Tag Le-
bende, das Sagans Zeitgenossen so
faszinierte, erscheint in „Sagan 54“
als fast schockhafter Wunsch zwei-
er mit dem Leben Davongekomme-

ner, sich in dieses Leben, das man
im Krieg fast verlor, umso intensi-
ver hineinzustürzen. „Beide waren
Kinder des Krieges“, sagt Berest,
die selbst aus einer jüdischen Fami-
lie stammt; „immer auf der
Flucht.“ „Sagan 54“ erzählt auch
die Geschichte von Anne Berest,
und wie sie Sagan als role model für
ein wildes, weniger angstvolles Le-
ben entdeckte – und es ist die litera-
rische Kunst dieses Buchs, dass es
eine Sprache für die fortschreiten-

de Verschmelzung der erzählten
Biographie mit jener der Erzähle-
rin, ihre Einschreibung ins Leben
der anderen findet. Es gibt ein
Bild, das Sagan vor dem Jaguar
zeigt, den sie sich gekauft hatte, um
durch Paris zu fahren, wo sie Sartre
traf, und dann barfuß an die Côte
d’Azur zu rasen – ein Vehikel also,
um Dinge zu machen, die man
sonst nicht tun würde („es gibt Din-
ge“, sagt Berest, „die ich ohne sie
nicht gemacht hätte. So gesehen
war Sagan mein Jaguar“). Von dort,
wo Berest wohnt, ist es nicht weit

zum „Café de Flore“, wohin deut-
sche Touristen oft nicht gern ge-
hen, weil sie dort deutsche Touris-
ten vermuten – schließlich ist das
„Flore“ der Ort, in dem schon Sar-
tre und Beauvoir ihre Werke schrie-
ben; wenn man spätabends hinein-
geht, trifft man dort, eingeklemmt
zwischen zwei jungen Herren mit
schmalen Hosen und älteren Da-
men in erdfarbenen Chanel-Kostü-
men, immer noch die wichtigsten
französischen Künstler, Pierre

Huyghe zum Beispiel, dessen mit
einem rosa Bein ausgestatteter
Hund „Human“ bei der vergange-
nen Documenta durch die Kassler
Karlsauen huschte. Überhaupt hat
man, wenn man im „Flore“ sitzt,
das Gefühl, dass genau solch ein
Ort Berlin fehlt, einer, an dem ein
Gefühl für Form und Ton und Hal-
tung in die Dinge und die Art, zu
gehen, zu gestikulieren oder sich
anzuziehen ebenso eingeht wie in
die Art, zu denken und zu schrei-
ben. Vielleicht gibt es hier, trotz
oder wegen des beklagten Drucks,

ein Klima, das eine größere Präzisi-
on und Schärfe, aber auch eine grö-
ßere Gelassenheit befördert. Jeden-
falls kommt auch die internationale
Gegenwartskunst nicht ohne Paris
aus: Kein Katalog, in dem nicht auf
Latours Akteur-Netzwerk-Theorie
Bezug genommen wird, auf Ranciè-
res „emanzipierten Zuschauer“ und
seine These von der überragenden
Bedeutung des Streits oder neuer-
dings auf die „spekulativen Realis-
ten“, die tapfer zitiert werden, ob-

wohl den Kuratoren dabei spürbar
die Köpfe rauchen. Was hat es mit
dieser Theoriebewegung auf sich?
Auch darauf findet man Antworten
in Paris. Einen ihrer Gründer kann
man in einem unscheinbaren Café
hinter der Neuen Nationalbiblio-
thek treffen; dort arbeitet Quentin
Meillassoux, geboren 1967 in Paris,
Autor des Grundlagenwerks
„Après la finitude“. Wenn es zwei
Begriffe gibt, über die man erklä-
ren kann, worum es Meillassoux
geht, dann sind es „Korrelationis-
mus“ und „Kontingenz“. Die Philo-

sophie, so Meillassoux, stehle sich
aus der Verantwortung, wenn sie
sich darauf zurückziehe, dass Den-
ken immer auf die Welt bezogen
sei und die Welt dem denkenden
Subjekt erscheint und außerhalb
dieser Korrelation nichts denkbar
sei. Den Baum und den Dinosau-
rier gab es schon, bevor der
Mensch ihn erkannte, auch die vor-
menschliche Welt war real – sol-
chen Realitäten und ihrer Be-
schreibbarkeit widmet sich der „spe-
kulative Realismus“. Dem herr-
schenden Relativismus setzt er die
Idee eines Absoluten entgegen –
wobei dieses Absolute die Kontin-
genz ist, der Zufall, der bei Meillas-
soux auch vor Naturgesetzen nicht
haltmacht. Meillassoux geht von ei-
nem „nichtkausalen Universum“
aus, in dem auch die Evolution eine
Kette von Zufällen ist und sogar
scheinbare Naturgesetzlichkeiten
sich ohne nachvollziehbaren
Grund plötzlich ändern können –
alles hätte auch anders laufen kön-
nen, und die Zukunft sieht wild
aus, weil nichts vorhersagbar ist.

Ob diese Idee einer totalen Kon-
tingenz in einen zynischen Nihilis-
mus führt oder eine Denkfigur ist,
die zu einer radikalen politischen
Freiheit führe, darüber wird ener-
gisch gestritten. Wer Meillassoux’
Denken begreifen will, sollte unbe-
dingt seinen Essay „Die Zahl und
die Sirene“ lesen (Diaphanes-Ver-
lag, 29,95 Euro) – die Interpretati-
on eines der rätselhaftesten Gedich-
te der Moderne, Mallarmés „Coup
de Dés“ von 1897, in dem es um ei-
nen „Maître“, eine Art Kapitän
geht, der im Sturm zögert, einen
Würfel zu werfen; als er verschwun-
den ist, taucht eine Sirene auf.
Schon typographisch war das Ge-
dicht eine Revolution: Die Wörter
sind über die Seiten verstreut wie
Inseln, sie wirken, als wären sie
selbst in den Sturm geraten, von
dem sie berichten. „Das Gedicht“,
so Meillassoux, „ist im Begriff, das
zu verwirklichen, was es be-
schreibt.“ Was folgt, liest sich wie
ein philosophischer Krimi.

Meillassoux nimmt das Gedicht
minutiös auseinander, und zwar auf
eine Weise, dass die Sprache eben-
so wie das Denken zu funkeln be-
ginnt. Als der Meister untergeht, so
erzählt es das Gedicht, taucht am
Himmel ein Siebengestirn auf. Die
Sieben erscheint immer wieder.
Meillassoux entdeckt im si der „si-
lence“, der Stille, einen Ton, die
Note Si, zu deutsch H – es ist die
siebte Note. Die Sirene mutiert zur
„Si-Reine“, zur Königin der sieben.
Si heißt aber auch „wenn“: Die Si-
Reine ist auch Königin des „wenn“,
des Möglichkeitssinns. Folgt man
Meillassoux, dann entwirft Mallar-
mé eine Welt, in der nach dem Un-
tergang des Meisters, des Gottes,
die Mathematik und der Zufall re-
gieren. Das Gedicht hat 707 Wör-
ter: Bloßer Zufall? 707, sept-cents-
sept, klingt wie sept sans sept: sieben
ohne sieben. Wollte Mallarmé mit
einem Gedicht eine politische Uto-
pie vorführen, in der die mathema-
tische Struktur als universell gülti-
ges System die Religion ersetzt –
und gleichzeitig weiß, wie sie sich,
sept sans sept, wieder auflöst? Wie
immer man den Erkenntnisgewinn
dieser Auslegung beurteilt, gilt für
Meillassoux, was er über Mallarmé
schreibt – dass er die Sprache „in ei-
nem Licht erstrahlen lässt, das es
nie zuvor gegeben hatte“.

Dieses sehr französische Spiel
mit der Sprache findet sich auch in
dem in diesen Tagen auf Deutsch
erscheinenden außergewöhnlichen
Roman „Nackt“ des Belgiers Jean-
Philippe Toussaint. Auch er be-
ginnt mit einem Sprachspiel: Ma-
rie, Heldin des Buchs, Modemache-
rin, träumt von einer Haute Cou-
ture ohne „Couture“, also ohne
Schnitt und Naht, und entwirft ein
Honigkleid, das über den Körper
gegossen wird „ohne jede Verbin-
dung oder Befestigung“. Dieses ver-
bindungslos Haftende prägt als Mo-
tiv die folgende Liebesgeschichte,
die eine der schönsten der neuen
französischsprachigen Literatur ist;
allein die Beschreibung der Taxi-
fahrt mit Marie vom Flughafen
Roissy hinein in die graue, verreg-
nete Stadt wäre ein Grund, sofort
nach Paris zu ziehen.
 NIKLAS MAAK

Anne Berest wird für ihr experimentelles Buch „Sagan 54“ gefeiert.   Foto Opale

Nicht nur „Tschick“ wird also dem-
nächst verfilmt, Wolfgang Herrn-
dorfs unsterblicher Roman über
zwei Jungs, ein Auto und die Un-
endlichkeit dahinter – auch das Le-
ben der nicht weniger punkrocken-
den Ramones kommt ins Kino:
Martin Scorsese plant einen Film
über die Band, die wie der Regis-
seur aus dem New Yorker Stadtteil
Queens kommt.

* * *
Der amerikanische Musiker Bruce
Springsteen wiederum hat ein
Kinderbuch geschrieben, „Outlaw
Pete“, nach einem seiner Songs,
der inspiriert war von einem ande-
ren Kinderbuch, das seine Mutter
ihm als Kind vorgelesen hat. Die Il-
lustrationen stammen von Frank
Caruso, das Buch soll im Novem-
ber im amerikanischen Verlag Si-
mon & Schuster erscheinen.

* * *
Ja, ich bin ein Humorist, erklärte
in dieser Woche der Schriftsteller
Daniel Kehlmann seinem Freund,
dem amerikanischen Schriftsteller
Jonathan Franzen, in einem Inter-
view der beiden auf Salon.com, wo-
mit Kehlmann in der Tat bewies,
Humor zu haben, zu dem die deut-
sche Kultur allerdings, wie er
gleichzeitig beklagte, in einem neu-
rotischen Verhältnis stünde.

* * *
Als den Schriftsteller Clemens
Meyer, 37, („Im Stein“) letzte Wo-
che unsere Anfrage nach einem
„Shelfie“ – also einem Selbstpor-
trät seines Bücherregals – erreich-
te, war er sofort begeistert und be-
reit, eins zu schicken. Leider hat
sein Handy keine Kamera. Macht
nichts, meinte er, die Kamera sei-
nes Laptops tue es auch, er melde
sich. Meldete sich aber nicht.
Dann, in letzter Sekunde: „Es wird
leider nichts! Die Kamera meines
alten Macs ist kaputt, mein Handy
macht keine Fotos, und ich war die
letzten 2 Tage auch nicht zu Hau-
se. Schade!!! Denn mein Bücherre-
gal ist wohl eins der schönsten!
Mit besten Grüßen cm“. Wir ha-
ben ihn dann gefragt, ob er nicht
ein „Shelfie“ in Worten machen
könnte. Das hat er auch gleich ge-
tan. Aber leider kurz nach Redak-
tionsschluss, so dass wir es heute
hier nachreichen: „Der Hauptteil
meiner Bücherwände besteht aus
4 weißen Billy-Regalen, die ich mir
1996 bei Ikea gekauft habe. Die Bü-
cher sind wie meine Romane im
Montageprinzip angeordnet. Die
Regalfächer sind zusätzlich vollge-
stellt mit Devotionalien, Fotos von
verehrten Kollegen, wie Mark
Twain, Fitzgerald, Brigitte Rei-
mann, Jörg Fauser, obenauf stehen
mehrere alte Fabrikuhren, an die
aber inzwischen Grafiken, kleine
Ölgemälde Leipziger und Berliner
Künstler gelehnt sind. Und auf
den Büchern stapeln sich andere
Bücher, Zeitschriften, Notizblö-
cke, in einem Fach stehen 20 Ein-
wegkameras, die ich seit Jahren ent-
wickeln lassen will, Fotos von mei-
nen Dienstreisen in Sachen Litera-
tur, eine kleine Pferdestatue aus
Plastik mit einem Jockey, 2 Buddel-
schiffe, eine Schillerholzfigur aus
Weimar, sitzend auf der Kante des
Regals, das Miniaturmodel eines
NVA Panzers, ein geschnitzter
Büffel vom Flohmarkt, dazwischen
kleine Fläschchen von besonderen
Trinkanlässen, Fotos alter Freun-
de, und und und . . . ich bekenne,
ich bin ein Bücherregalmessie.“

* * *
Der Schriftsteller und Literaturwis-
senschaftler Werner Liersch ist im
Alter von 81 Jahren in Berlin gestor-
ben. Liersch gehörte viele Jahre
dem Schriftstellerverband der
DDR an, schrieb eine vielbeachtete
Biographie über Hans Fallada, war
von 1987 bis 1990 Mitglied der
Bachmannpreis-Jury in Klagenfurt
und von 1990 bis 1992 Chefredak-
teur der Zeitschrift „neue deutsche
literatur“. Im Juni 2008 veröffent-
lichte er hier in diesem Feuilleton
seine spektakuläre Enthüllung über
die SS-Vergangenheit des Schrift-
stellers Erwin Strittmatter. Er war
ein kämpferischer, gewissenhafter,
akribisch arbeitender, literaturbe-
geisterter Kollege.   F.A.Z.

Schaut auf diese Stadt!
Paris sei intellektuell tot, heißt es: Alle seien in Berlin. Was für ein Unsinn:
Wie wichtig Frankreich für das Denken und die Sprache der Gegenwart
ist, zeigen allein schon die Bücher der Schriftstellerin Anne Berest, des
Philosophen Quentin Meillassoux – und die von Jean-Philippe Toussaint

Vor sechzig Jahren erschien Françoise Sagans „Bonjour Tristesse“.  Foto Getty Es war die Zeit, als man im „Flore“ Sartre traf. Und heute?   Foto Interfoto

Quentin Meillassoux, Theoretiker des „Spekulativen Realismus“ Foto Opale
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L
etzte Woche stand wieder ein kritischer
Bericht über „Airbnb“ und die neue
„Share“-Bewegung im „Spiegel“, und
ich fühle mich nun herausgefordert, mei-

ne eigenen Erfahrungen aufzuschreiben. Ich habe
nämlich selbst meine Wohnung untervermietet.

Kurz: Für mich und meine Frau Christa war es
toll. Irgendwie zog eine neue Stimmung in unser
Leben ein, ein Geist von Solidarität und . . . sagen
wir ruhig: Globalisierung. Und schon bald war so
viel zusätzliches Geld auf unser Konto gespült wor-
den, dass wir selbst andauernd verreisten. Es reg-
nete ja Gegeneinladungen, was aber nicht der
Grund war, eher eine Geste, ein Appetizer, ein
weiterer Anreiz. Doch der Reihe nach.

In den nuller Jahren hatte ich mich in Berlin
durchgeschlagen, der niedrigen Mieten wegen.
Ich hatte es sogar geschafft, mir dort für einen un-
fassbar niedrigen Betrag eine winzige Ein-Zim-
mer-Wohnung zu kaufen, im Bötzowviertel, recht-
zeitig bevor die Gentrifizierung einsetzte. Da-
durch sanken meine Wohnkosten noch weiter.
Für weniger als zweihundert Euro im Monat hatte
ich eine Bleibe – für immer. Das war wahnsinnig
beruhigend, aber nun saß ich in Berlin fest, der
Stadt der Verlierer und Absteiger.

Vor drei Jahren schaffte ich dennoch den Ab-
sprung. Ich hatte Christa kennengelernt und zog
in ihre hochherrschaftliche Wohnung in Wien. In
der Stadt des Bürgertums und Wohlstands musste
ich natürlich eine eigene Wohnung haben und mie-
tete zumindest eine elegante Schreibstube an. Hier
sollte ich nach dem Willen meiner Frau und Wie-
ner Freunde weitere Romane verfassen. Tatsäch-
lich schrieb ich lieber in der großen ehelichen
Wohnung – die andere stand nun meistens leer.
Sie war sympathisch, eigentlich ganz charmant, da-
her gab ich sie nicht weg. Auch gaben mir meine
Freunde zu verstehen, ich müsse unabhängig blei-
ben. Die Idee, „Airbnb“ einzuschalten, war nun na-
heliegend.

Ich nahm siebzig Euro die Nacht und hatte die
Miete schon beim ersten Gast wieder eingenom-

men. Es war ein junges Paar aus Indien, das eine
Woche blieb. Ganz reizende Leute. Er studierte
Architektur in Barcelona, sie IT-Wissenschaften in
Delft. Geboren waren sie in Bangalore, Indien,
das ich auch ganz gut kannte. Wir verstanden uns
wunderbar, und die Ressentiments, die ich früher
gegen Ausländer gehabt hatte, schmolzen dahin
wie Schnee in der Sonne.

Das „Airbnb“-System empfahl mir, den Preis
zu erhöhen. Mindestens neunzig Euro sollte ich
nehmen. Es sei immerhin eine ganze Wohnung,
mit Bad, Flur, Küche, zwei wenn auch kleinen
Zimmern im angesehenen Zweiten Bezirk. Aber
ich hatte schon so viele Anfragen, die sich auf den
alten Preis bezogen, dass ich lieber die Bewerber
streng selektierte: Nur Westeuropäer? Nur junge
Frauen? Jeder musste ja ein Foto von sich und eine
Selbstdarstellung schicken. Nur Leute mit besten

Bewertungen? Jeder Gast wurde bei „Airbnb“ ge-
nauestens bewertet. Auch ich bewertete streng. Es
gab eine öffentliche Bewertung und eine weitere,
die der Gast nicht sehen konnte (bei Letzterer
trug ich unbestechlich kleine Fehlverhalten ein,
etwa „Die Person wirkt ein bisschen exaltiert und
scheint den kleinen Dingen des Lebens nicht ge-
wachsen zu sein“). Sollte ich eine hohe Kaution
verlangen? Oder einen üppigen Aufschlag für „die
zweite Person“? In der Regel war eine Einzelper-
son der Mieter, aber er durfte jemanden mitbrin-
gen.

Ehrlich gesagt war mir das alles egal. Ich freute
mich auf die nächsten Gäste. Ich machte nun Be-
kanntschaft mit dem Balkan. Ein kräftiger Kroate
zog mit seinem Vater ein. Letzterer hatte ganz und
gar das Sagen, wie schnell demonstriert wurde. Da
er sich brennend für die Wiener Bauwerke interes-
sierte, fuhr ich ihn ein paar Stunden durch die
Stadt. Sein Junge saß starr und stumm auf der
Rückbank. Der Alte war so schwer und klobig, dass
das Auto Schlagseite hatte und die Kurven kaum
nehmen konnte. Ich hätte ihn für einen vulgären
Bauarbeiter gehalten, doch er war kenntnisreich,
selbstbewusst und eloquent – auf Deutsch. In der
Wohnung tranken die beiden alle zwölf Flaschen
Qualitätswein leer und spielten nächtelang mit mei-
nen Modellautos, die danach nur noch Schrott
waren. Als der Alte beim nächsten Treffen antisemi-
tische Ansichten äußerte, änderte ich meine
„Airbnb“-Politik. Ich wählte bewusst ältere allein-
stehende Damen aus England und Frankreich aus.

Ich bekam die Wohnung jedes Mal sauberer zu-
rück, als ich sie übergeben hatte. So sparte ich so-
gar noch die Reinigungsgebühr, die obligatorisch
draufgeschlagen und mir ausbezahlt wird. Norma-
lerweise bekommt das Geld Beata, unsere polni-
sche Putzfrau. Auch schrieben die reifen Damen
schöne Bewertungen über meine Wohnung – und
das ist ja das Wichtigste bei all diesen Geschäfts-
modellen. Bald standen über ein Dutzend Lobprei-
sungen im Netz. Manchmal merkte ich, dass je-
mand etwas unzufrieden war und das womöglich
in die Bewertung aufnehmen würde. Ich war dann
besonders nett, brachte ihn noch zum Flughafen,
lernte Worte seiner Landessprache auswendig

oder schenkte Blumen, Obst oder eine Flasche
Prosecco. Freundschaft unter Fremden kann so
einfach sein und tut allen gut.

Einmal aber lief es richtig dumm. Meine Frau,
die stündlich ein Einsatzkommando der Steuerprü-
fung wegen der sprudelnden Geldquelle erwarte-
te, mochte die Wohnung nicht mehr. Sie wollte
eigentlich von Anfang an nicht, dass ich dieses Mo-
nument der Unabhängigkeit besaß. Ich sollte eine
gemeinsame Wohnung mit ihr haben und basta.
Ihre instinktive Abneigung ging so weit, dass sie
die Schreibstube nicht mehr betrat. Einmal muss-
ten wir aber ein norditalienisches Pärchen vom
Flughafen abholen. Die beiden jungen Leute wirk-
ten problemlos-langweilig. Christa beachtete sie
nicht, während ich mich um Völkerverständigung
bemühte und Berlusconiwitze erzählte. Dann Mus-
soliniwitze, ohne Reaktion.

In der Schreibstube glaubte Christa zu entde-
cken, dass die Betten nicht frisch bezogen seien.
Ich protestierte heftig. Aber insgeheim fürchtete
ich, dass sie recht hatte. Gewiss sahen die Betten
total gemacht aus, aber hatte ich nicht zuletzt ein-
mal darauf gelegen und dabei ein Buch von Alber-
to Moravia gelesen, nämlich „Meistererzählun-
gen“? Die Gäste wehrten gestenreich ab, als Chris-
ta vorgab, die Bettwäsche wechseln zu wollen. Ich
meinte feixend zu dem blassen Mann, meine Frau
sei Deutsche und daher überkorrekt. Das stimmte
alles nicht, Christa ist Österreicherin und sonst
sehr lässig. Sie brach in Tränen aus. Vor Wut. Sie
fühlte sich vor Fremden beleidigt und bloßge-
stellt. Wir wurden hysterisch. Christa wechselte
die Laken. Die Gäste wirkten verstimmt, weil
eigentlich hundemüde, rollten die Augen. Dann
fehlte ein Kissenbezug, und Christa lief in die an-
dere Wohnung, um einen zu holen. Alle waren ge-
nervt, die Zeit verstrich qualvoll. In der Bewer-
tung schrieben sie später, in der Wohnung seien
die Betten nicht gemacht gewesen. Es klang so, als
seien die Betten schmutzig gewesen. Als sei Unge-
ziefer in der Wohnung. Es haute total rein. Schlag-
artig gab es keine Anfragen mehr. Monatelang
rührte sich kein Schwein mehr bei mir und mei-
nem „Airbnb“-Account.

Es gab nur einen Weg – ich musste die Bewer-
tung löschen lassen. Das ist aber so gut wie ausge-
schlossen. Wie ich es dennoch schaffte, darf ich
nicht verraten. Es war nicht einfach und kostete
mich erneut Monate. Natürlich bin ich auch im
Preis runtergegangen. Zeitweise bot ich die Immo-
bilie für 39 Euro pro Nacht an. Das war alles ganz
schön ärgerlich und hat die Freude an dem Pro-
jekt zum großen Teil wieder aufgezehrt.

Zum Glück waren die letzten fünf, sechs Gäste
alle interessant und reizend. Ich hätte sonst ein-
fach aufgehört. Eine junge Tschechin namens
Hana, die ein Hochbegabten-Stipendium an der
Wiener Elite-Universität I.S.T. antrat, war so
schön, dass es mir fast den Verstand raubte. Zu-
letzt hatte ich mit fünfzehn solche Gefühle ge-
habt. Ich schlich um die eigene Wohnung herum
und traute mich nicht zu klingeln. Wie war es
möglich, dass in meinem Bett so eine Göttin
schlief, mitten im Sommer, splitterfasernackt! Ich
verstand endlich die Anita-Ekberg-Szene am Tre-
vi-Brunnen in „La dolce vita“. Und ich bekam
auch noch Geld dafür, wie stets bei „Airbnb“
schon am ersten Tag via Kreditkarte.

Einmal war ein homosexuelles Paar darunter,
Dieter und Rolf. Sie hatten das gar nicht verheim-
licht. Sie kamen aus der Schweiz und waren so alt
wie ich, also schon über fünfzig oder knapp dar-
unter. Man kann das ja bei Schwulen schwer sagen,
da sie sich so jugendlich geben. Ich habe zum
Glück keine Vorurteile gegen solche Typen und
stellte mich beherzt der Aufgabe. Und tatsächlich
verstand ich mich gut mit denen. Bis zuletzt hat kei-
ner versucht, mich anzumachen. Es sind Men-
schen wie du und ich. Aber die Asiaten sind lusti-
ger. Einer hieß Lam und kam aus Thailand. Er
blickte auf das Foto meiner Urgroßeltern an der
Wand, als wäre es ein Geist. Bestimmt hat er sämt-
liche Winkel der Wohnung nach allen Regeln des
Konfuzius neu ausgependelt. Wir lachten uns an-
dauernd an. Bei Rolf und Dieter gab es nichts zu la-
chen, da herrschte ja das Opferbewusstsein.

Noch immer ist die kleine Wohnung meistens
unbewohnt. Etwa einmal im Monat lasse ich einen
Gast rein, damit die Miete gedeckt ist. Im Mo-
ment ist ein gewisser Markus aus Hamburg drin-
nen – bei „Airbnb“ gibt es nur Vornamen – und
liest meine Manuskripte. Er studiert nämlich zufäl-
lig Literaturwissenschaft und ist angeblich ein Fan
von mir. Einige besonders nette Gäste sind Freun-
de geworden, etwa Filomena aus Rom und Ceyda
aus Istanbul, und wir haben sie in ihrer Heimat be-
sucht. Seitdem habe ich nichts mehr gegen Tür-
ken, die Akif-Pirinçci-Begegnung ist wie ausge-
löscht, und Rom erinnert mich nicht mehr an Rat-
zinger, sondern an die vergnügte Filomena, übri-
gens auch eine Schriftstellerin. Es gibt nun ein
Autoren-Rom für mich auch ohne die traurige Vil-
la Massimo. Ja, und die Steuerfahndung stand
noch nicht unangemeldet in der Küche. Aber un-
ser Steuerberater hat bereits alle „Airbnb“-Unter-
lagen in seinem Safe.

Joachim Lottmann, nach eigenen Angaben 54, ist Schriftstel-
ler (zuletzt: „Endlich Kokain“, Kiepenheuer & Witsch).

Ansichten aus der Wiener Wohnung des Schriftstellers Joachim Lottmann  Fotos Lottmann
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Teilen
heißt heilen

Wie ich meine Wohnung bei
„Airbnb“ anbiete und so ein aufregendes

Leben führe

Von Joachim Lottmann
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Es war so still um Sie in der letzten
Zeit. Was haben Sie gemacht?

Ich hab’ mich gesammelt und viel ge-
arbeitet. In den letzten Jahren sind
viele Sachen passiert, die zwar unan-
genehm waren, aber sie waren im
Nachhinein auch sehr hilfreich für
meine Entwicklung.

Sie meinen den Prozess? Sie waren
angezeigt worden, weil Sie bei einer
öffentlichen Veranstaltung den Hit-
lergruß gemacht hatten. Sie wurden
freigesprochen.

Prozess, die Trennung von meiner
langjährigen Galerie, die Trennung
von vielen Menschen, auch leider
von sehr guten Freunden, die gestor-
ben sind. Das sind alles Sachen, die
ich in letzter Zeit erlebt habe und er-
leben musste.

Erst mal zum Prozess, den wir auf
keinen Fall noch mal aufrollen, bit-
te. Durch den Freispruch dürfen Sie
ja jetzt offiziell in Ihrer Rolle als
Kunstfigur öffentlich den Hitler-
gruß machen. Haben Sie da über-
haupt noch Lust zu?

Joah, in Privatperformances mache
ich es immer mal wieder. Nach
außen hab’ ich’s bisher nicht wieder
gebracht. Auf Fotos wird es wieder
auftauchen, es stört mich ja nicht. Es
gehört zu mir wie rote Farbe.

Warum eigentlich?
Ich hab’ mich daran abgearbeitet.
Das war für mich eine Angelegen-
heit, die notwendig war für die
Kunst. Das deutsche Gerichtswesen
hat es als Kunst anerkannt, und das
finde ich wichtig. Damit ist diese Fra-
gestellung auch erledigt. Ich bin ja
nicht bei Rot über die Straße gegan-
gen oder habe Steuern hinterzogen,
sondern es war eine kunstrelevante
Frage.

Das Grundproblem bestand darin,
dass man Sie als Privatperson von
der gleichnamigen Kunstfigur zu un-
terscheiden hat. Ist es nicht anstren-
gend, sich so sehr mit seiner Person
zur Verfügung zu stellen?

Man muss eine Sache sehen: Ich tau-
che als Person, real, fast nirgends öf-
fentlich auf. Ich bin in den letzten
zehn Jahren vielleicht auf vier Partys
in Berlin gewesen. Und doch denken
die Leute immer, ich wäre überall.
Ausverkauf, heißt es immer, der Mee-
se ist überall, schon wieder dieser
Meese. Nein, der Meese, der ist
nicht überall – nur seine Kunst. Aber
wenn die Kunst stark genug ist, ist
das ja auch gerechtfertigt.

Andere Künstler können natürlich
hinter ihrer Arbeit viel besser ver-
schwinden. Dass das bei Ihnen nicht
so ist, haben Sie doch selbst heraufbe-
schworen, indem Sie sich darin selbst
so präsentieren.

Aber ich geh’ doch von mündigen
Bürgern aus, die den Unterschied er-
kennen zwischen einem „Tatort“-
Film und der Realität. Die „Linden-
straße“ ist nicht real, das ist eine Fern-
sehserie. Und genau so war das mit
dem Hitlergruß. Das ist doch keine
Realität. Die Realität der Kunst ist
immer irreal. Das ist ein Satz, den
außer mir leider niemand zu verste-
hen scheint.

Sagen Sie ihn noch mal langsam.
Die Realität der Kunst ist immer ir-
real. Auf meinen Bildern wird nicht
die Realität abgebildet. Selbst wenn
ich mich male, ist das nicht die Reali-
tät Jonathan Meese. Ich bin kein Illus-
trator. Das ist der Unterschied zu
99 Prozent aller Kulturschaffenden
heute. Die meisten wollen die Reali-
tät abbilden. Das ist das Einzige, was
sie noch zu sagen haben – ein Kom-

mentar zur mickrigen Realität. Mein
Ziel ist das nicht. Für mich besteht
ein großer Unterschied zwischen Kul-
tur und Kunst. Meine Galerie wollte
mich durchkultivieren. Da habe ich
nein danke gesagt.

Was heißt: durchkultivieren?
Mundgerecht machen. Zum Desig-
ner ausbilden. Dass man die Oberflä-
che bedient.

Aber Ihre Galerie – das war Contem-
porary Fine Arts – hat Sie doch sehr
unterstützt und auf Ihrem Werde-
gang begleitet.

Dafür bin ich ihr auch dankbar. Bis
2006 war alles prima, danach wurde
es zäh.

Was war denn 2005 noch anders?
2005 war generell noch eine ganz an-
dere Stimmung. Es ging nicht so viel
um Geld, nicht so viel um Gier, nicht
so viel um Zynismus und nicht so viel
um Kultur. Es ging um Kunst.

Aber sind Sie nicht auch mit Hilfe Ih-
rer Galerie so erfolgreich und reich
geworden? Sind Sie eigentlich Millio-
när?

Ich habe natürlich sehr gut verdient,
das ist doch in Ordnung, aber ich ste-
cke alles in Kunst und meine Arbeit.

Was würden Sie sich denn von einer
Galerie wünschen?

Von einer Galerie verlange ich, dass
sie einem den Rücken stärkt. Eine
Galerie muss mit ihren Künstlern
durch dick und dünn gehen. Eine Ga-
lerie muss doch ihre Künstler bis ans
Ende der Welt verteidigen. Aber
heutzutage werden die Künstler aus-
gewrungen und weggeschmissen.

Haben Sie denn das Gefühl, dass Sie
ausgewrungen wurden?

Von vielen Leuten, ja. Aber mich
kann man doch nicht dressieren. War-
um versucht man’s dann erst?

Der Kunstmarkt ist heutzutage ein
totaler Geldmarkt. Wie erlebt man
das als Künstler, da mittendrin zu
sitzen? Gibt es da Überlegungen, wie
man sich positioniert? Ob man jetzt
mal ’ne blaue Phase einschieben soll-
te oder sich sonst irgendwie neu er-
finden?

Weiterspielen. Einfach bei seinem
Ding bleiben und das durchziehen.
Und sich nicht zu sehr mit den fal-
schen Leuten umgeben. Im Kunstbe-
trieb gibt’s jetzt falsche Freunde wie
Sand am Meer, das ist ganz schlimm.
Das ist im Moment eine ganz blutsau-
gerische Angelegenheit, und da muss
man sich abschotten. Man muss ins
Atelier gehen und arbeiten. Und die
Messen meiden. Da wird man als
Künstler nur abgeschleckert. Da wird
man rundgelutscht. Das hältst du
heutzutage gar nicht mehr aus als
Künstler.

Wenn man von heute aus auf Ihre
Karriere zurückguckt, dann war
Mitte der zehner Jahre ein absoluter
Höhepunkt, der auch schwer noch
mal zu toppen sein wird. Gibt ja
längst neue, neuere Stars in der
Kunstszene. Wie ist das für Sie?

Zum Glück ist dieser Hype vorbei.
Das hätte ich ja gar nicht mehr ausge-
halten, ich wäre vor die Hunde gegan-
gen. Ich musste auch selber ein biss-
chen die Bremse ziehen. Und das ist
jetzt sehr in Ordnung, so wie es läuft.
Außerdem bin ich ja nicht mehr der
junge Spund. Ich bin jetzt in der Mit-
telzeit.

War denn am Anfang eine Lust am
Enfant-terrible-Sein dabei?

Minimal. Aber jetzt gar nicht mehr.
Es gibt ganz viele Leute, die mich to-
tal lieben. Es gibt aber auch unend-
lich viele, die mich ganz beschissen
finden. Und ich stehe immer noch

für Scharlatanerie. Für das Schlimms-
te, Schlechteste, der schlechteste Ma-
ler aller Zeiten . . . Und das ist eine
Qualität. Nach fünfzehn Jahren in
dieser Szene immer noch diese Abzei-
chen zu bekommen, das ist eigentlich
das Geilste.

Wo hören Sie das denn? Googeln Sie
sich?

Ja, leider. Ich hab’ das während des
Prozesses angefangen, weil ich verste-
hen wollte, warum ich plötzlich als
Staatsfeind gesehen wurde. Aber das
ist schrecklich. Ich muss das langsam
wieder aufhören.

Sie malen sehr schnell, soviel ich
weiß. Liegt darin auch eine Gefahr,
dass man zu viel produziert?

Nein. Ich mache eindeutig zu wenig.
Unter Marketingaspekten wäre es
doch aber wahrscheinlich besser, we-
niger zu machen, oder?

Ja, das sind aber andere Charaktere.
Und bei mir hat man sich ja daran ge-
wöhnt, denke ich, dass ich viel ma-
che. Da braucht man ja jetzt nicht
mehr so zu tun, als ob man über-
rascht wäre. Das find’ ich in Ord-
nung. Ich mach’ nun mal gerne viel.

Sind die Preis für Ihre Bilder seit
2006 gesunken? Oder gestiegen?

Ein bisschen gestiegen. Völlig nor-
mal und auch vernünftig.

Hat sich Ihre Arbeit durch diesen
Prozess verändert? Machen Sie jetzt
etwas nicht mehr oder extra?

Ich bin hermetischer geworden. Ich
will mich noch mehr abschotten, the-
matisch. Viele Dinge, die ich gesagt
habe, sind so missverstanden worden
oder wollten oder sollten nicht ver-
standen werden. Bei Sloterdijk oder
Alexander Kluge, bei den Philoso-
phen, da werden die komplizierten
Sätze auseinandergenommen und un-
tersucht. Bei mir werden selbst die
einfachsten Sätze nicht untersucht:
Kunst ungleich Realpolitik.

Das liegt vielleicht daran, dass Sie in
Ihrer Arbeit so oft und gerne mit
dem Bösen spielen. Wer irgendwo
ein Hakenkreuz hinmalt, der muss
schon zumindest damit rechnen,
missverstanden zu werden, nein?

Gut. Also irgendwann rechnet man,
ehrlich gesagt, nicht mehr damit,
weil man’s schon zu oft gemacht hat.
Also ich hab’ schon gedacht, das ist
jetzt mal langsam durch. Ich hatte
vielleicht mal 2003 für eine Sekunde
das Gefühl, dass das provokativ sein
könnte, aber seitdem nicht mehr.

Sie haben das dann aber trotzdem
immer weitergemacht, um dieses
Symbol zu neutralisieren, wenn ich
das richtig verstanden habe.

Genau, ja. Und dann war es für mich
auch wirklich nichts anderes mehr als
Dekoration. Im positiven Sinne aber,
für die Kunst. Ideologie ist böse –
aber nicht Zeichen.

Und inwieweit ist Ihre Thematik her-
metischer geworden?

Indem ich mich jetzt auch mit mei-
ner persönlichen Vergangenheit be-
schäftige. Ich male mich wieder sehr
viel.

Malen Sie sich selbst auch, um sich
zu neutralisieren?

Ja, natürlich. Ganz sicher.
Und was sehen Sie, wenn Sie in den
Spiegel sehen?

Ich sehe mich selbst, aber ich sehe
auch ’ne super Maske. Ich sehe je-
manden, den man gut zeichnen kann.
Ich bin leicht zu malen. Deshalb hab’
ich auch Hitler so oft gemalt. Das ist
der am einfachsten zu malende
Mensch der Weltgeschichte. Ist nun
mal so.

Für Ihre neue Ausstellung haben Sie
auch weiterhin viele Parsifal-Motive
gemalt. Für 2016 machen Sie für
Bayreuth dazu ja auch ein Bühnen-
bild.

Ich mal’ auch Richard Wagner gerne,
weil der auch so leicht zu malen ist
mit seiner Mütze, mit seinem klaren
Gesicht. Warum soll ich auch etwas
malen, was schwer zu malen ist? War-
um? Gibt’s doch keinen Grund.

Sie haben ja mal kurz VWL stu-
diert . . .

Ja, ein halbes Jahr . . .
. . . und mit 22 Jahren haben Sie
mehr oder weniger aus heiterem
Himmel angefangen zu malen.
Wann haben Sie sich die ganzen The-
men draufgeschafft, an denen Sie
sich jetzt, wie Sie sagen, abarbeiten?
Nibelungensage, Nationalsozialis-
mus . . .

So mit fünfzehn. Meine Mutter hat
mir das alles zu lesen gegeben. Was
den Nationalsozialismus angeht, hab’
ich in der Schule gar nicht so hinge-
hört. Das kam erst später. Als ich es
mit Kunst in Verbindung gebracht
habe. Und wenn man eben die har-
ten Themen und harten Symbole
sucht, dann kommt man da nicht
dran vorbei.

Also das ist es, was Sie suchen: harte
Symbole? Ich versuche zu verstehen,
was ein Thema haben muss, um zu
Ihrem zu werden.

Es muss radikal sein. Ich kann mich
nur an Radikalität abarbeiten. Radi-
kal schön oder radikal üppig oder ra-
dikal furchtbar oder radikal böse
oder radikal gut oder radikal irgend-
was. Mit optimiertem Mittelmaß
kann ich mich nicht beschäftigen.

Sie sind einer der freundlichsten
Menschen überhaupt. Als Künstler-
figur dagegen treten Sie manchmal
so auf, dass man Angst bekommen
könnte: mit Rumschreien auf der
Bühne und Sonnenbrille und so wei-
ter. Wie geht das zusammen? Ist das
wie Schauspielerei?

Ich gehe davon aus, dass es eben ge-
nau deshalb funktioniert, wie Sie es
gerade beschrieben haben. Bei den
meisten Künstlern ist es anders-
herum. Die sind in der Kunst ganz
schwach und in der Realität ganz radi-
kal, was weiß ich, Drogen, Schlägerei-
en, sind unfreundlich, schreien Leute
an. Das mache ich alles nicht. Ich
mach’ das Radikale in der Kunst.

Bevor Sie Kunst gemacht haben, wo
war da Ihre radikale Seite?

Träumen. Träumen und schlafen. Ich
hab’ so viel geträumt und geschlafen.
Ich hab’ mich damals sehr hermeti-
siert. Ich fühlte mich immer viel zu
jung für die Welt. Und saß dann auf
dem Sofa und hab’ hundert Mal
ABBA gehört, „Dancing Queen“.

Ich hab’ mal irgendwo gelesen, dass
Sie ein Spätentwickler waren.

Das stimmt. Ich hab’ mich auch nie
in die Disko getraut, ich dachte, die
lassen mich ja sowieso nicht rein. Ich
sah ja mit 20 noch aus wie 14. Und
dann immer: Ausweis, bitte. Das hat
mich damals schon sehr belastet. Weil
ich auch gute Freunde hatte, die aus-
gegangen sind, und ich hab’ halt zu
Hause gewartet, bis die zurückkamen,
und habe so lange „Ring My Bell“
von Anita Ward gehört, und zwar vier
Stunden lang. Ich höre Musik sowie-
so gerne seriell. Ich hab’ zum Beispiel
1983 nur „Sweet Dreams“ von Euryth-
mics gehört, ein ganzes Jahr lang nur
dieses eine Lied. Ist ja auch irgendwie
’ne radikale Tendenz.

Interview Johanna Adorján

Jonathan Meeses neue Ausstellung „COUNT-
DOWN ,K.U.N.S.T.‘“: ab 5. September in der
Galerie Sies + Höke, Düsseldorf

Der Künstler Jonathan Meese über das Leben
und Schaffen nach dem Hitlergruß-Prozess
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irgendwas

Jonathan Meese in seinem Atelier in Berlin  Foto Andreas Pein
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Siebzehn Postkarten aus dem Nirgendwo. Er
ist fortgelaufen am Morgen, eine Szene wie im
Film. „Versuche etwas herauszufinden“, stand
auf der ersten Karte und „Mein Telefon ist
aus“. Sie sitzt am Küchentisch, allein, verlo-
ren, wartet auf das „Plopp“ im Briefkasten vor
der Tür. Es ist nicht viel, was er schreibt,
nichts Wichtiges. Und doch hängt an seinen
Zeilen ein Leben, ihr Leben. Sie hofft und be-
tet, dass er zurückkommt, dass er ihr mit
einem Lächeln aus dem Leid hilft wie aus ei-
nem schweren Mantel. Aber er schreibt nur
„Halt durch“ und „Hab Vespa fahren gelernt“.
Manchmal ist ein kurzes PS dabei, die Zitro-
nen seien hier groß wie Bauarbeiterfäuste.

Wozu das alles, warum nur? Neapel, Ischia,
Stromboli – die Stempel auf den Karten verra-
ten Ort und Datum, zeigen ihr hämisch die
wachsende Entfernung, immer wieder aufs
Neue. Und sie bleibt sitzen und fröstelt. Mit
jedem Satz auf der Karte pellt sich eine weite-
re Schutzschicht von ihrem Herzen ab, bis es
schließlich offen daliegt, ganz ungeschützt
und nackt. „Ich brauche noch“, schreibt er,
aber dann auch wieder: „Ich vermisse Dich“.
Es ist ein Handel auf ungleicher Ebene: Der
eine ist gegangen, kann schreiben und zö-
gern, ganz nach Belieben, die andere ist ge-
blieben, abgelegt worden, verdammt zum
Warten. Sie ruft an, immer wieder, um ihre
Nachrichten nach dem Piepton in ein leeres
Loch zu schicken.

Die zwölfte Karte zeigt Amalfi bei Nacht –
eine Katze überfahren, der Rucksack geklaut,
ein Grappa aufs Haus. Und auf einmal steht
da wieder: „In Liebe“, „Ich warte auf Dich“.
Und nun? Was jetzt? Wird sie hinfahren,
Hals über Kopf, mit wehendem Schal auf ihn
zulaufen am Kai? Oder wird sie bleiben, Stille
und Stolz bewahren, jetzt, da sich alles um-
kehrt. Wird sie die Postkarten in die Tisch-
schublade einschließen, sich das Haar richten
und auf die Straße treten? Man weiß es nicht.
Es kommen keine Karten mehr, die letzte Sei-
te bleibt weiß. Nur unten rechts wartet mit bu-
schigem Schwanz ein kleiner Luchs im Sche-
renschnitt, um den Leser hinüber zu geleiten
zur nächsten Geschichte. „Polarkreis“ heißt
die Erzählung, nur wenige Sätze stehen da je-
weils, gerade eben so viele, wie auf eine Post-
karte passen. So viele, wie es braucht, um sich
in eine Trennungsgeschichte einzufühlen.
Mit all ihrer Gemeinheit, Traurigkeit, Unge-
rechtigkeit und Falschheit. Und der verzwei-
felten Enttäuschung darüber, dass er, der
doch eben noch der Engvertraute war, auf ein-
mal fern ist. Das ist am Ende doch der größte
Betrug, dass da einer mir nichts, dir nichts ein-
fach so zum Fremden wird.

Um dann vielleicht auf einmal wieder vor
der Tür zu stehen. Einfach so. Als wäre nichts
gewesen. Wie in „Name.Tier.Beruf“, einer an-
deren Erzählung von Karen Köhler. Ein Weg-
gegangener im Großstadtanzug und eine
Hiergebliebene mit Abwaschschaum im Haar,
im Schrillen der Türklingel verdichten sich
fünfzehn Jahre: „Kann ich reinkommen?“ Es
ist der Moment, in dem das Gedächtnis vom
Jetzt überfallen wird. Im bemüht unbeteilig-
ten Austausch der gemeinsamen Dorfjugend-
erinnerung zerrinnt die lang gehegte Wunsch-
vorstellung von der ersten Wiederbegegnung
zur Plattitüde mit Wodkashots und Gewürz-
gurken. „Ich hab damals sogar deinen Müll
durchsucht“, sagt sie. „Verrückte Nudel“, sagt

er. Und später dann, wenn sie beide auf dem
Friedhof stehen, wo ihre Schwester liegt, die
damals älter, hübscher und deshalb seine
Freundin war, bis sie an den Baum fuhr und
er aus Trauer in der Scheune einmal die jünge-
re nahm, als sie da stehen, ohne Mond, da
sagt sie schnell und platt: „Da liegt auch dein
Baby. Ich habs mit reingelegt, als ichs verlor.“

Die existentielle Wucht, mit der den Leser
die Sätze treffen, rührt nicht von besonders
ausgefallenen Szenenbeschreibungen, nicht
vom ungewöhnlichen und effektvollen Hand-
lungsverlauf. Es ist vor allem der besondere,
an den amerikanischen Theaterautor Neil
LaBute erinnernde Grundton, der kompro-
misslos direkt aufs Ganze hin zielt, der immer
nah am Abgrund spielt, der einen so aus der
Fassung bringt.

Karen Köhler, 1974 in Hamburg geboren,
hat Schauspiel studiert und war einige Jahre
am Theater engagiert. Auf ihrer Website
steht, dass sie eigentlich Kosmonautin werden
wollte, Fallschirmspringen gelernt und Perfor-
mances mit Sandra Hüller aufgeführt hat. Bis-
her hat sie vor allem Theaterstücke für Kin-
der und Erwachsene geschrieben, „Wir haben
Raketen geangelt“ ist ihr erster Prosaband,
mit dem sie gleich nach Klagenfurt eingela-
den wurde. Aber dann bekam sie die Windpo-
cken und konnte nicht fahren. Schicksalhaftes
Anfängerglück.

Ihr Erzählband wartet mit einem reichen
Panorama auf. Vom kranken Indianer in der
Wüstenraststätte bis zur philosophierenden
Einsiedlerin im russischen Hochland, jede
der Geschichten setzt neu, an ganz anderer
Stelle an und findet doch wieder zum einen
Thema zurück: Fast immer geht es in Köhlers
Erzählungen um den ewig lang hinausgezö-
gerten oder sich ganz unvermittelt einstellen-
den Moment der Trennung. Vom Partner,
vom Beruf, vom Leben.

Eine junge Frau auf einem Hochsitz an
einer kleinen Lichtung. Sie ist gekommen,
um zu bleiben. Bis zum Schluss zu bleiben.
Die Kälte dringt durch die Ritzen, der Hun-
ger sticht ihr zwischen die Rippen. In der Stil-
le der Morgendämmerung liegt sie wach und
malt sich Speisemenüs aus. Jeden Tag schreibt
sie ein paar Sätze auf, gegen die Sirenen des
Rettungswagens, gegen die Lippen der Polizis-
ten, die die Nachricht vom Unfalltod ihres
Mannes formten. „Für Dich, B. Ich schreibe
alles auf“. Die Bewegungen werden anstren-
gender, die Nächte immer klammer, die Ein-
träge knapper: „Mir ist heut nicht viel“ und
„Du fehlst mir so“. Am Ende, als die Zunge
sich schwer und fremd anfühlt, keinen Spei-
chel mehr produzieren will und die Haut zu
Pergament geworden ist, als die letzten Erin-
nerungskaskaden wie beim Daumenkino im-
mer schneller vorbeirasen, kommt der Schnee
und legt sich sanft auf das verglühende Herz.

Mit ihrer ruhigen, zurückhaltenden Be-
schreibung der unendlichen Verzweiflung
und des erlösenden Selbstmords im Schnee er-
innert „Wild ist Scheu“ an Vladimir Nabo-
kovs „Der Pol“, jene Schilderung der letzten
Lebensminuten des glücklosen Südpolreisen-
den Robert F. Scott, der auf dem Rückmarsch
seiner gescheiterten Expedition entkräftet,
übermüdet und hungrig im Schnee erfriert –
sein Tagebuch in der Hand. Ein Abschied in
Stille, ganz wie der der jungen Frau auf dem
Hochstand, am Rand des Waldes, bewacht
von den grasenden Rehen.

Das Wunderbare, ungemein Suggestive an
dieser neuen jungen Autorinnenstimme ist ihr
Mut zum Wiedererzählen. Sie kennt keine
Angst vor Sonnenuntergängen, vor dem Zet-
tel auf dem Küchentisch mit dem Satz „Bin
Zigaretten holen“ oder den zwei Mädchen auf
der Schultoilette, die sich ewige Freundschaft
schwören. Auch der absurde Horror einer
Kreuzschifffahrt wird beschrieben, ganz egal,
ob sich das nach David Foster Wallace eigent-
lich noch jemand trauen sollte oder nicht. Vie-
le der Szenen und Sätze, die hier vorkommen,
meint man wiederzuerkennen, sind gesammel-
te Werkstücke aus unserem kollektiven Erfah-
rungsschatz.

Vielleicht ist das für den einen oder ande-
ren Leser nicht genug. Vielleicht taugen die
hingeschleuderte Wehmut und der schlichte
Satzbau nicht als Aufhänger für das reflexhaft
verliehene Gütesiegel einer neuen, immer
noch dringlicheren Generation deutscher Ge-
genwartsliteratur. Und vielleicht reicht das
Provokationspotential nicht aus, um eine Kri-
tikerjury in Rage zu bringen. Aber: Wen inter-
essieren am Ende die Jurys und Klappentext-
siegel, wenn man an einem dieser sommerli-
chen Gewitterabende zu Hause sitzt, ohne
Mut und mit leerem Kühlschrank, und einem
Köhlers Sätze gegen den Kopf schlagen wie
zurückschnellende Äste im Dickicht des All-
tags.

Hier gibt es keine hochtrabende Pro-
grammatik, keinen Drang, gegen irgend-
jemanden Positionskriege zu führen, weder
Standortbestimmung noch Ideologie ist Ziel
der Unternehmung. Es geht ums Geschich-
ten-Erzählen und ums Stimulieren von Ge-
fühl und Sinn. Dabei hat die Autorin auch kei-
ne Angst vor dem halbhohen Ton. Zum
Glück, denn ihre Sprache nimmt so mitunter
lyrische Züge an, spannt die Flügel der Seele
weit auf. Im besten Sinne altmodisch ist Köh-
ler in ihrem Vertrauen auf die emotionale Fä-
higkeit des Lesers, sich von Bildern und Wor-
ten anrühren zu lassen.

„Findling“ heißt die letzte Geschichte, in
der eine alte sterbende Frau einen Brief
schreibt an den, der ihren Körper einst finden
wird. Berührende und traurige Worte einer
einsamen Baucis: „Aber du wirst kommen, ei-
nes Tages, ich weiß es, du wirst kommen und
mich den Hügel hinauftragen zu den Mein-
meinen. Ich bin alt und schwach, ich weiß,
dass ich den Frühling nicht mehr sehen wer-
de. Wenn Du mich findest, bitte, lege mich
zu den Meinmeinen. Ich habe mir ein Grab
ausgehoben. Vor langer Zeit schon, als ich
noch Kraft genug hatte. Auch ein Kreuz liegt
bereit. Es steht hier neben dem Bett. Mein
Name steht drauf. Ich bin Asja. Das war mein
Leben. Dies ist mein siebzigster Winter.“

Wie gut, dass die Autorin Windpocken be-
kommen hat, die Krankheit hat ihr (und uns)
eingeübte Betriebsdiskussionen erspart. Senti-
mentalische Dichtung hieß einmal eine Gat-
tung in der Literatur, an die man hier denkt.
Aber Karen Köhler braucht kein Gütesiegel.
Ihre Geschichten sind ebenso aus der Zeit ge-
fallen wie modern, ganz so wie man immer
wieder neu und aufgeregt in der Neujahrs-
nacht auf einer Brücke steht und mit den Bli-
cken hoch am Himmel Raketen angelt.

 SIMON STRAUSS

Karen Köhler: „Wir haben Raketen geangelt“. Erzählun-
gen. Hanser-Verlag, 240 Seiten, 19,90 Euro

Karen Köhler, 40, Schauspielerin, die selbst Dramen schrieb, jetzt Erzählungen, angelt Raketen, lebt auf St. Pauli.  Foto Henning Bode

Zum Beispiel die Frauen. Man müsste einmal die
Geschichte der Frauen der Gruppe 47 schreiben.
Also nicht über Ingeborg Bachmann, Gisela Elsner,
Ilse Aichinger, Gabriele Wohmann, das auch, das
auch. Aber ich meine jetzt: über die Frauen der
Männer der Gruppe 47. Was für duldsame,
stoische, tolerante Heldinnen, könnte man sagen.
Oder: was für leidensbereite, bemitleidenswerte
Ehegefangene. Wir wissen ja inzwischen über die
intimsten Details des Intimlebens der Gruppe 47
nach der Veröffentlichung der Tagebücher von
Siegfried Unseld, Hans Werner Richter, Fritz J.
Raddatz und der ersten Bände Martin Walsers so
ungefähr komplett Bescheid. Es gibt da kein Ge-
heimnis mehr. Wenn man die alle gelesen hat, sagt
man sich: Nein, ich wollte das alles überhaupt nicht
wissen. Und auch den gerade erschienenen vierten
Band der Tagebücher Martin Walsers wollte ich un-
bedingt auf keinen Fall eigentlich lesen. Und fing
an und hörte nicht mehr auf. Schrecklich.

Die ersten vier Bände trugen den Titel „Leben
und Schreiben“, der neue heißt „Schreiben und Le-
ben“ und umfasst die Jahre 1979 bis 1981. Der
Grund für den Wortwechsel erschließt sich jetzt
nicht so direkt. Held und schreibendes „Ich“ ist ein
Mann, der jeden Tag in seinem Leben schwankt
zwischen Mickrigkeit und Größenwahn, Selbstver-
achtung und Selbstbegeisterung, der in sich nichts
als Leere spürt und doch immer nur von sich erzäh-
len will. Ein Held im Taumel der Superlative, der
in den klarsten Momenten immer wieder ahnt, dass
die wahre Selbstbeschreibung nicht im größten,
noch im kleinsten Selbstbild steckt, sondern – in
der Mitte. Dass sein Geheimnis die perfekte Durch-
schnittlichkeit und Gewöhnlichkeit ist. Dass er sich
aber da nicht einpendelt, sondern immer wieder
vom Gigantismus zum Minimalismus geschossen
wird, das hält ihn am Leben und am Schreiben.

Aber immer wieder, plötzlich Erkenntnis: „ICH:
Dass alles mit mir zu tun hat, lähmt mich mehr, als
es mich schreckt. Es gibt nichts Abschnürenderes
als dieses irrsinnige zunehmende Interesse für mich
selbst. Dabei weiß ich ganz genau, dass ich dieses
Interesse, das ich für mich entwickle, nicht wert
bin. Wirklich nicht. Ich bin armselig. Und trotz-
dem interessiere ich mich für nichts als für mich.
Ich bin wirklich langweilig. Ich bewache mich von
morgens bis abends. Umsonst. Kein Einfall. Keine
Überraschung. Nichts Nennenswertes. Ich gähne
aber nicht. Ich bleibe gespannt.“

Gespannt auf sich selbst, auf neue, gähnende, in-
nere Leeren, vor allem aber auf neue Frauen, neue
„GV“-Möglichkeiten, im Traum oder in der Wirk-
lichkeit. Es ist beachtlich, wo Martin Walser über-
all Busen sieht, gern werden Kleider beschimpft,
die einen tiefen Einblick zu versprechen scheinen,
aber den Blick doch nicht freigeben, wie bei
Joachim Kaisers Ehefrau. Oder eine Agathe, weil
sie im Morgengrauen womöglich zu keinem „GV“
zu überreden ist. Mit seinem „Geschlechtsteil“, das
er praktischerweise, man hat ja auch noch anderes
zu schreiben, kurz „GT“ nennt. Und Käthe, seine
Frau, was sagt eigentlich Käthe dazu? Einmal, als
sein Freigängertum offenbar auch den Töchtern
nicht mehr verborgen bleibt, notiert er: „Alissas wil-
des Drängen zu erfahren, ob ich Freundinnen habe
oder nicht. Um sie nicht völlig in einer unerträg-
lich falschen, zu günstigen Meinung zu halten,
habe ich angedeutet, dass das Sichverlieben wie
eine Infektion sei, die nach 14 Tagen von selber
nachlasse. Jetzt will sie Namen. Wann zuletzt. Und
ob jetzt. Sie fragt Käthe: Das sei ihr egal.“

Sie ist tolerant bis zur Gleichgültigkeit, er dage-
gen natürlich hyperempfindlich wie ein zartes
Blümchen im Wind: „Wie Käthe mit mir telefo-
niert, ist eigentlich ungeheuer. Dieses Tschüü-üs
am Schluss klingt, wie wenn eine fröhliche Bekann-

te einen fröhlichen Bekannten anruft. Sie kann
kein Gefühl für meine Empfindungen haben, wenn
sie so mit mir spricht.“ Es ist empörend. Eine
freundschaftlich flötende Ehefrau – der Mann ist
zu bemitleiden.

Am jammervollsten sind jedoch die Eheszenen,
die Walser über seinen Verleger notiert. Das Leben
von Hilde Unseld erscheint hier wahrlich als Marty-
rium, Siegfried lebt seine Liebesbeziehungen aufs of-
fenste aus, die Demütigungen seiner Frau werden
nicht verhüllt. Einmal, an Hildes Geburtstag, redet
eine Freundin von ihr Siegfried ins Gewissen, „seine
Frau sei am Ende, sie könne nicht mehr, das habe
sie ihr gesagt“. Darauf der Verleger: „Er sei der bes-
te Ehemann in Europa. Das lasse er sich nicht bie-
ten.“ Was diese Frau ihm antue, das sage er nicht,
nur so viel: „Schnarchen tue sie auch.“ Könnte lus-
tig sein, wenn es nicht so traurig wäre. Oder ist es
doch alles eine Karikatur, ein einziger großer Män-
nerwitz? „Frau Merkle, Bosch-Boss-Gattin, wurde
bei einer Geburtstagsfeier des Herrn Guth, des Vor-
standssprechers der Deutschen Bank, von Siegfried
aus Versehen am Busen berührt. Sie rief ihn an, das
hat sie erschüttert, fast ein Orgasmus.“ Äh, ja.

Einmal immerhin sieht sich selbst Walser zum
Einschreiten gezwungen, als sein Verleger, betrun-
ken, Geliebte im Arm, das Gesicht seiner Frau, das
Aussehen seiner Frau angreift. Sie ruft verzweifelt:
„Ich bin 60, was willst du.“ Unseld: „Dieses Ge-
sicht habe nichts mit 60 zu tun, das hast du deinem
Nürnberger Zahnarzt zu verdanken.“ Die Solidari-
tät der Anwesenden sieht dann so aus: „Wir beteu-
ern, dass sie nicht anders aussehe als sonst.“

Der neue Band der Tagebücher Martin Walsers
hat natürlich noch viele andere Themen, das hier
ist eine arge Verkürzung. Aber wenn man diese Pas-
sagen liest, über diese Männer, die den Geist der
Bundesrepublik, wie es heißt, literarisch geprägt ha-
ben und repräsentieren, da kann man als Leser von
heute schon mal die Fassung verlieren. Ja, vielleicht
waren die Zeiten auch damals anders, fünfunddrei-
ßig Jahre Abstand sind ein ganzes Zeitalter in Fra-
gen der Emanzipation und des Respekts. Aber es
war ja nun auch nicht jeder Mann so. Das Traurige
an Walsers Betrachtung der Welt: sein Beziehungs-
bild überträgt er auf die ganze Welt. Wenn Max
Frisch in New York ein Loft kauft, um dort mit sei-
ner Geliebten Alice zu leben, und ihm, Walser sagt,
später könne sie das mal haben, das Loft, dann kom-
mentiert Walser: „Das ist der Preis. So trostlos.“
Als müsste auch diese Liebesbeziehung selbstver-
ständlich als Prostitution verstanden werden.

Darüber hinaus wird alles ausgeplaudert, mitge-
teilt und aufgeschrieben. Jedes Gerücht, jeder Ver-
dacht. Welcher Kritiker seinem Sohn dringend von
einer Heirat abriet, wen er dann zur Abtreibung
drängte. Ja, es ist ein lächerlicher, ein spießiger, ein
im Grunde literaturfeindlicher Vorwurf gegen das
Werk eines Schriftstellers, aber dieses Tagebuch ist
auf unangenehme Weise schamlos und frivol. Wie
gesagt, erkennt Walser das immer wieder auch
durchaus selbst. Als Autoren und Verleger einmal
mit Bundeskanzler Helmut Schmidt zusammen-
kommen und kein rechtes Gespräch zustande
kommt, notiert er die Gründe: „Schmidt trocken,
konkret, wir verkrampft um Sachen bemüht, als
müssten wir verbergen, dass wir keine haben und
uns für keine außer uns selbst interessieren.“

Die Geschichte der Frauen der Gruppe 47 müss-
te eigentlich von diesen selbst geschrieben werden.
Wie Sofja Tolstaja, die in „Eine Frage der Schuld“
ein phantastisches Gegenbuch zur „Kreutzersona-
te“ ihres Mannes Leo Tolstoi geschrieben hat. Eine
Heldinnengeschichte. Käthe Walser: Es wäre so
toll! VOLKER WEIDERMANN
Martin Walser: „Schreiben und Leben. Tagebücher
1979–1981“. Rowohlt, 700 Seiten, 26,96 Euro

Unser Schmerz
Erzählungen am offenen Herzen: Karen Köhlers phänomenales Debüt

Martin Walser, Mann der Mitte, in den achtziger Jahren   Foto Brigitte Friedrich
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Ich, einfach unverbesserlich IV: Walsers Tagebücher



D
ie Menschen, hat der
berühmte Psycholo-
ge Daniel Kahne-
man herausgefun-
den, sind nicht beson-

ders gut darin, vernünftige egoisti-
sche Entscheidungen zu treffen.
Sie geben sich spontanen Vergnü-
gungen hin, statt für ihren Ruhe-
stand zu sparen, verschwenden
Strom und Wasser, essen Schoko-
riegel statt Obst oder nehmen Dro-
gen, obwohl sie gar nicht wollen.
Und wenn man sie mit irrelevanten
Informationen verwirrt, verlieren
sie völlig den Überblick. Für die In-
dividuen bedeutet das, dass sie sich
ständig zu Dummheiten hinreißen
lassen, die sie später bereuen. Wie
aber soll die Politik mit ihnen um-
gehen? Wie regiert man ein Volk
unberechenbarer Triebtäter?

Die Bundesregierung hat sich in
dieser Woche entschieden, einen
Ansatz zu verfolgen, der seit ein
paar Jahren vor allem in angelsächsi-
schen Ländern als Zauberinstru-
ment des Bürgermanagements gilt:
„Nudging“ heißt die Methode,
nach dem einflussreichen Buch
„Nudge“ (Schubser), das der Öko-
nom Richard Thaler von der Uni-
versität Chicago und der Harvard-
Jurist Cass Sunstein 2008 veröffent-
lichten. Statt mit Verboten oder
Sanktionen, so die Grundidee ihrer
Theorie, könne man Menschen
viel wirkungsvoller mit kleinen Psy-
chotricks aus dem Werkzeugkasten
des Behaviorismus zu ihrem Glück
treiben.

Wer etwa Schüler dazu bringen
will, gesünder zu essen, so das be-
kannteste Beispiel eines solchen
Schubsers, muss dazu Nachspeisen
weder abschaffen noch teurer ma-
chen: Es reicht, sie in der Cafeteria
hinter dem Obst zu verstecken. „Li-
bertärer Paternalismus“ nennen
Thaler und Sunstein ihre Bewe-
gung, weil sie zwar das Verhalten
der Menschen in die richtige Rich-
tung lenken, aber am Ende die indi-
viduelle Entscheidungsfreiheit er-
halten möchte. Niemand, behaup-
ten sie, soll daran gehindert wer-
den, zu rauchen oder sein Geld
falsch anzulegen, er soll es nur im
Bewusstsein tun, wie schlecht es für
ihn ist. Ihr Mittel ist die Verände-
rung von „Entscheidungsarchitektu-
ren“, sie wollen sozusagen die
Wege zum besseren Leben besser
ausschildern.

Sunstein war ein paar Jahre in
der Regierung seines Freundes Ba-
rack Obama tätig, der größte Fan
seiner Ideen aber ist der britische
Premierminister David Cameron.
Er empfahl „Nudge“ als Pflichtlek-
türe und rief 2010 das „Behavioral
Insights Team“ ins Leben, in dem
Verhaltensforscher sich wirksame
Schubser ausdenken sollten, damit
Menschen ihre Steuern schneller
zahlen oder ihre Organe bereitwilli-
ger spenden. Mittlerweile gilt Ca-
merons Schubsertruppe als Vorhut
der Bewegung, an die wohl auch
die Bundesregierung dachte, als sie
im Koalitionsvertrag erklärte, sie

wolle künftig „wirksam und voraus-
schauend regieren“.

Seit dieser Woche sucht das
Kanzleramt nun offiziell nach drei
Referenten mit hervorragenden
„psychologischen, soziologischen,
anthropologischen, verhaltensöko-
nomischen bzw. verhaltenswissen-
schaftlichen Kenntnissen“. Sie sol-
len an der „Entwicklung alternati-
ver Designs von politischen Vorha-
ben auf der Grundlage qualitativer
Situations- beziehungsweise Pro-
blemanalysen“ arbeiten. Was damit
gemeint ist, kann man am briti-
schen Vorbild erkennen: Das „Beha-
vioral Insights Team“ hat unter an-
derem dafür gesorgt, dass Hausbe-
sitzer ihre Dachböden isolieren, in-
dem man sie statt mit Zuschüssen
mit einem kostenlosen Aufräumser-
vice lockte, oder die Begleichung
von Steuerschulden beschleunigt,
indem man Betroffene darauf hin-
wies, dass die meisten Nachbarn
schon bezahlt hatten. Allein durch
den Versand von persönlichen Text-
nachrichten an Menschen, die mit
ihren Prozesskosten in Verzug wa-
ren, sparte die Verwaltung Millio-
nen von Euro.

T rotzdem ist vielen Bürgern
die Vorstellung nicht sym-
pathisch, mit raffinierten

psychologischen Mitteln zur Ver-
nunft gebracht zu werden. Die ei-
nen kommentieren die Pläne mit
Häme („Muss die Kanzlerin auf die
Couch?“), andere, wie etwa die
amerikanische Rechte, die sich von
jeder staatlichen Einmischung be-
vormundet fühlt, sieht darin mani-
pulative Machttechniken Orwell-
schen Ausmaßes. Das entscheiden-
de Problem des verhaltensökonomi-
schen Ansatzes ist aber weder sein
paternalistisches Element noch sein
manipulativer Charakter, beides ist
schon immer wesentlicher Teil je-
der Politik: Steuersätze, Subventio-
nen, Infrastrukturen, Stadtplanung,
Sozialsysteme, all das sind Instru-
mente, die ein bestimmtes Verhal-
ten der Bürger intendieren. Was
„Nudging“ von weniger technokra-
tischen Konzepten politischen Han-
delns unterscheidet, ist, dass es Poli-
tik nur noch als Management indivi-
dueller Aktionen begreift, die es zu
irgendeinem allgemeinguten Ziel
leiten will.

Die Ziele selbst stehen dagegen
gar nicht zur Debatte. Dem
Nudge-Prinzip, das ist gewisserma-
ßen der paradoxe Marketingtrick,
mit dem es sich selbst verkauft,
liegt gar kein paternalistisches Den-
ken zugrunde, keines also, welches
sich für das Wohl der Bürger ver-
antwortlich fühlen würde, sondern
ein zutiefst neoliberales Politikver-
ständnis: Nicht ein schlechtes Ge-
sundheitssystem ist an Krankheiten
schuld, sondern ungesunde Ernäh-
rung; nicht die falsche Arbeits-
marktpolitik führt zu Arbeitslosig-
keit, sondern Trägheit. Die einzige
Aufgabe, für die sich der Staat zu-
ständig fühlt, ist die Optimierung
der Entscheidungen seiner schlecht
informierten Bürger.

Nichts treibt die Utopie einer
perfekt zu managenden Gesell-
schaft derzeit stärker an als der
Glaube an die Zauberkraft von Big
Data. Digitale Medien eröffnen nie
da gewesene Möglichkeiten, indivi-
duelle Motive und soziale Interak-
tionen zu messen und zu analysie-
ren. Wenn man erst einmal die un-
bewussten Entscheidungsmuster
der Menschen versteht, so hoffen
Datenwissenschaftler und Soziolo-
gen, lässt sich die Gesellschaft in all
ihrer Komplexität verstehen. Wer
sie verbessern will, muss dann nur
noch wie ein Ingenieur an den ent-
sprechenden Reglern drehen.

Einer der lautesten Wortführer
einer solchen behavioristischen Re-
volution ist Alex Pentland, ein Pro-
fessor am MIT-Media Lab, der an
seinem mechanistischen Weltbild
schon mit dem Titel seines kürz-
lich erschienenen Buches „Social
Physics“ keinen Zweifel lässt. In
Dutzenden Studien hat Pentland er-
forscht, wie Menschen interagie-
ren – und wie sich ihr Verhalten
am besten beeinflussen lässt. Dabei
haben seine Experimente nichts
mit einfachen Stimulanztests zu
tun, wie man sie von Psychologen
wie B. F. Skinner kennt. Pentland
hält nichts von Versuchen im La-
bor, er erhebt seine Daten in der
Wirklichkeit, mit einer Methode,
die er als „social fMRI“ beschreibt.

Um an die Gigabyte von Daten
zu kommen, die er analysiert, zapft
er entweder die mobilen Geräte sei-
ner Probanden an und misst alle
paar Minuten bis zu dreißig „Ver-
haltensvariablen“, oft monatelang.
Oder er stattet sie mit sogenannten
Soziometern aus, handygroßen Ap-
paraten, deren verschiedene Senso-
ren eine erstaunliche Bandbreite so-
zialer Signale messen können: Wel-
chen Ton die Stimme hat, wie groß
der physische Abstand der Ge-
sprächspartner ist, wie oft sie sich
unterbrechen, wie viel sie gestikulie-
ren oder ob sie sich anschauen,
wenn sie miteinander reden.

P entlands Traum ist das „le-
bende Labor“, das sämtliche
Verhaltensmuster „sozialer

Organismen“ im Alltag misst. „Wir
brauchen Gemeinschaften“,
schreibt er, „die bereit sind, unsere
Versuchskaninchen zu sein, um un-
sere Ideen zu testen und zu bewei-
sen.“ Die ersten Versuchskanin-
chen hat er schon gefunden: Die ita-
lienische Region Trentino hat mit
Pentlands Hilfe (und jener von
zwei großen Telefongesellschaften)
das Projekt „Trentino as a Lab“ be-
gonnen. Über hundert Familien be-
nutzen dort seit zwei Jahren eine
App, die ihnen helfen soll, Gleich-
gesinnte zu finden, gemeinsam
Zeit zu verbringen und sich bei der
Lösung von Elternproblemen zu
helfen, und zwar indem sie all ihre
Daten (Hobbys, Alter der Kinder,
Aufenthaltsort) miteinander teilen.
Für ein anderes Projekt namens
„SecondNose“ wurden fünfzig Pro-
banden mit Armbändern ausgestat-

tet, die ständig die Luftqualität mes-
sen, eine Art Vorhut einer alles re-
gistrierenden Bürgerarmee: „Jeder
Bürger“, das jedenfalls ist das Ziel
des Projekts, „wird in Zukunft
dazu beitragen, indem er zum le-
benden Sensor wird: mehr Daten,
mehr Genauigkeit, weniger Kos-
ten.“

Der Nutzen solcher Daten
scheint auf der Hand zu liegen – so-
lange es darum geht, soziale Syste-
me auf die Bedürfnisse der Men-
schen einzustellen. Schließlich
kann niemand etwas dagegen ha-
ben, den Nahverkehr so zu gestal-
ten, dass Busse perfekt ausgelastet
sind oder dank intelligenter Stra-
ßenlaternen, die die Bewegungs-
profile der Bürger berücksichtigen,
Stromkosten zu sparen. Am Ende
will Pentland mit seinen allgegen-
wärtigen Livedaten nicht nur Epi-
demien vorhersehen und eindäm-
men können, sondern auch Börsen-
crashs und Revolutionen.

Die Gefahr einer datengetriebe-
nen Gesellschaft ist aber, dass sie
auf die umgekehrte Konsequenz
hinausläuft: dass man das Verhalten
der Menschen so designt, dass sie
innerhalb der Systeme besser funk-

tionieren. Dass man ihnen bei-
bringt, sich möglichst reibungslos
durch das Labor zu bewegen, statt
wie dumme Ratten, die nach einem
Ausgang suchen, ständig gegen die
Wand zu laufen und sich Elektro-
schocks abzuholen. Mit „Nudge“-
Praktiken kann man womöglich
Menschen zum Umsteigen auf öf-
fentliche Verkehrsmittel bewegen,
an verspäteten Zügen ändern sie
aber nichts. Auch Pentland weiß
sehr viel darüber, wie die Politik so-
zialen Druck effektiv als Mittel ein-
setzt, um etwa Ernährungsgewohn-
heiten zu ändern; wie man ökologi-
sche Landwirtschaft konkurrenzfä-
hig macht, davon hat er keine Ah-
nung.

Was fehlt im idealistischen Welt-
bild der Gesellschaftsingenieure,
sind nicht nur Akteure, die, wie es
ja auch bisher schon ausgiebig prak-
tiziert wird, das Wissen über Ent-
scheidungsmuster gegen die Men-
schen verwenden, also etwa die Arti-
kel im Supermarkt nach Motiven
anordnen, die eher den Interessen
der Verkäufer dienen als jenen der
Kunden. Was die Sozialphysiker
völlig ausklammern, sind vor allem
die eigenen Voraussetzungen und

Ziele. In welche Richtung ein Staat
seine Bürger schubsen sollte, wel-
che Werte und Interessen er för-
dern oder aufgeben sollte, das lässt
sich eben nicht aus Daten auslesen,
die ja selbst nur Beobachtungen
von Routinen sind, Aussagen über
Reaktionen auf schon vorhandene
Systeme.

D ie Frage ist, woher solche
Verhaltensökonomen wis-
sen wollen, wie die Men-

schen gerne leben würden; aus den
Wünschen und Präferenzen, die sie
freizügig im Netz verbreiten, offen-
bar nicht. Gerade weil sein Ansatz
von solchen Idealen frei ist, hält ihn
Pentland für überlegen: „Die
Macht von Big Data“, schreibt er,
„besteht in den Informationen über
das Verhalten der Menschen, nicht
über ihre Ansichten. Es geht nicht
darum, was man auf Facebook pos-
tet oder bei Google sucht. Auf Face-
book veröffentlicht man, was man
den Leuten erzählen möchte. Wer
man wirklich ist, wird davon be-
stimmt, wo man seine Zeit ver-
bringt und welche Dinge man
kauft.“

Dass es für Arbeitslosigkeit, Ar-
mut, Gewalt oder Rassismus auch
Ursachen gibt, nicht nur Umstän-
de, interessiert die Verhaltensdesi-
gner kaum. Ihr soziales Mikroma-
nagement zerlegt gesellschaftliche
Aufgaben in immer kleinere Proble-
me und vergisst darüber, worum es
der Politik eigentlich gehen sollte,
nämlich darum, solche Aufgaben
erst einmal zu debattieren. Das Ver-
trauen in verhaltensökonomische
Methoden verschiebt den Fokus po-
litischen Handelns auf Probleme,
die sich mit ein paar Klicks lösen
lassen. Ob es aber auch bald Apps
gegen Antisemitismus oder Waffen-
lieferungen geben wird, ist fraglich.

Immerhin ist sich Pentland be-
wusst, dass die Voraussetzung für
eine „open data society“ eine besse-
re Kontrolle der Bürger über ihre
Daten ist. Auf dem Weltwirtschafts-
forum in Davos setzt er sich für
einen „New Deal on Data“ ein,
dem es weniger um radikalen Da-
tenschutz geht als um eine mög-
lichst präzise Verwaltung der eige-
nen Daten. Statt pauschale Einwilli-
gungen zur Verwendung ihrer Da-
ten anzuklicken, die gewisserma-
ßen immer auch den Missbrauch
der Daten erlauben, könnten die
Menschen genau jene Informatio-
nen freigeben, die sie in bestimm-
ten Situationen bereit sind zu offen-
baren. Umgekehrt setzt dies kom-
plette Transparenz voraus, was die
Verwendung der Daten betrifft, ge-
rade im öffentlichen Bereich.

Bis zur Bundesregierung scheint
sich dieses Detail noch nicht her-
umgesprochen zu haben: Bei der
Pressekonferenz, auf der sie ihr neu-
es Projekt ankündigte, empfahl Re-
gierungssprecher Georg Streiter
den Journalisten, ihre Recherchen
nicht zu sehr zu vertiefen. Er fürch-
tet, meinte er, es könne sie „lang-
weilen oder überfordern“.
 HARALD STAUN
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Wie
wir
gern
leben
sollen
Das Versprechen von
Big Data lautet, dass sich
jedes Problem durch eine
App lösen lässt. Die
Politik beginnt daran zu
glauben. Dabei ist es doch
eine Drohung: Man darf
die Leute nicht selbst
entscheiden lassen
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W er sich jemals die so
ernsthafte wie unbeant-
wortbare Frage gestellt

hat, wie der Heros und Halbgott
Herkules (griechisch: Herakles)
denn nun ausgesehen haben könn-
te, der wird irgendwann zwangsläu-
fig bei Dwayne Johnson landen,
besser bekannt unter dem Namen
The Rock. Mit einer Größe von
1,92 Meter und rund hundertzwan-
zig Kilogramm Gewicht, die sich
in einem typischen Wrestler-Kör-
perbau angemessen manifestieren,
besteht nun wirklich nicht das
Glaubwürdigkeitsproblem, an dem
der erste Herkules-Darsteller die-
ses Jahres, Kellan Lutz, so sichtbar
laborierte. Davon abgesehen ist
The Rock, der ja nicht nur in „Fast
& Furious“ gespielt hat, einfach
der bessere Schauspieler, und „Her-
cules“ ist „The Legend of Hercu-
les“ überlegen, gerade weil er im
Gegensatz zu Letzterem weiß, dass
sein Stoff die Legende ist.

Selbst für schwer erschütterbare
Liebhaber des Sandalenfilms war
Renny Harlins „Legend“ in seiner

Einfalt, der erstaunlich dürftigen
3-D-Qualität und lieblosen Insze-
nierung ein einsamer Tiefpunkt.
Brett Ratner, der Jackie Chan drei-
mal durch die „Rush Hour“ ge-
scheucht hat, zeigt in seinem „Her-
cules“ einen angenehmen Hang
zum Analogen und Handgemach-
ten. Dass zum Beispiel nicht dau-
ernd Blutfontänen mit Überdruck
aus Körpern sprühen, mag zwar
weniger eine künstlerisch motivier-
te Entscheidung sein als eine kom-
merzielle, um eine Freigabe ab
zwölf Jahren zu bekommen; aber
ästhetisch ist sie fast so folgenreich
wie der Entschluss, nicht nur digi-
tale Kämpfer ins computergene-
rierte Schlachtgetümmel zu wer-
fen, sondern für zumindest eine
der großen Kampfszenen Studio
und Computerbildschirm zu verlas-
sen, zahlreiche Komparsen furcht-
erregend herzurichten, zu bewaff-
nen und aufeinander zu hetzen.

Diese Inszenierung führt dazu,
dass die Schlachtszenen topo-
graphisch präziser sind und das Ge-
schehen nachvollziehbarer bleibt,

weil nicht im sinnfreien Stakkato-
Rhythmus der Montage die Per-
spektiven wechseln, bis alles Raum-
gefühl verschwunden ist. Zugleich
hat der Film insgesamt einen inter-
essanten hybriden Look, der eher

an unsere digitale Spätantike vor
fünfzehn Jahren, an die Tage von
„Gladiator“ also, erinnert und in
dem die Nahtstellen zwischen rea-
len Studiobauten und digitalen Er-
weiterungen noch zu erahnen sind.

Dieser „Hercules“ hat außerdem
ein Drehbuch, das nicht bloß einen
Actionfilm mit aufwendigen Spe-
zialeffekten entwickelt, der in den
meisten antiken Mythen ja gewis-
sermaßen schon, im Sinne der aris-
totelischen Entelechie, angelegt ist.
Hier bekommt die Geschichte ei-
nen interessanten Dreh: Der Halb-
gott-Held wird auf die Erde geholt,
von Zeus und anderen Göttern ist
nichts zu sehen, und die Legende
gerät unter Fake-Verdacht. In der
Auftaktszene preist Hercules’ Nef-
fe die Heldentaten seines Onkels,
man sieht dazu, wie Baby Hercules
im Gitterbett zwei Schlangen den
Hals umdreht, wie er später, in ei-
ner Art Best-of der zwölf Taten, die
Hydra, den erymanthischen Eber
und den nemeischen Löwen erlegt,
und der Anführer der Piraten, die
den Neffen gefangen halten, sagt
dazu bloß: „Was für ein Scheiß!“

Und es sieht dann auch ganz so
aus, als sei der Heros mit seiner
Heldenrolle überfordert; es ist
nicht mal sicher, ob er nicht nur
ein Hochstapler ist, der die Legen-

de für seine wenig ruhmreiche Tä-
tigkeit als Söldner kapitalisiert.
Das Haupt des nemeischen Lö-
wen trägt er wie ein Hoodie, und
der Eberzahn könnte auch vom
Flohmarkt sein. Seine kleine Trup-
pe aus lauter leicht traumatisierten
Mitstreitern wirkt wie eine noch
nicht ganz ausgereifte Mischung
aus „Fünf Freunden“ und den
„Glorreichen Sieben“. Und Hercu-
les ist da eher Sozialarbeiter für be-
treutes Kämpfen als Draufgänger
und listenreicher Schlauberger.

The Rock bekommt diese klei-
nen Risse im actionüblichen mar-
morgleichen Heldenstandbild
ziemlich gut hin. Wozu auch ge-
hört, dass er sich ahnungslos bei
einem Herrscher mit üblen Ab-
sichten (John Hurt) verdingt. Und
selbst dem Moment, in dem er
schließlich doch in den unge-
bremsten Superheldenmodus
hochschalten muss, gehen die An-
feuerung durch seinen Mitstreiter
Amphiaraus und ein Akt der Auto-
suggestion voraus. Erst da wird
Hercules zum Hercules, erst da

wird, um es mal mit dem berühm-
ten Zitat aus John Fords Western
„Der Mann, der Liberty Valance
erschoss“ zu sagen, die Legende
zur Tatsache. Natürlich nur in der
Fiktion. Und natürlich nicht ohne
Augenzwinkern.

Man sollte es nun allerdings
auch nicht übertreiben, weil einen
das eigene Faible fürs Sandalenki-
no der sechziger Jahre mitreißt.
Brett Ratner ist nicht John Ford,
er ist auch nicht Ridley Scott, aber
in all den kleinen Referenzen und
Reverenzen weiß er genau, was er
tut und will. Das ist für einen Spät-
sommer-Blockbuster weit mehr,
als man erwarten darf, weil er all
den technoiden, in ihrer visuellen
Gleichförmigkeit so sterilen Groß-
produktionen und Franchises et-
was voraus hat: Ansätze von Cha-
rakteren und Bodenständigkeit.
Und das ausgerechnet durch die
Kombination eines Wrestlers mit
einer Sage des klassischen Alter-
tums – ein toller Spezialeffekt!
 PETER KÖRTE
Ab Donnerstag im Kino
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Einen besseren
findet man nicht:
Dwayne „The
Rock“ Johnson
spielt Hercules in
Brett Ratners Film
so überzeugend,
dass man die antike
Legende
beinahe für einen
Tatsachenbericht
halten könnte

Betreutes Kämpfen
Hier mal allein, ansonsten, jedenfalls in Brett Ratners Film, ein Teamarbeiter: Hercules (mit Löwen-Hoodie), gespielt von Dwayne Johnson alias The Rock  Foto Kerry Brown / © 2014 Paramount Pictures und Metro-Goldwyn-Mayer Pictures
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Tony Fadell will nie mehr auf
Knöpfe drücken. In seinem Zuhau-
se sollen die Lichter von allein an-
gehen, und die Temperatur soll auf
Wunschwärme steigen, sobald er
morgens aufsteht. Eine Stimme
soll das Tageswetter vorhersagen,
wenn er ins Bad geht, die Brause
automatisch Wasser in der richti-
gen Temperatur losspritzen, sobald
er in die Dusche tritt, und der Kaf-
fee in der Küche währenddessen
schon automatisch in die Tasse flie-
ßen. Tony Fadells Traum ist ein Zu-
hause, in dem die Dinge alles über-
nehmen und er nicht einmal mehr
nachdenken muss.

Fadell ist der Chef von Nest,
einer Firma, die seit ihrer Grün-
dung 2010 ein automatisches Ther-
mostat auf den Markt gebracht
hat, das bis vor kurzem nur diejeni-
gen interessierte, die zu Hause
nicht mehr die Heizung oder Kli-
maanlage andauernd neu einstellen
wollten. Doch Fadells Thermostat
ist nur ein Teil seiner Vision, dass
lauter kleine Computer in allen
vorstellbaren Alltagsdingen den
Menschen ein angenehmeres Le-
ben bereiten sollen.

Der 45-Jährige arbeitete bis
2008 bei Apple, er hatte den ent-
scheidenden Einfall für den iPod
und leitete die Entwicklung des
iPhones. Als er dieses Gerät da-
mals in der Hand hielt, soll er sich
gefragt haben: Warum nicht ein
Haus entwickeln, das damit zu kon-
trollieren wäre? Ein Smart Home,
das den Menschen noch mehr ab-
nimmt als ihr Smart Phone.

Kurz darauf gründete er seine
eigene Firma Nest, die im Januar
für 3,2 Milliarden Dollar von Goo-
gle gekauft wurde. Fadell ist jetzt
Chef der Firma, mit der Google
die Entwicklung des Smart Home
vorantreibt. Die Entwicklung von
Technik, die aus Häusern Maschi-
nen macht, die ihren Bewohnern
dienen, ohne dass sie sie bedienen
müssen. Andere Unternehmen ver-
suchen zwar noch mitzuhalten.
Apple zum Beispiel hat im Juni ein
sogenanntes „HomeKit“ vorge-
stellt, ein Programm für das Tele-
fon. Sagt man ihm „Schlafenszeit“,
schließt sich automatisch das Gara-
gentor, verriegelt sich die Haustür,
gehen die Lichter aus und die Roll-
läden zu.

Doch Nest ist schon einen
Schritt weiter. Fadell und seine
Kollegen wollen das Haus gar
nicht mehr über ihr Smartphone
bedienen, sondern Geräte, die di-
rekt miteinander kommunizieren.
So dass die Haustür vom Kühl-
schrank über dessen Bestände in-
formiert wird und sagen kann,
dass man noch Milch mitbringen
soll.

Damit auch der Kühlschrank
von Samsung mit dem Sony-Fern-
seher kommunizieren kann, ent-
werfen Fadell und seine Kollegen
ein neues kabelloses Protokoll, ein
Internet der Dinge, auf dem Initia-
tiven anderer Firmen aufbauen
können. Auf dem Blog von Nest
heißt es, die anderen würden nur
Plattformen entwickeln, Nest aber
die Grundlage schaffen: eine Art

gemeinsame Sprache für die Din-
ge. Damit könne man ihnen ein Be-
wusstsein geben, sagt Fadell.

Möbelstücke und Haushaltsgerä-
te, die wahrnehmen, sich unterein-
ander absprechen, gar den Men-
schen mitteilen können – klingt
wie ein Zuhause im Märchen.
Doch bei Nest geht es nicht dar-
um, die Objekte zum Leben zu er-
wecken. Das Eigenleben der Gerä-
te im Google-Zuhause ist nicht
der „Aufstand der Dinge“, den der

deutsche Schriftsteller Erhart Käst-
ner 1971 beschrieb, sondern dessen
Gegenteil. Während die Dinge bei
Kästner genug davon hatten, nur
noch als „funktionierend“ angese-
hen zu werden, erfüllen die Geräte
laut Fadell ihre Dienste noch effi-
zienter, wenn sie erst kommunizie-
ren können. Und das heißt für ihn:
dass sie nicht nur Informationen
mitteilen sollen, sondern auch Be-

dürfnisse der Benutzer wahrneh-
men und verstehen.

Der Rahmen solcher Erkennt-
nis jedoch ist klar abgesteckt. Fa-
dells Dinge sind Computer, die
von bestimmten Menschen auf
eine bestimmte Art programmiert
werden, und zwar so, dass sie den
Benutzer etwa dazu anhalten,
Strom zu sparen. Das sei schon das
Ziel des Thermostats gewesen, das
im Netz die Wettervorhersage kon-
trollieren und die Raumtempera-
tur nach den Außenbedingungen
regeln kann. Mit der Vernetzung
der Dinge reiche das „Bewusst-
sein“ des Temperaturreglers noch
weiter. Nest arbeitet jetzt zum Bei-
spiel mit Mercedes zusammen und
lässt deren Autos direkt mit der
Heizung kommunizieren. So kann
der Wagen melden, dass man weg-
fährt, dass nicht mehr geheizt wer-
den muss, und angeben, wenn man
sich wieder dem Haus nähert.

Die Geräte sind so program-
miert, dass sie aufzeichnen und aus-
werten, wer sie wie, wann und wo
benutzt. Diese Informationen tau-
schen nicht nur das Thermostat
und das Auto aus. Fadell hatte zwar
direkt nach der Übernahme durch
Google versichert, keine Daten
über die Nest-Nutzer an den Kon-
zern herauszugeben. Das „Wall
Street Journal“ berichtete aber
nach einem Interview mit Fadells
Kollegen Matt Rogers, dass
Google natürlich doch die Informa-
tionen bekäme, wann die Nutzer
des Thermostats zu Hause seien.
So könne man noch klimafreundli-
cher leben. Denn Google hat ein
Programm für Smartphones entwi-
ckelt, Google Now. Dieser „Assis-
tent“ kann die Nest-Nutzer perma-
nent orten und weiß daher, wann
sie nach Hause kommen.

Neben dem Verlangen nach
Komfort und Klimafreundlichkeit
unterstellt das Unternehmen den
Menschen im 21. Jahrhundert ein
weiteres zentrales Grundbedürf-
nis: Sicherheit. Damit die Nest-

Nutzer sicherer seien, hat Nest
noch ein anderes Ding in das Netz-
werk der Dinge aufgenommen.
Für 555 Millionen Dollar wurde
Ende Juni der Überwachungs-
kamera-Hersteller Dropcam von
Google erworben. Während
Google mit GoogleEarth bereits
seit Jahren öffentliche Plätze und
Straßen überwachen und somit so-
wieso wissen konnte, wann Men-
schen Häuser verlassen, kann jetzt
zusätzlich geprüft werden, wann
welche Menschen welche Häuser
verlassen – und was sie in ihnen ge-
tan haben.

Wird das dann noch mit einem
Armband verbunden, das perma-
nent aufzeichnet, in welchem Zu-
stand sich der Körper gerade befin-
det, kann die Temperatur zu Hau-
se noch besser auf die Bedürfnisse
der Nutzer abgestimmt werden.
So begründet Nest die Zusammen-
arbeit mit dem Partner Jawbone,
einem Unternehmen, das sich auf
Armbänder spezialisiert hat, die
messen können, wie viele Kalorien
man verbraucht, wie viele Stunden
man wie tief schläft, welche Nähr-
stoffe man gerade zu sich genom-
men hat. Sinnvolle Verbindungen
herstellen, nennt sich das im Fir-
men-Blog von Jawbone. Dazu ge-
hört auch eine Partnerschaft mit
Alfa Bank, einer russischen Firma,
die Kunden höhere Kredite gibt,
wenn das Armband zeigt, dass sie
diszipliniert mit dem eigenen Kör-
per umgehen. „Gesundes Leben er-
möglicht gesunde Finanzen“, heißt
das bei Jawbone.

Gute Finanzen ermöglichen
also ein gesundes, klimafreundli-
ches, sicheres Zuhause, in dem
man noch besser schlafen kann,
weil die Temperatur sich nach den
Ruhephasen des Körpers richtet.
Nach dieser Logik wird dann das
Regal fragen: „War ein Whiskey
nicht genug?“ und die Zahnbürste
rufen: „Drei Minuten sind noch
nicht vorbei.“ Und der Kleider-
schrank wählt die Garderobe pas-

send zur Außentemperatur. So tau-
chen die Nutzer ohne äußeren
Zwang eines Big Brother in die
Kontrollgesellschaft ein. Auf der
Community-Seite von Jawbone
tauschen User ihre Werte aus und
vergleichen, wer mit welchen Maß-
nahmen mehr Kalorien verbrau-
chen oder besser schlafen konnte.
Die personenbezogenen Daten las-
sen sich im klugen Zuhause zu um-
fassenden Bildern der Bewohner
zusammenfügen – zur Freude von
Industrie, Versicherungen und Po-
lizei. Das scheint in der Communi-
ty von Jawbone niemanden zu in-
teressieren. Google kann gern mit-
lesen.

Andere, die aus den alten, dum-
men Wohnungen kommen, sind
dagegen eher verdächtig. Der
„Forbes“-Autor Marco Chiapetta
schreibt zwar von seiner Furcht
vor Googles Eindringen ins Eigen-
heim, aber dafür habe er nun keine
Angst vor Einbrechern mehr.
Außerdem sei er erleichtert, dass
er jetzt auch aus der Ferne prüfen
könne, ob seine Haushaltshilfe
auch alles richtig mache. Über die
Haushaltshilfe muss er sich wohl
bald keine Gedanken mehr ma-
chen, weil sicher bald ein aufmerk-
sames Gerät an ihre Stelle treten
wird. Leider wird sie dann die
130 Euro für das Jawbone-Arm-
band nicht mehr aufbringen kön-
nen, was auch zu Kreditproblemen
führen könnte.

Diejenigen aber, die den Wettbe-
werb um das effizientere Leben in
ihre Eigenheime hineintragen, kön-
nen beruhigt schlafen. Ihre Geräte
übernehmen die Verantwortung.
Im Smart Home verbinden sich ky-
bernetische Ideen und neoliberale
Logik und machen das Leben er-
fassbar, entschlüsselbar, berechen-
bar. Nichts wird mehr schiefgehen
in diesem Zuhause, man wird kei-
ne Löcher in den Zähnen mehr ha-
ben und auch nicht mehr auf der
Couch versacken. Der Zufall wird
verbannt, und am Ende sagt das

Bett einem nicht nur, wann man
aufstehen, sondern auch, wann
und wie lange man Sex haben soll.
Und weil man in dieser Welt alles
unter Kontrolle hat, weil das Arm-
band so mit den Haushaltsgeräten
vernetzt ist, dass deren Kommuni-
kation das Leben besser und einfa-
cher macht, wäre es auch nicht
richtig, nur vom „Internet der Din-
ge“ zu reden. Im Jawbone-Blog
nennt man es lieber „das Internet
von dir“, weil es um eine Technolo-
gie geht, „die uns erlaubt, mehr
Mensch zu sein“.

Unter der Leitung von Google
perfektionieren diese Firmen und
ihre Vordenker die Überwachung
aller menschlichen Regungen. In
ihrer Logik ist das ein zivilisatori-
scher Auftrag. Sie helfen dem Men-
schen bei der permanenten Selbst-
optimierung, über die er nicht ein-
mal mehr nachdenken muss. Über
Tony Fadell wird erzählt, dass er
vor Enthusiasmus über diese Ent-
wicklung in Konferenzen so wild
auf den Stühlen herumwippe, dass
sie immer wieder zerbrächen.
„Welcome home“ hieß sein Blog-
eintrag, nachdem Google Nest ge-
kauft hatte. Auf den Bildern strahlt
er voller Wärme und Überzeu-
gung in die Kamera.

Bei Erhart Kästner, dem Autor
des „Aufstands der Dinge“, kündi-
gen die Dinge den unausgesproche-
nen Vertrag mit den Menschen.
Sie streiken und ziehen von den
Menschen weg, weil sie ihnen nur
noch als Maschinen-Automaten
dienen würden. Aus dem neuen Zu-
hause zieht sicher niemand aus,
hier emanzipiert sich keiner mehr.
Die Dinge haben darin ein „Be-
wusstsein“ erhalten, so Fadell, und
die Bewohner können mehr
„Mensch“ sein. Was in der neuen
Welt heißt: Beide können jetzt
noch besser funktionieren. Ding
und Mensch haben sich perfekt auf-
einander abgestimmt, sind untrenn-
bar miteinander verbunden. Und
es ist sicher und bequem.

 CAROLIN WIEDEMANN

BERNHARD SCHLINK

256 S., Ln, € (D) 21.90
Auch als E-Book & Hörbuch
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Der neue 
Roman.

Eindringlich, 
überraschend, 

bewegend.

M an muss sich das mal
vorstellen. Da betritt die
Bundeskanzlerin Angela

Merkel die Theaterbühne des aus-
verkauften Berliner Ensembles,
rote Jacke, weiße Hose, helle Schu-
he, mit offenbar guter Laune, mit
einem Lächeln jedenfalls, und sagt
zu den beiden Hauptstadtjournalis-
ten, die sie in der darauffolgenden
Stunde interviewen dürfen: „Ich
rede mit Ihnen, worüber Sie wol-
len.“ Eine Kanzlerin, die man fra-
gen darf, was man will, in einem
Gespräch, das nicht erst aufge-
zeichnet und von Pressesprechern
glattgebügelt wird, bevor diese es
autorisieren – besser kann es für
Journalisten gar nicht laufen. Zu-
mal man Angela Merkel vieles vor-
werfen kann, aber eben nicht, dass
sie im Gespräch keine Schlagfertig-
keit besäße und keinen Humor.
Ein wirklicher Theaterauftritt
hätte das werden können. Leider
jedoch verwechselten Christoph
Schwennicke, Chefredakteur des
Magazins „Cicero“, und „Cicero“-
Kolumnist Frank A. Meyer den
Theatersaal mit der Bundespresse-
konferenz, sahen offenbar den
Kronleuchter nicht, nicht die rot-
samtenen Sitze, sahen nicht, dass
Claus Peymann in der ersten Rei-
he saß, sondern hatten offensicht-
lich nur Augen für Steffen Seibert,
den Regierungssprecher, der ein
paar Sitze weiter saß und zufrieden
guckte.

Brav wurde die Agenda der Ta-
gespolitik abgefragt: Ukraine, Pu-
tin, Islamischer Staat, Waffenliefe-
rungen. Man erfuhr nichts, was
man nicht schon mal gelesen hatte.
Sogar Angela Merkel schien sich
bald zu langweilen und versuchte
ihre Interviewer zum Sprachduell
herauszufordern: „Haben Sie einen
besonderen Draht zu Putin?“ –
„Ich weiß nicht, ich habe erst mal
eine ganz normale Telefonleitung
zu Putin.“

Die Kanzlerin hat ein gutes Ge-
dächtnis für Zahlen, die sie leiden-
schaftslos aufsagen kann, und
wenn sie gefragt wird, was für Pro-
jekte es seien, die ihr für die ver-
bleibende Zeit im Amt am Herzen
liegen, fallen ihr Wörter wie „Breit-
bandausbau“ ein. Sie ist perfekt
darin, Hauptstadtkorrespondenten
mit solchen Zahlen und Begriffen
zu füttern. Die nehmen diese ger-
ne auf, haben zum Teil selbst
längst angefangen, Merkel-Jargon
zu sprechen und zu schreiben, und
offenbar vergessen, dass sogar Mer-
kel anders kann. „Wo war die Kul-
tur?“, fragte der Schriftsteller Rolf
Hochhuth Christoph Schwenni-
cke, als die Kanzlerin das Theater
schon verlassen hatte. Offenbar
nicht auf der Bühne. An Merkel
lag es diesmal nicht.  Julia Encke

Neu in allen Buchhandlungen oder 
unter  www.herder.de/bergoglios-liste

»Er hat meine Verhaftung verhindert«

Die Geschichten der Geretteten – 
aufgeschrieben von Nello Scavo.

(Juan Carlos Scannone)
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Was ihr wollt
Die Kanzlerin auf der

Theaterbühne

ANZEIGE

Wo der Kühlschrank mit der Heizung spricht
Das Smart Home hat alles unter Kontrolle, vor allem seine Bewohner – und ist auch keine Science Fiction mehr

Das superschlaue Haus trickst seine Bewohner aus – intelligente Heimvernetzung vom Keller bis unters Dach.  Illustration ZVEI

NACKTE WAHRHEITEN
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S eit Scharon der Hund
schrieb, ließ Balalaika ihn
nicht mehr ins Ehebett, und

Herschel durfte aus dem Hunde-
korb wieder zu ihr zurück ins
Schlafzimmer. Vor dem Einschla-
fen drückte sie jedes Mal den Kopf
gegen Herschels graue, haarige
Brust und sagte: „Meinst du, er
kann besser schreiben als ich?“

„Mit vier Pfoten?“, sagte Her-
schel. „Was soll dabei rauskom-
men? ‚Wuff‘, der große Gassi-Ro-
man?“

„Und wenn er mehr Bücher ver-
kauft als ich?“, sagte Balalaika und
vergrub das Gesicht noch tiefer in
Herschels wildem Brusthaar.

„Der blöde Köter wird doch nie
einen Verlag finden“, sagte Her-
schel so laut, dass Scharon es in sei-
nem Körbchen im Flur hörte und
davon aufwachte. „Du bist die ein-
zige echte Schriftstellerin in der Fa-
milie!“

„Und du hast ein noch schöne-
res, dichteres Fell als er“, seufzte
Balalaika.

Was beide nicht wussten: Her-
schel hatte recht. Seit Monaten ver-
suchte Scharon, einen Verlag zu
finden, aber keiner wollte sein Me-
moir „Einsam im Park“ haben.
„Hoffentlich kommt er nicht auf
die Idee, seinen Blödsinn bei Ama-
zon selbst rauszubringen, so wie
alle Amateure“, murmelte Balalai-
ka ängstlich, bevor sie einschlief.
Scharon fuhr sich in seinem Körb-
chen mit der langen Zunge lang-
sam über die Schnauze, er gähnte
zufrieden, merkte sich Balalaikas
Idee und schlief auch ein – und
einen Monat später stand sein Me-
moir auf Platz zwei der Amazon-
Self-Publisher-Charts. Den ersten
Platz blockierte seit einem Jahr Ba-
lalaikas Ostheopatin mit einem
sehr einfühlsamen und leicht sado-
masochistischen Roman über Na-
ckenverspannungen.

Als Balalaika von Scharons Er-
folg erfuhr, wollte sie nur noch al-
lein sein. Ab jetzt mussten sich
Herschel und Scharon das Hunde-
körbchen teilen, und Scharon ver-
suchte jeden Abend, Herschel vor
dem Einschlafen davon zu überzeu-
gen, auch Schriftsteller zu werden.
„Sie werden genauso schnell reich
wie Ihr Onkel Berl, der 1945 nach
Amerika ausgewandert ist, Mon-
sieur Kohn“, sagte er vor ein paar
Tagen zu ihm. „Und Sie werden
mehr Frauen haben, als Sie glück-
lich machen können.“

„Das hat mir noch gefehlt“,
brummte Herschel. Er drehte sich
um und murmelte leise: „Die eine,
die ich hab’, reicht mir schon.“

„Das hab’ ich genau gehört, du
Schmock“, stieß Balalaika im
Schlafzimmer mit einem leisen
Schluchzer aus. Dann brüllte sie:
„Scharon, Scharon, komm sofort
hierher! Ich brauche heute Nacht
einen echten Kerl an meiner Sei-
te!“ Als Scharon nach all den lan-
gen, traurigen Wochen endlich
wieder neben ihr lag, presste sie
den Kopf gegen seine rauhe, haari-
ge Brust und flüsterte: „Du bist
doch ein liebes Hundi, oder? Er-
klärst du mir morgen früh, wie das
bei Amazon läuft?“

W as wir an Wowereit ge-
habt haben werden, das
werden wir erst sehen,

wenn er uns fehlen wird. Denn
noch ist er ja im Amt, und im We-
sentlichen läuft dieses Amt darauf
hinaus, dass er alle Klagen, alle Be-
schwerden, alle Mängelanzeigen
auf sich nimmt. Berlin ist nicht
schöner geworden in den letzten
13 Jahren? Wowereit hat die
Schuld. Berlin wird schlecht verwal-
tet (wenn es überhaupt verwaltet
wird)? Na klar, der Regierende hat
es uns eingebrockt. Berlin nervt,
die Berliner verwechseln die Frei-
heit mit dem Faustrecht, und wenn
man den Schaden, der allein durch
die allseitige Weigerung, aufeinan-
der Rücksicht zu nehmen und mit
wahrhaft großstädtischer Geschmei-

digkeit einander leben zu lassen, be-
ziffern wollte, dann kommt vermut-
lich jeden Tag eine zweistellige Mil-
lionensumme zusammen: einfach
weil jeder Schwachkopf, der etwas
auslädt oder die Mülltonnen leert,
sich so hinstellt, dass er damit alle
anderen maximal behindert. Dass
dafür kein anderer als Wowereit die
Verantwortung hatte, daran konnte
es gar keinen Zweifel geben:

schließlich war ja der Bürgermeis-
ter genauso pampig, grob und des-
interessiert an Lösungen wie seine
ganze Stadt. Wowereit hat dieses
Berlin verkörpert, und wenn, wofür
ja eigentlich keiner etwas konnte,
ein Schnee- und Kälteeinbruch
kam, dann hat er sich so fies dazu
geäußert, dass das ganze Volk wuss-
te: Er nimmt auch dafür die Schuld
auf sich. So war Wowereit: Am
Ende hat die ganze Stadt auf ihn ge-
schimpft. Bald geht er. Glaubt aber
irgendjemand, dass die Stadt davon
schöner wird, das Wetter besser,
der Berliner als solcher zu einem
rücksichtsvollen und verantwor-
tungsbewussten Großstädter? Ach
was. Es wird nur keinen mehr ge-
ben, den man dafür beschimpfen
kann.

D rehen wir doch ruhig mal
ein wenig an der Uhr,
beamen wir uns zurück

nicht gerade in ein Land vor unse-
rer Zeitrechnung, aber immerhin
in den Sommer des Jahres 2001, als
alles noch so war, wie es war, bevor
nichts mehr war, wie es zuvor gewe-
sen war. Damals also, da machte
der Kandidat für das Amt des Re-
gierenden Bürgermeisters von Ber-
lin, Dr. Frank Steffel, Urlaub an
einem bayerischen See, es gefiel
ihm sehr gut dort, er sagte das
auch, er erklärte gleich noch Mün-
chen zur schönsten Stadt Deutsch-
lands, weil er unbedingt freundlich
sein wollte, und natürlich wollte die
Berliner Lokalpresse das in den fal-
schen Hals bekommen. Als Steffel
dann auch noch bei einer Eieratta-

cke im Berliner Wahlkampf Schutz
hinter Edmund Stoiber suchte,
hielt es der Kollektivsingular na-
mens „Wähler“ wohl doch für bes-
ser, Steffel auch künftig hauptberuf-
lich Heimtextilien an den Kunden
bringen zu lassen. Und das war, so
viel Kalauer muss sein, auch gut so.
Denn vor 2001 hatte zehn Jahre un-
unterbrochen und zuvor auch
schon mal bleierne fünf Eberhard

Diepgen den Eindruck erwecken
wollen, er regiere in Berlin, zwi-
schendurch war da auch mal ein ro-
ter Schal gewesen, knapp zwei Jah-
re lang, an dessen einem Ende Wal-
ter Momper hing. Und wem nach
ein bisschen kontrafaktischer Ge-
schichtsschreibung zumute ist, der
möge sich nur mal kurz vorstellen,
Frank Steffel wäre damals gewählt
worden und mit ihm hätte es auch
das gesamte verbrauchte christde-
mokratische Personal noch mal ge-
schafft, sein sozialdemokratisches
Pendant erneut zurückzudrängen.
Diese Vorstellung ist so grausam,
dass wir sie gar nicht weiter ausma-
len wollen. Uns davor bewahrt zu
haben, dafür muss man, auch wenn
sich sonst nichts weiter fände,
Klaus Wowereit dankbar sein.

D
as Museum wird beatmet. So sieht
es jedenfalls aus: wie ein Tubus,
den man dem kantigen Bau einge-
führt hat, um Sauerstoff hineinzu-

blasen. Eins achtzig im Durchmesser und
hundert Meter lang ist die Röhre, die Gregor
Schneider einmal quer durch das Kunstmu-
seum Bochum verlegt hat. Dessen Eingang
ist während der Ausstellung verschlossen,
man muss in die Röhre und von hinten ins
Museum, von dem man dann fast nichts
sieht, bevor man im Foyer wieder heraus-
kommt. Was man sieht, ist der Tunnel. Hier
und da hat Schneider, geboren 1969, Räume
angeschlossen. Und es ist, als ginge man ver-
kehrt herum ins Museum, durch den Verwal-
tungstrakt zur Kunst, die dann aber nicht
kommt. Man steckt längst drin.

Wir sind ein paar Tage vor der Eröffnung
gekommen, es ist aber schon beinahe alles fer-
tig. Die schwierige Genese der Schau merkt
man ihr nicht an. Auf dem Boden der Röhre
ist Beton verteilt, es sieht aus wie Schlamm,
wie Kanalisation, riecht aber nicht. Gregor
Schneider geht voran und macht schnell die
Türen zu, weil der Schließmechanismus
noch eingebaut wird. Für den Besucher gibt
es dann kein Zurück mehr. „Kunstmuseum“,
so heißt die Schau, ist eine Einbahnstraße,
die man maximal zu zweit durchwandert, im

Abstand von dreißig Sekunden. Ab und zu
tauchen Techniker auf („Sie sind ja überall,
Herr Schneider“), und da man überhaupt
nicht sieht, wo man gerade ist, wähnt man
sich bald im Keller und bald im Büro: Was-
serspender, leicht schmuddelige Kaffeekü-
che, Computer mit Gebrauchsspuren. Sogar
eine Karteikartensammlung steht da, die
Künstlernamen in verblasstem Bleistift.
Doch Schneider hat auch diesen Raum kom-
plett konstruiert: „Nichts ist so schwer zu
bauen wie die Realität“, sagt er.

Und nichts absurder. Seine Ausstellung
hätte eigentlich unter dem Titel „Totlast“ in
Duisburg stattfinden sollen. Es waren keine
Geldprobleme, keine falschen Konstruktio-
nen oder Naturkatastrophen, die das verhin-
dert haben, sondern etwas, das es eigentlich
nicht mehr geben dürfte in Deutschland im
Jahr 2014: politische Zensur.

Sieben Monate hatte Schneider zusam-
men mit der Ruhrtriennale an „Totlast“ gear-
beitet, hatte Pläne gemacht, Modelle gebaut,
Anträge gestellt und dabei Dutzende Mitar-
beiter in der Verwaltung der Stadt Duisburg
kennengelernt – und deren Angst, vier Jahre
nach dem Love-Parade-Unglück irgendetwas
falsch zu machen. Man hatte den Durchmes-
ser der Röhre vergrößert und zugestimmt,
eine Proberöhre aufzustellen für Besucher,
die sich erst mal einfühlen wollen, bevor sie
hineingehen. „Das Museum“, sagt Schnei-
der, „wäre sogar sicherer geworden durch
meine Arbeit. Die Fluchtwege hätten sich
verkürzt.“

Hätte, hätte, Fahrradkette. Einen der „be-
deutendsten Raumkünstler der Welt“ kün-
digt das Programmheft der Ruhrtriennale im-
mer noch an – für Duisburg. So kurzfristig
erging das Verbot durch den dortigen Ober-
bürgermeister. Durch das Lehmbruck-Muse-
um sollten die Röhren führen, hinein in den
Kant-Park mit seinen zahllosen Skulpturen.
Das Lehmbruck ist eines der schönsten Mu-
seen in Europa, es hat eine wunderbare

Sammlung moderner Plastik. Und da der
dreidimensionale Raum das Medium Schnei-
ders ist, wäre es auch der ideale Ort für seine
Intervention gewesen.

Doch dann kam der Anruf. Am 23. Juni,
wenige Wochen vor der geplanten Eröff-
nung, meldete sich der Oberbürgermeister
Duisburgs, Sören Link, SPD, beim Intendan-
ten der Ruhrtriennale, Heiner Goebbels. Er
habe nachgedacht. „Totlast“ passe nicht in sei-
ne Stadt, Duisburg sei „noch nicht reif für
ein Kunstwerk, dem Verwirrungs- und Panik-
situationen immanent sind, welches mit dem
Moment der Orientierungslosigkeit spielt“.

Sprach der OB und fuhr in den Urlaub.
Dass das Lehmbruck-Museum dem Bürger-
meister gar nicht untersteht, sondern eine
Stiftung ist, interessierte Link offenbar nicht.
Zwar ist er auch Vorsitzender des Kuratori-
ums dieser Stiftung, aber das muss seine Ent-
scheidungen mehrheitlich fällen. Die übri-
gen Mitglieder des Kuratoriums erfuhren
von seiner Entscheidung aus der Zeitung, we-
nige Tage nach einer gemeinsamen Sitzung,
in der die Absage an Schneider kein Thema
war. Die Pläne Schneiders waren Link seit
Monaten bekannt.

Jetzt ist die Luft dick in Duisburg. „Der
Oberbürgermeister hat gegenüber dem Mu-
seum keine Weisungsbefugnis“, betont der

Vorsitzende des Lehmbruck-Freundeskrei-
ses, Thomas Ludwig, der in Links Absage
eine klare Kompetenzüberschreitung sieht.
Im Hauptberuf ist Ludwig Vorstandsvorsit-
zender des Klöckner-Konzerns, eines der
größten Unternehmen in der Stadt.

Ohne Spenden aus der Industrie, ohne
Mittel von Land und Bund sowie öffentlicher
Institutionen könnte das Museum nicht exis-
tieren. Einen langjährigen Förderer des Hau-
ses hat der Bürgermeister bereits vergrault:
Der Sammler Horst Spankus zog seine Leih-
gaben aus der aktuellen Ausstellung ab und
kehrte dem Freundeskreis den Rücken. Span-
kus ist seit einem halben Jahrhundert SPD-
Mitglied. Es geht dem 84-Jährigen um grund-
sätzliche Fragen, um die Freiheit der Kunst
und darum, wer entscheidet, was wir sehen
dürfen. Link dagegen ging es offenbar vor al-
lem darum, wieder in der Zeitung zu stehen
als der Mann, der Duisburg vom Love-Pa-
rade-Trauma kuriert.

Im Juli äußerte sich Link noch einmal öf-
fentlich. Er habe den Intendanten nur gebe-
ten, die Schau nicht zu machen, sie aber
nicht verboten. Goebbels erinnert sich an-
ders. In der Pressemitteilung der Stadt vom
Juni war aber von einer „Entscheidung“ des
OB die Rede, nicht von einer Bitte. Der Zen-
survorwurf steht weiter im Raum, parteiüber-
greifend.

Wir sind am Ende der Röhre angelangt.
Der Aufwand ist beträchtlich. In „Kunstmu-
seum“ gibt es eine Lüftungsanlage, es gibt
Notausgänge und Aufsichten; Panik oder Be-
klemmung befällt einen an keiner Stelle. Jede
U-Bahn-Fahrt im Feierabendverkehr ist been-
gender. Die Assoziation mit dem Love-Pa-
rade-Unglück, bei dem einundzwanzig Men-
schen starben, ist so weit hergeholt, dass es
wohl eher die Psyche des Duisburger Ober-
bürgermeisters und seiner Verwaltung ist,
die hier geschont werden soll.

Niemand wird gezwungen, ins Museum
zu gehen. Es aber tun zu dürfen und dort das

anzusehen, was das Museum ausstellen möch-
te, ist ein Grundrecht. Und es ist dann schon
erschütternd, wie leicht es für einen 38-jähri-
gen Verwaltungsfachwirt mit SPD-Partei-
buch in einer deutschen Stadt ist, dieses
Recht einfach wegzutreten wie ein lästiges
Tier.

Wie kann man überhaupt etwas absagen,
ohne es zu können? Ich würde zum Beispiel
gerne das nächste Konzert von Xavier Nai-
doo absagen, aber wie komme ich damit
durch? Man braucht wohl ein Mandat. Der
Gang durch die Schneidersche Röhre wird
zu einem Abstieg in die Untiefen der Lokal-
politik. Man muss sein „Kunstmuseum“ als
eine Maschine begreifen, deren Eingeweide
man durchquert, bis man in der Realität an-
langt – und dem Wahnsinn begegnet. Wir
lernen dort, dass ein Bürgermeister an sehr
langen Hebeln sitzt. Zum einen ist er der
Chef der Verwaltung, speziell der Bauauf-
sicht, und die hatte „Totlast“ bis zuletzt nicht
genehmig. Egal, wie viele Änderungen dem
Amt zuletzt noch einfielen, Schneider, im
jahrzehntelangen Ringen mit Behörden ge-
stählt, brachte sie ein, bestellte sogar Gutach-
ter, doch die Unterschrift blieb aus. Nichts
sei einfacher, sagt Schneider, als eine Ausstel-
lung nicht stattfinden zu lassen. In Bochum
gingen die Bauanträge problemlos durch.

Seltsam, alles. Und dann ist da die Presse-
mitteilung, die vier Landtagsabgeordnete der
SPD versandten, um ihrem Genossen Link
den Rücken zu stärken, darunter der nord-
rhein-westfälische Innenminister Ralf Jäger.
In dem Text, der nur Minuten online war,
greifen sie den Intendanten der Ruhrtrienna-
le an, weil der gegen die Zensur protestiert
hatte – und drohen indirekt, dem Projekt
den Geldhahn zuzudrehen. Dass die Ruhr-
triennale das kulturelle Prestigeprojekt der
Landesregierung schlechthin ist, hatten sie
wohl nicht bedacht. Zwanzig Minuten später
war die Erklärung wieder verschwunden,
und das Kulturministerium stellte klar, dass
der Innenminister nichts mit der Triennale
zu schaffen hat. Und basta.

Uns schwirrt der Kopf. Mit dem Bochu-
mer Museumsdirektor, dem Pressesprecher
der Ruhrtriennale und dem Künstler sitzen
wir im Foyer. Schneider hofft vor allem, dass
das Lehmbruck-Museum und dessen Lei-
tung gestärkt werden, das sagt er mehrmals.
Seine Ausstellung hat er ja nun bekommen.
Allerdings zu einem Preis. Mal wieder.

Es nicht das erste Mal, dass der Künstler
Schwierigkeiten hat. Sein „Cube“ für Vene-
dig wurde 2005 verboten – aus politischen
Gründen. Auch in Berlin wurde der an die
Kaaba und das „Schwarze Quadrat“ erinnern-
de Klotz abgesagt. In Hamburg war er dann
ein Erfolg.

„Jede solche Geschichte kostet mich viel
Geld“, erklärt Schneider. „Weil ich einen Ri-
sikoaufschlag bezahle auf alle späteren Aus-
stellungen. Der Schneider ist schwierig,
heißt es dann unter Kuratoren. Vorsicht.“

Der Museumsdirektor und der Pressespre-
cher der Ruhrtriennale nicken. „Totlast“ und
„Kunstmuseum“ eröffneten ihnen für kurze
Zeit den Blick ins Herz der Finsternis der Lo-
kalpolitik. Und Schneider? Der baut weiter.
Immer weiter. Jetzt auch im Theater, da gibt
es noch mehr Auflagen. Und Freiheit.

 BORIS POFALLA

Bücher Schon der Umschlag ist su-
per geworden, der schönste der Sai-
son: eine Faust ins Gesicht glückli-
cher Leser, als wäre man ja nicht so-
wieso sofort wieder umgehauen vor
Bewunderung über diesen Kunst-
griff, den Wolf Haas da vor Jahren
erfunden hat: diese Gesprächserzäh-
lerstimme, Ansprache direkt zwi-
schen die Augen, die nachzuma-
chen kaum geht, auch wenn sich
das – pass auf, jetzt, du glaubst es
nicht – gleich ins eigene Reden und
Denken einschleicht, wenn man
„Brennerova“ liest: So heißt der
neueste Fall des sich selbst beauftra-
genden Detektivs, wenn er das
denn ist (Hoffmann & Campe,
20 Euro). Pass auf, jetzt, du glaubst
es nicht: Der Brenner ermittelt also
doch weiter. Eine schöne Russin ist
verschwunden, ihre schöne Schwes-
ter bittet Brenner, sie zu suchen.
Der beginnt in der Wiener Unter-
welt, am Ende fährt er Motorrad in
der Mongolei und löst den Fall,
ohne dass er sich löst, aber so etwas
hat ihn ja noch nie abgehalten. Nur
um der Hoffnungslosen willen ist
uns der Brenner gegeben.  tob

* * *

Stoizismus Das Copyright dafür
haben sie bei Juventus Turin nicht,
das läge, wenn es eines gäbe, wohl
bei der amerikanischen Turnerin
McKayla Maroney, aber das Video
und die damit verbundene Twitter-
aktion #pirloisnotimpressed, die
sind schon ziemlich gut, wenn der
große Andrea Pirlo in Sydney
sitzt, auf das Opernhaus schaut,
Breakdancer, Beach Girls und eine
Sängerin vor ihm agieren und er
einfach cool keine Miene verzieht –
und auch nicht verziehen wird ange-
sichts all dessen, was Leute sich
noch werden einfallen lassen, um
ihn zu beeindrucken. Die Ice
Bucket Challenge würde ihn total
kaltlassen. Er bleibt stoisch, wie im
Spiel, dem er Takt und Rhythmus
gibt – ein (fast) unbewegter Bewe-
ger.  pek

* * *

Musik Nichts Bestelltes, nichts
Zweckgebundenes, nichts Beglei-
tendes: Diese sechs Suiten gehören
zu den ersten Musiken der Ge-
schichte, die nur für sich selbst da
sind. Seinen „Erstling“ hatte Jo-
hann Sebastian Bach die Partiten
BWV 825–830 aus der „Clavier-
übung erster Teil“ genannt, die er
dann als Opus 1 im Selbstverlag ver-
öffentlichte. Sein erstes Druckwerk
überhaupt, da war er 46 Jahre alt.
Es handelte sich aber um Bekennt-
nismusik. Igor Levit, er ist gerade
27 Jahre alt, hat sie sich jetzt, nach
seinem Debüt mit Beethovens fünf
letzten Sonaten, als seinen „Zweit-
ling“ ausgesucht (Sony). Unfassbar
viele Farben hat dieser junge Pia-
nist in den Fingern, und dazu ein
Wissen, das von sehr weit her zu
kommen scheint. So verwandelt
sich das Bachsche Kompendium
avanciertester Kompositionstech-
nik in eine Folge von romantischen
Charakterstücken, ja, Levit deutet
und erläutert das so tief besonnen
und beiläufig leicht, als sei Musik
nichts weiter als eine Sprache, die
es nur richtig simultan zu überset-
zen gilt. Und schon muss es jeder
Mensch lieben.  eeb
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Kaum plant er den Rücktritt, plant er schon sein Comeback: Sollte Klaus Wowereit künftig eine größere Rolle spielen?
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Gregor Schneiders Raumskulptur ist im Kunstmuseum Bochum noch bis zum 12. Oktober zu sehen, außerdem am Schauspiel Köln und in der Synagoge Stommeln.   Foto © Gregor Schneider / VG Bild-Kunst, Bonn
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D ie deutschen Chefredakteu-
re, meldet das Branchen-
blatt „w&v“, werden der-

zeit von einem besonders gefähr-
lichen Trend verfolgt: Nachdem
schon Wolfgang Büchner vom
„Spiegel“ erwischt wurde, hat die
Herausforderung zuletzt auch den
Burda-Verlag erreicht. Die Rede ist
natürlich von der Ice-Bucket-Chal-
lenge, die von „Bild“-Chefredak-
teur Kai Diekmann über seine
Frau Katja Kessler an Maria Furt-
wängler und von dort an deren
Mann Hubert Burda weiterge-
reicht wurde. Burda goss nicht,
spendete aber. Büchner nominierte
die Chefredakteure Sven Gös-
mann (dpa) und Carsten Erdmann
(„Berliner Morgenpost“), die die
Herausforderung höchstens heim-
lich annahmen, sowie unseren Kol-
legen Mathias Müller von Blumen-
cron, den Digital-Chef dieser Zei-
tung, der sie aber schon längst erle-
digt hatte und wiederum die Kolle-
gen Sascha Lobo, Jakob Augstein
und Mathias Döpfner nominierte,
allerdings erfolglos. Dabei ist so
eine kalte Dusche womöglich gar
nicht schlecht für die Karriere. Ob
es einen Zusammenhang zwischen
Eiskübeln und den „Feuerstühlen“
bei „Stern“, „Spiegel“ und „Focus“
gibt, ist noch nicht wissenschaft-
lich erwiesen. Von absolvierten
Ice-Bucket-Challenges der Ex-
Chefredakteure Dominik Wich-
mann („Stern“) und Jörg Quoos
(„Focus“) ist allerdings nichts be-
kannt.

* * *
Im Dunkeln liegen aber auch die
tatsächlichen Gründe für den Raus-
schmiss von Quoos und Wich-
mann. Die plausibelste Theorie
über die wahren Zusammenhänge
der „Chefredakteursdämmerung“
(Twitter) hat in dieser Woche die
Kollegin Claudia Fromme recher-
chiert, die in der „Süddeutschen
Zeitung“ auf die biologischen Ähn-
lichkeiten der Fälle verwies. Der
neue „Focus“-Chef Ulrich Reitz
nämlich trage, wie Burda-Vorstand
Philipp Welte erklärte, „die Focus-
DNA in sich“, auch Magazingrün-
der Helmut Markwort bestätigte,
Reitz habe den „Focus“ „in den Ge-
nen“. Dasselbe Ergebnis hat offen-
sichtlich auch der Medizin-Check
des neuen „Stern“-Chefs Christi-
an Krug bei Gruner+Jahr erge-
ben, von dem jedenfalls Vorstands-
vorsitzende Julia Jäkel sagte, er tra-
ge „die DNA des ,Stern‘ in sich“.
Nur Wolfgang Büchner, zitiert
Fromme einen anonymen Ressort-
leiter beim „Spiegel“, habe keine
„,Spiegel‘-DNA“.

* * *
Immer, wenn heute jemand von
Transparenz spricht, ist die Wahr-
scheinlichkeit groß, dass die Lage
unübersichtlich wird. Wie das funk-
tioniert, demonstrierte diese Wo-
che das ZDF. Auf seinem Unter-
nehmensportal www.unterneh-
men.zdf.de hat der Sender veröf-
fentlicht, wie viel seine Sendungen
im Schnitt kosten, ordentlich ge-
gliedert nach Sparten und Genres.
Wer dort aber mal schnell nach-
schauen will, welche Sendung nun
die billigste ist und wofür der Sen-
der das eingesparte Geld wieder
ausgibt, muss sich schon selbst
eine Excel-Tabelle anlegen. Die
Ausgaben reichen in etwa von
30 000 Euro für eine Folge einer
Koch-, Wohn- oder Landlebensen-
dung bis zu 2,6 Millionen Euro für
eine Episode eines sogenannten
Eventfilms. Irgendwo dazwischen
liegen die Produktionskosten von
Serien (um die 400 000 Euro pro
Folge), Dokumentationen (zwi-
schen 60 000 und 270 000 Euro)
und großen Samstagabendshows
(durchschnittlich 1,6 Millionen
Euro). Die Ausgaben für Sport-
rechte gibt das ZDF vorsichtshal-
ber nicht detailliert an, sonst wüss-
ten die Beitragszahler ja endlich,
was sie die Champions-League kos-
tet. Sie sind irgendwo in der Sum-
me versteckt, die das ZDF für die
„erforderlichen Nutzungsrechte“
für Liveberichterstattung ausgibt:
jährlich rund 171 Millionen Euro.

* * *
Mag ja ganz interessant sein, liebe
„Menschen bei Maischberger“-Re-
daktion, am Dienstag mit Klaus
Wowereit noch einmal über alles
zu reden. Aber die Frage, die im
Titel der Sendung steht, sollte bis
dann wirklich ausführlich beant-
wortet sein, und zwar laut Google
News von 4260 Artikeln von „taz“
und „Spiegel Online“: „Ist das
auch gut so?“ Und es gibt echt Kol-
legen, die vor Roboterjournalis-
mus warnen.

M
ünchen, Sommer, Gi-
selastraße: Senta Ber-
ger, Rudolf Krause
und Gerd Anthoff

treffen gleichzeitig vor der Haustür
ihrer Agentur ein, die Wiederse-
hensfreude ist groß. Seit 2002 spie-
len die drei in „Unter Verdacht“:
hier die internen Ermittler Proha-
cek (Berger) und Langner (Krau-
se), dort ihr intriganter Chef Reiter
(Anthoff). „Unter Verdacht“ ist viel-
leicht die beste deutsche Krimirei-
he der letzten Jahre, dunkel, aber
oft auch lustig, politisch engagiert,
ohne besserwisserisch zu sein: In
der neuesten Folge („Mutterseelen-
allein“, ZDF, Samstag, 20.15 Uhr)
geht es um den Tod eines Kindes
und die Rolle des Jugendamtes da-
bei. Was aber eigentlich fesselt, von
Anfang an, ist der Konflikt zwi-
schen den drei Polizisten, die jedes
Mal neu aushandeln müssen, was
die Wahrheit eines Falls sein könn-
te und wann er gelöst ist.

Jeder, dem ich von diesem Inter-
view erzählt habe, sagte sofort:
Frag die drei unbedingt, wann die
Prohacek endlich den Reiter in
den Knast bringt!

Senta Berger: Wenn’s aus ist, natür-
lich.
Gerd Anthoff: Nein, nein.
SB: Und aus wird es sein, wenn ich
dich zum Polizeipräsidenten beför-
dern lasse oder gar zum Innenmi-
nister oder aber ins Gefängnis brin-
ge. Das muss dann die letzte Folge
sein. Und allzu lange können wir
nicht mehr darauf warten.

Wenn Sie sich wie jetzt zu dritt
treffen, fallen Sie da ein bisschen
in Ihre Rollen: der verschlagene
Doktor Reiter, der gebeutelte Lang-
ner, die empfindliche Prohacek?

SB: Nein.
GA: Also, der Reiter kann ja die
Prohacek nicht ausstehen, aber der
Anthoff kann die Berger sehr wohl
gut ausstehen. Ich freue mich im-
mer, wenn ich euch sehe. Und ich
freu’ mich auch, in der Figur bös’
sein zu können, das ist wunderbar.

Aber die Spannungen, die Sie spie-
len, sind so stark, die müssen doch
irgendwie auf Sie abfärben.

Rudolf Krause: Es kommt darauf
an, wie man Schauspiel versteht.
Es gibt Kollegen, die arbeiten mit
privaten Gefühlen und sagen:
„Wir müssen uns ein bisschen aus
dem Weg gehen, weil die Charakte-
re, die wir spielen, einander nicht
leiden können.“ Aber das ist nicht
mein Weg. Wir verstehen uns wun-
derbar, und auf dieser Basis kann
man eigentlich alles miteinander
tun. Wenn man einen Konflikt
wirklich miteinander spielt, dann
ist es ein Vergnügen, und dann ver-
wandelt sich etwas. Ich gehe ja
auch nicht ins Lokal und möchte
ein rohes Stück Fleisch auf den
Tisch geknallt kriegen, ich möch-
te, dass das zubereitet ist. Und so
ist das mit dem Spiel auch.
SB: Die schwierigsten Szenen fal-
len mir zunehmend leichter, weil
ich weiß, dass ich mich vor meinen
Kollegen auch lächerlich machen
kann. Ich falle in ein Vertrauens-
netz, was sehr schön ist, aber nicht
in Gemütlichkeit ausartet. Das sind
eben verschiedene Dinge: ob man
sich vertraut und wohl fühlt oder
ob sich ein privater Ton ein-
schleicht. Das möchte ich nicht,
und das ist auch nicht passiert. Am
Anfang sind wir sehr vorsichtig mit-
einander umgegangen, wie das er-
wachsene, verantwortungsvolle
Künstler auch tun sollten. Mittler-
weile tun wir das nicht mehr im-
mer, aber dafür kennen wir uns
sehr gut, zumindest beruflich.
GA: Es ist interessant, dass du von
Fallenlassen und Vertrauen
sprichst. Wenn ich in eine neue
Konstellation komme, mit Kolle-
gen, die ich nicht kenne, dann
muss ich erst Hemmungen über-
winden. Und ein Schamgefühl.
SB: Ja.
GA: Das ist nicht ganz leicht.
Wenn ich mit Kollegen zusammen-
komme, wo unausgesprochen eine
Wand zwischen uns ist – man ist
sich nicht unsympathisch, aber es
gibt auch kein großes Gemeinsam-
keitsgefühl –, dann ziehe ich mich
zurück. Aber bei uns dreien war die
Gemeinsamkeit ganz schnell da.
SB: Wir mögen uns. Moment, ich
finde ein besseres Wort dafür: Wir
verstehen uns. Und wir verstehen
es. Nun sind wir in einer Serie, wo
sich Dinge oft mechanisch totlau-
fen können und auch Beziehungen
schlampig werden. Wir sehen uns
relativ intensiv, fast drei Monate
im Jahr. Aber darüber hinaus se-
hen wir uns nicht.

Am Anfang von „Unter Verdacht“
gab es oft starke biographische Ele-
mente, gerade bei der Prohacek –
ihr Asthma, der tote Sohn, ihre
Schuldgefühle. Auch das nichtexis-
tente Liebesleben vom Langner
und die Familie vom Reiter spiel-

ten eine Rolle. Inzwischen ist das
kaum noch so. War das befreiend?

RK: Es gab natürlich die Überle-
gung, das Biographische nicht in je-
der Folge noch mal zu erzählen,
sondern zu schauen, ob es notwen-
dig für eine Geschichte wird. Und
ob es für jemanden, der die Reihe
immer sieht, nicht vielleicht auch
mal genug sein könnte. Es sollte
keine Routine werden, sondern
sich selbst immer wieder erneuern.
GA: Mit dem Reiter ist ja einiges
passiert in dieser Zeit. Wenn ich
an die ersten zwei Folgen denke –
das war wirklich rabenschwarz.
Eigentlich war er von Anfang an
fällig. Und die Figur sollte ja auch
irgendwann mal wieder verschwin-
den. Aber aus irgendeinem Grund
hat man dann an diesem Doktor
Reiter einen Narren gefressen.

Mir fällt mehr als einer ein.
GA: Sehr zu meiner Freude, ja.
Nun kann er ja nicht in jeder Folge
ein derart korruptes Schwein sein.
Die Figur ist dann manchmal für
mein Gefühl etwas zu sehr in die
Komik abgedriftet. In den ersten
zwei Folgen konnte man über die-
sen Kerl durchaus nicht lachen. In-
zwischen kann man das.
SB: Ich habe Angst vor diesen Me-
chanismen. Dass an den toten
Sohn in jeder Folge erinnert wer-
den muss, das bekommt etwas sehr
Larmoyantes und falsch Sentimen-
tales. Es sind ja viele Zuschauer da-
zugekommen, auch jüngere. Die
sollte man auch neugierig machen
auf uns, ohne dass man immer wie-
der auf alte Geschichten zurück-
greift. Wir haben wechselnde Auto-
ren, die stehen natürlich hauptsäch-
lich vor der schwierigen Aufgabe,
die Geschichten auf unser Dreiecks-
verhältnis zuschneiden zu müssen.

Ich wollte darauf hinaus, dass
Ihre Figuren mittlerweile so eta-
bliert sind, fast wie Karikaturen,
dass es das Geschichtenerzählen be-
freit. Man kennt sie, also kann
man sich auf anderes konzentrie-
ren.

SB: Und wir kennen unsere Figu-
ren auch. Die Autoren können man-
che Dinge gar nicht wissen, wie die
Prohacek spricht zum Beispiel,
aber ich weiß es. Und ich weiß
auch, wie sie sitzt. Die sitzt nicht so
wie ich jetzt, die sitzt so (rückt nach
vorn und richtet sich auf). Und ich
weiß auch, wann sie aufsteht, wenn
sie etwas nicht mehr aushält. Nicht,
dass ich nicht mehr meinen schau-
spielerischen Verstand einsetze.
Aber selbstverständlich weiß ich
sehr viele Dinge besser und gehe
mit ihnen, wie Sie sagen, freier um.
Bei 3Sat wurden jetzt ja die ersten
Folgen gezeigt, das war sehr interes-
sant für uns, abgesehen davon, dass
eine kleine Träne rinnt, wenn man
sieht, wie jung wir waren. (Alle juch-
zen und jaulen auf.)

GA: Die Reihe stand von Anfang
an unter einer großen ästhetischen
Anstrengung. Das ist vielleicht das
falsche Wort, weil es ja nicht an-
strengend wirkt. Auch das ist durch
die verschiedenen Regisseure, Auto-
ren und Kameraleute nicht mehr
so konsequent durchgezogen wor-
den, was vielleicht auch gut ist.

Wie originell kann man eigent-
lich sein bei einer Reihe, die so von
ihren etablierten Figuren lebt?

SB: Nicht jede Folge kann man
wie eine Perle einer Kette auffä-
deln, gleich groß, gleich schim-

mernd und schön und interessant
oder selten gar noch. Ich werde oft
gefragt: Wie entwickelt sich die Fi-
gur Eva Prohacek? Ich kann sie
gar nicht entwickeln lassen. Das ist
meine Aufgabe innerhalb dieses
Formats. Ich kann es nicht spren-
gen. Wir haben mal versucht, ihr
eine Art Privatleben zu geben. Das
wird dann sehr oberflächlich.

In einer der letzten Folgen haben
sich der Langner und die Proha-
cek am Ende geduzt.

SB: Ja!
Da habe ich geseufzt. Jetzt haben
sie sich endlich gefunden.

RK: Nee!
In der Folge danach haben sich die
beiden wieder gesiezt. Ich habe das
erst für einen Fehler gehalten,
aber dann dachte ich: Nee, nur
konsequent, die beiden hatten eine
schwache Sekunde, aber am nächs-
ten Tag wurde ihnen klar . . .

RK: . . . es geht nicht!
Für die Zuschauer dürften Wen-
dungen im Fall gar nicht so ent-
scheidend sein, eher, wann Reiter
die Reste seines Gewissens spürt.
Wie in der neuen Folge, wo er ei-
nen Politiker anfährt, von so ei-
nem Bürschlein, das nicht mal mit
Messer und Gabel essen könne, las-
se er sich gar nichts sagen.

GA: Und das passiert ja nicht aus
Überzeugung, sondern weil der
Druck im Topf so groß wird, dass
es nicht mehr anders geht!

„Unter Verdacht“ spielt in Mün-
chen. Braucht es diesen bayeri-
schen Zungenschlag, den man
beim Reiter hört?

GA: Amigos gibt’s nicht nur in
Bayern, aber wir zeigen halt die
bayerische Variation.
SB: Das hat sich ganz zufällig erge-
ben. Als wir uns damals, im Jahr
2000, mit der Produktionsfirma zu-
sammengesetzt haben, lebte meine

Mutter noch, die ja fast 99 Jahre
alt geworden ist. Ich habe gesagt,
ich spiele die Prohacek sehr gerne,
aber ich kann nicht in Berlin dre-
hen, solange meine Mutter noch
lebt. Dann haben wir das nach
München verlegt, und daraus hat
sich dann wieder etwas ganz Eigen-
ständiges entwickelt.
GA: Also verdanke ich meinen
Doktor Reiter deiner Mama?
SB: Sozusagen.

Wäre es denkbar, eine vierte Fi-
gur ins Team zu nehmen?

SB: Natürlich, ich brauche doch
eine Nachfolgerin!
RK: Warum sollte diese Figur auf-
tauchen?

Um der alten Konstellation mal
eine neue Drehung zu geben.

SB: Wir haben ja immer eine vier-
te Figur: Das ist der Fall. Und der
ist manches Mal so, dass er den
breitesten Raum einnimmt. Ein
neuer Wind müsste dann eigent-
lich daher kommen. Eine Assesso-
rin oder eine Praktikantin – das
kann eigentlich immer nur eine
Nebenrolle sein.
GA: Aber wenn dann nach dem
Fall noch eine fünfte Person dazu-
käme, wäre das nicht gut. Weil
dann plötzlich Dinge aufgedröselt

werden müssten, die nichts mit
dem Fall zu tun hätten, sondern
mit der Konstellation, und das wür-
de plötzlich sehr privat werden.

Warum erkennt das deutsche Fern-
sehen eigentlich vor allem im Kri-
minalfall die conditio humana?

SB: Ich kann das nicht beurteilen,
dafür sehe ich zu wenig Kriminal-
filme.
RK: Eigentlich sagen alle, die
beim Fernsehen arbeiten: Es wer-
den nur noch Krimis gedreht. Da
herrscht einerseits ein Sicherheits-
denken: Es muss sich rechnen. Das

wirkt sich auch darauf aus, mit wel-
chen Rollen Schauspieler besetzt
werden. Wenn du einmal eine be-
stimmte Rolle gut gespielt hast,
wirst du für genau das wieder be-
setzt. Der Krimi ist in gewisser
Weise eine sichere Sache, mit der
man nicht viel falsch machen kann.
Aber wenn das bloß Quatsch wäre,
würde das ja nicht so gut laufen.
Ich glaube, eine Kriminalgeschich-
te berührt archetypische Grundfra-
gen: Was ist das Böse? Was ist der
Tod? Gibt es irgendjemanden, der
uns das erklären kann? Und bezo-
gen auf „Unter Verdacht“: Man
möchte sich als Zuschauer viel-
leicht gern jemandem anvertrauen,
der das Ganze nicht mit Resignati-
on und Abgebrühtheit durchschrei-
tet, sondern sich seine Wärme und
sein Herzblut bewahrt und Men-
schen mit Empathie begegnet.
GA: Wenn nur alle Krimis diesem
Idealbild, das du da so schön be-
schrieben hast, auch nur ansatzwei-
se entsprächen!
RK: (lacht) Na ja, es gibt ja auch
noch profanere Bedürfnisse, die
man so hat. Aber ich finde, gerade
das öffentlich-rechtliche Fernsehen
sollte die Freiheit garantieren, auch
mal etwas zu riskieren. Man kann
aufs Stadttheater schimpfen, aber

die Freiheit, die wir dort haben,
auch eine Inszenierung zu machen,
die nicht nur darauf schaut, ob der
Laden voll wird, ist einmalig!
SB: Das ZDF hat uns in all den
Jahren schon sehr gut begleitet.
Und es hat auch einiges geduldet.
RK: Dass du rauchst zum Beispiel.
SB: Da kamen ja auch Beschwer-
den von Initiativen.
GA: Übrigens, schnallt ihr euch
immer an?
RK: Unbedingt, unbedingt.
GA: Wenigstens das.
RK: Man darf Leute mit der Pisto-
le bedrohen, aber man darf sich
nicht unangeschnallt ins Auto set-
zen. (Lacht.)

Im September wird schon die
24. Folge von „Unter Verdacht“ ge-
dreht. Wenn Sie zurückschauen,
gibt es da Lieblingsszenen?

GA: Jetzt wiederhole ich mich,
aber ich finde es immer dann am
schönsten zu spielen, wenn der De-
ckel nur mühsam draufbleibt oder
hochgeht. Wenn ich in meiner Fi-
gur Nerven zeigen kann.
SB: Ich muss da zurückfragen: Mei-
nen Sie die schönste Arbeit oder
das schönste Resultat? Das ist ein
wichtiger Unterschied. Ich habe
die Filme ja zu Hause, ich könnte
sie mir anschauen, ich tu’s aber
nicht, weil es mich belastet. Und
weil ich eine gewisse Unbewusst-
heit bewahren möchte. Aber wenn
ich die Sachen wie neulich zufällig
sehe, dann sage ich: Oh, ist ja ganz
gut geworden. Oder ich sage: War-
um war ich denn da so sentimen-
tal? Nicht, dass ich jetzt eine eitle
Uneitelkeit vortäuschen will, aber
ich kann mich nicht beurteilen,
nur die Geschichte, und sehen, ob
sie uns geglückt ist – oder nicht.

Es gibt in der neuen Folge wieder
so Augenblicke, die lange nachge-
hen: Wie Eva Prohacek im Zim-
mer des toten Jungen in ein Wal-
kie-Talkie spricht und sich plötz-
lich ein Mädchen meldet. Und
dann dieser Ausbruch vom Reiter.
Aber meine Lieblingsszene wäre
aus einer alten Folge, wo Alex-
ander Held einen korrupten Politi-
ker spielt, der dem Reiter beim
Frühstück erklärt, wie die Sache
zu laufen hat. Wie der da die
Weißwurst verschlingt, das war
das Gewalttätigste, was ich je in
„Unter Verdacht“ gesehen habe.

SB: Kannst du dich erinnern?
GA: (Schüttelt den Kopf.)
SB: Nein? (Alle lachen.)
GA: Je besser, je intensiver, je stär-
ker die Kollegen sind, umso besser
ist man halt auch selbst.
SB: Also, Sie haben sich so gut vor-
bereitet, dass ich das Gefühl habe,
wir hätten uns auch vorbereiten sol-
len! Wir hätten auch gucken sol-
len! (Wieder lachen alle.)
RK: Wir sind doch dabei gewesen.

Interview Tobias Rüther

Drei sind
keiner zu viel

DIE LIEBEN KOLLEGEN
VON HARALD STAUN

Seit Jahren zählt „Unter Verdacht“ zu
den besten Krimireihen im deutschen Fernsehen.
Wie geht das? Und wie hält man die Konflikte aus,
die man miteinander spielt? Ein Gespräch
mit den Ermittlern Senta Berger, Rudolf Krause
und Gerd Anthoff

Auch Langner und Dr. Prohacek haben es nicht leicht miteinander (Szene aus „Mutterseelenallein“).  Foto ZDF / Erika Hauri

Vertrauensnetz: Senta Berger, Rudolf Krause und Gerd Anthoff  Fotos ddp Images, Action Press, ZDF / Barbara Bauriedl



3 8 F E R N S E H E N   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 , 3 1 . A U G U S T 2 0 1 4 , N R . 3 5

Vox 8.30 Vier Hochzeiten und
eine Traumreise 13.25 Goodbye
Deutschland! Jens und Jenny –
Eine total verrückte Auswande-
rung 15.30 Auf und davon – Mein
Auslandstagebuch 16.30 Schneller
als die Polizei erlaubt 17.00 Auto
Mobil 18.15 biete Rostlaube, suche
Traumauto 19.15 Die Küchenchefs
20.15 Promi Shopping Queen 23.25
Prominent! 0.05 Die Höhle der Lö-
wen

KIKA 8.50 neuneinhalb – Deine
Reporter 9.00 Checker Tobi 9.25
Paula und die wilden Tiere 9.50 Rit-
ter 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 Die Stern-
taler. Dt. Märchenfilm, 2011 13.00
Rapunzel. Dt. Märchenfilm, 2009
14.00 kurz+klick 14.10 Fluch des
Falken 15.00 Schnitzeljagd durch
Polen 16.30 Hexe Lilli 17.35 1, 2
oder 3 18.00 Shaun das Schaf
18.15 Coco 18.40 Ein Fall für Freun-
de 18.50 Sandmännchen 19.00 Der
kleine Prinz 19.25 pur+ 19.50 logo!
20.00 How to Be Indie 20.25 Baxter
20.45 Sturmfrei

Kabel 1 8.40 Toto & Harry –
Die Zwei vom Polizeirevier 9.40 Ro-
sins Restaurants – Ein Sternekoch
räumt auf! 11.45 Motorsport.
ADAC GT Masters: Warm-up 12.00
Motorsport. ADAC GT Masters: Das
Rennen. Live 13.10 Rosins Restau-
rants – Ein Sternekoch räumt auf!
15.05 Mein Lokal, dein Lokal – Wo
schmeckt’s am besten? 20.15 Mein
Revier 22.20 Abenteuer Leben
0.10 Mein Revier – Ordnungshüter
räumen auf

RTL 2 8.55 Die Wollnys 2.0 –
Die nächste Generation 11.00 Die
Geissens – Eine schrecklich gla-
mouröse Familie! 13.00 Das Ein-
richtungskommando! 15.00 Die
Schnäppchenhäuser 16.00 Bau-
experte im Einsatz 17.00 Schau
dich schlau! 18.00 Grip – Das Motor-
magazin 19.00 Die Geissens – Eine
schrecklich glamouröse Familie!
20.00 News 20.15 Contact. Amerik.
Science-Fiction-Film, 1997 23.10
True Justice – Tödliche Grenzen.
Amerik./kanad. Actionthriller,
2012 0.55 Das Nachrichtenjournal
1.25 Contact. Amerik. Science-
Fiction-Film, 1997

Tele 5 8.00 Antworten mit Bay-
less Conley 8.29 Werbesendung
10.30 Hour of Power 11.30 Missi-
onswerk Arche 11.59 Werbesen-
dung 15.10 Angus. Amerik./engl./
dt./franz. Tragikomödie, 1995
17.00 Chaplin. Amerik./japan./
franz./ital. Biographie, 1992 19.45
Kalkofes Mattscheibe Rekalked XL
20.15 Der Adler ist gelandet. Engl.
Kriegsfilm, 1976 22.50 Steiner.
Engl./dt. Kriegsfilm, 1977 1.25 Der
Adler ist gelandet. Engl. Kriegs-
film, 1976

ZDF Neo 7.40 Was essen wir
morgen? 9.10 Hochzeitsfieber!
10.35 Abgefahren – Wissen auf Rä-
dern 12.05 Terra X 18.00 Die Deut-
schen II 18.45 Heldt 19.30 Beef Bud-
dies (8/10) 20.15 Stubbe – Von Fall
zu Fall: Schmutzige Geschäfte. Dt.
Kriminalfilm, 2007 21.45 Unter an-
deren Umständen: Mord im Watt.
Dt. Kriminalfilm, 2011 23.15 Die
Chefin 0.10 Flemming 0.55 Unter
anderen Umständen: Mord im
Watt. Dt. Kriminalfilm, 2011

Super RTL 8.15 WOW Die Ent-
deckerzone 8.40 Coop gegen Kat
9.10 Sally Bollywood 9.35 Familie
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 Scooby-
Doo! Das Grusel-Sommercamp.
Amerik. Zeichentrickfilm, 2010
13.10 Scooby-Doo! Das Geheimnis
der Zauber-Akademie. Amerik. Zei-
chentrickfilm, 2010 14.25 Scooby-
Doo und das Samurai-Schwert.
Amerik. Zeichentrickfilm, 2009
15.40 Scooby-Doo und der Kobold-
König. Amerik. Zeichentrickfilm,

2008 16.55 Scooby-Doo! 17.45
Coop gegen Kat 18.15 Go Wild!
18.45 D.I.E. 19.15 Sally Bollywood
19.45 5 Freunde 20.15 Upps! Die
Pannenshow 22.10 Gekauft! Die
lustigsten Werbespots der Welt
23.00 Gekauft! Die lustigsten Wer-
bespots der Welt 0.00 Dharma &
Greg 0.30 Shop24Direct Schlager-
nacht

NDR 8.00 Igor Strawinsky: Pe-
truschka 9.00 Nordmagazin 9.30
Hamburg Journal 10.00 Schles-
wig-Holstein-Magazin 10.30 buten
un binnen 11.00 Hallo Niedersach-
sen – op Platt 11.30 Wunderschön!
13.00 Sehnsuchtsland Italien 13.30
NaturNah 14.00 Schönes Landle-
ben XXL 15.30 7 Tage . . . in Kabul
16.00 Lieb & Teuer 16.30 Wünsch
dir Sass! 17.00 Bingo! 18.00 Ostsee
Report 18.45 DAS! 19.30 Regional
20.00 Tagesschau 20.15 Das große
Wunschkonzert 21.45 Sportschau
22.05 Wer hat’s gesehen? 22.50
Sportclub 23.35 Sportclub History
0.05 Der letzte Mohikaner. Amerik.
Abenteuerfilm, 1992 1.50 Ostsee
Report

RBB 8.00 Brandenburg aktuell
8.30 Abendschau / Brandenburg
aktuell 9.00 So liebt und küsst man
in Tirol. Dt. Heimatfilmkomödie,
1961 10.30 Zoo-Babies 11.15 Papa-
geien, Palmen & Co. 12.05 Fliegen
am Limit 12.30 Als die Jeans noch
Nietenhose hieß 13.15 Kaltblütig
14.00 Spuk im Reich der Schatten.
Dt. Fantasyfilm, 2000 15.30 Spuk
am Tor der Zeit. Dt. Fantasyfilm,
2003 17.05 In aller Freundschaft
17.50 Sandmännchen 18.00 rbb
Gartenzeit 18.32 Kowalski &
Schmidt 19.00 Täter – Opfer – Poli-
zei 19.30 Abendschau / Branden-
burg aktuell 20.00 Tagesschau
20.15 Thomas Junker unterwegs
21.45 rbb aktuell 22.00 Sportschau
– Bundesliga am Sonntag 22.20
rbb Sportplatz 23.00 Atemlos.
Amerik. Thriller, 1983 0.35 Linden-
straße 1.05 Mit dem Fahrrad zu
100 Orgeln 1.35 Weltspiegel

WDR 7.50 Die beliebtesten Aus-
sichtspunkte der Nordrhein-West-
falen 8.35 Lichters Schnitzeljagd
9.05 Lindenstraße 9.35 Kölner
Treff 11.00 Neusser Bürgerschüt-

zenfest 2014 13.50 Bella und der
Feigenbaum. Dt. Komödie, 2013
15.20 Gartenlust 15.45 cosmo tv
Reportage 16.15 Glaube Liebe
Lust – Verbotene Liebe 16.45 Plötz-
lich Opa. Dt. Komödie, 2006 18.15
Tiere suchen ein Zuhause 19.10 Ak-
tuelle Stunde 19.30 Westpol 20.00
Tagesschau 20.15 Wunderschön!
21.45 Sportschau 22.15 Frau Hein-
rich kommt 23.00 Vince Ebert: Frei-
heit ist alles! (2/2) 23.45 Zeiglers
wunderbare Welt des Fußballs 0.15
Haldern Pop 2014 (III) 2.45 Sport-
schau

MDR 7.50 Sturm der Liebe 8.40
MDR Garten 9.10 Sport im Osten
extra 11.00 Sieben Sommerspros-
sen. DDR-Jugendfilm, 1978 12.15
Der Osten 12.45 Brisant – die Wo-
che 13.15 Die Stein 14.00 River-
boat 16.05 Heute im Osten 16.30
Sport 17.40 Die Entscheidung in
Sachsen 18.40 Unser Sandmänn-
chen 18.47 Die Entscheidung in
Sachsen 19.00 Regional 19.30 MDR
aktuell 19.50 Kripo live 20.15 Ana-
lysen und Reaktionen aus Sachsen
21.00 Die Saale von oben (2/2)

21.45 MDR aktuell 22.15 Sport-
schau – Bundesliga am Sonntag
22.35 Das Ergebnis in Sachsen
23.05 Lieber Onkel Hitler – Briefe
an den Führer 0.10 Die beste
Mutter. Finnisch./schwed. Drama,
2005 1.50 Sport

Hessen 8.05 Planet Wissen
9.05 Rokoko und Punk: Porzellan
aus Nymphenburg 9.50 Die Magie
der Gesichter 10.15 Sommerinter-
views 10.45 Zu Gast im Schweizer
Süden 11.30 Service: Garten 12.15
Hessen von oben 13.45 Immer wie-
der sonntags 15.15 Hilfe, die Fami-
lie kommt. Dt. Komödie, 2007
16.45 Herkules 17.15 MEX. Das
Marktmagazin 18.00 defacto 18.30
Hessenreporter 19.00 Täter – Op-
fer – Polizei 19.30 Hessenschau
20.00 Tagesschau 20.15 Schlösser
und Burgen entlang Kinzig und
Main 21.00 Flussgeschichten aus
Hessen 21.45 Sportschau 22.05
heimspiel! 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 gro-
ßen Namen

SWR 8.45 Michy Reincke 9.45
Max Raabe in Israel 11.15 Mahlzeit
Deutschland 12.00 echt antik?!
12.35 Köberle kommt 13.00 Pepe,
der Paukerschreck. Dt. Komödie,
1969 14.30 Kroatien – Naturpara-
dies zwischen Donau und Adria
15.15 Länder – Menschen – Aben-
teuer 16.00 Auf der Barockstraße
Saar-Pfalz 16.45 Tiere bis unters
Dach 17.15 Lecker aufs Land 18.00
Landesschau aktuell 18.15 Ich tra-
ge einen großen Namen – Klassi-
ker 18.45 Treffpunkt 19.15 Die Fal-
lers 19.45 SWR Landesschau aktu-
ell 20.00 Tagesschau 20.15 Frei-
burg im Breisgau – Der Film, die Ge-
schichte 21.00 Tübingen – Der
Film, die Geschichte 21.45 Sport-
schau – Bundesliga am Sonntag
22.05 Sport im Dritten 23.02 Sport
extra 23.30 Leichen pflastern sei-
nen Weg. Ital./franz. Western,
1968 1.10 Auf Achse

Bayern 8.35 Die Kinder vom
Alstertal 9.00 Pinocchio (3/3). Dt.
Märchenfilm, 2013 10.00 Evangeli-
scher Gottesdienst 11.00 Gott mit
dir, du Land der Bayern 11.15 Som-
mer im Weinviertel 12.05 Bee Mo-
vie – Das Honigkomplott. Amerik.
Animationsfilm, 2007 13.25 Wenn
wir alle Engel wären. Dt. Komödie,
1956 15.00 Welt der Tiere 15.30
Streifzüge durchs Eisacktal (2)
16.15 Fernweh 16.45 Rundschau
17.00 Schuhbecks 17.30 Alpen-Do-
nau-Adria spezial 18.00 Aus Schwa-
ben und Altbayern 18.45 Rund-
schau 19.00 Unter unserem Him-
mel 19.45 Der Komödienstadel: Mi-
nister gesucht. Dt. Lustspiel, 1996
21.15 Bergauf-Bergab 21.45 Sport-
schau 22.05 Blickpunkt Sport
22.50 Blickpunkt Sport Regional
23.00 Rundschau-Magazin 23.15
Der Untergang. Dt./österr./ital.
Drama, 2004 1.40 Startrampe

Phoenix 8.15 Auf schmaler
Spur durch Indien 10.30 Bedrohtes
Paradies am Rande der Welt 11.15
Im Dialog 11.50 Kolumbien 12.00
Presseclub 12.45 Presseclub –
nachgefragt 13.00 History Live
14.00 Der Krieg 16.15 Damals nach
dem Krieg 17.00 Vor Ort 19.15 Wir
Kriegskinder 20.15 Unsere Mütter,
unsere Väter 21.45 Der Überfall.
Dt. Dokufilm, 2009 23.00 Landtags-
wahl in Sachsen 0.00 History Live
1.00 Unsere Mütter, unsere Väter

n-tv 8.10 Klima extrem – Wet-
ter außer Kontrolle 9.30 Auslands-
report 10.10 Genie der Natur: Ener-
gie-Wunder 11.10 Safari-Paparaz-
zi: Wildlife pur 13.05 Deluxe 14.10
Ötzi – Der Mann aus dem Eis 16.10
Countdown zur Katastrophe 17.55
Wahlen 2014 – Landtag Sachsen
18.30 Wissen 19.05 Wissen 20.05
Geheimnisvolle Welten 21.05 Ge-
heimnisvolle Welten 23.10 Wissen
0.05 Klima extrem – Wetter außer
Kontrolle 1.00 Safari-Paparazzi:
Wildlife pur

N24 8.05 Die Transporter 9.15
Das Erbe der Dinosaurier 11.00
Mission Kaguya – Im Bann des Mon-
des 12.10 Secret Service USA
14.00 Black Ops 15.10 Super-
schwarm 16.55 Geniale Gifte! Tödli-
che Waffen der Tiere 17.55 Live:
Landtagswahl in Sachsen 2014
18.30 Countdown Erde 19.05 son-
nenklar.tv 20.05 Die deutsche „Ti-
tanic“ 22.00 Die „Titanic“-Lüge:
Warum Schiffe sinken 23.00 Die
spektakulärsten Flugzeuglandun-
gen 0.00 Die gefährlichsten Stra-
ßen der Welt 0.55 Secret Service
USA

Sport1 8.30 Die Arche-Fern-
sehkanzel 9.00 Ellermann’s Talk
9.15 Hattrick pur 9.30 Bundesliga
pur 11.00 Doppelpass. Die Runde
13.00 Motorradsport 13.45 Motor-
radsport. Straßen-WM: GP von
Großbritannien. Das Rennen der
MotoGP-Klasse. Live 15.15 Motor-
radsport. Straßen-WM: GP von
Großbritannien. Das Rennen der
Moto3-Klasse. Live 16.30 Die PS-
Profis 17.00 Handball. 1. Bundesli-
ga. HSV Hamburg – THW Kiel. Live
19.00 Hattrick 20.15 Audi Star Talk
21.15 Die PS-Profis 22.15 Doppel-
pack 23.00 Bundesliga – Der Spiel-
tag 23.54 Die René-Schwuchow-
Show

Eurosport 8.30 Radsport
9.30 Rallye 10.00 Tennis 11.30 Pfer-
desport 13.00 Rudern. Weltmeis-
terschaften. Live 14.45 Radsport.
Westfrankreich Grand Prix in
Plouay. Live 15.30 Radsport 16.00
Radsport. Vuelta a España. 9. Etap-
pe. Live 17.45 Tennis. US Open.
3. Runde der Herren und Achtelfi-
nale der Damen. Live 21.05 Tennis.
US Open. 3. Runde der Herren und
Achtelfinale der Damen. Live 1.05
Tennis. US Open. 3. Runde der Her-
ren und Achtelfinale der Damen

ARD ZDF RTL Sat.1 Pro Sieben 3Sat Arte

Am Montag war die Journalistin
Katja Kessler bei „Volle Kanne“: Sie
ist verheiratet mit dem „Bild“-Chef-
redakteur Kai Diekmann.

Ingo Nommsen: Wir wollen uns
deinen Mann noch mal angucken,
die Kollegen haben da mal was vor-
bereitet. (Ein bärtiger Diekmann
wird eingeblendet.)
Katja Kessler: Ich habe ihn ja
auch lange nicht mehr gesehen!
Nommsen: Das ist er mit dem
USA-Bart. Dabei sah der ja früher
so gepflegt aus! (jetzt im Bild: ein
bartloser Diekmann) Der Bart hat
so große Diskussionen ausgelöst in
der deutschen Medienlandschaft
wie kaum ein anderes Ereignis.
War er da beratungsresistent, oder
findest du ihn einfach sexyer mit
Bart? Ich hab’ mich gewundert,
dass er mit dem Bart überhaupt
ausreisen durfte aus Amerika.
Kessler: Also, ich finde ja ehrli-
cherweise, wenn ich jetzt ’nen Ehe-
tipp geben soll: Man muss Männer
da wirklich an der langen Leine las-
sen. Der soll seinen Bart bis wohin
auch immer wachsen lassen.
Nommsen: Solange die Person
drunter sich nicht verändert, ’ne?
Kessler: Na ja, ich glaub’, be-
stimmte Sachen kannst du nicht än-
dern. Beziehungsweise musst du
dich auch als Frau auf die wichti-
gen Sachen konzentrieren. Und
wir haben andere Projekte. Zum
Beispiel Zuhören. Dass ich ihm
sag’: Hör mir doch mal zu! Da
sind wir jetzt nach dreizehn Jahren
Ehe schon fast so weit, dass er un-
gefähr weiß, was ich meine.

23.25 Tagesthemen
23.55 ttt – titel thesen tempera-

mente U. a.: Monumental
und magisch – der
Skulpturenpark Venet in
Südfrankreich

0.25 Agnosia – Das dunkle
Geheimnis Span. Thriller.
Regie: Eugenio Mira, 2010

23.45 ZDF-History
Die letzten Geheimnisse
des Zweiten Weltkriegs

0.30 heute
0.40 George Gently – Der

Unbestechliche (4/6)
Blinder Hass. Engl. TV-Kri-
minalfilm mit Martin
Shaw, 2012

23.15 Dark Shadows
Amerik. Fantasykomödie
mit Johnny Depp. Regie:
Tim Burton, 2012

1.20 Exclusiv – Weekend
2.20 Familien im Brennpunkt
3.10 Verdachtsfälle Spezial –

Tatort Deutschland
4.10 Familien im Brennpunkt

23.15 Criminal Minds
Ohne Namen, ohne Ge-
sicht. Krimiserie

0.10 Steven liebt Kino – Spe-
zial

0.25 News & Stories
Fürst Metternich

1.14 So gesehen
1.15 Navy CIS

0.25 Thor Amerik. Fantasyfilm
mit Chris Hemsworth.
Regie: Kenneth Branagh,
2011

2.30 The Detonator – Brennen-
der Stahl Amerik. Action-
film mit Wesley Snipes.
Regie: Po Chih Leong,
2006

23.30 Polizeiruf 110 Keine
Liebe, kein Leben.
Dt. Kriminalfilm mit
André Hennicke. Regie:
Jan Ruzicka, 1994

0.55 Der Körper meines Fein-
des Franz. Kriminalfilm.
Regie: Henri Verneuil,
1976

23.25 Polina Semionova: Prima-
ballerina zwischen New
York und Berlin

0.20 Daniel Barenboim &
WEDO spielen Beethoven
(1/3) Symphonie Nr. 1 /
Symphonie Nr. 2 / Sym-
phonie Nr. 4 / Symphonie
Nr. 6

Projekte

L ustigerweise ist mir neulich
genau das Gleiche passiert
wie den Kandidaten aus der

neuen Show „Adam sucht Eva“,
nur ganz anders: Da sind wir näm-
lich auch ohne Klamotten im Ur-
laub gestrandet und mussten tage-
lang in denselben Sachen durch
die Gegend laufen. Allerdings war
das die Idee unserer Fluggesell-
schaft, nicht von RTL, und bei der
Gegend handelte es sich auch
nicht um die Südsee, sondern um
Salzburg, wo man es sicher nicht
so schön gefunden hätte, wenn
plötzlich zwei Deutsche auf Reisen
unbekleidet in der Altstadt aufge-
taucht wären. Penis.

Entschuldigen Sie bitte viel-
mals, aber seit ich am Donnerstag
die erste Folge von „Adam sucht
Eva“ gesehen habe, muss ich die-
ses Wort hin und wieder einfach sa-
gen. Genau wie Ricarda aus Köln,
die also nackt von RTL in der Süd-
see ausgesetzt wurde, und zwar mit
Thomas und Riccardo und ihren
nackten – Sie wissen schon. Leider
bin ich nicht auf dem neuesten
Stand der Forschung, aber eigent-
lich würden Riccardo und Thomas
ganz gut das missing link zwischen
grauer Vorzeit und Privatfernse-
hen bilden, nach dem die Paläonto-
logen schon seit so langer Zeit su-
chen, jedenfalls könnte man das
denken, wenn man ihren Gesprä-
chen mit Ricarda lauscht. Die zwar
irgendwie auch irgendwo gut fin-
det, dass Riccardo „irgendeine Be-
geisterung für Kunst“ hat und „su-
per malt“, was ihr auch „wichtig“
ist, „irgendwo“, andererseits aber
„Penisfrüchte“ auf den Bäumen
der Insel hängen sieht und Tho-
mas nach ungefähr zehn Minuten
dazu zwang, vielsagend eine Bana-
ne zu essen.

Aber weil viel sagen nicht so un-
bedingt das ist, worauf diese neue
Show abzielt, musste sich Riccardo
dann am Ende abschminken, mit
seiner „Persönlichkeit zu punk-
ten“, wie er hoffte – denn Ricarda
entschied sich nach dem dreimali-
gen Ruf der Muschel, mit dem seit
grauer Vorzeit auf Südseeinseln
das Finale von Realityformaten an-
gekündigt wird, gegen ihn und
wählte Thomas zu ihrem Adam,
der ungefähr so oft „Hammer“ ge-
sagt hatte wie Ricarda „Penis“, wo-
bei ich Sie wirklich dringend dar-
um bitten möchte, da nicht nach
einem missing link zu suchen.

Der Körper meines Feindes, 3Sat 0.55Unter den vielen Gründen, sich diesen Film aus dem Jahr 1976 noch ein-
mal anzusehen, ist Marie-France Pisier einer der stärksten, diese immer leicht geheimnisvolle, kluge, schöne Schauspielerin, die vor drei Jah-
ren im Alter von nur 66 Jahren verstorben ist. Selten genug, dass überhaupt noch Filme mit ihr gezeigt werden, aber auch Jean-Paul Bel-
mondo sieht man so oft nicht mehr. Nicht mal die skandalöse Uhrzeit sollte einen von diesem Wiedersehen abhalten.   Illustrationen Kat Menschik

7.10 Willi wills wissen 7.35 Tiger-
enten Club 8.35 Rennschwein
Rudi Rüssel 9.30 Die Sendung mit
der Maus 10.00 Tagesschau 10.03
Immer wieder sonntags 12.00
Tagesschau 12.03 Presseclub
12.45 Europamagazin 13.15 Sport-
schau live. Beachvolleyball: Deut-
sche Meisterschaften, Finale Her-
ren / ca. 14.30 Rudern: Weltmeis-
terschaften / ca. 15.10 Konfe-
renz: Pferdesport: Weltreiterspie-
le, Vielseitigkeitsreiten, Sprin-
gen / Leichtathletik: ISTAF

6.20 Coco, der neugierige Affe
7.05 Die Biene Maja 7.20 Bibi
Blocksberg 7.45 Bibi und Tina
8.10 Löwenzahn 8.35 Löwenzahn
Classics 8.59 Anders fernsehen
3Sat 9.00 sonntags 9.30 Katholi-
scher Gottesdienst 10.15 Peter
Hahne 10.45 Deutschlandreise
Ostfriesland 10.57 heute 11.00
ZDF-Fernsehgarten 13.15 Mit
Herz und Hammer 14.00 Die Büf-
felranch 14.45 planet e. 15.10 heu-
te 15.15 Arabeske. Amerik. Agen-
tenkomödie, 1966

7.10 Die Trovatos – Detektive de-
cken auf 10.10 The Glades. Die
dunkle Seite der Leidenschaft.
Actionserie 11.05 The Glades. Fal-
sche Entourage. Actionserie 12.05
Psych (9). Kopfgeldjägereien.
Krimiserie 13.00 Psych (10). Ihr
Mörderlein kommet, o kommet
doch all. Krimiserie 13.55 Monk.
Mr. Monks Lieblingsserie. Krimi-
serie 14.50 Monk. Mr. Monk und
der Fremde. Krimiserie 15.45
10 Dinge, die ich an dir hasse.
Amerik. Komödie, 1999

8.00 Weck up. U. a.: Hightech-Mas-
ken à la „Mission Impossible“:
Das zweite Gesicht der Verbre-
cher / Zivilcourage: Soll ich’s wirk-
lich machen, oder lass ich’s lieber
sein? 9.00 Die dreisten drei – Die
Comedy WG 10.00 Sechserpack
10.30 Switch reloaded 11.35 Liebe
macht sexy. Dt. Liebeskomödie,
2009 13.35 Die drei ??? – Das ver-
fluchte Schloss. Dt./südafrik.
Abenteuerfilm, 2009 15.35 Zuhau-
se ist der Zauber los. Amerik. Ko-
mödie, 2009

6.20 Scrubs – Die Anfänger 7.25
Two and a Half Men 7.50 Two and
a Half Men 8.20 The Big Bang
Theory 8.45 The Big Bang Theory
9.15 The Big Bang Theory 9.40
The Big Bang Theory 10.05 How I
Met Your Mother 10.35 How I Met
Your Mother 11.00 Crash Games –
jeder Sturz zählt (3/6) 12.05
Schlag den Star (4/4) 14.25 Men
in Black II. Amerik. Science-Fic-
tion-Komödie, 2002 16.00 Men in
Black 3. Amerik. Science-Fiction-
Film, 2012

9.05 100(0) Meisterwerke 9.15
Sind wir heute vor Hitler sicher?
10.15 Der Zwergengarten von Mi-
rabell 11.00 Verbier Festival 2013
11.35 Verbier Festival 2013 13.00
ZIB 13.05 In der Asten. Bergbau-
ern in Extremlage 13.30 Geheim-
nisvolles Okzitanien 13.50 Bob
Ballards Reich der Tiefsee (4/5)
14.35 Bob Ballards Reich der Tief-
see 15.20 Supersturm New York
16.05 Die Gärten von New York
16.50 Die Tagebücher einer Nan-
ny. Amerik. Komödie, 2007

8.30 Tierbabys 8.40 Talma und
der Agartha-Mythos (3/3). Der
Jungbrunnen. Span. Animations-
film, 2014 9.05 Journal Junior
9.25 Big Bugs 10.05 Tod an der
Ostsee. Dt. Krimi, 2013 11.35 Ka-
rawane des sanften Wandels
12.20 Mit Luftpost 12.50 Mission
Incognito 13.15 360˚ 14.10 Son-
ne, Siesta und Saudade 14.55 Die
mongolische Eistruhe 15.50 Das
dunkle Geheimnis der Neanderta-
ler 16.40 Das Duell Diana gegen
die Queen

TELEDIALOG

Nackt
VO N TOB IAS RÜTHER

20.00 Tagesschau
20.15 Tatort Paradies. Österr.

Kriminalfilm mit Harald
Krassnitzer. Regie: Harald
Sicheritz, 2014. Bibi
Fellner erbt von ihrem
Vater, der in einem Alters-
heim für Mittellose lebte,
den Schlüssel zu einem
Schließfach. Darin befin-
den sich 30 000 Euro.
Fellner will herausfinden,
woher das Geld stammt.

21.45 Tagesthemen extra
21.55 Der Pathologe – Mörde-

risches Dublin (2/3) Der
silberne Schwan. Engl./ir.
Kriminalfilm, 2014

20.15 Dora Heldt: Bei Hitze ist
es wenigstens nicht kalt
Dt. Komödie mit Christine
Neubauer, 2012. Um Feier-
lichkeiten zu ihrem 50. Ge-
burtstag zu entgehen,
flüchtet Doris mit ihren
Freundinnen Katja und
Anke an die Ostsee. Der
vergnügliche Damenaus-
flug wird bald durch Strei-
tereien getrübt.

21.45 heute-journal / Wahl in
Sachsen

22.15 George Gently – Der
Unbestechliche (4/6)
Blinder Hass. Engl. TV-Kri-
mi mit Martin Shaw, 2012

20.15 Dark Shadows Amerik.
Fantasykomödie mit John-
ny Depp, Michelle Pfeiffer,
Eva Green. Regie: Tim
Burton, 2012. 1972 wird
der Vampir Barnabas Col-
lins nach 200 Jahren zu-
fällig aus seinem Sarg be-
freit. Nun muss er sich
mit den Erscheinungen
der Moderne auseinander-
setzen und will seinen
Nachfahren helfen.

22.30 Spiegel TV Magazin
Häuserkampf – Rentner
gegen Miethaie / Spurlos
verschwunden – Der Fall
Lars Mittank

20.15 Navy CIS Schüsse am
Sonntag. Krimiserie. Vor
dem Hotel, in dem sein
Vater untergekommen ist,
wird Tony fast von einem
Navy-Commander umge-
rannt. Als er den Mann
stellt, kommt es zum
Schusswechsel.

21.15 Navy CIS: L.A. Sechs
Wochen Winter. Auf
einem Fischmarkt in L.A.
geht eine Bombe hoch.
Bei seinen Ermittlungen
arbeitet Sam mit einer
DEA-Agentin zusammen.

22.15 Navy CIS: L.A.
Der fünfte Mann

20.15 Thor Amerik. Fantasyfilm
mit Chris Hemsworth.
Regie: Kenneth Branagh,
2011. Weil er aufbegehrt,
wird Thor, Sohn von Göt-
tervater Odin, auf die
Erde verbannt. Hier soll
er Demut lernen. Kaum
angekommen, wird er von
der Astrophysikerin Jane
aufgelesen. Zwischen
ihnen entspinnt sich eine
zarte Liebe. Sein Adoptiv-
bruder Loki schmiedet
derweil Pläne, um Thors
Rückkehr zu verhindern.

22.40 Hancock Amerik. Action-
film mit Will Smith, 2008

20.00 Tagesschau
20.15 Schmitz’ Katze Hunde

haben Herrchen, Katzen
haben Personal. Ralf
Schmitz gibt aus seinem
in zwanzig Jahren ange-
sammelten Erfahrungs-
schatz Tipps, wie das Zu-
sammenleben mit einer
Katze harmonisch ablau-
fen könnte, wenn die Kat-
ze sich an Regeln hielte.

21.15 Stuttgarter Kabarett-
festival 2014 (2/3) Best
of Besen. Zu Gast: Maxi
Schaffroth, Markus Schalk

21.45 Young@Heart Engl./ame-
rik. Dokumentarfilm, 2006

20.15 Der einzige Zeuge
Amerik. Kriminalfilm mit
Harrison Ford, 1985. Der
achtjährige Amish-Junge
Samuel ist der einzige
Zeuge eines Mordes. Mit
seiner Hilfe kann der Po-
lizist John Book den Tä-
ter entlarven. Es beginnt
eine gnadenlose Jagd.
Schließlich findet John in
Samuels religiöser Ge-
meinde Unterschlupf.

22.05 Im Vorzimmer der
Beatles Ich war die Sekre-
tärin der berühmtesten
Band der Welt. Amerik./
engl. Doku, 2013

TELETEXT

17.45 Landtagswahl Sachsen
18.49 Gewinnzahlen Deutsche

Fernsehlotterie
18.50 Lindenstraße Die verges-

sene Generation. Soap.
Mit Joachim H. Luger, Siir
Eloglu, Cosima Viola

19.30 Weltspiegel Auslandskor-
respondenten berichten.
Russland: Gegensanktio-
nen – Chance oder
Fluch? / Italien: Palast
der Gestrandeten / In-
dien: Die Nachtschule

17.00 heute
17.10 Sportreportage U. a.:

Rudern: WM in Amster-
dam (NL) / Pferdesport:
Weltreiterspiele, Vielseitig-
keit, in Caen (F) / Tennis:
US Open in New York

17.45 Wahl in Sachsen Mit
Matthias Fornoff, Elmar
Theveßen. Live aus dem
ZDF-Wahlstudio, Dresden

19.00 heute / Wahl in Sachsen
19.25 Wahl in Sachsen

Live aus Dresden

17.45 Exclusiv – Weekend Mode-
ration: Frauke Ludowig

18.45 RTL Aktuell
19.03 RTL Aktuell – Das Wetter
19.05 Schwiegertochter

gesucht (2/9). Doku-
Soap. Männer, die noch
bei ihren Müttern leben,
laden ihnen unbekannte
Frauen zu sich nach Hau-
se ein, um die Frau fürs
Leben zu finden – und die
perfekte Schwiegertoch-
ter für die Mama.

17.50 Spieglein Spieglein – Die
wirklich wahre Geschichte
von Schneewittchen Ame-
rik. Fantasykomödie mit
Julia Roberts, 2012. Die
eifersüchtige Königin Cle-
mentianna verbannt ihre
verhasste Stieftochter
Schneewittchen in einen
finsteren Wald. Dort leben
die sieben Zwerge, die die
Königstochter aufnehmen
und ihr helfen wollen.

19.55 Sat.1 Nachrichten

18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons

Zeichentrickserie
18.40 Die Simpsons Zeichen-

trickserie. Chief Wiggum
setzt sich neben Homer
auf die Parkbank. Es dau-
ert nicht lange, und
Homer erzählt von seiner
Vergangenheit: Er erin-
nert sich an Geschichten
aus seiner Kindheit und
noch an vieles mehr.

19.05 Galileo Wissensmagazin

18.30 Schottlands raue Inseln –
die Orkneys
Dt. Reportage, 2010

19.00 heute
19.25 Reife Liebe Magazin. Eine

romantische Liebe und gu-
ter Sex sind nicht nur in
einem jugendlichen Alter
möglich. Das beweisen un-
ter anderem Erika und
Justus sowie Reinhard
und Josef, die sich erst
jenseits der fünfzig ken-
nengelernt haben.

17.35 Félix Vallotton, mit küh-
lem Pinselstrich

18.30 Hille Perl und die Königin
der Streichinstrumente

19.15 Arte Journal
19.45 Zu Tisch in . . . Galicien.

Die Dokumentation beglei-
tet den Muschelfischer
Manolo Seráns und seine
Familie bei der Arbeit auf
dem Meer und beim Zube-
reiten von allerlei Meeres-
früchten zu Hause und
am Strand.
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AM RANDE
DER GESELLSCHAFT

IDOLE

U nter den nichtprofessionel-
len wie den professionel-
len Restaurantbesuchern

gibt es sehr unterschiedliche Mei-
nungen dazu, ob ein Restaurantkri-
tiker gut kochen können muss.
Weil viele von ihnen nicht beson-
ders gut kochen können, herrscht
bei ihnen die Meinung vor, dass es
so sei wie bei den Kritikern von
Oper, Konzert oder Ballett. Von
diesen Kritikern erwarte man
schließlich auch nicht, dass sie vir-
tuos ein Instrument beherrschen
oder Pirouetten drehen können.

Das klingt einigermaßen plausi-
bel, ist aber sehr ungenau. In mei-
nem Fall war es schon immer so,
dass ich unbedingt alles wissen
wollte, was irgendwo in der Koch-
welt gemacht wird. Bis heute gebe
ich mich mit dem Essen in einem
Restaurant oft nicht zufrieden,
sondern spiele die Erfahrungen
zu Hause in der Küche praktisch
durch. Ein Kritiker, der seinen Be-
ruf ernst nimmt, sollte schon mit-
ten im kulinarischen Leben ste-
hen. Ich finde sogar: Ein Kritiker
kann gar nicht gut genug kochen.
Man kann so viel Informationen
ansammeln, wie man will: Beim
Kochen ergibt nur der praktische
Umgang mit dem Material die
Kenntnisse, die man wirklich
braucht.

Natürlich koche ich auch, weil
es mir sehr viel Spaß macht. Das al-
lerdings möchte ich vom „Spaß-
kochen“ in manchen Fernsehsen-
dungen oder vom Klischee des lus-
tig zusammen kochenden Freun-
deskreises abgrenzen. Für einen
Profi ist es einfach eine erfüllende,
konzentrierte, immer hochinteres-
sante Arbeit, vor allem dann, wenn
man – wie ich das tue – ständig an
neuen Rezepturen arbeitet, Versu-
che und Experimente macht.

Dabei geht es mir wie vielen
Hobbyköchen: Auch ich koche oft

mit Produkten, die aus ganz nor-
malen Quellen stammen, die gut
sind, aber nicht unbedingt sensatio-
nell. Um es salopp zu formulieren,
ist das Problem oft, dass ich ein-
fach zu viel weiß und zu viel Gutes
kenne. Und wenn ich dann versu-
che, in den Geschäften in meiner
Gegend gutes Material zu finden,
wird es oft sehr, sehr schwierig.
Um nicht um 17.30 Uhr im nächs-
ten Supermarkt zu stehen und ein-
fach nichts zu finden, mit dem
man spontan kochen möchte, ver-
lasse ich mich möglichst wenig auf
diese Quelle, sondern versuche,
zwischendurch einen Großhändler
anzusteuern (einen „Handelshof“,
nur ein paar Kilometer entfernt).
Dort finde ich eigentlich immer et-
was – wenn nicht von allererster
Qualität, dann wenigstens so, dass
man damit arbeiten kann.

Der lokale Supermarkt, den ich
meine, gilt hier in der Gegend
nicht als schlechte Adresse. Ich
sehe das etwas anders, weil ich auf
Reisen interessehalber immer wie-
der die örtlichen Supermärkte besu-
che und in vergleichbaren Märkten
in Frankreich teilweise deutlich bes-
sere Angebote vorfinde. Die Aus-
wahl in meinem lokalen Super-
markt ist recht groß, und man ver-
sucht immer wieder, neue Produk-
te zu lancieren – auch solche besse-
rer Qualität. Aber regelmäßig
kommt es vor, dass die neuen Pro-
dukte wieder zu Sonderpreisen ver-
ramscht werden, weil sie nicht genü-
gend Abnehmer gefunden haben.

Die Qualität des Angebots kann
man wirklich nur als sehr mäßig be-
zeichnen – und das selbst dann,
wenn ich mich bemühe, nicht ganz
hart zu urteilen. Beim Gemüse
gibt es nur die üblichen Sorten in
mittelmäßiger Qualität und teilwei-
se schlechtem Zustand. In Folie
eingeschweißte Salate haben oft
schon matschige Stellen; wenn es

Spargel gibt, ist er zu alt; die Karot-
ten sind aromafrei, und es gibt
kaum jemals eine für anspruchsvol-
lere Zubereitungen geeignete Kar-
toffelsorte. Das Obst ist oft unreif,

und das selbst dann, wenn zum Bei-
spiel auf den Mangos steht, dass
sie „genussreif“ seien.

Absolut katastrophal ist das Fisch-
angebot. Ich sehe mir die Auslagen

immer wieder an, habe aber noch
nie auch nur eine Sekunde mit dem
Gedanken gespielt, etwas davon zu
verwenden. Im Grunde ist es eine
Unverschämtheit. Zwischen einer
wirklich fangfrischen Qualität und
dem Angebot in vielen deutschen
Supermärkten liegen Welten.

Nicht viel anders sieht es beim
Fleisch aus. Wenn man das Ange-
bot solider französischer Metzger
gewohnt ist, kann man bei uns in
der Gegend kaum einkaufen. Was
ich ab und zu kaufe, ist – lachen
Sie nicht – Bratwurst. Süffisant
könnte man anmerken, dass dort
wenigstens ein paar Innereien und
Fett beteiligt sind und das Ganze
dann nicht übel schmeckt.

Die Käsetheke protzt – wie in
Deutschland üblich – mit Sorten-
vielfalt. Doch was nutzt das, wenn
sich viele Sorten ähnlich sind, diver-
se Modekäse mit Füllungen oder
sonstigen Aromatisierungen dar-
unter sind und kaum jemals ein
Stück, das wirklich von internationa-
lem Niveau ist. Und wieder drängt
sich der Vergleich mit den Franzo-
sen auf: Dort findet man selbst in
Supermärkten wenigstens ein paar
Sorten von angenehmer Qualität.
Hierzulande ist das die Ausnahme.
Ich staune immer wieder darüber,
dass es von dieser oder jener Sorte
tatsächlich so schwache Qualität
gibt. Es scheint, als würde irgend-
wo daran gearbeitet, wie man einen
– sagen wir mal – Comté hinbe-
kommt, der gerade noch als Comté
durchgeht, aber radikal billiger her-
gestellt wurde.

Geflügel, um das Thema abzu-
schließen, kann man meiner Mei-
nung nach generell nicht in sol-
chen Läden kaufen. Was dort als
Filets verkauft wird, hat mit einem
gut produzierten Geflügel nichts
zu tun.

Und so geht es weiter – nicht
nur im Frischebereich, sondern bei

allen möglichen weiteren Produk-
ten, von der ungesalzenen Butter
bis zu Pasta, von Crème fraîche bis
zu den Ölen und Essigen. Es macht
einfach keinen Spaß.

Es ist also nicht so einfach, in
meiner Gegend gute Produkte zu
finden. Für eine vernünftige Ar-
beit in der Küche habe ich drei
wichtige Quellen. Erstens: die loka-
len. Der „Handelshof“ hat ab und
zu ein gutes irisches Lamm (mit
dem aus Neuseeland habe ich, von
verschiedenen Herstellern, zu oft
schlechte Erfahrungen gemacht),
ab und zu ein gutes Mangalitza-
Wollschwein, ein gutes Angebot
an US-Beef, ein brauchbares Chal-
lans-Huhn und einige andere Stan-
dardqualitäten. In der Fischabtei-
lung gibt es immer wieder positive
Überraschungen, wie zum Beispiel
frische Garnelen aus dem Golf von
Genua oder ab und zu größere Fi-
sche. Man muss also sehen, was ge-
rade da ist. Wenn man unbedingt
ein bestimmtes Produkt braucht,
muss man es bestellen.

Eine zunehmend wichtige Quel-
le ist ein nahe gelegener Biobauer
mit einem Gemüseangebot, das
nicht sonderlich ausgefallen ist,
aber meist in guter Qualität vor-
handen. Kräuter kommen fast aus-
schließlich aus unserem Garten, in
dem am milden Niederrhein
selbst im Winter einige Sorten
durchhalten. Im Laufe des Jahres
kaufen wir Sorten dazu und haben
manchmal eine geradezu üppige
Vielfalt. Dazu gibt es eine Reihe
von Feinkostgeschäften, in denen
ich jeweils bestimmte Produkte
kaufe.

Quelle Nummer zwei ergibt
sich durch die Tatsache, dass wir
(das sind meine Frau Bärbel und
unsere Welsh-Terrier-Hündin So-
phie) oft auf Reisen sind und ich
weiß, wo ich Gutes bekomme.

Fortsetzung auf der folgenden Seite

Einen kleinen Gang zu Beginn, für Käse
und Rotwein ins Nebenzimmer: So bewirtet
unser Chef-Gourmet Jürgen Dollase Gäste
bei sich zu Hause. In einem Vorabdruck
aus seinem neuen Buch spricht er über
Zutaten, Maßstäbe und Experimente – und
verrät eines seiner Rezepte: mit Bratwurst.

Aufwendig und minutiös: Jürgen Dollase, der „einflussreichste Gastronomiekritiker Deutschlands“ („taz“), hat auch hohe Ansprüche, wenn er an seinem eigenen Herd steht.   Fotos Thomas Ruhl

Der Kritiker in seiner Küche

Durchs Jahr mit Hauck & Bauer: Im Heye-Verlag sind
auch für 2015 wieder zwei Wochenplaner mit
H&B-Strips erschienen, einer für den Tisch (8,99 Euro)
und einer für die Wand (13,99 Euro).
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Eine wichtige Rolle spielt dabei
das nahe Belgien, in dem wir regel-
mäßig unterwegs sind. Die Innen-
stadt von Lüttich ist nur knapp
eine Stunde entfernt; dort gibt es
ein deutlich am französischen
Markt orientiertes Angebot.

Quelle Nummer drei speziell
für die kreative Küche ist mein gro-
ßer Vorrat an allen möglichen Zu-
taten. Dieser Vorrat hat teilweise
eine Qualität, die man sich über-

haupt nicht zusammenkaufen
kann, weil es die Produkte oft nur
bei Spezialisten gibt oder sie noch
gar nicht im Handel sind. Hier pro-
fitiere ich eindeutig von meinem
Beruf. Ich kann mir – weil ich für
verschiedene Publikationen auch
darüber schreibe – nicht nur Pro-
ben von allen möglichen Produk-
ten schicken lassen, sondern be-
komme auch oft unaufgefordert
Neues zugesandt. Ich brauche also

nur in meine Küche und meinen
Vorratsraum zu gehen und nachzu-
sehen, was dort auf der Theke
oder in den Regalen steht.

Meine Arbeit in der Küche ist
von mehreren wichtigen Faktoren
geprägt. Zunächst: Ich koche im-
mer das Essen für meine Frau
und mich (und natürlich auch für
Sophie, treue Begleiterin in kuli-
narischen Fragen und Besitzerin
eines Stammplatzes auf der Bank

am Küchentisch). Zudem entwick-
le ich regelmäßig Rezepte für
verschiedene Veröffentlichungen,
und schließlich gibt es eine Art
„Forschungsabteilung“, also die
Arbeit an neuen Ideen. Dank mei-
ner Erfahrung kann ich – zumin-
dest in einem gewissen Umfang –
Rezepte am Schreibtisch schrei-
ben, inklusive ziemlich genauer
Mengenangaben. Dazu gehören
auch kreative Rezepte mit neuen

Details, die ich vorher selbst noch
nie ausprobiert habe. Typisch ist
zum Beispiel, dass ich ein Menü
für Gäste, bei denen ich sehr viel
Wert darauf lege, dass sie ein gu-
tes Essen bekommen, regelrecht
entwerfe.

Wenn ich zu Hause für Gäste
koche, haben die Menüs meist den
folgenden Ablauf: Zu Beginn gibt
es – üblicherweise noch im Stehen
– in der Küche einen kleinen Ape-

ritif. Zum Beispiel einen fünfzig
Jahre alten Ingwerwein, von dem
ich noch ein paar Flaschen habe.
Grundsätzlich bitte ich die Gäste,
es sind in der Regel nur zwei, sel-
ten mehr, um pünktliches Erschei-
nen oder darum, sich bei etwaiger
Verzögerung rechtzeitig zu mel-
den. Zu früh kommen geht gar
nicht. Man läuft Gefahr, dass
dann die Vorbereitungen noch
nicht abgeschlossen sind. Diese ge-
wisse Rigidität bei der Ankunfts-
zeit hat ausschließlich mit dem Es-
sen zu tun. Ich koche recht auf-
wendig und minutiös; wenn ich
die gewünschte Qualität über ein
paar Gänge halten will, muss ich
einen guten Zeitplan haben.

Nach dem Aperitif beginnt das
Essen recht zügig. Zusammen mit
dem Brot (einer Art Brötchen aus
einem Hefeteig, der nicht nur mit
Milch und Butter, sondern auch
mit Olivenöl hergestellt wird) gibt
es üblicherweise einen kleinen
Gang zu Beginn, dann eine Vor-
speise, ein Fischgericht und ein
Fleischgericht. Alle Gerichte ent-
halten eine ganze Anzahl von Zube-
reitungen, die auf dem Teller nicht
immer als größere Mengen auftau-
chen, aber in der Küche natürlich
viel Arbeit verursachen.

Nach dem Fleischgang geht es
in einen anderen Raum zu Käse
und einem guten Rotwein. Das
kann dauern, weil jetzt eindeutig
die Kommunikation im Mittel-
punkt steht, manchmal eine Stun-
de, manchmal aber auch zwei.
Dann kommt das Dessert, das aber-
mals aus einer ganzen Reihe von
Elementen besteht, in der Regel
aber weitgehend vorbereitet ist.
Zum Schluss noch ein paar Kleinig-
keiten aus dem süßen Bereich –
gerne auch gute Chocolats oder Ta-
feln von intensiver Schokolade,
wie etwa von Patrick Roger in Pa-
ris/Brüssel, die wir einmal zufällig
im Haus hatten und stückchenwei-
se mit großem Vergnügen im Mun-
de zergehen ließen. Den Abschluss
bildet der klassische Espresso. Im
privaten Bereich hat sich dieser Ab-
lauf bewährt. Er macht offensicht-
lich Spaß und strapaziert an keiner
Stelle – es sei denn, man spricht
dem Wein etwas stärker zu.

In diesem Sinne wünsche ich Ih-
nen ein nie nachlassendes Interesse
an den wunderbaren Dingen, die
uns im geschmacklichen Bereich
möglich sind, viele schöne neue ku-
linarische Erfahrungen und Erleb-
nisse und natürlich immer einen
guten Appetit.
Der Text ist ein bearbeiteter Auszug aus
Dollases „Himmel und Erde: In der Küche
eines Restaurantkritikers“, das am
8. September im AT Verlag erscheint (304
Seiten, 39,90 Euro); das Rezept ist eines
der 51, die das Buch bietet, von einfachen
bis avantgardistischen.

Fortsetzung von Seite 39

B
eim Namen genannt wird er in
dem Brief kein einziges Mal.
Aber man braucht kein Insider
des Bistums Limburg zu sein, um

zwischen den Zeilen nach nur einem Ab-
satz mühelos seinen Namen herauszu-
lesen: Franz-Peter Tebartz-van Elst.
Nach der heftigen Kritik an seiner autori-
tären Amtsführung, den explodierenden
Kosten seines „Luxus-Wohnsitzes“ auf
dem Limburger Domberg und den sich
häufenden Vorwürfen, er habe mehr als
nur einmal die Unwahrheit gesagt, führt
der ehemalige Bischof von Limburg zwar
seit vergangenem Oktober nicht mehr
die Amtsgeschäfte. Die breite Schneise
der Verwüstung, die er quer durch das
Bistum in seiner fast fünfjährigen Amts-
zeit geschlagen hat, ist aber auch rund
ein Jahr nach seinem Rückzug alles ande-
re als beseitigt. Der Wiederaufbau
stockt. Das verdeutlicht nur zu greifbar
ein Brief, der Ende Juli allen hauptamtli-
chen und ehrenamtlichen Mitgliedern
der sogenannten synodalen Gremien, zu
denen beispielsweise auf der untersten
Ebene die Pfarrgemeinderäte zählen, ins
Haus flatterte; geschrieben hat ihn Weih-
bischof Manfred Grothe, der als Aposto-
lischer Administrator zurzeit in Limburg
die Geschäfte leitet, bis ein neuer Bi-
schof gewählt ist.

Er habe „in vielen Gesprächen und
Begegnungen erlebt“, dass „in den ver-
gangenen Monaten und Jahren Men-
schen aus dem Bistum Limburg auf un-
terschiedliche Weise persönliche Verlet-
zungen und Kränkungen zugeführt wur-
den“, schreibt Grothe. Es sei sein „aus-
drücklicher Wille, dass diese Menschen
mit ihren bedrückenden Erfahrungen
nicht allein bleiben“. Deshalb, so erfährt
der Leser nach mehreren Absätzen des
zweiseitigen Briefs, wird vom 1. Septem-
ber an eine Telefon-Hotline eingerichtet
– für all jene, die zur Sprache bringen
wollen, „was ihnen widerfuhr bezie-
hungsweise was sie bei sich erlebten“.

Eine Kummer-Nummer für Tebartz-
van Elst-Geschädigte? Der Gedanke,
wie weit es mit der katholischen Kirche
im Bistum Limburg und auch darüber
hinaus gekommen ist, kommt dem Leser
von Grothes Zeilen schnell. Ein Sorgen-
telefon für die eigenen Mitglieder soll es
sein, fünf Tage die Woche, jeweils ein-
undeinhalb Stunden. Beginnt man bei
Bistumsmitarbeitern sowie aktiven Kir-
chenmitgliedern in der Tebartz-van-
Elst-Wunde herumzupieksen, wird
schnell klar: Seelsorge für die Kernmann-
schaft, das hat Limburg wirklich nötig.

Auf den ehemaligen Bischof angespro-
chen – der auch nach seinem Amtsver-
zicht nichts Schlimmes daran finden
konnte, noch monatelang in dem millio-
nenschweren Domizil in Limburg zu
wohnen und erst in diesen Tagen nach
Regensburg umzuziehen –, stöhnen vie-
le Katholiken aus dem Bistum auf. Schil-
derungen, auf welche Weise Tebartz-van
Elst Menschen durch sein Verhalten ge-

demütigt und verletzt hat, tauchen im-
mer wieder auf. Betroffene erzählen, sie
hätten sich von dem Mann mit der Mit-
ra nicht ernst genommen gefühlt und
sich in der Zusammenarbeit mit ihm oft
als hilflos empfunden. Die Bandbreite
der Erzählungen reicht von der Andro-
hung arbeitsrechtlicher Schritte bis zu
Erschütterungen des persönlichen Glau-
bens. Und immer wieder tauchen diesel-
ben Fragen auf: Hätte man es nicht frü-
her merken können? Hätte man nicht
schneller einschreiten müssen?

Solche Bedrängnisse können Limbur-
ger Katholiken nun drei Monate lang
anonym am Telefon loswerden. Im Zu-
sammenhang mit der Aufarbeitung des
Missbrauchsskandals gab es in der katho-
lischen Kirche zwar schon mal das Ange-
bot einer Telefon-Hotline für Betroffe-
ne. Aber im Zusammenhang mit dem

Fehlverhalten eines einzelnen Bischofs ist
das ein Novum in der deutschen Bistums-
landschaft.

Der Diözesansynodalrat, ein Gremium
aus Laien und Hauptamtlichen, das den
Bischof bei allen wichtigen Entscheidun-
gen beraten soll, hat den Apostolischen
Administrator darin bestärkt, die Telefon-
aktion ins Leben zu rufen; auch der ehe-
malige Priesterrat, der mit Tebartz-van
Elsts Weggang eigentlich seine Aufgabe
verloren hat, den Grothe aber noch zu Be-
ratungen zusammenruft, war dafür. „Uns
war es wichtig, den Menschen, die bei
den Vorkommnissen der vergangenen Mo-
nate nicht direkt in den Blick geraten
sind, eine Möglichkeit zum Gespräch zu
geben“, sagt Ingeborg Schillai. Sie ist im
Vorstand des Diözesansynodalrats. „Die
Verletzungen engagierter Kirchenmitglie-
der, die vielleicht nicht direkt betroffen

sind, die die Ereignisse von Limburg aber
zweifeln lassen, wurden bisher häufig
übersehen. Sie sollen nun eine Möglich-
keit haben, sich ihre Gedanken von der
Seele zu reden.“ Auch Reinhold Kalteier,
Sprecher des ehemaligen Priesterrates,
glaubt, dass „die Dimension der persönli-
chen Verletzungen und Lügen in der bis-
herigen Aufarbeitung der Ereignisse der
letzten Jahre noch eine zu geringe Rolle
spielt“.

Um diese Verletzungen messbar zu ma-
chen, sollen die Gespräche am Kummer-
kastentelefon in „anonymisierten statisti-
schen Daten“ auf „einfachen Dokumenta-
tionsbögen festgehalten werden“, schreibt
Grothe in seinem Brief. Die Zahl der An-
rufe und die besprochenen Themen sol-
len nach der Auswertung „eine wichtige
Hilfe sein, das Geschehen zu bearbeiten
und aus ihm zu lernen“. Ob aus den Er-

kenntnissen des Telefonangebotes wirk-
lich Konsequenzen gezogen werden und
erst recht in welchem Umfang, das lässt
Grothe offen. Was die Zukunft des Bis-
tums betrifft, waren in den vergangenen
Wochen wiederholt Forderungen laut ge-
worden, die Strukturen im Bistum grund-
legend zu ändern, um einen weiteren „Te-
bartz-van-Elst-Fall“ zu verhindern.

Kritiker der Telefonaktion werfen den
Initiatoren vor, dass „Reden“ und „Seel-
sorge“ lange nicht reichen, um das Ge-
schehene aufzuarbeiten. Da müsse mehr
passieren. Da müssten deutlichere Zei-
chen von den Verantwortlichen kommen.
Kalteier sieht in diesen Forderungen kei-
nen Widerspruch zu der Hotline. Es ist
für ihn nur ein Element auf dem Weg der
Aufarbeitung: „Wenn es nur das gäbe,
dann wäre das natürlich viel zu dürftig.
Aber da auch an anderen Stellen viel pas-

siert, sehe ich in dem Telefonangebot eine
sinnvolle Ergänzung.“ Welche Konse-
quenzen man aus den Ergebnissen der Ak-
tion ziehe, sei im Moment zwar noch of-
fen, sagt Kalteier, „aber wenn die Daten
zeigen, dass weitere Schritte nötig sind,
dann gehe ich davon aus, dass die erforder-
lichen Konsequenzen aus der Aktion gezo-
gen werden, auch im Umfeld des ehemali-
gen Bischofs“.

Ludwig Reichert hält den Kritikern die
Definition von Seelsorge entgegen. Rei-
chert ist Pfarrer und Teil des zehn Mitglie-
der umfassenden Seelsorger-Teams, das
vom morgigen Montag an den Hörer ab-
nehmen wird, wenn das Telefon klingelt.
„Seelsorge bedeutet nicht: zuhören,
freundlich zustimmen und auflegen. Seel-
sorge ist keine Beruhigungspille“, sagt er.
„Wir wollen in den kommenden Wochen
einen ersten Kontakt bieten, aus dem
dann weitere Schritte folgen können. Wir
wollen, wenn möglich und nötig, vermit-
teln, Kräfte und Interesse bündeln und
weitere Möglichkeiten aufzeigen.“

Annonciert wird das alles, wie man an
den Adressaten des Briefs eindeutig erken-
nen kann, nur Mitarbeitern und aktiven
Ehrenamtlichen des Bistums. Das gemei-
ne Gemeindemitglied und all die Men-
schen, die ihre Kirchenzugehörigkeit
schon längst an den Nagel gehängt ha-
ben, die ausgetreten sind aus der Kirche,
die an ihrem Glauben und an ihrem
Christsein zweifeln, erreicht der Brief von
Grothe nicht. 180 000 Katholiken haben
2013 in Deutschland die Kirche verlassen,
ein Anstieg von 50 Prozent gegenüber
2012. Im Bistum Limburg stiegen die Aus-
tritte um 80 Prozent: 7980 Christen kehr-
ten der Kirche dort den Rücken zu. 3527
Personen mehr als 2012. Ein „Sorgentele-
fon“ für diese große Gruppe gibt es nicht.

„Das Telefon steht natürlich jedem of-
fen, der davon erfährt und anrufen möch-
te“, sagt Reichert. Aber man könne nicht
allen, die ihren Brass über die katholische
Kirche deutschlandweit loswerden wol-
len, im Rahmen dieser Aktion ein offenes
Ohr bieten. Dazu seien die Kapazitäten
zu gering. „Das Gesprächsangebot ist in
erster Linie für Hauptamtliche und aktive
Ehrenamtliche im Bistum Limburg ge-
dacht, die Gesprächsbedarf verspüren.
„Aber“, so der Theologe weiter, „auch in
der Kirche ist Heilung nur möglich, wenn
die Wahrheit benannt wird und Opfer
nicht allein bleiben müssen. Das haben
wir aus den Missbrauchsfällen gelernt.
Die wenn auch nur lokale Hotline ist für
mich ein Zeichen, dass wir diese Erkennt-
nis konsequent umsetzen. Hierin liegt für
mich der Aspekt der Aktion, der über die
enge Zielgruppe hinausweist.“

Auf eine Zahl, wie viele Menschen ab
Montag bei der Hotline wohl anrufen
werden, will sich Reichert nicht festlegen.
Aber eins scheint klar zu sein: Der Name
Franz-Peter Tebartz-van Elst wird sicher
nicht nur einmal ganz offen in den Ge-
sprächen benannt werden.

Der Kritiker in seiner Küche

Wenn man sich intensiv mit dem Essen
befasst, führt das einerseits automa-
tisch in Richtung der besten Küchen
und der interessantesten Ideen. Aber
es führt auch in die Gegenrichtung,
also hin zu einfachem Essen, hin zu
dem, was die Industrie oder die Fast-
Food-Anbieter machen.
Für mich ist die Beschäftigung mit ein-
facheren Formen des Essens Teil des
Ganzen. Man kann alles gut und alles
schlecht machen. Es ist manchmal un-
glaublich, wie nachlässig und wirklich
schlecht in der bürgerlichen Küche ge-
arbeitet wird. Gleichzeitig gibt es aus
allen Richtungen Beispiele, wie auch
mit einfacheren Produkten eine gute
und interessante Küche möglich ist.
Hier nun, stellvertretend für viele mei-
ner Rezepte, eines auf der Basis eines
denkbar simplen Grundproduktes, ei-
nes von der Sorte, die man überall be-
kommt und die in der täglichen Ernäh-
rung schon seit vielen Jahren eine Rol-
le spielen: Bratwurst „seriös“ mit Kräu-
tern, Karotten und schwarzem Knob-
lauch.
Wenn man von einfachen Produkten
redet, kommt man um die Bratwurst
einfach nicht herum. In irgendeiner
Form spielt sie immer eine Rolle – und

das von Süd- bis Norddeutschland und
von Imbissstuben mit industriell herge-
stellten Grundprodukten bis zur „Cur-
ry Queen“ in Hamburg, wo man den
Kult um die Currywurst zum Hauptthe-
ma macht.
Ein Problem für die Verwendung als
Grundprodukt kann bei der Wurst aller-
dings die Würze sein. Manche Würste
sind so kräftig vorgewürzt, dass man
mit ihnen kaum weiterarbeiten kann.
Ich verwende also eine Bratwurst, die
„normal“ gewürzt ist.

„Bratwurst ,seriös‘“ heißt das Re-
zept, weil ich das Produkt einmal in
ähnlichen Zusammenhängen einset-
zen wollte, wie ich sie für andere „bes-
sere“ Produkte benutze. Um eins vor-
wegzunehmen: Die Bratwurst hat sich
prächtig geschlagen.
Hier das Rezept (für 4 kleine oder 2
große Portionen):

� Zutaten und Zubereitung:
Bratwurst: 10 g ungesalzene Butter,
pro Person ein Stück von ca. 15 cm
Bratwurst. – Die Wurst in einer Anti-
Haft-Pfanne in leicht aufschäumender
Butter bei mittlerer Hitze langsam ga-
ren. Beide Seiten gleichmäßig kolorie-
ren.
Kohlrabi: 2×10 g ungesalzene Butter,
1 große Kohlrabi, etwas Zitrone. – Die

Kohlrabi schälen und in rechteckige
Stücke von etwa 1,5 cm Dicke schnei-
den. In einem kleinen Topf die Butter
zerlassen, die Kohlrabi-Stücke dazuge-
ben und kurz durchschwenken. Knapp
mit Wasser bedecken, einige Spritzer
Zitrone dazugeben und leicht
köchelnd bei aufgelegtem Deckel al
dente garen. Das Wasser zur Hälfte ab-
schütten, nochmals 10 g Butter dazu
geben und dann 5 Minuten mit der
schmelzenden Butter und dem Sud gla-
sieren.

Karotten mit Kreuzkümmel: 2 × 10 g
ungesalzene Butter, 3 mittelgroße Ka-
rotten, Mineralwasser, etwas Zitrone,
1 TL Zucker, Kreuzkümmelpulver. – Ka-
rotten schälen und in etwa 1,5 cm di-
cke Ringe schneiden. Butter in einem
kleinen Topf zerlassen, die Karotten-
stückchen dazugeben und kurz durch-
schwenken. Mit Mineralwasser bede-
cken, einige Spritzer Zitrone und den
Zucker dazugeben. Knapp köchelnd
bei aufgelegtem Deckel al dente garen.
Das Wasser zur Hälfte abschütten, mit

3 Prisen Kreuzkümmelpulver bestreu-
en, nochmals 10 g Butter dazugeben
und mit der schmelzenden Butter und
dem Sud 5 Minuten glasieren.
Karottensalat mit Yuzu, Apfel-Balsam
und Olivenöl: 2 mittelgroße Karotten,
1 TL Yuzu-Saft (der Saft der japani-
schen Zitrusfrucht ist in kleinen
Fläschchen im Asia-Handel oder Spezi-
alversand erhältlich), 1 TL Apfel-Bal-
sam-Essig, 1 TL feinfruchtiges Oliven-
öl. – Die Karotten schälen und mit ei-
ner Microplan-Reibe in eine kleine
Schüssel reiben. Die Aromen dazuge-
ben, vorsichtig umrühren und bis zum
Anrichten kaltstellen.
Bratwurst-Knoblauch-Sauce: 10 g
ungesalzene Butter, 30 g ausgelöste
Bratwurstmasse, 1 TL Paste von fer-
mentiertem schwarzen Knoblauch, 50
ml Kalbsfond, 2 EL Sahne. – Die Butter
in einer kleinen Sauteuse zerlassen.
Die zerkleinerte Bratwurstmasse dazu-
geben und anbraten, dabei die Masse
in kleine Stückchen zerteilen. Die
Knoblauchpaste einrühren, mit dem
Fond ablöschen und die Sahne dazuge-
ben. Mit mehrmaligem Umrühren zur
Homogenisierung etwa 10 Minuten
leicht reduzierend köcheln lassen.
Zum Anrichten: Leicht herbe Kräuter
wie Weinraute, Oregano, Majoran, Thy-
mian, Liebstöckel. – Die Kräuter in klei-

ne, zusammenhängende Gebilde zup-
fen. Vom Liebstöckel aber - wegen sei-
ner Intensität - nur entweder sehr klei-
ne Blätter oder halbierte bzw. gedrittel-
te größere Blätter einsetzen. Wie auf
dem Foto in einer immer wieder variier-
ten Reihe anrichten.

� Zu den Aromen:
Die Begleitung für die Bratwurst be-
steht einerseits aus traditionellen Ele-
menten wie Kohlrabi und Karotten, an-
dererseits aus einer ganzen Reihe von
Aromen, die aus verschiedenen Kultu-
ren stammen. Karotte und Kreuzküm-
mel sind eine klassische Kombination.
Die asiatischen Aromen beim Karot-
tensalat unterstützen die Frische und
Präsenz der Zubereitung. Die Kräuter
stehen für Bodenständigkeit. Die Grö-
ße der Kräuterstücke ist so gewählt,
dass man sie kräftig wahrnimmt.
Die seltenste Zutat ist vermutlich die
schwarze Paste von fermentiertem
Knoblauch. Die Paste rundet das asiati-
sche Spektrum ab, gemildert durch
die europäische Sahne. Diese Kombi-
nation von typischen Aromen aus zwei
verschiedenen Küchenkulturen funk-
tioniert übrigens oft sehr gut. Alle Aro-
men docken ohne Probleme an die
Bratwurst an, verlängern also deren
Aroma in einer Weise, die ich erstaun-
lich natürlich finde.

Kummerkasten für Katholiken
Menschen, die noch unter dem „Fall Tebartz-van Elst“ leiden, können jetzt bei einer

Hotline im Bistum anrufen. Es ist ein Novum in der Kirche. Von Lucia Schmidt

Breite Schneise der Verwüstung: Franz-Peter Tebartz-van Elst in seinem Ornat.   Foto dpa

Simples Grundprodukt: Auch die Bratwust ist ernstzunehmen.  Foto Thomas Ruhl

Bratwurst „seriös“
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2001: Angelina Jolie hat ein Faible für harte
Kerle – und starke Figuren wie Lara Croft in
„Tomb Raider“ oder Evelyn in „Salt“.

2004: Pitt und Jennifer Aniston sind das
Traumpaar Hollywoods. Noch im selben
Jahr lernt er Jolie angeblich näher kennen.

2005: Brad Pitt und Angelina Jolie sind im
Film „Mr. & Mrs. Smith“ und nun auch
im echten Leben ein Paar.

Dieses Gefühl von Ewigkeit
In dieser Woche haben
Angelina Jolie und Brad
Pitt zugegeben, dass sie
geheiratet haben. Nur
im engsten Kreis, zum
Ärger aller Paparazzi.
Da man vom Jawort
der beiden fast keine
Details kennt, hier ein
paar Szenen ihrer
Romanze durch zehn
Jahre – und was wir von
ihr über die Ehe lernen.

2011: Die Familie wurde nicht nur über die
ganze Welt verteilt geboren, als eine Art
Wanderzirkus ist sie überall zu Hause.

A
ch, die Liebe. Unser Zeitalter
hat sich an viele Ernüchterun-
gen gewöhnen müssen, aber an
die alles überspringende, alles

überwältigende Macht der Liebe glaubt
es noch, mehrheitlich. Immerhin sind
viele der „Heutigen“ (Peter Sloterdijk)
noch serielle Monogamisten, die es im-
mer neu versuchen mit dem oder der
„Einen“. Selbst wenn es abermals nur
fünf Jahre hält: Jedes Mal ist es wieder
für die Ewigkeit.

Uns diesen bittersüßen Glauben zu
erhalten ist das Geschäft von Song-
writern, Schriftstellern, Drehbuchauto-
ren, Schauspielern und anderen Ange-
stellten der Bewusstseinsindustrie – Leu-
ten wie, sagen wir, Angelina Jolie und
Brad Pitt. Letzterer etwa hat in „Der
seltsame Fall des Benjamin Button“ ge-
zeigt, dass Liebe funktioniert, selbst
wenn die Liebenden in unterschiedliche

Richtungen altern. (Es hilft zudem,
wenn einer der beiden Cate Blanchett
ist.) Dass Jolie und Pitt sich einst beim
Dreh von „Mr. & Mrs. Smith“ kennen-
lernten, verweist nicht nur auf den Stel-
lenwert des Arbeitsplatzes als erotische
Zone. Es suggeriert außerdem: Wenn
man sich am Set eines mittelmäßigen
Films verlieben kann, geht es vermut-
lich auch im Postsortierzentrum.

Dass Jolie und Pitt, diese Gigastars,
vergangene Woche erklärten, sie hätten
heimlich geheiratet, hat darüber hinaus
noch mal daran erinnert, wie hartnäckig
und allem Rufmord zum Trotz sich die
Ehe hält; für sehr viele ist sie weiterhin
ein Ideal, so sehr andere Institutionen
dieser Gewichtsklasse an Überzeugungs-
kraft verloren haben. Dass viele Homo-
sexuelle auf Zugang zur Ehe drängen,
hat neben allem Politischen und Juristi-
schen einen gewichtigen emotionalen

Grund: Nach wie vor ist sie der Gold-
standard des Liebesbekenntnisses. So-
gar dass die Ehe Reife erfordert, be-
weist der Fall von „Brangelina“: Bei ih-
rer ersten Hochzeit trug Jolie noch ein
weißes Shirt mit dem Namen des Bräuti-
gams auf dem Rücken – geschrieben in
ihrem Blut. Inzwischen bevorzugt sie ge-
deckte Töne.

Vor einer vermeintlichen Lehre aus
der Jolie-Pitt-Saga allerdings muss ge-
warnt werden. Als die beiden sich ken-
nenlernten, war Pitt mit Jennifer Anist-
on verheiratet. Die verließ er für Jolie –
damals einer der ganz wenigen Stars, die
noch prominenter waren als Aniston.
Sollten Sie deshalb nun glauben, Ihre ge-
genwärtige Partnerin sei zwar ganz groß-
artig, ja, sogar eigentlich außerhalb Ihrer
Liga, es lohne sich aber, auf was noch
Besseres zu warten: Das gilt wirklich
nur, wenn Sie Brad Pitt sind.  bpe.

2014: Jolie und Pitt heiraten auf dem Weingut Château Miraval. Weil sie es in ihrem öffent-
lichen Leben geschafft haben, vollkommen privat ja zu sagen, gibt’s nur ein Foto der Villa.

Egal, welche Arbeit wir haben: Sie macht keinen Spaß. Egal, wie viel Geld wir haben: 
Es reicht nicht aus. Egal, wie viel Zeit wir sparen: Sie ist zu knapp. Es ist verblüffend: 

Wir waren noch nie so frei und individuell und selbstbestimmt. Noch nie stand uns  
eine größere Auswahl an Arbeits- und Lebensentwürfen zur Verfügung. Und selten 

waren wir so gestresst und frustriert. Aber es geht auch anders. 

Jörg Schindler erzählt von Menschen, die nach- und umgedacht haben: 
ein Plädoyer gegen sinnlosen Überfluss. 

        Dieses Buch macht Lust auf weniger – 
   und ist deshalb ein Gewinn!

IS
B

N
 9

78
-3

-5
96

-1
98

88
-7

 / 
27

2 
S

. B
ro

sc
hu

r /
 €

 (D
) 1

4,
99

www.fischerverlage.de

Vom Autor des Spiegel-Bestsellers ›Rüpel-Republik‹

2007: Angeblich hassen sie es so sehr, fotografiert zu werden, dass sie manchmal tagelang die
gleichen Kleider tragen. Die Paparazzi jagen das Paar trotzdem.

1998: Angelina Jolies erster Ehemann –
Kollege Jonny Lee Miller. Da ist sie
erkennbar noch in ihrer morbiden Phase.

2001: Das Blut von Zweit-Ehemann Billy
Bob Thornton trägt Jolie an einer Kette um
den Hals. Und er schmückt sich mit ihrem.

2003: Seit einem Jahr ist Angelina Jolie
Mutter von Maddox aus Kambodscha. Es ist
ihre erste, aber nicht ihre letzte Adoption.

2010: Gemeinsam wird das Paar zu echten Weltverbesserern. Ihr erklärtes Ziel: Wenn sie die Paparazzi schon nicht loswerden, bringen sie
diese an Orte, über die zu wenig berichtet wird, wie hier in die Nähe von Višegrad in Bosnien und Hercegovina.

2008: Kind 5 und 6. Brangelina haben jetzt
drei adoptierte, drei leibliche Kinder.

1991: Mit „Thelma & Louise“ wird Brad
Pitt einem Publikum bekannt, das ihn zuvor
in seiner Nebenrolle in „Dallas“ übersah.

2012: Viele hätten nicht mehr damit gerech-
net, jetzt macht er ihr doch einen Heiratsan-
trag, mit einem 16 Karat schweren Ring.  
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K irill Kinfelt richtet in sei-
nem „Trüffelschwein“ kun-
terbunte Teller an, deren

Ordnung an Spielzimmer erinnert,
die von einer Kinderschar eben ver-
lassen wurden. Es ist erstaunlich,
aber der Schüler der Sterneköche
Thomas Martin und Thomas Büh-
ner versteht es, in seinem ersten ei-
genen Restaurant einer pointillisti-
schen Optik geschmackliche Ein-
heit und Tiefe zu verleihen.

Schon beim zweiten Gang im
Menü erweist sich das auf den ers-
ten Blick unverbundene Nebenein-
ander als trügerisch. Die schlicht
„Gurke Meerrettich“ benannte, in
bunten Kuben, Klecksen und Sten-
gelchen lediglich auf einer Teller-
hälfte angerichtete Komposition
aus Bulgur, Gurke, Radieschen,
Curry- und Wasabiöl hatte noch
wie eine zusammengestreute Mi-

schung gewirkt; doch die dann fol-
gende asiatische Hummersuppe
entwickelt geradezu integrative
Macht. Die trockenen Elemente
im tiefen Teller könnte man zwar
mühelos mit Stäbchen zu sich neh-
men, aber wenn der dampfende
Hummerfond eingegossen ist, rü-
cken sie dicht zusammen. Die ver-
haltene, gewachsene Süße von Ko-
kos, Passionsfrucht und schließlich
vom Krustentier selbst (jeder zwei-
te Koch hätte mit einer Prise Zu-
cker oder Ketjap Manis nachgehol-
fen), verbindet sich mit den Röst-
noten von frittiertem Reisnudel-
Stroh zu einem Prospekt.

Vor ihm entfalten sich die cha-
rakteristischen Noten der Zutaten.
Besonders bemerkenswert ist die
verzögerte Ausbreitung der Chili-
schärfe, die gleichsam in konzentri-
schen Kreisen erfolgt; erst mit den

letzten Löffeln setzt sie zu einem
Crescendo an. Der Gast versteht
diesen vom Mundgefühl her
schlank gehaltenen Fond auch als
Hommage an den Altmeister Die-
ter Kaufmann, dessen Wirken in
der „Traube“ zu Grevenbroich im-
mer noch viel zu wenig Resonanz
gefunden hat.

Zeigte dieser Gang den experi-
mentierenden Kinfelt, so verharrt
die Jakobsmuschel in salonhafter
Oberflächlichkeit. Die Begegnung
von Erbse und Minze wird zwar aus-
gespielt, doch sie verhallt allzu
schnell. Einzig dem Haselnuss-Sel-
lerie-Mus gelingt eine kurze Über-
rumpelung.

Wenn der junge Koch einen
Blick auf die Tradition wirft, dann
ergibt seine dekonstruktivistische
Präsentation erst so richtig Sinn.
Denn bei dem Gericht „Schweine-

bauch Wurzelgemüse Estragon Erd-
beeren“ handelt es sich im Grunde
um die Verfeinerung des Gutbür-
gerlichen. Würde es nicht durch sei-
ne Oberfläche gebrochen, könnte
man die Verbindung aus Kartoffel,
Bete, Schmorkarotte, Schweinekrus-
te und etwas malziger Bratensauce

komplett für museal halten. Aller-
dings ist jede Einzelheit so akkurat
ausgeformt – allein der Schweine-
bauch wurde über zwei Tage bei
niedriger Temperatur zu höchster
Zartheit geführt – und der Um-
gang mit Salz so geschickt, dass
zum Beispiel der Bratkartoffel-
Espuma nichts von seiner schweben-
den Leichtigkeit verliert. Mit den
eingelegten Estragon-Erdbeeren
wird sogar ein Nachtisch im Spek-
trum untergebracht. In keinem
Gasthaus ist derlei anzutreffen.

Auch beim Parma-Schweinefi-
let, dessen Saftigkeit ein wenig ge-
zügelt wirkt, wird ein Fundament
ausgebreitet. Diesmal dienen je-
doch gepuffter schwarzer Balsami-
co-Reis, Brokkoli-Mandel-Püree,
Paprikacrunch und Chinakohlsalat
dazu, die metallische Klarheit von
australischen Wintertrüffeln ange-

messen in Szene zu setzen. Trotz
oder gerade wegen der disparaten
Komponenten gelingt dies. Denn
in großzügiger Dosierung durch-
dringt und verwandelt das charis-
matische Erdgas der Knolle alles,
was sich zu ihm gesellt.

Filet und Backe vom Steinbutt
mit Süßkartoffelpüree, Safran-
und Petersilien-Gnocchi, Pfifferlin-
ge in Beurre blanc sind zeitgemäß
mediterran. An diesem nüchternen
Befund ändert auch das halbrunde
Arrangement nichts. Was hier im
glücklichen Winterhude aber letzt-
lich das Vergnügen ausmacht, sind
vor allem die vielen Facetten der
Persönlichkeit von Kirill Kinfelt.
Restaurant Trüffelschwein, Mühlenkamp
54, 22303 Hamburg, Tel.: 040/69 65 64 50,
www.trueffelschwein-restaurant.de. Küche
von Mo bis Fr von 12 bis 14.30 Uhr und von
18 bis 24 Uhr, Sa von 18 bis 24 Uhr. Menüs
von 49 bis 90 Euro.

W er hat noch nie Sprüche
gehört wie diese: „Ich
trinke nur italienische

Weine“, „Französische Weine sind
nach wie vor die besten“, „Spani-
sche Weine sind mir zu schwer“
oder andere pauschale Wertungen
auf der Basis der nationalen Her-
kunft. Das mag im ersten Moment
klingen wie „Trockene Weine sind
mir zu sauer“ oder „Ich mag Rot-
wein lieber als Weißwein“, ist bei
genauerer Betrachtung aber doch
anders gelagert. Letztere Aussagen
beziehen sich auf Geschmacksty-
pen, die damit zwar pauschal be-
schrieben werden, die aber existie-
ren.

Wer hingegen auch nur ein we-
nig Erfahrung mit den Weinen ei-
nes bestimmten Landes gesammelt
hat, wird wissen, dass eine solcher-
art definierte Gruppe keinen
gemeinsamen Geschmacksnenner
hat. Ganz banal formuliert: Frank-
reich besteht aus zahlreichen Ge-
bieten, von denen jedes unter-
schiedlich schmeckende Weine her-
vorbringt. Diese Unterschiede ba-
sieren vor allem auf klimatischen
und geologischen Bedingungen.
Über viele Generationen hinweg
hat dies die Wahl der Traubensor-
ten beeinflusst, die angebaut wer-
den. Es haben sich unterschiedliche
Traditionen beim Weinausbau im
Keller entwickelt, und der Markt
hat bestimmten Geschmacksrich-
tungen den Vorzug gegeben.

Doch damit nicht genug: Inner-
halb eines bestimmten Weinge-
biets gibt es Unterschiede zwi-
schen den Weinen verschiedener
Winzer, weil jeder von ihnen seine
eigene Vorstellung vom Wein hat.
„Der“ französische Wein existiert
einfach nicht, sondern (glücklicher-
weise) eine immense Vielfalt. Ge-

nauso verhält es sich in jedem ande-
ren Weinbauland. Trotzdem und
verständlicherweise suchen Konsu-
menten angesichts der großen Aus-
wahl an Weinen in Supermarkt,
Weinhandlung oder auf der Wein-
karte nach einfachen Leitfäden.

Und zugegeben, gelegentlich
scheint es tatsächlich, als besäßen
die Weine eines bestimmten Lan-
des etwas, das sie geschmacklich
eint. Das bedeutet meist, dass die
Mehrheit der Winzer dort aus be-
stimmten Gründen eine Stilrich-
tung vertritt.

In Südafrika war das lange der
Fall. Die Weine waren voll und
frisch, sehr klar und fruchtbetont.
Nach dem Ende der Apartheid
half diese Stilistik den Winzern
sehr, wieder international akzep-
tiert zu werden. Inzwischen gibt es
längst deutliche Unterschiede. So
ist etwa der trockene 2013er „Caber-
net Sauvignon Rosé“ von Mulder-
bosch in Stellenbosch im Gegen-
satz zu den meisten Roséweinen
des Landes kein Nebenprodukt
der Rotweinerzeugung. Alle Trau-
ben für diesen Wein wurden ge-
zielt für Rosé angebaut und gele-
sen, was trotz des warmen Klimas
zu einer Leichtigkeit von nur 12,5
Prozent Alkohol und einer strah-
lenden Frische geführt hat. Beim
südafrikanischen Rosé ist sie sel-
ten. Auch der trockene 2012er „Sau-
vignon Blanc“ von Mulderbosch
passt nicht in die übliche Südafri-
ka-Schublade, weil der Wein kein
Lauthals ist, sondern mit feinem
Grapefruit-Ton und eleganter Säu-
re überzeugt. Nur in einer Hin-
sicht sind diese Weine südafrika-
nisch: Sie sind preiswert.
2013er „Cabernet Sauvignon Rosé“ von
Mulderbosch in Stellenbosch, 7,25 Euro
von www.belvini.de.

2012er „Sauvignon Blanc“ von Mulder-
bosch, 10,90 Euro von www.hawesko.de.

Typisch französische
Tropfen, typisch
italienische? Die Welt
des Genießers kennt
keine Grenzen, weiß
Stuart Pigott.

Hier spricht der Gast

Reiner Wein

W ir haben getrunken, wir
haben gegessen, wir ha-
ben Geschichten er-

zählt. Wir haben uns über mehr
oder weniger schmutzige Witze
amüsiert. Wir haben noch eine Fla-
sche und ein paar Meze bestellt.
Wir haben unser Herz ausgeschüt-
tet, wir haben geweint, gelacht,
uns mit dem Nachbartisch verbrü-
dert und dann vielleicht in die Haa-
re gekriegt. Wir haben gesungen
und uns zugeprostet, schließlich ei-
nen Mokka getrunken, sind end-
lich doch nach Hause gegangen.

Es war ein schöner Abend. Um
den zu beschreiben, braucht es im
Deutschen ziemlich viele Wörter.
Die Türken benötigen nur ein ein-
ziges: Raki. Der Schnaps steht über-
setzt für: Es war ein schöner Abend
– mit eben allem, was dazugehört.
Ein Anlass dafür findet sich eigent-
lich immer, für diesen kräftig mit
Anis aromatisierten hochprozenti-
gen Schnaps mit etwa 45 Prozent
Alkohol. Sprachlich hat sich Raki,
den man übrigens strenggenom-
men nicht „Rah-Kie“ ausspricht,
sondern durch den fehlenden
I-Punkt im Türkischen kurz und
eher auf „Ä“ enden lässt, aus dem
arabischen Wort „Arak“ entwi-
ckelt, was wörtlich übersetzt süß be-
deutet. Ursprünglich wohl aus allen
möglichen Früchten gebrannt und
mit unterschiedlichen Kräutern aro-
matisiert, darf Raki heute gesetz-
lich ausschließlich aus türkischen
Zutaten erzeugt werden, nämlich
aus Anissamen und frischen oder
getrockneten Trauben. Zweimal,
gelegentlich auch dreimal, wird er
destilliert, um das Traubenaroma
zu erhalten, wobei beim zweiten
Mal die Anissamen mitgebrannt
werden. Variationen entstehen
durch die variablen Anteile frischer
Trauben und Rosinen sowie durch
die abschließende Lagerung in
Edelstahl oder Eichenholz.

Aber Raki ist auch ein Symbol,
das all die unterschiedlichen Kul-
turgruppen in der Türkei verbin-
det. Der Schnaps ist Programm,
man trinkt ihn grundsätzlich mit
anderen gemeinsam. Ganz allein
mit dem Raki-Glas am Tisch zu sit-
zen ist hingegen aus türkischer
Sicht ein Zeichen sozialer Proble-
me und bewirkt mit großer Sicher-
heit die Aufforderung, sich doch
bitte mit dazu zu gesellen.

Aber auch in der Gruppe will
das Raki-Trinken gelernt sein:
„Wer nicht weiß, wie man Raki
trinkt, sollte sich gar nicht erst an
den Tisch setzen“ sagt Hüseyin
Dogan, der mit seinen Geschwis-
tern Yasemin, Munise und Ceyhun
in Köln zwei türkische Restaurants
betreibt. Beide heißen „Bona’me“
– übersetzt: Unser Haus – und
sind unkompliziert, fröhlich und
modern, viel mehr Istanbul als Ana-
tolien, obgleich die Dogans türki-
sche Kurden sind und aus Bingöl
im Osten Anatoliens stammen.

Die Gerichte hier kommen aus
allen Regionen der Türkei. Wenn
man sich am Pide-Ofen, am Grill
und den anderen Koch-Stationen
selbst bedient, erinnert das nicht
etwa an Kantinenatmosphäre, son-
dern wirkt eher wie bei Freunden
zu Hause. Den Raki aber gibt es

nur auf Nachfrage – und nur glas-
weise. „Wir würden das gern wie
in einer Meyhane auch flaschenwei-
se anbieten, aber es gibt hier wenig
echte Raki-Kultur“, erklärt Yase-
min Dogan, „und wir wollen kei-
nen Ärger mit Randalierern.“ Die
dem Raki-Trinken gewidmeten

„Meyhane“ in Istanbul waren ur-
sprünglich einfache Seefahrer-
Kneipen. Aber ähnlich wie bei bri-
tischen Pubs gibt es längst auch
sehr gediegene Adressen. Es sind
Treffpunkte für Künstler, aber
auch Frauen und junge Leute trin-
ken dort den Anis-Schnaps.

Wenn die Geschwister Dogan
im „Bona’me“ beim Raki zusam-
mensitzen, dann steht selbstver-
ständlich die Flasche auf dem
Tisch. Hüseyin schenkt als Ältes-
ter in die charakteristischen klei-
nen, schlanken Gläser ein. Gut
zwei Finger hoch, dann knapp die-
selbe Menge stilles, möglichst neu-
trales Wasser dazu, dann einen Eis-
würfel – nie zuerst Eis, weil das
Anisöl im Raki dann nicht sein gan-
zes Aroma entfalten kann. Wer
kann, temperiert sowohl Raki als
auch Wasser zuvor auf 8 bis 10
Grad Celsius und verzichtet dann
ganz auf das Eis. Auch wichtig: ein
zweites Glas mit Wasser daneben-
stellen, mit der Empfehlung, die-
ses häufiger zu leeren als das erste
Raki-Glas!

Und: Raki ohne Essen, ohne all
die kleinen Meze-Vorspeisen, ist
wie ein türkischer Sommer ohne
Melone. Undenkbar und ziemlich
unerträglich. Beinahe selbstver-
ständlich ist es also, dass sich Melo-
ne und Raki gut vertragen, mit
Weißkäse (wie der Feta in seiner
türkischen Version heißt). Als Drit-
ten im Bunde ist dies der klassische
kulinarische Auftakt eines Raki-
Abends.

Ebenfalls ein Muss ist Ezme aus
feingehackten Tomaten mit schar-
fen Peperoni und Joghurt mit Ge-
müse, wie Cacik (mit Gurken und
Knoblauch) oder Möhren. Gebra-
tene, scharf gewürzte Leber mit
Zwiebelsalat gibt es oft, selbstver-

ständlich Oliven und frisch geba-
ckenes Pide-Fladenbrot, Sigara,
mit Weißkäse und Kräutern gefüll-
te und gebratene Teigröllchen, Au-
berginensalat mit Olivenöl, als Sa-
lat angemachter gekochter Spinat,
aber unbedingt auch Fisch wie frit-
tierte Sardinen oder Makrelenfilet.

Irgendwann kommt auch Süßes
auf den Tisch, saure grüne Pflau-
men, Äpfel, Quitten, Mandeln,
Nüsse oder kurz im Ofen gebacke-
nes Sesam-Halva mit Zitrone.

All die kleinen Häppchen bin-
den das extreme Anis-Aroma ge-
schmacklich ein. Und dennoch
steht das Essen nie im Mittel-
punkt. Der gehört den Geschich-
ten, den Witzen, dem Lachen und
Weinen. „Eigentlich hasse ich
Raki“, bricht es plötzlich aus Muni-
se heraus, „aber ich trinke trotz-
dem mit.“ Immer wieder werden
die Gläser erhoben, es wird aber
nicht angestoßen („das ist viel zu
unpersönlich“, sagt Hüseyin), son-
dern mit den Gläsern Handrücken
an Handrücken gestrichen, und
auch nie hastig oder auf Ex getrun-
ken.

Zum Schluss noch ein Wort der
Warnung: Angeblich sagt einem
der Raki, wann es genug ist und
Zeit für den Mokka. Es kann aber
durchaus passieren, dass man den
Schnaps im entscheidenden Mo-
ment überhört. Deshalb ist es wich-
tig zu wissen, dass was am Raki-
Tisch gesagt wird, auch am Raki-
Tisch bleibt. Damit es wirklich ein
schöner Abend war.

Vom Haselnuss-Sellerie-Mus überrumpelt
Im Hamburger Restaurant „Trüffelschwein“ trifft Tradition auf Experimentierfreude. Thomas Platt hat die Mischung probiert.

Vergessen
Sie die
Schubladen!

Raki trinken will
gelernt sein. Und weil
man den Schnaps nie
allein genießen sollte,
hat Ursula Heinzelmann
gleich einen ganzen
Abend im Kreis von
Profis verbracht.

Alle Gerichte für 4 Portionen als Teil
eines Raki-Tischs.

Acili Ezme –
scharfes Tomatenhack
500g Tomaten mit dem Messer feinha-
cken (im Blender wird schnell Mus dar-
aus), 1 Zwiebel, 2 Knoblauchzehen, 1
scharfe Peperoni schälen bzw. entker-
nen und ebenfalls feinhacken. Alles
mischen, 2 El gehackte glatte Petersi-
lie dazugeben und mit schwarzem
Pfeffer, Salz und scharfen Paprikaflo-
cken (Antep Biber) scharf abschme-
cken. Am Tisch 1 El Olivenöl darüber
träufeln.

Havuç Ezmesi –
Möhren in Joghurt
4 große Karotten schälen und in dün-
ne Streifen raspeln oder schneiden.
Mit etwas Zucker würzen und in Oli-
venöl in der Pfanne ca. 5 min ohne Far-
be dünsten – sie sollten noch knackig
sein. Abkühlen lassen und mit 2 El Ma-
yonnaise, 1 El gehacktem Dill sowie
250g Joghurt mischen. Mit Salz und
Pfeffer abschmecken.

Közlenmiş Patlican –
Auberginensalat
2 mittlere Auberginen und 1 rote Pa-
prika mit der Gabel einstechen und im
sehr heißen Ofen backen, bis das
Fleisch sich weich anfühlt, die Haut
Blasen schlägt und schwarze Flecken

hat. Abkühlen lassen und schälen, das
Fleisch mit dem Messer hacken. 1
Zwiebel und 1 Knoblauchzehe feinwür-
feln und zusammen mit 4 El Olivenöl
mit dem Auberginen-Paprika-Hack mi-
schen. Mit schwarzem Pfeffer und
Salz abschmecken.

Wenn selbst das Anstoßen zu unpersönlich ist

Was zum Raki gegessen wird

Ein netter Abend: Eigentlich sagt einem der Raki, wann Schluss ist. Sollte man den Schnaps überhören, gilt: Was am Raki-Tisch erzählt wird, bleibt auch am Raki-Tisch.  Fotos Franziska Gilli

Mehr Meze: Von den türkischen Vorspeisen hat man selten genug.

Verständlicherweise
suchen Konsumenten
angesichts der
Auswahl im Weinregal
einfache Leitfäden.
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Von der deutschen „GQ“ einen
Preis für stilsicheres Auftreten
zu bekommen und gleich darauf
vom amerikanischen Pendant
zum am schlechtesten angezoge-

nen Mann der Welt gekürt zu
werden, das muss man erst ein-
mal schaffen. Jared Leto manö-
vriert stets zwischen den Best-
und Worst-Dressed-Listen die-
ser Welt und hat, selbst wenn er
als Nebendarsteller nominiert
ist, auf dem roten Teppich zu-
mindest stets die Hauptrolle
inne. Der mit einem Oscar be-
dachte Schauspieler und Sänger
der Band „30 Seconds to Mars“
erscheint seit 20 Jahren mit einer
recht unbekümmerten wie unbe-
rechenbaren Experimentierfreu-
de auf der Bildfläche, die sich
mitunter in den wildesten Frisu-
ren und fraglichem Make-up
manifestiert. Zwischen Maß-
anzug und Netzshirt liegen bei
Leto nur Wochen, nicht Jahre,
und das trennt ihn rasch vom
klassisch-cleanen Einerlei. Bei all
der Einzigartigkeit bleibt eine
kleine Bitte: Die Sonnenbrille
auf dem roten Teppich genügt
doch, wenn die Sonne scheint.

Er kann eigentlich anziehen, was
er will, schlecht wird er ohnehin
nicht aussehen. Justin O’Shea,
der als Chefeinkäufer des Luxus-
Online-Shops mytheresa.com
hauptberuflich Frauen einkleidet,
bezeichnet seinen Stil als „eher
langweilig“, weil er fast aus-
schließlich Dreiteiler von Acne
zu Prada-Schuhen trägt. Manch-
mal sieht man den gebürtigen
Australier in Hemden mit wilden
Prints, meistens kurzärmelig, da-
mit seine Tattoos zum Vorschein
treten, und manchmal geht
O’Shea auch im „Wifebeater“ auf

die Straße. Das gehört wie die
Tattoos und der Vollbart zum ker-
nigen Look, obwohl O’Shea mit
dem Bart ursprünglich nur sei-
nen Bruder überraschen wollte.
Die maßgefertigte Sonnenbrille
trägt er über den vom Jetlag ge-
plagten Augen nur, wenn die Son-
ne scheint. O’Shea hat nicht nur
auf der halben Welt gelebt, son-
dern sich auch schon als Verkäu-
fer, Minenarbeiter und Perlen-
händler verdingt. Heute ist er ei-
ner der am häufigsten fotografier-
ten Männer vor den Schauen in
Paris, Mailand und New York.
Wo auch immer der Wahlmünch-
ner auftaucht, weiß jeder Foto-
graf: Ein besser gekleideter
Mann wird ihm an diesem Tag
nicht mehr vor die Linse treten.

Als neuer „James Bond“ hatte Da-
niel Craig keinen leichten Ein-
stand. Die MI6-Agenten im Film
gelten seit jeher als Vorbilder in
Sachen Stil, auch sein Vorgänger
Pierce Brosnan in Brioni. Und
plötzlich kam da so ein Schlurfi
um die Ecke, bei dessen Anblick
viele Fans erst einmal aus den Lat-
schen kippten. Die Häme ver-
stummte, als Daniel Craig an sei-
ner Rolle als Geheimagent wuchs
und klassische Bond-Elemente in
seinen Stil übernahm. Die Haare
wurden kürzer, und plötzlich sa-
ßen die Anzüge, denn sie kamen
von Tom Ford und waren zuge-
schnitten auf Craigs Statur. Wenn
man so will, hat Tom Ford mit sei-

nen modernen Entwürfen Craig
erst zu dem Mann gemacht, der
er heute ist. Nun steht da nicht
mehr der Schauspieler auf dem
Teppich, sondern (unterbrochen
nur von einer kurzen Moustache-
und-Schal-Phase) James Bond
höchstselbst. Eine Assimilation,
an der alle bisherigen Darsteller
mehr oder minder schwer zu tra-
gen haben. Aus seinem alten Le-
ben hat Daniel Craig nur ein Paar
Jeans mitgenommen. Das hat er
dann sogar James Bond überge-
streift. Zum ersten Mal überhaupt
trägt der Agent in „Ein Quantum
Trost“ ein blaues Paar der kalifor-
nischen Marke „7 For All Man-
kind“.

Mark Ronson war der Produzent
von Adele und Amy Winehouse,
er hätte sich (ohne die Tolle) aber
auch als fünfter Beatle gut ge-
macht oder zwischen Bob Dylan
und David Bowie Platz gefunden.
Ronson hängt der Musik und
Mode der späten Sechziger nach,
ist Fan der Serie „Mad Men“ und
trägt vorzugsweise Anzüge in al-
len Farben und Nichtfarben mit
einer schmalen Krawatte samt
Nadel. Erstaunlicherweise griff er
bis zu seiner Hochzeit vor drei
Jahren immer auf Konfektionswa-
re zurück, wobei ihm egal war, ob

sie von Topman oder Gucci kam,
Hauptsache, schmal geschnitten.
Mittlerweile löst sich Ronson
vom Diktat der Sechziger, um sei-
nem eigenen Stil zu folgen. Wenn
er keinen Anzug trägt, bleibt er
bei Polohemd mit Lederjacke
oder Cardigan und einer Slimfit-
Jeans: lässig, aber nicht fahrlässig.
Musik und Mode liegen bei den
Ronsons in der Familie; Ronsons
Schwester Samantha ist eine ge-
standene Sängerin und lebt in Ka-
lifornien, seine andere Schwester
Charlotte arbeitet als Designerin
in New York.

Vor der Insolvenz hat Bundestrai-
ner Jogi Löw die Firma Strenes-
se zwar nicht bewahren können,
doch den blauen Pullover der
Marke kennt heute jeder. Dabei
entscheidet nicht einmal Löw
selbst, was er auf dem Feld trägt,
sondern der Deutsche Fußball
Bund (DFB). Der kündigte 2006
die Kooperation mit dem damali-
gen Mannschaftsausstatter Hugo
Boss auf und entschied sich für
Strenesse. Das saß. Wenn Löw
zusammen mit dem bisherigen
Co-Trainer Hansi Flick auftrat,
demonstrierten sie modisch Ge-
schlossenheit, egal ob sie Anzug,
blaues oder weißes Hemd, blau-
en Pullover oder Kaschmirschal
trugen. Jogi Löw, das wissen die
Ausstatter, hat eine perfekte Fi-
gur für Hemden und verweist
mittlerweile selbst David Beck-
ham auf die hinteren Plätze. Das
freute die Marke, bei Strenesse
musste man nur „Jogi Löw

Hemd“ im Online-Shop einge-
ben. Der kuschelweiche Trainer
hat den klassischen Look zwar
nicht als Erster auf das Spielfeld
gehoben, ihn dort aber etabliert.
Mit der Insolvenz von Strenesse
ging der DFB zurück zu Hugo
Boss und gewann schließlich den
Meistertitel in Brasilien.

STEHT MIR DAS?

Dass der erste Eindruck zählt,
wurde Gay Talese schon als
Kind eingetrichtert. Und weil
der Vater ein italienischer Schnei-
der war, trug Talese schon als
Kind dessen maßgeschneiderte
Anzüge. Für seine spätere Karrie-
re sollte sich das bezahlt ma-
chen. Als Begründer des New
Journalism schrieb er legendäre
Reportagen für die „New York
Times“ und das „Esquire“-Maga-
zin. Journalisten müssen stilvoll
gekleidet sein, sagt Talese, weil
der erste Eindruck zählt. Man
solle sich stets anziehen, als gin-
ge es um ein wichtiges Geschäft.
Jede Geschichte ist für Talese
ein wichtiges Geschäft. Mit sei-
nem Stil ist er schon heute eine
Legende. Hundert Anzüge hän-
gen im Schrank des Journalisten,
einige zieht er seit Jahrzehnten
an. Dreimal täglich wird die Gar-
derobe gewechselt, zum Abendes-

sen darf man nicht lotterig sein.
Talese steckt einen nicht unbe-
trächtlichen Teil des Vermögens
in maßgeschneiderte Anzüge.
„Meine Sachen kommen nie aus
der Mode“, sagt er, „weil sie nie
in Mode waren.“

Eine Bar ist wie ein Wohnzim-
mer, sagt Charles Schumann. Sie
ist ein Ort, an dem man sich zu
Hause fühlt. Für Schumann hat
eine Jogginghose dort keinen
Platz, er lebt in einem „Wohnan-
zug“, meint er und trägt manch-
mal wochenlang dasselbe: Anzug
oder weißes Hemd mit Anzugho-
se und Schnürschuhen, das Gan-
ze am liebsten ohne Socken.
Schumann verkörpert den Bon-
vivant, dessen von Furchen ge-
gerbtes Gesicht Geschichten er-
zählt. Wäre er nicht so schweig-
sam, hätte er vieles zu erzählen;
vor mehr als 30 Jahren eröffnete
seine Bar in München. Er erfand
den „Swimmingpool“. Er surft.
Er schält leidenschaftlich gern
Kartoffeln. Und auch seine Sil-
houette hält er seit sage und
schreibe 1982: Die Sakkos sind
noch immer eng, die Hosen
weit. Allein das macht ihn zum
Stilvorbild. „Ab einem bestimm-

ten Alter sollte man besser nur
noch Anzug tragen“, sagte der
im Jahr 2003 verstorbene Fiat-Pa-
triarch Giovanni Agnelli. Schu-
mann machte es zu seinem Leit-
spruch, dabei wirkt er in den An-
zügen scheinbar alterslos.

Es fällt schwer, Benedict Cumber-
batch nicht zu mögen, weil er so
nett ist. Und zuvorkommend.
Und politisch engagiert. Und
weil er durch seinen Auftritt als
„Sherlock“ in der gleichnamigen
BBC-Serie den Tweed-Mantel
wieder in Mode gebracht hat.
Der Zweireiher von Belstaff aus
irischer Schafswolle, versehen
mit einem Schutzfilm gegen Was-

ser, war von der Marke eigentlich
schon aussortiert worden. Nach
dem Erfolg der Serie hoben die
Briten ihn wieder ins Programm.
Seither ist er ausverkauft. Auch
andere Stücke, die Cumberbatch
in der Serie und mittlerweile
gern privat trägt, bescheren ihren
Herstellern neue Kundschaft, ein
Schal von Paul Smith etwa, die
Anzüge von Maßschneider Spen-
cer Hart oder die schlanken
Hemden von Dolce & Gabbana
– einem der wenigen nicht briti-
schen Ausstatter. Kostümbildne-
rin Sarah Arthur fand die meis-
ten Stücke bei Harrods, wo sie
„mit einem knappen Budget“
haushalten musste. Mittlerweile
gibt es zahllose Blogs, die sich al-
lein der Frage widmen, wo man
die Outfits von Benedict Cumber-
batch günstig nachkaufen kann.
So trägt der Erfolg der Serie den
klassischen Stil des Englishman
über das Internet in die Welt.

Hoodies, Baggies und Oversize-
Shirts, ein Patchwork-Pelzman-
tel, Leinen-Anzüge und Moon
Boots von Nike. Wenn einer wie
Musiker Pharrell Williams das
trägt und sagt, Prinz William im
Jagdgewand sehe super aus, dann
lässt das viele zunächst ratlos zu-
rück. Pharrell trägt seit Jahren
das, was heute als effortless chic
bekannt ist, wenn man scheinbar
wahllos in den Kleiderschrank
greift und dabei nonchalant
schick aussieht. Er kleidet sich
nach Wetter und Geistesverfas-
sung in ikonografischer Street-
wear oder, wenn es formell her-
geht, in Lanvin von Kopf bis
Fuß. Wenn er ein älteres Stück
im Kleiderschrank findet, wie
den Mountain Hat von Vivienne
Westwood, dann trägt er ihn so
lange, wie es ihm gefällt. So ver-
half er dem besagten Stück zu ei-
nem Revival, als er ihn über Mo-

nate in verschiedenen Kombina-
tionen über die Teppiche der
Welt trug. Spätestens seit sei-
nem Song „Happy“ ist Pharrell
in den Köpfen der Menschen als
Ausnahmetalent bekannt. Dann
hat er ausgerechnet noch ge-
schafft, was vielen anderen Musi-
kern nicht gelang: Er ist mit sei-
nen Modemarken „Billionaire
Boys Club“ und „Ice Cream“
seit zehn Jahren im Geschäft.

D as wussten nicht nur die
Gauchos: Ein Poncho ist
ein ziemlich praktisches

Kleidungsstück! Vor allem im Spät-
sommer. Zum Beispiel beim Grill-
abend, wenn die Sonne untergeht
und sich die Kälte langsam in den
Rücken gräbt. Oder zum Lunch
auf der Restaurantterrasse, wenn
die Sonne plötzlich hinter den Wol-
ken verschwindet, man zu frösteln
beginnt und nicht unbedingt im
Übergangsmantel aus Popeline den
Tag ausklingen lassen möchte. Der
Poncho dagegen schmiegt sich wie
eine Decke um den Körper und
sorgt für wohlige Wärme. Schön
also, dass das aus Südamerika stam-
mende Kleidungsstück endlich wie-
der im Trend liegt. Und zum wert-
vollen Erbstück wird, wenn es
wie bei dem gemusterten Mo-
dell von Burberry Prorsum so-
gar mit den eigenen Initialen
bestickt werden kann. So gehen
die Gauchos!

Handelt es sich bei dem guten
Stück überhaupt um einen

Poncho oder nicht eher um ein
Cape? Es ist tatsächliche eine
Mischform, die man auch „Decken-
poncho“ nennt. Der ursprüngliche
Poncho der Indios hat einen
Schlitz in der Mitte des Stoffs,
durch den man den Kopf stecken
kann.

Was ist das Besondere an dem Bur-
berry-Poncho? Er sieht südameri-
kanisch aus, ist tatsächlich aber very
British. Der Blanket Poncho, den
man beidseitig tragen kann, wird in
Schottland gefertigt und besteht
aus einer Wolle-Kaschmir-Mi-
schung. Das Design erinnert an

britische Reitdecken und ist eine
Variation des klassischen

Check-Musters, für das Bur-
berry bekannt ist. Es gibt

aber auch andere grafi-
sche Muster in der Kollek-

tion, die noch verspielter
wirken.

Und wo bekomme ich die Initialen
her? Man kann sie sich in jedem
Burberry-Geschäft anfertigen las-
sen. Sie werden unten rechts in das

beigefarbene Karo gestickt. Den
Trend haben It-Girls wie Cara De-
levingne (die mit den Initialen CJD
ihren zweiten Vornamen Jocelyn be-
rücksichtigt hat) und Rosie Hun-
tington-Whiteley („RHW“) in
Gang gebracht. Man kann ihn auch
kostengünstiger haben, indem man
eine einfache Wolldecke zur Nähe-
rin bringt und sie mit den Initialen
besticken lässt.

Und wie trage ich einen Poncho?
Natürlich wie Clint Eastwood in
„Zwei glorreiche Halunken“, das
heißt vor allem lässig über die
Schulter geworfen. Es ist dann
auch nicht schlimm, wenn er an
der einen Seite mal runterrutscht,
weil man nicht wie Clint den Colt
zieht, aber eben mal zur Handta-
sche greift. Besonders gut passt der
Poncho übrigens zu einer schmalen
Silhouette wie Slim-Jeans oder Leg-
gings. In Kombination mit einer
weiten Hose oder einem Rock ist
er nicht zu empfehlen, man wirkt
dann gedrungen – oder wie ein
Gaucho, der ein paar Steaks zu viel
gegessen hat.

Jared Leto, 42

Bergauf, bergab und wieder hinauf

Daniel Craig, 46

007 For All Mankind

VO N J E N N I F E R W I E B K I N G

BRAUCH’ ICH DAS?

Justin O’Shea, 35

Der Vollbart in
der Front Row

Mark Ronson, 38

Mit Schirm, Charme und Pantone

Joachim Löw, 54

Spitzenreiter in Strenesse

Gay Talese, 82

Es gibt keine unwichtigen Termine

Charles Schumann, 72

Münchner Monolith

Benedict Cumberbatch, 38

Botschafter des britischen Stils

Pharrell Williams, 41

Alles können, nichts müssen

VON A NKE SC H IPP

Julie Gayet,
27. August,

Venedig

D er rote Teppich ist keine trend-
freie Zone. Mal regieren Ein-
teiler, dann cremefarbene Ro-

ben. Jetzt scheinen die Stylistinnen auf
einen eigenartigen Nenner gekommen
zu sein: Ihre Klientinnen tragen Rot
auf Rot, rote Kleider auf roten Teppi-
chen. Bei den Emmy Awards am Mon-
tagabend ließen sich in Rot ablichten:
Heidi Klum, Claire Danes, January Jo-
nes, um nur drei Namen zu nennen.
Am Mittwoch hatte dann Julie Gayet,
zum Auftakt der Filmfestspiele in Vene-
dig, ihren Auftritt.

Poncho,
Burberry,

1050 Euro

Die Haare
Beinahe unfrisiert, so wie

es sich für eine unangestrengt
schöne Französin gehört.

Das Kleid
Rückblende: Julie Gayet ist die
Dame, der François Hollande Anfang
des Jahres nächtliche Besuche abstatte-
te. In dieser Farbe wird er sie hier
kaum übersehen.

Männliche Stil-Ikonen? Gibt’s nicht mehr.
Oder doch? Neun Männer, die den Look der
Zeit ganz unaufgeregt tragen. Von Florian Siebeck

Die Taille
Klar ist: Die Croissants am

Morgen haben keine Spuren
hinterlassen. Unklar bleibt: Hat

das Plissee-Geflecht um die
Taille besondere Bedeutung?

Eine Klasse
für sich

Foto Ullstein

Foto dpa

Das Make-up, die Nägel
So gut wie ungeschminkt

und ohne grellen Nagellack
erscheint die Schauspielerin zur

Eröffnung der Filmfestspiele. Sol-
len sich doch die

Italienerinnen aufbrezeln.

 Foto Hersteller

 F
ot

os
A

F
P

(3
),

A
P,

dp
a

(2
),

G
et

ty
,P

ic
tu

re
A

lli
an

ce
,U

lls
te

in

Der Schmuck
Ebenfalls schlicht. Mehr als eine

lange Kette um den Hals hat Gayet
selbstverständlich nicht nötig.
Die Frage ist nur: Wann wird
aus Zurückhaltung bei Styling

und Make-up Langeweile?
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E rst Desinfektionsmittel,
dann ein Pieks, Schmerzen,
Blut und am Ende stehen

hieroglyphische Zeichen auf dem
Papier, die nur der Eingeweihte ver-
steht. Auf manche mag das Blutab-
nehmen nach einer kultischen
Handlung aussehen, deren Ergeb-
nis, nämlich das Blutbild, das
Schicksal des Patienten vorhersagt.

Die Befragung von Orakeln
folgt üblicherweise dem Prinzip,
dass eine wissende Intelligenz das
Schicksal des Fragenden auf bedeut-
same Dinge hin absucht, die Infor-
mationen wertet und die wichtigen
Fakten mehr oder weniger ver-
schlüsselt preisgibt. Ähnlich dem,
was eine Nachrichtenredaktion tut.
So läuft das mit dem Blut aber lei-
der nicht. Der entscheidende Un-
terschied ist das Fehlen der wissen-
den Intelligenz.

Stellen Sie sich vor, es gäbe kei-
ne Nachrichtensendungen, Zeitun-
gen oder Internetseiten, die Infor-
mationen sammeln und filtern.
Wenn Sie wissen wollten, was gera-
de in Krisenherden der Welt pas-
siert, müssten Sie selbst dort nach-
fragen. Um etwas über die Stim-
mung in der Koalition in Erfah-
rung zu bringen, müssten Sie einen
Kontakt nach Berlin herstellen. Sie
hätten einiges zu tun, bis Sie sich
über den allgemeinen Zustand der
Welt in Kenntnis gesetzt hätten.
Und woher sollten Sie wissen, dass
es gerade jetzt interessant wäre, in
Timbuktu anzurufen, wo gerade je-
mand den Rekord im Löwen-Stem-
men gebrochen hat?

Ähnlich sieht es leider mit der
Blutuntersuchung aus. Das Blut er-
zählt nicht von sich aus, wie es Ih-
nen geht. Man muss ihm jede ein-
zelne und bruchstückhafte Informa-
tion sozusagen aus der Nase zie-
hen. Wenn Ärzte wissen möchten,
wie hoch der Gehalt an Natrium
im Blut ist, dann braucht es dafür
eine spezielle Untersuchung. Inter-
essiert mich der Magnesiumspie-
gel, ist ein anderer Test notwendig.
Das heißt: Ich finde immer nur ge-
nau das, wonach ich suche.

Genauso wenig, wie es Ihnen
möglich ist, mit allen Reportern
der Welt zu sprechen, um sich auf
dem Laufenden zu halten, kann Ihr
Arzt nach allem suchen, was in Ih-
rem Blut enthalten sein könnte.
Von vielen Dingen ahnt er über-
haupt nicht, dass sie ausgerechnet
bei Ihnen zu finden sind. (Hätten
Sie das mit dem Löwen-Stemmen
geahnt?) Woher soll er wissen,
dass er nach Anzeichen einer Tro-
penkrankheit suchen muss, wenn
Sie ihm nicht sagen, dass Sie auf
Safari waren, oder nach Zeichen
einer Herzschwäche, wenn er
nicht weiß, dass Sie auf der Trep-
pe immer aus der Puste kommen?

Dennoch gibt es Routine-Blut-
abnahmen, die jeder von Ihnen
kennt. Bitte kommen Sie nüch-
tern, heißt es dann oft. Durch sie
erhält der Arzt meist eine Zusam-
menstellung belangloser Informa-
tionen, die er nach seiner eigenen
Routine wertet. Der eine interes-
siert sich für die Blutkörperchen,
der andere für Elektrolyte. Des-
halb kann dem Arzt auch trotz
regelmäßiger Blutuntersuchun-
gen Entscheidendes verborgen
bleiben.

Wer aber weiß, wonach er
sucht, erhöht seine Chancen, es zu
finden, denn er kann mit passen-
den Methoden an der richtigen
Stelle nachsehen. Wonach Ihr
Arzt suchen muss, erfährt er nur
aus dem, was Sie ihm verraten.
Also vertrauen Sie nicht auf das
Blutorakel – sprechen Sie mit Ih-
rem Arzt.
Unser Autor ist Anästhesist in einer
mittelgroßen deutschen Klinik.

Was Ihr
Blutbild über

Sie verrät
VON JENS HOFMANN

GRUNDKURS PATIENT

S
elbst nüchtern betrachtet
ist die bisherige Lebensbi-
lanz des Ivo Pitanguy,
nach eigenen Angaben ge-
boren am 5. Juli 1926,

nach offizieller Schreibung 1923, so
erstaunlich, dass es auf drei Jahre
mehr oder weniger nicht an-
kommt. 980 Fachartikel über plasti-
sche Chirurgie hat er geschrieben
und 18 Bücher. Er war auf 2064
Konferenzen und hat mehr als
100 000 Menschen operiert. Er
hat Brüste vergrößert und verklei-
nert, Nasenspitzen angehoben und
Ohren angelegt, Narben und Fal-
ten verschwinden lassen, Fett abge-
saugt. Ein gutes Dutzend Operati-
onstechniken trägt seinen Namen.
Er hat mehr als 800 Chirurgen aus
40 Ländern ausgebildet. Doch wer
interessiert sich schon für Zahlen,
wenn es um Schönheit geht.

„Beauty lies in the eye of the be-
holder“, sagt Ivo Pitanguy. Auch
Französisch kann er und Deutsch,
Goethe, Schiller und Heinrich
Heine zitiert er im Original. Dann
fährt er auf Portugiesisch fort, mit
einem leichten Lispeln: „Schön-
heit liegt im Auge des Betrachters.
Wenn man beginnt, sie zu definie-
ren, verflüchtigt sie sich. Wie ein
schönes Lied, das man hört. Man
muss Schönheit fühlen.“

Pitanguy ist ein kleiner, kompak-
ter Mann. Er versinkt in dem
schwarzen Ledersessel in seiner
Privatklinik in Botagofo, Rio de
Janeiro, und in seinem dunkelblau-
en Anzug. An den Ärmeln hängen
je zwei goldene Manschettenknöp-
fe, drinnen stecken gedrungene,
kräftige Hände. Mit diesen beiden,
rechts wie links, heißt es, führe er
das Messer virtuos wie kaum ein
anderer.

„Michelangelo des Skalpells“ ha-
ben ihn Zeitungen und Zeitschrif-
ten in aller Welt genannt. „König
der Hautschlitzer“ („Time“). „Der
Mann mit der goldenen Hand“
(ein Dokumentarfilmer). „Doktor
Eitelkeit“ („New York Times Ma-
gazine“). Die brasilianische „Veja“
schrieb: „Gott mag alles erschaffen
– aber Ivo repariert es.“

Und er repariert nicht nur ir-
gendwen. „Ich habe Könige, Präsi-
denten und Schauspieler operiert“,
sagt Pitanguy selbst. „Aber ich
habe nie einen Namen genannt.“
Und er sagt auch nichts zu den lan-
gen Listen an Namen und Ge-
schichten, die natürlich im Umlauf
sind. Er lässt die Legenden um
sich ranken: Gina Lollobrigida,
Brigitte Bardot, Sophia Loren und
Zsa Zsa Gabor soll er aufpoliert ha-

ben. Farah Diba, die Gattin des
Schahs von Persien. Den König
von Jordanien. Eine Boeing 747
voll saudischer Prinzessinnen.
Leni Riefenstahl.

Auch Jimmy und Rosalynn
Carter waren bei Pitanguy – sie ge-
hörten jedenfalls zu den Gästen auf
seiner Privatinsel, die vor Angra
dos Reis südlich von Rio de Janeiro
liegt, die „Ilha dos Porcos Gran-
des“, die Insel der großen Schwei-
ne. Zwei Kilometer ist sie lang, mit
Anwesen und Landestreifen, über-
zogen von dunkelgrünem Regen-
wald, umspült von türkisgrünem
Wasser. Papageien, Affen und ein
Tapir. Auch Tom Cruise war zu Be-
such. Als die Rolling Stones vorbei-
schauten, fing Pitanguys Yacht Feu-
er, und Ron Wood musste sich mit
einem Sprung ins Meer retten.

Einer der wenigen, die offen ein-
gestehen, die Dienste des Ivo Pitan-
guy in Anspruch genommen zu ha-
ben, ist Niki Lauda. Bei seinem
schweren Unfall auf dem Nürburg-
ring 1976 verbrannten sein halbes
Gesicht und die Kopfhaut; das
rechte Augenlid konnte er nicht
mehr schließen. Pitanguy flickte es
wieder zusammen und ließ auch
gleich ein paar Brandnarben ver-
schwinden. Brandverletzungen ge-
hörten schließlich zu seinen frühen
Spezialitäten.

Das Medizinstudium in Rio de
Janeiro schloss der Arztsohn Pitan-
guy 1946 ab, mit 20 Jahren, das je-
denfalls sagt er, so jung, dass sein
Vater das offizielle Register mani-
pulieren ließ und ihn drei Jahre äl-
ter machte. Seither wird über Pi-
tanguys Geburtsdatum gemunkelt.
So wie es viele Legenden mögen,
Fidel Castro beispielsweise gibt als
Geburtsjahr 1926 an, was einige
Historiker anzweifeln.

Pitanguy jedenfalls schloss an
sein Studium Lehrstationen in Pa-
ris und Cincinnati an, arbeitete als
Notarzt in den Favelas von Rio
und gründete die erste Klinik für
Handchirurgie in Brasilien. Bald
darauf legte er auch den Grund-
stein für eine Klinik für plastische
Chirurgie, in den Gemäuern des
„Santa Casa da Misericórdia“, des
Heiligen Hauses der Barmherzig-
keit, in philantropischem Betrieb
seit 1582. Pitanguys erste Patientin
dort war ein Hausmädchen, Zilda
de Andrade Soares, 44 Jahre alt,
die sich die Hand mit Alkohol ver-
brannt hatte. Die Anamnese der
Patientin hängt noch heute einge-
rahmt im Santa Casa, völlig ver-
gilbt. Ein Museumsstück aus einer
anderen Zeit.

Im Dezember 1961 brannte in
Niterói, auf der anderen Seite der
Guanabara-Bucht bei Rio, der
„Gran Circo Norte Americano“
nieder. Während der ausverkauf-
ten Nachmittagsvorstellung ging
das Zirkuszelt innerhalb von Au-
genblicken in Flammen auf, offen-
bar Brandstiftung. 372 Zuschauer,
darunter viele Kinder, kamen so-
fort ums Leben, viele starben spä-
ter, Hunderte wurden schwer ver-
letzt. Als Pitanguy im Radio von
der Katastrophe hörte, so erzählt
er es, fuhr er sofort nach Niterói,
versorgte die zum Teil bis zur Un-
kenntlichkeit Verbrannten vor
Ort, später im Krankenhaus. Über
Monate operierte er die Opfer.
Aus einer Klinik der amerikani-
schen Marine in Washington wur-
de gefrier-getrocknete Haut im-
portiert. Nach dem Kampf ums
Überleben versuchte er, die ent-

stellten Körper und Gesichter so
gut es ging wiederherzustellen.
Den Opfern etwas Normalität zu-
rückzugeben.

Wenig später gründete Pitanguy
seine Privatklinik, in einer klassizis-
tischen Villa, Rua Dona Mariana
65, unter Bäumen und hinter hohen
Mauern: vier Operationssäle, Biblio-
thek und Studienzentrum, großzü-
gige Suiten für die Patienten,
Schönheitssalons. Er gab ihr den
Namen „Clínica Ivo Pitanguy“.

Kritiker warfen Pitanguy bald
vor, er unterscheide nicht zwi-
schen medizinisch notwendiger, re-
konstruktiver Chirurgie und der
rein ästhetischen Schönheits-
chirurgie. Pitanguy sagt – nicht
ohne den ihm innewohnenden
Stolz: „Ich habe die Schönheits-
chirurgie auf ein Niveau mit der
rekonstruktiven Chirurgie geho-
ben. Ich glaube, ich war ein gro-

ßer Verbreiter der Schönheitschi-
rurgie.“

Dann ruft Pitanguy eine seiner
Assistentinnen: „Isaura, bring mal
bitte das schwarze Buch. Das gro-
ße schwarze.“ Und Isaura legt ei-
nen 412 Seiten umfassenden Wäl-
zer auf den Tisch: „Aesthetic Plas-
tic Surgery of Head and Body“, er-
schienen 1981 in Heidelberg. Es ist
sein Standardwerk, die Bibel der
Schönheitschirurgen-Zunft. Bei
Amazon gibt es sie heute ge-
braucht für 300 Euro.

Das Leid eines Patienten lasse
sich nicht an einer Missbildung
oder an einer Verletzung messen,
sagt Pitanguy. Es gehe darum, wel-
ches Leid eine Äußerlichkeit auslö-
se. Und Leid könne eben auch
durch eine zu große Nase, durch
abstehende Ohren oder das Altern
verursacht werden. Medizin freu-
dianisch interpretiert, sagt er. „Im
Grunde ist Schönheit für uns
Wohlbefinden.“ Der Chirurg als
Seelendoktor.

Aus aller Welt kamen bald Pa-
tienten in Pitanguys Klinik, um
ihr Seelenheil in seine Hände zu
legen. Regelmäßig operierte er in
der Schweiz, mal in Deutschland,
in Tokio und Teheran. Doch nir-
gendwo entwickelte sich die
Schönheitchirurgie so rasant wie
in seiner eigenen Heimat. Im ver-
gangenen Jahr wurden in Brasilien
insgesamt 1,49 Millionen Schön-
heitsoperationen durchgeführt.
Weltrekord. 227 896 Mal wurde
Fett abgesaugt, 226 090 Brüste wur-
den vergrößert, 139 835 Brüste ge-
strafft. 13 683 Frauen ließen sich
ihre Schamlippen liften.

„Aufgrund der geographischen
Lage des Landes wird der Körper
in Brasilien viel mehr zur Schau
gestellt“, sagt Pitanguy lapidar.
„Und je mehr man ihn zeigt, des-
to genauer wird er beobachtet.“
Der brasilianische Komponist
und Dichter Vinícius de Moraes
sagte: „Die Hässlichen mögen mir
verzeihen, aber Schönheit ist fun-
damental.“

Für seinen Freund, den Chirur-
gen, erfand de Moraes außerdem
ein eigenes Verb: „pitanguizar“.
Auch der Lyriker Carlos Drum-
mond de Andrade benutzte es –
als Synonym für „verbessern“ und
„verschönern“. Die Sambaschule
„Caprichosos de Pilares“ widmete
Meister Pitanguy einen ganzen
Karnevalsumzug. Und immer wie-
der wird er mit Pelé und Oscar
Niemeyer in eine Reihe gestellt.
Die drei Ikonen Brasiliens: des
Fußballs, der Baukunst und der
perfektionierten Körper.

Der entscheidende Unterschied:
Niemeyer ist vor zwei Jahren ge-
storben. Pelé macht mittlerweile
Werbung für Möbelhäuser und Via-
gra. Ivo Pitanguy macht weiter.

Dreimal pro Woche kommt er
aus seinem Haus im Nobelviertel
Gávea in die Klinik. Deren Lei-
tung hat er vor einiger Zeit seiner
Tochter Gisela Pitanguy überge-
ben. Auch das Skalpell nimmt er
selbst kaum noch in die Hände.
Aber er empfängt Patienten, berät
sie, erstellt Operationspläne. Und
jeden Mittwoch um halb elf fährt
er in die Klinik Santa Casa da Mise-
ricórdia, die zwischen Stadtzen-
trum und Hafen liegt. Bis heute
kümmert er sich in den modrigen
Gemäuern um seine alte Station,
Nummer 38. Und seine Schönheits-
chirurgen-Schule.

Ivo Pitanguy geht dann in das
kleine Auditorium, auf dem Sessel
dort sitzt er wie auf einem Thron;
auf den Klappsitzen vor sich junge
Chirurgen, die hier in drei Jahren
zu Spezialisten getrimmt werden.
Der Meister und seine Jünger. Pi-
tanguy lässt sich die interessantes-
ten Fälle der Woche vorführen,
gibt Tipps und spricht die Opera-
tionen durch. Umgesetzt werden
diese dann – unter erfahrener Auf-
sicht – von den Studenten des zwei-
ten und dritten Jahres. „Der Profes-
sor sagt: ,Die Chirurgietechnik ist
mechanisch, ein gut trainierter
Affe kann das‘“, sagt Aruã de Brit-
to e Alves, 30, ein Chirurg aus
Nordbrasilien, und fährt fort:
„Das Beeindruckende am Profes-
sor ist, wie leicht er das Vertrauen
der Patienten gewinnt. Wie er sich
in sie hineinfühlt.“

Im Santa Casa zahlen die Patien-
ten viel weniger als in Pitanguys ed-
ler Privatklinik, die ganz Armen
auch gar nichts. Unfallopfer und
Patienten, die aus anderen medizi-
nischen Gründen operiert werden
müssen, kommen kostenlos dran.

Papst Johannes Paul II. hat Pi-
tanguy für sein Engagement ausge-
zeichnet. Er ist dutzendfacher Eh-
rendoktor, doppelter Honorarpro-
fessor, eines von 37 Mitgliedern
der Brasilianischen Akademie der
Literatur, Offizier der französi-
schen Ehrenlegion, Träger des Ver-
dienstordens der Italienischen Re-
publik. Sein ganzes Büro hängt vol-
ler Medaillen, Pokale und Urkun-
den. Doch wer interessiert sich
schon für Titel, wenn es um Schön-
heit geht.

Also eine letzte Frage dazu: Ha-
ben Sie sich eigentlich auch selbst
mal operieren lassen, Herr Profes-
sor? „Nein“, sagt Ivo Pitanguy.
„Ich kann mich gut ertragen.“

Nirgends legen sich mehr Menschen
für das gute Aussehen unters Messer als in
Brasilien. Und keiner hat mehr Erfahrung als
Schönheitschirurg Ivo Pitanguy. Annäherung
an eine Legende in Zahlen, Namen und
Geschichten. Von David Klaubert

in der vergangenen Ausgabe wurde
die Webadresse der „Aktion Mütze
– Kindheit ohne Kopfzerbrechen“
nicht vollständig abgedruckt. Sie
lautet: www.aktion-muetze.de

Der Meister und die Schönen
Am Strand von Ipanema werden Körper gerne zur Schau gestellt und dann genau beobachtet. Das steigert den Druck, makellos zu wirken.  Foto Getty

Ivo Pitanguy in seiner Klinik für plastische Chirurgie. Foto Laif

So überstehen Sie das Krankenhaus

Liebe Leser,
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I ch stehe zwischen den Fron-
ten. Vor mir stemmt sich ein
Grizzly auf die Hinterpfoten,

hinter mir schleicht ein Wolf auf
und ab. Wenn ich jetzt renne, zer-

reißen sie sich dann gegenseitig,
oder zerreißen sie mich? Bevor ich
das ausprobieren muss, wache ich
auf. Gott sei Dank. Meine App
zeigt 83 Prozent an. Fühlt sich
aber nicht so an, sondern dank blü-
hender Traumphantasie eher nach
13. Aber der Reihe nach.

Ich habe Schlaf-Apps getestet.
Das ist ein super Job, den ich nur
empfehlen kann. Ich musste näm-
lich viel dafür schlafen und hatte
nur ein paar Albträume. Ich finde,
wir sollten alle mehr schlafen dür-
fen. Sleep Cycle findet das auch.
Die App kennt mittlerweile 299
meiner Nächte und weiß nun bes-
ser, wie ich geschlafen habe, als
ich selbst.

Die Technik ist einfach: Ich
schalte abends die App an, stöpsle
das Ladekabel ans Smartphone
und lege es auf meine Matratze.
Der eingebaute Bewegungssensor
misst, wie viel sich das Handy
nachts bewegt, ergo wie viel ich
mich bewege. Das macht nicht
nur Sleep Cycle so, sondern auch

diverse andere Apps. Alle können
das Gleiche, manche sogar auf-
zeichnen, was ich im Schlaf rede.
Dank WakeApp weiß ich jetzt: Ich
rede nicht.

Sleep Cycle weckt mich mor-
gens „intelligent“, wie die App es
nennt. Die Aufwachmelodie du-
delt, wenn ich besonders leicht
statt tief schlafe. So soll ich fri-
scher, fröhlicher, leistungsfähiger
und mit noch mehr Superkräften
aufwachen. Auf die Superkräfte
warte ich noch, ansonsten hat
mich das intelligente Wecken
nicht unbedingt überzeugt. Es
weckt auch immer zur falschen
Zeit. Mal wache ich vor dem We-
cker auf, mal danach, und in jedem
Fall patsche ich immer erst mal auf
„snooze“.

Spannend an den Schlafapps ist
aber vor allem die Statistik. Was
sie nachts an Daten sammeln über
mich, spucken sie mir morgens
aus. In Sleep Cycle schwingt sich
eine Linie stundenweise vom Sta-
tus „Wach“ hinunter zu „Schlaf“

oder gar „Tiefschlaf“. Mal zackt
sie unruhig, mal seicht.

Neben der Durchschnittsschlaf-
dauer – meine beträgt 7 Stunden
und 41 Minuten – werden auch Re-
korde aufgedröselt. Meine längste
Nacht hielt mich fast zwölf Stun-
den im Bett, die kürzeste satte zwei
Stunden und zwei Minuten. Ein

Donnerstag im Juni 2013. Die Cock-
tails auf der Party waren super, der
nächste Arbeitstag eher nicht so.
Danke, App, dass du mich das noch
mal nachfühlen lässt.

22 Prozent stehen bei dieser Ju-
ninacht. Das soll die Schlafqualität
sein, sie liegt meist zwischen 83
und 94 Prozent. Wenn ich mor-
gens aufwache und 94 Prozent auf

dem Display sehe, freue ich mich.
Sehe ich 66, fühle ich mich den
Tag über schon irgendwie müde.
Ist das vielleicht doch alles nur
Psychologie?

Hans-Günter Weeß sagt: Ja. Er
ist Somnologe und Leiter des
Schlafzentrums im Pfalzklinikum,
in dem die Technik für jeden Schlaf-
platz samt Bett 20 000 Euro kostet.
„Keine unserer Maschinen kann
die Schlafqualität unserer Patienten
selbst berechnen. Wir brauchen im-
mer das menschliche Knowhow.“
Sein Totschlagargument: Wie viel
man sich bewegt, sagt exakt gar
nichts darüber aus, wie gut jemand
schläft. Kinder rangeln nachts viel,
Senioren weniger, so viel weiß
man. Mehr aber auch nicht. „Ob je-
mand überhaupt schläft, erkennen
wir aktuell nur, indem wir die Hirn-
ströme messen. Und das können
die Smartphones nicht.“ Gott sei
Dank.

Gerald Bieber sagt: Nein. Das
ist nicht alles Psychologie. Er ent-
wickelt am Fraunhofer-Institut für

Graphische Datenverarbeitung
ein System, das mit handelsübli-
chen Smartwatches funktioniert,
aber trotzdem brauchbar ist. Der
Trick ist der Algorithmus. „Die
Software erkennt auch Mikrobewe-
gungen, die jeder Muskel jederzeit
macht.“ Die Sensoren der neues-
ten Gerätetechnologie würden da-

für ausreichen; kniffelig sei nur
die exakte Umrechnung der Daten
in genaue Bewegungsmuster. Das
soll „DiaTrace“ besser können als
die bisherigen Apps. Bieber will
das Programm Mitte kommenden
Jahres fertig haben.

Bis dahin bleiben uns nur die
herkömmlichen Smartphones und
ihre Statistiken. Die Algorithmen

von Sleep Cycle kann ich immer-
hin mit eigenen Parametern füt-
tern. Ob der Tag anstrengend war,
ob ich Rad gefahren bin, ob ich Al-
kohol oder Kaffee getrunken
habe. Gebe ich alles brav ein, er-
fahre ich: Die größten Ausschläge
auf die Schlafqualität haben Alko-
hol, nämlich -8 Prozent, und we-
nig anstrengende Tage, die mit +4
Prozent ins Gewicht fallen.

Auch wenn das nicht unbedingt
überrascht, eines hätte ich ohne
Smartphone nie gemerkt: Am kür-
zesten und schlechtesten schlafe
ich in der Nacht von Sonntag auf
Montag. Ausgerechnet. Diese
Nacht hängt mir dann die ganze
Woche nach. So lange, bis wieder
Wochenende ist und ich samstags
endlich wieder ausschlafen kann.
Und auch wenn die App gegen Alb-
träume nicht hilft, sie hilft zumin-
dest gegen Werktagsmüdigkeit.
Die Zahlen auf dem Display ver-
deutlichen es einem einfach. Heute
gehe ich wirklich mal früher ins
Bett.

Kontrolle
im

Schlafzimmer
VON L INA T IMM

SYSTEM-CHECK

K
ent Brantly hat überlebt.
Vor wenigen Tagen
konnte der 33 Jahre alte
Amerikaner, der als Arzt

in Liberia gearbeitet und sich dort
mit Ebola infiziert hatte, das Kran-
kenhaus in Atlanta verlassen und
zu seiner Familie zurückkehren.
Brantly bekam ein vermeintliches
Wundermittel mit Namen
ZMapp, das für die Behandlung
am Menschen noch nicht zugelas-
sen ist. Doch ob es diese experi-
mentelle Therapie war, die Brantly
am Ende heilte, lässt sich nicht si-
cher sagen, denn der Amerikaner
hatte sich zuvor schon auf eine an-
dere, ebenfalls nicht ungefährliche
Behandlung eingelassen: Einer sei-
ner Patienten, ein 14 Jahre alter
Junge, der die Ebola-Infektion
überlebt hatte, spendete ein wenig
Blut, das Brantly intravenös verab-
reicht wurde. Die Hoffnung des
Mediziners war, dass die Antikör-
per im Blut, genauer im Plasma
des geheilten Kindes, den Erreger
ebenfalls erfolgreich bei ihm selbst
bekämpfen würden, wenn sie in sei-
nem Blut sind.

Schon 1995 hatten Ebola-Infizier-
te im Kongo Blut von Überleben-
den bekommen. Während damals
80 Prozent der Erkrankten ohne
diese Behandlung starben, wurden
sieben von acht Patienten nach der
Bluttransfusion wieder gesund.
Zwar gab es in der Folge Studien,
die diesen Therapieansatz weiter-
verfolgten, doch waren die Ergeb-
nisse nicht eindeutig, so dass sich
die Weltgesundheitsorganisation
(WHO) zu keinem abschließenden
Urteil durchringen konnte.

Für Volker Wahn, Professor an
der Berliner Charité, ist der Ansatz
aber „überprüfenswert“. Gerade
weil die Ebola-Epidemie in West-
afrika zurzeit außer Kontrolle gera-
ten ist und es bislang kein Heilmit-
tel gibt. „Rein theoretisch könnte
die natürliche Immunität im Plas-
ma eines Menschen, der Ebola
überstanden hat, anderen Erkrank-
ten helfen“, sagt Wahn. Einen ers-
ten entscheidenden Schritt wollen
amerikanische und britische Ge-
sundheitsbehörden nun wagen:
Schon in dieser Woche soll ein
auch aus Blutplasmaspenden ge-
wonnener Ebola-Impfstoff an Men-
schen getestet werden – in den Ver-
einigten Staaten, in Großbritan-
nien, Gambia, Mali und Nigeria.

Wahn weiß als Immunologe um
die Bedeutung der Spende von Blut-
plasma, aus dem mit dessen Anti-
körpern zahlreiche medizinische
Produkte hergestellt werden. Das
Plasma kann nicht nur für Ebola-
Erkrankte die Rettung sein. Auch
Menschen, die beispielsweise unter
Immundefekten leiden, sind drin-
gend auf Plasmaspenden angewie-
sen. Durch die darin enthaltenen
Antikörper, die sogenannten Im-
munglobuline, können sie trotz-
dem einen natürlichen Schutz ge-
gen Erreger erhalten.

„Der menschliche Körper kann
eine Billion Antikörper in seinem
Blut bilden“, sagt Wahn. Für eine
erfolgreiche Behandlung bei Men-
schen mit Immunfehlern reicht
das Plasma eines einzigen Spen-
ders trotzdem nicht aus. Um si-
cherzugehen, dass möglichst alle
Infektionskrankheiten gezielt be-
kämpft werden können, wird das
Plasma von Tausenden Personen
gepoolt, also zu einem Konzentrat
vermischt. Nötig dafür sind Tau-
sende Plasmaspenden.

Im Plasma-Zentrum in Offen-
bach sind an diesem Augustnachmit-
tag nur sechs der 24 Spenderliegen
belegt. Es ist noch früh, viele kom-
men lieber abends nach der Arbeit.
Bis zu 45 Minuten dauert es, bis das
Blut von dem automatischen

Ein-Arm-Plasmapheresegerät ent-
nommen, in seine Bestandteile zer-
legt und das Plasma getrennt gesam-
melt ist, während die Zellen zum
Spender zurückfließen. Anders als
bei einer Vollblutspende wird bei ei-
ner Plasmaspende nur der flüssige,
zellfreie Teil des Blutes gesammelt,
der etwa 55 Prozent ausmacht.

Die klare, gelbliche Flüssigkeit
besteht zu 91 Prozent aus Wasser,
neun Prozent sind Nährstoffe, Hor-
mone, Mineralien und mindestens

120 verschiedene Eiweißstoffe, die
zum Beispiel zur Blutgerinnung
und Abwehr von Infektionen le-
benswichtig sind. Die Erythrozy-
ten, Leukozyten und Thrombozy-
ten, also die roten und weißen Blut-
körperchen, sowie die Blutplätt-
chen werden dem Körper des Spen-
ders wieder zugeführt – zusammen
mit Natriumcitrat, einem Mittel,
das die Blutgerinnung verhindert.
Das gewonnene Plasma wird bei
minus 36 Grad tief gefroren, um

später weiterverarbeitet zu werden.
„Plasmaspender sind sehr treu“,

sagt Manuel Röll, Leiter des CSL-
Plasma-Zentrums in Offenbach.
An den Wänden hängen Fotos von
den vielen Wiederholungstätern.
Eine Frau steht kurz vor ihrer
1000. Spende. „1525 Freiwillige ha-
ben im vergangenen Jahr 26 000
Mal Plasma gespendet“, erzählt
Röll stolz.

Bis zu 45 Mal im Jahr darf ein
Mensch Plasma spenden, je nach-

dem, wie schnell er die körpereige-
nen Abwehrstoffe wieder aufbaut.
Blut hingegen dürfen Frauen nur
vier Mal und Männer nur fünf Mal
jährlich spenden.

Die Voraussetzungen sind für
beide Spenden ähnlich und werden
im Transfusionsgesetz geregelt.
Die Liste, wer nicht spenden darf,
ist lang: Ein Aufenthalt in einem
Land in Afrika und Asien, der weni-
ger als sechs Monate zurückliegt,
macht eine Spende genauso unmög-

lich wie eine frisch gestochene Tä-
towierung. Das Risiko einer HIV-
oder Hepatitis-Infektion soll ge-
ring gehalten werden. Darum dür-
fen auch homosexuelle Männer we-
der Plasma noch Blut spenden,
auch wenn die entnommenen Pro-
ben auf die entsprechenden Erre-
ger noch einmal getestet werden.
„Das eingefrorene Plasma“, so
Röll, „kommt zunächst in Quaran-
täne und wird vorsichtshalber erst
nach Monaten freigegeben, wenn

ein weiterer Test ergeben hat, dass
zum Zeitpunkt der Entnahme kei-
ne Infektion vorgelegen hat.“ Die
Plasmamengen, die von einem
Spender entnommen werden kön-
nen – und das in dem kurzen Zeit-
abstand von nur zwei „spendefrei-
en Kalendertagen“ –, sind ver-
gleichsweise groß.

Bei Spendern, die zwischen 50
und 60 Kilogramm wiegen, sind es
650 Milliliter Plasma. Wer zwi-
schen 60 und 80 Kilogramm wiegt,
darf 750 Milliliter, und wer mehr
als 80 Kilogramm wiegt, sogar 850
Milliliter spenden. „Im Durch-
schnitt gewinnen wir 782 Milliliter
Plasma pro Spende“, sagt Röll.

Zwischen fünf und sieben Liter
Blut haben Erwachsene im Durch-
schnitt im Körper. Der große Flüs-
sigkeitsverlust während der Spende
wird schnell wieder ausgeglichen:
Jeder Spender muss nicht nur vor
der Plasmaentnahme genügend ge-
gessen und getrunken haben, er
wird auch danach noch im Zen-
trum mit ausreichend Getränken
versorgt. Gesetzlich vorgeschrie-
ben ist zudem, dass der Spender
eine Aufwandsentschädigung in
Höhe von etwa 20 Euro bekommt.
Ein Nebenverdienst oder, wie Röll
zugespitzt sagt, „Organhandel“ soll
daraus aber nicht werden.

Der Sommer ist eine besonders
schwierige Zeit für die Plasmazen-
tren. „Die Ferien spüren wir beson-
ders“, sagt Röll. Auch während der
Fußball-Weltmeisterschaft blieben
die Liegen weitgehend leer. Aber
auch der NSA-Skandal ließ die Zah-
len in Offenbach kurzzeitig erheb-
lich sinken. Plötzlich reagierten
selbst langjährige Spender misstrau-
isch und stießen sich daran, dass
auf ihre „personenbezogenen Da-
ten“ zugegriffen wird. „Dabei war
die Formulierung in der Einver-
ständniserklärung nicht neu“, er-
zählt Röll. Auch wenn die Daten
anonymisiert werden, so ist das
Zentrum dennoch verpflichtet,
35 Jahre lang über jeden einzelnen
Spender Auskunft geben zu kön-
nen. Plasma, das von einem Freiwil-
ligen stammt, der zum Beispiel ge-
logen hat oder bei dem sich nach-
träglich eine HIV-Infektion ergibt,
lässt sich so ohne Schwierigkeiten
ermitteln und auch noch nach Mo-
naten vernichten.

Ist mit dem Plasma alles in Ord-
nung, werden aus mehr als einem
Viertel der im Plasma enthaltenen
Eiweiße schließlich die lebensret-
tenden Medikamente hergestellt.
Dazu zählen bisher vor allem Prä-
parate aus Antikörpern, die bei ei-
ner chronischen Schwäche des Ab-
wehrsystems und Erkrankungen
wie Hepatitis, Tollwut und Teta-
nus eingesetzt werden. Dazu kom-
men Arzneimittel aus Gerinnungs-
faktoren, die bei Bluterkranken zu-
sammen mit den Blutplättchen die
Blutstillung nach Verletzungen er-
möglichen und den Blutverlust ein-
dämmen sollen: So leiden etwa
4500 Menschen in Deutschland an
Hämophilie A. Ihnen fehlt zur Ge-
rinnung der Faktor VIII, das soge-
nannte antihämophile Globulin,
das aber seit 1972 in konzentrierter
Form aus menschlichem Blutplas-
ma hergestellt werden kann. Insge-
samt werden in Deutschland etwa
16 000 chronisch Kranke mit Plas-
mapräparaten behandelt.

Plasma lässt sich künstlich nicht
herstellen. Immunologe Wahn ist
sich sicher, dass das noch lange,
wenn nicht sogar immer, so blei-
ben wird. „Wir sind auf Plasma-
spender angewiesen“, sagt auch
Manuel Röll. Und zwar auf viele:
Denn um eine lebenswichtige Pro-
tein-Therapie eines einzigen Pa-
tienten für ein Jahr sicherzustel-
len, benötige man allein 1000 Plas-
maspenden.

 Foto A1Pix

Die App „Wake-
App“ verrät einem,
ob man im Schlaf
spricht oder nicht.
Sie gibt es für IOS
(2,69 Euro).

„Sleep Cycle
Alarm Clock“ soll
für guten Schlaf
sorgen. Für Android
(0,79 Euro) und iOS
(0,89Euro).

Im Blutplasma verbergen sich die Abwehrkräfte des Körpers. Wer eine
Immunschwäche hat, ist auf eine Plasma-Spende angewiesen. Auch für die

Ebola-Therapie könnte sie wichtig werden. Von Peter-Philipp Schmitt

Gesünder und fitter mit Apps

Lebenselixier vom Tropf
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Ich arbeite im Schichtbetrieb, seit fast 25 Jah-
ren: eine Woche von sechs bis 13.45 Uhr, die
nächste von 13.45 bis 21.15 Uhr. Wenn ich Spät-
schicht habe, fühle ich mich so, als hätte ich
nie Feierabend, denn vormittags, da muss ich
mich um den Haushalt kümmern. Aber wenn
ich Frühschicht habe, dann kann ich nach Fei-
erabend total abschalten: Ich gehe in den Gar-
ten, oder ich unternehme was mit meinem
Mann – Freunde besuchen, ins Kino gehen,
Nordic Walking. Wenn ich von der Arbeit
komme und mit dem Auto über die Dörfer
nach Hause fahre, denke ich an nichts. Dabei
gucke ich mir einfach die Landschaft an. Klar,
manchmal bin ich dann schon ziemlich ka-
putt. Ich muss mich bei der Arbeit sehr kon-
zentrieren. Wenn ich einen Fehler mache, be-
kommen die Autos falsche Teile. Wenn wir
ein neues Modell haben, kann ich manchmal
nach der Arbeit nicht abschalten. Ich mache
mir dann Sorgen, ob ich alles richtig gemacht
habe. Aber ich arbeite sehr gerne, und wenn
ich mich mal nicht mehr konzentrieren kann,
gehe ich vor Ort an die Arbeitsplätze und
gucke nach meinen Bestellungen.

Erna Pollin, 54, ist Produktionsmitarbeiterin in der
Sattlerei von Porsche und lebt in Wiernsheim.

Mir ist eine vernünftige Balance zwischen Ar-
beitszeit und Freizeit sehr wichtig. Deswegen
sage ich meinen Kunden: „Das Wochenende
ist mir heilig. Das gehört der Familie und
dem Sport.“ Aber im Kopf schalte ich eigent-
lich nie ab. Mein Beruf macht mir Spaß, ich
habe nie das Gefühl, dass ich Pause machen
sollte. Die Beziehung zu den Leuten, die ich
berate, ist meist über Jahre gewachsen, ich
kenne ihre Familien, es gibt da keine klare
Trennung zwischen Freizeit und Job. Ich habe
mich selbst schon gefragt, ob das normal ist,
aber meine Arbeit zieht mich eben nicht run-
ter. Deswegen lasse ich mein Handy auch
meistens an; es beruhigt mich, zu wissen, dass
meine Kunden mich im Notfall auch zu unge-
wöhnlichen Zeiten erreichen können. Im Ur-
laub mache ich das Handy aus, mein Team
vertritt mich dann. Früher, als junger Berater,
da hatte ich immer ein schlechtes Gefühl,
wenn ich mal wegfuhr und nicht erreichbar
war. Ich hatte Angst, dass gerade dann ein
Großauftrag reinkommen und mir durch die
Lappen gehen würde. Inzwischen bin ich ge-
lassener.

Peter Buchheim, 48, ist selbständiger MLP-Berater
und Leiter einer Geschäftsstelle der
MLP Finanzdienstleistungen in Münster.

Wenn ich nicht aufpasse, arbeite ich rund um
die Uhr, selbst am Wochenende. Das Pro-
blem bei uns Lehrern liegt ja auf der Hand,
weil wir den Unterricht von zu Hause aus
vor- und nachbereiten. Hinzu kommt jede
Menge Organisatorisches. Da ist es wichtig,
zu Hause klare Grenzen zu ziehen und zu sa-
gen: „Ich arbeite jetzt noch zwei Stunden, und
dann höre ich auf und kümmere mich um die
Familie.“ Das ist jedenfalls meine Art, dafür
zu sorgen, dass ich keinen Burnout kriege. Es
gibt aber auch Tage, die sehen so aus: Schule
– Schreibtisch – Bett. Ich arbeite vierzig bis
fünfzig Stunden die Woche, bei einer Dreivier-
telstelle. Das Handy ist immer an, ich bekom-
men jeden Tag Mails von Kollegen und Schul-
leitung; wenn ich die abends nicht lese, habe
ich am nächsten Tag ein Problem, weil ich
nicht auf dem neuesten Stand bin und impro-
visieren muss. Je älter ich werde, desto deutli-
cher merke ich, dass ich mir Pausen gönnen
und auf mich achten muss. Ich lege mich nach
der Arbeit oft eine Stunde hin, und es gibt
Zeiten, da kann ich mittags nicht mal Radio
hören und bin froh, wenn mich niemand an-
spricht. Meine Freizeit plane ich sehr bewusst,
um eine deutliche Grenze zum Job zu ziehen:
Ich mache was mit der Familie, gehe zum
Sport, treffe Freundinnen, spiele Doppelkopf
und singe im Chor.

Erika Hollmann, 51, ist Grundschullehrerin in Bielefeld.

Ich kenne keinen Feierabend. Und kein
Wochenende. Von alldem habe ich mich ver-
abschiedet, für mich ist jeder Tag gleich.
Wenn es was zu tun gibt, dann mach ich das.
Ich programmiere Lichtshows in Verbindung
mit Videos und Fotos. Dazu reise ich beruf-
lich durch ganz Europa. Zehn bis zwanzig
Tage im Monat bin ich unterwegs. Wenn ich
zu Hause bin, arbeite ich als Mediengestalter,
mit freier Zeiteinteilung. Heute Morgen zum
Beispiel bin ich erst spazieren gegangen und
habe mich dann an den Rechner gesetzt. Es
gibt für mich keine Grenze zwischen Job und
Freizeit. Mein Job ist auch mein Hobby. Was
es gibt, sind Zeiten, wo es wenig zu tun gibt.
Dann beruhige ich mich damit, dass wieder
andere Zeiten kommen. Frei mache ich, wenn
nichts zu tun ist. Dann gehe ich Kajak fahren,
treffe Freunde oder fahre Rad. Abends sitze
ich auch oft am Rechner. Erreichbar bin ich
immer, außer wenn ich im Ausland im Urlaub
bin. Dann schalte ich das Handy meistens aus.
Aber nicht, weil ich nicht gestört werden will,
sondern aus Kostengründen.

Lars Böske, 42, ist freiberuflicher Licht- und
Mediengestalter und lebt in Köln.

Ich muss meinen Feierabend bewusst planen.
Allerdings kann ich auch tagsüber mal Pause
machen, weil wir ein Arbeitsmodell haben,
das eine flexible Zeiteinteilung zulässt. Wenn
ich was erfolgreich zu Ende geführt habe,
kann ich mich also belohnen, indem ich zum
Beispiel zwei Stunden laufen gehe, mitten am
Tag. Danach dusche ich und setze mich wie-
der in eine Sitzung, in ein Mitarbeiterge-
spräch oder in den Zug. Im Kopf arbeite ich
immer. Auch abends und am Wochenende, da
arbeite ich Mails ab oder denke über Strate-
gien nach. In meiner freien Zeit mache ich
viel Sport oder bin zu Hause bei der Familie.
Faulenzen tue ich fast nie. Am deutlichsten
spüre ich die Grenze zwischen Arbeit und frei-
er Zeit, wenn ich im Urlaub bin oder wir ein
Wochenende lang wegfahren. Darauf bereite
ich mich richtig vor, ich arbeite dann alle
Mails ab und lasse den Computer zu. Aber
das Handy bleibt meistens an, ich möchte für
meine Kollegen im Notfall erreichbar sein.
Ich habe nicht das Bedürfnis, es abzuschalten.
Ich kann die Gedanken an die Arbeit relativ
gut runterfahren, einfach so, wenn ich es will.
Ich kann zum Beispiel auch gut schlafen, egal,
wie viel Stress ich habe. Ich schalte die stressi-
gen Gedanken einfach aus.

Kai Könecke, 48, ist Geschäftsführer bei Unilever
Deutschland und lebt in Hamburg.

P romi-Big-Brother-Fans bitte
kurz weglesen, das ist jetzt
keine geeignete Frage für

euch, weder vom Sujet noch vom
Schweregrad her: Kann man das
Wort „angezogen“ steigern? In der
Aktuellen haben wir nämlich
diesen schönen Satz gefunden:
„Prinzessin Tessy von Luxemburg
hält Maxima der Niederlande für
die bestangezogenste Königin der
Welt.“

Bevor wir die Duden-Redaktion
anrufen, versuchen wir das Rätsel
erst einmal mit unseren Kenntnis-
sen über den Hochadel zu lösen:
Wenn man Queen Elizabeth als an-
gezogen bezeichnen darf, ist dann
Königin Letizia von Spanien ange-
zogener und Maxima am angezo-
gensten? Und wenn wir schon da-
bei sind – darf man überhaupt „Le-
tizia von Spanien“ schreiben, oder
muss es „Letizia des Spaniens“ hei-
ßen? Lautet denn nicht eine zentra-
le Forderung aller deutschen
Sprachoberaufseher: „Rettet des
Genitivs“?

Genug gefragt, jetzt geben wir
Antworten. Wenn zum Beispiel je-
mand von uns wissen will, was un-
ser absolutes Lieblingsherzblätter-
wort ist, dann sagen wir, ohne lan-
ge nachdenken zu müssen: „sympa-
thisch“. Es wimmelt nur so von
Sympathen in der Gefühlsfachpres-
se, etwa im Goldenen Blatt, das
Hansi Hinterseer, dem „sympathi-
schen Künstler“, zu seinem alt-neu-
en Liebesglück mit Gattin Roma-
na gratuliert. Als einen der „sympa-
thischsten Stars unseres Landes“
stellt In.de den „Tatort“-Schauspie-
ler Fahri Yardim vor. Und am
höchstsympathischsten ist, na klar,
Helene Fischer.

Oder nicht? Die Bild-Zeitung
hat uns diese Woche mächtig er-
schreckt mit ihrer Schlagzeile „He-
lene lachte Behinderte aus“. Davor
steht, etwas kleiner gedruckt,
„Rentner Heimo (63) behauptet“.
Um genau zu sein, behauptet der
an Krücken gehende Heimo, dass

Hefi ihn „ignoriert“ und „ausge-
lacht“ habe, als er sie bei einem
Konzert begrüßen wollte. Frau Fi-
scher wiederum beteuert laut Bild,
es liege ihr fern, jemanden zu dis-
kriminieren, und sie habe das auch
nie getan.

Kaum ist diese Sache aus der
Welt geschafft, drohen weitere Ent-
hüllungen: „Helene Fischer (30) –
ihre unbekannte Vergangenheit“.
Die Rechercheure des Neuen Blatts
sind in Hefis früherem Heimatort
Wöllstein bei Bad Kreuznach auf
Spurensuche gegangen und haben
schier Unglaubliches zutage geför-
dert. Ihre Familie lebte „zurückge-
zogen in einer einfachen Woh-
nung“. Die Eltern, sie Ingenieurin,
er Sportlehrer, „gingen ihren Beru-
fen nach“. Und, man fasst es kaum:
„,Helene war immer freundlich‘,
wissen die Wöllsteiner.“

Ob das der Herr Lehrer und
der Herr Pfarrer einst auch über
die kleine Christine Kaufmann ge-
sagt haben, wissen wir nicht. Die
erwachsene Christine jedenfalls
reagierte sehr undamenhaft, als die
Kabarettistin Karin Engelhard auf
einer Party sagte, die Schauspiele-
rin sehe so toll aus, „da muss ich
fragen, wer ihr Schönheitschirurg
ist“. Frau Kaufmann belegte dar-
aufhin Frau Engelhard mit einem
hässlichen Wort, das selbst die
Bild-Zeitung nur mit Sternchen
druckt. Wir glauben natürlich
auch nicht, dass Frau Kaufmann
ihr jugendliches Aussehen dem

Schneiderhandwerk verdankt. Wir
könnten uns vielmehr vorstellen,
dass sie Frau im Spiegel gelesen
und sich die auf Seite 2 angepriese-
ne „sensationelle Celyoung-Creme
gegen Falten mit Hohowi-Extrakt“
besorgt hat.

Mindestens so unästhetisch wie
Frauen, die schmutzige Ausdrücke
gebrauchen, sind Frauen, die sich
vorsätzlich beim Essen besudeln.
Model-Aktrice Suki Waterhouse
hat auf Instagram ein Foto von
sich veröffentlicht, das zeigt, wie
sie sich mit bloßer Hand eine unde-
finierbare weiße Masse in den
Mund schaufelt. Einen Fachaus-
druck für dieses Verhalten kennt
Miss Waterhouse auch: „Klarer
Fall von Foodgasm“, schrieb sie
laut Bunte unter das Bild.

Multiple Höhepunkte dieser Art
hat offenbar auch Anna Netrebko
in letzter Zeit erlebt. Angesichts ih-
res Leibesumfangs sah sich die
frischverlobte Operndiva zu einer
Klarstellung gezwungen: Sie sei
nicht schwanger, sie esse nur gern.
Ausgesprochen unbekömmlich äu-
ßerte sich die Sopranistin jüngst
über ihren Exmann Erwin Schrott.
„Der Sex mit ihm war großartig“,
zitiert die Bunte. „Aber der Rest . . .
ganz viel Blabla. Er redet gern.“

Viel besser funktioniert eine Be-
ziehung, wenn wenig gelabert,
aber viel gelacht wird. Verona und
Franjo Pooth zum Beispiel amüsie-
ren sich der Aktuellen zufolge ge-
meinsam über die kleinen Missge-
schicke des Alltags: Als Franjo, der
gerade mit dem Rauchen aufhört,
sich beim Abendessen das Nikotin-
spray versehentlich ins Auge sprüh-
te und vorübergehend erblindete,
aß Verona seinen Hummer auf
und trank sein Weinglas leer – um
anschließend zu behaupten, er
selbst habe das getan.

Für diese Szene ernennen wir
Franjo und Verona zum meistwit-
zigsten Herzblatt-Paar der Woche.
Wenn Sie mit Ihrem Partner ge-
nauso viel Spaß haben wollen, ge-
ben Sie einfach ein paar Tropfen
Hoho-Extrakt in sein Nasenspray.

Die Schichtarbeiterin

Ab 13.45
Uhr lass’
ich los

Der Selbständige

Ich bin
gelassener
geworden

Die Lehrerin

Zu Hause
braucht es
Grenzen

Der Freiberufler

Frei ist,
wenn es
passt

Der Manager

Im Kopf
arbeite ich
immer

HERZBLATT-GESCHICHTENQUADRAT0RTUR 31.08

VON SA S CH A Z O S K E

FE E ENR B DAI

Blabla
und Hohowi

Wer außerhalb der Arbeitszeiten ständig
erreichbar ist, wird auf Dauer krank, sagt
man. Deshalb strebt Ministerin Andrea

Nahles eine Anti-Stress-Verordnung an.
Aber wie heilig sind den Deutschen die
Stunden nach 17 Uhr eigentlich? Hier

sprechen Menschen aus verschiedenen
Berufen über ihr Verhältnis zur Freizeit.
Protokolle: Katrin Hummel

 Fotos Hermann Willers, Privat (2), Porsche, Unilever

WAAGERECHT:
1 Dios mío – papa Franciscos kurzer
Draht zu ihm hat der Albiceleste
auch nicht geholfen! (12) 12 Wass’er
Lotuseffekt gut kann und was Bla-
sierte Kritik so lassen (8) 14 Nur
verbotenerweise lesbar, dieser biller-
sche Liebesroman… (4) 15 Trierisch
brutalphänomenal mit Filmattacken
auf Familienzwänge, trotz der Hit-
ler-Krudereien (Vorn.; 4) 16 Wer in
der norddeutschen Tiefebene’n enor-
men Klippenzug machen will, muss
da die Beine in die Hand nehmen! (3)
17 Als Walldorf-Sippe so reich, dass
ihr guter Name Pelzhandel, Hotels,
Zigaretten zugutekam  (5) 18 Fremd-
beherrschte Transhimalayakapitale,
für die viele nur im Ausland beten (5)
19 Stichwort für tageweise wilhelmi-
nischen Obsiegestaumel, verlief gott-
lob schon damals voll im Sande (5)
21 Part of Hollywood or the other
way round? (Inbegr.; 2)  22 Einfach
mal den Schalter dahin umlegen und
gucken, wie’s mal nicht ausgeht! (2)
23 Hat mal die Werte des Pfennig-
fuchsers halbiert (4) 24 In Berlin
kann’s pie-, in Hamburg nieseln – im
Süden geht’s so sanft hernieder (6)
25 Hupffreche wird leicht zum nerv-
tötenden Rabenaas, da sehen man-
che Schwarz! (5) 28 Bei Mathema-
tiktick nur’ne differential betrachtete
Anfangswertaufgabe (Abk.; 3) 30 In
Basel & rund um Basel, das Regio-
naloriginal, odrr? (4) 32 Sind Lehrer
stolz … … Schüler, setzen Personaler
voll auf solchene! (3+9;12) 36 Gott
zum Gruße in vorchristlicher Zeit,
schon in Tavernen… (3) 37 Nahm
sich Arminius einfach, nämlich zur
Gattin, taufte die Tussi von heute  (8)
38 Was’n Azubi aufm Bau eben so
macht – außer Bier holen! (5) 39 Wie
die Wunde nach Versäumnis nach
Behandlung schreiend so wurde (7)

42 Was Tagwerk abends sein sollte,
eher als tags Werkelnder (8) 43 Ein-
schätzte so penetrant, Carthaginem
esse delendam – am Ende wurd’s! (4)
44 König des Belcanto aus dem Land

des Lächelns, Dein ist mein ganzes
Herz! (Init.; 2) 45 Verdottert gesagt:
Wer Sorgen hat, hat, hat Tradition,
auch ihn! (10) 48 Tun nur Antunicht-
gute einem so an, irgendwie rott! (4)
49 Tauchfeste Delphinenritterinnen,
nahmen gern Hippokampentaxis (8)

SENKRECHT:
1 Füllte seinem Verleger 1934 den
Blechnapf aus der Erinnerung sehr
ordentlich, wenn auch mit härterer
Kost…  (7) 2 Erblickt durchgehend
nur streckeweise das Licht der Stadt-
welt (5) 3 Mal logopädisch betrach-
tet: Haschu Haschisch inne Tasch,
haschu so was – und auch wasch schu
naschn! (12) 4 Das Bequemste bei
ausgeprägter Amtsabhängerei, hängt
nur vorm Lift in der Luft (6) 5 Sein
montypythonsches Leben machte ja
auch den mauligsten Cineasten klar:
Always look on the bright side of 
life! (5) 6 Wegen Niedrigwasser in
der Kasse tattertreten auch die ange-
greisesten … noch auf! (8) 7 Immo-
bilienüberlassungsform zur Feudal-

zeit, mit Rausrücknahmerecht…  (5)
8 Menschenhaufen mit Handy am
Ohr bilden damit den Background-
Amateurchor – bestehend aus Gel-
Babes! (8) 9 Macht ganz vorsetzlich
schon mal die Ukraine so unsicher -
von Putin mal grade abgesehen… (3)
10 Schraten im dunklen Tann heran,
gnomen auch nächtens allzu gerne
herum (6) 11 Als Vogel- ja eher ’ne
Wolfsspinne, haarige Sache, das! (8)
13 Coplandläufig bekannter Name
nicht nur von Klavierlehrerinnen –
hätte auch eine Diana draus werden
können… (5) 20 Niger allerletztlich
im Web (2) 26 Offen und dann so
auch dran gestanden immer das Ein-
ladendste an Boulangerien (franz.; 6)
27 Chapeau: Chopin à son goût, sind
aber für viele viel zu kompliziert! (7)
29 Lieber das oder besser noch gar
nix sagen, sagen Ostfriesen (5) 31 Zu
vedischen Zeiten der marsigste Ares
quasi, selbst im Windrad dreht sich
alles um ihn! (5) 33 Kommt mal auf,
herrscht, kann dauern und wieder
gehen, wie’s eben so geht (6) 34 Die
Page, die Dralle, wie sie einst alle
Pin-up-pages bebuste mit Popopo-
sereien (Vorn.; 6) 35 Dichtete fege-
feuereifrig, verarbeitete brennendste
Musenküsse, schon höllisch gut… (5)
36 Außenwirkt, wer so putzmuntert
und quirliert – mal ’ne ganz andere
Form von Alter! (5) 39 Im landes-
weitesten Sinne Nachbarrache der
Päpste an Heinrich VIII.… (orig.; 4)
40 Wie Jünger ihren alten Meister
Eckhart stillheimlich liebgewonnen
haben (4) 41 Hat die Verehrerrose
gleich zuhauf, was sie sowieso im
Auge eines Nebenbuhlers ist… (4)
46 Lässt sich rasant mit über Land
rovern, steckt sogar voll im Allrad-
antrieb! (Inbegr.; 2) 47 Dabei kann
man ja nu lange raten, wann denn nu
und überhaupt (Abk.; 2) up. 
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DIE AUFLÖSUNG DER LETZTEN QUADRATORTUR

WAAGERECHT: 1 (mit) Strebsamkeit 12 „Peilung
(haben“) 13 Aosta(tal) 15 (bibl.) Ruben + Rubén
(Darío) 16 Agentur (als Anagramm U-r-t-a-g-e-n)
17 Urias + Urias(-Brief) 18 irre (in Schw-irre-n)
20 Oma 21 (Göttin) Eos 22 Telegramm 25 (die)
Cree 27 NMS (Neumünster) 28 (wie in Schwimm-
b-ecke-n:) Ecke (davon je mind. vier) + („um die)

Ecke (denken…“) 29 (auf) Halbmast + (nur eine)
Halb-Mast 32 „Olli“ (Kahn) 33 Eselei 36 (in) Irland
(mit gälischer Nationalhymne) 37 (spät engl.) late
38 Clou + (Kultfilm „Der) Clou“ 39 Anke (Engelke)
41 (2x sog.) Schikanen 43 (vom) Dom 44 Habite
45 („Spaghetti) Bollo“ (alla Bolognese) 47 (zum)
Genesen 48 (Anagramm aus P-a-s-t-a:) Tapas 

SENKRECHT: 1 Sprueche 2 (Euro als sog.) Teuro
(Anagramm aus U-t-e-r-o) 3 Ribisel (österr. Johan-
nisbeere) 4 (ein sog.) Eleate 5 (Robert Wilhelm)
Bunsen + (sog.) Bunsen(brenner) 6 (sog.) Snail-
mail 7 Aggressionen 8 (eine) Maer 9 (Präfix) kon-
10 (ist lat.) est (auch in B-est-immtheit) 11 (sog.)
Tara 14 (2x) tummeln 19 (ital.) Ercolano (das alt-

römische Herculaneum) 20 Oakland 23 (3x) ge-
truebt 24 Mai-Demos 26 ra. + RA 30 (eine) Bleibe
(als Anagramm B-i-e-b-e-l) 31 (sog.) Meckis (nach
dem „Hörzu“-Igel) 34 (jede) Sache + („was) Sache
(ist“) 35 Ethan (Hawke) 37 LSTG (Lohnsteuerge-
setz) + Lstg. (Leistung) 40 Kola(nuss) 42 Ate (die
Tochter der Eris) 46 LP (auch in Mitte-lp-unkt)

Erblickt durchgehend 
nur streckeweise das
Licht der Stadtwelt …
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Seuchen kommen und gehen. Und manche verschwinden
auch wieder, ganz von allein, Seite 49

ENGLISCHER SCHWEISS

E
s war im Februar 1975,
als 140 Forscher, Juris-
ten und Journalisten
sich am Asilomar Con-
ference Center im ame-

rikanischen Küstenstädtchen Paci-
fic Groove versammelten. Das
Schicksal der Gentechnik schien
am Scheideweg. Im Konferenzzen-
trum tobten heftige Diskussionen.
Nicht weniger stand im Raum als
die Frage, ob die Biologen nun
„mit der Katastrophe flirten“, wie
es der Biochemiker und spätere
Nobelpreisträger Paul Berg damals
formuliert hat.

Berg und andere Kollegen waren
angesichts der Fortschritte der Mo-
lekularbiologie alarmiert. Schon
im Vorfeld der Konferenz forder-
ten sie ein Moratorium. Riskanten
Laborexperimenten sollten Gren-
zen gesteckt werden. Vor allem sol-
chen, bei denen erstmals Gene
zwischen verschiedenen Arten ver-
schoben wurden. Vorerst sollten
zum Beispiel keine krebserregen-
den Erbanlagen aus Tumorviren
in harmlose Darmbakterien wie
Escherichia coli verpflanzt werden.
Immerhin war das Risiko nicht aus-
zuschließen, dass genmanipulierte
Mikroben unbemerkt oder absicht-
lich aus schlecht gesicherten La-
bors freigesetzt werden könnten.
Das Worst-Case-Szenario reichte
bis hin zu schleichenden Krebsepi-
demien oder ökologischen Kata-
strophen.

Es war wohl das erste Mal, dass
ein aufstrebender Forschungs-
zweig angetreten war, sich freiwil-
lig Fesseln anzulegen. Am Ende
verständigten sich die in Asilomar
versammelten Experten tatsächlich
auf Schutzmaßnahmen. Die Gen-
techniker wurden aufgefordert, ab-
gestufte physikalische und biologi-
sche Barrieren zu errichten, um
auch wenig wahrscheinliche Gefah-
ren zu minimieren. Das sei gleich-
zeitig ein Schutzschild gewesen ge-
gen die Hybris der Forscher, die
Risiken der eigenen Arbeit syste-
matisch unterschätzten, erinnerte
sich Paul Berg später an die Tage
von Asilomar. Die damals ersonne-
ne Sicherheitsphilosophie gilt im

Kern bis heute. Der Ebola-Erreger
etwa wird (zumindest in der westli-
chen Welt) allein in Hochsicher-
heitslabors wie dem BSL-4-Labor
der Universität Marburg erforscht
(siehe „Eine Stadt sucht einen Mör-
der“, Seite 48). Doch angesichts der
stürmischen Fortschritte einer neu-
en, „synthetischen“ Biologie regt
sich nun erneut Unbehagen. Dies-
mal geht es tiefer: Sollen bestimmte
Versuche nicht ganz und gar verbo-
ten werden? Auch Unfälle wie das
kürzlich bekanntgewordene verse-
hentliche Vertauschen und Verschi-
cken hochpathogener Vogelgrippevi-
ren aus einem Hochsicherheitslabor
der amerikanischen Seuchenbehör-
de CDC lassen Zweifel an der ver-
sprochenen Sicherheit aufkommen.

Der Deutsche Ethikrat hat sich
kürzlich in seinem Bericht „Biosi-
cherheit – Freiheit und Verantwor-
tung der Forschung“ mit der Frage
beschäftigt, ob Experimente, die ei-
nen Krankheitserreger gefährlicher
machen, als er es von Natur aus ist,
überhaupt noch gefördert werden
sollen. Und ob man die Ergebnisse
der Experimente, wenn sie denn
trotzdem durchgeführt werden,
nicht besser in der Schublade lässt,
anstatt sie zu veröffentlichen.

Die Brisanz der Forschung hat
sich in den vierzig Jahren nach Asi-
lomar deutlich erhöht. Wissen-
schaftler können heute synthetische
Mikroben komplett am Reißbrett er-
schaffen und dabei das Erbgut von
Viren und Bakterien mit einer Art
molekularer Textverarbeitung bei-
nahe nach Belieben redigieren, edi-
tieren oder komplett neu schreiben.
So entstehen selbst in zivilen Hoch-
sicherheitslabors immer häufiger so-
genannte „potentiell pandemische
Pathogene“ (PPP), die in der natür-
lichen Evolution auf der Erde bis-
her nicht vorkamen. Der Einwand,
der Mensch könne nichts schaffen,
was nicht auch die Natur hervor-
bringen würde, geht hier grundsätz-
lich daneben: Ohne den Menschen
hätte es nicht Hunderte von Hunde-
rassen gegeben, die er aus dem
Wolf gezüchtet hat.

Was würde passieren, wenn die
mächtigen Werkzeuge der syntheti-

schen Biologie in die Hände von
Schurken fielen? Sie könnten sich
zum Beispiel daranmachen, den
ausgerotteten Erreger der Pocken
zu rekonstruieren, bloß anhand sei-
ner im Internet veröffentlichten
DNA-Sequenz. Auf einen Schlag
wäre der alte Dauerstreit darüber,
wann die letzten beiden echten Po-
ckenbestände in den Vereinigten
Staaten und Russland vernichtet
werden sollen, vollkommen gegen-
standslos. Und der größte Teil der
Weltbevölkerung wäre einer Wie-
derkehr der hochinfektiösen Po-
cken mangels Impfstoff schutzlos
ausgeliefert.

Anlass zur Sorge lieferten auch
die Forschungen des Holländers
Ron Fouchier. Der Virologe schärf-
te an der Universität Rotterdam
den Vogelgrippeerreger H5N1 mit
Methoden der Gentechnik und
durch eine Art „erzwungener Evo-
lution“ derart an, dass sich die Vi-
ren erstmals über die Atemluft von
Säugetier zu Säugetier verbreiten
konnten. Wenn der Niederländer
wirklich, wie er zunächst selbst be-
hauptete, „das gefährlichste Virus
der Welt“ erschaffen hätte – wäre
es dann eine gute Idee gewesen,
den Bauplan für jedermann lesbar
zu veröffentlichen?

Am Beispiel von Ebola lässt sich
dieses „Dual Use“-Dilemma dras-
tisch demonstrieren. Im Zusam-
menhang mit der militärischen Bio-
waffenforschung, wie sie zum Bei-
spiel am United States Army Medi-
cal Research Institute of Infectious
Diseases in Fort Detrick, Mary-
land, betrieben wird, taucht immer
wieder die Frage auf, ob es nicht
möglich wäre, den Ebolaerreger ge-

netisch so nachzurüsten, dass er
nicht nur über Blut, Schweiß und
Exkremente, sondern auch mittels
„Aerosole“, also über Tröpfchen,
übertragen würde. Humane Influ-
enzaviren beherrschen diesen
Trick, Vogelgrippeerreger wie
H5N1 oder H7N9 noch nicht.
Auch bei Ebola-Ausbrüchen wurde
bisher kein Fall einer Ansteckung
über die Atemwege dokumentiert.

„Ebola ist ein Virus, das zum
Glück nicht über die Luft übertrag-
bar ist“, sagt Stephan Becker, der
im BSL-4-Labor der Universität
Marburg seit Jahren die Biologie
des Erregers und seiner Verwand-
ten erforscht. Experimente zum
Anschärfen von Ebola lehnt er ka-
tegorisch ab: „Warum sollte man
das versuchen?“ Bei entsprechen-
den Vorhaben würde „endgültig
eine rote Linie überschritten“.

Was nicht heißt, dass es nicht
doch jemand versucht. Mitarbeiter
der russischen Biowaffenschmiede
„Biopreparat“ sollen vor dem Zu-
sammenbruch der Sowjetunion ver-
sucht haben, Ebola- und Marburg-
Viren in lungengängigen Tröpf-
chen zu verpacken, um sie als Bio-
waffen zu testen. Naturgemäß gibt
es über derartige Bemühungen kei-
ne wissenschaftlichen Veröffentli-
chungen, höchstens sickert einmal
etwas durch aus Geheimdienstkrei-
sen. Wie weit die Sowjetforscher
damals gekommen sind, lässt sich
aus öffentlich zugänglichen Quel-
len nicht bestimmen.

Strenggenommen ist Ebola kein
besonders aussichtsreicher Kandi-
dat für eine Biowaffe. Die Familie
der Filoviren, zu der es gehört, ist
außerhalb von Körperflüssigkeiten
nicht lange überlebensfähig. Die

Virushülle verträgt, anders als etwa
Anthrax-Sporen, keine Trocken-
heit oder Sonnenlicht. Zudem lässt
sich der natürliche Ebolaerreger
kaum in Aerosolen stabilisieren. Al-
lerdings finden sich Publikationen,
die detailliert beschreiben, wie na-
türliche Ebola-Partikel experimen-
tell in der Luft verwirbelt wurden.
So setzte man Affen Luftbehälter
auf den Kopf, um mit Hilfe eines
Verneblers Ebolaviren in die Atem-
wege zu pressen. Die Tiere veren-
deten, sofern die Dosis hoch ge-
nug war.

Auch in diesem Fall ist nicht be-
kannt, ob die Forscher nicht noch
einen Schritt weiter gegangen sind
und untersucht haben, ob das Vi-
rus auf diese Weise die Fähigkeit
erwerben könnte, auf dem Luft-
weg zu reisen. „Ich könnte mir vor-
stellen, dass es interessant gewesen
wäre, nachzusehen, ob Ebola sich
genetisch anpasst. Das hätten sie
dann aber ganz sicher nicht veröf-
fentlicht“, sagt Simon Wain-Hob-
son, der am Institut Pasteur in Pa-
ris an Aids- und Hepatitiserregern
forscht.

Gerechtfertigt werden solche
Experimente in der Regel unter
Hinweis darauf, dass es im Fall ei-
nes bioterroristischen Angriffs un-
verzichtbar sei, wirksame Impfstof-
fe gegen eine Ebola-Biowaffe zu
besitzen. Und um deren Schutzwir-
kung zu testen, müsse man eben
auch eine Ansteckung über die
Atemwege simulieren.

Restlos von der Hand weisen
lässt sich diese Argumentation
nicht. Dem Militär vorzuwerfen,
dass es an Impfstoffen gegen Ebola
forscht, klingt moralisch gut – nur
hatte bis vor kurzem kaum sonst je-
mand Interesse daran (siehe „Der
Test am Menschen“, Seite 48). Die
meisten Schutzimpfungen, die jetzt
angesichts der Katastrophe in West-
afrika erstmals am Menschen aus-
probiert werden sollen, wurden im
Rahmen des amerikanischen Pro-
jekts „Bioshield“ vorangetrieben, in
das Präsident George W. Bush nach
den Anthrax-Attacken von 2001 vie-
le Milliarden Dollar gepumpt hat.
Das amerikanische Verteidigungsmi-

nisterium will nach eigenen Anga-
ben bis 2017 zuverlässige Ebola-
Impfstoffe im Gepäck haben, die
für „Warfighter“ in den Krisenregio-
nen der Welt gedacht sind.

Ob im Rahmen der militäri-
schen Forschung schon Metho-
den der modernen synthetischen
Biologie zum Einsatz gekommen
sind, ist nicht bekannt. Die UN-
Biowaffen-Konvention würde es
verbieten. Im Bereich der zivilen
Forschung dagegen wird offen ge-
stritten. Die verschiedenen Lager
liegen über Kreuz bei der Bewer-
tung von Nutzen und Risiken
heikler Experimente mit Mikro-
ben, die eine „Gain of Function“
zum Ziel haben. Gemeint ist da-
mit eine künstliche Erweiterung
der Fähigkeiten von potentiell
pandemischen Krankheitserre-
gern. Mitglieder der Cambridge
Working Group, darunter auch
der Gentechnikpionier Paul Berg,
forderten kürzlich die Neuauflage
eines „Asilomar-artigen Prozes-
ses“. Die Forscher müssten erneut
Regeln entwickeln, um die
Menschheit vor Keimen zu schüt-
zen, wie sie die Natur von sich aus
hervorbringen könne. Doch sie
müssten gleichzeitig höchstmögli-
che Sicherheitsstandards garantie-
ren, damit die Gefahr am Ende
nicht von den Labors selbst ausge-
he.

Bis es so weit ist, fordern die An-
hänger der Cambridge Group ein
neues Moratorium für bestimmte
Versuche mit Vogelgrippe- und
Coronaviren. Auf der Gegenseite
hat sich eine ebenso prominent be-
setzte Gruppe von Forschern un-
ter dem Banner „Scientists for Sci-
ence“ formiert mit dem Tenor,
man müsse selbst heikelste Experi-
mente wagen, die bestehenden Re-
gularien reichten dazu aus, Restrisi-
ken ließen sich durch verantwortli-
che Forschung minimieren.

Einig sind sich beide Seiten bis-
her nur in einem Punkt: Man müs-
se endlich miteinander reden.
Im Internet: www.cambridgeworking-
group.org; www.scientistsforscience.org
Die Volkswagenstiftung plant vom 10. bis 12.
Dezember eine Tagung in Hannover unter
dem Titel „Dual Use Research on Microbes“.

G roße Worte haben die
Gentechnik von An-
fang an begleitet. Der

Sieg über den Krebs wurde in
Aussicht gestellt, die Heilung
sämtlicher Erbkrankheiten, die
Lösung des Welternährungs-
problems und noch vieles mehr.
Nichts davon ist bis heute einge-
troffen. Das Genom des Men-
schen wurde mit gewaltigem
Aufwand entziffert. Wie es
funktioniert, verstehen wir im-
mer noch nicht.

So groß die Hoffnungen wa-
ren, so groß waren auch die Be-
fürchtungen. Genmanipulierte
Organismen könnten Umwelt-
katastrophen und Seuchen aus-
lösen, in der Hand von Terroris-
ten wären sie furchtbare Biowaf-
fen, hieß es. Auch das ist bis
heute ausgeblieben. Heißt das
nun, dass die Möglichkeiten
der Gentechnik überschätzt
wurden? Dass der Mensch im
Labor nichts hervorbringen
kann, was die Natur nicht
kennt?

Eingriffe ins Erbgut sind in-
zwischen mit einer Präzision
möglich, die für Laien kaum
vorstellbar ist. Doch das reicht
noch längst nicht, um einen Tu-
mor auszuschalten. Geschweige
denn, einen Übermenschen zu
züchten. Aber auf der untersten
Ebene des Lebens, bei Viren
und Mikroben, sieht das anders
aus. Der Grippeerreger bei-
spielsweise besitzt gerade mal
elf Gene, das Ebolavirus nur sie-
ben. Das verleiht ihnen zwar im-
mer noch erschreckende Fähig-
keiten, aber bietet auch die
Chance, ihnen beizukommen.

Oder auf die Sprünge zu hel-
fen, je nachdem. Man könne
das eine nicht ohne das andere
tun, sagen viele, die an tödli-
chen Erregern forschen. Wir
sollten die Finger davon lassen,
sagen andere. Die Öffentlich-
keit hätte da schon ein Wört-
chen mitzureden.

Schon einmal hatten Biologen das
Gefühl, gefährliche Grenzen zu
überschreiten. Das war vor vierzig
Jahren. Seitdem ist die Forschung
enorm vorangekommen. Zeit für ein
neues Moratorium? Von Volker Stollorz

Wie ein tödliches Virus aus Afrika zum ersten Mal
in Marburg entdeckt wurde, Seite 48

Darf man Ebola zum Fliegen bringen?

DEUTSCHE LEISTUNG

In Asilomar schlugen die Forscher zum ersten Mal Alarm. Die Landschaft war idyllisch, die Stimmung gereizt.  Foto Ed Bierman

VON J ÖRG ALBRECHT

Finger
weg!
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Wer in Marburg auf eine Anhöhe
in den Lahnbergen steigt, der kann
Ebola-Forschern durchaus bei der
Arbeit zusehen. Der Blick durch
die schusssicheren Fenster des
Hochsicherheitslabors am Institut
für Virologie der Universität Mar-
burg soll Vertrauen schaffen. Man
habe „nichts zu verbergen“, lautet
die Botschaft von Stephan Becker
an die Bevölkerung. Der Leiter des
Instituts ließ zur Eröffnung vor sie-
ben Jahren Mikroskopaufnahmen
von tödlichen Erregern auf Metall-
platten drucken, die seither an den
Außenwänden des Labors ange-
bracht sind. Bei den gelbgefärbten
Kringeln handelt es sich um Mar-
burg-Viren, die nach der Stadt an
der Lahn benannt sind, weil sie
dort tatsächlich zum ersten Mal be-
schrieben wurden. Es sind enge
Verwandte der Erreger des furcht-
baren Ebola-Fiebers, das derzeit un-
kontrolliert in Westafrika wütet.

Im hessischen Marburg ist das
Marburg-Virus bis heute Bestand-
teil des kollektiven Gedächtnisses.
Anfang August 1967 erreichte der
Schrecken aus dem Urwald die
Stadt; zu einer Zeit, als Ebola nur
der Name eines Flusses im Kongo
war. „Von Affen eingeschleppte ge-
heimnisvolle Krankheit“, titelte die
Nachtausgabe der Frankfurter
Abendpost am 24. August. „Myste-
riöse Erkrankung von elf Angestell-
ten“, meldete die Lokalzeitung.
Als bekannt wird, dass eine Labo-
rantin und ein Tierpfleger der
Marburger Behringwerke verstor-
ben sind, jagt eine Pressekonferenz
die nächste. Das Fernsehen rückt
an, die Bild-Zeitung legt am nächs-
ten Tag nach: „Ärzte können nicht
helfen: Jetzt schon vier Tote durch
Seuchen-Affen.“

In der Tat sind die Ärzte ratlos.
Die Telefondrähte laufen heiß zwi-
schen der Universitätsklinik, den
Behringwerken und dem Paul-
Ehrlich-Institut für Sera und Impf-
stoffe in Frankfurt, wo ebenfalls
zwei Mitarbeiter sterben. Die Seu-
chenermittler erkennen schnell:
Alle Verstorbenen und Kranken
müssen sich beim Kontakt mit ei-
ner Lieferung Grüner Meerkatzen
aus Uganda angesteckt haben. Die
Marburger Behringwerke benöti-
gen sie, um in deren Nierenzellen
Impfstoffe gegen die Kinderläh-
mung herzustellen; in Frankfurt
wird die Sicherheit dieser Impfstof-
fe durch Versuche an Grünen
Meerkatzen überprüft.

Um den Erreger aufzuspüren,
infizieren die Wissenschaftler am
Marburger Hygiene-Institut 67
Meerschweinchen mit dem Blut
der Erkrankten. Die Tiere entwi-
ckeln hohes Fieber. Überträgt man
den Erreger von fiebernden Tie-
ren auf gesunde, sterben die Ver-
suchstiere. Man hat nun ein Tier-
modell der tödlichen Infektion.
Aber welcher Erreger steckt dahin-
ter? Sind es Bakterien, wie die
meisten Fachleute vermuten?
Droht eine neuartige Gelbfieber-
Epidemie? Sind es Arboviren, Rick-
setten oder Leptospiren? In der
Presse spekulieren vermeintliche
Experten fleißig mit. Selbst DDR-
Zeitungen mutmaßen über angeb-
lich missratene Biowaffen-Experi-
mente in den Laboratorien des ka-
pitalistischen Staatsfeinds. Bald flie-
gen Mikrobiologen aus aller Welt
in der Kleinstadt ein. Den Patien-
ten helfen können auch sie nicht.

Immerhin kommt die Suche
nach der Herkunft des Erregers in
Gang. Das erste Dutzend Marbur-
ger Patienten, die wegen hohen
Fiebers, Kopfschmerzen, blutigen
Durchfalls und Hautausschlägen
behandelt werden, sind allesamt
Angestellte der Behringwerke.
Dort wird wenige Tage nach den
ersten Krankmeldungen die Ent-
nahme der Affennieren und die Ar-
beit mit den Gewebekulturen un-
tersagt, einen Tag später sogar die
Fütterung aller Primaten. Am Tag
der ersten öffentlichen Aufregung
über die verstorbenen Patienten
wird der gesamte Affenbestand der
Pharmafirma, immerhin 235 Rhe-

susaffen und 266 grüne Meerkat-
zen, getötet, die Kadaver werden
unter größten Vorsichtsmaßnah-
men verbrannt. Die Staatsanwalt-
schaft ermittelt inzwischen, wie
es zu dem Ausbruch kommen
konnte.

Weil die Zahl der Erkrankten
weiter ansteigt, herrscht bundes-
weit helle Aufregung. Vor Ort
wird darüber gerätselt, wieso ausge-
rechnet die Affenpfleger, die stän-
dig Kontakt zu den Tieren in den
Ställen hatten, verschont geblieben
sind. Getroffen hat es allein Mitar-
beiter, die Hirn und Nieren ent-
nommen oder mit dem isolierten
Gewebe weitergearbeitet haben –
wohl ohne Handschuhe und Mund-

schutz. Zum Entsetzen der Ärzte
ist nun auch eine 19-jährige Abitu-
rientin erkrankt, die in einem Feri-
enjob Glaskolben in den Labors
der Behringwerke gereinigt hatte.
Dabei muss sie in Kontakt mit Res-
ten infizierten Zellkulturmaterials
gekommen sein. Plötzlich steht
der Verdacht im Raum, auch Char-
gen der Polio-Impfstoffe könnten
verseucht sein. Das wird zum The-
ma unzähliger Zeitungsartikel, erst
Wochen später schaffen die Behör-
den den Verdacht aus der Welt.

In Marburg geht die Furcht vor
Ansteckungen von Mensch zu
Mensch um, als sich auch eine Ärz-
tin und eine Krankenpflegerin bei
Patienten anstecken. Beide haben

mit blutverseuchten Nadeln han-
tiert. Die Universitätsklinik versi-
chert, dass bisher keine Kontaktin-
fektionen zwischen Menschen be-
kanntgeworden sind. Man könne
daraus die „Hoffnung schöpfen“,
sagt der Direktor des Marburger
Hygieneinstituts im deutschen
Fernsehen, dass „weitere Übertra-
gungen auf Familienangehörige
nicht stattfinden werden“.

Selbst den Forschern im Labor
wird die Arbeit mit dem tücki-
schen Erreger nach den ersten To-
desfällen zu heiß. Die vielverspre-
chenden Experimente mit Meer-
schweinchen werden unterbro-
chen, man schickt stattdessen Blut-
proben nach Atlanta an Fachleute

der amerikanischen Seuchenbehör-
de, an das Biowaffenlabor von Por-
ton Down in Großbritannien und
an weitere Institute für seltene
Tierseuchen und Tropenkrankhei-
ten. Eine Probe landet im renom-
mierten Poliomyelitis-Forschungs-
institut in Moskau; von da aus soll
der Marburg-Virus-Stamm „Bopp“
später angeblich seinen Weg in ge-
heime Biowaffen-Labors der Rus-
sen angetreten haben.

Ende August ordnet das Gesund-
heitsamt strikte Quarantäne für
alle Kontaktpersonen von Ver-
dachtsfällen an, außerdem werden
für die Kinder der Betroffenen die
Sommerferien verlängert. Allen
Mitarbeitern der Behringwerke

wird das Blutspenden verboten, die
Arbeiten an Affen werden erst Mo-
nate später wiederaufgenommen,
nachdem zwei Kommissionen eine
sechswöchige Quarantäneregel für
die Einfuhr von Primaten für Tier-
versuche erlassen haben. Damals
kommen pro Jahr bis zu fünftau-
send Affen aus Afrika nach
Deutschland.

Im September 1967 gleicht das
Leben in Marburg einem Belage-
rungszustand. So jedenfalls erin-
nert sich der Zeitzeuge Werner
Slenczka. Ganze Familien habe
man damals „wie bei mittelalterli-
chen Pestausbrüchen gemieden“.
Der pensionierte Virologie-Profes-
sor erzählt, wie er nach einem Mo-

nat die Infektionsversuche mit
Meerschweinchen wiederaufneh-
men durfte. Im Marburger Labor
habe er damals mit bloßen Hän-
den Blut aus dem Herz infizierter
Tiere entnommen, in dem er spezi-
fische Antikörper nachweisen konn-
te. Slenczka fand außerdem seltsa-
me Einschlusskörper in Leber-
und Milzzellen. Um den mutmaßli-
chen Erreger sichtbar zu machen,
schickte er inaktivierte Proben an
Spezialisten in Hamburg. Im Elek-
tronenmikroskop war es kaum zu
übersehen: „Das Marburg-Virus er-
wies sich als riesengroß.“

Wie alle Marburger Forscher
und Ärzte arbeitete Slenczka da-
mals bei seinen Laborexperimen-
ten ohne Handschuhe und Mund-
schutz, in einem Labor ohne Si-
cherheitsschleusen, mitten in der
Stadt. Trotzdem habe sich nie-
mand angesteckt, betont Slenczka.
Bis heute ist er davon überzeugt,
dass vor allem Sorgfalt und profes-
sioneller Umgang mit dem Materi-
al vor einer Ansteckung schützen.
Man müsse sich „schon sehr viel
Mühe geben“, um sich im Labor
mit Marburg- oder Ebolaviren zu
infizieren, sagt der Pensionär.

Slenczka verfolgt den aktuellen
Verlauf der Ebola-Epidemie in
Westafrika aufmerksam. Beim Ge-
spräch in der Emil-von-Behring-
Bibliothek, in dem die Akten über
den Ausbruch der Affenseuche la-
gern, holt er eine Veröffentlichung
hervor, die 1987 im Mitteilungs-
blatt der Österreichischen Gesell-
schaft für Tropenmedizin und Pa-
rasitologie erschienen ist. Darin ha-
ben er und andere Marburger Viro-
logen berichtet, dass in zwanzig
von 556 Serumproben aus der Regi-
on Mobai in Sierra Leone hochspe-
zifische Ebola-Antikörper nachge-
wiesen wurden. Das sei ein früher
Hinweis darauf, dass der Erreger
schon lange in Westafrika hei-
misch sei.

Im November 1967 trat in Mar-
burg zum letzten Mal eine Infekti-
on auf. Es handelte sich um eine
Frau, die ihren Ehemann während
einer Kur besucht hatte, zu der
ihm die Ärzte nach längst überstan-
dener Marburg-Krankheit geraten
hatten. Offenbar war es beim Ge-
schlechtsverkehr zur Ansteckung
gekommen. Slenczka wies damals
jedenfalls experimentell nach, dass
sich Marburg-Viren durch Sperma
auf Meerschweinchen übertragen
lassen.

Als der Spuk Ende November
1967 vorbei war, hatten Ärzte insge-
samt 29 Menschen auf den Isolier-
stationen in Marburg und Frank-
furt behandelt. Sieben Patienten
hatten nicht überlebt, die Mar-
burg-Seuche hatte demnach eine
Sterblichkeitsrate von knapp 24
Prozent. Schrecken und Angst hin-
terließen tiefe Spuren.

Virologe Stephan Becker, heute
der Leiter des Hochsicherheitsla-
bors, erinnert sich daran, wie er als
junger Postdoktorand zusammen
mit Heinz Feldmann, einem der
führenden Ebola-Forscher, Überle-
bende besucht hat. Sie sammelten
deren Blutproben, um die Dauer
der Immunantwort gegen das Mar-
burg-Virus zu bestimmen. „Die
ehemaligen Patienten waren noch
zwanzig Jahre später schwer trau-
matisiert“, erzählt Becker. In der
Erinnerung geblieben sei ihnen
vor allem das Stigma, mit dem das
soziale Umfeld die Infizierten eine
Zeitlang gebrandmarkt habe.

Kein Mundschutz, keine Handschuhe: 1967 war man noch arglos beim Umgang mit Versuchstieren.  Foto Behring Archiv/Arbeitsstelle für Geschichte der Medizin, Philipps-Universität

Ebola hat in Westafrika mittlerweile
mehr als dreitausend Menschen infiziert.
Die Hälfte von ihnen sind gestorben. Die
tatsächlichen Zahlen könnten nach Anga-
ben der WHO noch zwei- bis viermal hö-
her liegen. Umso lauter werden jetzt Rufe
nach einer Schutzimpfung. Entsprechende
Versuche an Affen gab es schon vor Jah-
ren. Vergangene Woche erklärte der Di-
rektor der amerikanischen National Insti-
tutes of Health, man werde im September
einen ersten Ebola-Impfstoff an Freiwilli-
gen testen. Er basiert auf nicht vermeh-
rungsfähigen Adenoviren von Schimpan-
sen, in deren Erbgut Genforscher das
Oberflächenprotein „GP1“ des Ebola-
erregers eingeschleust haben.

Der Versuch soll zunächst in den Verei-
nigten Staaten an der University of Mary-
land stattfinden, danach auch an der Ox-
ford University in Großbritannien. Der
Stoff wurde vom National Institute of Al-
lergy and Infectious Diseases und vom bri-
tischen Pharmakonzern Glaxo-Smith-Kli-
ne entwickelt. Parallel dazu könnten bald

auch in Deutschland klinische Versuche
starten: mit einem Lebendimpfstoff, den
der deutsche Ebola-Experte Heinz Feld-
mann einst in Marburg konzipiert und spä-
ter in einem Labor der kanadischen Regie-
rung in Winnipeg weiterentwickelt hat. Er
heißt „VSV-Zebov-GP1“. Im Tierexperi-
ment wurde er bereits verwendet, Rhesus-
affen bot er vollständigen Schutz gegen
Ebola. 2013 ließ die kanadische Regierung
beim deutschen Auftragshersteller IDT in
Dessau rund 1500 Dosen herstellen, ver-
mutlich für den Fall möglicher Biowaffen-
angriffe durch Terroristen. Anfang August
erklärte das kanadische Gesundheitsminis-
terium, man habe der WHO an die tau-
send Dosen dieser Vakzine für Notfallein-
sätze zur Verfügung gestellt. Die Weltge-
sundheitsorganisation aber testet selbst kei-
ne Medikamente an Menschen.

Es sei angesichts der Dimension des
Ebola-Ausbruchs in Westafrika bitter, mit
anzusehen, dass es Forscher bisher ver-
passt hätten, vielversprechende Impfstoffe
am Menschen zu testen, klagt der Virolo-

ge Stephan Becker von der Universität
Marburg. Becker hatte schon vor Wochen
mit seinem ehemaligen Marburger Kolle-
gen Feldmann darüber diskutiert, ob man
den in Kanada lagernden Impfstoff auf
der Basis eines abgeschwächten Virus an
Freiwilligen erproben könnte. Rasches
Handeln sei nun entscheidend, sagt Be-
cker, man wolle möglichst noch während
des aktuellen Ausbruchs von Ebola eine
prophylaktische Schutzimpfung für medi-
zinische Helfer durchführen. Mit dem
Deutschen Zentrum für Infektionsfor-
schung (DZIF) stehe ein interdisziplinä-
res Netzwerk für neuartige Krankheitser-
reger bereit, das imstande sei, klinische
Studien auch mitten in einem exotischen
Seuchengeschehen durchzuführen.

Grundlagenforscher, Kliniker und Ex-
perten der Zulassungsbehörde am Paul-
Ehrlich-Institut sind seit Wochen damit
beschäftigt, den möglichen Impfstofftest
vorzubereiten. Unter den Mitarbeitern
der Virologie an der Universität Marburg
und am Bernhard-Nocht-Institut in Ham-

burg ständen freiwillige Testpersonen be-
reit, die sich hierzulande impfen lassen
würden, ehe sie sich auf den Weg nach
Afrika machen, um dort zu helfen. Sollte
sich der Lebendimpfstoff bei zwanzig Per-
sonen als sicher verträglich erweisen,
könnte er in einer zweiten Phase in West-
afrika im Feldversuch erprobt werden.

Noch sind dabei einige Hürden zu
überwinden. Und eine Reihe von Fragen
zu klären: Wem gehören die bereits pro-
duzierten Impfstoffdosen? Wer haftet im
Fall von unerwartet auftretenden Neben-
wirkungen? Wer zahlt die rund 700 000
Euro, die eine erste Versuchsreihe kosten
würde? Zusammen mit Partnern aus den
Vereinigten Staaten und Kanada berät das
DZIF-Netzwerk derzeit, unter welchen
Voraussetzungen ein Impfstofftest in
Deutschland zugelassen werden könnte.
Stephan Becker wirkt ungeduldig, wenn
man ihn nach dem Zeithorizont fragt, ver-
breitet aber vorsichtigen Optimismus:
„Wenn alles glattgeht, könnten wir in
zwei Monaten den ersten Freiwilligen am
Standort Hamburg immunisieren.“  vst

Ausgerechnet Marburg
war der Ort, an dem
zum ersten Mal ein
tödliches Virus aus
Afrika entdeckt wurde.
Wer sich ansteckte,
wurde praktisch
zum Aussätzigen.

Eine Stadt sucht einen Mörder

Heute herrschen strengste Sicherheitsmaß-
nahmen im Marburger Hochsicherheitslabor.
Foto Thomas Strecker/Philipps-Universität Marburg

Der Test am Menschen muss jetzt sein
Impfstoffe gegen Ebola sind kurz vor der klinischen Erprobung. Auch in Deutschland stehen Freiwillige bereit.
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A nne Boleyn dürfte die pro-
minenteste Patientin gewe-
sen sein. Die junge Frau

am Hofe des englischen Königs
Heinrich VIII., die später den An-
lass zum Bruch des Herrschers mit
der katholischen Kirche liefern
sollte, erwischte es anno 1528/29.
Urplötzliches Fieber, Schüttel-
frost, Schwindel, Kopf- und Glie-
derschmerzen waren die typischen
Symptome der Krankheit, die in
der Folge Zehntausende dahinraf-
fen sollte. Anfangs konnte man das
für eine Grippe halten. Dann aber
kam es zu einem zweiten Stadium,
das noch dramatischer verlief. Die
Kranken litten unter Hitzeschüben
und massiven Schweißausbrüchen.
Rasender Puls, starker Durst und
Herzrasen kamen hinzu, manch-
mal auch Nasenbluten.

Es ging meist sehr schnell. Anne
Boleyn überlebte zwar das Fieber,
aber viele der anderen Patienten
waren 24 Stunden nach Auftreten
der ersten Symptome tot. Die hilf-
losen Mediziner und die verängstig-
te Bevölkerung fanden schnell ei-
nen Namen für die neue, tödliche
Gefahr: „Englischer Schweiß“ wur-
de sie genannt, oder, etwas gebilde-
ter, „Sudor anglicus“.

Der Englische Schweiß, der dies-
seits und jenseits des Ärmelkanals
insgesamt fünfmal wüten sollte, bis
er 1551 auf ebenso rätselhafte Weise
wieder verschwand, wie er aufgetre-
ten war, geriet in Vergessenheit.
Doch man erinnerte sich wieder
an die Seuche, als Medizinhistori-
ker sich verstärkt der Geschichte
der Infektionskrankheiten zuwand-
ten.

Der Grund dafür liegt auf der
Hand: Wir erleben seit drei Jahr-
zehnten das Aufkommen neuer,
meist von Viren verursachte Er-
krankungen. Aids ist ein Beispiel,
genauso wie das Westnil-Fieber,
verschiedene Grippevarianten,
Atemwegserkrankungen wie Sars
und nun neuerlich eine Ebola-Epi-
demie. Auf der anderen Seite sind
einige klassische Seuchen wie Pest,
Cholera, Tuberkulose und Typhus,
die von Bakterien ausgelöst wer-
den, heute dank Antibiotika be-
herrschbar. Selbst Infektionen mit
Pockenviren sind dank der erfolg-
reichen weltweiten Impfanstren-
gungen längst Vergangenheit. Al-
lerdings hilft die Geschichte, wich-
tige Lehren zu ziehen. Und viel-
leicht stößt man auf verheerende
Erreger, die irgendwann einmal
wiederkehren könnten.

Wer oder was die Englische
Schweißkrankheit hervorgerufen
hat, ist den Experten bis heute ein
Rätsel. Eine Zeitlang galten Grip-
peviren als die Hauptverdächti-
gen. Den Erregern der Influenza
ist bis heute nur schwer beizukom-

men, weil sie mutieren und Erbin-
formationen immer wieder neu
kombinieren, so dass jedes Jahr
ein neuer Impfstoff zum Einsatz
kommen muss. Gelegentlich wur-
de auch die These vertreten, dass
es sich beim Englischen Schweiß
um eine Lebensmittelvergiftung
gehandelt haben könnte, ausgelöst
durch den Pilz Claviceps purpurae,
der gerade in kalten, nassen Som-
mern auf Getreide und anderen
Pflanzen gedeiht. Dieser Mutter-
kornpilz produziert Alkaloide wie
das Ergotamin, das eine Erkran-
kung namens Ergotismus verursa-
chen kann – mit Lähmungserschei-
nungen und tödlichem Ausgang.
Auch andere Keime gerieten ins
Visier der Medizinhistoriker. Aber
keine Erklärung wollte so recht
passen zu den Schilderungen der
damaligen Zeit.

Die Herrschaft der englischen
Tudors mag inzwischen lange zu-
rückliegen, doch das Auftreten der
Seuche wurde einst gut dokumen-
tiert. Chronisten haben die Symp-
tome aufmerksam beschrieben,
eine Verwechslung mit der damals
immer wieder durch Europa zie-
henden Pest ist nicht möglich.
Selbst nach fünfhundert Jahren
lässt sich das Auftreten dieser selt-
samen Infektionskrankheit exakt
datieren: Vom 28. August 1485 an
grassierte der Englische Schweiß
zum ersten Mal in London, viel-
leicht von französischen Söldnern
im Heer Henry Tudors (Heinrich
VII.) eingeschleppt. Vier weitere
Ausbrüche mussten die Menschen
in der Epoche der Renaissance
über sich ergehen lassen: 1508, 1517,
1528/1529 und 1551.

Stets trat die Seuche zunächst in
England auf, und zwar bevorzugt
in den Sommermonaten Juni bis
August. Im Vergleich zu anderen
Epidemien war bemerkenswert,
dass sich der Englische Schweiß
völlig andere Opfer suchte: Es wa-
ren keineswegs die ganz Schwa-
chen, die ganz Alten oder ganz Jun-
gen. Vielmehr traf es vor allem
Männer im vermeintlich besten Al-
ter, den Dreißigern und Vierzi-
gern. Und auffallend häufig er-
krankten Angehörige der Ober-
schicht; allein 1485 erlagen in Lon-
don zwei Bürgermeister und vier
Ratsherren der tödlichen Infekti-
on. Sogar die übliche Seuchenprä-
vention der Gutsituierten, die aus
den überfüllten Städten auf irgend-
einen Landsitz flohen, half nicht.
In einigen ländlichen Bezirken
Englands wütete der Schweiß
schlimmer als in der Hauptstadt.
Shakespeare erwähnt ihn in sei-
nem Stück „Maß für Maß“ als eine
Heimsuchung unter vielen: „Thus,
what with the war, what with the
sweat, what with the gallows and

what with poverty, I am custom-
shrunk“, klagt die Kupplerin dar-
über, dass sie der Krieg und das
Schwitzen und der Galgen und die
Armut um alle ihre Kunden brin-
gen. Aber was war die Ursache?

Eine belgische Forschergruppe
hat sich nun die wichtigsten Doku-
mente jener Zeit vorgenommen
und legt in der Fachzeitschrift Viru-
ses eine neue Erklärung vor. Dem-
nach verursachten möglicherweise
Hantaviren den Englischen
Schweiß. Paul Heymann und Mitar-
beiter vom Queen Astrid Military
Hospital in Brüssel vermuten aller-
dings, dass es sich um einen ande-
ren Genotyp des Erregers handelte

als die heute bekannten. Hantaviren
werden durch die Ausscheidungen
infizierter Nagetiere übertragen
und können zu heftigen Sympto-
men wie Lungenentzündung oder
Nierenversagen führen und lösen
hämorrhagische (das heißt mit Blu-
tungen einhergehende) Fieber aus.
Die Inkubationszeit gleicht jener
der Englischen Schweißkrankheit.

Die Hantaviren der Tudor-Ära
müssten dann allerdings virulenter
als ihre heutigen Verwandten gewe-
sen sein. Das Verschwinden der
Schweißkrankheit könnte aber dar-
auf zurückzuführen sein, dass jener
aggressive Subtyp eben irgend-
wann im 16. Jahrhundert ausstarb.

Nicht nur England litt unter die-
ser Seuche. Gemäß der damals
möglichen Reisegeschwindigkeit
breitete sie sich 1528 vom Inselreich
auf den Kontinent aus, erreichte
kurz vor Jahresende die Schweiz
und zog auch bis nach Skandina-
vien und Russland. Aus dem engli-
schen Problem war eine europäi-
sche Angelegenheit geworden, und
die Folgen der Epidemie waren
überall zu spüren. Möglicherweise
hat die Schweißkrankheit im Jahr
1529 sogar dazu beigetragen, die vor
Wien lagernden Türken zum Ab-
bruch ihres Feldzuges zu bewegen.

Besonders hart traf es Nord-
deutschland. Auch in diesem Fall

lässt sich nachvollziehen, welchen
Weg die Seuche nahm. Am 25. Au-
gust 1529 lief ein aus England kom-
mendes Schiff im Hamburger Ha-
fen ein. Hermann Evers hieß der
Kapitän, an Bord hatte er die Lei-
chen von zwölf Seeleuten, die auf
See gestorben waren. Binnen weni-
ger Tage grassierte die Krankheit
in der Hansestadt und tötete rund
1100 der etwa 20 000 Einwohner.
Das ist Quellen zu entnehmen, die
relativ zuverlässig erscheinen.

Der dänische Medizinhistoriker
John Christiansen fand in den Ar-
chiven der Hansestadt Lübeck wei-
tere Spuren des Seuchenzugs. Dort
haben sich 272 Testamente erhalten,
Verfügungen wohlhabender Bür-
ger. Normalerweise wurden pro
Monat etwa vier Testamente abge-
legt, doch im August des Jahres
1529 waren es gleich 17, fast alle in
den Tagen zwischen dem 1. und 5.
August. „Das zeugt von Panik“,
sagt Christiansen. Verständlicher-
weise: Die Zahl der Toten dürfte
vielfach höher gewesen sein, gerade
in den Bevölkerungsschichten, die
kein Testament hinterlegten.

Im Jahr 1551 trat der Englische
Schweiß ein letztes Mal in Erschei-
nung, um danach im Nebel der Ge-
schichte zu verschwinden. Aller-
dings suchte eine ähnliche Krank-
heit, als „Picardy Sweat“ (Picardi-
sches Schweißfieber) beschrieben,
von 1718 an mehrfach Frankreich
heim. Ob es der gleiche Erreger
war wie zwei Jahrhunderte zuvor
oder nicht – ein medizinisches Me-
netekel ist das rätselhafte Leiden
aus der Tudorzeit geblieben.

Für Infektiologen und Epide-
miologen wäre interessant zu wis-
sen, warum die Seuche schließlich
von der Bildfläche verschwand.
Wurde der Erreger auf Grund ge-
netischer Veränderungen schlicht
harmlos? Oder entwickelten im-
mer mehr Menschen eine ausrei-
chende Immunität? Um diese Fra-
gen zu klären, müsste man Überle-
bende der Krankheit wie Anna Bo-
leyn untersuchen, beziehungsweise
ihre sterblichen Überreste exhu-
mieren. Ihr Leichnam wurde unter
der Kapelle des Tower of London
begraben, nachdem sie auf Betrei-
ben ihres königlichen Ehemannes
wegen angeblicher Untreue hinge-
richtet worden war.

Ob man so die entscheidenden
Antworten erhalten würde, ist frag-
lich. Zwar fanden sich in der Eismu-
mie von Ötzi noch rote Blutkörper-
chen, und aus einer fünfhundert
Jahre alten Mumie aus den chileni-
schen Anden ließen sich Leukozy-
ten isolieren. Aber es scheint un-
wahrscheinlich, dass sich noch Hin-
weise auf Antikörper und damit auf
eine Immunität entdecken ließen.
Und auch die Suche nach viralem
Erbgut bei den Opfern dürfte nicht
sehr erfolgversprechend sein.

D as Hantavirus ist nach dem koreani-
schen Grenzfluss Hantan benannt.
Dort erkrankten während des Korea-

kriegs zu Beginn der fünfziger Jahre mehr als
dreitausend Soldaten an schwerem Fieber, be-
gleitet von inneren und äußeren Blutungen
sowie Nierenversagen. Etwa jeder zehnte Pa-
tient starb. Die Suche nach dem Erreger dau-
erte mehr als zwanzig Jahre, er wurde 1976
aus dem Lungengewebe von Brandmäusen
isoliert.

Hantaviren kommen weltweit vor. Sie wer-
den durch Nagetiere übertragen und finden
sich im Speichel, im Urin und im Kot der
Tiere, die selbst keine Symptome zeigen. Die
Ausscheidungen werden, wenn sie eingetrock-
net sind, leicht verwirbelt und können dann
als Aerosol in die Lunge gelangen. Eine Infek-
tion kann so schwach verlaufen, dass sie unbe-
merkt bleibt. Immerhin tragen schätzungswei-
se ein bis zwei Prozent der deutschen Bevölke-
rung Antikörper gegen Hantaviren in sich,
was dafür spricht, dass wesentlich mehr Men-
schen mit ihnen in Kontakt kommen, als am
Ende erkranken.

Die Inkubationszeit beträgt eine bis mehre-
re Wochen. Anfangs zeigen sich grippeähnli-
che Symptome, der weitere Verlauf hängt vom
Serotyp des Erregers ab. Die in Europa vor-
kommenden Virustypen „Dobrava-Belgrad“
und „Puumala“ schädigen vor allem die Nie-
ren, die bis zum akuten Versagen dieser Orga-
ne führen können; in solchen Fällen muss der
Patient an die Dialyse angeschlossen werden.
Auch kann es zu Sehstörungen und Blutungen
kommen. Zusammengefasst als „hämorrhagi-
sches Fieber mit renalem Syndrom“ verläuft
die Infektion mit diesen Virustypen selten le-
tal. In Deutschland ist bislang kein tödlicher
Fall bekanntgeworden.

Anders ist das bei den Hantaviren, die in
Nord- und Südamerika vorkommen. Diese
können schwere Lungenentzündungen samt
Lungenödem hervorrufen. Derartige Sympto-
me nach einer Hantavirus-Infektion wurden
zum ersten Mal 1993 im Grenzgebiet der ame-
rikanischen Bundesstaaten New Mexico,

Utah, Arizona und Colorado beobachtet.
Von knapp hundert Patienten starb die Hälf-
te. Der Virustyp wurde abschließend „Sin
Nombre“ („ohne Namen“) genannt. Er wur-
de hauptsächlich durch Hirschmäuse übertra-
gen. 2012 gab es eine Reihe von Todesfällen un-
ter Touristen, die im kalifornischen Yosemite-
Nationalpark übernachtet hatten. Auch in
mehreren Ländern Südamerikas wurden Han-
taviren gefunden, die dem „Sin Nombre“-Typ
ähneln. In Argentinien kam es seit 1996 in eini-

gen Fällen zu einer Übertragung des Erregers
von Mensch zu Mensch. Nicht zuletzt deshalb
wird das Hantavirus von den amerikanischen
Centers of Disease Control als potentielle Bio-
waffe angesehen.

In Deutschland werden Hantaviren vor al-
lem durch Rötel- und Brandmäuse, aber auch
durch Feldmäuse oder Ratten übertragen. Die
Zahl der gemeldeten Infektions- und Krank-
heitsfälle schwankt von Jahr zu Jahr. 2001 wur-
de eine Meldepflicht eingeführt, seitdem gab
es auffällige Häufungen in den Jahren 2007,
2010 und 2012. Dabei könnte es einen Zusam-
menhang geben zwischen milden Wintern
und sogenannten Mastjahren, in denen Bu-
chen und Eichen reichlich Früchte tragen. Bei-
des trägt zum Wachstum der Nagetierpopula-
tionen und damit des Virusreservoirs bei.

Das Risiko, sich anzustecken, ist nicht über-
all in Deutschland gleich groß. Überdurch-
schnittlich häufig werden Fälle von der
Schwäbischen Alb gemeldet. Auch der Raum
Osnabrück, Unterfranken, der Odenwald,
Oberschwaben, die Fränkische Alb, Bayeri-
scher Wald, Osthessen und West-Thüringen
sind betroffen. Gefährdet sind alle Personen,
die sich häufig im Freien aufhalten, beispiels-
weise bei der Forstarbeit, auf dem Bau, im
Garten, beim Jagen, Joggen oder Zelten.
Auch beim Ausfegen von Scheunen, Schup-
pen oder Häusern, die von Mäusen befallen
wurden, kann es zu Infektionen kommen.

Regelrechte Epidemien mit Hantaviren
scheinen vor allem in Kriegszeiten auszubre-
chen. An einer sogenannten „Feldnephritis“,
die man heute auf Hanta-Infektionen zurück-
führt, erkrankten während des Zweiten Welt-
kriegs Tausende deutscher Soldaten im finni-
schen Lappland. Auch im Ersten Weltkrieg
soll es zu einem Ausbruch gekommen sein.
Während des Bosnienkriegs mehrten sich Fäl-
le in der Umgebung von Tuzla. 1995 mussten
dort mehr als dreihundert Soldaten behan-
delt werden, die offenbar von Mäusen infi-
ziert worden waren, die sich in den Feldunter-
künften vermehrt hatten.

Im Laufe der Evolution hat sich das Hanta-
virus an verschiedene Nagetierwirte ange-
passt. Dabei sind hochpathogene und weni-
ger gefährliche Serotypen entstanden. Die ge-
netischen Grenzen sind allerdings fließend.
Ein Austausch von viralem Erbgut ist prinzi-
piell möglich, wenn ein Tier von zwei ver-
schiedenen Virustypen infiziert wird. Solche
Rekombinationen, denen auch das Grippevi-
rus seine Unberechenbarkeit verdankt, sind
im Freiland schon beobachtet worden. Der
Serotyp „Tula“, der unter anderem in der Slo-
wakei vorkommt, hat sich im Laufe der Zeit
Genabschnitte verwandter Virustypen einver-
leibt, die in Russland und in Tschechien be-
heimatet sind. Am Friedrich-Loeffler-Institut
auf der Insel Riems, wo das Nationale Refe-
renzlabor für Hantaviren untergebracht ist,
geht man der Frage nach, ob solche Verände-
rungen auch in Deutschland stattfinden. Die
Klimaerwärmung könnte dazu beitragen. echt

Manche Seuchen
kommen wie aus dem
Nichts, um genauso
zu verschwinden.
Ein besonders
rätselhafter Fall
war die Englische
Schweißkrankheit.

Von Ronald D. Gerste

Da half nicht mal die Flucht aufs Land
Auch Adel und Klerus waren nicht gefeit. Anna Boleyn (im goldenen Kleid) steckte sich an und überlebte, Kardinal Wolsey (Vierter von links) wurde dahingerafft. Das Foto stammt aus der britischen Fernsehserie „The Tudors“.  Foto 360 Grad

Ein Hauptüberträger: die Rötelmaus  Foto F1Online

Die Krankheit kommt mit den Mäusen
Das Hantavirus ist überall auf der Welt zu Hause. Nicht immer schlägt es tödlich zu.
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SOZIALE SYSTEME

E nde der siebziger Jahre kam
eine amerikanische Billigpro-
duktion in die Kinos, die

bald als schlechtester Film aller Zei-
ten galt: „Angriff der Killertoma-
ten“ hieß das Machwerk um ein
wild gewordenes Gemüse, das nach
der Weltherrschaft greift. Der Ti-
tel klingt bis heute nach, wenn die
Rede von invasiven Pflanzen ist.
Exotische Gewächse, die unsere hei-
mische Flora bedrohen, geistern im-
mer wieder durch die Medien.

Das Drüsige Springkraut, das
ganze Auenlandschaften in Be-
schlag nehmen kann, ist ein promi-
nentes Beispiel. Anfang des zwan-
zigsten Jahrhunderts war es noch
hochwillkommen. Bienenfreunde
säten das Kraut gezielt aus, weil
die Pflanze im Spätsommer Pollen
und Nektar liefert. Manche Imker
ernten sogar sortenreine Tracht,
die etwas verschämt als „Balsami-
nenhonig“ gepriesen wird. Auch
der Japanische Staudenknöterich,
der Riesen-Bärenklau oder das Bei-
fußblättrige Traubenkraut fielen
nicht vom Himmel. Sie waren
(und sind manchmal immer noch)
in Vogelfuttermischungen enthal-
ten oder Bestandteil von sogenann-
ten „Hasenapotheken“, die gern

von Jägern ausgestreut werden.
Auf stillgelegten Ackerflächen und
im Rahmen von öffentlich geför-
derten Ackerrandstreifen-Program-
men wurden auch schon Samenmi-
schungen dubioser Herkunft gesät.

Ganz zu schweigen von Hobby-
gärtnern, die meinen, etwas Gutes
zu tun, wenn sie eine Blumenwiese
anlegen. Der Braunschweiger Bota-
niker Dietmar Brandes hat Stich-
proben aus solchen Samentütchen

genommen und mehr als ein Dut-
zend gebietsfremde Arten gefun-
den. Bei etlichen von ihnen, wie
dem Kalifornischen Mohn oder
dem Steppensalbei, verrät das
schon der Name.

Fast immer hat der Mensch sei-
ne Finger im Spiel, wenn eine
Pflanze den Sprung über Länder-
grenzen schafft. Selbst die Wieder-
ansiedlung der Buche kam nach
der letzten großen Eiszeit nördlich
der Alpen nur deshalb so schnell
voran, weil neolithische Siedler
Bucheckern mit sich führten. Kräu-
ter wie die Wilde Malve, die Weg-
warte oder der Rainfarn, die zur
Zeit Karls des Großen in Klöstern
angebaut wurden, haben sich auf
dem Umweg über Bauerngärten
im Freiland etabliert. Der Ausbau
des Eisenbahnnetzes hat die Ver-
breitung von Neophyten noch er-
heblich beschleunigt. Am Beispiel
des Essigbaums oder der Kanadi-
schen Goldrute kann man gut beob-
achten, wie sie entlang der Bahn-
dämme gewandert sind.

Gartencenter und Baumärkte
sind heute eine stete Quelle von
Neueinführungen. Weil viele Gärt-
ner die unschöne Angewohnheit ha-
ben, Schnittgut und Abfälle in der
Botanik abzukippen, wird noch
manche Verwilderung stattfinden.
Ein aktueller Fall ist die Polsterglo-
ckenblume Campanula poscharskya-
na, die bereits massenhaft jenseits
der Gartenzäune auftritt.

ALLES IM GRÜNEN BEREICH

Herr De le Vingne, wir sprechen
spät am Abend. Ihre Arbeitstage
sind offenbar lang.

Es geht morgens um halb sieben
Uhr los. Ebola ist ein Vollzeitjob,
da gibt es für uns auch kein Wo-
chenende. Wir haben eine Task-
force in Brüssel aufgebaut, die sich
um die Strategie kümmert. Die
stimmt sich regelmäßig via E-Mail
oder Telefon mit unseren Mitarbei-
tern im Feld ab. Dass Fluglinien
ihre Flüge in die betroffenen Län-
der gestoppt haben, war beispiels-
weise ein ernstes Problem für uns.
Doch die Lage hat sich gerade wie-
der etwas entspannt.

Wie viele Behandlungszentren be-
treut die Organisation „Ärzte
ohne Grenzen“ (Médecins Sans
Frontières)?

Es sind sechs im Moment, jeweils
zwei in Guinea, Sierra Leone und
Liberia. Außerdem sind wir in Ni-
geria und in der Demokratischen
Republik Kongo aktiv, wo nun
ebenfalls Fälle bestätigt wurden.
Das größte Zentrum zur Behand-
lung und Isolierung in der Ge-
schichte von Médecins Sans Fron-
tières (MSF) überhaupt haben wir
erst kürzlich in Monrovia, Liberias
Hauptstadt, eröffnet. Die Situation
ist dort besonders brenzlig. Ur-
sprünglich waren 60 Betten vorge-
sehen, nun sind die vorhandenen
120 belegt, und wir planen, die Ka-
pazität noch einmal zu verdoppeln.

Werden dafür bestehende Kran-
kenhäuser genutzt?

Eigentlich ist es einfacher, solche
Isolationszentren mit Hilfe von
Zelten und Planen komplett neu
zu errichten, bevor wir Gebäude
entsprechend umbauen oder reno-
vieren. Es ist zum Beispiel wich-
tig, eine Art Rundkurs für Patien-
ten zu gestalten. So können Ver-
dachtsfälle von anderen getrennt
und bei Bedarf dann isoliert behan-
delt werden.

Dafür wird ziemlich viel Material
benötigt: Plastikplanen, Zäune,
Handschuhe, Masken, Anzüge,
Stiefel. Ist das alles ausreichend
vorhanden?

Das Material ist weniger ein Pro-
blem, eher die Mitarbeiter. Lokal
sind mehr als tausend beschäftigt,
doch unsere internationalen Kräfte
rotieren und kehren etwa alle vier
Wochen nach Hause zurück. Des-
halb ist ein großer Pool nötig. Es
melden sich zwar viele Freiwillige,
aber wir brauchen Experten und
Leute, die mit Ebola oder ähnli-
chen Situationen Erfahrung ha-
ben. In Brüssel haben wir jetzt ein
Übungszentrum aufgebaut, in dem

wir unsere Mitarbeiter und die an-
derer Hilfsorganisationen auf die
besondere Situation in Afrika vor-
bereiten. Sie lernen, wie man in ei-
ner solchen Abteilung vorgehen
muss. Nach einer Einführung be-
ginnt das Training im Feld. Sicher-
heit ist der Kern für alles, was wir
tun, und wir sehen es als unsere
Aufgabe an, die Erfahrungen wei-
terzugeben.

Die Bedingungen in Afrika sind al-
lerdings völlig anders als in euro-
päischen Krankenhäusern oder
Hochsicherheitslabors.

Trotzdem steht die Sicherheit der
Mitarbeiter für uns an erster Stel-
le. Über fünf Monate lang lief
auch alles gut. Aber in den vergan-
genen zwei Wochen hatten leider
auch wir Tote zu beklagen. Des-
halb erinnern wir jeden Tag erneut
an die Sicherheitsvorgaben. Es ist
nicht kompliziert, man kommt
ohne Superhightech aus, man
muss jedoch diszipliniert sein und

beim An- und Ausziehen einige
Dinge bedenken. Und man muss
die Gefahr respektieren. Furcht
wäre allerdings falsch. Zumal es
kein hochansteckender Erreger ist,
er wird nicht über die Luft übertra-
gen. Wenn innerhalb von 42 Tagen
kein neuer Fall auftritt, gilt ein Aus-
bruch als überstanden.

Danach sieht es zurzeit nicht aus.
Nein, die Epidemie nimmt weiter
zu. Seit April machen wir darauf
aufmerksam, dass es sich um eine
sehr ernste Situation handelt. Bis-
her fühlen wir uns damit recht al-
leingelassen. Wir brauchen die akti-
ve Unterstützung der UN und der
WHO, auch bei der Koordinie-
rung, um den Ausbruch einzudäm-
men. Außerdem trifft es Länder, in
denen lange Jahre Bürgerkrieg
herrschte, es fehlt an einer grundle-
genden medizinischen Versor-
gung. Schwangere Frauen verloren
ihre Babys, weil Krankenhäuser ge-
schlossen waren und niemand bei
der Geburt helfen konnte. Die Ne-
beneffekte dieser Epidemie sind
enorm und treten auf allen Ebenen
auf – sozial, psychisch, ökono-
misch. Wir arbeiten mit Organisa-
tionen zusammen, die sich auch
darum kümmern.

Sie haben die WHO dafür kriti-
siert, dass sie sich zurückhalte
und nicht handle. Nun wurde ein

Strategieplan vorgelegt. Demnach
sind mehr als 430 Millionen Dol-
lar nötig, um den Ausbruch einzu-
dämmen. Was halten Sie davon?

Der Plan ist zu begrüßen. Seit Mo-
naten warten wir aber darauf, dass
sich irgendetwas bewegt, wir brau-
chen dringend Aktion. Es genügt
bei weitem nicht, die Gesundheits-
ministerien der betroffenen Länder
zu unterstützen, wir brauchen
mehr Betten und mehr Leute für
den Katastrophenschutz. All unsere
Gegenmaßnahmen müssen wesent-
lich stärker werden, mit der richti-
gen Strategie und Organisation.

Es können ja nicht alle Verdachts-
fälle isoliert werden. Wie sieht es
mit der Diagnose und den entspre-
chenden Labortests aus?

In der Tat brauchen wir auch mehr
Laboratorien und entsprechend
ausgebildete Mitarbeiter. Die
Teams der amerikanischen Cen-
ters for Disease Control and Pre-
vention haben die Grenzen ihrer
Kapazität erreicht. Experten aus
Deutschland sind hier sehr will-
kommen.

Es gab Berichte über Demonstra-
tionen und Angriffe. Sind Ihre
Mitarbeiter davon betroffen?

In ein paar Ortschaften traten
Schwierigkeiten auf. Aber als ein
Problem würde ich es nicht bezeich-
nen. Ein Beispiel kann ich aus Sier-

ra Leone schildern: Dort wurden
MSF-Helfer anfangs mit Steinen
beworfen. Heute klatschen die
Leute. Wir versuchen stets, mit
den Zuständigen zu reden und die
Gemeinden mit klaren Botschaf-
ten über die Epidemie aufzuklä-
ren. Es wird nicht mehr so oft ge-
leugnet, dass die Krankheit über-
haupt existiert. Das Wissen, dass
sie real ist, verbreitet sich. Wir
konnten auch die Begräbnisriten
verändern und sicherer gestalten.
Allerdings ist Stigmatisierung
nach wie vor ein großes Problem.

Mit welchen Folgen?
Selbst Malariakranke stehen jetzt
unter Verdacht. Viele Menschen
wagen es nicht mehr, ihren Ange-
hörigen oder Nachbarn mitzutei-
len, dsas sie sich schlecht fühlen,
weil sie nicht wie Aussätzige geäch-
tet werden wollen. Viele trauen
sich auch nicht ins nächstgelegene
Behandlungszentrum, dabei wäre
das lebenswichtig für sie. Es
herrscht ungeheure Angst.

Sie sagten, MSF brauche Hilfe bei
den Laborarbeiten. Welche Freiwil-
ligen können sich noch bei Ihnen
melden?

Wir brauchen vor allem Kranken-
schwestern und Ärzte, also medizi-
nisches Personal, das auf solche In-
fektions- und Arbeitsbedingungen
vorbereitet ist.

 Die Fragen stellte Sonja Kastilan.

Brice de le Vingne
ist Leiter der
Projektabteilung
der Organisation
„Ärzte ohne Gren-
zen“ in Brüssel, zu-
ständig für Ebola.

Foto MSF

INS NETZ GEGANGEN

A m 17. März dieses Jahres
ging es los mit den Sanktio-
nen. Der Europarat und die

Regierung der Vereinigten Staaten
verhängten Einreiseverbote gegen
bestimmte Personen aus Russland,
der Krim und der Ukraine und fro-
ren Vermögen ein. Russland kon-
terte drei Tage später gleicherma-
ßen, Amerika wiederum verlänger-
te die Personenliste und tags dar-
auf auch die EU.

Seither steigern beide Seiten im-
mer wieder ihre Drohgebärden,
Ende Juli verhängte die EU wirt-
schaftliche Sanktionen gegen Russ-
land. Russischen Banken wurde der
Zugang zum europäischen Finanz-
markt erschwert, Exportverbote für
Rüstungsgüter und Spezialgeräte
zur Ölförderung wurden verhängt.
Eine Woche später stoppte Russ-
land die Einfuhr von Lebensmit-
teln aus dem Westen. Jetzt wäre die
EU wieder am Zug.

Das alles folgt einem klassischen
Muster der Spieltheorie. Im soge-
nannten Feiglingsspiel rasen zwei
Autofahrer aufeinander zu. Wer
ausweicht, der verliert. Weicht kei-
ner aus, sind beide Gewinner, nur
haben sie nichts mehr davon. Es
geht dabei um Stärke und Ent-
schlossenheit. Gibt der eine nach,
wenn der andere noch mehr Gas
gibt, oder fährt er ebenfalls schnel-
ler? Übertragen auf den aktuellen
Konflikt: Knickt Putin ein, wenn
die EU weitere Sanktionen ver-
hängt, oder schlägt er noch härter
zurück?

Die zugrundeliegende „Logik
von Drohung und Vergeltung“ hat
Norbert Seewald an der Universi-
tät der Bundeswehr in München
untersucht. Er beschreibt drei Pha-
sen, die in einer solchen Situation
durchlaufen werden. Im ersten
Schritt, der Kommunikation, for-
muliert man eine Drohung an den
Kontrahenten für den Fall, dass er
nicht einlenken will: „Wenn du
nicht ausweichst, fahre ich noch
schneller.“ In der darauffolgenden
Phase der Provokationsentschei-
dung wägt der Widersacher ab, ob
er trotz der Drohung standhält
oder nachgibt. Bleibt er standhaft,
stellt sich die Vergeltungsfrage:
Fährt man nun tatsächlich noch
schneller, oder gibt man als der
Klügere nach?

Entscheidet man sich in dieser
Phase für Vergeltung, wird das Ge-
genüber erneut provoziert. Jetzt
liegt die Vergeltungsentscheidung
bei ihm. So kann das immer weiter-
gehen.

Es gibt verschiedene Strategien,
solche Situationen zu bewältigen.
Eine davon nennt sich „Tit for tat“
(Wie du mir, so ich dir). Man be-
ginnt mit einem wohlwollenden

Zug und kopiert anschließend das
Verhalten des Gegenübers. Ist er
fair, bleibt man ebenfalls fair. Oder
eben unfair, wenn auch er so han-
delt. Agieren beide Seiten nach die-
ser Strategie, sollte es keine
Schwierigkeiten geben. Dazu kann
es aber kommen, wenn einer fälsch-
lich annimmt, der andere spiele un-
fair, und entsprechend kontert – so
entsteht eine Negativspirale. Diese
lässt sich nur durchbrechen, wenn
einer sich kooperativ zeigt, obwohl
der andere zuletzt falschgespielt
hat. Oder wenn er dazu gebracht
worden ist.

Es handelt sich also um ein Psy-
chospiel, bei dem es nicht nur um
Standhaftigkeit geht, sondern
auch darum, wie sie von der ande-
ren Seite wahrgenommen wird.
Das Gegenüber soll denken, man
selbst sei unnachgiebig. Dazu, wie
das gelingen kann, zählt Seewald
mehrere Strategien auf. Zum Bei-
spiel kann man dem Kontrahen-
ten vermitteln, man sei von unbe-
herrschbaren Emotionen getrie-
ben. Da affektive Handlungen
schwer zu berechnen sind, setzt
man so den anderen unter Zug-
zwang. Er muss die Situation un-
ter Kontrolle halten, weil man
selbst nicht dazu in der Lage ist.
Mit einer extremen Variante die-
ser Strategie, der „Madman Theo-
ry“, hat Richard Nixon angeblich
versucht, den Vietnam-Krieg zu
beenden. Er wollte die Gegenseite
von seiner Unzurechnungsfähig-
keit überzeugen. Sie sollte glau-
ben, dass er nukleare Waffen ein-
setzen würde, um den Krieg doch
noch zu gewinnen. Sein Plan ging
bekanntlich nicht auf.

Ein anderer Aspekt, der Ver-
handlungspositionen stärkt, ist der
Ruf, den ein Akteur besitzt. Je bes-
ser dieser ist, desto mehr scheint
derjenige an Regeln gebunden zu
sein; man nimmt also an, er hande-
le dahin gehend konsequent. Hin-
zu kommt die Selbstverpflichtung,
mit der sich jemand an eine be-
stimmte Handlungsweise bindet.
Kommt er dieser nicht nach, droht
Strafe. Alle diese Strategien
schränkten den Handlungsspiel-
raum eines Akteurs ein, meint See-
wald.

Ist man erst in einer Negativspi-
rale gefangen, kann man sich nur
schwer daraus befreien. Verfolgt
der Westen weiterhin konsequent
seine „Tit for tat“-Strategie, muss
er weitere Sanktionen verhängen.
Will er den Kreislauf allerdings
durchbrechen, müsste er signalisie-
ren, dass er bereit ist, auszuwei-
chen.

Norbert Seewald: Die Logik von Drohung
und Vergeltung. Wie Akteure ihren Siche-
rungsproblemen begegnen, Wiesbaden
2014.

Die Ebola-Epidemie in
Westafrika nimmt kein
Ende. Jetzt treten auch
in der Demokratischen
Republik Kongo Fälle
auf. Womit haben
Helfer wie „Ärzte ohne
Grenzen“ zu kämpfen?

Gute Absicht, böse Folgen
VON JÖRG ALBRECHT

W er eine Wohnung zum
Kauf oder zur Miete
sucht, der stolpert bei

Angeboten im Internet zuweilen
über dreiste Euphemismen: Das
„kuschelige Dachgeschoss“ ent-
puppt sich bei näherer Betrach-
tung als miefige, überhitzte Kam-
mer, die nur gebückt betreten wer-
den kann; die „interessant geschnit-
tene Maisonettewohnung“ bietet al-
les Mögliche, nur nicht Platz für ei-
nen Esstisch. Auch die begleiten-
den Fotos lassen die angepriesenen
Wohnungen oft in einem allzu po-
sitiven (Kunst-)Licht erscheinen.

Ganz anders sieht die Bildergale-
rie von http://terriblerealestate-
agentphotos.com aus. Hier sam-
melt die Netzgemeinde Fotos, die
nichts beschönigen. Mein Favorit
ist gleich auf der Startseite zu se-
hen: Das Bild zeigt eine wagemuti-
ge Sanitärinstallation, bei der die
Waschmaschine über (!) dem Klo-
sett angebracht ist. Andere Fotos
zeigen eine zu vermietende Woh-
nung mit Schlafenden im Bett, ver-

müllten Gärten oder komplett ver-
schimmelten Wänden (Kommen-
tar: „Auf dieser Tapete entdeckte
Alexander Fleming im Jahr 1928 das
Penicillin“). Schaurig-schön. Und
unfreiwillig komisch, wenn auf den
Bildern noch Haustiere, Nachbarn,
eigentümliches Mobiliar oder Pho-
toshop-Phantasmen zu sehen sind.

Nun unser Rätsel: Finden Sie
eine Google-Suchabfrage, deren
erstes Suchergebnis auf die hier
vorgestellte Internetseite verweist.
Die Abfrage muss aus drei Wör-
tern bestehen, die jeweils genau
ein „x“ beinhalten. Bitte senden
Sie Ihren Lösungsvorschlag an
j.reinecke@faz.de. Unter allen rich-
tigen Einsendungen verlosen wir
einen 25-Euro-Einkaufsgutschein
für ebook.de. Einsendeschluss ist
Mittwoch, der 3. September 2014,
um 21 Uhr.

Das Rätsel der vergangenen Wo-
che hat Stefan Leipziger aus Hoch-
heim gewonnen. Seine Lösung.
„Steve Reich“. Herzlichen Glück-
wunsch!  Jochen Reinecke

Im Gespräch

Wer bremst, verliert
Der Westen und Russland spielen ein

klassisches Spiel Von Jan Schwenkenbecher

„Es herrscht ungeheure Angst“

Der Anblick von Personal in Schutzanzügen ist zur traurigen Routine geworden.  Foto Getty
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Schauriges aus dem
Schimmelreich
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Reise

I ch weiß nicht, welche Drogen
die Leute zu sich genommen
haben, die behaupten, im Wald

finde man Ruhe und Frieden. Ich
habe versucht, im Regenwald zu
schlafen. Es geht nicht. Überall
zirpt und schnurrt und raschelt
und quietscht und rauscht und ga-
ckert und knarzt es. Dort draußen
ist die Hölle los.

Es ist drei Uhr dreißig irgendwo
im Nirgendwo der westafrikani-
schen Republik Kongo. Seit zwei
Stunden liege ich wach und starre
stumpf auf den Ventilator über mei-
nem Kopf. Surrend dreht sich der
Holzpropeller in seiner goldenen
Fassung, der Einschlafeffekt bleibt
aus. Es ist die zweite Nacht in
einer kleinen Basthütte mitten im
tiefsten Regenwald im Nordwesten
des Kongo, die zweite ohne Schlaf.
Nicht weil es zu heiß ist oder zu
feucht oder ich mich nun doch
fürchte. Es ist einfach irre laut.
Die dissonante Melodie umringt
einen wie eine dichte Wolke, und
wenn man mal versucht, die einzel-
nen Stimmen zu erkennen, schei-
tert man kläglich, weil die Geräu-
sche und Töne, die hier vor allem
nachts durch den Urwald rasen,
den meisten von uns mindestens so
fremd sind wie ihre Urheber. Statt
biologisch-geologisch adäquat deu-
tet man natürlich alles falsch: Zum
Beispiel bin ich mir ganz sicher,
dass da jemand in Flipflops stöh-
nend um mein Haus herumtanzt.
Dann meine ich ganz klar das Zi-
schen einer Schlange erkannt zu
haben und bilde mir ein, sowieso
komplett umzingelt zu sein, von
Menschen, Tieren, viel Unbekann-
tem. Und als ich mich dann doch
endlich in die dunkelste Dunkel-
heit traue und erkenne, dass dort
überhaupt gar nichts ist, da fange
ich an, an mir und meinem Ver-
stand zu zweifeln.

Ich muss an Joseph Conrad und
seinen am Ufer des Kongo wahn-
sinnig gewordenen Elfenbeinjäger,
Mister Kurtz, denken. So weit weg
von allem, so ohne Telefon, ohne
Radio, ohne Internet, ohne jegli-
che Kontaktmöglichkeit zu meiner
eigentlichen Realität, geistert mir

das „Herz der Finsternis“ ständig
durch den Kopf. Die nackte Wild-
nis, die Einsamkeit, sie stellt einen
wirklich auf die Probe. An Flucht
zurück in die Zivilisation ist nicht
zu denken. Bis Brazzaville sind es
vier Stunden Autofahrt plus zwei-
einhalb Stunden Flug mit einer
winzigen Propellermaschine. Zwi-
schen dem Nationalpark Odzala
Kokoua, an dessen Rand ich mich
befinde, und der Hauptstadt liegt
außer dichtem Wald, ein bisschen
Savanne und dem reißenden Kon-
go-Fluss nicht viel – würde man
loslaufen, man würde vielleicht nie
einem Menschen begegnen.

Denn im Gegensatz zur benach-
barten Demokratischen Republik
Kongo, kurz „DRC“, ist die Repu-
blik Kongo, die ehemalige französi-
sche Kolonie, schwach bevölkert.
Hier leben im ganzen Land vierein-
halb Millionen Menschen, allein in
Kinshasa, der Hauptstadt von
„DRC“, sind es elf Millionen. Das
wird einem in Brazzaville immer
wieder gerne erklärt, wenn man
am Ufer des Kongo steht und in
der Abendsonne neugierig rüber
auf die Skyline von Kinshasa blin-
zelt. Was einen dort wohl erwar-
ten würde? Ein zentralafrikani-
sches Gotham City, so malen es
einem zumindest die diesseitigen
Kongolesen aus. Hier mag es fried-
lich wirken, dort drüben ist alles
anders, sagen sie. Kongo ist eben
nicht gleich Kongo. Zwar liegen
keine zwei Hauptstädte auf der
Welt so nah beieinander wie „Braz-
za“ und Kinshasa, nur trennt sie
mehr als nur das braune, reifen-
durchsetzte Wasser des Flusses.
Drüben auf der anderen Seite
steigt die Kriminalität, hier in Braz-
zaville kann man sich sogar nachts
entspannt durch die staubigen, von
Taxiströmen beleuchteten Straßen
bewegen. Im Kongo-Brazzaville ist
der letzte Bürgerkrieg seit über
einem Jahrzehnt beendet. Für
zentralafrikanische Verhältnisse
herrscht stabiler Frieden.

Um fünf Uhr identifiziere ich
endlich eindeutige Schritte. Es ist
Peter. Mit einer Leuchte am Kopf
und einem Kaffee in der Hand
steht er vor meinem Moskitonetz.

Ich soll mich beeilen, wir wollen
bald los. Peter ist 27, so alt wie ich,
und kommt aus Sambia. Als ich
ihm von meinem Nachtwahn er-
zähle, muss er lachen: „You city
girl! It’s the jungle fever!“ Im Mor-
gengrauen laufen wir durch das
Gebüsch die dreihundert Meter
hoch zur offenen Gemeinschafts-
Lodge. Das ältere Paar aus Australi-
en sitzt schon am großen Holz-
tisch und frühstückt sich fit für die
Gorilla-Tour. Sie, mit dem passen-
den Namen Jane, ist ganz aufge-
regt, seit Jahren träumt sie davon,
einmal einem Flachlandgorilla in
die Augen zu sehen.

Ihr Mann Peter folgt ihr gutmü-
tig in der Begeisterung. Safaritech-
nisch haben sie fast alles gesehen,
was es zu sehen gibt, trotzdem ist
Kongo für beide so etwas wie die fi-
nale Entdeckung, das letzte Puzzle-
stück. Dass ich mein Afrika-Puzzle
hier beginne, finden sie verrückt.
Ich finde es sinnvoll. Zumindest
sinnvoller, als mich stundenlang in
einen Jeep zu setzen und Tiere
durch die Savanne zu verfolgen.
Denn „game ride“, wie es in Safari-
sprache heißt, gibt es hier nicht.
„Serious walk“ wäre die bessere Be-
zeichnung. Geführt von einem
zum Tracker umerzogenen Jäger,
läuft, kriecht, windet man sich hier
stundenlang durch dichten Wald
und saftig grünes, mannshohes Ge-
büsch, man steigt über autobreite
Baumstämme, durchquert kleine
Flüsse und hält bei alldem trotz
drückender Müdigkeit die Augen
weit offen – man möchte ja nicht
auf eine Gabunviper, eine der gif-
tigsten Schlangen überhaupt, tre-
ten (wobei es heißt, sie komme
erst beim dritten Tritt in Angriffs-
stimmung).

Wie lang der Tag wird, das weiß
jetzt, wo der Dunst langsam in die
Baumkronen aufsteigt, noch kei-
ner. Denn anders als die ostafrika-
nischen Berggorillas, die sich we-
nig bewegen und deshalb relativ zu-
verlässig zu finden sind, ziehen
westliche Flachlandgorillas immer
weiter. Auf der Suche nach der
köstlichsten Frucht und den kna-
ckigsten Termiten setzen sie sich
innerhalb eines weit gefassten Ge-

biets jeden Morgen ab sechs Uhr
früh in Bewegung. Ihr Blätternest
machen sie jeden Abend neu. Dem-
entsprechend lang und beschwer-
lich kann die Suche nach ihnen
sein und im schlimmsten Fall auch
ohne Tête-à-tête enden. Erst vor
zwei Tagen musste Peter mit einer
Gruppe sieben Stunden in den
Wald laufen, weil Neptuno, der Sil-
berrücken, sich mit seiner Familie
so weit entfernt hatte. „Zurzeit ist
ein jüngerer Silberrücken in der
Gegend, Neptuno hat wahrschein-
lich Angst, er könnte ihm seine
Weibchen ausspannen.“ Tatsäch-
lich pflegen Gorillaweibchen ein
pragmatisches Verhältnis zur
Treue. Kommt ein jüngeres, dicke-
res, mit längerem Grauschweif am
Rücken ausgerüstetes Männchen,
also eines, das besser für sie sorgen
und sie besser verteidigen kann,
kann es passieren, dass es seine Jun-
gen einpackt und sich seiner Grup-
pe anschließt. Im Grunde recht
menschlich, es soll ja auch bei uns
noch Frauen geben, die so pokern.

Um jetzt mit eigenen Augen zu
erfahren, wie ähnlich diese Tiere
uns wirklich sind, wird erst einmal
gelaufen. Mit der Machete bahnt
uns Rock einen Weg durch den
Busch. Peter folgt ihm mit einer
kleinen Gartenschere. Auf der Su-
che nach den Menschenaffen gibt
es einige Regeln zu beachten: Eine
Gruppe darf aus maximal fünf Leu-
ten bestehen – einem Tracker,
einem Guide, drei Besuchern. Auf
dem Weg zu ihnen bleibt man
dicht zusammen und schweigt. So-
bald man sich ihnen nähert, setzt
man einen Mundschutz und ein
Haarnetz auf, um sie vor unseren
Viren (wegen der verwandten
DNA können sie sich leicht anste-
cken) und uns vor ihren Schweiß-
fliegenschwärmen zu schützen.
Und schließlich sollte man eine
Distanz von etwa zehn Metern
wahren, weil die spanische Primato-
login Magdalena Bermejo, um de-
ren Forscherteam das ganze Camp
überhaupt erst entstanden ist, sie
nicht zu sehr an Menschen gewöh-
nen möchte.

 Fortsetzung auf Seite V 2

O h nee. Oh nee, was soll’n
das, ich hab’s doch echt
grad erst rausgestellt. Gra-

de eben! Hau ab! Ja, du! Dich mei-
ne ich! Hau! Ab! A-hab! Hau, jetzt
verdammt noch mal, du blöde –
man merkt echt, langsam ist Spät-
sommer, da werden die ja immer et-
was dämlich. Jetzt – Alter, Mann,
was willst du von mir? Was willst
du? Was? Häh? Gib mir mal –
nee, den Sportteil, gib mir mal –
ohhh neeeeee. Nee, echt Manno,
ehrlich, was soll das denn immer,
mitten rein! Mitten rein, echt, ich
fasse es nicht. Ja herzlichen Glück-
wunsch, du blöde Kuh! Du Trottel-
wespe, du bescheuerte. Yes, I am
talking to you, you stupid effing
shit Wespe, schwimmt hier sonst
noch irgendwer in meinem Oran-
gensaft – gib mal den Löffel. So,
jetzt. Nee, hier, bleib mal da. Nee.
Jetzt. Oh Mann, total verklebte Flü-
gel, die Kuh. Kann ich das hier ei-
gentlich noch trinken? Ja, jetzt
guck mal. Das hast du jetzt davon,
du blöder Hirni. Genau, ich rede
mit dir! Nee, du tust mir über-
haupt nicht leid. Nee. Nee! Soll
ich die jetzt lieber – die schwimmt
ja echt immer noch richtig im
O-Saft, so was Dämliches, echt,
werden die ja immer im Spätsom-
mer, merkt man dann, total däm-
lich. Die kann aber doch so nicht
mehr fliegen mit den Klebeflü-
geln. Soll ich die nicht besser?
Nee, okay. Nee, mache ich nicht,
nee, am Ende wird die wild oder
so was. Kapiere sowieso nicht, war-
um die hier hochkommen, ist doch
total windig, das macht die doch ei-
gentlich total aggres. . . siehst du
das? SIEHST DU DAS? Ist das
dieselbe, oder was? Wo kommt
denn die jetzt, wo kommt die her?
Ja verdammte – hallo! Ja du! Weg
da! Wegwegwegwegweg, du Shit-
viech, du dämliches! Shitviecher!
Haut ab! Ab jetzt! Weg da, ihr,
wegwegweg! Hallo, was soll das
denn, ihr Trottel, bitte jetzt nicht
auch noch – guck dir das mal an,
die sind doch besoffen, oder was
ist das? Nicht auf den, nicht auf
den Schinken! Iih, das ist echt ek-
lig. Uäh. Die essen ja echt auch
Fleisch, oder. Man kann echt keine
zwei Minuten draußen sitzen, und
sofort kommen die hier angeda-
ckelt. Ja, dich meine ich, du gelbes
Blödvieh! Hau aaaa-hab! Ab da,
hau ab! So, mir reicht’s jetzt echt.
Gib noch mal den Sport. Jetzt hier,
nee, uff, aufgepasst, Achtung, oh
nee, was Shitvieh, verdammtes blö-
des, ooooooooh! Ooooooh. Oooh.
Okay. Nee, nix passiert. Nee, mir
natürlich, meine ich, du blöde –
jetzt hör sofort auf zu lachen. Sel-
ber Kuh. Nee, du auch! Die sind
jetzt erst mal weg, oder? Beide.
Oder? Die werden ja im Spätsom-
mer immer etwas dämlich. So,
reichst du mir noch mal – ey das
gibt’s doch nicht. Ey das giiiiiebts
doch nicht, jetzt ist die eine – du
schwimmst doch nur so im Oran-
gensaft, wie machst’n du das? Was
willst du? What do you want from
me, you fucking piece of Wespe?
Was willst du von mir? Ja genau,
du, mit dir, I am talking to you, du
Shitwespe! Hau a-hab! Ab! Hau du
blöde, nee jetzt reicht’s! Hau ab!
Verpissedisch! Get goin’! Geh wo
du wohnst, du Wespennazishitface
hau ab, du oooh, jetzt – ab da, aaaa-
aab da! Genau, ich rede mit dir.
Mit dir rede ich, du Viech! Wes-
penviech, dämliches Pack. Zieh
Leine! Do you understand me hier
you piece of . . .

Die Wespe kam aus einer guten
Familie und wunderte sich schon
über den unhöflichen Ton dieser
Wesen. Und so aggressiv! Aber,
dachte sie dann: Die werden im
Spätsommer ja immer etwas däm-
lich.  TOBIAS RÜTHER

Zirpen und Zischen, Schnurren und
Rascheln: An die Geräusche und die
Atmosphäre tief im Regenwald der
Republik Kongo muss man sich
gewöhnen. Erst dann ist man bereit für
seine Bewohner: die Flachlandgorillas

Von Annabelle Hirsch

Die
Wespe

Der Regenwald im Kongobecken ist das zweitgrößte ununterbrochene Urwaldgebiet der Erde. Die Wucht, mit der dieser dichte Wald die Sinne seiner fremden Besucher überflutet, nennt man auch „Jungle Fever“.  Fotos Getty

Flachlandgorillas ziehen jeden Morgen weiter, pünktlich um sechs.

Der Dschungel als Droge

PHÄNOMENOLOGIE

LAMPENBÄREN Der neue Flughafen in Doha, Seite V 2 STADTAFFEN Neuigkeiten aus dem Berliner Zoo, Seite V 3
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Möglichst wenig bewegen ist auch
immer ein guter Rat, wenn man
einen Zweikampf mit einem
180 Kilo schweren Männchen ver-
meiden möchte. Was tun, wenn
der Silberrücken doch plötzlich
auf mich zurennt? „Dann solltest
du dich unter gar keinen Umstän-
den bewegen und bloß nicht schrei-
en“, sagt Peter und erzählt, wie
Neptuno vor einigen Tagen auf
ihn losging, weil eines seiner Weib-
chen ihn mit ihrem hysterischen
Auf-die-Brust-Trommeln dazu ge-
nötigt hatte, vor diesen Fremden
seinen „Mann“ zu stehen. Zum
Glück hielt sich die eigene Lust an
der Konfrontation in Grenzen, so
dass er kurz vor Peters zitterndem
Körper anhielt und in das nahe ge-
legene Gebüsch verschwand. Mit
solchen geflüsterten Geschichten
laufen wir tiefer in den Wald. Je
weiter wir kommen, umso euphori-
scher werde ich. Das gebrochene
Licht, die modrigen Gerüche, die
unendlichen Nuancen von Grün,
die kunstvoll geschwungenen For-
men, die Geräusche, diese ganze
unglaubliche, bis zur letzten Blatt-
spitze so perfekt durchdachte Na-
tur, die Wucht, mit der dieser
Wald die Sinne überflutet, sie
reicht aus. Selbst wenn wir nie ei-
nem Gorilla begegnen würden,
der Weg hätte sich gelohnt. Dann
hält Rock auf einmal an. „Restez
ici! Ils sont là!“ Während wir vor-
sichtig unseren Mundschutz auspa-
cken, läuft er verschiedene Wege
ab. Er winkt uns zu, wir sollen
kommen. „Là haut!“, flüstert er
und zeigt auf einen Baum in der
Mitte einer Lichtung. Peter reicht
mir sein Fernglas: „You see him?
Right there!“ Tatsächlich. Wie ein
britischer Lord im Salon hockt
dort oben auf dem Ast ein junges
Gorillamännchen – etwas nach hin-
ten gelehnt, ein Bein ausgestreckt,
eins nach unten hängend. Mit erns-
ter Miene rupft er ein paar Astbü-
schel aus und führt den bewachse-
nen Teil, als würde er gerade etwas
wahnsinnig Elegantes tun, mit ei-
ner nonchalanten Bewegung zu sei-
nem breiten Mund. Plop-plop-
plop – die Beeren kullern in seinen

Hals. Sind die Früchte ausge-
lutscht, wirft er den gesamten Ast
ohne Rücksicht auf Bodentiere ein-
fach zehn Meter in die Tiefe. Mer-
ke: Stelle dich niemals unter einen
Baum, auf dem Flachlandgorillas
frühstücken!

Außer ihm sitzen hier noch min-
destens vier weitere Familienmit-
glieder in der Baumkrone. Es wird
gerupft, gelutscht, mit Ästen um
sich geworfen. Es ist beeindru-
ckend, rührend und vor allem:
ganz unverhofft komisch. Irgend-
wann gibt Rock ein Zeichen, es sei
Zeit zu gehen. „Ils veulent des-
cendre“, sagt er und führt uns wie-
der in den Wald. Was für ein Erleb-
nis! Noch kurz bevor wir gehen

mussten, konnten wir beobachten,
wie ein Junges sich an seiner Mut-
ter festkrallte und den Baum run-
tergerutscht kam. Wenn sie das
tun, sehen sie besonders lustig aus,
wie grimmig dreinschauende Feu-
erwehrmänner in haarigen Kostü-
men. Ob wir noch weiter wollen,
fragt Rock. Natürlich. Mit einem
gewissen Abstand folgen wir der
Gruppe jetzt durch zweieinhalb
Meter hohes Gebüsch. Woher er
weiß, welchen Weg sie gehen, das
kann selbst Peter nicht erklären,
denn zumindest wir können sie we-
der hören noch ihre Spuren erken-
nen. Höchstens riechen kann man
sie, ihr Schweißgeruch ist nasenbe-

täubend. Nach über einer Stunde
im dichtesten Grün zweifle ich dar-
an, dass wir hier jemals wieder raus-
finden, und als ich gerade beginne,
ernsthaft klaustrophobisch zu wer-
den, gibt Rock ein Zeichen. Wir
sollen jetzt wirklich sehr ruhig
sein. Unsere Gorillas sind da,
höchstens zehn Meter entfernt.
Wie Freundinnen am Spielplatz sit-
zen die Weibchen mit ihren Babys
im Gras herum und schauen ge-
langweilt in die Luft. Ein anderes
gräbt mit halbem Körper unter
der Erde, den Po in die Luft ge-
streckt, eifrig nach Wurzeln, eines
ihrer liebsten Nahrungsmittel. Der
Silberrücken wacht dick und breit
im Gebüsch. „Er ist ihr Body-

guard“, sagt Rock und kichert lei-
se. Das hier ist, so wird uns verge-
wissert, ein sehr seltener Anblick.
Eine ganze Gorillafamilie im Wur-
zelfeld. Die Kleinen schielen neu-
gierig zu uns rüber, die Weibchen
beobachten uns kritisch aus ihren
schwarzen Augenwinkeln und tun
zugleich so, als würden sie uns gar
nicht bemerken. Irgendwann stö-
ren wir dann aber doch: Ein mittel-
großer Gorilla kommt aus einer
Ecke geschossen, als würde er
plötzlich auf die Bühne treten, und
beginnt sich schreiend auf allen vie-
ren im Kreis zu drehen. UH-UH-
UH-UH. Auf einmal herrscht tieri-
sche Aufregung. Die Gruppe, die
eben noch so entspannt herumsaß,
rennt jetzt wild durcheinander, die
Damen klopfen sich ungraziös auf
die Brust. Halbmotiviert steht jetzt
auch der Silberrücken auf und lässt
einen lauten Schrei ertönen. War
das jetzt ein Freudentanz? Ist das
gut? „Das ist eine Warnung“, sagt
Peter, „sie signalisieren ihm damit,
dass wir sie nerven. Wir sollten lie-
ber gehen.“ Leise ziehen wir ab, zu-
rück ins Gebüsch. Bis zum Camp
sind es weitere drei Stunden. Der
Rückweg führt von den Tieren zu-
rück zum Menschen: Peter erklärt,
welcher Baum für die einheimi-
sche Bevölkerung welche Bedeu-
tung hat; zum Beispiel an welchen
untreue Frauen angebunden wer-
den (um dann von Ameisen zerbis-
sen zu werden!), welcher die Po-
tenz steigern, welcher die Frucht-
barkeit erhöhen und welcher hei-
lende Kräfte besitzen soll. Zurück
im Camp, erzählen Jane und Peter
von ihrem Erlebnis bei der Gorilla-
gruppe Jupiter, die Besucher mit
den größten Kameras vergleichen
ihre Aufnahmen. Die Sonne steht
jetzt weit oben am Himmel. Es ist
erst Mittag, fühlt sich aber an, als
wären zwei Tage vergangen. In die-
ser Nacht werde ich zum ersten
Mal und für die nächsten fünf
Tage ruhig schlafen.

Fortsetzung von Seite V1

„Wir werden mit Sicherheit früher
eröffnen als Berlin“ – diesen Satz
schleuderte Akbar Al Baker gern
Fragestellern entgegen, die dem
Chef von Qatar Airways und des
neuen Flughafens in Doha die
scheinbar endlosen Verspätungen
vorhielten. Erst sollte der neue
Flughafen in Qatar 2009 starten,
dann Ende 2012, dann im April
2013 – doch kein Flugzeug landete.
Immer neue Ausbauphasen wur-
den vorgezogen, ständig gab es Är-
ger mit Fremdfirmen, ähnlich wie
in Berlin. Für die gebeutelten Air-
port-Betreiber in der deutschen
Hauptstadt mag es ein Trost gewe-
sen sein, dass sich auch in einem
der reichsten Länder der Welt
kein funktionsfähiger Flughafen
kaufen lässt.

Doch jetzt ist die Schonfrist für
Berlin vorbei: Qatar, ein Land, so
groß wie Schleswig-Holstein, hat
sein neues Drehkreuz im Mai bei-
nahe lautlos und störungsfrei in Be-
trieb genommen und seitdem wei-
tere Bereiche des Terminals geöff-
net. Der Hamad International Air-
port, zu sechzig Prozent auf aufge-
schüttetem Land in den seichten
Gewässern des Persischen Golfs er-
richtet, zeigt auch, wie sich in den
letzten Jahren die Gleichgewichte
im internationalen Luftverkehr ver-
schoben haben.

1971 lag der Schwerpunkt des
weltweiten Passagierverkehrs geo-
graphisch noch mitten im Atlantik,
irgendwo zwischen Nordamerika
und Europa; 2011 war er immer wei-
ter an den südöstlichen Rand Euro-
pas gewandert. Nach 2020 wird er
irgendwo zwischen der Türkei und
dem Persischen Golf liegen, und
genau dort werden derzeit im Ak-
kordtempo Megaflughäfen errich-
tet. In Istanbul ist gerade der Spa-
tenstich für das weltgrößte Luft-
fahrt-Drehkreuz gefeiert worden,
das 2018 in Betrieb gehen soll und
irgendwann imstande sein könnte,
150 Millionen Passagiere pro Jahr
auf bis zu sechs Start- und Lande-
bahnen abzufertigen. Dubai setzt
auf Zweigleisigkeit, baut seinen bis-
herigen stadtnahen Flughafen aus
und parallel, weit draußen in der

Wüste, den Dubai World Central
Airport auf, der einmal den Ver-
kehr übernehmen soll und Mitte
des nächsten Jahrzehnts bis zu 160
Millionen Passagiere pro Jahr auf-
nehmen könnte. Auch Abu Dhabi,
Heimat von Air-Berlin-Großinves-
tor Etihad Airways, rüstet derzeit
gewaltig auf. Dort bauen gerade
15000 Arbeiter einen gigantischen
Terminalkomplex, der die Kapazi-
tät des bisher im Wettbewerb am
Golf etwas abgeschlagenen Flugha-
fens von heute rund 17 auf 47 Mil-
lionen Passagiere anheben wird.
Wer von Europa nach Asien, Afri-
ka oder Australien reisen möchte,
wird an diesen Drehkreuzen künf-
tig nicht vorbeikommen. Das ist
schon heute so, wo etwa Emirates
ihre Passagiere sogar in Hamburg
abholt oder Air Berlin demnächst
mit einem kleinen Airbus A320
nonstop die Strecke Stuttgart–Abu
Dhabi aufnimmt.

Doch jetzt ist erst mal Doha am
Drücker. Es mutet unglaublich an:
Ein kleiner Wüstenstaat mit gut
zwei Millionen Einwohnern, von
denen nur 15 Prozent tatsächlich
Qatarer sind, baut sich für 15,5 Mil-
liarden US-Dollar einen Flugha-
fen – beinahe das Doppelte von
dem, was BER kosten soll, aller-
dings musste der Sand für dessen
Bauplatz auch nicht dem Wasser
abgerungen werden. Das spektaku-

läre Terminalgebäude ist mit sei-
nen weiten, kühlen Hallen und
dem wellenförmig geschwungenen
Dach einzigartig, das VIP-Abferti-
gungsgebäude für den Emir lehnt
sich an ein Segel an, und der Blick
aus den Gebäuden geht zum Teil
hinaus auf die türkisblauen Wogen
des Golfs. Mancher Passagier mag
verwirrt sein, denn der Gebäude-
komplex erinnert in seiner Form
stark an den Flughafen Hongkong.
Keine Sinnestäuschung, denn die-
selben Architekten waren in bei-
den Städten am Werk.

Da Qatar naturgemäß nur ein
sehr geringes eigenes Passagierauf-
kommen hat, ist der Flughafen
ganz auf Umsteiger ausgelegt, die
bis zu neunzig Prozent des Passa-
gieraufkommens ausmachen. Aus
Deutschland gibt es direkte Verbin-
dungen aus Berlin und München
(mit Qatar Airways) sowie Frank-
furt (Qatar Airways und Lufthan-
sa). Beliebt ist Doha bei Deut-
schen vor allem auf dem Weg nach
Asien oder auf die Malediven und
Seychellen. Gemessen an dem
grauenhaften Gedränge (vor allem
zu den Hauptverkehrszeiten
nachts) im aus allen Nähten plat-
zenden alten Flughafen, herrscht
jetzt ein erhabenes Platzangebot:
„Fünf Quadratmeter pro Passa-
gier“, sagt Akbar Al Baker. Und
die Abläufe beim Transfer sind so

effizient, dass eine Mindestumstei-
gezeit von nur 45 Minuten garan-
tiert wird, eines der wichtigsten
Kriterien für die Effizienz eines
Flughafens. Aber auch längere Um-
steigezeiten lassen sich jetzt ange-
nehm verbringen, auch für Econo-
my-Passagiere, und das, ohne das
Terminal zu verlassen. Einmalig
dürften die sogenannten Aktivitäts-
knotenpunkte („activity nodes“)
im Terminal sein, wo jeder Passa-
gier gratis an Computern ins Netz
gehen oder Fernsehen kann. Dem-
nächst eröffnen zwei Transithotels
im Sicherheitsbereich mit jeweils
hundert Zimmern bis hin zur Präsi-
dentensuite, in die man sich bereits
ab drei Stunden Aufenthaltsdauer
einmieten kann. Wahlweise kann
man auch Squash spielen, im
25-Meter-Pool Bahnen ziehen oder
im Spa relaxen – ohne nach Qatar
einzureisen. Für rund 28 Euro
(140 Rial) dürfen Economy-Gäste
die Oryx Lounge benutzen, die Ge-
tränke, Snacks und bequeme Ses-
sel bietet.

Großen Wert legen die Flugha-
fenbetreiber auf die vielen Kunst-
werke im Terminal, ein nicht unwe-
sentlicher Grund, warum der Ha-
mad Airport im Gegensatz zu sons-
tigen Dutzend-Terminals einen
bleibenden Eindruck hinterlässt.
„Wir wollen Kunst aus der traditio-
nellen Museumsumgebung heraus-
lösen und in den öffentlichen
Raum bringen“, sagt ein Flugha-
fensprecher. Noch gibt es in der
Stadt Doha außer dem grandiosen
Museum für islamische Kunst von
I. M. Pei keine größere Samm-
lung, aber die Qatarer haben in
den letzten Jahren auf internationa-
len Auktionen alles erworben, was
gut und teuer war, um damit ge-
plante Museen zu bestücken. Oder
eben ihren neuen Flughafen. Größ-
ter Hingucker ist der Lampenbär
des Schweizer Künstlers Urs Fi-
scher, der meterhoch und unüber-
sehbar knallgelb in der zentralen
Abflugebene sitzt. Es ist eine von
drei existierenden, identischen
Skulpturen, 17 Tonnen schwer, die-
se hat angeblich sieben Millionen
US-Dollar gekostet. Auch ein
Grund, mal via Doha zu fliegen.

 ANDREAS SPAETH

Bei den Gorillas

Anreise Am besten ab Frankfurt mit
Air France über Paris nach Brazza-
ville (ca. 1200 Euro). Die günstigere,
aber längere Variante mit Emirates
über Dubai bis Brazzaville kostet um
die 900 Euro.

Ebola In der Republik Kongo ist das
Virus noch nicht aufgetreten. Ebola-
Fälle gab es allerdings in der benach-
barten Demokratischen Republik
Kongo. Im Distrikt Jera in der Pro-
vinz Équateur sollen bis zu 13 Men-
schen an dem Virus gestorben sein.
„Die Regierung“, so das Auswärtige
Amt, „geht davon aus, dass eine Aus-
breitung der Krankheit über die Dis-
triktgrenzen verhindert werden
kann.“ Mehr unter www.auswaerti-
ges-amt.de

Safari Wilderness Safaris bietet eine
sechstägige Reise im Odzala-Ko-
koua-Nationalpark an: Nach einer
Nacht in Brazzaville verbringt man
die ersten drei Tage mit Gorilla-Wat-
ching im Ngaga Camp, dann drei
Tage im vier Stunden entfernten Lan-
go Camp, wo man Waldelefanten be-
obachten kann. Die Wanderungen in
Lango sind anspruchsvoller als in
Ngaga. Die Reise kann über Venter
Tours gebucht werden und kostet

inkl. Flug, Übernachtungen und Ver-
pflegung ab 7995 Euro pro Person:
www.ventertours.de.

Literatur Joseph Conrad: „Herz der
Finsternis“. Diogenes, 9,90 Euro

Diese Reise wurde unterstützt von
Wilderness Safaris / Venter Tours.

Der Weg nach Kongo
DUBAI 379€

AB

HONGKONG 499€
AB

MEXIKO-STADT 599€
AB

AIRFRANCE.DE

RIO DE JANEIRO
AB

679€

SINGAPUR
AB

549€

MIAMI
AB

449€

UND VIELE WEITERE
WELTWEITE ZIELE

Preisbeispiele für einen Hin- und Rückflug ab Hamburg (inkl. Verpflegung, Gepäckmitnahme, Steuern, Gebühren und Ticket-Service-Entgelt zzgl. einer Gebühr bei Zahlung mit Kreditkarte). Preisabweichungen möglich ab anderen
Abflughäfen sowie bei Buchung im Reisebüro oder unter 0180 6 830 830 (0,20 €/Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf). Begrenztes Sitzplatzangebot, nicht umbuch- und stornierbar. Buchungszeitraum bis 17.09.2014,
Reiseantritt ab 03.09. bis 18.12.2014 sowie 06.01. bis 22.03.2015. Weitere Bedingungen und Informationen auf www.airfrance.de. Stand 22.08.2014

Und weiter auf die Malediven
Der neue Flughafen in Doha setzt Maßstäbe. Nur in Qatar will keiner bleiben

Ein Fall von Scheichwerbung: Der neue Flughafen von Doha  Foto Spaeth

Auf der Terrasse im Ngaga Camp sitzen, während die Colobus-Affen fröhlich durch die Bäume hüpfen.  Fotos Wilderness Safaris

Sieht schön aus. Die kleine Basthütte. Nur schlafen, ja, schlafen will sie nicht.
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W
enn man die
Vorhänge zur
Seite schiebt,
kann man das
Frühstücksbuf-

fet sehen. Es besteht aus frischen
Ästen. Afrikanische Strauße, Emus,
Bless- und Springböcke sind pünkt-
lich zur Stelle. Die großen Strauße
zeigen den Jungtieren, wer der
Chef ist, indem sie sich aufplustern.
Noch vor dem Aufstehen kann
man beobachten, wie die größten
Vögel der Erde trinken, nämlich
nicht kopfüber, auch wenn sie sich
bis zu zwei Meter fünfzig hinabbeu-
gen müssen: Die langen Hälse rol-
len sich s-förmig, der zierliche
Kopf aber bleibt in der Horizonta-
len, damit das Wasser von oben in
die Kehle rinnen kann. Jedenfalls
erklären wir uns so das Früh-Yoga,
das die Tiere da betreiben.

Die Strauße balzen auch sehr
schön, sagte eine Hotelmitarbeite-
rin. Davon ist gerade nichts zu se-
hen. Dafür machen die einheimi-
schen Vögel einigen Lärm – wenn
der Berliner Zoo um neun Uhr öff-
net und seine Bewohner verköstigt,
ist auch für sie Fütterungszeit. An-
sonsten ist es still und grün, man
hat das Gefühl, an einem exoti-
schen Wald zu wohnen.

Wenn man im „Stue“ das richti-
ge Zimmer bucht, kann man aus
den bodentiefen Fenstern nicht nur
Strauße, Parma-Kängurus und
Przewalski-Pferde sehen, sondern
auch ein neues altes Viertel, die
City West. Die Gegend rund um
den Bahnhof Zoo hat sich inner-
halb weniger Jahre von einer
Schmuddelecke Berlins zu einem
Hingucker entwickelt, und die Ho-
tels machten dabei den Anfang. Be-
gonnen hat es vor zwei Jahren mit
dem 119 Meter hohen Zoofenster-
turm, in dem das „Waldorf Asto-
ria“ residiert, seit Anfang 2014 gibt
es das ebenfalls auf den Zoo ausge-
richtete „25hours“-Hotel mit der
auch bei Berlinern populären
„Monkey Bar“ und dem Restaurant
„Neni“, von dem aus man in die
Zoowildnis blickt, als habe da einer
einen Safaripark mit historischen
Tierhäusern angelegt und eine
Stadt drum herumgebaut. Eine Art
Central Park mit Giraffen ist dieser
Berliner Zoo; aber erst jetzt, 25 Jah-
re nach dem Mauerfall, bekommt
er den Rahmen, den er verdient.
Erst seit dem Frühjahr ist das Biki-
ni-Haus geöffnet, doch schon jetzt
war gefühlt jeder Berliner einmal
da, sogar die, die die City West im-
mer trashig bis spießig fanden, eine
von Touristen mit Vorwendereise-
führern und tierbegeisterten Famili-
en aufgesuchte Enklave der Uncool-
ness in einer weltweit als Coolness-
hauptstadt gefeierten Metropole.

Der Zoobesuch als solcher war
in Berlin immer populär, abends je-
doch wollte man dort nicht mehr
sein, inmitten der Schnellrestau-
rants, Sexshops und der Konsum-
versprechen vergangener Deka-
den. Als der Fernverkehr zum
Bahnhof Zoo 2006 eingestellt wur-
de, schien das Viertel im wahrsten
Sinne des Wortes abgehängt zu
sein. Und heute? Seit diesem Jahr
fahren selbst Mitte-Bewohner zum
Einkaufen ins Bikini-Haus, ein auf-
wendig umgebautes Juwel der
Nachkriegsmoderne, das seinen
Namen deshalb trägt, weil zwi-
schen zwei bebauten Etagen eine
Lücke war (jetzt verglast). Das Biki-
ni ist eine Shoppingmall, aber der
Begriff führt in die Irre. Türkis-
lindgrüne Stahlstreben tragen
hohe Decken, in der Kolonnade
stehen Verkaufshütten aus unbe-

handeltem Holz mit wechselnden
Mietern, sogenannte Boxes. Hier
und in den festen Läden kann man
von Designermode über Kajaks bis
hin zu Duftkerzen für dreistellige
Beträge alles kaufen, was der Groß-
städter zur Distinktion und zum Si-
cheinsfühlen braucht. Immerhin,
die veganen Matcha-Tee-Bällchen
und das Kokosmilch-Mango-Eis
kann sich für ein paar Euro jeder
leisten, und der Blick aus dem gro-
ßen Fenster auf den Pavianfelsen
ist sowieso kostenlos. Hier und
oben auf dem Dach versammeln
sich die Menschen, um den Affen
beim Balgen und Essen und Abhän-
gen zuzusehen, und es ist, als sähe
man da in einen verzerrten Spiegel
– nur die Einkaufstüten und die
Eistüten fehlen den Viechern, um
ganz wie wir zu sein. Der Zoo ist
ein Magnet. Das merkt auch der
neue Zoodirektor, der den 170 Jah-
re alten Laden im April übernom-
men hat.

„Wir sehen, dass die City West
enorm kommt gegenüber dem, was
in der Mitte stattfindet“, sagt An-
dreas Knieriem, 49. Der Veterinär-
mediziner ist immer noch damit be-
schäftigt, die Ausgangslage des
Zoos zu evaluieren, der sich plötz-
lich im Epizentrum eines Trend-
viertels wiederfindet. Die Zusam-

menarbeit mit den Hotels soll bes-
ser werden als bisher – das „Stue“
etwa hat einen direkten Zugang
zum Zoo, der aber noch geschlos-
sen ist. Knieriem selbst hat ihn
schon – er wohnt auf dem Gelän-
de. „Wir haben viele Besucher, die
zwischendurch einfach mal in den
Zoo gehen, durchaus auch erst
nachmittags“, sagt Knieriem. Und:
„Der Zoo Berlin hat ja über drei
Millionen Besucher im Jahr, da
kommt in Deutschland, aber auch
in Europa oder international kaum
jemand ran. Unser Zoo ist weltbe-
kannt.“

Und er profitiert mit von der An-
ziehungskraft Berlins – siebzig Pro-
zent der Besucher sind Touristen,
deren Zahl jedes Jahr steigt. Beson-
ders stolz ist man auf die Artenviel-
falt (die größte weltweit), die histo-
rischen Tierhäuser im ältesten deut-
schen Zoo und die modernen Anla-
gen wie etwa das Flusspferdhaus.
Ein lichtes Glasdach überspannt es,
drinnen kann man die Giganten un-
ter Wasser sehen (sie gehen im
Wasser, anstatt zu schwimmen, es
darf also nicht zu tief sein). „Die
Flusspferde machen so viel Dreck,
dass man das Wasser permanent fil-
tern muss, das ist technisch sehr auf-
wendig und nur in wenigen Zoos
möglich“, sagt die Biologin Renate
Foerg, die Führungen durch den
Zoo macht. lm Haus selbst riecht
es nicht schlecht, nur ein wenig
nach Heu in den Ställen, die man
im Rahmen von Führungen auch
besuchen darf – beliebt etwa für
Kindergeburtstage. Von oben darf
man den Nilpferden dabei trocke-
nes Brot in die riesigen Mäuler wer-
fen, die sie in etwa so geschickt auf-
fangen wie wir Popcorn, das uns je-
mand in den Mund wirft.

Wir laufen eine Stunde durch
den Zoo, sehen aber nur einen
Bruchteil der Anlage. 35 Hektar ist
das Gelände groß, man kann sich
leicht darin verlieren- und auch die
Unruhe der Großstadt drum her-
um. Aber wie geht’s den Tieren?

Das historische Tierhaus müsse
man sich vorstellen wie ein Ku-
chentablett, erklärt Knieriem: jede
Tierart in einem schmalen Stall,
der Besucher in der Mitte. Wir
sollten froh sein, dass der Zeit-
geist heute in eine andere Rich-
tung gehe. Knieriem spricht von
Gastronomiekonzepten, neuen
Tierhäusern, einem Fahrplan für
die nächsten zwanzig, dreißig Jah-
re: „Sie merken, die Zeiten, in de-
nen ein Zoodirektor zum Okawan-
go fährt, dort Vögel beobachtet
und irgendwas in der Tasche mit-
bringt, die sind vorbei.“

Es wird Mittag; Zeit, auszu-
checken. Die Tiere folgen einem.
Im Foyer des „Stue“ sperrt ein Kro-
kodilskopf aus Bronze sein Maul
auf, und in den Räumen begegnen

einem immer wieder Tiermotive,
wie Schildkröten aus Leder – im
Zimmer hängt ein kleiner Porzel-
lanpapagei im Bad. Vogelstimmen
sind beinahe das Einzige, was man

hört, das „Stue“ liegt zwischen
Park und Zoo im Diplomatenvier-
tel. Die zweite Nacht verbringen
wir in der Hardenbergstraße, im
„Waldorf Astoria“. Wenn man hier

aus dem Fenster sieht, begreift man
am besten, wie groß Zoo und Tier-
garten eigentlich sind. Sie halten
die Stadt zusammen, sind ihr grü-
ner Mittelpunkt. Wer Tiere sehen
will, muss allerdings ein Fernglas
mitbringen. Die Giraffen in ihrem
Haus von 1872 kann man ganz gut
erkennen, und in der Bibliothek im
15. Stock, wo der Fünfuhrtee ser-
viert wird, gibt es ein Messingfern-
rohr. Das „Waldorf Astoria“ weiß
um die Attraktivität des Zoos und
ermöglicht auf Anfrage auch
Abendführungen durch den ge-
schlossenen Zoo – die Tiere wun-
dern sich dann immer, dass da
noch jemand kommt.

Aber man muss ja nicht gleich
im Zoo wohnen wie der Direktor.
Es wird Abend. Auf dem Tauent-
zien ist mächtig was los, aber davon
bekommt man nichts mit im „Les
Solistes“ im ersten Stock des „Wal-
dorf“. Es ist das weltweit 13. Restau-
rant des französischen Starkochs
Pierre Gagnaire und sein einziges
in Deutschland. Vorhänge lassen
das Beate-Uhse-Neonschild am
Haus nebenan diskret verschwim-
men. Zuerst fragt man sich, warum
ein Hotel mit so einem Blick sein
Sternerestaurant nicht ganz oben
einquartiert, aber gut drei Stunden
später ist man ganz froh, nicht abge-
lenkt worden zu sein vom Essen.
Nach sechs Gängen und lauter köst-
lichen Kleinigkeiten tritt ein lä-
chelnder Roel Lintermans an den
Tisch. Der Belgier ist als Küchen-
chef der Berliner Statthalter Gag-
naires, und das mit Erfolg: Das
„Les Solistes“ wurde vom Fachma-
gazin „Feinschmecker“ gerade mit
seiner Höchstnote bewertet.

Auch das „Stue“ hat ein Sterne-
restaurant, das „Cinco“ von Paco
Pérez. Um den Zoo herum gibt es
damit vier von Michelin ausgezeich-
nete Restaurants. Den besten Blick
hat man wohl vom „Hugos“ im „In-
tercontinental“, das früher einmal
ein „Hilton“ war, das erste in
Deutschland.

Und es geht weiter mit der Wie-
derbelebung der City West: Im
Spätherbst macht das „Hotel Zoo“
neu auf, in dem früher die Film-
stars bei der Berlinale abstiegen.
Das traditionelle Premierenkino
der Berlinale, der Zoo Palast, ist
schon wieder das prächtigste Kino
der Stadt. Vor der Vorstellung er-
gießt sich ein Wasserfall vor der
Leinwand, als sei man in einen
Dschungel geraten. Aber auch das
passt: Es läuft „Planet der Affen“.

 BORIS POFALLA

Die Übernachtung im „Waldorf Asto-
ria“ kostet ab 210 Euro. Das Restau-
rant, die Bar und das Spa sind öffent-
lich zugänglich. Auf Anfrage vermit-
telt der Concierge besondere Ausflü-
ge in den Zoo (www.waldorfastoria-
berlin.com). Das „Stue“ (www.das-
stue.com) kostet ab 210 Euro pro
Nacht, die Bar und das Restaurant ste-

hen jedem offen. An einem direkten
Zugang in den Zoo wird noch gearbei-
tet. Das „Intercontinental Berlin“
(www.berlin.intercontinental.com)
bietet ein Zoo-Package an, bei dem
der Eintritt inklusive ist (Tagespreis),
und im „25hours“ kostet ein „Jungle-
Zimmer“ mit Zooblick ab 120 Euro
(www.25hours-hotels.com).

In der Gegend rund um den Berliner Zoo entstehen schicke neue Hotels, Bars und
Restaurants, die sogar die Berliner gut finden. Doch im Zentrum des Geschehens sind nach
wie vor: die Tiere. Zu Besuch bei den Stadtaffen

Schlafen am Zoo

* Flex-Preis (limitiertes Kontingent) p. P. bei 2er-Belegung einer Innenkabine ab/bis Hafen. 
TUI Cruises GmbH · Anckelmannsplatz 1 · 20537 Hamburg

Lieber Karibik als Winter: Türkisfarbenes Wasser und Traumstrände voraus – freuen Sie sich auf das unvergleichliche Gefühl, Urlaub an 
Bord eines Wohl fühlschiffs zu machen. Mit Premium Alles Inklusive sind Spitzen  gastronomie, Markengetränke, SPA-Angebote und 
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�����������www.tuicruises.com/winter oder gehen Sie 
direkt in Ihr Reisebüro.

Das einzige Eis, das ich 
diesen Winter sehen will.

Jetzt das 

Wohlfühlschiff 

buchen.

KARIBIK
Mein Schiff 1
November 2014 bis März 2015

7 Nächte ab 795 € *

PREMIUM ALLES INKLUSIVE

So oder Zoo ist das Leben
Einkaufen im neuen Bikini-Haus kann sich nicht jeder leisten. Den Blick aus dem großen Fenster auf den Pavianfelsen und die Affen schon. Der ist nämlich kostenlos.  Foto Imago

Blick vom Dach des „Hotel Zoo“, das im November eröffnet  Foto pofa



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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Timmendorf - First Class-Hotel
Direkt buchen-keine Provision! Ruhig,
Ostseestrand + Wald, ohne Kinder/Busse,
Schwimmbad 30°, Parkplätze, Prospekt
04503/8000  www.hotel-duenenhaus.de

INFOS
Besucherzentrum 

Tel. 06132-71 47 01
info-museum@ingelheim.de

www.karlsjahr2014-ingelheim.de

VERANSTALTER
Stadt Ingelheim am Rhein:

Forschungsstelle Kaiserpfalz
Museum bei der Kaiserpfalz

Altes Rathaus Nieder-Ingelheim

PFALZ
ANSICHTEN

9.9.–14.12.2014

PRACHT
ORT
Museum bei der Kaiserpfalz

9.9.–14.12.2014

KAROLINGER
ROUTE
Kaiserpfalz Ingelheim

28.3.–14.12.2014

PERSONEN
KULT
Museum bei der Kaiserpfalz

3.4.–14.12.2014

DEM
AISER 

AUF DER 
SPUR

K
1200 Jahre 
Karl der Große
und Ingelheim

PERIGORD (Inspektor Bruno's Heimat)
Landhaus, HP (50 €), Pool,

Entspannung, wundersch. Lage
www.castang.info, � 0033/553316603

Paris komf. Appt. rhg., Nähe Etoile v. Priv. zu
verm. Chiffre 29068388 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Ligur. Traumhaus, -Lage, -Blick, ab
27.9., 2-6 P., Meer warm, 8 km. 
casa.monika.dolcedo • 0174/8245654

Sardinien
Costa Rei - Südostküste

Private Villa direkt am Strand
� 089 / 8120500 Mailanfragen: www.sardain.de

Comer See • Herbstzauber
Kleine & große UrlaubsParadiese,

Weinfeste 08178 / 997 87 87
www.comersee24.com

CH-7514 Sils-Maria (Engadin)
+41 81 838 51 00 
www.waldhaus-sils.ch
Familien Dietrich & Kienberger

HHHHH

«Eine Zeitreise  
für Gross und Klein» 

Geschichte und gelebte Gegen-
wart in einem sehr persönlich
geführten Hotel mit 5 Sternen,
aber ohne Star-Allüren.

Saisons:
6. Juni bis 19. Oktober 2014 
17. Dez. 2014 bis 12. April 2015

A family affair since 1908

Berner Oberland, FeWo, Interlaken,
Thunersee, Wander-, Ski-Zentrum,
Panoramablick auf Eiger, Wohnung
steht zum Verkauf � 089/637 63 63

CHALETS
Gemütlicher Skiurlaub in Chalets

zum Alleinbewohnen.

Großes Angebot in der Schweiz 

und in Österreich.

Winterkatalog 2014/2015 kostenlos

im Reisebüro. 

interchalet.de/ski

Der Winter-Spezialist
Tel. (0761) 2100 77, Fax (0761) 2100 154
79021 Freiburg, Postfach 5420

The Vista Hotel, Südtirol, Brixen; 
Tel. 0039-0472-521307 

info@thevistahotel.com 
www.thevistahotel.com

Berghotel in Traumlage
 bietet Top Angebote

Keitum/Sylt,Traumwhgn. dir. am Meer, herrl. Blick,
exkl. Ausst., ruhig, Hunde erl., zu jeder Jahreszeit.
Tel. 0173/3118787 www.sylt-watthaus.de

Last Minute 20% Rabatt!
320 Feriendomizile
am Meer.

Tel. 0 46 51 / 8 30 01
online buchen

www.wiking-sylt.de

Ferien in Kampen auf höchstem
Niveau. Exklusives Reetdach-Anwesen
für max. 6 Personen zu vermieten.
Mindestaufenthalt 7 Tage. 
www.groenning1.de

� www.lernidee.de/bahnreisen

Bahnreisen in aller Welt
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Tourist-Information der Stadt
Neuburg an der Donau
Ottheinrichplatz A118
86633 Neuburg an der Donau
Telefon  08431  55-240/-241
Telefax  08431  55-242
www.neuburg-donau.de
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Tage für mich € 360,- p.P. 4 Ü  
 im DZ mit HP, tägl. Churvita Thermal-

bad, 1x Bio-Honig-Basen-Massage, 
1x Honigcremepck. auf der Dr. Vitalis 
Schwebeliege, 1x Solarium, Erlebnis-

saunen, Steinbad, Heilsteingrotte, 
„Wave-Dream“, Salzstollen, Fitness. 

Hausprospekt
anfordern!

4-Sterne-Wohlfühlhotel im liebenswerten 
Niederbayern. Großzüg. Zimmer mit allem 
Drum & Dran. 
Thermal-Wellnessbad,
Ayurveda, LaStone, 
Shiatsu, Krankengymn.,
Massage, Kosmetik im Haus.

VGB Betriebsgesellschaft mbH & Co. Vitalhotel Vierjahreszeiten KG, 
Brunnaderstr. 27, 84364 Bad Birnbach, � 08563/3080, www.vitalhotel-badbirnbach.de

Gönnen Sie sich das Vitalhotel
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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.

NORWEGEN 2015
34 Häfen, über 100 Fjorde

Norwegen für Entdecker

www.hurtigruten.de • Tel. (040) 874 083 58
Hurtigruten GmbH, Burchardstr. 14, 20095 Hamburg
* Limitiertes Kontingent

Nonstop
Mi & So nach
Ponta Delgada 
www.fl ysata.de
und in Ihrem Reisebüro

Frankfurt
Azoren

€343ab

inkl. Hin-/Rückfl ug, Steuern u. Geb.

Jetzt 

den Abfl ug machen!

Fragen Sie nach Sondertarifen

Jetzt buchen: www.haubers.de
Meerau 34 · 87534 Oberstaufen/Allgäu

Tel. 08386/93305

Natur pur · Bergfrühstück
Außenpool 30 °C · Wellness
Wohnen im „Kuhhimmel“

gratis Golfen am Hotel

TENERIFFA-SÜD
Luxus-Wohnung am Atlantic, 

beh. Pool, 2 Pers. ab € 60/Tag, 
E-Mail: harryetkw@aol.com

last minuteBei Nizza:FeWo oder kleines Haus,
1-A-Lage, Pool, Meerblick. Tel.: 07266/666

www.florida-villa.de
Villa incl. Boot � 08661/8211

„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!

Italien Nordsee

Südtirol

Portugal Bayern

Berlin

Verschiedene Reiseziele im Ausland

Spanien

USA

Österreich
Ostsee

Verschiedene Reiseziele im Inland

Frankreich

Schweiz

Der F.A.Z.-Reisemarkt

Wir beraten Sie gerne:

Telefon (069) 75 91-33 44

Das Reiseblatt im Internet: www.faz.net/reise

2 Wochen testen! Gleich anfordern: e 0180 2 52 52* oder z www.faz.net/abo-probe
*6 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkhöchstpreis 42 Cent pro Minute.

Gratis!

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl an: 

3 4

4

5

Name

Straße

PLZ, Ort

Lieferadresse:

a  per Internet:
 www.faz.net/reisekataloge

a  per Fax: 
 0 69/75 91-27 50

a   oder per Post: 
 Presse Maschinen GmbH · Frankenallee 71–81
 60327 Frankfurt

Bestellung 

Neue Kataloge für Ihren Urlaub

Kempten, die Metropole des
Allgäus: 2000 Jahre alt und
quietsch lebendig im Herzen
des Allgäus gelegen.

Kultur und Natur als ideale Basis
für einen Kurzurlaub.

Erlebnis pur: Iller-Radweg –
Viehscheid im Allgäu – Kempte-
ner Weihnachtsmarkt – Shop-
ping – Stadtführungen u. v. m.

20 Pauschalarrangements unse-
rer Gastgeber laden ein!

Bis bald in Kempten, wir freuen
uns auf Sie!

Tourist Information Kempten
87435 Kempten (Allgäu)

Tel: +49 (0)831/2525-237
E-mail: touristinfo@kempten.de

Internet: www.kempten.de

2 Nächte inkl.Verwöhnpension
bereits ab 186 €

Verwöhnwochenende

Concordia Wellnesshotel & SPA
Gerhard Huber

In Pfalzen 8 · 87534 Oberstaufen im Allgäu
T. 08386/484-0 · www.concordia-hotel.de

Beauty- und Gesundheitscenter 
Bade- und Saunalandschaft 

Sportanimation, Fitnesspark, Golf
gef. Wanderungen, Nordic Walking uvm.

Schrothkur · LOGI Diät
Thalasso · Ayurveda · Wellness

a n g e b o t e   s t a d t f ü h r u n g e n   a r r a n g e m e n t s   m u s e e n

reise[n] nach   weimar  

2014

Weimar 
Kulturstadt Europas

Hotelpauschalen, Wochenend-
Arrangements, Stadtführungen, 
Kulinarische Erlebnisse
Tourist-Information Weimar
Markt 10, 99423 Weimar, Tel. 03643 745-0
tourist-info@weimar.de, www.weimar.de

Lifestyle, Wellness, Beauty & SPA 
Bade- und Saunalandschaft 

Fitness, Genusslust, LOGI
Wandern, Biken, Golf uvm.

Oversum Hotel GmbH 
Am Kurpark 6
59955 Winterberg
Tel. 029 81 . 9 29 550
www.oversum-vitalresort.de

VERWÖHNWOCHENENDE
bereits ab € 179

2 Nächte inkl. Halbpension

Bestellen Sie unser
„Saarland Magazin“

Tel. 0681/927 20 0 
www.tourismus.saarland.de

!

Entdeckertouren
Saarland

Radfahren
Wandern
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n

Kulinarik
Kultur
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Drinnen & Draußen

VON RÜD I GER A BELE

„Wohnen ist heute mehr denn je ein-
gestellt auf den Zusammenhang mit
Licht, Sonne, Luft. Das Wohnhaus er-
hält daher große Fenster, dünne Pfei-
ler, wärmehaltende Wände. Das
Wohnzimmer meist direkten Zugang
nach dem Freien, um einen unmittel-
baren Zusammenhang, um ein Sich-
öffnen nach außen zu erreichen, im
Gegensatz zu dem Sichabschließen ge-
gen die Außenwelt des alten und heuti-
gen Wohnbegriffen ungenügenden
Hauses.“

Was fast wie die Teilbeschreibung
des jüngst präsentierten Hauses „B10“
in Stuttgart klingt, ist tatsächlich ein
nahezu 90 Jahre altes Zitat. Doch aus
adäquater Quelle: Der Architekt Ri-
chard Döcker charakterisierte damals
mit knappen Worten das Haus in der
berühmten Weißenhofsiedlung in
Stuttgart, das er 1927 auf dem Grund-
stück Bruckmannweg 10 bauen ließ –
auf dem jetzt das nach der Straßenan-
schrift benannte B10 errichtet wurde,
ein Forschungsprojekt.

Der Urbau fiel im Zweiten Welt-
krieg einem Bombenangriff zum Op-
fer, und der schmale Streifen inmitten
der umliegenden architektonischen
Meisterwerke war seitdem unbebaut –
bis im Frühjahr 2014 ein Kran inner-
halb eines Tages das vorgefertigte B10
vom Tieflader lupfte und auf dem his-
torischen Grund niederließ. Die Wei-
ßenhofsiedlung war in den 1920er Jah-
ren ein berühmtes Testfeld fürs Woh-
nen der Zukunft, gestaltet von sieb-
zehn namhaften Architekten, unter an-
derem Le Corbusier, Walter Gropius
und Mies van der Rohe. Viele der
dort verwirklichten Ideen wurden seit-
dem auf der ganzen Welt immer wie-
der aufgegriffen. Ganz in dieser Tradi-
tion steht das B10 – es will sich wie die
historischen Vorbilder als nach vorn
gerichtet verstehen.

Denn es soll nichts weniger als Er-
kenntnisse bringen, wie ein modernes

Wohnkonzept inklusive der notwendi-
gen Technik seinen Beitrag zur Ener-
giewende leisten kann – und wie die
Nutzer im Wortsinn damit leben.
„Das Haus erzeugt doppelt so viel
Energie, wie seine Bewohner benöti-
gen“, sagt Johannes Schwörer, Inha-
ber des gleichnamigen Fertighausher-
stellers mit Sitz in Hohenstein, der
das B10 fertigte. „Somit ist es von
Kraftwerken unabhängig und stellt sei-
nen Überschuss sogar für andere zur
Verfügung.“

Damit liefert das B10 bereits eine
Antwort – doch weil es der Gegen-
wart kräftig vorauseilt, zugleich einen
ganzen Strauß von Fragen, die alle
Projektbeteiligten brennend interes-
sieren: Wie kommt das Konzept an?
Gibt es schon heute genügend ernst-
hafte Interessenten für ein solches
„Energieplus“-Haus? Und was könn-
te es kosten? Wie reagieren die Be-
wohner auf die eingebaute Technik?
Bewährt sich die Steuerung für die
Energieprozesse? Wie integrieren die
Bewohner das zugehörige Elektroau-
to und die Elektrofahrräder in ihren
Alltag?

Die Antworten werden in den kom-
menden Jahren hoffentlich zahlreich
fließen. Denn das B10 mit einer
Grundfläche von 80 Quadratmetern
wird von 2015 an tatsächlich genutzt
werden, zunächst als Büro, danach als
Wohnimmobilie, und Kollege Com-
puter wird im Sinne von Wissen-
schaft und Wirtschaft genau überwa-
chen, wie Konzept und Technik an-
kommen. Es ist also gewissermaßen
eine Experimentalkapsel, die in drei
Jahren komplett wieder abgebaut wer-
den wird. Selbst das ist Teil der konse-
quent auf Nachhaltigkeit ausgerichte-
ten Idee: Alle im B10 verwendeten
Materialien lassen sich sortenrein
trennen und wiederverwerten.

Bauherr ist das Unternehmen
E-Lab Projekt, eine Tochtergesell-
schaft des Stuttgart Institute of Sustai-
nability. Zu den weiteren Projektbetei-
ligten gehören neben Schwörer-Haus
unter anderem das Stuttgarter Archi-
tekturbüro Werner Sobek Design für
die Planung und Koordination, das Un-
ternehmen Alpha-Eos für die Gebäu-
deautomation, Daimler für die Elektro-
fahrzeuge und das Institut für Leicht-
bau, Entwerfen und Konstruieren
(ILEK) der Universität Stuttgart für
die Überwachung und Auswertung.

„Ein Hauptfokus lag darauf, mit
dem Konzept die Aspekte Immobilie
und Mobilität perfekt miteinander zu
verbinden“, erläutert Christian Berg-
mann von Werner Sobek Design.

„Und zugleich wollen wir ein Wohn-
konzept der nächsten Generation in
der Praxis untersuchen.“

Erste Zukunftslektion bei der Be-
sichtigung des Hauses: Das Konzept
fordert vom Nutzer eine konsequente
Smartphone-Nutzung. Denn ohne
den elektronischen Tausendsassa
läuft nichts im B10. Der Mobilbeglei-
ter fungiert sogar als elektronischer
Hausschlüssel. Ein herkömmliches
Schloss gibt es nicht, erst nach Einga-
be eines Kodes ins Telefon sirrt das
Schiebetor zum Grundstück auf und
öffnet sich die Glasschiebetür zum
Haus. Das Smartphone und dessen

größerem Bruder namens Tablet-PC
sind Knoten- und Bedienpunkt aller
Haustechnik. Sämtliche Komponen-
ten lassen sich darüber steuern, sind
miteinander vernetzt und kommen,
übersichtlich und grafisch anspre-
chend aufbereitet, in der Bedienober-
fläche zusammen. Sekundenaktuell
lässt sich die Energiebilanz abrufen,
per Fingerwisch das Laden des Elek-
troautos steuern. Was zunächst sehr
futuristisch wirken mag und damit
ein wenig befremdlich, ist auf den
zweiten Blick eine logische Folge der
diversen verwirklichten Technikansät-
ze: Die energetische Totaloptimie-

rung des B10 lässt sich nur über per-
fekte Vernetzung und Softwaresteue-
rung erreichen. Sonst gehen Kilowatt
verlustig. Eine Bevormundung gebe
es dennoch nicht, wehren die Projekt-
partner ab. Man könne jederzeit
selbst entscheiden. Höchstens als Ne-
beneffekt erzieherische Aspekte in Sa-
chen Energienutzung.

Eine weitere Zukunftslektion: Die
Möglichkeiten des B10 sind zahlreich
und variabel, um ein maßgeschneider-
tes Wohnen zu ermöglichen. Zu viel
Glasfront in zu großer Bürgersteignä-
he und damit wenig Privatsphäre?
Kein Problem: Die Terrasse ist in

vier Segmente unterteilt, und jedes
lässt sich mit Hydraulikhilfe – selbst-
verständlich mit Bio-Öl – vor die
Scheiben klappen. Einige Resultate:
Sichtschutz, abgeschlossene Räume,
zusätzliche Isolierung, Einbruchsiche-
rung. Falsche Raumaufteilung im
Haus selbst? Ein Schienensystem er-
möglicht es, Wände zu versetzen.
Gibt es aktuell genug Energie, um
die Waschmaschine laufen zu lassen
und auch das Elektroauto zu laden?
Man überlasse es der Steuerung. Sie
hat den Überblick und teilt stets pas-
send zu. Die Waschmaschine läuft
dann vielleicht erst nachmittags an,
weil für den Vormittag ein Termin im
Kalender des Bewohners steht, der
nur mit dem Auto erreichbar ist, das
zuvor aber noch geladen werden
muss. Wie bitte, die Steuerung kennt
alle Termine? Klar. Sonst wäre keine
konsequente Optimierung möglich.

Eine dritte Zukunftslektion: Ener-
gie steht im Überfluss zur Verfü-
gung. Diesen Eindruck zumindest
könnte man gewinnen angesichts der
Tatsache, dass das Haus doppelt so
viel erzeugt, wie es selbst benötigt.
Zudem, wenn drei Elektrofahrzeuge
– ein Smart und zwei E-Bikes – zur
Verfügung stehen. Klar: Das B10 ist
autark, und das gibt sicherlich ein gu-
tes Gefühl. Aber es gehört nicht zur
Grundidee, das opulente Energiean-
gebot einfach zu verblasen. Sondern
es beispielsweise anderen Bauten, die
nicht auf so einem guten Standard
sind, zur Verfügung zu stellen –
„Schwesterlichkeitsprinzip“ nennen
es die Planer. Man schaue sich bei-
spielsweise direkt in der Nachbar-
schaft in der Weißenhofsiedlung um:
Denkmalgeschützte Häuser in großer
Zahl, die man nicht so einfach grund-
sanieren kann oder will. Deren mäßi-
ge Energiebilanz wäre kein Makel,
gäbe es in der Stadt weitere Gebäude
mit der effizienten Technik des B10.

Die Szenarien illustrieren einen
Teil der erhofften Antworten. Ob al-
les wirklich so genutzt wird wie von
den Akteuren erhofft, ob die Zukunft
des Wohnens also tatsächlich so aus-
sieht wie im Stuttgarter Forschungs-
haus verwirklicht – das aber kann nie-
mand vorhersagen. Die Nachfrage je-
denfalls nach vorübergehendem Woh-
nen im B10 sei groß, versichern die
Projektpartner. Fest steht einzig, dass
nach drei Jahren Kran und Tieflader
wieder anrücken werden, um das B10
rückstandsfrei zu entfernen. Dann
bleiben ein berühmtes Grundstück
und eine grüne Wiese – und hoffent-
lich zahlreiche Erkenntnisse.

Das Haus B10 in Stuttgart
ist ein Fertighaus, das
es in sich hat: Der Bau
soll zeigen, ob ein
Hightech-Wohnkonzept
einen Beitrag zur
Energiewende leisten
kann. Der Haken:
Das Haus erfordert den
gläsernen Bewohner.

Gibt es
heute schon
genügend
ernsthafte
Interessenten
für ein
Zukunftshaus
wie das B10 –
und wie
werden
Bewohner
auf die
eingebaute
Technik
reagieren?

Experimentalkapsel für das Wohnen von morgen

Die Fernbedienung: Das Haus wird über
Tablet oder Smartphone gesteuert.

Das Haus „B10" in Stuttgart ist als „Energieplus"-Haus
konzipiert. Es erzeugt doppelt so viel Energie wie von
den Bewohnern benötigt. Als Forschungsprojekt in Zei-
ten der Energiewende wird es von der Bundesregierung
im Rahmen des „Schaufensters Elektromobilität“ geför-
dert und dient für Akzeptanzuntersuchungen in Sa-
chen Wohnkonzept. Viel Technik ist an Bord: Beispiels-
weise eine PVT-Solaranlage (photovoltaisch-ther-
misch), die Strom und warmes Wasser erzeugt, eine
Wärmepumpe, ein Eisspeicher und eine Batterie zum
Stromspeichern. Wände, Decken und die Dreifachver-
glasung bieten Vakuumdämmung. Ein Computer mit Ta-
blet-PC oder Smartphone als Bediengerät steuert im
Zusammenspiel mit zahlreichen Sensoren die Energie-
prozesse und sorgt letztendlich für die Energiebilanz.
Neu ist auch eine Textilbespannung der Außenfassade.
Das komplette Haus mit einer Grundfläche von 85 Qua-
dratmetern wurde vom Projektpartner Schwörer-Haus
in zwei Modulen vorgefertigt, die innerhalb weniger
Stunden auf das Grundstück gesetzt und zusammenge-
fügt wurden. Besichtigung ist möglich – jeden Donners-
tag von 15 bis 18 Uhr. abe.

Immobiles mit Mobilem verbinden: B10 will zeigen, wie das gehen kann. Foto Zooey Braun

Klappe hoch: Was eben noch Teil der Terrasse war, wird gleich Sichtschutz sein und das
Fenster bedecken.  Fotos Rüdiger Abele

Alles vorgefertigt: Ein Schienensystem ermöglicht es, die Wände des
Wohnmoduls bei Bedarf zu versetzen.

Das Konzept des B10
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WIR SUCHEN INTERNATIONALE PARTNER
Sichern Sie sich einen der besten Standorte weltweit.

Eröffnen Sie Ihren eigenen Immobilien-Shop:

Ansprechpartner: Herr Lars Pfeiffer
E-Mail: franchise@von-poll.com | Telefon: +49 (0)69 - 95 11 79 0

Basel

Zürich

Zug

St. Moritz

Ascona

Wien

Salzburg

Wörthersee

Gardasee

Lago Maggiore

Sardinien

Cernobbio

Mallorca

Ibiza 

Gran Canaria

Teneriffa

Costa Brava

Marbella

Warschau

Lissabon

Brüssel

Luxemburg

Dubai

Dubrovnik

Split

FÜR S IE  IN DEN BESTEN LAGEN

Werden Sie Tei l
e iner starken Marke

Endtermin für Gebote: 25. November 2014, 8 Uhr

Die BVVG erwartet Gebote für die Objekte.

Ansprechpartnerin: Dr. Sabine Dietrich (BVVG-Zentrale) 

Tel.: 030/4432-2045, E-Mail: dietrich.sabine@bvvg.de

Weitere Informationen zu diesen und anderen Objekten und die Aus-
schreibungsbedingungen finden Sie unter www.bvvg.de. 
Bitte beachten Sie dort auch unsere Angebote zu Interessenbekun-
dungsverfahren für Bergwerkseigentum.

Gebote sind, gekennzeichnet mit der Objektnummer, zu richten an:

 BVVG
 Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH
 Ausschreibungsbüro
 Postschließfach 55 01 34, 10371 Berlin
 Tel.: 030/4432-1099, Fax: 030/4432-1210

Ausschreibung
Bergwerkseigentum und teilweise 
 Waldflächen
Kiessandlagerstätte Benitz II und Waldflächen 
(VV83-2450-000913) 
Bördekreis, Sachsen-Anhalt
• nördlich von Haldensleben
• unweit der B 71 und des Mittellandkanals
• Feldesfläche etwa 176 ha – vorerkundet und 12 ha 

Wald

Endtermin für Gebote: 14. Oktober 2014, 8 Uhr

Lehm-/Schiefertonlagerstätte Niederwürschnitz 
(VV81-2450-001014) 
Erzgebirgskreis, Freistaat Sachsen
• südwestlich von Chemnitz
• unmittelbar an der A 72, Anschlussstelle Stollberg
• Feldesfläche etwa 24 ha, erkundet, aus ehemaliger 

Nutzung bekannt

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

Doppelhaushälfte
14055 Berlin - 
Charlottenburg
Kiplingweg 4
Grundstücksgröße: 957 m²
Wohnfläche: ca. 120 m²

Energie: Verbrauchsausweis, Wert 
165,7 kWh / (m² * a), Öl, Geb.- Bj.: 1958

Kaufpreisvorstellung: 620.000 €

Exposé auf 
www.bundesimmobilien.de 
oder bei der

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
Verkaufsteam Berlin 

 
 

Yvonne Krohn

Provisionsfrei

Slowakei/Bratislava:
1.200 ha Forstbesitz mit 100 % Eigentum,
75 % Nadelholz, 25 % Laubholz m.Ø10 bis 12 er
Holzbonitäten, Seehöhe v. 550 m bis 1.100 m,
teilweise mit Forstwegen erschlossen, Harvester
ganzjährig einsetzbar, Dezeniumsplan 72.000
Efm/Jahr steigerbar, KP auf Anfrage

Bischof Immobilien
Tel.: 0043/3572-86882, www.ibi.at

Doppelhaus (2 DHH)
14055 Berlin Charlottenburg
Tapiauer Allee 5 und 5a
Grundstücksgröße: 1.273 m²
Wohnfläche: ca. 392 m²

Energie: Verbrauchsausweis, Wert 
177,5 kWh/(m²*a) und 210,83 kWh/
(m²*a), Öl, Geb.-Bj.: 1927

Kaufpreisvorstellung: 1.800.000 €

Exposé auf 
www.bundesimmobilien.de 
oder bei der

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
Verkaufsteam Berlin 

 
Telefon: 030 3181 - 2304 
Yvonne Krohn

Provisionsfrei

München: Provisionsfrei investieren in Deutschlands begehrtester Metropole
Smartes Wohnen im Architektur-Highlight in Citylage. Rundum-Sorglos-Paket für
Kapitalanleger, teils inkl. Design-Einbauküche. Wohnungen von ca. 41 bis ca. 129m²,
ab 239.000 €, TG möglich, Bauj. (EA) 2014, HZG FW, EA-B, EB-W 78,5 kWh/m².

Bauwerk Capital, 089 415595-15, www.wohnen-im-friends.de

Schweizer AG, gegründet 1961
verkauft in Wangen im Allgäu. Ein
Wohnhaus mit Spielhalle & 4 Wohnun-
gen, 2 Wohnhäuser mit 7 Wohnungen,
alles vermietet. Jahresmiete 112.000 €
an den Meistbietenden. Angebot mit
Kapitalnachweis.

Zuschriften erbeten unter 29071023 · F.A.Z. ·
60267 Ffm.

IVB Konzept GmbH 0176/31683527,
Email: gelen@ivb-konzept.de

MFH, direkte Lage an der EZB, 6
Einheiten, Bj. 1911, ca. 569 Wfl., 228 m²
Grdstk., Letzte Mod. 2014, Energieaus-
weis in Bearbeitung. Preis auf Anfrage +
5,95% inkl. 19% MwSt., nur an Privat.

Frankfurt Ostend

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

Zuschriften erbeten unter 29071402 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

renovierten Altbau oder hochwertigen
Neubau, Wohnung oder Haus, 220-240
m², 5+ Zi., beste Wohnlage, gute Infra-
struktur, sehr gute MVV-Anbindung,
zahlt Marktpreis nach Qualität und Lage.

München - Unternehmer sucht

Vogtland (Adorf)

Feriengrundstück 3000m² zu verkaufen. Alter Baum- und Obstbaumbestand,
großes Gartenhaus, Wasser (eigener Brunnen) und Stromanschluss. Preis VS 
Feriengrundstück 2000m² zu verkaufen. Massivhaus ca. 35m²,
Strom- und Wasseranschluss (eigener Brunnen), großer Naturteich mit Zulauf,
alter Baumbestand. Preis VS

Telefon: 09286/6441 oder 0157/74703427

Gelegenheit

ca. 10 ha arrondierte Fläche

in direkter Autobahnnähe

meistbietend zu verkaufen. 

Lage: südliches Rheinland-Pfalz.

Aktuelle Nutzung:

gewerblich / Freiflächen.

Zuschriften erbeten unter 
29070455 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Wassergrundstück

mit Hafen
5ha, 50 km nördlich von Berlin,

750.000,- €

Info:
kontakt@immobilien-terrano.de

HAUS WEYHE, Berlin-Dahlem

ralfschmitz.com

Email: 
Acker-Stadtrand-Hannover@t-

davon ca. 14 ha Bauerwartungsland,
Eigenjagd möglich, plus 50 ha Pachtland,
ohne Gebäude zur Kapitalanlage oder
Bewirtschaftung. Informationen nach
Vorlage eines aktuellen und aussage-
kräftigen Bonitätsnachweises einer dt.
Bank, 8,9 Mio. € VB.

70ha Acker Stadtrand Hannover

Ostsee

500 Meter
zum Ostseestrand:

www.scharbeutz-fuchsberg.de

Berlin-Treptow
NCC - Großzügige Wohnimmobilie
direkt am Campus Adlershof zu verkaufen.
Neubau, 10 Wohneinheiten inkl. 10 TG-Stell-
plätzen, 840m² vermietbare Fläche, KP:
2.800.000 €, prov.-frei, Angebot freibleibend.

Infotelefon:
0800/6708080

Dipl.Ing. Holger Goyn 
0173 6183501

Architektenhaus mit Einlieger, 6 Zi, 2
Bäder, GWC, TG, 330 m² WFL, 400 m²
NFL, 864 m² Grdst., Terrassen, Kamine,
Modernisierung 2013, Energieausweis
132kWh - 935.000 EUR zzgl. Prov

Berlin Frohnau

Moers / Niederrhein - Einzigartiges Parkgrundstück
Das ca. 4643 m² große Grundstück ist in Moers einmalig. Es besticht durch Schön-
heit, idyllischen Reiz und Großzügigkeit einer weitläufigen Gartenanlage mit altem
Baumbestand. Inmitten des Gartens liegt ein charmantes Landhaus, Bauj. 1938,
ca. 110 m² Wohnfl., 2 Terrassen. Das Anwesen verbürgt eine ungestörte Privat-
sphäre u. einen unverbaubaren Fernblick in die Natur, gleichzeitig beste Verkehrs-
anbindung, Düsseldorf, die Zentren des Ruhrgebiets und die Niederlande sind in
20-30 Min. erreichbar. Das Areal ist größtenteils bebaubar. Es bietet vielfältige
Nutzungs- u. Gestaltungsmöglichkeiten. Energieausweis für Wohngebäude
gemäß den §§ 16 ff. EnEV, Energiebedarf: 692,4 kWh/(m²a), KP 1,39 Mio. €,
provisionsfrei, direkt vom Eigentümer. Nur seriöse Zuschriften erbeten unter
29063847 F.A.Z. 60267 Ffm. ID: 0029063847, www.faz.net/immobilien

AJL Invest GmbH, Wägnerstr.14 , 01309
Dresden, Email: info@ajl-invest.com

Sie suchen eine Kapitalanl.oder eine
ETW in TOP-Lage von Dresden und das
für 3200,00 EUR/m²? Wfl. zw. 127-129 m²
in einem Neubau.-Mfh.(Kfw70) mit einer
Ausstattung die keine Wünsche offen
lässt. Fordern Sie ein Exposé an, sie wer-
den begeistert sein. EnEV2009/41,74
kWh/Bedarf

Dresden

Spanien
Neue goldene Meile Marbella -
Estepona. Sehr schönes Reiheneckhaus
über 3 Ebenen mit Strandzugang zu verkau-
fen.  2 Schlafzimmer, BJ 1997, 160m² Nutz-
fläche, sehr guter Zustand, lfd. gepflegt.
€ 298.000,00 plus Provision.

Bilder unter www.villa-marbella.de  
+ 49 2306 2094212 /+34 607 228 844

In Frankreich
KAUFEN SIE PROVISIONSFREI

Gratis erhalten Sie regelmäßig
zu Hause eine Auswahl von Immobilien,

die Ihrer Anfrage entsprechen

Contact@p-e.fr
internet : www.immobilier100pour100 

entreparticuliers.com

Teneriffa: Exklusive Feriendomizile

Mit 4*-Standard im Maritim Hotel,
n. Pto de la Cruz, ab 31m² WuNFL, ab
€ 63.000, Klima, vollmöbliert, direkt
am Meer, wunderschöne Parkanlage,
deutschspr. Verw. Maritim Hotelges. mbH,
Herforder Str. 2, 32105 Bad Salzuflen

Telefon: 0800/5890399 auch Sa/So
www.finanzbau.de

Lago Maggiore ITALIA
Exclusive Traumvilla bei Luino,
Wohnfläche 650m², Nutzfläche/Garagen
350m², Grund 10.000m², dom. Seesicht,
Euro 5,5 Mio. von Privat.

Telefon:
0039/389 2422086

Schloss & Schlosshotel

& 600 Hektar Land & Forst mit Jagd
Nähe Reims/France, 9 Mio. Euro.

Schwendi Immobilien

Tel.: 07353/1001
www.schwendi.com

Insg. 73ha Wald
bundesweit, versch. Lose, z.B. 15ha
bei Dresden ab 69.900 € oder 5,6ha
bei Kamenz ab 15.000 € jeweils zzgl.
Aufgeld,
Hornig Auktionen Tel.: 03591/3511725 &
hornigauktionen.de od. agrarauktionen.de

Telefon: 
06441/444240

ID: 23A2K4P, www.faz.net/immobilien

Bezaubernde Mühle EFH, Bj. ca. 1701,
Etagenheizung, Ofenheizung, Holz, Öl,
270.000 €, Bj. ca. 1701
 
 

Kirchvers

TELTOWN BERLIN –
NOCH 50 HÄUSER ZUR MIETE UND 8 HÄUSER ZUM VERKAUF

Teltow, 93 Häuser, Wohnflächen von 81 bis 165 Quadratmetern. Alle Häuser sind
mit Terrasse und Garten ausgestattet. Wohnen im Süden der Hauptstadt. Groß-
zügige Grün- und Freiraumplanung. Große Vielfalt an Haustypen mit verschiede-
nen Ausstattungslinien. Auswahl der Materialien nach ökologischen Gesichts-
punkten. Integriertes Energiekonzept, optimale Versorgung durch Fernwärme.

Flexible Lebens- und Wohnräume für Jung oder
Alt, Single oder Familie, ob Stadt- oder Natur-
freund. Die Deutsche Eigenheim hat den Schlüs-
sel für Sie!

Innovative Architektur

Terrassen und Garten

Hochwertige Ausstattung

Wohnen im Grünen

Vermietung:
vermietung@teltown-berlin.de
Tel.: 03328 33 66 999

Verkauf:
verkauf@teltown-berlin.de
Tel.: 030 26 39 115 0

www.deutsche-eigenheim.ag

Wohnanlagen u. Projekte in RLP
MFH 84 WohnKM € 240.000 KP € 2,74 Mio;
Übernahme von € 2,5 Mio. zu 1,94% möglich
Grunderwerbssteuerfrei bei Objektgesellschaft
Luxus-Wohnimmo-Projekt Mittelmosel
für Projektentwickler Volumen € 8 Mio.
Weitere Objekte vom Eigentümer

Telefon: 06746/802070
E-Mail: hgl@chateau-wohnen.de 

Immobilien
Kauf

Schweiz?
info@swisstreu.ch 
hat die Immo's!

Berlin Spandau

Saniertes Wohn- und Geschäfts-
haus, 863 m² | JNKM 56.427,- | BJ 1900,
KP 995.000,- zzgl. Provision

E-Mail: info@engelhardt-kg.com
Telefon: 030/8872330

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

Velden/Wörthersee
111m² Penthousewohnung im Top-
Design mit sonniger 100 m² Terrasse und
Blick auf Velden/Wörthersee, Tiefgarage
inkludiert, Erstbezug und Änderungs-
möglichkeiten nach Wunsch möglich.
HWB 43,30 kWh/m²a. KP auf Anfrage

Bischof Immobilien
Tel.: 0043/3572-86882, www.ibi.at

Kärnten/Lesachtal

280 ha Eigenjagd im alpinen Bereich mit
Kessellage und Jagdhütte, sehr gute Gams-,
Rot-, Rehwildjagd, Kl. Hahn, Murmel, 90 ha
Wald, herrliches Panorama. KP auf Anfrage

Bischof Immobilien
Tel.: 0043/3572-86882, www.ibi.at

Österreich:
Großes Einkaufszentrum mit Retail
und Büroflächen, voll vermietet, sehr guter
Zustand, guter Mietermix, Rendite rd. 7 %,
Toplage mit Parkplätzen. KP auf Anfrage

Bischof Immobilien
Tel.: 0043/3572-86882, www.ibi.at

Der Fachmakler Land + Forst
bietet Rat und Erfolg für Verkäufer +
Käufer, z.B.
• Milchviehbetrieb ab 100 ha
• Forstgut zur Kapitalanlage
• Acker mit Bestpreisen
• 200 ha Acker ohne Geb. bei langfr.

Pacht

Tel. 0551 /4989-0

www.evers-immobilien.de.

Gütermakler
für Land u. Forst

seit 1910

Wachstumsmarkt Seniorenimmobilien
Metropolregion Frankfurt, Neubau
Senioren-ETW's, Top Lage/Top Ausstattung,
KfW 70 Effizienzhaus, Betreuungs-
partner DRK im Haus, ab 191.750,- €,
interessante Renditen ab 4%

HSB Bauträger & Immobilien GmbH
Telefon: 02661/1385

Duisburg. Rheinblicklage.
104 Wohnungen. 4 Häuser

Sonnenbalkone. Garagen.
6.300 m². EAW angefordert. 
JN  € 300 Tsd.- € 3.275 Mio.
A. Erdinc � (0221) 66065-15

er@immobilienduesseldorf.de

Erfurt

ETW im Sanierungsgebiet von
Erfurt, von 80m² bis 120m²,

vom Eigentümer

Tel.: 0361/64456083
E-Mail: schqu@gmx.de

UNESCO - WELTKULTURERBE GOSLAR
ANLEGER: € 4,12 Mio., 6% RENDITE
LAGE: HISTORISCHE ALTSTADT GOSLAR
30-SENIOREN-RESIDENZEN - BARRIEREFREI
GENERALMIETER: 20 JAHRES-VERTRAG

SMG OBJEKTGESELLSCHAFT
TELEFON: 0163/7019760

Köln-Zentrum
Mehrfamilienhaus von Privat,
6.100m², VB 7,2 Mio. €, ME ca. 500.000 €
p.a., sehr guter Zustand, gute Lage. 
Nur seriöse Anfragen

Telefon:
0177/3148566

NOTVERKAUF

1 A-Lage Düsseldorf 
Mehrfamilienhaus zu verkaufen.

Telefon: 0163/3370530 
E-Mail: sei.solingen@gmail.com

Italien - Ligurien - bei Sarzana
Ruhig gelegenes, renoviertes Ferien-
haus (55m²), große Sonnenterrasse,
ideal für 2 Personen. CH-Eigentümer,
Grundstück 1'000m². 145'000 Euro

Tel.: 0039 345 83 63 878 (deutsch)
E-Mail: info@immo-italia.com

www.nccd.de/feriendomizile

KOSTENFREIES INFOTELEFON: 0800 /670 80 80
täglich von 9–19 Uhr

MeerWert
Wertstabile Feriendomizile, hochwertig, solide und massiv 
gebaut, in den schönsten Lagen entlang der Ostseeküste
haben ganzjährig beste Vermietungsaussichten. Und sind
deshalb einfach eine kluge Kapitalanlage. Noch dazu mit
Erholungseffekt!

NCC Reetdachlinie
zum Beispiel:

De Poeler Drift
Ferienhäuser an der Wismarbucht
Haus Sturmmöwe
Fertigstellung Ende 2014
etwa 78 m² Nutzfl äche
465 m² Grundstück
EUR 00

Glowe auf Rügen
Reetdächer im Dünenwald
Haus Seeschwalbe
Fertigstellung Ende 2014
etwa 97 m2 Nutzfl äche
474  m2 Grundstück
EUR 31 .000

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

Chemnitz
ZWEI SCHÖNE KAßBERGHÄUSER ...

ca. 851 m² Wohnfl., Miete p.a. ca. 44.340 €,
V 137 kWh, Gas, Bj 1905, KP: 650.000€
ca. 2.000 m² Wohnfl., Miete p.a. ca.
127.000 €, V 119,2 kWh, Gas, Bj 1912,
KP: 1.900.000 €; beide Angebote zzgl.
3,57 % inkl. MwSt. Käuferprovision

von Lewinski Immobilienvertriebs-GmbH,
Tel. 0371-40026612

Insel Lesbos
Traum-Meerblick, Olivenhang

1200 m², Euro 95.000,-
Agios Isodoros, 5 Min,. zum Strand,

Architektin baut Ihr Haus

Telefon: 0177/6856243
birgitxyp@gmail.com

Berlin Mitte

Erstklassig sanierter Altbau in ab-
soluter Top-Lage, 860 m² | JNKM
106.079,- | KP 2.850.000,- zzgl. Provision

E-Mail: info@engelhardt-kg.com
Telefon: 030/8872330

ANLAGEOBJEKTE

GESUCHEGRUNDSTÜCKE

IMMOBILIEN ALLGEMEIN

REGION NORD REGION MITTE

AUSLAND

E n E V  2 0 1 4

Mögliche Abkürzungen
für Ihre Immobilienanzeigen

Wir beraten Sie gerne. 

Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH 

Anzeigen Immobilienmarkt 

Telefon: (069) 75 91-25 22

A r t  d e s  E n e r g i e a u s w e i s e s
a) Verbrauchsausweis: V 

b) Bedarfsausweis: B

D e r  E n e r g i e b e d a r f s -  o d e r 
E n e r g i e v e r b r a u c h s w e r t
aus der Skala des Energieausweises in 
kWh/(m2a). (§ 16a Abs. 1 Nr. 2 EnEV), 
z. B. 227,5 kWh

 
D e r  w e s e n t l i c h e  E n e r g i e t r ä g e r 
 (§ 16a Abs. 1 Nr. 3 EnEV)  
a) Koks, Braunkohle, Steinkohle: Ko
b) Heizöl: Öl
c) Erdgas, Flüssiggas: Gas
d)  Fernwärme aus Heizwerk  

oder KWK: FW
e)  Brennholz, Holzpellets,  

Holz hackschnitzel: Hz
f)  Elektrische Energie (auch Wärme-

pumpe), Strommix: E 

 B a u j a h r  d e s  W o h n g e b ä u d e s
 (§ 16a Abs. 1 Nr. 4 EnEV)  
Bj., z. B. Bj. 2008

 E n e r g i e e f f i z i e n z k l a s s e 
d e s  W o h n g e b ä u d e s
bei ab 1. Mai 2014 erstellten Energie-
ausweisen A+ bis H,  
z. B. D (siehe Tabelle)

Bei Berücksichtigung aller Angaben könnten die abgekürzten Pflichtbestandteile 
wie folgt umgesetzt werden: 

70 kWh/(m2a), Fernwärme aus Heizwerk, Baujahr 2008, Energieeffizienzklasse 
gemäß untenstehender Tabelle: V, 70 kWh, FW, Bj. 2008, B
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F.A.Z./F.A.S. Druckkontrollelement

Sie haben Fragen zu
Immobilienanzeigen?
F.A.Z.-Immobilienmarkt: 
Telefon (069) 75 91-33 44

Immobilienangebote 
in bester Lage.

Der Immobilienmarkt der F.A.Z. und F.A.S.

Mitten unter den Entscheidern.

Der Immobilienmarkt der F.A.Z. und F.A.S.
Der F.A.Z.-Immobilienmarkt wirkt.
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F
ür eine billige Packung
Nudeln laufen wir ans an-
dere Ende der Stadt, vor
dem Kauf eines Sommer-

reifens lesen wir seitenweise Test-
berichte und einen Computer kau-
fen wir erst nach monatelanger
Marktbeobachtung. Wenn es aber
um die teuerste Anschaffung im
Leben geht, um die eigene Immo-
bilie, lassen sich viele Käufer nur
allzu leicht überrumpeln, stellen
Verbraucherschützer kopfschüt-
telnd fest. Statt mit Maklern,
Nocheigentümern und Bankbera-
tern zu verhandeln, unterschrei-
ben Käufer vorschnell Verträge,
die sie auf Jahrzehnte binden. Sie
zahlen überhöhte Preise, ohne mit
der Wimper zu zucken – und tra-
gen dann ein Leben lang Kredite
ab. Also Augen auf beim Immobi-
lienkauf:

Nicht aus falschen
Motiven kaufen
Natürlich denkt jeder, das Geld sei
bei ihm besser aufgehoben als
beim Finanzamt. Clevere Berater
werben deshalb gerne damit, dass
Immobilien mittlerweile die „einzi-
ge steuerlich geförderte Kapitalan-
lage“ sind, und zudem seien die
Kreditzinsen derzeit sensationell
günstig. Handwerkerrechnungen,
Renovierungskosten oder Denk-
malschutzinvestitionen ließen sich
absetzen, sagen sie, bei vermiete-
ten Immobilien sogar die Finanzie-
rungskosten. Häufig lassen sich
Sparer von solchen Argumenten
überhaupt erst dazu verleiten, ein
Haus zu kaufen. Sehr oft erstehen
sie dann schlechte Bausubstanz für
einen völlig überhöhten Preis.
Denn die Zinsen sind zwar derzeit
auf historischem Tiefststand, doch
die Preise schießen vielerorts
durch die Decke. Oder Anleger las-
sen sich in völlig überdimensionier-
te Investitionen treiben, die ihre fi-
nanziellen Möglichkeiten überstei-
gen. Bei Denkmalschutzimmobi-
lien haben viele Verkäufer außer-
dem die Steuerersparnis längst auf
den Preis aufgeschlagen. Vergessen
Sie die Worte „Steuersparen“ und
„Niedrigzinsen“! Kaufen Sie nur

ein Haus, wenn das ein langgeheg-
ter Wunsch von Ihnen ist.

Nicht auf Marketingsprech
hereinfallen
Wer glaubt, was in Immobilienan-
zeigen steht und was Makler ihm
erzählen, der glaubt wahrschein-
lich auch, dass Hänsel und Gretel
noch heute im Knusperhäuschen
leben. Wer die Werbetexte der
Hausverkäufer richtig entschlüs-
selt, der kann sich manche Enttäu-
schung und Besichtigung ersparen:
„Liebhaberobjekt“ und „gut erhal-
ten“ heißen meist: Vorsicht, hier
ist viel Renovierungsarbeit nötig!
„Zentrale, schöne Lage“, bedeutet,
dass eine Wohnung oder ein Haus
an einer vielbefahrenen Straße lie-
gen. Und in „lichtdurchfluteten
Räumen“ hält man es bei 30 Grad
nicht länger aus als fünf Minuten.
Es lohnt sich vor einer Besichti-
gung immer, am Telefon nach De-
tails und den Schwächen des Ob-
jekts zu fragen und die genaue
Adresse auf Google Maps und
Streetview zu checken. Natürlich
preisen Anzeigen stets die guten
Seiten der Immobilie an und las-
sen die schlechten unerwähnt. Das
muss nicht immer schlecht sein:
Entdeckt der Käufer selbst den Ha-
ken, hat er eine gute Verhandlungs-
position, um den Preis zu drücken.
Auch beim Kauf von Bauträgern
gilt: Verlassen Sie sich nie auf Ad-
jektive wie „hochwertig“ und „erst-
klassig“, sondern lassen Sie sich
die konkret verbauten Produktna-
men auflisten von Türen, Fens-
tern, Badarmaturen und Fliesen
oder gleich deren Wert in Euro.

Rechtzeitig an die
Finanzierung denken
Ja, die Suche nach der richtigen
Immobilie ist schwer und kann Mo-
nate dauern. Da ist es umso ärgerli-
cher, wenn ein Deal nur deshalb
platzt, weil bei Vertragsabschluss al-
les schnell gehen muss und die Kre-
ditkonditionen noch nicht festste-
hen. Spätestens wenn ein Haus in
die engere Wahl kommt, sollte der
Käufer schleunigst mehrere Finan-

zierungsangebote einholen – und
persönlich bei Banken vorstellig
werden: Wie viel Kredit bekomme
ich? Zu welchem Zinssatz? Wich-
tig ist: Die Tilgung sollte hoch
sein (sonst zahlt man anfangs nur
Zinsen, trägt den Kredit aber
kaum ab) und die Dauer der Zins-
bindung lang (so bleiben einem
die derzeit günstigen Konditionen
lange erhalten).

Den Makler
für sich einsetzen
Bis zu 7 Prozent des Immobilien-
preises zahlen Käufer für den Mak-
ler. Wofür der so viel Geld be-
kommt, fragen sich viele. Doch
um die Ausgaben für den Vermitt-
ler kommt man leider häufig nicht
herum, weil viele Verkäufer einen
Vermittler einschalten, statt das

Prozedere selbst in die Hand zu
nehmen. Besser als einen Makler
spüren zu lassen, dass man ihn für
einen überflüssigen Kostenfaktor
hält, ist daher: Machen Sie ihn lie-
ber zu Ihrem Verbündeten, und las-
sen Sie ihn für sich arbeiten. Dann
hilft er auch, den Preis zu drücken
– so haben sie das Honorar für den
Vermittler mit etwas Glück am
Ende wieder heraus.

Nicht zu
emotional sein
Egal, wie gut Ihnen ein Objekt ge-
fällt: Diskutieren Sie nie schon bei
der ersten Besichtigung über den
Preis, sonst fühlt sich die Gegensei-
te viel zu sicher. Jeder Besitzer ist
schließlich auch innig mit seiner
Immobilie verbunden, die er jahre-
lang bewohnte und die er für etwas
„ganz Besonderes“ hält. Setzen Sie
lieber ein Pokerface auf und sagen
Sie, sie müssten sich das Ganze
noch einmal durch den Kopf ge-
hen lassen und einen Experten hin-
zuziehen. Tun Sie das dann auch!
Oft reden sich Käufer eine Immo-
bilie schön. Zudem verhandeln die
wenigsten wirklich über den Preis.
Zur Not hilft ein unabhängiger
Preisverhandler dabei. Die besten
bieten die Verhandlung zum Fix-
preis für einige hundert Euro an.
Die Ersparnis durch sie beträgt da-
gegen leicht einige tausend Euro.

Mit guten Argumenten
verhandeln
„Viele Käufer meinen, dass sie mit
plumpen Argumenten und unspezi-
fischem Gemäkel den Preis drü-
cken können. Aber so etwas bringt
nichts“, weiß Thomas Schröck,
der sich als unabhängiger Immobi-
liensachverständiger auf Preisver-
handlungen spezialisiert hat. Bei
so etwas schalteten viele Besitzer
auf stur. Wie man den Preis besser
drückt: „Immer mit dem objekti-
ven Renovierungsbedarf argumen-
tieren“, verrät Schröck. „Also sa-
gen, dass die Armaturen verkalkt
sind und die Fliesen verschmutzt.
Das kommt besser an als: Das De-
kor gefällt mir aber nicht.“ Auch
eine veraltete Heizung, zugige
Fenster und fehlende Dämmung
taugen als Argumente für einen
Preisnachlass. Der beste Zeitpunkt
für die Verhandlung ist immer das
Wochenende. Da sind alle Beteilig-
ten gelassener als an Werktagen.

Sich nicht
abwimmeln lassen
„Das ist der übliche Standard“,
„das hat noch keinen gestört“ und

„das hat unser Notar gecheckt“
sind übliche Floskeln, mit denen
Makler, Besitzer und Bauträger
gern Kritiker ruhigstellen. Glau-
ben Sie aber nicht alles! Gerade
wenn es um die Qualität von Bau-
teilen geht und die Kosten für Re-
paraturen und Instandhaltungen,
liegen Immobilienkäufer gerne da-
neben. Sachverständige dagegen
decken Mängel im Detail oder
feuchte Stellen im Haus, die man
bisher weder sieht noch riecht, auf.
Auch viele knifflige Vertragsklau-
seln durchschauen Laien schwer.
Es lohnt sich daher oft, Verträge
von Profis gegenchecken zu lassen
oder Konditionen nachzuverhan-
deln.

Selbst auch
nachgiebig sein
Natürlich ist der Verkäufer ihr
„Gegner“, aber eigentlich haben
Sie doch beide ein Interesse an ei-
ner schnellen Einigung. Bieten Sie
ihm daher ruhig an, bestimmte
Dinge wie kleine Renovierungen
oder Kellerentrümpelungen für
ihn zu übernehmen. Im Gegenzug
wird er Ihnen an Stellen entgegen-
kommen, an denen Sie das nicht er-
warten, und Ihnen vielleicht Ein-
bauküche oder Einbauschränke
überlassen oder das Gartenhäus-
chen.

Nicht zu
ungeduldig sein
Hektik ist kein guter Berater. Also
lassen sie sich nicht unter Zeit-
druck setzen, wenn Sie kein gutes
Gefühl bei einem Objekt oder nur
wenige Immobilien verglichen ha-
ben. Zwar ist die Nachfrage der-
zeit in manchen Städten groß, aber
Makler sind es gewohnt, dass sich
Verhandlungen wochenlang hinzie-
hen können. Steht allerdings der
Verkäufer unter Druck, weil er aus
Geldnot, wegen einer Scheidung
oder eines Arbeitsplatzwechsels
dringend verkaufen muss, dann
können Sie sich das zunutze ma-
chen: Er geht bestimmt auf so man-
che Forderung ein, wenn Sie ihm
signalisieren, dass Sie ihm dafür
mit einem schnellen Abschluss ent-
gegenkommen.

WWW.BRENNERPARK.COM — 089 . 255 446 52-0

TRAUMWOHNUNG MIT RUNDUM-SERVICE AM TEGERNSEE

In Bad Wiessee entsteht ein einzigartiges Wohnprojekt, das geprägt ist von Service, 
Komfort und Sicherheit. Eigentumswohnungen ab 125 qm, dazu ein Restaurant und
ein großzügiger Spa-Bereich. Der Concierge erfüllt rund um die Uhr Ihre Wünsche. 

Hier zu wohnen bedeutet Lebensqualität pur.

Alle Ansichten aus Sicht des Illustrators

Email: willert.verena@gmx.de 
Telefon: 0162/6240246

Wer hat Lust in sehr gepfl.,
denkmalgeschützten Landhaus zu woh-
nen. 116 m², Ost- u. Südbalkon (schöns-
ter Gebirgsblick), 3 Zi, Kü, Bad hell. 10 m²
Speicher. Einzelgarage. Nur kultivierte,
verantwortungsbewußte Menschen
50plus erwünscht.

Garmisch-Partenkirchen

Kontakt: 
AS@AS22.de

1A-Ladenlokale & Büroräume,
Fußgängerzone, exclusiver Neubau. EG:
Laden 1 mit 190 m², Laden 2 mit 130 m².
OG: 3 Büros von 50-70 m². (Zusammen-
legungen möglich). Erstbezug 4.2015

OBERSTDORF, Allgäu

Juwel im Schwarzwald
Stilv. Landhaus im Park, Nähe Freuden-
stadt, Top-Lage, barrierefrei, lux. Ausst.
- siehe Immobilienscout24/Nr. 73664615 -

(EA-B liegt noch nicht vor)

TREUCOMMERZ-Immobilien-GmbH
Tel. 0711/2263051 - Fax 0711/2261149

Attraktives Renditeobjekt 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 eines Wohngebäudes mit elf Einheiten - In schöner und zentraler Wohnlage von Gauting 
(S6) wird in moderner Architektur eine hochwertige, barrierefreie Wohnanlage mit ausgezeichne-
ter Vermietbarkeit erstellt: TOP geschnittene 2- und 3-Zimmer-Wohnungen, Gesamtwohnfl.
ca. 883 m2, moderne Architektur und sehr gute, hochwertige Ausstattung, KfW-Effizienzhaus 70
in massiver Ziegelbauweise, Whgn. im EG mit Terrassen und Gartenanteilen, Whgn. im OG mit
schönen Balkonen, Whgn. im DG mit Dachterrassen, elf ebene Tiefgaragen- plus zwei oberirdische
                     Kfz-Stellplätze, Lift von der TG bis zum DG, fantastische Infrastruktur - trotzdem enorm   

hoher Naherholungswert, und vieles mehr...
Kaufpreis € 5.200.000,-

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,-

Kreissparkasse 
München Starnberg Ebersberg

Immo Center Gauting Reinhard Schmid / Alexandra Sailer
Telefon 0 89 / 23 801 - 4650
www.kskmse.de

in Vertretung der

Kreissparkasse

Attraktiv und individuell wohnen in Krailling (Würmtal)

• Neubau von fünf ansprechenden, modernen 2-, 3- und 4-Zi.-Wohnungen
• Einzelgaragen und Stellplätze; Energieeffizienzhaus KfW 70
• Angenehm ruhige Wohnlage, sehr gute Infrastruktur

Preisbeispiel:  2-Zi.-OG-Wohnung mit ca. 55,29 m2 Wohnfläche 
                           + großem Süd-Balkon € 318.000,-

Allgäu/ Immenstadt
Luxus-Villa, unverbaub. Panorama-
Höhenlage, neuwertig, edle Ausstattung,
500m² Wfl., 1600 m² Grd., Kamine, ruhige,
sonnige Hanglage, uvm. EA-B, 84,6
kWh/m², HZG Gas, Bj. 02, KP.: 1.39 Mio. €

AI-AllgäuerImmobilien, Tel.: 08362-924466
www.allgaeuer-immobilien.com

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

Allgäu/Nähe Füssen/Forggensee
Landsitz Natur-Idyll m. Kastanienbaum-
allee, Alleinlage, 4 sep. Whgen, 275m² Wfl.,
1500m² Grd., viels. Nutzungsmöglichk.
EA liegt noch nicht vor, KP: 679.000 €

AI-AllgäuerImmobilien, Tel.: 08362-924466
www.allgaeuer-immobilien.com

REGION SÜD

Stellen Sie sich vor, Sie hätten

fördern können.

D ie Welt wäre um einige Erfindungen reicher. Unter-
stützen Sie die da Vincis von morgen: mit einer Spende

an den Stifterverband, den großen privaten Förderer von
Wissenschaft, Forschung und Bildung in Deutschland.
Mehr unter www.stifterverband.de

Ein Haus ist meist das Teuerste, was man sich im Leben leistet.
Umso erstaunlicher, dass viele Käufer vorschnell Verträge
unterzeichnen – und viele es nicht einmal wagen, über Preise und
Konditionen zu verhandeln. Von Nadine Oberhuber

Feilschen mit Gefühl

Nicht gleich beim ersten Besichtigungstermin über den Preis verhandeln. Foto picture alliance/Joker



ANZEIGEN SONDERVERÖFFENTLICHUNG

LEBENSRAUM HAUS Architektur und Design
29./31. AUGUST 2014

F E R T I G H A U S

Entmagnetisiertes Material
GESUNDES DESIGN: DER ÖKOHAUS PIONIER BAUFRITZ STELLT FÜR SEINE 
DESIGNHÄUSER EINEN SPEZIELLEN GESUNDHEITSPASS AUS. DARIN WIRD 
BESTÄTIGT, DASS GESUNDHEITSEXPERTEN UND BAUBIOLOGEN ALLE VER
WENDETEN MATERIALIEN DES FERTIGHAUSES AUF SCHADSTOFFE GEPRÜFT 
HABEN  WAS EINE ENTSCHEIDENDE ROLLE FÜR DAS WOHNKLIMA SPIELT.

So schützt die Baufritz-Xund-E-
Hülle alle Bewohner vor den Be-
lastungen durch Elektrosmog-
Strahlen. Stahlträger werden vor 
ihrem Einbau entmagnetisiert 
und elektrische Leitungen ab-
geschirmt. Biodämmstoffe und 
modernste Heizsysteme sorgen 
für optimalen Wärmeschutz und 
beste Energieeffizienz. Auch sind 
die nachhaltigen Zukunftswerte 
der Designhäuser mit einem CO2-
Speicher-Guthaben von 40 Tonnen 
vorbildlich. 

Nachhaltig gebaut: ein Designhaus von Baufritz. Foto: Baufritz

Zum Beispiel beim Musterhaus 
„Alpenchic“, das traditionelle alpine 
Elemente und moderne Bauhaus-Ar-
chitektur miteinander verbindet. Die 
landschaftstypische Schindelfassade 
wirkt in Kombination mit großzügi-
gen Glasflächen leicht und modern. 
Unterstrichen wird dies durch fili-
grane Loggien und ein postmoder-
nes Eingangsmodul. „Alpenchic“ ist 
außerdem das erste Minergie-A-
ECO-zertifizierte Gebäude Deutsch-
lands und wurde mit dem Sentinel-
Gesundheitszertifikat ausgezeichnet. 

S I C H E R H E I T

Alarm aus der 
Steckdose
Schon bevor ein Einbrecher über-
haupt das Haus betritt, schlägt die 
Alarmanlage Bublitz B2 bereits 
Alarm. Und doch kann auf Sensoren 
an Türen und Fenstern verzichtet 
werden. Eine Steckdose reicht zum 
Anschließen völlig aus.

Auf einbruchstypische Verän-
derungen des Luftdrucks und der 
Resonanzfrequenz, wie sie beim 
Einschlagen einer Scheibe oder 
beim Aufhebeln einer Tür oder ei-
nes Fensters entstehen, reagiert 
das Gerät zuverlässig. Auch bei ak-
tivierter Alarmanlage – bis zu 1000 
Quadratmeter lassen sich absichern 

Auch per Telefon-Code lässt sich die 
Alarmanlage Bublitz B2 ein- und aus-
schalten. Foto: Bublitz 

K U N S T

Symbolische 
Anspielungen
Haltung zeigen: „La Linea“ 
reckt sich in die Höhe. Auf 
ihrem Sockel ist die 150 
Zentimeter hohe Bronzefi-
gur flexibel in jede Position 
drehbar und ermöglicht 
dadurch immer neue Be-
trachtungswinkel. Ob 
abstrakt oder figü rlich, 
ob Skulptur, Kleinplas-
tik oder Relief – das 
Werk des Bildhauers 
Jü rgen Ebert fasziniert 
durch seine anspruchs-
volle Ästhetik und sym-
bolische Anspielungen. 
Neben Bronzeskulpturen 
und Kleinplastiken um-
fasst es auch Großplasti-
ken im öffentlichen Raum 
sowie Kunst am Bau und 
verschiedene Porträts. 

Jürgen Eberts Plastik 
„La Linea“. Foto: Ebert 

G A R T E N H A U S  I

Goldener Schnitt

Gartana-Gartenhaus mit Schrägdach. 
Foto: Feinesse Innovation 

„WIR BAUEN GARTENHÄUSER, 
DIE WIR SELBER GERNE HÄTTEN“, 
HEISST ES BEIM UNTERNEHMEN 
FEINESSE INNOVATIONEN. DAS 
VOM ARCHITEKTEN KARL HEINZ 
SCHOMMER ENTWORFENE 
GARTANA GARTENHAUS SOLL SICH 
AN ANSPRUCHSVOLLE MENSCHEN 
RICHTEN, DIE EINE HOHE WOHN
QUALITÄT IM GARTEN FORTSETZEN 
WOLLEN. 

Wert wird dabei auf ein gerad-
liniges Design und individuelle 
Gestaltungsmöglichkeiten gelegt. 
Die Größenverhältnisse der Haus-
elemente orientieren sich dabei 
an den Proportionen des Goldenen 
Schnitts. 

Das Gartenhaus ist modular ge-
dacht. Gewählt werden kann zwi-
schen vier Standardgrößen: S, M, 
L und XL. Alle Größen gibt es mit 
Schräg- oder Flachdach. Frei be-
stimmt werden können Position 
und Funktionsumfang von Fens-
tern und Türen. Zur Verfügungen 
stehen unterschiedlichste Materia-
lien, Farben oder Sonderausstat-
tungen. Der Nutzung sind kaum 
Grenzen gesetzt: Vom lichtdurch-
fluteten Büro über den Fitness-
raum bis hin zur voll ausgestatte-
ten Saunahütte ist vieles möglich.

Verarbeitet werden nur zertifi-
zierte Hölzer. Neben den Garten-
häusern sind ebenfalls modular 
gestaltbare Carports, Trennwän-
de, Mülltonnenboxen und -einhau-
sungen erhältlich.

T R E P P E N

Nummer Sicher

Beim Unternehmen Fuchs-Treppen
erhalten Bauherren beispielswei-
se alle diese Leistungen komplett
aus einer Hand, wodurch ein rei-
bungsloser Bauablauf versprochen
wird. Das Unternehmen fertigt
ausschließlich in Deutschland auf
der Basis jahrzehntelanger planeri-
scher und konstruktiver Erfahrung.
Verwirklicht werden individuell ge-
plante Zweiholm-, Flachstahl-, Har-
fen- und elegante Spindeltreppen in
Stahl-Holz-Konstruktion. 

Bei Ganzholzausführung können
Individualisten zwischen Wangen-
und Spindeltreppen sowie gelän-
dergetragenen Treppen wählen.
Das vielseitige Programm wird er-
gänzt durch eine große Palette an
Geländern und Handläufen. Hinzu
kommen Besonderheiten wie Mul-
ticolorstufen oder der optional er-
hältliche und patentierte Sylomer-
Trittschallschutz. 

STUFE UM STUFE  UND MANCHMAL 
AUCH ZWEI AUF EINMAL GEHT’S 
AUF IHNEN HINAUF UND HINUNTER: 
EINE BESONDERE ROLLE BEI DER 
PLANUNG DES EIGENHEIMS SPIELT 
DIE ERSCHLIESSUNG DER GESCHOS
SE ÜBER DIE RICHTIGE TREPPE. WER 
HIER AUF NUMMER SICHER GEHEN 
MÖCHTE, DER SOLLTE AUF SORG
FÄLTIGE BERATUNG, INDIVIDUELLE 
FERTIGUNG NACH MASS UND FACH
GERECHTE MONTAGE ACHTEN. 

Flachstahlwangentreppe.
 Foto: Fuchs-Treppen

W Ä R M E

Mobiler Kamin

Wenn es auf der Veranda ein biss-
chen hitziger zugehen soll, rollt der 
Terrassenkamin der Firma Leo Gey 
heran. Dank seiner Mobilität spendet 
er überall dort Wärme, wo gerade 
Menschen zusammenfinden. Edel-
stahl Nirosta V4A, massives Kupfer 
und Herdguss machen den Kamin 
dabei praktisch unvergänglich. Ein 
Schwenkgrill verwandelt den roll-
baren Terrassenkamin zum kulina-
rischen Mittelpunkt der Geselligkeit.

Wärmt jede 
Terrasse: der 
Kamin der 
Firma Leo 
Gey. Foto: Gey 

G A R T E N H A U S   I I

Kubistische Mikrobauten

Der Cube nutzt Werkstoffe unse-
rer Zeit: Statt der üblichen Fich-
tenholzpaneele werden moderne 
Harzkompositplatten verwendet. 
Auch bei der Bauweise rückt man 
vom Prinzip des Giebels ab und 
verpasst dem Gartenhaus ein 
Flachdach. Als Blickfang wird der 
Cube in mehreren Modellvarian-
ten und Größen deutschland- und 
europaweit exklusiv von Gardomo 
vertrieben. Mittlerweile gibt es die 
kubistischen Mikrobauten unter 
anderem auch als Häuser für Fahr-
räder und Hunde. 

Nach Absprache mit dem Kunden 
wird der Cube in einem deutschen 
Schreinerunternehmen gefertigt. 
Bei der Größe und der Ausstattung 
gibt es zahlreiche Gestaltungsmög-
lichkeiten. Die Fassadenverklei-

WER BISLANG NUR GARTENHÄUSER IM ALPENHÜTTENSTIL KENNT, 
DÜRFTE BEIM ANBLICK DES CUBES BAUKLÖTZE STAUNEN: BUNT, 
SCHNÖRKELLOS UND VIELSEITIG KOMMT DER ENTWURF DES ARCHI
TEKTEN JAN PRÜHS DAHER. CHRISTIAN PLUTTE SICHERTE IHN FÜR 
DAS UNTERNEHMEN GARDOMO UND ENTWICKELTE IHN FÜR DIE 
INDIVIDUELLE FERTIGUNG WEITER  ALS DESIGN GARTENHAUS FÜR 
DAS 21. JAHRHUNDERT.

dung aus wetterbeständigem Tres-
pa-Material kann aus 72 Farben 
gewählt werden, die sich miteinan-
der kombinieren lassen. Streichen 
gehört da der Vergangenheit an.

– können sich die Hausbewohner 
im geschü tzten Bereich frei bewe-
gen. Mit dem Bublitz-Rauchmelder 
lässt sich die Anlage zur Rauch- 
und Brandmeldeanlage erweitern. 
Moderne Technik und kontinuier-
liche Qualität garantiert der deut-
sche Hersteller Bublitz GmbH, was 
ihm eine Zertifizierung durch die 
Experten-Jury „Best of 2013“ ein-
brachte.

Der Cube kann 72 miteinander kombinier-
bare Farben annehmen.  Foto: Gardomo 

G E N I E S S E N

Gelagerter Genuss
Zum Wohl: Lagerung und Genuss 
gehören für Dr. Olaf Müller-Soppart 
zusammen. Der Mitbegründer von 
Jacques’ Wein-Depot ist ein Pionier 
auf seinem Gebiet. Seit mehr als 
30 Jahren macht er aus normalen 
Kellern ideale Orte zur Weinlage-
rung. Mehrere 100 Weinkeller sind 
es mittlerweile, und sie haben alle 
eins gemeinsam: Geplant wird ganz 
nach den persönlichen Wünschen 

der Kunden und die nötige Tech-
nik individuell auf Raumgröße und 
Temperatur abgestimmt.

Eine von vielen Einrichtungsideen für den 
eigenen Weinkeller. 
 Visualisierung: Müller-Soppart 
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Lebensraum Immobilie
Themen und Termine 2014

Wir beraten Sie gerne. 
Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH 
Anzeigen Immobilienmarkt 
Telefon: (069) 75 91-25 22, E-Mail: immobilien@faz.de

Medienvertretung Katja Neugebauer 
Telefon: (040) 72 97 71 54, E-Mail: k.neugebauer@immo-faz.de

F e r i e n i m m o b i l i e n 
5. und 7. September 2014

n e u :  U r b a n e s  W o h n e n 
19. und 21. September 2014 

n e u :  F e r t i g h ä u s e r 
26. und 28. September 2014 

B a u p r o j e k t e 
2. und 5. Oktober 2014 

n e u :  A n l a g e o b j e k t e 
17. und 19. Oktober 2014 

M ü n c h e n 
31. Oktober und 2. November 2014 

E x k l u s i v e  I m m o b i l i e n 
21. und 23. November 2014 

B e r l i n 
12. und 14. Dezember 2014

Änderungen vorbehalten.

Aus Keller wird ein echter

WEINKELLER
Dämmen, klimatisieren, einrichten
50 Regalsysteme und auf Maß
alles zügig aus einer Hand

mit tausendfacher Erfahrung

DR. MÜLLER-SOPPART
Weinkellereinrichtungen

www.mueller-soppart.de
Persönliche Sofortberatung:

Tel. 0171/9797975
Kaiserstraße 22 · Düsseldorf

Gey-
Terrassen-
kamine
rollbar

Kupfer
Herdguß

Heizen undGrillen

04206/9636
gey-terrassenkamin.de

V4A-Edelstahl

Klima und Schutz 

nach Maß

Schanz Rollladensysteme

Telefon: 0800/ 900 50 55

www.schanz.de

info@schanz.de

Schräg-, Rund- und

 Wintergarten-Rollladen

nach Maß vom Spezialisten

cube
Zeitlos seit 10 Jahren. 
Formvollendet  
und wartungsfrei.  

Exklusiv bei garDomo
Telefon 0 9383-97440
www.gardomo.de

Architekturbroschüre gratis: 

Telefon 0 83 36 - 9000

info@baufritz-fz.de

Gesundheitszertifi zierte Designhäuser

> www.baufritz-fz.de

B I L D H A U E R

www.juergen-ebert.comwww.juergen-ebert.com
Tel. 02871 - 37914Tel. 02871 - 37914

Spitzenlage 
für Ihre Immobilienangebote.

Der Immobilienmarkt der F.A.Z. und F.A.S.
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VON LU K A S W I L L

Ob automatischer Staubsauger
oder Rasenmäher, kleine Roboter
können schon eng umrissene Aufga-
ben im Alltag übernehmen. Eines
Tages soll Asimo, ein Hausroboter,
solche Geräte vollständig ersetzen.
Wie man sich das neue Leben vor-
zustellen hat, das zeigt ein Besuch
in der Entwicklungsabteilung von
Honda.

Roboter Asimo sieht mit seinen
rundlichen Formen aus wie ein klei-
ner Astronaut. Angefangen hat die
Entwicklung des Hausroboters
schon 1986. Seit der ersten Kon-
struktion vor 14 Jahren hat er eini-
ges dazugelernt: Heute steigt er
Treppen hinauf und hinunter,
hüpft auf einem oder zwei Beinen
und rennt mit 9 km/h so schnell
wie ein Mensch. Seine Finger kön-
nen Symbole der Gebärdensprache
formen und Gegenstände greifen.
Asimo ist 50 Kilogramm schwer,
130 Zentimeter kurz und hat zwei
Arme, Hände, Beine mit Füßen
und einen Kopf. Hinter seinem Vi-
sier lassen sich zwei Kamera-Augen
erkennen, darunter ein Schlitz wie
ein lächelnder Mund.

Satoshi Shigemi, der Entwick-
lungsleiter für Asimo bei Honda,
möchte ihn aber keinesfalls an ei-
nem Menschen messen: „Er ist ein
Roboter und soll auch so ausse-
hen.“ Zwar erhält dieser schrittwei-
se menschenähnliche motorische
Fähigkeiten – aber er stellt nach

dem Willen der Entwickler keine
Persönlichkeit dar. Wenn von
„ihm“ die Rede ist, liegt das an der
von Roboter abgeleiteten Genusbil-
dung im Deutschen. „Asimo hat
kein Geschlecht“, sagt Shigemi.

Die kindliche Stimme und das
Zwergenmaß des Roboters haben
die Konstrukteure bewusst ge-
wählt. Frühere Prototypen waren
größer und sperriger. Wenn Asimo
am Tisch sitzende Personen be-
dient, soll er aber nicht als über-
mächtiger Androide erscheinen. Zu-
nächst sollen sich Menschen erst
einmal an humanoide Roboter ge-
wöhnen, und daher muss der kleine
Kerl möglichst harmlos wirken.
Die Entwickler halten bei verkaufs-
reifen Nachfolgern in fernerer Zu-
kunft Erwachsenengröße für denk-
bar, einfach, damit die beispielswei-
se eine Tasse aus dem Küchen-
schrank nehmen können.

Laut Chefingenieur Shigemi sei
denkbar, Asimo zunächst kleine
Dienstleistungen übernehmen zu
lassen. So könnte er am Flughafen
Passagiere zum richtigen Gate füh-
ren. Niemand muss Angst haben,
mit dem Roboter zusammenzusto-
ßen. Der reagiert auf Bewegungen
von Menschen, berechnet die Lauf-
wege und tritt zur Seite. Auch um
ihr Gepäck brauchen sich die Rei-
senden dann nicht mehr zu küm-
mern. Asimo kann einen Kofferku-
li schieben oder zwei Kilogramm
Last an jedem Arm tragen. Geht

nach solch einer energiezehrenden
Aufgabe die Akku-Ladung zur Nei-
ge, läuft der Roboter eigenständig
zur Ladestation.

Selbst als Kellner macht Asimo
eine gute Figur. Auf Kommando
eine Thermoskanne aufzuschrau-
ben ist bereits heute für ihn kein
Problem. Er gießt in den Deckelbe-
cher ein und reicht diesen wei-
ter. Zudem unterscheidet Asi-
mo Personen visuell oder an-
hand der Stimme. Bestellen
also mehrere Menschen
bei ihm Getränke, bringt
er jedem das gewünschte.
Wer jetzt schon von ei-
nem automatischen But-
ler träumt, sei vorge-
warnt. Der zukünfti-
ge Helfer im Haushalt
ist noch immer in der
Entwicklung. Asimo kann zwar ei-
nen Pappbecher aufnehmen, ohne
ihn zu zerdrücken. Aber den Be-
cher in der Hand drehen, das kann
er noch nicht. Die menschliche
Hand mit ihrer präzisen Feinmoto-
rik und dem Tastsinn stellt eine der
größten Herausforderungen dar.
Asimo bewältigt Aufgaben nicht
von allein, sondern er kann nur
das, was Programmierer ihm beige-
bracht haben. Sicher wäre es prak-
tisch, wenn später die Besitzer den
Roboter neue Fertigkeiten lehren
könnten. Auch er sehe die Notwen-
digkeit, Asimo für den Hausge-
brauch individualisieren zu können,

sagt Shigemi. Doch dies sei noch
Zukunftsmusik.

Neben dem (fast) Alleskönner er-
scheint der von Asimos Gleichge-
wichtssteuerung abgeleitete Uni-
Cup etwas blass. Doch der fahren-
de Hocker hat Potential. Bevor
Menschen einen Roboter ins Haus
einziehen lassen, werden einfachere

technische Hilfen Alltagsaufgaben
übernehmen. Ob seitlich, diagonal
oder geradeaus: Ein größeres Rad
und ein dahinterliegendes Hilfsrad
für Wendemanöver erlauben Uni-
Cup Bewegungen in jede Rich-
tung. Dazu verlagert der Mensch,
der auf ihm sitzt, sein Gewicht auf
eine Seite und schon fährt die
75 Zentimeter hohe Säule in dieser
Richtung mit Schrittgeschwindig-
keit von bis zu 6 km/h los. Auf dem
Hocker sitzend, befindet sich der
Fahrer nahezu auf Augenhöhe mit
einem Stehenden. „Im Sitzen ge-
hen“ bezeichne treffend die Leis-
tung des Hockers, sagt Chefent-
wickler Shinichiro Kobashi.

Wenn das Gefährt, um die Ba-
lance zu halten, in Bereitschaft sach-
te hin- und herwippt, kommt Lust
auf, einmal Platz zunehmen. Ge-
sagt, getan, der Verfasser darf eine
Runde durch den Präsentations-
raum drehen. Die Steuerung er-
weist sich als einfach und präzise.
Nach wenigen Bewegungen ver-
fliegt das hilflose Gefühl, auf ei-
nem grifflosen, einbeinigen Ho-
cker zu sitzen. Fahrspaß kommt
auf. Die Beta-Version ist so abge-
stimmt, dass sich Uni-Cup erst be-
wegt, wenn der Fahrer das beabsich-

tigt. Man sitzt aufrecht und lenkt
aus der Hüfte heraus. Um zu
steuern, muss man sich nicht
verbiegen. Es fühlt sich bei-

nahe so an, als ob man nur
mit Gedankenkraft lenke. Beruhi-

gend rasch bremst der Stuhl ab –
ohne den Benutzer abzuwerfen.

„Der Uni-Cup ist wie ein Pferd
für drinnen“, meint Kobashi. Wird
der Akku nach sechs Kilometern
schwächer, fährt der elektrische Ho-
cker stufenweise langsamer und
gibt Töne und Lichtzeichen von
sich. Damit verhält er sich ähnlich
einem Pferd, das nach einem lan-
gen Ritt schnauft und vom Galopp
in Trab und dann in Schritt über-
geht. Der Anwendungsbereich des
Uni-Cup ist eingeschränkt, wie Ko-
bashi zugibt. Erste Einsatzorte
sieht er in Museen und Kranken-
häusern. Das Gefährt sei für Räu-
me mit vielen Menschen konzi-
piert. Dort kann man im Men-
schenstrom mitschwimmen, ohne
Schneisen des Erschreckens zu
schlagen, wie es die artverwandten
Segway bisweilen in Fußgängerzo-
nen tun. Zwar kann das elektrische
Pferd leichte Steigungen bewälti-
gen, aber Stufen sind ein unüber-
windliches Hindernis.

Asimo-Entwickler Satoshi Shige-
mi lacht auf die Frage, ob der Robo-
ter eines Tages auf dem Uni-Cup
Platz nehmen werde. Zwar könne
der mechanische Zweibeiner noch
nicht sitzen, aber technisch mach-
bar wäre es schon. Nur warum soll-
te das sinnvoll sein? Auch wenn Asi-
mo zunächst eine gehende Maschi-
ne bleibt – vielleicht wird er eines
Tages ja doch des Laufens müde
und fordert mehr Bequemlichkeit
ein.

I
n den Böen eines heranzie-
henden Gewitters über dem
Main sind wir gleich zwei-
mal baden gegangen. Beim
ersten Mal war es noch ein

Schreck, beim zweiten Mal schon
ein Spaß. Darum geht es ja auch,
um Spaß und sonst nichts: das ein-
fache, ohne große Umstände zur
Verfügung stehende Vergnügen.

Aber das Leben ist keine reine
Spaßveranstaltung. Manchmal
bremst einer. Ein mit Strenge erzie-
hender Vater zum Beispiel.

Wir wissen nicht, ob der Vater
von Marion Excoffon ein strenger
Kauz ist. Das muss nicht sein,
überliefert ist allerdings folgende
Geschichte: Der jungen Dame
von der bretonischen Atlantikküs-
te, wo der Segelsport zelebriert
wird wie in wenigen anderen Ge-
genden der Welt, wurde verwehrt,
mit dem 30-Fuß-Segelboot der Fa-
milie allein auf Tour zu gehen.
Der Vater sagte: non! Warum
auch immer, wir verstehen es
nicht, denn Marion sieht aus wie
eine junge Frau, der ein Vater nur
schwer einen Wunsch ausschlagen
kann.

Dann entwerfe ich mir eben
mein eigenes Boot, sagte sich die
Tochter, deren Studium des Indus-
triedesigns mit Abschluss in Paris
eine gute Ausgangslage dafür dar-
stellte. Zwei, drei Jahre gingen ins
Land, in denen die Sache mit Un-
terstützung eines Investors und der

Region Bretagne allmählich For-
men annahm – keine Yacht wie Pa-
pas 30-Füßer, sondern viel kleiner,
sehr pfiffig und aufblasbar. Tiwal
3.2, ein Leichtgewicht von etwa 50
Kilo, misst gerade einmal 3,20 Me-
ter in der Länge.

Das Tiwalchen erregte Aufse-
hen. Während der Düsseldorfer
Wassersportausstellung im Januar
etwa fragten sich viele, was dieses
gelb-schwarze Ding wohl sei. Die
amerikanische Zeitschrift „Sailing
World“ verlieh der Aufblas-Jolle
den Titel „Boat of the year“ in der

Kategorie „Innovation“. Bei der
Preisverleihung des Red Dot Award
im Juli in Essen wurde sie für ihr
Design und die Herstellungsquali-
tät ausgezeichnet. Mademoiselle
Marion ist mittlerweile 29 und eine
Madame: Beim Mitbegründer ihres
Unternehmens Tiwal SAS handelt
es sich um ihren Ehemann.

Tiwal 3.2 ist nicht teuer, aber
auch kein billiger Jux, an dem man
alsbald das Interesse verliert. Bei
5490 Euro fangen die Preise an.
Günstig ist es vor allem, weil die
üblichen Begleitkosten des Segelns
– Liege- und Standplatz, Wartung,
Pflege – nicht auftreten. Tiwal
passt in zwei Tragetaschen, man la-
gert es irgendwo daheim und trans-
portiert es im Auto an ein Gewäs-
ser. Man segelt überall dort, wo es
nicht verboten ist: auf einem Fluss,
einem Stau- oder Baggersee, ei-
nem geschützten Küstenabschnitt
oder in Regensommern wie die-
sem einfach auf der Straße. In den
Kofferraum eines Autos passen die
beiden Taschen (150 × 50 × 30 cm)
lässig, allerdings müssen die Rück-
sitz-Lehnen umklappbar sein. Das
Gewicht beträgt 26 und 28 Kilo,
man braucht jemanden, der beim
Tragen und Einladen hilft.

Wie beim Ikea-Schrank. Auch
die Zeichnungen der Bauanleitun-
gen ähneln sich. Für den ersten Zu-
sammenbau haben wir eine Stunde
benötigt, von da an ohne Anlei-
tung jeweils nur noch rund 25 Mi-
nuten. Es ist verblüffend simpel,
Werkzeug wird nicht benötigt. Die

Konstruktion wirkt durchdacht,
die Ausführung erfreulich solide –
nichts wackelt, alles passt, rastet
sauber ein und hält.

Tiwals patentierter PVC-Rumpf
mit leichter Aufkimmung
(V-Form) wird bretthart mit 0,8
bar aufgepumpt (vorzugsweise mit
der optional erhältlichen Akku-
Pumpe). Der Rahmen des Boots
wird aus Aluminiumrohren zusam-
mengesteckt und mit Klettbändern
am Schlauch fixiert, er hält das
klappbare Ruder, das Steckschwert
und den unverstagten Kohlefaser-
mast aus vier Teilstücken. Ein fünf-
tes Segment steckt man als Mastver-
längerung an, wenn statt des Stan-
dardsegels (5,4 m2) das gegen Auf-
preis erhältliche 7-Quadratmeter-
Segel gesetzt werden soll. Das höhe-
re Rigg ergibt ein paar PS extra.

Besonders mit dem größeren
der beiden Segel verwandelt Tiwal
schon wenig Wind in eine hübsche
Heckwelle. Der Wasserfloh ist ge-
radezu hyperagil, schnuppert an je-
dem Hauch und regiert quickleben-
dig auf ein Zucken mit der Pinne.
Weht es kräftiger durchs Rigg, glei-
tet das Boot an – ruck, zuck wird
es sportlich. Dann setzt man sich

auf den seitlichen Ausleger in Luv,
mit den Füßen im Ausreitgurt.
Kursänderungen verlangen nach
Geschicklichkeit und Gelenkig-
keit, für Arthrose-Matrosen ist ein
Tiwal nichts. Zwei-Mann-Crews –
einer führt die Pinne, der andere
die Schot – finden soeben ausrei-
chend Platz an Bord vor. Soloseg-
ler haben mehr Bewegungsfreiheit,
sind dafür aber mit vielem gleich-
zeitig beschäftigt: Gewichtstrimm
beachten, Umgebung beobachten,
nach Wind Ausschau halten, mit
Pinne und Schot hantieren und da-
bei beachten, dass die sich nicht
verheddern. Das tun sie gern, be-
sonders in Wenden und Halsen.
Was man im Gefuddel vermisst, ist
eine Klemme auf der Pinne, an der
die Pinnenverlängerung bei Nicht-
gebrauch befestigt werden kann.

Könner kommen jedenfalls auf
ihre Kosten. Und bei schwachem
Wind eignet sich Tiwal prima für
Anfänger und Ungeübte. Kentern
ist keine Schande, das Aufrichten
kein Problem. Mit dem größeren
Segel reicht das Einsatzspektrum
bis Windstärke 3 (höchstens 10
Knoten/19 km/h), mit dem kleine-
ren bis Stärke 4 (15 Knoten/28

km/h). Alles ab 5 Beaufort ist laut
Betriebsanleitung „forbidden“. Sor-
ge ums Material schwingt da mit.

Ganz so sorglos und unkompli-
ziert, wie man sich das vielleicht
vorstellt, gestaltet sich der Umgang
mit dem Tiwal nun auch wieder
nicht. Eine Feststoff-Rettungsweste
sollte man tragen, für kühleres Wet-
ter benötigt man einen Nass- oder
Trockenanzug. Um Tiwal nach
dem Aufbau ans Wasser zu tragen,
erfordert es einen Handwagen (Auf-
preis) oder die Hilfe einer zweiten
Person – über den Boden zerren
tut dem Schlauch nicht gut. Und
will man das Boot nicht einfach
tropfend in den Kofferraum stop-
fen, heißt es: Sand und Gras entfer-
nen, mit Frischwasser abspülen,
trocknen lassen, sorgfältig verpa-
cken, ohne die Foliensegel der Mar-
ke North Sails zu verknicken.

Kleinigkeiten. Kunden gibt es
schon reichlich, außer Privatperso-
nen auch Segelschulen und Ferien-
klubs. Die smarte Französin liefert
schon mehr als 200 Boote im Jahr
in diverse Länder. Das wird den Va-
ter freuen. Und dass er in Kürze
Opa wird vielleicht noch mehr.
Ein Tiwal hat er sich zugelegt.

Ein Roboter will Butler werden
Aber da hat er noch einen weiten Weg vor sich / Honda zeigt neue Prototypen, darunter auch einen rollenden Hocker

Zwei Roboter: Asimo und
der fahrende Hocker

Ein Schlauch, ein Rahmen, Rigg
und Ruder – fertig ist das smarte
Segelboot aus Frankreich, fein
ausgetüftelt von einer jungen Frau.
Es passt in zwei Tragetaschen.
Walter Wille hisst das Segel und stellt fest:
Kentern ist keine Schande.

Startklar in einer knappen halben Stunde. In zwei längeren Tragetaschen ist alles drin: der aufblasbare PVC-Rumpf, die Einzelteile des Aluminium-Rückgrats, Schwert, Ruder, Rigg. Fotos Dieter Wanke

Das
Schlauboot

Länge 3,2 m, Breite 1,6 m, Gewicht
ca. 50 Kilogramm, Segelfläche 5,4
m²/7 m².

Maximale Beladung 180 kg (zwei Er-
wachsene oder ein Erwachsener
und zwei Kinder); CE-Kategorie D
(geschützte Gewässer).

Standardboot mit 5,4-m2-Segel
5490 Euro, mit 7-m2-Segel 5930
Euro, mit beiden Segeln 6530 Euro.
Extras: Akku-Luftpumpe 315 Euro,
Persenning 190 Euro, Handwagen
390 Euro.

Adresse: Le Prisme – CP 111, Place
Albert Einstein, Parc d’Innovation
Bretagne Sud 56038 VANNES
cedex, Frankreich, Telefon
+33-6 87 97 98 20, emmanuel@
tiwal.com, www.tiwal.com

Händler – für Baden-Württemberg,
Bayern, Thüringen und Sachsen:
Bavaria-Boote Bösch, Telefon
0 80 53/40 48-0, info@bavariaboo-
te.de, www.bavariaboote.de;
für Nordrhein-Westfalen, Rhein-
land-Pfalz, Hessen, Saarland: Cata
West, 0 21 29/5 47 93, info@cata-
west.de, www.catawest.de

Air France: Die Luft als Antrieb, ein aufgeblasener Schlauch als Rumpf – das ist Tiwal 3.2 aus Frankreich.  Fotos Eric Nevo, Christiane Le Port/Hersteller

Hier segelt die Chefin selbst.

Daten und Preise
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B auern lieben ihre Traktoren.
Deshalb können sie gar
nicht stark genug sein. Frü-

her rechnete man 1 PS je Hektar,
heute haben die großen Schlepper
mehr Leistung als italienische Su-
persportwagen. Weg mit den Ener-
giefressern, beschneiden wir sie
doch künftig einfach durch Verord-
nung. Halt, ruft hier der Landwirt.
Mit einem halben Schlepper kann
ich nur die Hälfte ziehen, brauche
also doppelt so lange. Insgesamt
läuft dann mehr Diesel durch.

* * *
Da hat er recht. Wer außer den

Bürokraten der Europäischen Uni-
on könnte also auf solch eine
Schnapsidee kommen? Nur dass es
noch nicht die Bauern erwischt,
sondern die Verbraucher. Die jetzt
in der Leistung gekappten Staub-
sauger sind der Anfang, Haartrock-
ner, Wasserkocher und alles erdenk-
liche Andere werden folgen. Das
Übel ist, dass man in Brüssel Leis-
tung und Arbeit nicht unterschei-
den kann. Wo die Zeit feststeht, in
der ein elektrisches Gerät betrie-
ben wird, ist es schon sinnvoll, mit
wenig Watt auszukommen. Jeden-
falls so lange, wie das ohne Kom-
forteinbußen geht und die Produk-
tion des Spargerätes nicht den Ein-
spareffekt im Betrieb auffrisst. Das
gilt zum Beispiel für Fernseher
und, jawohl, für Energiesparlam-
pen. Haare dagegen werden ge-
föhnt, bis sie trocken sind, das
Wasser erhitzt, bis es kocht.

* * *
Am Ende geht es wie mit den

Waschmaschinen: Die brauchen in-
zwischen so wenig Wasser, dass ein
zusätzlicher Spülgang nötig wird.
Wir möchten deshalb vorschlagen,
stattdessen die Leistung auf den Ge-
haltskonten der Eurokraten zu kap-
pen. Damit sie sich nicht mehr mit
solchem Unfug Arbeit machen.

Her mit den
Zeitfressern

SCHLUSSLICHT

S
eat war schon immer die
schwierigste Marke im
VW-Verbund. Denn Audi
wurde nobel und sportlich,

Škoda macht auf tüchtig und sport-
lich, Bentley und Lamborghini de-
finieren sich edel und sportlich
selbst, Volkswagen kann alles, und
wie sieht das Bild von Seat aus, in
einem spanischen Heimatmarkt, in
dem die Helden sich nicht mehr in
die Arena trauen? Seat weist näm-
lich dort Defizite auf, wo es nicht
um Technik und Preis, sondern
um Herkunft und emotionalen In-
halt, um Image und Status geht.
Keine leichte Aufgabe, vor allem
für das Design.

In diesen Tagen jährt sich die
Anwesenheit des Seat Ibiza.
30 wechselvolle Jahre erlebten die
bisher vier Modellreihen: Der Seat
mit dem Namen der lebenslusti-
gen Insel kam im Juli 1984, wurde
streng eingekleidet von Giorgio
Giugiaro, und seine erste Generati-
on war zwar eine spanische Ent-
wicklung, aber noch eng verbun-
den mit Fiat-Technik. 1986 über-
nahm Volkswagen den spanischen
Staatsbetrieb, und der zweite Ibiza,
im Jahr 1993 wieder von Giugiaro
gezeichnet, war schon eine kom-
plette VW-Entwicklung. Mit der
von 2002 an gestarteten dritten Ge-
neration begann der Aufstieg von
Walter de Silva, und der Ibiza ba-
sierte auf dem VW Polo und er-
hielt 2006 ein Facelift, bevor im
Mai 2008 die vierte Generation auf
den Markt kam. Mit den Linien
vom damaligen Chefdesigner Luc
Donckerwolke entwickelten sich
Gegenwart und Zukunft für den

Ibiza. Denn der aktuelle De-
signchef Alejandro Mesonero-Ro-
manos schärft seit der Modellpfle-
ge im Frühjahr 2012 schon die Grif-
fel für das neue, das fünfte Leben
des Ibiza. Und er übernimmt und
führt eine Designsprache fort, die
den Ibiza und die gesamte Marke
bewegen könnten. Zumindest soll-
ten die Fehler der Vergangenheit
vermieden werden.

Denn bei Seat (und in der VW-
Konzernspitze) war über Jahre hin-
weg nicht zu erkennen, dass die Be-
deutung des Ibiza erfasst wurde.
Zwischen 40 und 50 Prozent der
Seat-Stückzahlen hingen allein am
Ibiza. Selbst der spätere VW-Star-
designer Walter de Silva ließ den
dritten Ibiza recht brav aussehen, si-
cher im Stil zwar, aber rundlich, be-
sonders vorn, wie ein Stück Seife,
eher unverbindlich höflich, als her-
ausfordernd unangenehm für die
Konkurrenz. Immerhin setzte de

Silva auf etwas breitere, ausgeform-
te Radhäuser, und das Heck geriet
zum Meisterstück abschließender
Harmonie. Der ersehnte formale
und sportliche Aufstieg der südli-
chen Marke erhielt Ende 2002 ei-
nen Dämpfer: der Ibiza kam mit ei-
nem separaten Kofferabteil im Stu-
fenheck und mutierte zum rund-
lich-klobigen Córdoba. Kein begeh-
renswertes Auto für die neue Frisch-
wärts-Generation. Aber mit einer
485-Liter-Höhle von Kofferraum.
Doch auch mit dem Stufenheck-
Prestige aus der Vergangenheit.

Da wurde vor zehn Jahren ein
tiefer Mangel an Selbstvertrauen
und an spanischer Identität deut-
lich. Seat war auf der Suche nach
sich selbst, es gab Studien als Weg-
weiser in die Zukunft, alle wollten
aufbrechen, aber keiner wusste so
recht, wohin und womit.

Den südlichen Orientierungs-
schwierigkeiten bereitete die vierte

Ibiza-Generation ein Ende: Im
Frühsommer 2008 erhitzte ein neu-
er Ibiza den Markt, scharf auf Kan-
te gebügelt, fast ungehörig heiß in
der Frontpartie und mit kecken
Kanten in den Flanken und über
den Radhäusern. Entworfen in der
Designzeit von Luc Donckerwolke
bei Seat, der nach mehreren Statio-
nen im VW-Konzern (Lambor-
ghini!) in Spanien neuer Chef der
Formen wurde. Sein Ibiza zündete
die zweifelnde Marke endlich in
die richtige Richtung, und nach
dem Start mit der viertürigen
Heckklappen-Version klopfte die
neue SC-Variante mit zwei Türen
und Coupé-Anmutung den Staub
der vorherigen Ibiza-Auftritte aus
der Modellreihe. Es war beinahe
schon die vorletzte Chance. Eine
jüngere Generation von Käufern
forderte mehr Mode und mehr
Coolness vom Ibiza, und um ihn
herum waren die schicken Alfa
Mito und neuen Ford Fiesta unter-
wegs. Der neue Ibiza der Jahre
2008/2009 fuhr mitten in ein auto-
mobiles Bewusstsein hinein, das
von Supermodels, den täglichen
Laufstegen des Boulevards und
dem aufkommenden Internet im
Auto gespeist und immer stärker
dominiert wurde.

Noch 2014, sechs lange Design-
Jahre nach seinem Debüt, wirkt
der Ibiza in seiner kürzlich erfrisch-
ten vierten Generation wie gut ge-
kühlter Cava am Strand mit Sand
zwischen den Zehen. Wenn er in
Licht und Schatten zwischen Ole-
ander und Olivenbäumen bewegt
wird, gibt es wenig Zweifel an sei-
ner Herkunft: Mit ihm ist Seat bei
sich selbst angekommen. Und der
Ibiza wird flankiert vom neuen
León, dessen Kanten in den Flan-
ken wie Klingen sind. Offensicht-
lich hat der seit 2011 in Barcelona
zeichnende neue Seat-Designchef
Alejandro Mesonero-Romanos die
Marke ebenso begriffen wie sein
belgischer Vorgänger. Seat ist mit
dem aktuellen Ibiza dort, wo die
Marke immer hin wollte: in der
Welt der europäischen Jugend.

D ie bereits genehmigte und
nun noch einmal in Prü-
fung befindliche Übernah-

me von E-Plus durch die Telefóni-
ca-Tochtergesellschaft O2 ist inzwi-
schen auch bei den Kunden beider
Netzbetreiber ein Thema. Die Ver-
unsicherung wächst. Während O2
die „Effizienzvorteile“ des Zusam-
menschlusses lobt und den künfti-
gen Service sowie die Netzinfra-
struktur schon mal vorab vollmun-
dig als „herausragend“ beschreibt,
weiß jeder Kunde, dass solche
Übernahmen in der Regel mit ei-
ner Reduzierung der Kosten und
des Personals einhergehen. Und
was ist mit den Funktürmchen?
Man wird ja nicht das eine Netz
vollständig ins andere überneh-
men. Das wäre zu schön. Die Fusi-
on der Netze und die gleichzeitige
Zurückgabe „alter“ GSM-Frequen-
zen ist eine Herkulesaufgabe.
40 000 Sendestationen von unter-
schiedlichen Herstellern stehen
auf dem Prüfstand. Vermutlich
wird man übergangsweise in dem
jeweils anderen Netz „roamen“
können. Aber es ist auch klar, dass
nach der Netzzusammenschaltung
die Welt anders aussieht. Gegebe-
nenfalls gibt es Funklöcher, wo frü-
her bester Empfang war. Der eine
oder andere wird zu Hause nicht
mehr telefonieren können, und es
ist fraglich, ob in solchen Fällen
ein außerordentliches Kündigungs-
recht eingeräumt wird. Neben der
einzigartigen technischen und lo-
gistischen Herausforderung gibt es
also auch noch eine juristische.

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.

VO N LU K A S W E B E R

H I N W E I S D E R R E DA KT I O N

Was wären die Spanier
ohne ihren Ibiza? Der
junge Iberer wird 30.
Die vierte Generation
bringt Seat in Schwung.

Von Wolfgang Peters

Ein Anfang 1984: Der erste Ibiza, gezeichnet von Giorgio Giugiaro

Zum Knutschen: Seat Ibiza in dritter Auflage, von 2002 an

Strenge Linien: Die frischeste Auflage des Seat Ibiza

Scharfer Genuss: Die zweite Generation (1993) in der GTI-Variante

TECH-TALK

Vier Versuche
für ein Olé

Form vollendet? Generation 1 und 4 im Vergleich. In seiner kürzlich erfrischten vierten Generation wirkt der Ibiza wie gut gekühlter Cava am Strand. Und du fühlst den Sand zwischen den Zehen.  Fotos Hersteller

Ballermann: Der Ibiza auf Abwegen

VON M ICHAEL SPEHR

Zwei gehen
zusammen



Nähen, Kräuseln, Plätten, Rüschen ziehen:
So geht die hohe Schule der Schneiderkunst. Besuch
in einem Atelier in Leipzig. Seite 2

Ein Software- und Hardwarehersteller fordert von
einem Angestellten, einen Karriereplan zu erstellen
und zu erfüllen. Ist das erlaubt? Mein Urteil. Seite 2

Plötzlich heißt es aus den ersten Bundesländern,
es gebe zu viele junger Lehrer. Vor wenigen Jahren
war noch von einem Mangel die Rede. Seite 3

E s ist ein Werbespruch für Strumpf-
hosen aus den siebziger Jahren,

der die Guideline der aktuellen Be-
rufseinsteigergeneration spiegelt: „Ich
kann machen, was ich will, weil ich so
elastisch bin.“ Sie glauben das nicht?
Hier die lückenlose Beweiskette: Freun-
din A aus Darmstadt zog für ihren Mas-
ter nach Glasgow und ging später der
Arbeit wegen nach München, pendelte
der Liebe wegen aber an den Wochen-
enden wieder ins Rhein-Main-Gebiet.
Freundin B wiederum war für ihr Mas-
terstudium nach München gezogen,
zog dann der Arbeit wegen nach Frank-
furt, pendelte der Liebe wegen aber je-
des Wochenende wieder nach: genau,
an die Isar! Unerwähnt sollte zudem
nicht bleiben, dass beide Damen sich
aus dem gemeinsamen Journalimus-
Studium kennen und denselben Beruf
ausüben, die eine allerdings bei einer
Zeitung, die andere beim Rundfunk.

Die Deutsche Bahn freute sich über
zwei neue Vielfahrerinnen. Hat der
Konzern eigentlich schon mal über ei-
nen „Gen-Y-Tarif“ nachgedacht? Der
wäre sicher sehr gefragt in einer Gene-
ration die dazu gezwungen ist, immer
schön mobil zu bleiben. Und während
sich die Freundinnen nun an alle zwei
Wochen auf halber Strecke zwischen
München und Frankfurt im Geiste ab-
klatschten, trafen sie sich im echten Le-
ben nur noch selten. Aber alles kein
Problem. Denn sie fühlten sich über
moderne Kommunikationsmittel und
die Ironie des Schicksals stets verbun-
den. War seit ihrem Diplom in Darm-
stadt ja schon nicht anders gewesen.

Seit vier Jahren leben die Freundin-
nen nun diesen modern way of life –
und Freundin A mag nicht mehr. Sie
zieht wieder nach: exakt, in ihre alte
Studienheimat Darmstadt. Macht aber
nichts. Zum Glück sucht Studienfreun-
din C nach ihrem Master in Boston
und einer Fernbeziehung mit ihrem in
London lebenden Freund Arbeit und
Wohnung in? Na, Sie wissen schon – in
München. Jetzt wird sie Nachmieterin
von Freundin A, auch deren Job wird
sie wahrscheinlich übernehmen. Im-
mer schön elastisch bleiben.

Leipziger Schule Karriere per Dienstanweisung Schweinezyklus

96
Prozent der Bun-
desbürger machen
die Wahl einer
Arbeitsstelle davon

abhängig, wie sicher ihr neuer Ar-
beitsplatz auf Dauer ist. Führungs-
und Projektverantwortung ist für 59
Prozent ein wichtiges Kriterium.
Quelle: Forsa-Institut

Welche Erwartungen haben Berufstäti-
ge in Deutschland an ihre Arbeit? Für
Frauen steht dabei an erster Stelle der
Wunsch, einer sinnstiftenden Tätigkeit
nachzugehen. Auch Männern ist das
wichtig. Für sie steht allerdings im Vor-
dergrund, mit ihrer Arbeit ein gutes
Gehalt zu erzielen. Das geht aus einer
Umfrage hervor, die das Forsa-Institut
im Auftrag des Online-Netzwerks
Xing durchgeführt hat. Befragt wur-
den mehr als 1000 Angestellte und Be-
amte mit Fach- beziehungsweise Hoch-
schulabschluss, die als Fach- oder Füh-
rungskraft arbeiten.

In der Umfrage bestätigen jedoch
beide Geschlechter, dass Arbeit für sie
mehr als nur ein Mittel zum Zweck ist.
Lediglich jeder Neunte der befragten
Berufstätigen gab an, Arbeit und Pri-
vatleben strikt voneinander zu tren-
nen. 88 Prozent der Befragten erklär-
ten hingegen, Arbeit und Privatleben
nicht scharf voneinander zu trennen
und dass es ihnen ein Bedürfnis ist, ei-
nen Beruf auszuüben, der zu ihren Vor-
lieben, Interessen und Talenten passt.
Gleichzeitig betont eine große Mehr-
heit von 95 Prozent der Befragten,
dass es ihnen wichtig ist, Beruf und Fa-
milie vereinbaren zu können – diesen
Wunsch haben unter den Verheirate-
ten und Eltern minderjähriger Kinder
sogar 99 Prozent. Die tatsächliche Zu-
friedenheit mit dem Ausmaß an Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf in ih-
rer realen Arbeitssituation lässt bei vie-
len allerdings zu wünschen übrig: So
geben acht von zehn Befragten an,
dass sie sich in ihrer derzeitigen Tätig-
keit mehr Zeit für ihre Familie, Lebens-
partner oder Freunde wünschen – 39
Prozent von ihnen wünschen sich das
sogar sehr oft.  evah.

Immer schön
elastisch bleiben

Von Eva Heidenfelder

N
a, gut erholt?! Markus fürchtet
die flüchtige Floskel. Denn er ist
nur mittelprächtig erholt heim-
gekehrt. Das lag an der flirren-

den Hurghada-Hitze, dem trägen Surfleh-
rer und am Büfett, das Montezumas Rache
und Tage im abgedunkelten Hotelzimmer
beschert hat. Aber zugeben, dass der lang-
ersehnte Urlaub mau bis misslungen war,
das möchte der energische Elektroinge-
nieur aus München ungern. „Im Unterneh-
men prahlen die meisten mit ihren Ur-
laubserlebnissen, da mag ich kein Looser
mit Fehlbuchungen sein. Außerdem bin
ich ja braun gebrannt und gut getarnt“,
sagt der 42 Jahre alte Münchener. Sein La-
chen klingt angestrengt.

So wie ihm, geht es nicht wenigen. Die
hochgejazzten, angeblich schönsten Wo-
chen des Jahres sind keineswegs immer so
schön, wie sie vorab, während und hinter-
her persönlich und auf euphorischen Face-
bookfotos dargestellt werden.

Dabei beschert eine Grundregel erhol-
samen Abstand zum Alltag: Ein guter Ur-
laub sollte einen Kontrast zum üblichen
Trott darstellen. „Das Durchbrechen von
Routinen ermöglicht eine Blickwinkelver-
änderung. Erholung setzt da ein, wo man
eine Balance zwischen neuen Anregun-
gen und Entspannung erreicht“, erklärt
die Berliner Gesundheitspsychologin An-
nette Schlipphak und warnt davor, nur am
Strand zu dösen: „Man sackt ab, wenn
man geistige Aktivität nicht nutzt.“

Wer einen eher monotonen Bürojob
ohne Außenkontakte hat, der ist gut bera-
ten, exotische Schauplätze aufzusuchen.
Der sollte erlebnishungrig das Abenteuer
buchen. Der tankt Energie beim Whale-
watching vor Nantucket oder Bungeejum-
ping im Jauntal. „Aber nicht jeder braucht
den Adrenalinkick“, sagt die 49 Jahre alte
Psychologin. Denn wer beruflich zwi-
schen enggetakteten Dienstreisen Kräfte
lässt, den entspannt es, am Kummerower
See Störche zu sichten.

Realistische Planung verhindert Frust.
„Jeder sollte für sich klären: Was habe ich
für eine Lebenssituation?“, rät die Vize-
präsidentin des Berufsverbands Deut-
scher Psychologen und Psychologinnen,
BDP. Ist es, gerade für Frauen, wirklich
entspannend, in der Apartmentküche
oder am Campingkocher zu stehen? Trotz
aller Emanzipation regiere oft das traditio-
nelles Rollenbild. „Da braucht es eine
gute Familienorganisation.“

Wenn es den einen in die Berge zieht,
den anderen ans Meer, ist ein Kompro-
miss eine Herausforderung. Zwei Jahre
aufs Traumziel zu warten sei „keine gute
Lösung“. Die Rettung bringt hier zum Bei-
spiel eine spanische Insel die beides ver-
eint, oder auch ein Ortswechsel innerhalb
des Urlaubs, empfiehlt Julia Scharnhorst.
„Hauptsache, jeder kommt zu seinem
Recht“, findet die Leiterin des Fachbe-

reichs Gesundheitspsychologie im BDP.
Wichtig sei, sich nicht zu viel vorzuneh-
men. „Erholung besteht auch darin, mal
nichts zu tun und die Seele baumeln zu las-
sen“, sagt die Psychologische Psychothera-
peutin aus Wedel, die persönlich gern auf
Langeoog entspannt. „Meine Erholung
setzt schon auf der Fähre ein.“ Ihr ist be-
wusst, dass eine gänzlich neue Umgebung
„auch ein Stressfaktor sein kann“.

Ebenso sorgfältig sollte die Rückkehr
aus dem Urlaub geplant werden. „Men-
schen tun sich keinen Gefallen, erst am
letzten Tag nach Hause zu kommen. Ein
bisschen Jetlag hat man immer. Sonst
kommt man erledigt ins Büro“, warnt
Schlipphak. „Man sollte sich mindestens
einen Tag dazwischen gönnen“, betont
auch Kollegin Scharnhorst. Es sollte Zeit
bleiben, in Ruhe auszupacken, in Erinne-
rungen zu schwelgen, Fotos zu gucken.
Mitbringsel, sei es eine kitschige Muschel-
box oder ein japanischer Holzschnitt, fürs
Büro sind im wortwörtlichsten Sinne An-
denken – so hat man ein inneres Bild für
sich, auch das schenkt Kurzerholung.

Ein guter Einstieg nach dem Urlaub
braucht eine gute Vorbereitung. Dazu ge-
hört, sich vorab um eine Vertretung zu be-
mühen. „Dann findet man einen halbwegs
leeren Schreibtisch vor und wird nicht
gleich von einem Berg Arbeit erschlagen“,
sagt Julia Scharnhorst. „Also es ruhig an-
gehen lassen, sich akklimatisieren, sich
sortieren, sonst ist die Erholung mittags
schon vorbei!“ Bei einem selbstverant-
wortlichen Arbeitsplatz nicht gleich auf
den ersten Tag wichtige Konferenzen,
schwierige Gespräche, lange Dienstreisen

legen. Sonst droht gleich zum Auftakt Ar-
beitsüberlastung. Dann die Kollegenrun-
de drehen, mit dem Chef reden, Mails mit
einem Clusterprogramm nach Themenblö-
cken sortieren. Möglicherweise kann man
an einem eher ruhigen Freitag wiederkeh-
ren oder an einem Dienstag, dann sei die
Woche überschaubarer. Auch Gleitzeit am
ersten Tag kann für einen angenehmen
Wiedereinstieg sorgen.

Lässt sich der Erholungseffekt hinauszö-
gern? „Da bedarf es Disziplin und Reflexi-
on“, sagt Dieter Frey, Lehrstuhlinhaber So-
zialpsychologie an der Münchener Lud-
wig-Maximilians-Universität. „Zunächst
muss der Urlaubende den Willen haben,
dass er den Erholungseffekt konservieren
will. Das Rubicon-Modell besagt nämlich,
wenn sich Menschen keine Gedanken ma-
chen über das Was und Wie, dass dann
Vorsätze Phantasien bleiben und nicht in
Verhalten umgesetzt werden.“

Ein im Urlaub gefasster Vorsatz kann
lauten, „sich mehr Zeit für sich zu neh-
men“, sagt der Wissenschaftler. „Ich ent-
scheide selbst, worüber ich mich ärgere.
Ich nehme nicht mehr alles so wichtig und
tragisch. Ich versuche mehr Gelassenheit
und Wurschtigkeit zu haben in all der Hek-
tik. Und ich versuche, mich nicht mehr
von der Alltagshektik vereinnahmen zu
lassen.“ Eine weitere Strategie kann der
Vorsatz sein, sich Auszeiten zu nehmen,
nicht mehr bereit zu sein, am Wochenen-
de zu arbeiten. „Eben weil ich die Zeit für
mich brauche, um zu relaxen, zu reflektie-
ren“, sagt Frey. „Hier zeigt sich, dass die
Umsetzung sehr viel zu tun hat mit Goal-
setting, also mit dem Setzen klarer realisti-

scher Ziele. Und man braucht, wie gesagt,
Disziplin.“ Eng verbunden ist damit, nein
zu sagen, um nicht nur Spielball der Umge-
bung zu sein. Ohne Selbstreflexion gehe
das nicht, sagt er: „Die gesamte Weisheits-
forschung zeigt: Erfahrung macht Men-
schen nicht klüger, sondern erst die Refle-
xion von Erfahrung. Das heißt, es gilt, das
Hamsterrad regelmäßig anzuhalten, vor al-
lem nach der Urlaubszeit, und zu reflektie-
ren: Führe ich dieses Leben richtig?“

Was auf jeden Fall sinnvoll ist, schöne
Rituale und Routinen aus dem Urlaub in
den Alltag zu retten. „Positive Episoden
zu konservieren“, nennt das der Professor.
Und sei es nur, regelmäßig spazieren zu ge-
hen. Klingt einen Hauch spießig. Völlig
falsch, widerspricht Schlipphak: „Junge
Menschen stecken Stress besser weg,
wenn sie am Anfang des Berufslebens ler-
nen, solche Ruhepunkte einzuüben. Der
Körper federt das Stresslevel zwar elas-
tisch ab, aber nur eine gewisse Zeit. Zu vie-
le Menschen gehen an die Erschöpfungs-
grenze heran.“ Also den Bagel auf der
Parkbank genießen, statt sich hektisch das
frittierte Kantinen-Schnitzel einzuverlei-
ben. Ferner geht es darum, anzuknüpfen
an das, was man in den Ferien ausprobiert
hat, was einem Freude bereitet hat, womit
man Energie tankt, gleich, ob das ein Tür-
kischkurs oder ein Flamencoabend ist.
Wer Gleichgesinnte mit einbindet, über-
windet den inneren Schweinehund leich-
ter. Unternehmensberaterin Julia Scharn-
horst zelebriert als England-Fan einmal
im Monat einen „British Day“ mit
Shepherd’s Pie und englischen Filmen.
„Halt das, was früher der Diaabend war“,
lacht sie. Und was spreche dagegen, an ei-

nem Tag in der Woche früher anzufangen,
aber pünktlich um 16.30 Uhr zu gehen,
fragt Annette Schlipphak, die in einer
obersten Bundesbehörde arbeitet. „Man
kann mehr frei gestalten, als man ahnt,
und konsequent etwas Schönes planen“,
ermutigt der Berliner Coach Giovanni Ar-
vaneh zum Querdenken: „Vielleicht akzep-
tiert der Chef, dass ich einmal im Monat
erst um elf Uhr beginne, die Arbeit natür-
lich nachhole. Der Phantasie sind keine
Grenzen gesetzt.“ An guten Vorsätzen
herrscht bei braungebrannten Heimkeh-
rern kein Mangel. Dennoch verfallen sie
rasch in Alltagsroutinen. „Entscheidend
ist, sich nicht mit guten Vorsätzen zu über-
fordern“, sagt Annette Schlipphak.
„Schließlich hat man jetzt einfach deutlich
weniger freie Zeit zur Verfügung.“ Profes-
sor Frey bestätigt: „Bei alledem braucht
man Geduld und muss sein eigener
Freund sein, das heißt, jeder Tag ist damit
eine neue Chance. Statt zu sagen: Ich hab
es nicht geschafft und werde es auch nicht
schaffen. Das Leben ist zu kurz, als dass
man zu früh aufgibt, und oft sind es letzt-
lich auch sechzigprozentige Lösungen, wo
man sagt: Ich fange an und versuche, das
Bestes daraus zu machen.“

Manche Menschen träumen im Urlaub
übrigens davon, einen anderen Beruf zu er-
greifen. Ein Hotel in der Toscana führen,
das wär’s doch! „O je, ein großes Thema“,
sagt der ausgebildete Heilpraktiker Arva-
neh. „Wir haben manchmal Träume, die
wir nie konkret zu Ende gedacht haben.
Will ich das wirklich, jeden Morgen Bet-
ten und Frühstück machen wie zu Hause!?
Das ist richtig Ranbuckeln.“ Also lieber
mit Schwung an den Schreibtisch.
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ZAHL DER WOCHE

Sie sucht Sinn,
er mehr Gehalt

Der Kollege ist dann mal weg. Geschäfts-
reise. 171 Millionen Mal kam das 2013 in
deutschen Unternehmen vor. Mehr als 48
Milliarden Euro kosteten die Fahrten, hat
der Verband Deutsches Reisemanage-
ment (VDR) errechnet. Reisen gehört
zum Geschäftemachen dazu – Internet
und Videokonferenzen haben daran we-
nig geändert. Dennoch sorgen Web und
Smartphone dafür, dass einiges durchge-
wirbelt wird. Die Zeiten des Residierens
in besten Hotels sind vorbei. Mitarbeiter
auf Reisen legen auf andere Annehmlich-
keiten wert. Unternehmen tun sich äu-
ßerst schwer, ihren Beschäftigten diese zu
verwehren. Schließlich wollen sie im
Kampf um Fachkräfte als attraktiver Ar-
beitgeber erscheinen. Fünf Entwicklun-
gen bei Geschäftsreisen.

Jeder so, wie er mag
Schluss mit der Eintönigkeit. Nicht weni-
ge Manager sind der Standardhotels über-
drüssig. Dem einen gefällt das Design
nicht mehr. Der Nächste hat praktische
Gründe, um aus Routinen auszubrechen.
Liegt das Stammhotel auf der falschen Sei-

te der Stadt, sind lange Wege nötig.
Kommt ein Stau in einer Metropole dazu,
kostet die Fahrt vom Hotel Zeit und Ner-
ven. Ist für die Nacht in einer alternativen
Herberge auch weniger zu zahlen, ver-
lässt der findige Manager mit einer eigen-
mächtigen Buchung traditionelle Wege.
Was im Einzelfall günstig erscheint, treibt
den Geschäftsreiseverantwortlichen da-
heim an den Rand der Verzweiflung. Zu
viele im Stammhotel fehlende Buchun-
gen können Großkundenstatus und Ra-
batte gefährden, Reisen langfristig also
verteuern. Dazu trägt die wachsende Zahl
der Individualisten bei: Sie wollen lieber
in eine weniger uniforme Unterkunft, die
sie auf Portalen wie Airbnb reservieren.

Jetzt geht’s App
Samsung Galaxy oder iPhone sind zu stän-
digen Begleitern auf Reisen geworden.
Warum also nicht die Dienstreise genauso
auf dem Telefonbildschirm planen wie
den Wochenendtrip? Schließlich hat jede
Fluggesellschaft, jede Hotelkette eine ent-
sprechende App kreieren lassen. Das Bu-
chungstohuwabohu ist durch Smart-

phones nur noch bunter geworden. Große
Konzerne als Arbeitgeber halten mit eige-
nen Reiseapps gegen, die nur freigebene
Partnerhotels und spezielle Flugtarife an-
zeigen. Gleichzeitig sorgt die schöne Tech-
nikwelt bei Sicherheitsverantwortlichen
für Sorgenfalten: In welcher Funkzelle
war ein Smartphone eingewählt, als die
Umbuchung erfolgte? In der iPhone-Epo-
che muss das nicht geheim bleiben. Eine
geplante Übernahme lässt sich möglicher-
weise erahnen, weil Manager via App vom
Sitz des Kaufkandidaten Reisen planen.

Der will doch nur spielen
Fragen und Antworten – das genügte, um
die App „Quizduell“ zum Download-Hit
aufsteigen zu lassen. Den Trend zum Ra-
ten und Rätseln haben kreative Entwick-
ler genutzt, um Spiele zu Reiserichtlinien
zu gestalten. Nachwuchsmanager sind ver-
netzt und technikaffin, sie scheinen für
das Lernen im Telefonspiel empfänglich.
Mit „Go Time“, „Travel Points“ und
„Game On“ haben Geschäftsreisedienst-
leister mittlerweile Anwendungen einge-
führt oder in der Testphase, mit denen Ma-

nager richtlinienkonformes Reisen spiele-
risch lernen sollen – die „Gamification“
der Geschäftsreise schreitet voran. Statt
Eigensinnige für Reiseeskapaden zu be-
strafen, indem Kosten nicht erstattet oder
in Extremfällen Abmahnungen ausgespro-
chen werden, soll regeltreues Verhalten be-
lohnt werden – mit Punkten, die sich wie
Bonus-Meilen gegen Prämien tauschen
lassen. Natürlich ließen sich auch Besten-
listen der bravsten Dienstreisenden erstel-
len. Was in den Vereinigten Staaten An-
hänger findet, dürfte in Deutschland aber
an Datenschutzbedenken scheitern.

Nicht ohne meine Tochter
New York, Rio, Tokio – wenn man schon
mal vor Ort ist, dürfen Frau und Kinder
nicht fehlen. Dienstreisen mit Urlaubsta-
gen mit der Familie zu verknüpfen wird be-
liebter. Doch das Auseinanderrechnen
von privaten und dienstlichen Reiseab-
schnitten ist kompliziert. Muss ein Arbeit-
geber den Interkontinentalflug komplett
bezahlen, weil die Strecken sowieso zu-
rückgelegt werden mussten? Oder hat der
Geschäftsreisende einen Eigenanteil zu

tragen, weil er sich nach seinen Termine
vergnügliche Stunden gönnte? Grundsätz-
lich die Familie zu einer Tagung hinterrei-
sen zu lassen gilt dennoch zunehmend als
akzeptiert. Im Konkurrenzkampf wollen
Arbeitgeber Angenehmes ermöglichen –
wenn schon der Standardplatz in Busi-
ness-Class des Flugzeugs gestrichen ist.

Und Kollege Meier fährt auch mit
Konzernzentralen sind Bürokomplexe mit
Parkhäusern. Wenn Beschäftigte Fahrge-
meinschaften bilden, lassen sich Abgase
und Fahrtkosten senken – und die Zahl
persönlicher Kontakte im Kollegenkreis
wächst. Auch zum Flughafen oder zu Ta-
gungsorten entlang einer Autobahn ließe
sich gemeinsam aufbrechen. Erste Kon-
zerne experimentieren mit Fahrgemein-
schaftsplattformen und Carsharing-Flot-
ten. Für die Umwelt mag das gut sein,
doch nicht jedem Mitarbeiter dürfte es ge-
fallen, den Abteilungsleiter als Beifahrer
zu haben. Ein positiver Aspekt bleibt:
Mitarbeiter fahren vorsichtiger, wenn ein
Beifahrer im Auto sitzt: Die Unfallzahlen
sinken.   TIMO KOTOWSKI

Fliegen, Arbeiten, Spielen
Die Zeiten luxuriöser Geschäftsreisen sind längst vorbei, stattdessen werden Spaß und Familienbegleitung wichtiger

NINE TO FIVE

Nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub
Soll der Urlaub nicht
zum Frusterlebnis
werden, bedarf es im
Vorfeld guter Planung.
Mit kleinen Tricks und
Ritualen lässt sich die
Erholungszeit in den be-
ruflichen Alltag retten.

Von Ursula Kals
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L
eonore hat es geschafft. Der
Brief war mit der Post gekom-
men. Er hatte ganz oben auf dem
Stapel gelegen. Die Chefin nahm

ihn gleich zur Hand, riss ihn auf und las
ihn durch. Sie lächelte, ließ sich in die wei-
chen Polster des Sessels fallen und griff
zum Telefon. Kurzwahl. Ein Knacken in
der Leitung. „Holt mir mal die Leonore
ran“. Einen Moment. Warten. Die Finger
trommeln auf der Armlehne. Ein leises
„Hallo“ rauscht durch den Hörer. „Herzli-
chen Glückwunsch!“ Die Prüfung ist be-
standen. Note: sehr gut. Wieder eine Eins
im Haus. Leonore ist nun Schneiderin. Sil-
ke Wagler knipst das Handy aus. Die Che-
fin ist zufrieden. Geschafft. Der Mut der
Tüchtigen zahlt sich aus.

Später werden sie oben in der Werk-
statt den Sekt aufknallen lassen. Eine Fla-
sche und acht Gläser. Die ganze Mann-
schaft ist gekommen. Die Meisterschüle-
rin Madlen Weigel und die Herrin der Bi-
lanzen Friederike Peter, die Schnittdirek-
trice Ines Bratig und die Schneiderinnen
Bärbel Kauschke und Angela Theilich.
Die Chefin hebt das Glas. Wagler spricht
ein paar lobende Worte; Leonore sagt ein
Dankeschön. Party am Zuschneidetisch.
Der Laden läuft. Wagler muss gleich wie-
der runter. Kunden sind im Haus.

In der Anprobe dreht sich ein cremefar-
benes Brautkleid vor dem großen, goldge-
rahmten Spiegel. Ein Traum aus Tüll und
Seide. Rosa Gürtel, weiße Schleppe, ein
langer Schal. Die hohe Schule der Cou-
ture. Zweite Anprobe. Noch eine Woche
mit viel Arbeit. Nähen und kräuseln, plät-
ten, Rüschen ziehen und Perlen aufsti-
cken. Dann können die Fanfaren den
Hochzeitsmarsch von Mendelsohn in den
Himmel heben. Drüben in der Thomaskir-
che haben sie die besten Orgeln dafür;
hier, auf der anderen Seite der Straße,
sind die besten Schneiderinnen des Lan-
des am Werk. Leipzigs schnittigste Trup-
pe. Mit der hat Silke Wagler ihren Namen

zur Marke gemacht und ein Handwerk zur
Meisterschaft erhoben. Sie ist ein Kind
der Stadt und Herrin im Hause. Ein
Prachtbau aus der Gründerzeit. Große
Türen, hohe Decken und Fenster wie in
einem Palast. Früher stand in großen al-
ten Lettern „Bankhaus Meyer & Co.“ an
der Fassade; heute steht hier „Atelier
Wagler“. Kleider nach Maß und Mode für
die Gutbetuchten. Walger ist so etwas wie
ein Geheimtipp in der Branche. Bei ihr
lassen Deutschlands größte Verlegerin
schneidern, Opern- und Theaterstars,
Karrierefrauen und die halbe Hautevolee
des Landes. Kleider großer Luxusmarken
haben viele, einen richtigen Wagler ha-
ben nur wenige. Klein, aber fein. Das ist

der große Unterschied. Auf dem Sofa-
tisch in ihrem Showroom liegen Magazi-
ne, Kataloge und eine hundert Jahre alte
Meisterfibel: „Über den praktischen Zu-
schnitt der gesamten Garderobe“. Dick
wie ein Lexikon und schwer wie ein Tele-
fonbuch ist sie. Erste Auflage. Eine biblio-
phile Kostbarkeit. Ein Buch aus Kaisers
Zeiten. Mess- und Maßpunkte, Schnittvor-
lagen für Roben und Fräcke, Anzüge,
Cuts und Smokings. Die gute alte Zeit.
Kleider aus Meisterhand.

Vor ziemlich genau zehn Jahren hatte
die Regierung in Berlin den Meisterbrief
als zwingende Voraussetzung für die
Führung eines Handwerksbetriebes ab-
geschafft. Seitdem gebe es zwar Zehntau-

sende Geschäftseintragungen, sagte Jens
Kastrup, Geschäftsführer des Bundesver-
bandes des Maßschneiderhandwerks in
Essen. Doch es sei kaum noch möglich,
meisterbetriebene von nichtmeisterbetrie-
benen Maßschneidereien zu unterschei-
den. Spreu und Weizen – alles ist eins.
Alte Schneidermeister wie Volkmar Ar-
nulf aus Berlin hatten das heftig kritisiert.
Ohne Erfolg.

Silke Wagler ist auf alles eingestellt. Un-
ten in ihrem Leipziger Laden wird anpro-
biert und verkauft, oben unterm Dach ge-
schneidert und genäht. Im Treppenhaus
surrt der elektrische Fahrstuhl in die
Höhe. Zweiter, dritter, vierter Stock. Die
stählerne Aufzugstür faltet sich auf. Eine
breite Treppe führt zum Dachboden: ein
ausgebauter Raum, breit wie eine Straße,
lang wie eine Kegelbahn. Hohe Fenster,
derbe Dielen; Nähmaschinen und Plätt-
brett; Tische, Schränke, Bügeleisen, Sche-
ren, Stoffe, Kleiderpuppen. An die schrä-
ge Wand sind Skizzen gezweckt. Zeich-
nungen in allen Größen. Das aktuelle Pro-
gramm: Hosen für den Herbst, Jacken für
den Winter, Kleider für den Opernball.

Angela Theilich hat gerade eine kleine
Grace-Kelly-Tasche in Arbeit. Sie ist
kaum größer als ein Notizheft, ganz aus
Seide, glatt und glänzend mit einem
Schnappverschluss. Theilich blickt über
den Rand ihrer Brille, wenn sie redet. Sie
rändert und falzt den Stoff, nichts wird
verklebt, alles ist genäht. Qualität braucht
Zeit und hat ihren Preis. Am anderen
Ende des langen Tisches zieht Bärbel
Kauschke die Abstecknadeln aus einem
Wintermantel. Sie heftet das weiche Fut-
ter ein, gibt im Rückenteil ein paar Zenti-
meter zu und bringt die Mehrweite der Är-
mel in zwei Falten unter. Mäntel sind
schwer und schwierig. Kunstwerke im
Stoff-Format. Bärbel Kauschke ist darauf
spezialisiert. Sie hatte auch Leonore Neu-
bert unter ihre Fittiche genommen – die
Jüngste im Hause Wagler. Drei Jahre hat-

te ihre Lehre gedauert. Theorie und Pra-
xis, Schule und Betrieb, Messen, Schnei-
dern, Nähen. Nun hat sie es geschafft. Ihr
Gesellenstück ist ein Herbstmantel. Sie
hatte eine Woche Zeit. Vom Entwurf bis
zur letzten Naht. Als das Stück fertig war,
musste sie es vor der Handelskammer ver-
teidigen: Leonore musste die Wahl der
Materialien und die des Schnittes begrün-
den, die Verarbeitung erläutern, die Näh-
techniken, die Details und die Form: ein-
reihig und runde Schultern, leicht ge-
krümmte, zweinähtige Ärmel, ein hoher
Kragen. Alles passte, alles saß.

Wagler erhebt das Glas. Auf das Haus
und auf die Zukunft. Seit der Eröffnung
ihres Ateliers vor fast 25 Jahren habe sie
immer auch einen Lehrling an der Schnei-
dertafel stehen, sagt Silke Wagler später.
Ausbildung sei ihr wichtig. Es gebe zwar
Dutzende Mode- und Design-Schulen in
Deutschland. Doch nichts gehe über ein
ordentliches Handwerk. Der Anfang und
das Ende einer guten Arbeit. Das gelte es
zu wahren. Dabei sei vieles schon weg.

Die alte Grenze zwischen den Maß-
schneidern für Herren und denen für Da-
men ist vor zehn Jahren gefallen. Die Aus-
bildungen wurden vereint. Viele Kunden
kaufen heute von der Stange. Wagler
pflegt die alte Schule. Leipzig war mal ein
Zentrum der Meisterschneiderei. Heute
gibt es in der Messestadt noch zwei wirk-
lich maßschneidernde Betriebe. Drüben
in der Hinrichsenstraße hat sich Jan
Suchy etabliert. Hier am Thomaskirchhof
sitzt Silke Wagler.

Bei ihr wird alles von Hand und auf
Maß gemacht. Mode ist ein hartes Ge-
schäft. Härter, als sie dachte. Als sie im
Winter 1990 in einem der bröckelnden
Häuser im grauen Leipziger Osten an-
fing, „war ich wohl noch ein wenig blauäu-
gig“, sagt sie heute. Sie war damals An-
fang zwanzig, hatte eine Lehre als Maß-
schneiderin hinter und noch viel vor sich.
Kleine Ideen und große Pläne. Sie habe
mal Kostümbildnerin werden wollen und

brauchte Geld. Sie machte, was sie am
besten konnte: Schneidern, Nähen, Sti-
cken. Das Hobby wurde zum Beruf. Eine
Karriere in einem Unternehmen hatte sie
nie im Blick. Selbst ist die Frau. Sie ist
ihre eigene Chefin.

Später beim Essen im „Telegraph“ wird
sie darüber sprechen, wie sie im heißen
Herbst ’89 mit Zehntausenden auf die gro-
ße Runde ging. Ihre Blicke gehen nach
vorn, die Gedanken zurück. Das Essen
wird kalt. Die Vergangenheit holt sie für
Minuten ein. Jeden Montag, sagt sie, sei
sie zur Demo marschiert. Mit etwas
Angst, viel Zorn und dem Mut stiller Ver-
zweiflung. Georgi-, Dittrich-, Goerdeler-
ring. Das Volk war auf den Straßen, in
den Nebengassen stand die Polizei, vor
der Stadt die Armee. Die Revolution blieb
friedlich. Die Wende – ein selbstgemach-
tes Wunder. Mauern stürzten, Grenzen
fielen, Wagler ging eigene Wege.

Sie wird erst eine kleine Schneiderei,
dann einen Laden und schließlich ein flo-
rierendes Geschäft aufbauen. Als sie Mit-
te der neunziger Jahre vom Rand ins Zen-
trum der Stadt zog, brauchte sie einen
Kredit. „Die Banken blockten, und ich
merkte zum ersten Mal, wie wichtig es ist,
sich und sein Tun auch gut verkaufen zu
können.“ Sie lernte ihre Lektion und zog
ins frisch renovierte Gebäude des alten
Leipziger Bankhauses Meyer. Gleich ne-
ben der Thomaskirche, mitten in der
Stadt, erste Klasse, beste Lage. „Marke-
ting ist eine wichtige Sache“, sagt Wagler.
Gutes Handwerk muss auch gut verkauft
sein. Wagler setzte viel in Bewegung.

Leonore hat bei ihr einiges gelernt.
Nun geht sie bald auf große Reise. Sie hat
das andere Ende der Welt im Blick: „Neu-
seeland. Work and Travel!“, sagt sie. Ar-
beiten und Reisen. Für ein Jahr wird sie
Unternehmerin in eigener Sache sein.
Die neue Leipziger Schule.
Das war die letzte Episode unserer Sommerserie
über goldenes Handwerk. Alle acht Folgen finden
Sie weiterhin online unter www.faz.net/Handwerk

Nähen und
kräuseln, plätten,
Rüschen ziehen:
nichts geht über
ein ordentliches
Handwerk, sagt
Silke Wagler.

U nternehmen sind immer mehr dar-
auf angewiesen, sich einen Über-

blick über die Leistungen ihrer Mitar-
beiter und deren Entwicklungspotenti-
al zu verschaffen. Davon ist nicht nur
der zukünftige Einsatz der Beschäftig-
ten abhängig, sondern auch die Höhe
der leistungsbezogenen Boni. Die Un-
ternehmen setzen dabei zunehmend
auf Beurteilungsverfahren, in deren
Rahmen die Mitarbeiter aufgefordert
sind, Vorschläge für die von ihnen zu
erreichenden Ziele und ihre Karriere-
planung zu unterbreiten.

Oft werden über diese Verfahren
auch Betriebsvereinbarungen geschlos-
sen, die die Mitwirkungspflichten der
Beschäftigten im Detail regeln. So ver-
hielt es sich auch im Unternehmen ei-
nes multinationalen Software- und
Hardwareherstellers. Eine „Betriebs-
vereinbarung über Leistungsbeurtei-
lungen“ sah vor, dass jeder Beschäftig-
te seine persönlichen Leistungsziele in
ein sogenanntes Commitment-Tool
eingeben sollte. Der Mitarbeiter sollte
darüber hinaus auch eine Aktualisie-
rung seines Karriereplans in das Tool
eingeben. Weil er dieser Verpflichtung
trotz Aufforderung durch den Vorge-
setzten nicht nachkam, mahnte ihn der
Arbeitgeber ab. Das Arbeitsgericht
Frankfurt/Main hatte vor wenigen Mo-
naten über die gegen die Abmahnung
gerichtete Klage des Betroffenen zu
entscheiden (Aktenzeichen 4 Ca
4340/13). Das Arbeitsgericht wies die
Abmahnung jedoch als ungerechtfer-
tigt zurück und verpflichtete den Ar-
beitgeber zur Entfernung des Abmah-
nungsschreibens aus der Personalakte.
Die Richter stellten zwar fest, dass
dem Arbeitgeber grundsätzlich ein Di-
rektionsrecht in Bezug auf den Inhalt
der Arbeitsleistung zukomme. Die Auf-
stellung eines Karriereplans gehöre al-
lerdings nicht zu den vertraglichen
Pflichten des Beschäftigten.

Ein solcher Plan betreffe nicht Ziele,
die dem Arbeitnehmer gesetzt werden
könnten und auf die hinzuarbeiten er
verpflichtet sei. Vielmehr sei ein Kar-
riereplan zukunftsorientiert und be-
treffe ausschließlich die beruflichen
Perspektiven. Der Arbeitgeber könne
daher nicht vom Mitarbeiter verlan-
gen, dass er sich zu Karrierezielen äu-
ßere oder sich sogar selbst solche Ziele
stecke. Aus der Entscheidung lassen
sich mehrere Schlussfolgerungen ablei-
ten: Arbeitnehmer sind zwar zur Erle-
digung konkreter Arbeitsaufträge ver-
pflichtet. Doch sie müssen sich keine
über den vertraglichen Arbeitsinhalt
hinausgehende Ziele setzen und kön-
nen sich somit auch mit dem Job, den
sie gerade erledigen, begnügen. Arbeit-
geber müssen sich daher mehr als Ab-
mahnungen einfallen lassen, um den
Ehrgeiz zu befördern. Dabei nutzt es
nichts, wenn Verpflichtungen, die
nicht direkt aus dem Arbeitsvertrag re-
sultieren, durch Betriebsvereinbarun-
gen festgeschrieben werden. Denn sie
können schlicht ignoriert werden.
Norbert Pflüger ist Fachanwalt für Arbeitsrecht
in Frankfurt.

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

Hier lassen Opern- und Theaterstars, Karrierefrauen und Verlegerinnen maßschneidern: Silke Wagler (rechts) in ihrem Atelier.  Fotos Roger Hagmann

MEIN URTEIL

Leipziger Schule für Gutbetuchte

Muss ich mich auf
Karrierepläne und

Leistungsziele festlegen?

Mode ist eine Welt für
sich. Was von Luxuskon-
zernen mit viel Glitzer
inszeniert wird, ist oft
Massenware. Perfekte
Einzelstücke fertigen
Meisterbetriebe. Letzter
Teil der Serie über
goldenes Handwerk.

Von Stephan
Finsterbusch
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B
ayern macht zu. Wer als Lehr-
amtsabsolvent jetzt auf der War-
teliste für eine Stelle am Gymna-
sium steht, der wird es schwer ha-

ben. In der Lehrerbedarfsprognose für
das laufende Jahr schreiben der bayeri-
sche Bildungsminister und sein Staatsse-
kretär, dass „schon heute ein erhebliches
Überangebot an Bewerbern besteht“. Das
werde in den kommenden Jahren „noch
erheblich anwachsen“. Wer auf der Warte-
liste steht, der sollte sich nach einer ande-
ren Beschäftigung umsehen oder in ande-
re Bundesländer ziehen. In den kommen-
den Jahren werde allein der laufende Prü-
fungsjahrgang in Bayern den Einstellungs-
bedarf übersteigen – da sind Lehramtsan-
wärter auf Wartelisten und Bewerber aus
anderen Bundesländern noch gar nicht
eingerechnet. Die Einstellungsquote im
vergangenen Schuljahr lag bei 33 Prozent.

Thorsten Funke, der eigentlich anders
heißt, fängt trotzdem bald sein Referenda-
riat in der Nähe von Bayreuth an, denn
ihm bleibt nicht viel anderes übrig. Funke
ist 30 Jahre alt, hat das Studium in Mainz
abgeschlossen und wartet schon seit ei-
nem halben Jahr auf den Beginn seines
Referendariats. In Rheinland-Pfalz: keine
Chance. Es gab 840 Bewerber auf 240
Plätze, mit seinem Schnitt von 2,4 kam be-
kam Funke nur einen Warteplatz. Der
ehemalige Student hat mit Englisch und
Geschichte aber auch eine denkbar
schlechte Fächerkombination: Kaum ein
Bundesland braucht für diese Fächer Leh-
rer, auch nicht Hessen oder Baden-Würt-
temberg, wo sich Funke auch beworben
hat. Und so kommt es, dass der Akademi-
ker schon am Anfang seines langen We-
ges zu einer unbefristeten Festanstellung
vor Problemen steht. Das Angebot aus
Bayern wird er wohl annehmen, damit er
überhaupt etwas hat – auch wenn die
Chancen auf eine spätere Übernahme
sehr gering sind.

Deutschland steht mal wieder vor ei-
nem Wechsel im „Schweinezyklus“. Der
Begriff kommt aus dem Arbeitsrecht und
beschreibt den ständigen Wechsel von zu
großem Angebot und zu großer Nachfra-
ge. Während Hessen etwa 2010 noch bun-
desweit plakatierte, um Lehrer aus ande-
ren Bundesländern anzulocken um den
Mangel auszugleichen, schreibt das Bil-
dungsministerium heute, dass sich „zu vie-
le Studierende“ etwa für das Gymnasium
entscheiden. In der aktuellen bundeswei-
ten Lehrerbedarfsprognose der Kultusmi-
nisterkonferenz bis zum Jahr 2025 steht,
dass es, bezogen auf alle Lehrämter, jähr-
lich durchschnittlich 7600 Lehrer zu viel
geben wird. Das Überangebot steigt jähr-
lich. Während es derzeit bei knapp 2000
liegt, soll es 2025 schon bei mehr als
13 000 Lehrern liegen. Mehr als die Hälf-
te dieses Überangebots betrifft die Gym-

nasien. In Nordrhein-Westfalen sieht die
Bedarfprognose für Gymnasien und Ge-
samtschulen sogar noch düsterer aus: Das
Bildungsministerium rechnet damit, dass
im Jahr 2029 fast 20 000 Lehrer dort auf
Stellensuche sind. Diese Zahl scheint des-
halb viel höher als die bundesweite Pro-
gnose, weil jedes Land seine eigene Rech-
nung anstellt. Allein durch die doppelten
Abiturjahrgänge hat Nordrhein-Westfa-
len schon heute kaum noch Bedarf an Ab-
solventen. Zudem ist es die demographi-
sche Entwicklung, die abnehmende Schü-
lerzahlen über Jahrzehnte erwarten lässt.
Da hilft es auch nicht viel, dass in den
kommenden zehn Jahren ein Drittel aller
Lehrer pensioniert werden soll.

Also sollte man besser nicht mehr Leh-
rer werden? So einfach ist das nicht.
Denn ein großes Problem bei den Progno-
sen sind die Unterschiede bezüglich der
Schulformen, Fächer und sogar Länder.
In Deutschlands Grundschulen sind Ange-
bot und Nachfrage in der Regel noch gut
ausgeglichen, dort fehlen weiterhin männ-
liche Bewerber: Die Jüngsten wollen vor
allem Frauen unterrichten. Berufsschu-
len hingegen suchen fast bundesweit
nach geeignetem Personal, weil sich zu
wenige Studierende dafür interessieren.
Oder sich es nicht zutrauen, so wie Thors-
ten Funke, obwohl er weiß, dass er dort
bessere Chancen hätte.

Bessere Chancen hätte er auch, wenn
er sich auf die sogenannten MINT-Fächer
spezialisiert hätte. Wer Mathematik, In-
formatik, einen naturwissenschaftlichen
oder technischen Abschluss vorweisen
kann, der hat selbst in Bayern oder Nord-
rhein-Westfalen gute Chancen, eine Stel-
le zu finden. Und dann ist da noch der Un-
terschied zwischen den Ländern: Obwohl

der Mauerfall bald 25 Jahre her ist, gibt es
im Lehrerberuf noch eine Trennlinie zwi-
schen den westdeutschen und den ostdeut-
schen Ländern. Überangebot im Westen,
Lehrermangel im Osten. Berlin hat kürz-
lich 5600 Lehrer gesucht und sich dafür
sogar Quereinsteiger rausgepickt, um den
Bedarf zu stillen. Viele Familien mit schul-
pflichtigen Kindern ziehen dorthin, aber
zu wenige Lehrer kommen nach. Ein
Grund dafür: Neu eingestellte Lehrer be-
kommen in Berlin zwar unbefristete Ver-
träge, werden aber nicht verbeamtet.

In den anderen ostdeutschen Ländern
sieht die Lage nicht viel besser aus. Sach-
sen-Anhalt bietet nun sogar ein „Freiwilli-
ges Soziales Jahr“ in Schulen an, um mehr
Abiturienten für den Lehrerberuf zu inter-
essieren. Es gibt also verschiedene Proble-
me auf verschiedenen Ebenen. Und ein
ganz zentrales besteht in den Prognosen
der Kultusministerien selbst, wie die Kul-
tusministerkonferenz eingesteht. Allein
dadurch, dass es deren Bedarfsprognosen
gibt, kann sich die Lage verändern: Ist ein
Überangebot vorhergesagt, entscheiden
sich zukünftig womöglich weniger Abitu-
rienten für den Lehrerberuf, wird ein
Mangel prognostiziert, glauben viele Stu-
denten an bessere Einstellungschancen.

So prognostizierte die Kultusminister-
konferenz noch vor zehn Jahren, dass im
kommenden Jahr 70 000 Lehrer fehlen
würden. Danach sieht es jetzt nicht mehr
aus. Deshalb gibt es auch Kritik an den
langfristigen Ausblicken, wie etwa vom
Deutschen Lehrerverband: „Die Personal-
planung der Kultusminister hat versagt“,
sagt etwa Josef Kraus, der Präsident des
Lehrerverbands. Eigentlich müssten so-
lide Bedarfsprognosen möglich sein,
schließlich sei der Gymnasiast des Jahres

2024 bereits geboren. Zudem wüsste
man, wie viele Lehrer wann pensioniert
würden. Trotzdem passiere es, dass es in
manchen Fächern wie Deutsch oder Eng-
lisch ein Überangebot von 300 bis 400 Pro-
zent gebe, sagt Kraus. „Das ist eine sehr
ungesunde Entwicklung.“ Bestenauslese
durch mehr Bewerber als Stellen schön
und gut, aber bitte nicht übertreiben, ist
seine Botschaft.

Niemand will dafür verantwortlich
sein: weder die Lehrer noch die Länder
und auch nicht die Universitäten. Diese
sehen die Länder in der Pflicht, Schwan-
kungen im Arbeitsmarkt dadurch auszu-
gleichen, dass sie Lehramtsabschlüsse
von anderen Bundesländern unkompli-
zierter anerkennen. Damit ist die Hoch-
schulrektorenkonferenz auf Linie mit
Bundesbildungsministerin Johanna Wan-
ka (CDU), die im jüngsten Bildungsbe-
richt die Verantwortung auch auf die Län-
derebene schiebt. „Die Hochschulen kön-
nen und sollten sich mit ihren Studienan-
geboten nicht an den kurzfristigen Zyklen
des Arbeitsmarktes orientieren“, sagt Pro-
fessor Holger Burckhart, Vizepräsident
der Hochschulrektorenkonferenz. So wer-
de man allen, die auf Lehramt studieren
wollen, auch weiterhin empfehlen, den
Studiengang zu wählen, für den man sich
interessiere und geeignet sei.

Die Eignung vieler Studierender für
den Beruf – ein weiterer kritischer As-
pekt – wird auch zunehmend bezweifelt.
Etwa von George Turner, der einmal Uni-
versitätspräsident in Hohenheim und Prä-
sident der Rektorenkonferenz war. Heute,
als Emeritus, plädiert er dafür, dass man
das Studium des Lehramts ganz abschaf-
fen sollte, um den seit Jahrzehnten be-
klagten Schweinezyklus endgültig zu be-

siegen. Denn seiner Meinung nach gibt es
viel zu viele Lehreranwärter, die für den
Beruf gar nicht geeignet sind. „In keinem
anderen Beruf muss man sich schon als
Schüler entscheiden, was man später ma-
chen will“, sagt Turner. „Doch man wird
entweder Lehrer oder scheitert.“

Was für Turners These spricht: Lehrer
ist ein typischer Aussteigerberuf. Die
Gründe sind eine unerwartet hohe Belas-
tung, zu große Klassen, anstrengende Be-
treuung: Viele Lehrer springen ab, in der
Schweiz sogar jeder zweite Lehrer inner-
halb von fünf Jahren, ergab kürzlich ein
Bericht des Schweizer Statistikamts.

George Turner fordert daher, dass man
sich erst nach dem Studium auf den Leh-
rerberuf spezialisieren sollte. Didaktische
und pädagogische Kurse sollten die Uni-
versitäten also erst im Referendariat an-
bieten. Wer nach dem Geschichtsstudium
also lieber in die freie Wirtschaft wech-
seln wolle, weil sich zu wenig Stellen bie-
ten oder man im Studium merke, dass
man doch nicht Lehrer werden mag, der
könne das leichter tun, ohne als geschei-
tert zu gelten.

Viele Lehrervertreter wollen davon
aber nichts wissen. „Ich kann dieser Idee
nichts abgewinnen“, sagt Andreas Keller,
der stellvertretende Vorsitzende der Leh-
rergewerkschaft GEW. Die GEW steht
tendenziell seit Jahrzehnten dafür ein,
den Pädagogikanteil im Studium zu erhö-
hen. Bildungsforscher hätten sich was da-
bei gedacht, dass die Fachwissenschaft an
die Erziehungswissenschaft gekoppelt
sei, meint Keller. „Das kann man nicht
einfach da dranklatschen.“ Wegen immer
höherer Anforderungen etwa durch inklu-
sive Schulen müssten Lehrer in der Päd-
agogik gut ausgebildet sein.

Die Akademisierung von Pflegeberu-
fen nimmt mit einem weiteren Studien-
gang Fahrt auf. An der Fachhochschu-
le Frankfurt beginnt im Wintersemes-
ter der berufsbegleitende Masterstu-
diengang Pflege – Advanced Practice
Nursing. So heißt es in der Meldung
der Hochschule, die Studierenden qua-
lifizierten sich, darin „Pflegebedarf zu
beurteilen und Versorgungskonzepte
zu entwickeln“. Studienschwerpunkte:
Praxis der Pflege, Diagnostik, Recht
und Ethik. Studienvoraussetzung ist
ein Hochschulabschluss in einem pfle-
gebezogenen Studiengang oder ein
Pflege- oder Hebammenexamen mit
beliebigem Hochschulabschluss. Wer
lieber Zahnarzt werden will, der wird
von der Uni Witten-Herdecke am 16.
und 17. Oktober 2014 zur Probeboh-
rung eingeladen. 50 Studenten sollen
dann auf Probe in den Beruf „rein-
schnuppern“. Bewerbungsschluss ist
der 1. September. „Wie es sich auf der
anderen Seite des Bohrers anfühlt, das
will diese Veranstaltung vermitteln“,
heißt es in einer Pressemeldung.

Die Westfälische Hochschule in Bo-
cholt bietet zum Wintersemester
2015/16 ein duales Studium Wirt-
schaft an. Es richte sich an „leistungs-
orientierte Jugendliche“. Das Studium
beschränke sich in den ersten beiden
Jahren auf zwei Tage je Woche, drei
Tage verbringen die Studierenden im
Betrieb. Vier andere gibt es dort schon
jetzt: Angewandte Elektrotechnik, Bio-
nik, Softwaresysteme und Mechatro-
nik. An der Hochschule Hamm-Lipp-
stadt ist es derweil nun möglich, dass
Studierende im Masterstudiengang An-
gewandte Biomedizintechnik im Rah-
men der neuen Vertiefung Biomedizi-
nische Physik zu einem Medizin-Phy-
sik-Experten ausgebildet werden. Sie
studierten sechs Semester dual.

Mit Beginn des Wintersemesters
gibt es in Heidelberg einen Master-Stu-
diengang Klassische und Moderne Li-
teraturwissenschaft, der durch eine
Verbindung mindestens eines alt-
sprachlichen Faches mit mindestens ei-
ner modernen Sprache einzigartig sei
und einen Schwerpunkt auf jüdischer
Literaturwissenschaft habe. Inmitten
einer Medienkrise bietet die Leuphana
Universität Lüneburg nun ein neues
Aufbaustudium Nachhaltigkeit und
Journalismus an. In zwei Semestern
werde über politische, ökonomische,
ethische und naturwissenschaftliche
Fragen von Nachhaltigkeit gelehrt. Ver-
treter renommierter Medien erklärten,
wie man „grüne“ Themen spannend
aufbereite. Dies leiste einen Beitrag,
„notwendige Transformationsprozesse
mitzugestalten“, ließ sich Professor Da-
niel Lang zitieren. Bewerbungen sind
bis 31. August 2014 möglich.

Ein Vollzeit-Lehrgang des Institutes
für Schauspiel, Film-, Fernsehberufe
Berlin richtet sich an angehende Seri-
enautoren. Er beginnt am 6. Oktober
und endet vor Weihnachten. Autoren
der Branche wiesen ins Serienschrei-
ben ein in den Genres Krimi, Kranken-
haus, Soap. Und die Hochschule Merse-
burg bietet die erste Weiterbildung in
Sexologie an, die mit einem Titel „Mas-
ter of Arts“ abschließt. „Das Recht auf
Wissen rund um die Sexualität erfor-
dert gut ausgebildete Sexologinnen
und Sexologen, welche persönlichen
sowie medizinischen und gesellschaftli-
chen Herausforderungen kompetent
begegnen“, schreibt die Schule.  jagr.

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!

Nähere Informationen sowie die ausführlichen Stellenausschreibungen finden Sie unter 

www.bundesbank.de/karriere.

Die Deutsche Bundesbank arbeitet als eine der weltweit größten Zentralbanken im öffentlichen Interesse. 

Unsere Geschäftsfelder umfassen die Bereiche Geldpolitik, Bankenaufsicht, Finanzstabilität, Bargeld und 

unbarer Zahlungsverkehr.

In einem international ausgerichteten Umfeld werden unsere Aufgaben immer komplexer und anspruchsvoller. 

Zur Verstärkung unserer qualifizierten Teams suchen wir am Standort Frankfurt am Main bzw. bundesweit

Hochschulabsolvent(inn)en für die
Bankenaufsicht
Eine gut funktionierende Bankenaufsicht ist eine grundlegende Voraussetzung für ein stabiles Finanzsystem. 

In Deutschland wird die Bankenaufsicht von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 

zusammen mit der Deutschen Bundesbank durchgeführt. Schwerpunkte der Aufgaben der Bundesbank sind 

die Analyse der Geschäftstätigkeit und der Ertrags- und Risikolage der Banken sowie die Durchführung von 

Prüfungen vor Ort hinsichtlich Solvenz, Liquidität und Risikosteuerung. Mit der Errichtung einer einheitlichen 

Bankenaufsicht in Europa nimmt die Deutsche Bundesbank ihre Aufgaben auf diesem Gebiet in Zukunft 

gemeinsam mit der EZB wahr.

Was studieren?
Neues vom Campus: Von
Wirtschaft bis Sexologie

Für junge Lehrer wird es eng
Gestern noch waren
Lehrer knapp. Heute
schon klagen die
Länder über zu viele
Bewerber. Junge
Lehrer wollen ans
Gymnasium. Aber der
Bedarf ist anderswo.

Von Jonas Jansen



Medizinische Fakultät der
Martin-Luther-Universität
Halle-Wittenberg

Das Universitätsklinikum Halle (Saale) als Anstalt des öffentlichen Rechts und 
die Medizinische Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 
repräsentieren als medizinische Einrichtungen eine traditionsreiche Universi-
tät. In fachlich breit gefächerten Kliniken und Instituten mit ca. 1.100 Betten 
stellen wir mit 2.850 Mitarbeitern die medizinische Versorgung der Patienten 
auf höchstem Niveau sicher und erfüllen unseren Forschungs- und Lehr-
auftrag. Wegen Ausscheidens der Direktorin des Institutes für Hygiene zum 
31.03.2014 wurden gemäß des Entwicklungskonzeptes 2025 der Universitäts-
medizin Halle (Saale) die Aufgaben der Krankenhaushygiene einer Stabsstelle 
übertragen, die direkt dem Klinikumsvorstand unterstellt ist und von Herrn 
Chefarzt PD Dr. Worlitzsch geleitet wird.

Für die Mitarbeit in dieser Stabsstelle möchte das Universitätsklinikum zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle (40 Wochenstunden) einer 

Leitenden Hygienefachkraft (m/w)
besetzen. 

Aus hochschulrechtlichen Gründen ist die Stelle auf zunächst 2 Jahre befristet, 
bei Eignung streben wir jedoch eine nahtlose Übernahme an.

Aufgabenschwerpunkte:
 -  Mitwirkung bei der Erkennung, Vermeidung und Verhütung von Kranken- 
  hausinfektionen
 -  Durchführung von Schulungen sowie Beratung von Mitarbeitern unter  
  infektionspräventiven Gesichtspunkten
 -  Durchführung von Hygienevisiten inklusive Probennahme
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 -  Organisation, Führung und Schulung der in der Stabsstelle tätigen  
  Hygienefachkräfte, Hygieneinspektoren, MTA und Auszubildenden  
  gemeinsam mit dem Chefarzt
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 -  Hygienefachkraft mit Berufserfahrung, gerne auch auf Leitungsebene
 -  Sicheres Auftreten und Durchsetzungsfähigkeit verbunden mit wert- 
  schätzender Kommunikation
 -  Fähigkeit, komplexe Inhalte verständlich zu formulieren
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 -  Bereitschaft zur kontinuierlichen Weiterbildung
 -  Führerschein Klasse III
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nicht erforderlich. Gemäß Ihrer Position sind Sie über ein mobiles Dienst-
telefon im gesamten Unternehmen erreichbar.

Das Universitätsklinikum Halle betreibt ein Ausbildungszentrum für nahezu 
alle Gesundheitsfachberufe und bezieht interessierte Mitarbeiter in die Unter-
richtscurricula ein. Zusätzlich verfügt die hallesche Universitätsmedizin über 
����������������������	����(�������������������������
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und geeignete Bewerber sind aufgerufen, sich an Lehre und Forschung dieses 
Schwerpunktes zu beteiligen.

Die Vergütung richtet sich nach dem Haustarifvertrag des Universitätsklini-
kums Halle (Saale) unter Berücksichtigung der zusätzlichen Tätigkeiten im 
Bereich Ausbildung und Lehre. Bewerbungen Schwerbehinderter werden bei 
gleicher Eignung unter Beachtung des AGG bevorzugt berücksichtigt.
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ausdrücklich zur Bewerbung auf.

Wir bitten um Verständnis dafür, dass weder Bewerbungskosten erstattet noch 
die Bewerbungsunterlagen ohne einen ausreichend frankierten Rückumschlag 
zurückgesandt werden können.

Ihre Bewerbung – gerne auch elektronisch – mit den üblichen Unterlagen 
richten Sie bitte bis ���
���� nach Veröffentlichung an:

Universitätsklinikum Halle (Saale)
Stabsstelle Krankenhaushygiene
������������	���������
���	����
Magdeburger Straße 24
06118 Halle (Saale)
hygiene@uk-halle.de

PRO COACH Personal-Vermittlung für Vertrieb und Marketing.
Eine der 1. Adressen in der Branche: Über 3.000 Vermittlungen.

Wir suchen im Auftrag (m/w)
Aktuell werden über uns folgende Positionen besetzt:

VERKAUFSLEITER
Basis-Profil: Sie haben bereits Umsatz-Erfolge als Niederlassungsleiter, Verkaufsleiter, 

Vertriebsleiter. Sie haben Geschäftserfahrung im Vertrieb von Investitionsgütern, im Handel 
oder in der Dienstleistung. Als verantwortlicher Vertriebs-Manager haben Sie bereits 

Aufbau und Expansionsziele realisiert.

KEY ACCOUNTER
Basis-Profil: Ihre Stärke ist die Geschäftsverhandlung. Ihre Gesprächspartner sind Vertriebs-

Manager, Geschäftsführer und Unternehmer. Sie bearbeiten Kunden-Anfragen, Sie 
beeindrucken im persönlichen Gespräch und am Telefon. Sie haben Umsatz-Erfolge z.B. 

im technischen Vertrieb, im Handel oder in der Dienstleistung.

ELITE -KONTAKTER
Basis-Profil: Sie können auf Menschen zugehen. Sie haben Erfahrung in der Geschäfts-

anbahnung bei Unternehmern und Geschäftsführern. Sie machen den Entscheidern 
Angebote und Geschäftsvorschläge. Ihre Stärken sind sowohl im persönlichen Gespräch 

als auch am Telefon. Geschäftsbereiche: Dienstleistung, Beratung und Handel.

PRO COACH arbeitet für fast alle Branchen, aber wir besetzen ausschließlich 
Verkaufs- und Vertriebs-Positionen. Aktuell vermitteln wir Positionen auf Gehaltsbasis 

und/oder Erfolgsbasis mit Einkommen von 60.000,- € bis 240.000,- € p.a.

Rufen Sie uns an. Sagen Sie uns, was Sie beruflich gemacht haben, und wir sagen Ihnen, 
was wir für Sie tun können. Für Bewerber sind alle unsere Leistungen kostenlos.

Weitere Informationen: www.procoach.de
Erstkontakt und Anfragen: Hotline 0711-6872073

Wir besetzen Vertriebs -Positionen
PRO COACH  PERSONALBERATUNG
PRO COACH Büttner & Partner GmbH 70569 Stuttgart Belchenstr. 11

Die Bundesstadt Bonn
sucht für das Schulamt

eine(n) LLeiter(in) ffür ddie kkünftige AAbteilung
„Finanzen, PProzesssteuerung, CControlling“
zugleich sstellvertretende(r) AAmtsleiter(in) 
- Bes.-Gr. A 15 ÜBesG oder E 15 TVöD -

Alle Informationen unter
www.bonn.de/@Stellenangebote

Schnell und unkompliziert!
Anzeigenschaltungen 
in der F.A.Z. und F.A.S. –
rund um die Uhr:

www.faz.net/anzeigen

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

Schwerpunktausgabe:
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
Forschung, Entwicklung und Lehre
(Gemeinschaftsprojekt der F.A.Z. 
und der Süddeutschen Zeitung)  4. und  5. Oktober 2014
Karriere in MINT-Berufen  11. und 12. Oktober 2014
Life Sciences, Medizin und Gesundheitswirtschaft  18. und 19. Oktober 2014

Weitere Informationen finden Sie unter www.faz.net/sonderthemen

Machen Sie Ihre Branche oder Region zum Thema. 
Mit einer Anzeige in unseren Sonderthemen.
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Als süddeutsche Niederlassung eines im osteuropäischen Raum/

Asien operierenden Pharmaunternehmens vertreiben wir Produkte

vornehmlich in der EU. Wir suchen Sie als Verstärkung im Bereich

Business Development.
Als Naturwissenschaftler oder Betriebswirt mit Schwerpunkt

Business Development beherrschen Sie Deutsch, Englisch und

Türkisch verhandlungssicher. Projektbedingte Auslandsreisen sind

Teil Ihrer Tätigkeit. Sie begleiten die Wertschöpfung von der Planung

bis zur Kommerzialisierung der Produkte und vertreten das Unter-

nehmen bei unseren Geschäftspartnern.

Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewer-

bung unter Chiffre 29071957 – F.A.Z. – 60267 Ffm

In der Landeshauptstadt Magdeburg ist zum 01.01.2015 die Stelle 
eines/einer

Amtsleiters/-in des 
Stadtplanungsamtes

neu zu besetzen. 

��������	
������	�	��	��	������	�����
www.magdeburg.de/Wirtschaft+Arbeit/Stellenmarkt/
ArbeitgeberStadt und www.interamt.de

keeping the course
9  – 12 september 2014

hamburg
the leading international 

maritime trade fair

 10 sept    security and defence day

 8 sept    fi nance day

 9 sept    environmental protection day

 11 sept    offshore day

 12 sept    recruiting day

Looking for a career in the maritime business? Gather all of the 
information that you need and discuss it under one roof – SMM!

smm-hamburg.com/mcm

windenergyhamburg.comDie internationale Leitmesse der Windenergie ist globaler Treffpunkt für
On- und Offshore-Experten. Nutzen Sie die WindEnergy Hamburg für:

 Ihr Business: Geben Sie Ihrem Geschäftserfolg Rückenwind

 Ihren Informationsvorsprung: Erfahren Sie, woher der Wind weht

 Ihr Netzwerk: P� egen und knüpfen Sie wertvolle Geschäftskontakte

Planen Sie Ihren Besuch zur WindEnergy Hamburg fest ein. Seien Sie dabei,
wenn wir Ihnen in der Weltstadt Hamburg vom 23. bis 26. September 2014
Ihr Tor zur Welt der Windenergie öffnen.

IHR TOR ZUR WELT
DER WINDENERGIE
HAMBURG, 23. – 26. SEPTEMBER 2014

in Kooperation mit

Recruiting Day am Freitag, 26. September 2014:
„Arbeitgeber Windindustrie“ stellt sich vor! Nähere Infos, Stellen-, 
Karriere-, und Programm-Angebote jetzt online verfügbar.

visit smm-hamburg.com/trailer 
to view our trailer

free admission 
for pupils and students

on 12th september

Für unseren Mandanten in Osnabrück suchen wir zum 1. Januar 2015 eine/n

Geschäftsführer (m/w)
für das Kongress- und Veranstaltungszentrum OsnabrückHalle.

Sie sind eine flexible, kreative, teamfähige Persönlichkeit und haben Erfah-
rungen und Erfolge im Veranstaltungsbereich? Ausgestattet mit Kenntnis-
sen der Organisation, Betriebswirtschaft und Personalführung? Kennen sich 
lokal und überregional mit kulturellen, privaten, städtischen und öffent-
lichen Events aus? Großveranstaltungen oder Messen sind genauso Ihr 
 Metier wie kleinere Formate? Sie bringen neue Ideen mit, verfügen über ein 
belastbares Netzwerk, sind im Marketing spitze und haben Kenntnisse in der 
Gastronomieführung?

Fordern Sie die detaillierte Aus-
schreibung an und bewerben sich 
bis zum 20. September 2014 unter:  
bewerbung@neumeyer-personal.de

Neumeyer Personal & Expertise
Lübecker Straße 42 · 10559 Berlin 
www.neumeyer-personal.de

Übernehmen Sie Verantwortung in einer der führenden Wohnungsgesellschaften Berlins
Die WBM Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte mbH ist eines der sechs landeseigenen Wohnungsunternehmen Berlins. Der Wohnungsbestand mit über 28.000 
Einheiten liegt vorwiegend im innerstädtischen Kern in den Top-Lagen von Berlin. Gemeinsam mit ihren 370 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gestaltet die WBM 
durch gezieltes Portfoliomanagement die Quartiere aktiv mit und schafft attraktive Lebensräume zum Wohnen und Arbeiten. Dabei stehen die strategischen 
Unternehmensziele einer nachhaltigen Wertigkeit des Immobilienbestands, eines sozial intakten Umfelds in den Quartieren sowie von bezahlbarem Wohnraum für 
alle Berlinerinnen und Berliner gleichrangig im Fokus der zukünftigen Ausrichtung.

Im Zuge einer geregelten Nachfolge suchen wir eine fachlich erfahrene und menschlich überzeugende sowie kommunikative Persönlichkeit als 

KAUFMÄNNISCHE GESCHÄFTSFÜHRUNG (M/W).

Als zukünftiger Positionsinhaber gilt es, in kollegialer Zusammenarbeit mit dem technischen Geschäftsführer, die strategischen Weichen für die zukünftige Ausrichtung der Gesellschaft 
zu stellen, dabei insbesondere die Neubau- und Investitionsprojekte zu forcieren, den kontinuierlichen Verbesserungsprozess einer auf Mieter und Interessenten ausgerichteten 
Dienstleistungs-/Servicekultur im Unternehmen zu betreiben sowie die Außendarstellung weiter zu verstärken. Neben der gesamten kaufmännischen Steuerung des Unternehmens 
sowie der Bau- und Investitionsprojekte zeichnet der Stelleninhaber (m/w) für die Bereiche Personal, Organisation und IT verantwortlich. Eine moderne Personalführungsstruktur soll 
dabei die Potenziale der Mitarbeiter verdeutlichen, fordern und fördern, um den Kulturwandel erfolgreich und nachhaltig zu vollziehen. 

Wir suchen das Gespräch mit Damen und Herren, die in der Immobilienbranche, insbesondere auch im Bereich der Projektentwicklung, mehrjährige Erfahrung gesammelt und 
Managementfunktionen wahrgenommen haben. Neben einer akademischen Ausbildung (idealerweise mit kaufmännischer Ausrichtung) legen wir Wert auf fundierte Kenntnisse in den 
oben genannten Aufgabenbereichen sowie ausgeprägte Expertise in der ganzheitlichen Führung von Unternehmenseinheiten, in der Umsetzung aufbau- und ablauforganisatorischer 
Veränderungen, im Multiprojektmanagement sowie in der Vergabe und Verhandlung von Verträgen. Um den Anforderungen an die Position gerecht werden zu können, sollten Sie zudem 
in der Kommunikation und im Umgang mit politischen Entscheidungsträgern/parlamentarischen Gremien sowie im konstruktiven Dialog mit Mitbestimmungsgremien vertraut sein.

Als kommunikative und integrierende Persönlichkeit strahlen Sie Authentizität, Vorbildcharakter sowie Überzeugungskraft nach innen und außen aus. Darüber hinaus wird ein 
ausgeprägtes unternehmerisches Denken und Handeln, Argumentationsstärke, Verhandlungsgeschick sowie diplomatisches Auftreten erwartet. Als Vordenker und Impulsgeber  
verfolgen Sie Ziele konsequent und verfügen zugleich über eine ausgeprägte soziale Intelligenz und Empathie, Tatkraft sowie ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein. 
Chancengleichheit ist Bestandteil der Personalpolitik unseres Mandanten, deshalb fordern wir qualifizierte Frauen ausdrücklich auf, sich zu bewerben. Schwerbehinderte Bewerberinnen 
und Bewerber werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Für eine erste Kontaktaufnahme und weiterführende Informationen steht Ihnen Herr Jan Zeggel unter der Rufnummer 030 22 69 86 61 gern zur Verfügung. Diskretion und die Einhaltung 
von Sperrvermerken sind für uns selbstverständlich. Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (tabellarischer Lebenslauf, Zeugniskopien sowie Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und 
des möglichen Eintrittstermins) senden Sie bitte bis zum 20. September 2014 (Ausschlussfrist) unter Angabe der Kennziffer 5198 per E-Mail an petra.schreiber@deininger.de bzw. an 
Deininger Unternehmensberatung GmbH, Voßstraße 16, 10117 Berlin.

Finde deine Mitte.

Unser Mandant ist europaweit eines der führenden und größten Entsorgungsunternehmen in seiner Branche mit über 5000 Beschäftigten. 

Das kommunale „Vorzeigeunternehmen“ folgt dem Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung und wird für sein hohes ökologisches und soziales 

Engagement jährlich  honoriert. Unser Mandant mit Sitz in Berlin managt in der Fahrzeugtechnik und Instandhaltung einen modernen, sehr 

anspruchsvollen Nutzfahrzeugpark und entsprechendes Equipment mit mehreren tausend Einheiten. Im Geschäftsbereich Fuhrparkmanage-

ment arbeiten über 300 Beschäftigte. Im Zuge der strategischen Unternehmensentwicklung und einer Altersnachfolgeregelung suchen wir für 

diese wichtige Schlüsselposition den/die

Bereichsleiter/in Fuhrpark-Management
(Instandhaltung und Fahrzeugtechnik)

Sie sind prozessorientiert und umsetzungsstark?
Sie berichten direkt an den Vorstand, führen an verschiedenen Standorten mehrere Abteilungen, zu denen primär die Instandhaltung und 

Fahrzeugtechnik zählt, aber ebenso die gesamten kaufmännischen Fachgebiete (Fuhrparkcontrolling, Materialwirtschaft/Logistik, Produkt-

management) eines modernen Fuhrparkmanagements.

Ihre zentralen Aufgaben:
-

nenten Verbesserung des Ressourceneinsatzes bei gleichzeitiger Sicherstellung von verlässlicher hoher Fahrzeugverfügbarkeit und der 

-

aktives Schnittstellenmanagement, verstehen sich mit Ihrem Team als Impulsgeber/in mit einem hohen Maß an interner wie externer 

Repor tings. Ergebnisorientierte Fortführung von Verbesserungsprozessen und Innovationsprojekten.

Ihr Profil:
Sie sind ein/e verantwortungsvolle/r Fuhrpark-Manager/in mit profunder Berufserfahrung, gern auch aus der zweiten Reihe. Sie überzeugen 

als strategisch-konzeptionell denkende, konsequente und umsetzungsstarke Führungspersönlichkeit mit hoher Integrität und Dienstleistungs-

-

mit diplomatischem Geschick. Sie sind es gewohnt zu gestalten, zu „bewegen“ sowie eine größere Anzahl von Mitarbeitern/innen team- und 

ergebnisorientiert zu führen.

Sie verfügen über:

Führung größerer Einheiten/Fuhrparks in der Nutzfahrzeug- oder Landmaschinenbranche, der Entsorgungsbranche, der Cargo-/Transport-/

Luftfahrt-/Verkehrsindustrie

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt. Unser Mandant setzt sich aktiv für Diversity ein. Bewerbungen von 

Frauen sowie von Menschen unterschiedlicher Herkunft sind ausdrücklich erwünscht.

Ihr Kontakt:

Bewerbungsunterlagen bis zum 22.09.2014 – wir bürgen für absolute Diskretion – per Post an selæstus Personal Management GmbH, 

www.grafschaft-bentheim.de

Leitung des Fachbereiches Sicherheit und Ordnung

Der Landkreis Grafschaft Bentheim besetzt zum 01. Juni 2015 die Stelle der

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige 
Bewerbung bis zum 27.09. 2014 an:

Landkreis Grafschaft Bentheim
Abteilung Personal und Organisation

Jens Reimers
van-Delden-Str. 1-7 · 48529 Nordhorn

Telefon (0 59 21) 96-1416
Email: jens.reimers@grafschaft.de

Der Landkreis Grafschaft Bentheim ist Teil des Dreiländerecks 
Niederlande, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Er hat ca. 
135.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Im Landkreis Grafschaft 
Bentheim lassen sich die Vorzüge einer prosperierenden Wirtschafts-
region mit den hohen Freizeitwerten des ländlichen Raumes 
hervorragend verbinden.

Das Aufgabengebiet umfasst die Leitung der Abteilungen Unbebaute 
Liegenschaften, Ordnung, Straßenverkehr, Veterinärwesen und Ver-
braucherschutz. Die Abteilung Ordnung beinhaltet den Aufgabenbereich
Ausländerrecht. Darüber hinaus ist die Ärztliche Leitung Rettungsdienst 
im Fachbereich Sicherheit und Ordnung eingebunden. Eine Änderung 
des Aufgabenbereiches bleibt vorbehalten.

Für die Führung dieses zur Zeit ca. 110 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
umfassenden Fachbereiches sucht der Landkreis Grafschaft Bentheim 
eine zielorientierte, einsatz- und entscheidungsfreudige Persönlichkeit.

Voraussetzung ist ein Studium der Rechtswissenschaften mit dem 
Abschluss der 2. juristischen Staatsprüfung (Befähigung zum 
Richteramt). Darüber hinaus sind einschlägige Leitungserfahrungen 
und Kenntnisse in der öffentlichen Verwaltung gewünscht.

Die Bereitschaft zur vertrauensvollen Zusammenarbeit mit der 
Verwaltungsleitung, den politischen Gremien, den kreisangehörigen
Kommunen sowie Verbänden und Institutionen wird erwartet.

Wir bieten Ihnen eine Stelle, die nach Besoldungsgruppe A 15 (BO)
bzw. Entgeltgruppe 15 TVöD bewertet ist.

Der Landkreis Grafschaft Bentheim fördert die Gleichstellung von
Frauen und Männern. Aufgrund der bestehenden Unterrepräsentanz
von Frauen in den Führungspositionen der Kreisverwaltung wird 
angestrebt, bei gleicher Eignung eine Frau einzustellen. Schwer-
behinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

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

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

C 5Beruf und ChanceStellen-AngeboteFrankfurter Allgemeine Zeitung  ·  30. / 31.  August 2014  ·  Nr. 201



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

Alleiniger Geschäftsführer / Senior Manager /
Supply Chain / Sales / Einkauf - sucht Führungsaufgabe

Sie wünschen sich einen flexiblen, kreativen und lösungsorientierten Generalisten und erfolgssicheren Vertriebs- Einkauf- und 
Logistikprofi mit sehr guten Branchenkenntnissen in Pharma sowie Einzel- und Großhandel? Seriös, bodenständig und doch 
bereit für ungewöhnliche Perspektiven?  
Sie sind interessiert an einem versierten Projektsteuerer und Sparringspartner, „Thoughtleader und Main Speaker“ mit über  
25-jähriger Berufserfahrung in leitenden und selbstverantwortlichen Funktionen im Einkauf, Logistik, Vertrieb, Personal, M/A, 
Change-Management und auf der Top-Geschäftsleitungsebene?  
Sie bieten eine interessante, längerfristige Führungsherausforderung mit strategischer und operativer Verantwortung im natio-
nalen und/oder internationalen Umfeld – bevorzugt DACH-Region. 
Dann freue ich mich auf Ihre Nachricht! Chiffre: 29070342 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

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.

Unternehmerischer Dipl.Kfm.

(46) mit über 15-jähriger Erfahrung

als Vorstand/Geschäftsführer in

mittelständischen Unternehmen

sucht langfristige Herausforderung

- evtl. Beteiligung oder Nachfolge!

CHALLENGE@GMX-TOPMAIL.DE

Erfahrener/erfolgreicher Manager
sucht neue Herausforderung als
Geschäftsführer-Technik/Werksleiter.
Bin Maschinenbauing. mit betriebs-
wirtschaftlicher Ausbildung fokus-
siert auf: Positive Führung, Lean
Productions, One Piece Flow,
Fehlerkultur red. Krankenquote.
KVP und 5/8 S. Zuschriften erbeten
unter 29071102 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Beirat gesucht? 
Technikaffiner Betriebswirt, Endfünfzi-
ger, wirtschaftlich unabhängig, Erfolge
und Misserfolge als CEO und CFO mit-

telständisch geprägter bzw. Inhaber
geführter Unternehmen (Schwerpunkt:
Automotive und Präzisionsmaschinen-

bau) möchte aktiver Beirat werden.
Kontakt: beirat@outlook.de

Wirtschaftsprüfer, 
47 J., lgj. Berufserfahrung, hat Kapazität
für freie Mitarbeit in betrw. Aufgaben-
stellungen wie Due Diligence, Insolven-
zen/Sanierung, Sonderprüfungen oder

gutachtlichen Aufträgen. 
Kontakt: wp_stb@t-online.de

Seminarworkshop Interkulturelles Management
Interkulturelles Geschick entscheidet über Erfolg und Misserfolg von Projekten,
Akquisitionen oder Kooperationen.
Datum/Ort: 23. September in Frankfurt

14. November in Hamburg
09. Dezember in Berlin

Preis: € 795,00 zzgl. MwSt, bei Buchung bitte Stichwort FAZ angeben

Martina Pulver, E-Mail: map@map-consult.com
www.map-consult.com/de/trainings

Akkr. Weiterbildungsstudium (berufsbegl., 4 Sem., FH K’lautern)
„Bauschäden, Baumängel und Instandsetzungsplanung“
Akademischer Abschluss: M. Eng. inkl. Zertifikat Fachkraft und
Sachverständige/r der FH KL
Zulassung ggf. auch für Meister/Techniker
Start: 01.12.2014, Kosten: 2.600,– €/Sem.

Veranstalter: Techn. Akademie Südwest e. V.
an der FH/TU Kaiserslautern
Telefon 0631/3724-4720, www.tas-kl.de

Ökonometrie – eine praxisorientierte Einführung
Erwerben Sie in diesem Seminar Kenntnisse im Umgang mit grundlegenden
ökonometrischen Verfahren. 07./08.10.2014, Mannheim,
21./22.01.2015, Berlin.

Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung
(ZEW) GmbH Mannheim · 0621/1235-240
www.zew.de/weiterbildung/674

Weiterbildungsstudium (berufsbegl., 4 Sem., FH K’lautern)
„Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz“
Akademischer Abschluss: Diplom-Sicherheitsingenieur (FH)
Zulassung ggf. auch für Meister/Techniker
Start: 17.11.2014, Kosten: 2.600,– €/Sem.

Veranstalter: Techn. Akademie Südwest e. V.
an der FH/TU Kaiserslautern
Telefon 0631/3724-4720, www.tas-kl.de

Intensivstudium Immobilienökonomie
Berufsbegleitendes Fernstudium zum Dipl.-Immobilienökonom (BI), das Kenntnisse der klassischen
BWL ergänzt durch spezifische Themen des Immobilienmanagements. Dauer: 9–12 Monate
Start 15.10.2014, Fernstudium, Preis € 4.800,-
Betriebswirtschaftliches Institut & Seminar Basel
Wartenbergstr. 9 • CH-4052 Basel • Tel. +41 (0)612612000
info@bwl-institut.ch, www.bwl-institut.ch

Statistik und Datenanalyse – Eine praxisorientierte Einführung
In diesem Seminar lernen Sie die wichtigsten Begriffe der Statistik und
der modernen Datenanalyse kennen. 23.09.2014, Mannheim

Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung
(ZEW) GmbH Mannheim · 0621/1235-240
www.zew.de/weiterbildung/659

Weiterbildungsstudiengang (berufsbegl., 4 Sem., FH K’lautern)

„Grundstücksbewertung“,
Akademischer Abschluss: Diplom, inkl. Zertifikat Fachfrau/-mann,
Gutachter/in und Sachverständige/r der FH KL
Start: 24.11.2014, z. Zt. 2.600,– €/Sem.

Veranstalter: Techn. Akademie Südwest e. V.
an der FH/TU Kaiserslautern
Telefon 0631/3724-4720, www.tas-kl.de

Seminar: die Basis erfolgreicher Texte
Lernen Sie die Erfolgsregeln des Schreibens kennen und
legen Sie die Basis für Texte, die wirklich wirken.
Am 04./05.11. in Hamburg. Gebühr: 1.350 € zzgl. MwSt.

Infos unter www.reinsclassen.de, T. 040/2269270 S E M I N A R E

Intensivstudium Betriebswirtschaft
Berufsbegleitendes Fernstudium zum Dipl.-Betriebsökonom (BI), das alle praxisrele-
vanten Themen der BWL umfasst.
Dauer: 9–12 Monate
Start 15.10.2014, Fernstudium, Preis: € 4.800,–
Betriebswirtschaftliches Institut und Seminar Basel
Wartenbergstr. 9 · CH-4052 Basel • www.bwl-institut.ch

Erweitern Sie Ihre Führungskompetenz –
Grundlagen für erfahrene Führungskräfte
Um Ihre Gesprächsführungskompetenz zu optimieren, trainieren Sie ausgewählte
Gesprächssituationen. Sie bearbeiten schwierige Konstellationen Ihres
Führungsalltags anhand Ihrer eigenen Praxisfälle und entwickeln Erfolgsstrategien
für bevorstehende Herausforderungen. Die Möglichkeit eines individuellen
Coaching-Gesprächs mit dem Trainer erleichtert den Transfer in die eigene Praxis.
Start: 1. September 2014 in Hamburg

Kontakt: DGFP e. V., Service-Center,
Fon 0211/5978-0, info@dgfp.de,
www.dgfp.de/akademie

w/41 in ungek. Anstellung sucht neue
Herausforderung im Pharmabereich,

vorzugsweise im Rhein-Main-Gebiet.   Biete   
10 Jahre Berufserfahrung im Bereich

Medienplanung und GMP-Qualifizierung.
davon 2 Jahre Projektleitung

Sprachen: Englisch und Französisch

Dipl.-Ing.(FH)Allg.Maschinenbau/TGA

Zuschriften erbeten unter 29072168 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Problemlöser
ReWe / Restrukturierung / Controlling
Unternehmerischer Dipl.-Kfm./WP
mit langj. Berufserfahrung bietet
Unterstützung, Beratung, Manage-
ment, Restrukturierung in Ihrem
Unternehmen als freier Berater.
Tel. 0172 67 67 049

www.ao-WP-Beratung.de

Top-Führungskraft (Dipl. Kfm., 43 J.)
• Tiefgreifende strategische u. operative Erfahrungen aus folgenden

Positionen: Kaufm. Geschäftsführer eines Mittelstandskonzerns
(aktuell), Manager bei weltweit führender Handelsgruppe sowie
Prokurist bei Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (Big 4)

• Internationale Erfahrung insbesondere in den Bereichen Finanzen/
Controlling, Beteiligungsmanagement, Einkauf/Logistik, Personal
und Restrukturierung

• Sprachen: D/F - Muttersprache, E - verhandlungssicher
• Sehr gute Referenzen
sucht neue Herausforderung ab 01.01.2015

Zuschriften bitte an 29071593 · F.A.Z. · 60267 Ffm.
oder top.management@gmx.de

Die Große Kreisstadt Ravensburg (49.000 Einwohner) ist Ober-
zentrum der Region Bodensee-Oberschwaben. Mit Bodensee, 
Allgäu und Alpen bieten wir einen hohen Wohn- und Freizeitwert. 

Aufgrund des Ausscheidens des bisherigen Stelleninhabers 
besetzen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle als

Leiter/-in 
des Stadtplanungsamtes
Dem Stadtplanungsamt gehören zurzeit die Abteilungen  
Bauleitplanung und Stadtentwicklung an. In 2015 werden die 
Bereiche Stadtsanierung und Verkehrsplanung in das Amt 
integriert. 

Dem/Der Amtsleiter/-in sind mit allen Bereichen 18 Mitarbeiter/ 
-innen unterstellt. Das Aufgabengebiet umfasst die Gesamtleitung, 
insbesondere der Bereiche:
– Raumordnung und vorbereitende Bauleitplanung
– Städtebauliche Rahmenplanung und Entwurf
– Verbindliche Bauleitplanung
– Stadterneuerung/-entwicklung und Bodenordnung
– Stadtsanierung

Wir erwarten von Ihnen
– ein abgeschlossenes Studium der Fachrichtung Architektur 
  und/oder Städtebau
– die Befähigung zum höheren bautechnischen 
 Verwaltungsdienst (zweites Staatsexamen) ist von Vorteil
– mehrjährige Berufserfahrung in der städtebaulichen 
 Entwicklung 
– Erfahrungen im Umgang mit historischer Bausubstanz
– Erfahrung und Sicherheit im Umgang mit Gruppen und 
 Gremien sowie in der Öffentlichkeit

Wir bieten Ihnen eine tarifliche Anstellung nach Entgeltgruppe 
15 TVöD mit leistungsorientiertem Entgelt sowie den im 
öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen mit betrieblicher 
Zusatzversorgung. Sofern die beamtenrechtlichen Voraus-
setzungen vorliegen ist auch eine Anstellung bis Besoldungs-
gruppe A 15 möglich.

Wenn Sie Interesse an einer der herausfordernden Aufgaben 
haben, dann überzeugen Sie uns bitte mit Ihrer aussagekräftigen 
Bewerbung bis zum 19.09.2014 an die

Stadt Ravensburg, Hauptamt
Marienplatz 26, 88212 Ravensburg
hauptamt@ravensburg.de 
www.ravensburg.de
Nähere Auskünfte erhalten Sie vom Baudezernenten
Herr Bastin, Telefon 0751/82-273.

AUDITAS GMBH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Für eine mittelständische Unternehmensgruppe mit mehreren Gesellschaf-
ten, ansässig in der Region Ostwestfalen/Lippe/ Schaumburg, suchen wir 
einen/eine 

Bilanzbuchhalter/-in
Ihre Aufgaben: 

nach HGB

Fachliche Anforderungen:

jedoch nicht Bedingung

Persönliche Fähigkeiten:

AUDITAS GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

i.vorwerk@auditas-gmbh.de

Doktor- oder Professoren-Titel
ganz einfach und legal.

www.doctis.de, 0221-99768501

Professur, Promotion, Habilitation,
Medizin / Zahnmedizin-Studienplätze

www.promotion-d.de · Tel. 0681/7 097689
Fax 0681/7097691 West Promotionshilfe GmbH

Seminar: Erfolg im Corporate Design
Lernen Sie Erfolgsregeln des Corporate Designs kennen,
die schnell fundierte Lösungen bieten.
Am 18./19.09. in Hamburg. Gebühr: 1.350 € zzgl. MwSt.

Infos unter www.reinsclassen.de, T. 040/2269270 S E M I N A R E

Business Model Design – Innovative Geschäftsmodelle entwickeln
Praxisorientierte Managementweiterbildung
in englischer Sprache
9.–11. Okt. und 15.–16. Nov. 2014

www.mba-berlin.de/de/executive-education/
Gesund Führen
Als Führungskraft haben Sie besonderen Einfluss auf die Gesundheit und Leistungs-
fähigkeit Ihrer Mitarbeiter. Gemeinsam mit den Teilnehmern und der Seminarleitung
entwickeln Sie in dieser Veranstaltung Ihre individuelle Handlungsstrategie für eine
gesunde Führung. Start: 1. September 2014 in Stuttgart

Kontakt: DGFP e. V., Service-Center,
Fon 0211/5978-0, info@dgfp.de,
www.dgfp.de/akademie

Seminar: bessere Texte im Recruiting
Lernen Sie die Erfolgsregeln im Recruiting kennen und
legen Sie die Basis für Texte, die wirklich wirken.
Am 10./11.11. in Hamburg. Gebühr: 1.350 € zzgl. MwSt.

Infos unter www.reinsclassen.de, T. 040/2269270 S E M I N A R E

Crash Kurse BWL
Unsere Crash-Kurse Rechnungswesen und Controlling bzw. Marketing und Strategie
vermitteln kurz und kompakt das wichtigste praxisrelevante Wissen der Betriebswirt-
schaft. Dauer: 1–2 Monate, Start jederzeit, Fernstudium, Preis: € 800,–

Betriebswirtschaftliches Institut und Seminar Basel
Wartenbergstr. 9 · CH-4052 Basel • www.bwl-institut.ch

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

Weiterbildung

Menschenführung

Immobilien

Diverse Seminarkalenderrubriken

Allgemeines Management

Der F.A.Z.-Seminarkalender
Online unter: www.fazjob.net/seminarkalender

Diverse Seminarkalenderrubriken

Wir beraten Sie gerne.  Andrea Wetzel · Telefon: (040) 53 32 72 50 · E-Mail: bildungsmarkt@faz.de

Freie Mitarbeit

Stellen-Angebote Bildungsmarkt

Stellen-Gesuche

Möchten Sie in dieser Rubrik inserieren?
Anzeigenannahme: Telefon (069) 75 91-33 44

www.tdh.de

Kinder mit Bildung sind
Kinder mit Zukunft!

Die Alte Oper Frankfurt Konzert- und Kongresszentrum GmbH ist eines der führenden Konzert- und Veranstaltungs-
häuser Deutschlands. In ca. 350 Veranstaltungen pro Jahr aus den Bereichen klassische und zeitgenössische Musik,
Kinder- und Familienkonzerte, Entertainment sowie Kongresse und Events besuchen jedes Jahr etwa 450.000
Menschen die Alte Oper. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt ist die Stelle

Leiter/in Sponsoring
neu zu besetzen. In dieser Position gehören zu Ihren Aufgaben:

• Planung und laufende Koordination der systematischen Ansprache potenzieller neuer Sponsoren
• Weiterentwicklung der Sponsoring-Strategie der Alten Oper; Entwicklung von Angeboten und Leistungspaketen

für Sponsoren
• Laufende Kommunikation mit Sponsoren, Vertragsverhandlungen, Betreuung des Antrags- und Vertragswesens,

Budgetkontrolle
• Betreuung von Sponsoren-Veranstaltungen in der Alten Oper
• Akquisition von Drittmitteln von Stiftungen und Fördereinrichtungen

Sie berichten direkt an den Intendanten und Geschäftsführer und arbeiten eng mit einer freien Mitarbeiterin für
Sponsoring sowie mit den Fachabteilungen des Hauses zusammen.

Zu Ihrem Profil gehören ein abgeschlossenes Studium und mehrjährige Erfahrung im Kultursponsoring und/oder
Fundraising – gerne auch in musikbezogenen Kulturinstitutionen (z.B. Konzert- oder Opernhäusern, Festivals,
Orchestern etc.). Stilsichere und gewinnende Kommunikation mit Sponsoren in persönlichen Begegnungen,
Verhandlungen und Korrespondenz sind für Sie selbstverständlich. Sie arbeiten ergebnisorientiert und klar
strukturiert, Sie verfügen über einen sicheren Umgang mit PC und MS-Office-Programmen und über gute
Englischkenntnisse.

Die Position ist bei angemessener Vergütung baldmöglichst zu besetzen und zunächst auf zwei Jahre befristet.
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung bis 30.09.2014 an Rolf Schmidt, Verwaltungsdirektor,
Alte Oper Frankfurt Konzert- und Kongresszentrum GmbH, Opernplatz, 60313 Frankfurt am Main oder an
bewerbungen@alteoper.de.

C 6 Beruf und Chance Stellenmarkt Frankfurter Allgemeine Zeitung  ·  30. / 31.  August 2014  ·  Nr. 201


