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F.A.S. Frankfurt. Die deutschen
Winzer befürchten in diesem Jahr
erhebliche Ernteausfälle – betrof-
fen ist vor allem Rotwein. Schuld
ist ein Insekt, die aus Südostasien
eingeschleppte Kirschessigfliege.
„Drosophila suzukii“ ritzt die Haut
der Beeren auf, um ihre Eier darin
abzulegen. Die Larven wachsen
dann, gleichsam im Geiste Hans
Mosers oder Willy Schneiders, in
der Beere heran. So weit, so gut.
Doch aufgrund der verletzten Bee-
renhaut können auch Essigsäure-
Bakterien leichter eindringen; eben-
so finden Wespen und Grauschim-
melpilze leichteren Zugang. All das
verschlechtert die Qualität der ge-
ernteten Trauben, je länger sie rei-
fen. Betroffen sind unter anderem
die Rebsorten Frühburgunder, Re-
gent, Dornfelder und Acolon – und
natürlich die Weintrinker. Im
Rheingau hat die Lese des Frühbur-

gunders mancherorts schon in die-
ser Woche verfrüht begonnen, um
die Qualitätsverluste einzudäm-
men. In Deutschland ist Baden am
stärksten von den an sich sympathi-
schen Tierchen besiedelt. Die
Kirschessigfliege ist mit der
Fruchtfliege verwandt und wurde
zuerst 2008 in Europa gesichtet.
Sie befällt Beeren, Kirschen und
Zwetschgen. 2011 verursachte sie
Totalausfälle an Beerenobst in Ita-
lien und an Kirschen in Spanien

und Frankreich. Im gleichen Jahr
tauchte sie erstmals in Deutsch-
land und der Schweiz auf. Auf-
grund des milden Winters und
des feuchten Sommers vermehrte
sich die Kirschessigfliege über die
Grenzen der Geselligkeit hinaus.
Zur Abwehr ihres extrem asymme-
trischen Angriffs entfernen viele
Winzer das Weinlaub, damit die
Trauben trocken und sonnig ste-
hen. Der Wein wird teurer.
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cbu. Frankfurt. Erst blieben die
die Flugzeuge stehen, dann die
Züge: Zum Ende der Sommerferi-
en in drei Bundesländern haben
die Spartengewerkschaften der
Lokführer und der Piloten zu ei-
nem bisher einmaligen Doppel-
schlag ausgeholt. Am Freitag leg-
ten die Lufthansa-Piloten ihre Ar-
beit nieder. Mehr als 26 000 Passa-
giere waren davon betroffen, 218
Flüge wurden gestrichen. Am
Samstagmorgen brachten dann die
Lokführer den Zugverkehr in vie-
len Teilen Deutschlands zum Erlie-
gen. Zwischen 6 Uhr und 9 Uhr
morgens standen fast alle Züge
still. Reisende mussten stundenlan-
ge Verspätungen in Kauf nehmen,
mehrere Züge fielen komplett aus.
Abgestellte Züge mussten erst wie-
der in den normalen Betriebsab-
lauf integriert werden.

Ähnlich könnte es in den nächs-
ten Wochen weitergehen. Der
Hauptvorstand der Gewerkschaft
der Lokführer (GDL) entscheide
nun darüber, ob er die Gewerk-
schaftsmitglieder über einen Warn-
streik abstimmen lasse, sagte der
Frankfurter GDL-Bezirksleiter
Karl de Andrade-Huber. Eine sol-
che Urabstimmung würde etwa
zwei Wochen dauern. Weitere
Warnstreiks wollte Andrade-Hu-
ber nicht ausschließen. Die GDL
fordert Lohnerhöhungen von fünf
Prozent und zwei Stunden weniger
Arbeit in der Woche, nicht nur für
die Lokführer, sondern auch für
das Begleitpersonal. Auch bei der
Lufthansa könne es mit Streiks wei-
tergehen, wenn sich der Konzern
nicht bewege, sagte ein Sprecher
der Pilotengewerkschaft. Die Vor-
warnzeit bei einem Ausstand betra-
ge einen Tag.

Sind es seine
letzten Tage in Freiheit?
Leben
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Winzer befürchten Verluste bei roten Reben. Eingeschleppter Schädling
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Als russische Truppen Ende Febru-
ar die ukrainische Halbinsel Krim
eroberten, war die westliche Welt
schockiert und empört. Niemand
hatte damit gerechnet. Der Angriff
wirkte wie eine improvisierte und
spontane Reaktion Präsident Pu-
tins auf die Flucht seines Verbünde-
ten Wiktor Janukowitsch aus Kiew.
Heute, ein halbes Jahr später, muss
diese Deutung korrigiert werden.
Tatsächlich war die russische Invasi-
on von langer Hand geplant, vorbe-
reitet und geübt worden. Sie be-
gann auch nicht erst nach dem
Sturz Janukowitschs, sondern war
schon vorher angelaufen. Dafür
gibt es etliche Belege.

Besonders wichtig ist eine Rede
des russischen Generalstabschefs
Walerij Gerassimow Ende Januar
2013. Gerassimow sprach vor der
Jahresversammlung der Russischen
Akademie für Militärwissenschaft.
Es war sein erster programmati-
scher Auftritt nach drei Monaten
im Amt. Die Rede wurde angekün-
digt als Beitrag über die „neue Rol-
le des Generalstabs“. Tatsächlich
sprach der Armeegeneral aber
über eine neue Form der Kriegs-
führung.

Im 21. Jahrhundert, so sagte Ge-
rassimow damals, lösten sich die
Grenzen zwischen Krieg und Frie-
den auf. Kriege würden nicht mehr
erklärt und sie verliefen nach einem
„ungewohnten Muster“. Es zeige
sich, dass ein „blühender Staat in
wenigen Monaten oder sogar Ta-
gen in eine Arena für erbitterte be-
waffnete Auseinandersetzungen ver-
wandelt werden kann, dass er Op-

fer einer ausländischen Interventi-
on werden kann und in Chaos, ei-
ner humanitären Notlage und Bür-
gerkrieg versinkt“.

Gerassimow führte diese neue
Form des Krieges auf die „Farbenre-
volutionen“ in Nordafrika und im
Nahen Osten zurück. Tatsächlich
dürfte ihm die „orange Revoluti-
on“ in der Ukraine im Sinn gewe-
sen sein. Nach russischer Lesart ha-
ben die Amerikaner 2004 Massen-
unruhen im Nachbarland herbeige-
führt und einem ihnen wohlgeson-
nenen Präsidenten an die Macht
verholfen. Der Generalstabschef
hätte das verurteilen können. Statt-
dessen wagte er etwas Revolutionä-
res: Er fordert seine Zuhörer auf,
von Siegern Siegen zu lernen. „Die
Regeln des Krieges haben sich ver-
ändert“, sagte er. Politische Ziele
seien nicht mehr allein mit konven-
tioneller Feuerkraft zu erreichen,
sondern durch den „breit gestreu-
ten Einsatz von Desinformationen,
von politischen, ökonomischen, hu-
manitären und anderen nichtmilitä-
rischen Maßnahmen, die in Verbin-
dung mit dem Protestpotential der
Bevölkerung zum Einsatz kom-
men“. Kurz gesagt, plädiert Geras-
simow dafür, dass die imperiale
Macht Russland sich Methoden
von Guerrillakämpfern aneignet.
Der russische Begriff dafür ist
„nicht-lineare Kriegsführung“, die
Nato spricht von hybrider, also ge-
mischter Kriegsführung.

Militärische Maßnahmen seien
zwar erforderlich, sagte der Gene-
ralstabschef weiter, aber sie müss-
ten einen „verdeckten Charakter“
haben: dazu gehörten Angriffe auf
Informationssysteme und der Ein-

satz von Spezialtruppen. „Der offe-
ne Einsatz von Truppen – oftmals
unter dem Deckmantel von Frie-
denserhaltung und Krisenbewälti-
gung – kommt erst zu einem spä-
ten Zeitpunkt in Betracht, vor al-
lem, um in einem Konflikt endgül-
tig zu gewinnen“, so Gerassimow.
Entscheidend dafür seien „Ge-
schwindigkeit, schnelle Bewegun-
gen, der kluge Einsatz von Fall-
schirmjägern und das Einkreisen
feindlicher Kräfte“, wie es die russi-
schen Truppen schon in Afghanis-
tan praktiziert hätten.

Der Armee-General wies darauf
hin, dass 2009 mit Gesetzesände-
rungen der Einsatz von Truppen
außerhalb der russischen Grenzen
erleichtert worden sei. Sie ermögli-
chen nämlich militärische Operatio-
nen zum „Schutz von Russen im
Ausland“. Moskau rechtfertigte da-
mit im Nachhinein seine Interventi-
on im georgischen Bürgerkrieg. Ge-
rassimow verlangte nun zusätzlich,
dass die „Verfahren zum Über-
schreiten von Staatsgrenzen verein-
facht werden“.

Gerassimows Ausführungen wa-
ren allgemein, die Ukraine kam dar-
in nicht vor. Vielleicht fielen sie des-
halb niemanden im Westen auf.
Die Rede war frei zugänglich, sie
wurde sowohl auf der Website der
Akademie für Militärwissenschaft
veröffentlicht als auch von einer rus-
sischen Fachzeitschrift. Westliche
Sicherheitsfachleuten diskutieren je-
doch erst darüber, seit der Beitrag
Ende Juni ins Englische übersetzt
und über das Internet verbreitet
wurde. Sie betrachten den Beitrag
nun als Vorbereitung auf die Erobe-
rung der Krim.

Unabhängige Fachleute und
Nato-Auswerter sind sich darüber
einig, dass diese Invasion nur mit
professioneller Planung und Vorbe-
reitung möglich war. Ihr Blick fällt
vor allem auf ein gigantisches Ma-
növer im September vergangenen
Jahres. Es hieß Zapad (Westen)
2013 und fand in der Exklave Kali-
ningrad, dem einstigen Königs-
berg, sowie an der russischen West-
grenze zum Baltikum und in Weiß-
russland statt. Nach offizieller Dar-
stellung wurde die gemeinsame Ver-
teidigung russischer und weißrussi-
scher Einheiten gegen einen An-

griff „illegaler bewaffneter Grup-
pen“ auf Weißrussland geübt. Bei-
de Staaten meldeten 12 900 Solda-
ten für die Übung an, sie blieb da-
mit knapp unterhalb der Schwelle,
von der an westliche Beobachter
hätten zugelassen werden müssen.
Die Nato beschwerte sich früh dar-
über, dass das Ausmaß der Übung
viel größer gewesen sei – in Wirk-
lichkeit wohl eher 70 000 Soldaten.

Stephen Blank, langjähriger Pro-
fessor am US Army War College
und einer der besten Kenner des
russischen Militärs, schrieb kurz
nach der Übung in einer Analyse,

dass die „illegalen bewaffneten
Gruppen“ gemäß dem Manöver-
plan aus Litauen stammten. Ihre
Aufgabe habe darin bestanden, „in
Weißrussland Operationen gegen
den Staat durchzuführen und dabei
ihren unterdrückten ethnischen
Landsleuten zur Hilfe zu eilen“. In
Wahrheit gibt es keine litauische
Minderheit in Weißrussland. „Jene
russischen Einheiten, die gemäß
dem Manöverdrehbuch die Angrei-
fer spielten, haben einen Einsatz ge-
übt, wie wir ihn später auf der
Krim und heute im Osten der
Ukraine erleben“, sagt Blank heute.

Und das ist keine Theorie. Denn es
handelte sich sogar um dieselben
Bataillone.

Das Manöver ist noch aus einem
zweiten Grund von Bedeutung:
Der Gegenschlag der Verteidiger
war nach heutiger Einschätzung
der Nato auf die Eroberung des ge-
samten Baltikums angelegt. Zu den
Manöverelementen gehörten eine
große Landeoperation von der Ost-
see her, Kämpfe im städtischen Um-
feld sowie Angriffe von Land mit
Infanterie, Panzern und Kurzstre-
ckenraketen, die nuklear bestückt
werden können. Präsident Putin
lobte den Verlauf des Manövers.
Die Truppen hätten ihre hohe Ein-
satzbereitschaft bewiesen und ge-
zeigt, dass sie das Gefecht im Ver-
bund der Waffengattungen be-
herrschten.

Es ist nicht klar, wann Putin ent-
schieden hat, die neue Form der
Kriegsführung auf der Krim anzu-
wenden. Nach amerikanischen Be-
richten wurde das Weiße Haus erst-
mals im Dezember 2013 vor einer
Invasion der ukrainischen Halbin-
sel gewarnt. Die Nachrichtendiens-
te hatten beobachtet, wie Spezial-
kräfte über Monate hinweg in klei-
nen Gruppen dorthin verlegt wor-
den waren. Sie fanden Unter-
schlupf in den Einrichtungen der
russische Schwarzmeerflotte, die in
Sewastopol und Umgebung statio-
niert war. Im selben Monat äußerte
sich Putin erstmals besorgt über
das Schicksal seiner „Landsleute“
auf der Krim. Ein Abgeordneter
des Regionalparlaments rief die rus-
sischen Streitkräfte zur Hilfe. Im
Februar sollte Janukowitsch nach
ukrainischen Berichten ein Doku-
ment unterzeichnen, mit dem er
Russland formal um militärische
Hilfe bat – was der ukrainische Prä-
sident jedoch ablehnte.

Unmittelbar nach Janukowitschs
Flucht aus Kiew am 22. Februar
meldete die russische Marine, dass
ein Landungsschiff mit Marinein-
fanteristen und Schützenpanzern
nach Sewastopol verlegt worden
sei. Auf einer zentralen Verkehrs-
achse der Krim wurden Panzersper-
ren gesichtet. Und an der russi-
schen Schwarzmeerküste nahe der
Halbinsel trafen Fallschirmjäger
aus Moskau ein.

Die Invasion der Krim hatte be-
gonnen. Während der Westen
noch darüber grübelte, wie Putin
auf die Revolution in Kiew reagie-
ren würde, schuf der russische Prä-
sident Tatsachen.
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geplant worden. Der Westen bekam das nicht mit

 Illustration F.A.S., Foto Nowosti

Belgien 3,80 €; Griechenl. 4,30 €; Luxemburg 3,80 €; Niederlande
3,80 €; Österreich 3,80 €; Frankreich 4,30 €; Italien 4,30 €;
Portugal (Cont.) 4,30 €; Schweiz 5,30 sfrs; Spanien, Balearen und
Kanaren 4,30 €; Ungarn 970 Ft

4<BUADPU=jadfaj>:s;p;W;Y;r



2 P O L I T I K F P M * * *  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 , 7 . S E P T E M B E R 2 0 1 4 , N R . 3 6

R
oland: eine Tochter, zwei
Enkel, drei Kühe. Ein Bau-
er. Jetzt kneift er die Au-
gen zusammen, lauscht,

presst den Riemen an den Lauf, da-
mit die Kalaschnikow nicht klickt.
Ein feines, böses Surren oben im
blendenden Himmel der Ukraine.
Wie ein Moskito, dünn und unsicht-
bar: die Drohne. „Sie haben uns“,
sagt Roland. „Jetzt filmen sie uns.
Jetzt sehen sie unsere Stellung. Jetzt
haben wir noch zwanzig Minuten.“

Es ist der Tag vor dem Waffen-
stillstand. Am Kontrollpunkt null
beginnt das Niemandsland, Baum-
steppe und Lichtungen. Hinter
dem Rauch der brennenden Wäl-
der liegt Luhansk, neben Donezk
der wichtigste Stützpunkt der russi-
schen Kämpfer im ostukrainischen
Kohlerevier Donbass. Artillerie
donnert in der Ferne, von Frieden
keine Spur.

Roland heißt natürlich nicht Ro-
land. Wie alle im Freiwilligenbatail-
lon „Aidar“ hat er sich einen
Kampfnamen ausgesucht, und Ro-
land hieß einer der ukrainischen
Partisanen, die im Zweiten Welt-
krieg gegen Russland gekämpft ha-
ben. Ein Kampfname gehört zu
den Männern hier draußen wie der
Bart und die Kalaschnikow. Den
behäbigen Rotschopf, der grade
die Handgranaten vorbeiträgt
(„Die letzte ist immer für dich
selbst“), nennen sie „Raketa“, den
quirligen Dünnen, der schon am
Kiewer Majdan zu den Hundert-
schaften der „Selbstverteidigung“
gehört hat, „Häschen“.

Die Männer haben noch eine Zi-
garette Zeit. Wenn die Drohne da
war, wenn sie die „Zenitka“ gefilmt
hat, die Maschinenkanone der Män-
ner auf dem Asphalt, die Betonklöt-
ze der Straßensperre, die Kämpfer,
dauert es eine Viertelstunde, bis es
kracht. Dann schießen die Russen,
entweder mit ihren Haubitzen jen-
seits der Wälder oder mit ihren Ra-
ketenwerfern. Häschen hat un-
längst Glück gehabt: Eine Rakete
hat zwei Meter neben ihm einge-
schlagen, ist aber nicht explodiert.
Jetzt steckt sie verbeult im Asphalt.

Später in der Erdhöhle rauchen
die Männer weiter. Die Drohne ist
weg, dafür sind jetzt die Granaten
da. Staub dringt durch die Baum-
stämme der Verschanzung, Pulver-
qualm beißt die Schleimhäute. Ro-
land ist draußen geblieben. Statt
Deckung zu suchen, schießt er ru-
hig und sinnlos sein Magazin leer,
ohne Ziel in den Qualm, einfach
nur in die Richtung, wo die Russen
stehen. Jetzt ist das Magazin leer,
und er kommt nach. Er weiß, wie
wenig das bringt, mit der Kalaschni-
kow gegen Raketenwerfer, aber es
musste sein. „Du kannst dich nicht
immer nur ducken, Scheiße. Wenn
wir jetzt einen Panzer hätten, dann
wäre das anders, dann könnten wir
aufräumen da hinten im Wald.
Aber die da oben, die wollen nicht,
dass wir Panzer haben. Weil sie
Angst vor uns haben. Weil wir vom

Majdan sind. Sie haben Angst, dass
wir die Waffen gegen sie wenden.“

In der Nacht schwillt das Artille-
riefeuer noch einmal an, der
Schein der Waldbrände erhellt die
Dunkelheit. Dann kommt die Stun-
de null der Waffenruhe. Seither
herrscht Stille an den Stellungen.

Das Bataillon „Aidar“ ist einer
der erprobtesten Freiwilligenver-
bände, welche die Ukraine seit dem
Beginn der russischen Intervention
in aller Hast aufgestellt hat. Ge-
gründet im Mai als bewaffnete Bür-
gerinitiative, ist das Bataillon erst
Monate später, als es seine Feuer-
taufe längst hinter sich hatte, offi-
ziell den Streitkräften eingegliedert
worden. Wie groß es ist, ist schwer
zu sagen. Seine Kommandeure
sprechen von 900 Mann, andere
Schätzungen liegen niedriger. Zu-
sammensetzung und Bewaffnung
sind abenteuerlich. Während die re-
guläre Armee Panzer und Artillerie
besitzt, bewegen sich die Komman-
deure von „Aidar“ in zerbeulten Au-
tos, in deren Fenster als behelfsmä-
ßige Panzerung schusssichere Wes-
ten gehängt werden. Die aufge-
sprühte Formel PTN CHLO, eine
Abkürzung für „Putin Chuilo“
oder, sehr frei übersetzt, „Putin,
fick dich“, ist so etwas wie das infor-
melle Bataillonskennzeichen.

Ebenso bunt wie der Fuhrpark
von „Aidar“ ist das Personal. Zwar
bezeichnen sich die Kämpfer durch-
wegs als ukrainische „Nationalis-
ten“, aber zu ihnen zählen neben
slawischen Ukrainern auch Juden
oder Muslime. Erst kürzlich haben
sie einen jüdischen Kameraden, ei-
nen Muslim und einen orthodoxen
Ukrainer auf einen Schlag verloren,
als ihr Auto auf eine Mine fuhr.

Ein „Aidar“-Kommandeur ist
ein majestätischer muslimischer Zi-
geuner aus dem südukrainischen
Melitopol mit dem Kampfnamen
„Baron“. Vor dem Gefecht kippt er
zum Speck eine kleine Dosis selbst-
gemachten Schnaps, den seine Män-
ner ehrfurchtsvoll auf „knapp hun-
dert Prozent“ schätzen, dann hebt
er zu den Worten an: „Allah hat die
Stunde eures Todes bestimmt, aber
nur ihr entscheidet, ob ihr bis dahin
Feiglinge sein wollt oder Soldaten.“
Seine Kämpfer, unter ihnen ein Ta-
tar von der besetzten Krim, ein
Georgier und ein Kalmücke mit
mongolischer Physiognomie, muss-
ten am Donnerstag gegen Mitter-
nacht in voller Montur (Gewehr,
Magazine, Dolche) vor ihm auf und
nieder hüpfen. Erst als das feine
Ohr des Barons geprüft hatte, dass
nichts, aber auch gar nichts verräte-
risch klapperte an seinen Männern,
ging es los, zum Kampf der Nacht.

Es ist ein kurioser „Nationalis-
mus“, der diese Kämpfer zusam-
mengeführt hat. Jeder, den man
fragt, bekennt sich zu diesem Be-
griff, ob slawischer Christ, ob tatari-
scher Muslim. „Weißt du, was der
Unterschied ist zwischen einem Pa-
trioten und einem Nationalisten?“
Roland, der Bauer, hatte die Frage
gestellt, während die letzte Zigaret-

te glimmte, bevor die Granaten ka-
men. „Ein Patriot liebt sein Land,
ein Nationalist kämpft für sein
Land.“ So sind sie also alle hier
ukrainische Nationalisten.

Ein noch stärkerer Leim ist der
Majdan. Viele dieser Männer, auch
Roland und Häschen, waren mit da-
bei, als im Winter die Bürger von
Kiew in monatelangen Demonstra-
tionen den russlandhörigen Präsi-
denten Viktor Janukowitsch von

der Macht fegten. Beide haben da-
mals, als das Regime auf die Men-
schen schoss, Kameraden verloren.
In manchen Verbänden bei „Aidar“
hat jeder einzelne Kämpfer seine
Geschichte auf dem Majdan.

Da ist zum Beispiel der Stoß-
trupp von Alexander. Obwohl er
seinen Tropenhut selten ablegt,
weiß jeder hier, dass er kaum noch
Haare besitzt, was ihm den Spitzna-
men „Lenin“ eingebracht hat. Le-

nin also, ein russischsprechender
Mittfünfziger aus Luhansk, fährt
zwar bei Kampfeinsätzen einen mu-
seumsreifen Moskwitsch, aber trotz-
dem ist er so etwas wie die High-
Tech-Zentrale des Bataillons. Drei
seiner Kämpfer – Maria, Ljoscha
und Wadim, blutjunge Studenten
und Majdan-Aktivisten aus der
Hauptstadt – haben nämlich etwas
mitgebracht, was die Männer am
Kontrollpunkt null so dringend

brauchen wie Wasser und Zigaret-
ten: einen Miniaturhubschrauber
mit Kamera, eine selbstgemachte
Drohne. Gerade sind sie beim Ba-
taillon eingetroffen, und jetzt star-
ten sie, bleich und schwer bewaff-
net in ihrer selbst zusammengekauf-
ten Kampfausrüstung, zum Him-
melfahrtskommando zwischen den
Linien, dem ersten Kampfeinsatz
ihres Wunderwerks. „Überlegt es
euch“, sagt Lenin trocken, bevor
sie sich in den Moskwitsch quet-
schen. „Das wird jetzt gefährlich.
Wer will, kann noch gehen.“ Alle
schweigen. Alle bleiben. Alexander
drückt aufs Gas, der Motor heult
auf, und in halsbrecherischem Tem-
po verschwindet der Drohnen-
trupp zwischen den Kiefern und
Birken des Niemandslands, gefolgt,
für alle Fälle, von einem Pritschen-
wagen mit aufmontiertem Maschi-
nengewehr. „Jetzt musst du beten“,
hat Maria bei der Abfahrt noch ge-
sagt. Es ist ihr erster Einsatz, vor-
her hat sie an der Kiewer Mohyla-
Akademie Geschichte und Judaistik
studiert. Am Abend kommen sie
dann wieder, heil und gesund. Die
Drohne ist geflogen, alles ist gut.

Am Samstag sagt Lenin, das Ba-
taillon habe zwar in der Nacht nach
dem Waffenstillstand noch elf
Mann in einem Hinterhalt verlo-
ren, aber jetzt sei tatsächlich alles
ruhig. Froh klingt er nicht. Viele
unter den Freiwilligen dieses Krie-
ges, in abenteuerlichen Crashkur-
sen ausgebildet und aus eigener Ta-
sche ausgerüstet, insgesamt deut-
lich mehr als 5000 Männer und
Frauen, sind nicht überzeugt vom
Sinn dieser Kampfpause. Was hat
das für einen Sinn, solange die Rus-
sen die Grenze nicht schließen, so-
lange jeder Tag Ruhe dem Feind
neuen Nachschub zuführt? Sie ha-
ben überall gekämpft, wo der
Kampf am härtesten war: bei Ilo-
wajsk und Mariupol, bei Donezk
und bei Luhansk. Ihr Einsatz an
der Seite der regulären Armee war
zuerst ein Siegeszug, die Erobe-
rung der Rebellenhochburg Slaw-
jansk Anfang Juli war ein Triumph,
und charismatische Kommandeure
wie der jugendliche Gründer des
Bataillons „Donbass“, ein Mann
mit dem Kampfnamen „Semjon
Semjontschenko“, wurden zu Natio-
nalhelden. Seit aber die prorussi-
schen Separatisten immer massiver
von Russland unterstützt werden,
seit die Freiwilligen in Kessel-
schlachten aufgerieben werden,
wächst die Unzufriedenheit. Viele
Kommandeure denken, was Roland
im Unterstand gesagt hat: Die neue
Macht in Kiew, Präsident Poro-
schenko, Verteidigungsminister He-
letej, die alle stehen eigentlich nicht
hinter ihnen. Der Semjontschenko
vom Bataillon „Donbass“ hat schon
zu Protestdemonstrationen in Kiew
aufgerufen, andere Kommandeure
haben von „Verrat“ gesprochen.
Das gängige Argument ist dabei,
die reguläre Armee lasse die Freiwil-
ligen im Stich, weil ihre Offiziere
noch aus der Janukowitsch-Zeit

stammten und samt und sonders
im Solde Russlands stünden.

Vielleicht ist es nicht ungewöhn-
lich, dass Soldaten in Phasen der
Niederlage Verrat wittern und
Schuldige suchen. Die Kämpfer
der Freiwilligenverbände sind aber
keine normalen Soldaten. Sie sind
durchtränkt vom Geist der Revolte,
der am Majdan gesiegt hat. Alex-
ander, den sie Lenin nennen und
der in den Wintertagen des Kiewer
Protests selbst wochenlang mitde-
monstrierte, hat es am Abend vor
dem Waffenstillstand noch klar ge-
sagt: „Unser Prinzip ist nicht Be-
fehl und Gehorsam, unser Prinzip
ist die Initiative.“ Ihre Führer ha-
ben sich nicht in einem korrupten
System buckelnd hochgedient, sie
haben durch Charisma und Kampf-
glück selbst ihre Einheiten ge-
schmiedet. Dass sie zum Teil von
mächtigen Oligarchen wie dem Mil-
liardär Ihor Kolomojskij aus Dni-
propetrowsk unterstützt werden,
lässt eine Macht entstehen, mit der
die neue Führung in Kiew noch
wird rechnen müssen.

Im Bataillon „Aidar“ haben sie
deshalb die Nachricht vom Waffen-
stillstand, den die ukrainische Füh-
rung unter dem Zutun Russlands
und der OSZE mit den Separatis-
ten geschlossen hat, mit knirschen-
den Zähnen aufgenommen. Alex-
ander, übrigens ein Verehrer des
ukrainischen Anarchisten Nestor
Machno, dessen militante Bauern-
trupps mit ihren MG-bewehrten
Eselskarren während der Oktober-
revolution eine Zeitlang die halbe
Ukraine beherrschten, hat zur post-
revolutionären Elite von Kiew oh-
nehin wenig Vertrauen. Präsident
Poroschenko, sagt er, habe es
schließlich schon im alten Oligar-
chenregime zum Milliardär ge-
bracht. Könnte es bei solchen Füh-
rern nicht sein, dass der „Majdan“
auf halber Strecke stehen geblieben
ist? Abends nach dem Drohnen-
flug hat Alexander seinen Tropen-
hut abgelegt, ein Bier eingeschenkt
und Klartext geredet: „Die an der
Macht wollen nicht, dass wir sie-
gen. Die wollten einen langen
Krieg, denn nach einem langen
Krieg wollen die Leute nur noch,
dass es Frieden gibt. Die fragen
dann nicht mehr, wer an der Macht
ist. Der Feind ist im Inneren.“

So denkt Alexander, so denken
viele in den Bataillonen des
Majdan. Die Neuen in Kiew, Poro-
schenko und die anderen, werden
sich beeilen müssen, all das zu lie-
fern, was man diesen Menschen ver-
sprochen hat, als sie noch mit Stö-
cken am Majdan standen und nicht
mit der Kalaschnikow im Feld:
Schluss mit der Korruption,
Schluss mit den Oligarchen, neue
Gesichter. Wenn nicht, könnte sich
zeigen, dass die ukrainische Revolu-
tion gerade erst begonnen hat.
„Dieser Waffenstillstand“, sagt
Alexander in den Feuerschein der
Nacht, „ist eine seltsame Sache.
Aber vielleicht können wir die Zeit
auch nutzen, um uns um unsere ei-
gene Regierung zu kümmern.“

So weit die
Füße tragen
Unterwegs mit den Männern eines
Freiwilligenbataillons. Bis zur Waffenruhe kämpften
sie gegen Separatisten. Nun überlegen sie, ob es nicht
Zeit sei, sich die eigene Regierung vorzuknöpfen.
Von Konrad Schuller

„Roland“ und „Häschen“ am Unterstand des Kontrollpunktes null in der Nähe von Luhansk. Roland lädt seine Kalaschnikow nach.  Foto Konrad Schuller
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Ein Kleingärtner lädt seine Nach-
barn ein. Bei ihm: alles picobello,
exakt vermessene Beete, heimi-
sches Gemüse, rasierter Rasen, ge-
mütliche Sitzecke. Zaun. Seine
Nachbarn sind ganz anders, eher
Typ Guerrilla-Gärtner, wildwüch-
sig aus Prinzip, Biokompost statt
Toilettenhäuschen. Sie haben aber
auch einen schönen Pflaumen-
baum, und beim Grillen sind sie
nicht bloß mit Sojaschnitzeln un-
terwegs. Der Konservative denkt:
Mit diesen grünen Leuten wird es
nicht einfach, aber mal sehen.
Schließlich geht es ums große Gan-
ze. Was er dann erlebt, irritiert
ihn: Noch ehe die anderen über-
haupt an sein offenes Gartentör-
chen treten, bricht bei ihnen wil-
der Streit aus. Sie zertrümmern
die eigene Laube, sägen am Pflau-
menbaum herum und bewerfen
einander mit Kompost.

So ungefähr lässt sich die gegen-
wärtige Lage in Sachsen beschrei-
ben. Die CDU mit ihrem Kleingar-
tenvereinsvorsitzenden Stanislaw
Tillich hat dort vor einer Woche
die Wahl gewonnen. Sie kann ent-
weder mit der kleinwüchsigen
SPD (12,4 Prozent) regieren oder
mit den Grünen (5,7 Prozent).
SPD und Freistaats-CDU waren
schon einmal in einer großen Ko-
alition zusammen. Alle waren froh,
als es vorbei war. Danach kam in
den letzten Jahren die FDP zum
Zuge, aber die ist vorerst auch in
Sachsen Geschichte. Also wieder
mit der SPD? Eine Neuauflage die-
ser Konstellation hätte etwas
grundsätzlich Lustloses.

Die politische Laubenkolonie
Sachsen braucht aber neue Dyna-
mik, Aufbruch und Einfallsreich-
tum. Denn der Solidarpakt läuft
bald aus, die west-östlichen Geld-
ströme werden verrinnen, ebenso
die EU-Zuwendungen. Sachsen,
das ein Industrieland sein und blei-
ben will, braucht Bildung, For-
schung, Zuwanderung.

Für all das haben die Grünen im
Wahlkampf geworben. Natürlich
auch für ein Förderverbot der Lau-
sitzer Braunkohle und für Namens-
schilder bei der Polizei. Zuvor aber
hatten führende Politiker beider
Parteien jahrelang Gesprächsfäden
geknüpft, einander besucht, gere-
det, Vertrauen aufgebaut. So wur-
den beispielsweise der wortkarge
Erzgebirgler Steffen Flath, damals
Chef der CDU-Fraktion, und die
sprudelnd beredte Antje Herme-
nau Freunde. Die Grüne Herme-
nau, eine Dresdnerin aus Leipzig,
Aktivistin der DDR-Revolution,
war jahrelang im Bundestag. Als
haushaltspolitische Sprecherin ih-
rer Fraktion hatte sie in Berlin lan-

ge vor der Finanzkrise für die Ein-
haltung der europäischen Schul-
dengrenzen gestritten – und verlo-
ren. Sie ging zurück nach Sachsen,
das sie „Heimat“ nennt. Seit 24 Jah-
ren regiert dort die CDU. Deren
Dominanz hat das Land seit den
Tagen von Kurt Biedenkopf einer-
seits ungeheuer vorangebracht, in
mancher Hinsicht jedoch klein
und eng gehalten.

Wenn die örtlichen Honoratio-
ren in Dresden an mehreren Ta-
gen hintereinander eine Frau mit
Kopftuch oder gar Burka an einer
Straßenbahnhaltestelle erblicken,
wird ihnen ganz eng ums Herz.
Umgekehrt hat mancher eloquen-
te, kluge Politiker sich nie aus dem
Landesparlament hinausgewagt,
argwöhnend, sein schwerer sächsi-
scher Akzent könnte ihn auf Bun-
desbühnen zur komischen Figur
machen. Selbst tiefgläubige Kon-
servative, wie der einstige Daten-
schutzbeauftragte Thomas Giesen,
hatten zuweilen Zweifel, ob die De-
mokratie in Sachsen auch Wurzeln
schlage. Seit Jahren leistet sich der
Freistaat eine hässlich hohe Stim-
menzahl für die Neonazis von der
NPD. Neuerdings ist auch die
AfD stark. In manchen Gemein-
den holten sie vorige Woche zu-
sammen mehr als ein Viertel aller
Stimmen.

Die CDU arrangiert sich damit,
satt und bequem von vergangenen
Erfolgen. Und so wird eine Wahl-
beteiligung von unter fünfzig Pro-
zent erklärt. Von dreieinhalb Mil-
lionen Stimmberechtigten haben
weniger als zwanzig Prozent die
CDU gewählt. Gemessen an den
neunziger Jahren hat sie etwa die
Hälfte ihrer damaligen Wähler ver-
loren. Die Reaktion auf solche Ana-
lysen: Schulterzucken. Na und? –
62 Prozent der Sachsen hätten bei
einer Direktwahl Tillich gewählt,
82 Prozent seien der Meinung, er
mache seine Sache gut, sagt die
Forschungsgruppe Wahlen. Sensa-
tionell.

Allerdings scheint auch im
Dresdner Dunst zu dämmern, dass
es zumindest abwechslungsreich
sein könnte, mal mit den Grünen
über Sachsens Zukunft zu spre-
chen. Also empfing Tillich am
Mittwoch deren Parteivorsitzende
Claudia Maicher und Volkmar
Zschocke zu Vorsondierungsge-
sprächen. Was genau beredet wur-
de, bleibt vertraulich. Nur so viel
verriet Maicher: Es war ein langes,
sachliches und ernstes Gespräch.
Unterdessen sind die Grünen
längst übereinander hergefallen.
Es bekämpfen einander „Opposi-
tionelle“ und „Koalitionelle“, die
Oppositionellen wollen nicht regie-

ren, die anderen zumindest mal re-
den. Kommentatoren sprachen
Mitte der Woche von „grünem Po-
lit-Voodoo“. Es flogen die Fetzen
und Kompost.

Das meiste richtet sich gegen
Antje Hermenau. Und es kommt
ausgerechnet von ihren Dresdner
Parteifreunden. Hermenau nennt
sie „unsichere Männer, die hasser-
füllt über mich herfallen, weil ich
ihre Babyträume störe“. Diese „Ba-
byträume“ handeln von Rot-Rot-
Grün in Sachsen. Einer von Her-
menaus Gegnern ist ein Sachsen-
Zuwanderer namens Johannes
Lichdi. Der Rechtsanwalt stammt
aus einem Teil Deutschlands, wo
die Besserwisser-Dichte noch hö-
her ist als in Dresden: Baden-Würt-
temberg. Er wirft Hermenau vor,
die Partei „nach rechts“ zu ver-
schieben, wo es doch gelte, „die
faktische Einparteienherrschaft
der CDU“ zu brechen. Die CDU
verhandle bloß zum Schein, das sei
„klar wie Kloßbrühe“, und falls die
Grünen in Verhandlungen einträ-
ten, dann habe er „Sorgen um die
Existenz von Bündnis90/Die Grü-
nen in Dresden“.

Lichdi ist ein erregbarer
Mensch. Wenn man ihm eine Wei-
le zuhört, ohne was dazwischenzu-
werfen, redet er sich leicht in
Rage. Dann behauptet er, die
CDU sei „als Partei gar nicht in
der Lage, eine Koalition einzuge-
hen“ und überhaupt nur ein „Geld-
verteilungsinstrument“. Zu Hes-
sen – wo Schwarz-Grün regiert –
gebe es „Tausendmillionen Unter-
schiede“. Im Grunde wollen Leute
wie Lichdi so lange opponieren,
bis die CDU weggewählt ist und
linke Parteien die absolute Mehr-
heit haben. Bedenkt man das ge-
genwärtige Wachstum der SPD
und die Verluste der Grünen, dürf-
te es bis dahin noch etwa zweitau-
sendmillionen Jahre dauern – um
in Lichdis Zahlenwelt zu bleiben.
Irgendwann merkt er: Ich rede zu
viel. - Na ja, kann man so nicht sa-
gen. Er selbst, ledig und kinderlos,
nennt sich „streitbar“.

Lange hat Lichdi, inzwischen
fünfzig Jahre alt, als Landtagsabge-
ordneter versucht, Hermenau zu
stoppen. Auf einem Parteitag im
November 2013 in Dresden suchte
er schließlich die direkte Konfron-
tation und beantragte, eine
schwarz-grüne Koalition sei grund-
sätzlich auszuschließen. Eine Rie-
senmehrheit stimmte gegen ihn,
Lichdis landespolitische Karriere
war zu Ende. Drei Monate später
teilte er mit, er wolle nicht mehr
kandidieren. Seine Begründung:
Niemand bei den Grünen habe die
Kraft, Hermenau bei ihrer „Banali-
sierung und Aufgabe grüner Inhal-
te in den Arm zu fallen“. Dann ver-
zog er sich in seinen Dresdner
Schmollwinkel. Aber auch Herme-

nau wurde geschwächt, sie erhielt
bei ihrer Wahl zur Spitzenkandida-
tin ein dürftiges Resultat.

Nach dem mittelprächtigen
Wahlergebnis ein dreiviertel Jahr
später sieht Lichdi jetzt immerhin
Gelegenheit für süße Rache:
Schuld an den 5,7 Prozent – erwar-
tet waren 7 bis 8 – sei der grün-
schwarze Wahlkampf. Empört ha-
ben ihn und andere Links-Grüne,
dass Hermenau sich in Wahlbro-

schüren ausgerechnet von zwei
CDU-Politikerfrauen habe loben
und empfehlen lassen: Martina
Flath und Martina de Maizière.
Wenn Schwarz-Grün kommt, tre-
ten wir aus, sagten in dieser Wo-
che auch in Leipzig grüne Partei-
mitglieder, die man fragte. Noch
sind es insgesamt 1400.

Auf einer lokalen Mitgliederver-
sammlung am Mittwochabend im
„Café Müllers“ im Dresdner Uni-

viertel wurden Rufe laut, Herme-
nau solle nicht wieder als Fraktions-
vorsitzende antreten. Irgendwann,
der hitzige Abend war vorange-
schritten, die Nerven lagen blank,
rief Hermenau so etwas wie: „Ich
will auch gar nicht mehr kandidie-
ren.“ Jeder verstand etwas anderes,
aber Lichdi informierte den Redak-
teur der Stadtzeitung, und der
hielt Hermenau gegen Mitter-
nacht ihre Worte vor. Ja, bestätigte
sie ihm, sie werde nicht abermals
als Fraktionsvorsitzende antreten.
Da war es dann geschehen. Um 2
Uhr und vier Minuten versandte
Lichdi noch eine SMS: „Herme-
nau ist zurückgetreten.“

Falls er gemeint haben sollte, sie
sei von ihren Koalitions-Absichten
zurückgetreten, sah er sich aber
bald getäuscht. Am Freitag jeden-
falls hatte Antje Hermenau die Fas-
sung wieder und ihr Projekt auch
noch nicht aufgegeben. Sie warb
dafür, dass die Parteifunktionäre
am Samstag auf einem „Landespar-
teirat“ für ernsthafte Sondierungs-
gespräche stimmen sollten. Und
die Parteivorsitzenden Maicher
und Zschocke waren auch nicht
oder jedenfalls nicht mehr dage-
gen. Maicher gilt als pragmatisch.
Zschocke, früher einmal Lichdis
Landtagsmitarbeiter, hatte schon
vor längerem gesagt: „Die Tür für
Gespräche werden wir nicht schlie-
ßen. Gesprächsbereitschaft ist die
Pflicht jeder demokratischen Par-
tei.“ Festgestellt hatte er aber auch:
„Wir verkaufen uns nicht für ein
bisschen grüne Kosmetik.“ Beide
gehören nun zu den acht grünen
Abgeordneten im Landtag, sie sind
zum ersten Mal im Landesparla-
ment. Wenn Gespräche mit den al-
ten Hasen von der CDU geführt
werden, dann wohl nicht ohne die
erfahrene Hermenau, die auch ein
Ministerium führen könnte.

Sie sagt von sich und ihrer Par-
tei: „Wir bringen Ideen mit, wir
können Weichensteller sein, nicht
ewige Machtsoldaten für dreißig
Jahre.“ Die CDU, erläutert sie,
habe in den vergangenen Jahren in
Sachsen „den Westen nachge-
baut“. Jetzt aber müsse sie mit eige-
nen Ideen einen eigenen Weg für
das Land finden. „Das fällt ihr
schwer.“ Sie glaubt, der CDU sei
es ernst mit der Koalition. Ent-
scheidend könnte ein Kompromiss
zum Kohlebergbau und -strom
sein. Da wollen die Grünen raus,
möglichst bald.

Hermenau, gelernte Lehrerin
und Mutter eines Grundschulkin-
des, hat die Grünen-Fraktion in
den vergangenen zehn Jahren ge-
führt. Ihr größter Coup: Schulden
zu machen ist in Sachsen seit die-
sem Jahr verfassungswidrig. Das
hat eine Koalition von CDU,
FDP, SPD und Grünen in die Lan-
desverfassung geschrieben, auch
weil Hermenau die Idee vorange-
bracht hat. Darauf ist sie stolz.
Landtagspräsident Matthias Röß-
ler von der CDU, der aus einer
Gärtnerfamilie stammt, verlieh ihr
und anderen im Wahljahr die Ver-
fassungsmedaille. Vielleicht, wenn
die grünen Gartennachbarn nun
doch zum konservativen Kleingärt-
ner hinübergehen, kann noch et-
was werden aus den Gesprächen.
Am Samstagnachmittag entschied
der Parteirat nach langer Diskussi-
on, die CDU-Einladung zu Sondie-
rungsgesprächen anzunehmen. Elf
Grüne waren dafür, es gab eine Ge-
genstimme und eine Enthaltung.
Neben den beiden Parteivorsitzen-
den und Hermenau wurden auch
noch zwei Flügelrepräsentanten ge-
beten, mitzukommen.

Es gebe, sagt ein führendes Mit-
glied der Sachsen-CDU, immer-
hin ein „Koalitionsperspektiv-
chen“.

Breguet, créateur.
Tradition Tourbillon 7047
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Perspektivchen
In Sachsen versucht die CDU

auf einen Zweig mit den Grünen zu
kommen. Die haben nach

der Landtagswahl erst einmal damit
begonnen, die eigenen Leute

zu zersägen. Ganz ausgeschlossen
ist eine Koalition aber nicht.

Von Peter Carstens

Antje Hermenau  Foto dpa
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Getrieben
Politik Zu „Hängen all diese Kri-
sen zusammen?“ von Volker Zastrow
(31. August):

Volker Zastrow hat mit seiner Fra-
ge, warum unsere Regierenden
von den aktuellen Krisen über-
rascht worden sind, einen wunden
Punkt getroffen. Ich teile seine
Meinung, dass Deutungen, die
sich nicht an der Wirklichkeit ori-
entieren, und eine damit zusam-
menhängende Blindheit zu den be-
sorgniserregenden Überraschun-
gen unserer Regierenden führen.
Ich gebe Zastrow recht – ernsthaf-
te, respektvolle Kommunikation
wäre ein sehr wirksames Mittel zur
Verbesserung unserer Deutungen.
Ich füge hinzu, dass Strategien,
welche man benötigt, um von be-
drohlichen Entwicklungen nicht
überrascht zu werden, hinreichend
viel Zeit zum Nachdenken, Anhö-
ren unterschiedlicher Meinungen,
Abwägen und Entscheiden benöti-
gen. Ich schätze es an Ihrer Zei-
tung, dass sie unterschiedliche Mei-
nungen zu Wort kommen lässt.
Mein Eindruck ist, dass unsere Re-
gierenden sich diese Zeit nicht
mehr in genügendem Maße neh-
men, sondern Getriebene im politi-
schen Alltagsgeschäft sind. Aden-
auer hatte noch Zeit, um Rosen zu
schneiden und Boccia zu spielen;
Beschäftigungen, die sich hervorra-
gend dazu eignen, den Kopf wie-
der frei zu bekommen.

Ulrich Twelmeier, Pforzheim

Ungeliebt
Politik Zu „Noch nie waren Berlin
und Paris einander so fremd“ von
Eckart Lohse (31. August):

Die Entfremdung hat einen weite-
ren Hintergrund: Adenauer,
Schmidt, Kohl gehörten Genera-
tionen an, die die vergötternde De-
vise „Leben wie Gott in Frank-
reich“ noch um den intensiven
Wunsch erweiterten, von den Fran-
zosen (zurück-)geliebt zu werden.
Diese deutsche Grundhaltung wur-
de von den Franzosen jahrzehnte-
lang dazu benutzt, ihre politische
Dominanz auf dem internationa-
len Parkett zu betonieren. Viel-

leicht haben wir einfach verstan-
den, dass weder die Franzosen
noch andere Nationalitäten uns je
lieben werden. Und wir dies auch
nicht brauchen. Deshalb machen
wir jetzt einfach mal etwas ganz
Ungewohntes: eigenständige deut-
sche Politik. Gewöhnungsbedürf-
tig. Für die anderen. Und für uns.

Jürgen Volk, Kehl

Wahn
Politik Zu „Eiskalt“ von Friederike
Haupt (31. August):

Seit ein paar Wochen frage ich
mich wie Sie, ob wohl die Welt ei-
nem neuen kollektiven Wahn ver-
fallen ist, und bin nach dem Lesen
Ihres Kommentars beruhigt, weil
es doch noch einen Menschen
gibt, der die „Ice Bucket Chal-
lenge“ und ähnliche Verrückthei-
ten wie die „Bierdusche“ und Mo-
detorheiten wie Haarverpflanzun-
gen nicht nur ablehnt, sondern die-
se Ablehnung auch noch in treffli-
che Worte zu kleiden versteht.

Prof. Dr. Wolf-Rüdiger Heilmann,
Berlin

Sprich darüber
Leben Zu „Du hast 24 Stunden
Zeit“ von Anna Schughart (24. Au-
gust):

Ich finde die „Ice Bucket Chal-
lenge“ phantastisch! Mein Vater ist
an ALS gestorben, und auch ein
guter Freund ist von dieser furcht-
baren Krankheit betroffen. Sollen

die Leute sich weiter übergießen,
aus welchen Motiven auch immer.
Tue Gutes und sprich darüber!
Wie sagt noch die Else Kling im
Werbespot? „Jo mei, wenn’s schee
macht!“ Ich hoffe, es gibt noch vie-
le solche Ideen, um auf seltene und
daher wenig erforschte Krankhei-
ten hinzuweisen und Spenden zu
erhalten für die Erforschung.

Cora Diemer, Hofheim

Kein Luxus
Wirtschaft Zu „Die Glitzerwelt
des neuen Karstadt-Eigners“ von
Anne-Sophie Lang und Lisa Nien-
haus (31. August):

Als ganz „normale“ Konsumentin
mit mittlerem Einkommen gehe
ich häufig in Kaufhäuser und selten
in ein Einkaufszentrum. In keinem
Einkaufszentrum finde ich einzelne
Geschäfte, die das Sortiment eines
Kaufhauses im herkömmlichen Sin-
ne bieten. Ich möchte weiterhin
Kaufhäuser finden, die viele ver-
schiedene Abteilungen haben, und
brauche keine solchen Luxusschup-
pen wie von den Herren Berg-
gruen oder Benko.

Helga Lühr, Friedberg

LESERBRIEFE

E
rst Abitur und später Stu-
dium: Diesen Traum träu-
men gerade so viele Men-
schen wie nie zuvor in

Deutschland. Vor zehn Jahren legte
knapp ein Drittel eines Jahrgangs
das Abitur ab. Inzwischen liegt die
Quote bei 60 Prozent. Die Studen-
tenzahl ist auf die Rekordmarke
von 2,6 Millionen geklettert.

Diese Bildungsexpansion hat
eine Kehrseite. Während für die
vielen Studenten die Uni-Bibliothe-
ken auch nachts geöffnet werden,
gehen in den Lehrwerkstätten der
Betriebe immer öfter die Lichter
aus. Die Berufsausbildung ist von
einem beispiellosen Niedergang er-
griffen. Obwohl das Land drin-
gend Fachkräfte braucht, ist die
Zahl der Azubis auf einem Tief-
stand angekommen. 530 000 neue
Lehrverträge waren es im Jahr 2013.
Auch 2014 sieht es schlecht aus. Im
August waren noch 119 000 Lehr-
stellen unbesetzt – 14 Prozent mehr
als vergangenes Jahr.

Das Berufsbildungsinstitut ver-
kündete, dass es seit der Wiederver-
einigung nicht mehr so wenige
Lehrlinge gegeben hätte wie 2013.
Man kann sogar noch weiter zu-
rückgehen: Nur 1976 waren es ähn-
lich wenige – doch ist das Land seit-
her größer geworden, und die Kon-
junktur ist gut.

Ein Mitarbeiterin des Arbeitsam-
tes, Beraterin für akademische Be-
rufe, redet sich den Frust von der
Seele: „Die Betriebe suchen hände-
ringend Lehrlinge, aber die Kandi-
daten hocken alle in den Gymna-
sien und Fachhochschulen rum.“
Der rasante Aufschwung der gym-
nasialen Ausbildung sei „eine Kata-
strophe“ für die Bewerber. Denn
die kommen von der Schule und
sind bereits Anfang 20. Weil sie die
elfte und zwölfte Klasse zweimal ge-
macht haben. Mit einem Noten-
durchschnitt von 4,0 wollen sie nun
trotzdem studieren.

Die Gruppe, die nun bei den
Gymnasien an die Tür klopft, ist
neu, und sie ist auch ausdrücklich
gewollt: Es sind viele Migrantenkin-
der dabei, auch die längst vergesse-
nen Arbeiterkinder gehören dazu
und Schüler aus Familien, in denen
Abitur früher ein Fremdwort war.
Die Wirtschaft setzt bei der Nach-
wuchsgewinnung auf diese Grup-
pen. Sie, die vorher oft nicht beach-
tet wurden, sind im „war for ta-
lents“, im Krieg um die Talente, in
den Mittelpunkt gerückt.

Und noch etwas hat sich geän-
dert: die Eltern. Es sind oft die Vä-
ter und Mütter, die den Traum
vom Abitur bei ihren Kindern groß
machen. Die Konrad-Adenauer-
Stiftung hat sie befragen lassen. In
einer sogenannten Milieustudie
schauten sich Forscher die Bil-
dungswünsche der Mittelschicht
an. Das Ergebnis ist eindeutig:
„eine Fokussierung auf das Abitur
als alleinigem Bildungsmaßstab“.
Früher waren es die Beamten und
die gehobene Mittelschicht, die das
Abitur wünschten. Heute wollen so-
gar Eltern, die selbst nur die Haupt-
schule besucht haben, ihren Nach-
wuchs aufs Gymnasium oder die
Privatschule schicken.

Da vollzieht sich ein säkularer
Wandel. Bis vor wenigen Jahren
hieß es, das Kind soll „erst mal ei-
nen richtigen Beruf“ erlernen. In-
zwischen gilt das Abitur als die ein-
zige sichere Bank für die Zukunft.

Die Entfremdung zwischen den
Schulabsolventen und der Berufsbil-
dung hat freilich für beide Seiten et-
was Tragisches – für die Bewerber
wie für das Berufsbildungssystem
selbst. Wenn Länder wie Finnland
oder Korea Studentenquoten von
70 Prozent haben, dann ist das
kaum ein Problem. Neben der
Hochschule gibt es dort keine mit
dem deutschen System vergleichba-
re Berufsausbildung.

Hierzulande ist das anders.
Deutschland hatte von jeher zwei
Säulen der Ausbildung: eine berufli-
che Ausbildung in den Betrieben –
und eine akademische in den Hoch-
schulen. In Deutschland wurde die
„duale Berufsausbildung“ beim
Lehrmeister und in der Berufsschu-
le gewissermaßen erfunden. Das
Modell hat sich aus den Zünften
des Mittelalters heraus entwickelt.
Es steht heute für insgesamt 330 Be-
rufe, die sehr penibel durch Ausbil-
dungsordnungen definiert werden.
Wo es in anderen Ländern ein ma-
ximal mehrwöchiges „training on
the job“ gibt, wird hierzulande in
zwei- bis dreijährigen Lehrgängen
ausgebildet. Der Geselle, der Fach-
arbeiter und der Meister, das sind
deutsche Helden – die über Jahr-
zehnte klar in der Mehrheit waren.

Denn die Hochschule stand lan-
ge nur für eine kleine Minderheit
offen. In Preußen durfte ein Pro-
zent eines Jahrgangs Abitur ma-
chen. Noch in den 1960er Jahren
waren erst zehn Prozent an der
Hochschule eingeschrieben. Erst

die Bildungsexpansion in den Sieb-
zigern hat die Zahl auf rund 25 Pro-
zent angehoben. Das war alles auf-
regend genug für die Nation der
Facharbeiter. Aber mit der zweiten
Bildungsexpansion, die seit der Pisa-
studie eingesetzt hat, kommt das
System aus dem Gleichgewicht.
Jetzt überflügelt die Zahl der Stu-
denten die der Lehrlinge.

Die Völkerwanderung, die sich
Richtung Gymnasien aufgemacht
hat, wälzt im Schnellverfahren ein
Bildungssystem um, das sich 150
Jahre lang bewährt hat. Dabei sind
Illusionen auf neue Chancen und

Zertifikate bei den Schülern schon
da – der Umbau der Institutionen
hinkt jedoch hinterher. An den
Hochschulen tun sich überforderte
Abiturienten schwer: Die Studien-
zeiten steigen, 28 Prozent der Stu-
denten brechen das Studium ab.
Zur gleichen Zeit fahnden die Meis-
ter in den Betrieben nach Jugendli-
chen mit guten Noten – und lassen
immer mehr Schüler ohne oder
mit schlechtem Abschluss fallen.
Insgesamt 300 000 Jugendliche
und junge Erwachsene suchten im
August 2014 noch Lehrstellen. Die
Gymnasien machen unterdessen

weiter Dienst nach Vorschrift. Ihr
Unterricht richtet sich nach wie
vor an spätere Studierende und
Doktoranden, obwohl viele „nicht-
traditionelle“ Gymnasiasten dabei
sind – so nennen die Bildungsfor-
scher die neue Klientel.

Ein einfaches Zurück zum Abi-
tur für wenige wird es indes nicht
geben. Kein Bundesland würde es
heute wagen, den Flaschenhals
zum Abitur gegen den Willen der
Eltern wieder zu verengen. Es sei
eher als Erfolg zu werten, „dass es
heute neben dem klassischen Gym-
nasium viele weitere Wege zum

Studium gibt“, sagt der Bildungs-
ökonom Axel Plünnecke vom Insti-
tut der Deutschen Wirtschaft.
„Feste Abiturquoten laufen diesen
Erfolgen bei der Durchlässigkeit
entgegen.“

Bundesbildungsministerin Johan-
na Wanka (CDU) hat die Azubi-
Krise wahrgenommen. Sie will sich
verstärkt darum kümmern, dass
schon in der Mittelstufe gründli-
cher als bisher erklärt wird, wie viel-
fältig das deutsche Berufswesen ist.
Berufsberatung ist inzwischen
mehr, als einmal im Jahr Studien-
broschüren zu verteilen. Aber so

schnell wird das Umsteuern nicht
gehen. Während Abitur und Studi-
um ein tolles Image haben, treffen
die Berater bei der Lehre auf ein
neues Phänomen – die Ausbildung
ist für viele Schüler eine Terra inco-
gnita. Betroffen sind zwei Grup-
pen: Gymnasiasten, die ganz auf
Uni geeicht sind; und Zuwanderer-
kinder, deren Familien die Berufs-
bildung unbekannt ist.

Vielleicht ist es daher kein Zu-
fall, dass in Nürnberg so etwas wie
ein Modellprojekt für die Orientie-
rung von Schülern entstanden ist.
Wie in vielen deutschen Großstäd-
ten liegt der Anteil von Schülern
mit Migrationshintergrund in den
unteren Klassen der Schulen be-
reits bei 60 Prozent eines Jahrgangs
– Tendenz steigend. Gleichzeitig
hat Nürnberg formell gar keine
Universität. Die Stadt musste sich
also etwas einfallen lassen, um ihre
klugen Kinder nicht zu verlieren.
Dazu gibt es in der fränkischen
Großstadt das Übergangsmanage-
ment mit dem Namen „Schlau“.
Was dort stattfindet ist genau so,
wie es heißt.

Die Schülerberatung hat zwar
eine umfangreiche Kartei von Un-
ternehmen. Aber wichtiger sind zu-
nächst die Wünsche und Interes-
sen, die die Schüler mitbringen.
Der Einstieg ist immer ein ausführ-
liches biographisches Interview. Es
dauert eineinhalb Stunden, in de-
nen die „Schlau“-Berater mit dem
Schüler herausfinden wollen: Wer
bist du, und was willst du?

Begonnen hat „Schlau“ im Jahr
2006 als Projekt zur Berufsorientie-
rung von Migrantenkindern, kurze
Zeit später wurde das Angebot auf
Hauptschüler ausgeweitet. Seit 2012
wendet sich „Schlau“ auch an Real-
schüler. „Und wenn ein Gymnasi-
ast hier vorbeikommt, dann schmei-
ßen wir den auch nicht raus“, sagt
Hans-Dieter Metzger, der Leiter
der Einrichtung. Im nächsten Jahr
will er ganz regulär mit der Orien-
tierung von Gymnasiasten begin-
nen.

„Schlau“ kann weder Lehrstellen
schaffen noch Noten verbessern.
Die Mitarbeiter, die sich bewusst
nicht Berater nennen, suchen zu-
sammen mit den Schülern nach de-
ren Stärken; sie versuchen, die Ent-
fremdung zwischen Schul- und Be-
rufswelt aufzuheben. Was bei
„Schlau“ aber vor allem passiert:
Die Schüler bekommen einen
Kompass für die Bildungsland-
schaft und die Berufswelt.

Betriebe suchen händeringend Lehrlinge. Doch 60 Prozent eines Jahrgangs machen inzwischen
Abitur und wollen studieren. Dabei scheitert fast jeder Dritte im Studium. In Nürnberg will eine
individuelle Beratung für Schüler solche Karrieren verhindern. Von Christian Füller

Auch damals schon gesucht: Gute Lehrlinge. Heute ist selbst mit einem Abi-Schnitt von 4,0 ein Studienabschluss das Traumziel.  Foto Maximilian Schoenherr

Die Lebenserwartung ist seit 1960 weltweit von 50 auf 70 Jahre gestiegen. 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 Gesundheits- und Hygieneprogramme – 
und ermöglicht jeder Generation, ihre Lebensbedingungen nachhaltig zu verbessern.
Veränderung fängt mit Verantwortung an. kfw.de/verantwortung 

∆Wie lang ist ein langes Leben?

Akademischer Holzweg

Leserbriefredaktion der Frankfurter
Allgemeinen Sonntagszeitung,
60267 Frankfurt am Main. E-Mail-Adresse:
Sonntagszeitung.Leserbriefe@faz.de

Um möglichst viele Leserbriefe veröffentli-
chen zu können, sind wir leider häufig ge-
zwungen, sie zu kürzen. Wir lesen alle Brie-
fe sorgfältig und beachten sie, auch wenn
wir sie nicht beantworten können.
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VON RE I N E R B U RG E R

Im Anfang war Naivität. Zehn Wo-
chen ist es her, dass sich Reinhard
Jehles ziemlich unbedarft an sei-
nen Computer setzte. Seit einiger
Zeit schon kümmerte sich seine
Frau in Mülheim an der Ruhr um
eine kinderreiche Flüchtlingsfami-
lie aus dem Irak. Im Juni war sie
frustriert: Die Leute durften zwar
endlich in eine Wohnung ziehen,
aber da mangelte es ihnen an al-
lem. Jehles rief deshalb über Face-
book zu Spenden auf. Öffentlich,
jeder konnte den Eintrag lesen.

Schon nach ein paar Stunden
konnte sich Jehles kaum retten vor
Reaktionen. Ein Drittel der insge-
samt 180 Kommentare war „brau-
ne Soße vom Übelsten“. Aber
zwei Drittel der Leute wollten hel-
fen. Kinderwagen, Kühlschränke,
Kleidung, zwei komplette Wohn-
zimmereinrichtungen – am liebs-
ten hätten die Spender alles sofort
vorbeigebracht. Jehles musste eine
Hilfsorganisation um Unterstüt-
zung bitten, um die Angebote zu
kanalisieren: Bei der Arbeiterwohl-
fahrt konnte er die Sachen erst ein-
mal unterstellen. Zudem wechsel-
te Jehles in eine geschlossene Face-
book-Gruppe und gab ihr den Na-
men „Willkommen in Mülheim“.
Trotzdem floss der Gabenstrom
weiter. „Die Leute öffneten ihr
Herz“, erzählt Jehles. Mehr als
hundert Mülheimer hatten sich in-

zwischen in seiner Gruppe ver-
netzt, viele wollten spenden und
helfen. Und dann meldete sich
noch eine Frau, die in der Lokal-
zeitung von der Initiative des Un-
ternehmers gelesen hatte. Sie bot
ihm ihre leerstehende Gaststätte
an, um die Hilfsgüter zu sortieren
und zur Abholung bereitzustellen.
In wenigen Tagen war aus dem In-
ternetaufruf eine Hilfsgruppe mit
eigenem „Warenhaus“ geworden.

Das „Haus Klever“ war einmal
eine gutbürgerliche Gaststätte im
Mülheimer Stadtteil Dümpten.
Jetzt stehen Mustafa und Dilber
Ali hinter dem Tresen, an dem vor
Jahren das letzte Bier gezapft wur-
de. Die Geschwister flohen vor
drei Jahren aus Syrien. Jehles
nennt sie „die Goldstücke“ der
Gruppe, weil sie Arabisch und Kur-
disch sprechen. Beide kennen die
Schwierigkeiten von Flüchtlingen
aus eigener Erfahrung. Der gelern-
te Schneider Mustafa Ali und seine
Schwester stehen nun dienstags,
mittwochs und samstags am stillge-
legten Tresen und wachen über
Anlieferung und Ausgabe.

Im „Haus Klever“ treffen Leute
mit unterschiedlichen Anliegen
aufeinander: Menschen wie Mahir
Ahmadov und Ursula Bremer. Die
Rentnerin trägt gerade Kisten mit
Geschirr in das ehemalige Gast-
haus. Ahmadov ist mit seiner Frau
und drei kleinen Kindern vor dem
Konflikt zwischen seinem Heimat-

land Aserbaidschan und Armenien
nach Deutschland geflüchtet. Die
Kinder bestaunen die Spielsachen,
die Jehles und seine Leute in ei-
nem der Gasträume aufgeschich-
tet haben. Mit schüchternen Bli-
cken fragen sie, ob es denn wirk-
lich wahr ist, dass sie sich etwas
mitnehmen dürfen, einfach so.
Manchmal ist es jedoch nicht ein-

fach, das Passende zu finden. Vor
ein paar Tagen kamen Iraker in Ba-
deschlappen und suchten geschlos-
sene Schuhe. „Unsere Paare waren
aber viel zu groß für die Füße der
Leute“, erzählt Ali. Also bat Jehles
im Internet darum, Schuhe in klei-
nen Herrengrößen zu spenden.
Wenige Tage später hatten die Ira-
ker festes Schuhwerk.

Ursula Bremer ist froh, dass sie
nun weiß, wohin sie sich wenden
kann mit ihrem Bedürfnis, prak-
tisch zu helfen. „Ich denke mir im-
mer: Mein Gott, wie wär’s, wenn
ich nicht aus Styrum käme, son-
dern in Syrien geboren worden
wäre und jetzt flüchten müsste“,
sagt sie, während sie den Rollator
ihrer kürzlich verstorbenen Mutter

ins „Haus Klever“ schiebt. Ursula
Bremer lebt in Styrum, dem Stadt-
teil, in dem die Mülheimer Verwal-
tung derzeit einige leerstehende
Wohnblocks für 140 Flüchtlinge
herrichten lässt. „Eine Nachbarin
regte sich auf. Sie wollte die Frem-
den nicht in Styrum“, erzählt Bre-
mer. „Da hab ich ihr gesagt, sie
soll sich was schämen.“

Rund 200 000 weitere Asylbe-
werber erwartet das Bundesinnen-
ministerium wegen der vielen Kri-
sen und Kriege auf der Welt bis
Ende des Jahres – so viele wie
schon lange nicht mehr. Nach dem
Königsteiner Schlüssel bekommt
Nordrhein-Westfalen rund 40 000
von ihnen zugewiesen. Mülheim
wird bis zu 600 Menschen aus Sy-
rien, dem Irak, aus Afrika oder
vom Westbalkan aufnehmen müs-
sen. Wie für viele Städte in
Deutschland ist das auch für Mül-
heim keine leichte Aufgabe. Bis
zum Frühjahr konnte der Sozialde-
zernent der Stadt die Flüchtlinge
zügig in Wohnungen unterbrin-
gen. „Aber dann war am Markt
nichts mehr zu holen.“ Die Wohn-
blocks in Styrum können erst im
Oktober bezogen werden. Der So-
zialdezernent freute sich, dass ihm
die katholische Pfarrei St. Mariae
Himmelfahrt ihr leerstehendes Al-
tenheim für den Übergang anbot.

Dabei war auch das nicht ein-
fach. Viele Anwohner des Heims
fürchteten, dass es in ihrem Stadt-
teil bald so aussehen würde wie in
manchen Problemvierteln Duis-
burgs oder Dortmunds. Aber dank
der Hilfsbereitschaft vieler Ge-
meindemitglieder entspannte sich
die Lage. „Wir taten uns mit den
Leuten von ‚Willkommen in Mül-
heim‘ zusammen“, sagt einer der
katholischen Ehrenamtler, die sich
im ehemaligen Altenheim um Fa-
milie Ahmadov und 50 andere
Flüchtlinge kümmern. „Die Stim-
mung in Mülheim hat sich durch
diese Initiativen positiv verändert“,
sagt der Sozialdezernent.

Jehles sitzt mit seinen Helfern
an einem der alten Wirtshaustische
von „Haus Klever“. Die Frau, die
das Gasthaus zur Verfügung stellt,
sagt: „Manchmal wächst uns der
gute Wille über den Kopf.“ Und
mit der Gerechtigkeit sei das zuwei-
len so eine Sache. Denn manchmal
kämen Leute vom Westbalkan, die
sehr fordernd seien. „Die kommen
doch aus sicheren Ländern, man-
che sollen sogar Eigentum dort ha-
ben“, sagte eine andere. „Solche
Leute bringen uns in einen Zwie-
spalt. Wir wollen lieber denen hel-
fen, die es wirklich brauchen.“

Für schnellste Verbindungen.
Der Audi A7 Sportback

mit Audi connect* für einfachen Zugriff  auf Online-Dienste.

Kraftstoff verbrauch in l/100 km: innerorts 10,0 –5,5; außerorts 6,2–4,3;

kombiniert 7,6–4,7; CO
2
-Emissionen in g/km: kombiniert 176–122.

*Optionale Sonderausstattung. Nähere Informationen unter www.audi.de/connect

Ein Unternehmer rief im Internet dazu
auf, eine Flüchtlingsfamilie mit Möbeln,
Kleidern und Hausrat zu unterstützen.
Er versprach sich nicht viel davon.
Dann wurde er von den Reaktionen überrascht.

Das Wunder
von Mülheim

Praktische Hilfe: Familie Ahmadov, geflüchtet aus Aserbaidschan, sucht sich gebrauchte Kleidung aus.  Foto Edgar Schoepal
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N
och vor einigen Jahren
lag Bremerhaven im
Sterben. Wer schildern
wollte, wie eine Stadt

zugrunde geht, fuhr nicht nach
Sachsen oder nach Mecklenburg-
Vorpommern, sondern an die We-
sermündung, ins Armenhaus von
Westdeutschland. Am besten fuhr
man mit dem Zug. Denn ab Bre-
men gibt es nur noch die Bummel-
bahn – wenn das kein Zeichen ist!
Vor Ort ließ sich dann wunderbar
beschreiben, wie es ist, wenn Men-
schen eine Stadt verlassen. Die Tie-
re kommen zurück, stromern zwi-
schen den Häusern umher, Vögel
nisten auf den Balkonen, und Pflan-
zen wuchern an den Fassaden em-
por. Endzeit.

Seit einiger Zeit aber kommt nie-
mand mehr, der sehen will, wie Bre-
merhaven stirbt. Stattdessen be-
suchten im vergangenen Jahr 26 De-
legationen – unter anderen aus Ja-
pan, China und Amerika – die
Stadt, um zu erfahren, wie die Bre-
merhavener den Tod besiegt ha-
ben. Der Mann, der den Besuchern
diese Frage beantwortet, heißt Nils
Schnorrenberger. Er ist Geschäfts-
führer der Bremerhavener Gesell-
schaft für Investitionsförderung
und Stadtentwicklung und arbeitet
seit 1993 in Bremerhaven. Damals
warnte ihn sein Onkel, selbst in Bre-
merhaven geboren, davor, in Bre-
merhaven zu arbeiten. Die Men-
schen, sagt Schnorrenberger heute,
gingen damals in „Sack und
Asche“. Für alle war klar: Bald wer-
den in Bremerhaven die letzten
Lichter ausgehen. Die goldenen
Zeiten waren damals schon lange
vorbei.

Bis Anfang der siebziger Jahre
war es Bremerhaven gut ergangen.
Knapp 150 000 Menschen lebten in
der Stadt. Es gab kaum Arbeitslose,
weniger als 200o waren es. Und
man erwartete, dass Bremerhaven
weiter wachsen und bald 200 000
Einwohner haben würde. So wurde
eine sechsspurige Straße gebaut,
eine gewaltige Asphaltschneise mit-
ten durch die Stadt. Am alten Ha-
fen wuchsen Wohntürme mit 555
Wohnungen in die Höhe. Aller-
dings hatten die Prognosen geirrt.
Bremerhaven wuchs nicht. Die
Stadt begann zu schrumpfen.

Dafür gab es mehrere Gründe.
Schnorrenberger spricht von drei
Nackenschlägen. Der erste: Die
Hochseefischerei ging zugrunde.
Der zweite: Das große Werftenster-
ben begann. Und schließlich zog
auch noch die amerikanische Ar-
mee aus Bremerhaven ab.

Ende der Neunziger lebten weni-
ger als 120 000 Menschen in Bre-
merhaven. Mehr als 25 Prozent wa-
ren arbeitslos. Viele Häuser verrot-
teten, Gewerbegebiete waren zu
stinkenen No-go-Areas geworden.
Direkt in der Innenstadt lag eine
riesige Industriebrache; alte Mau-
ern bröckelten vor sich hin. Außer-
dem gab es riesige Parkplätze, auf
denen niemand parkte. Wozu auch.
Nach Bremerhaven wollte nie-
mand, im Gegenteil: Viele Bremer-
havener wollten weg – vor allem
die jungen.

Allerdings habe es auch viele ge-
geben, die nicht einfach dabei zu-
schauen wollten, wie alles weiter ka-
putt geht, sagt Schnorrenberger.
„Es gab eine Aufbruchstimmung.
Man hat sich gegen den Zerfall ge-
stemmt.“

Vor allem sollte Bremerhaven ein
neues Gesicht bekommen – dort,
wo sich die zerfallenden Häfen und
Industriebrachen befanden. Man
träumte zunächst von einem „Oce-
an-Park“. Die Hauptattraktion soll-
te ein Aquarium sein. Es fand sich
aber kein Investor. Stattdessen ent-
standen die „Havenwelten“: Das At-
lantic Hotel Sail City – eine Minia-
turausgabe des Burj Al Arab in Du-
bai –, das Einkaufszentrum Mediter-
raneo, das Museum „Deutsches
Auswandererhaus“. Und schließlich
baute man noch das Klimahaus Bre-
merhaven, in dem Besucher auf ei-
ner virtuellen Reise die Welt ent-
lang des achten östlichen Längen-
grads kennenlernen. Auch der Zoo
wurde umgebaut und damit, wie
Schnorrenberger sagt, zur touristi-
schen Attraktion. Im Jahr kommen
etwa 1,2 Millionen Touristen in die
Havenwelten. Schnorrenberger
nennt sie das Schaufenster der
Stadt. „Wir wollten ernsthafte und
authentische Themen: Das Klima-
haus passt. Es gibt sonst doch nir-
gendwo etwas zum Thema Wetter.
Und auch das Auswandererhaus
passt. So etwas erwarten die Men-
schen in Bremerhaven.“ Hinzu ka-
men ein neuer Sportboothafen und
schicke Appartementhäuser: ein
neues Hafenviertel.

330 Millionen Euro an öffentli-
chen Geldern seien in die „Haven-
welten“ geflossen, sagt Schnorren-
berger. Wie konnte sich die ster-
bende Stadt das leisten? Das Land
Bremen hatte beim Bundesverfas-
sungsgericht auf eine erhöhte Zu-
wendung aus dem Länderfinanz-
ausgleich geklagt – mit der Begrün-
dung, dass Bremen eine hohe Be-
lastung durch die Häfen habe. Die
Richter in Karlsruhe sahen das ge-
nauso. Schulden wurden erlassen,
und das Land Bremen bekam die
Möglichkeit, in die Infrastruktur
zu investieren.

Parallel zur touristischen Ent-
wicklung setzte Bremerhaven auf
Offshore-Windenergie. Wie der
damalige Oberbürgermeister der
Stadt Jörg Schulz sagte: Man war
über jeden Strohhalm froh, an den
man sich klammern konnte. 2001
gab es eine erste Veranstaltung in
Bremerhaven über den „Zukunfts-
markt Offshore-Windenergie“.
Schnorrenberger sagt: „Wir hat-
ten das Glück, eine ganz neue
Technologie, die noch nirgendwo
verankert und verortet war, mit
dem Standort Bremerhaven in Ver-
bindung zu bringen.“ Die Stadt
gab der jungen Branche unter an-
deren Flächen, auf denen die Fir-
men ihre Prototypen erproben
konnten – mit der Vorgabe, dass
auch die Serienproduktion in Bre-
merhaven erfolgen müsse. Inzwi-
schen arbeiten 2000 Menschen in
der Offshore-Branche.

Der Niedergang Bremerhavens
stoppte erst vor etwa zwei bis drei
Jahren, wie Schnorrenberger sagt.
„Das dauert eine ganze Weile, bis
man da wieder rauskommt. Das ist
ja nicht so, dass man mit dem Fin-
ger schnippt und sagt: Jetzt gehen
wir mal in die andere Richtung,
und überall haben wir die blühen-
den Landschaften.“

Bremerhaven hat heute etwa
114 000 Einwohner, 35 000 weni-
ger als vor vierzig Jahren. Knapp
jeder Fünfte ist auf Hartz IV ange-
wiesen. Der Stadt sieht man das
an. An der Küste lebt sie, im In-

nern stirbt sie noch immer - ist an
vielen Stellen schon tot.

Dort sind viele Fenster verram-
melt, stehen Geschäfte und Häu-
ser immer noch leer. „Wir haben
von 2005 bis heute 7000 zusätzli-

che Arbeitsplätze geschaffen, von
42 000 auf 49 000. Wir haben es
aber noch nicht geschafft, die Leu-
te an die Stadt zu binden“, sagt
Schnorrenberger. Ein Grund ist
für ihn, dass nicht klar ist, wie die

Zukunft der Offshore-Branche
aussieht. Und auch die „Havenwel-
ten“ locken zwar Touristen an, in
Bremerhaven zu leben aber ist et-
was anderes. Viele Menschen, die
in Bremerhaven arbeiten, wohnen

in Bremen, viele im Umland. Ide-
en, die Menschen in die Stadt zu
locken, gibt es. Altstadthäuser wer-
den saniert. Gebiete für Einfamili-
enhäuser sollen ausgewiesen wer-
den. Es soll mehr Grünflächen

und mehr Fahrradwege geben.
Die sechsspurige Straße soll Spu-
ren verlieren. Ziel sei, sagt Schnor-
renberger, dass Bremerhaven wie-
der auf 125 000 Einwohner wächst.
Er glaubt daran.

Der ehemalige Erste Bürgermeister von Ham-
burg Ole von Beust sagte bei seinem Rücktritt
nicht den Satz: „Meiner Heimatstadt Hamburg
wünsche ich Glück. Sie wird es brauchen“, wie
in unserer Ausgabe vom 31. August berichtet.
Das Zitat stammt von Henning Voscherau, der
am 8. Oktober 1997 als Erster Bürgermeister von
Hamburg zurücktrat.  F.A.S.Ole von Beust

Bremerhaven war lange das
Musterbeispiel einer sterbenden Stadt.
Viele Leute zogen weg. Aber die,
die blieben, gaben nicht auf.
Dann veränderte sich die Stadt.
Von Philip Eppelsheim

Korrektur
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VON T H O M A S S CH E E N

Wie ein hartgesottener Mudschahe-
din sieht Ammar wirklich nicht aus.
Der junge Mann mit dem verstock-
ten Gesicht ist von schmächtiger
Statur, die Handgelenke sind dünn,
die Finger feingliedrig. Ammar ist
17 Jahre alt und ein Glückspilz, weil
er noch am Leben ist – auch wenn
seine finstere Miene etwas anderes
auszudrücken scheint. Ammar war
auserwählt, im Nachbarland Soma-
lia als Rekrut für die radikalen Isla-
misten von al Shabaab zu kämpfen.
Das war ihm in der Moschee in
Mombasa so eingetrichtert wor-
den. Die heimliche Überfahrt nach
Somalia war schon geplant, doch
dann verquatschte sich der Junge
zu Hause, und sein Vater brachte
ihn zur Polizei. „Ich wusste nicht,
wie ich ihn anders bekehren sollte“,
sagt Ghasem Bocha.

Statt Heiligem Krieg und imagi-
nären Jungfrauen gab es auf der
Wache eine deftige Lektion in Sa-
chen Sterblichkeitsrate unter den
Mudschahedin. Die Beamten zeig-
ten dem jungen Mann Fotos von
Kämpfern aus Kenia, die in Soma-
lia getötet worden waren. Die
grausamen Bilder stammten von
der kenianischen Armee, die seit
drei Jahren gegen al Shabaab in So-
malia kämpft. Die meisten Toten
waren nicht mehr zu identifizie-
ren, weil ihre Gesichter von Explo-
sivmunition und Granatsplittern
zerfetzt waren. Einige aber erkann-
te Ammar wieder. Ehemalige
Schulkameraden waren darunter,
Bekannte aus der Moschee. Seit-
her, sagt sein Vater, sei Ammar ein
„bisschen ruhiger und ein biss-
chen weniger fanatisch“.

Der Fall des Teenagers ist ty-
pisch dafür, wie junge Männer aus
Mombasa von al Shabaab angewor-
ben werden. Die zweitgrößte Stadt
Kenias ist wahrscheinlich das größ-
te Rekrutierungslager der Radika-
len südlich von Somalia. Zu Hun-
derten werden dort junge Muslime
für den Krieg jenseits der Grenze
angeworben – und für Attentate da-
heim. Dahinter steckt eine Hand-
voll radikaler muslimischer Geistli-
cher, die nach Angaben keniani-
scher Sicherheitskreise samt und
sonders aus Saudi-Arabien und Je-
men finanziert werden.

Die Unterwanderung der musli-
mischen Gemeinschaft an der ke-
nianischen Küste datiert nicht von
gestern. Seit geraumer Zeit spre-
chen ausländische Prediger systema-
tisch Vertreter der Glaubensge-
meinschaften in Mombasa an, ver-
sprechen ihnen, die oft herunterge-
kommenen Moscheen zu restaurie-
ren. Im Gegenzug verlangen sie,
künftig den örtlichen Imam zu stel-
len. Diese Imame predigen dann
nichts anderes als den Dschihad.
Verfangen haben ihre Parolen aber
lange Zeit überhaupt nicht. Die
Muslime an der kenianischen Küs-
te hängen einem moderaten Islam
an und amüsierten sich köstlich
über die ausländischen Bärtigen
mit dem Schaum vor dem Mund.

Vor rund vier Jahren begannen
die Saudis deshalb damit, gebürtige
Kenianer als Imame einzusetzen.
Leute wie Abubaker Shariff Ah-
med alias „Makaburi“, was auf Sua-
heli „Friedhof“ bedeutet. Makabu-
ri machte seinen Herren viel Freu-
de. Den Angriff radikaler Soma-
lier auf das Einkaufszentrum
„Westgate“ in Nairobi im vergan-
genen Jahr, bei dem 70 Menschen
ums Leben kamen, bezeichnete er
öffentlich als „völlig gerechtfer-
tigt“ – schon deshalb, weil das
Zentrum zum Teil in israelischem
Besitz war. In Makaburis Büro
hing die schwarze Fahne des
Dschihad. Den kenianischen
Diensten galt der Mann bis zu sei-
nem Tod als Filialleiter von al Sha-
baab in Mombasa. „Ammar war
diesem Mann komplett verfallen“,
sagt Ghasem. Sein Junge sitzt da-
neben und schweigt trotzig.

Kenia muss sich seit dem Ein-
marsch seiner Armee nach Somalia
im Spätsommer 2011 eines neuen
Phänomenen erwehren, dem so ge-
nannten „home grown terrorism“.
Das Zentrum dieser beängstigen-
den Entwicklung ist die Hafenstadt
Mombasa, die als einzige größere

Stadt im Land eine muslimische
Mehrheit hat. Das Indoktrinieren
an der Küste fällt den Radikalen
auch deshalb leicht, weil die Regi-
on von krassen Ungleichgewichten
geprägt ist. Mombasa ist reich. Süd-
lich und nördlich reiht sich ein Lu-
xushotel an das andere, dazwi-
schen liegt der größte Hafen der
afrikanischen Ostküste. Doch das
Geschäftsleben ist weitgehend in
den Händen von Kenianern, die,
wie es in Mombasa heißt, aus „up
country“ stammen. Damit sind
die Hauptstadt Nairobi und die
dort dominierende Ethnie der Ki-
kuyu gemeint. Die Muslime an
der Küste fühlen sich deshalb als
Bürger zweiter Klasse.

Das vorläufige Ergebnis der
sich zusehends schneller drehen-
den Gewaltspirale ist der Zusam-
menbruch der Tourismusindus-
trie, weil die den Radikalen als le-
gitimes Ziel gilt. Im Dezember
vergangenen Jahres wurde eine
Handgranate auf einen Kleinbus
geschleudert, in dem eine Gruppe
britischer Touristen saß. Der
Sprengsatz detonierte glücklicher-
weise nicht. Im Mai dieses Jahres
zog das britische Außenministeri-
um nach Warnungen vor einem
Terrorangriff die Notbremse und
ordnete an, 500 britischen Touris-
ten aus Mombasa heimzuholen.
Anfang Juli wurde eine russische
Touristin beim Besuch des histori-
schen Fort Jesus erschossen, ei-
nem der Wahrzeichen von Mom-
basa. Zwei Wochen später war es
eine deutsche Touristin, die genau
dort ermordet wurde. Zwischen
den Morden an den beiden Frau-
en wurde die Fähre, die Mombasa
mit den südlichen Strandgebieten
verbindet, mit Handgranaten ange-
griffen. Inzwischen vergeht kaum
noch eine Woche ohne Tote.

Der Bürgersteig ist mit Beton-
sperren verrammelt, im Innern
müssen Besucher erst durch einen
Metalldetektor: Die Sakina-Mo-
schee im Zentrum Mombasas gilt
als Hochburg der Radikalen.
Sheikh Aboud Rogo predigte hier
den Dschihad, bis er im August
2012 auf offener Straße erschossen
wurde. Sein Nachfolger Sheikh
Ibrahim Omar traf das gleiche
Schicksal im Oktober vergange-
nen Jahres. Zuvor hatte Omar das
Niederbrennen von Kirchen öf-
fentlich gelobt, selbst wenn noch
Personen im Inneren sind. Im
April dieses Jahres schließlich wur-
de Abubaker Shariff Ahmed alias
„Makaburi“ erschossen. Keiner
der Morde wurde aufgeklärt, was
damit zusammenhängen mag, dass
die von Amerika und Großbritan-
nien finanzierte kenianische Anti-
Terror-Polizei verdächtigt wird,
Lynchjustiz zu betreiben. In der
Sakina-Moschee will sich niemand
zu den Morden äußern, und erst
recht nicht zu den Vorwürfen,
hier werde für al Shabaab rekru-
tiert. Schlussendlich wird der Be-
sucher höflich, aber unmissver-
ständlich gebeten, das Gebäude zu
verlassen.

Für Ammar war die Sakina-Mo-
schee zwei Jahre lang Lebensmit-
telpunkt. „Er war ständig dort“,
erzählt sein Vater. Anfangs haben
die Eltern das religiöse Interesse
des Sohns sogar begrüßt. „Ich
dachte, das hält ihn von den Dro-
gen fern“, sagt Ghasem. Natür-
lich war der Vater verblüfft, als
der Junge plötzlich anfing, von
Dschihad und Scharia zu reden
und davon, dass das Sultanat von
Sansibar, zu dem Mombasa einst
gehörte, wiedererrichtet werden
müsse. „Ich habe das als pubertä-
res Gehabe abgetan“, sagt Gha-
sem. Armut und Diskriminierung
kennt Ammar schließlich nur vom
Hörensagen. Sein Vater ist Schiffs-
bauingenieur in einer Werft im
Hafen. Die Familie gehört zum
Mittelstand von Mombasa. „Heu-
te könnte ich mich dafür ohrfei-
gen, nichts bemerkt zu haben“,
sagt Ghasem. Nicht die radikalen
Prediger, die schon in den Schu-
len Stimmung machen, und auch
nicht die Machtkämpfe unter den
muslimischen Geistlichen der
Stadt, über die in jeder Zeitung
berichtet wurde.

Im Dezember vergangenen Jah-
res beispielsweise wurde der Vorsit-
zende der muslimischen Gemeinde
in Mombasa, Shaahid Sheikh, vor
der Sakina-Moschee von aufge-
brachten Jugendlichen angegriffen.
Er hatte die Aufrufe zum Dschihad
an der Moschee als „unvereinbar
mit dem Koran“ gebrandmarkt
und wäre dafür fast totgeschlagen
worden. Der Vorsitzende der Verei-
nigung der Imame und Prediger in
Kenia, Sheikh Mohammed Idris,
wurde für das gleiche „Vergehen“

im Juni in Mombasa in seinem
Auto erschossen.

„Das sind richtige Kriminelle“,
sagt Sheik Ngao Juma, der Vorsit-
zende des „Kenya Muslim Natio-
nal Advisory Council“ (Kenmac),
über die Radikalen in Mombasa.
„Das ist nichts anderes als Men-
schenhandel. Für jeden Rekruten,
den diese Scharlatane nach Soma-
lia schicken, kassieren sie Geld“,
behauptet Juma. Dieses Gerücht
ist nicht neu, wenngleich es bislang
nicht bewiesen werden konnte. An-
geblich erhalten die Imame bis zu
250 000 Kenya Shilling für jeden
Rekruten, rund 2000 Euro.

Ghasem Bocha hat von diesem
Gerücht ebenfalls gehört. „Ich
danke Allah, dass ich meinen
Sohn vor diesen Irren gerettet
habe“, sagt er. Doch jetzt ist er rat-
los. „Was soll ich mit Ammar an-
fangen, ich kann ihn ja nicht die
ganze Zeit einsperren.“ Der Junge
verzieht keine Miene.

Islamisten ködern in
Mombasa junge
Männer. Sie sollen in
Somalia kämpfen oder
daheim in Kenia
Attentate verüben.
Dahinter stecken
muslimische Geistliche.

Werbung für den Tod

Kämpfer von al Shabaab in S0malia  Foto AP
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er Bundespräsident macht
einigen Menschen in
Deutschland Angst. War-
um tut er das?

Für die Ängstlichen
spricht Katja Kipping, Vor-

sitzende der Linkspartei. Ihre Sorge er-
klärte sie in dieser Woche bemerkens-
wert deutlich in einem Interview mit
dem Deutschlandfunk.

Anlass des Radiogesprächs war eine
Rede Gaucks in Polen. Dort hatte vor
75 Jahren der Zweite Weltkrieg begon-
nen. Der Bundespräsident tat bei sei-
nem Auftritt zunächst, was jeder Bun-
despräsident getan hätte: Er erinnerte
an den grausamen Krieg, an die deut-
sche Schuld, an die sechzig Millionen
Toten. Aber er tat noch etwas anderes:
Er sprach über unsere Welt, über heu-
te. „Stabilität und Frieden auf unserem
Kontinent sind wieder in Gefahr“, sag-
te Gauck; er meinte die Ukraine-Krise.
Es gelte, einzustehen für die Werte, de-
nen wir unser freiheitliches und friedli-
ches Zusammenleben verdanken. Und:
„Wir werden Politik, Wirtschaft und
Verteidigungsbereitschaft den neuen
Umständen anpassen.“ Eine zutreffen-
de Beschreibung der Politik der Bundes-
regierung. Das war am Montag.

Am Dienstag nannte Bernd Riexin-
ger, der zusammen mit Kipping der Lin-
ken vorsitzt, diese Passage in einem In-
terview mit Handelsblatt Online einen
„präsidialen Fehlgriff ersten Ranges“.
Der Bundespräsident habe Öl ins Feuer
eines europäischen Konflikts gegossen.
Der Tag ging ohne Stichflamme vorbei.
Am Mittwoch kam Kipping. Im
Deutschlandfunk sagte sie, Gauck sei
mit seiner Rede „komplett aus seiner
Rolle als Präsident“ gefallen. Die Sache
schien sie sehr aufgewühlt zu haben. Er-
staunlich war allerdings, dass Kipping
die „historische Rede“ (Kipping) gar
nicht vollständig zu kennen schien.

Zwar ließ sie durchblicken, sie habe sich
den „Redeabschnitt“ angehört, „der im-
mer zitiert worden ist“. Außerdem gab
sie an, einen kurzen Kommentar des
Journalisten Heribert Prantl von der
„Süddeutschen Zeitung“ zur Gauck-
Rede gelesen zu haben. Doch weiter
nichts.

Nun hat es einen guten Grund, dass
alle Reden des Bundespräsidenten,
kaum hat er sie gehalten, auf seiner In-
ternetseite veröffentlicht werden; so
auch diese. Jeder soll sich einen eigenen
Eindruck von den Worten des Präsiden-
ten machen können. Kipping zog offen-
bar andere Lektüre vor. Am Dienstag
veröffentlichte sie auf Facebook ein
Foto des Buches, das sie gerade liest:
Georg Fülberth, „Marxismus“. Hun-
dert „lesenswerte Seiten“ habe sie sich
am Dienstag gegönnt. Ein Text von zeit-
loser Schönheit.

Beunruhigend erschienen Kipping da-
gegen die Fetzen, die sie aus der Gauck-
Rede kannte. Eine „richtige Kriegsan-
drohung“ sei seine Aussage gewesen,
man werde „die Verteidigungsbereit-
schaft den neuen Umständen anpassen“.
Kipping zitierte das insgesamt viermal,
als wäre es ein Zauberspruch, der irgend-
wie klemmt. Die Moderatorin war baff.
Ob sie, Kipping, wirklich meine, der
Bundespräsident habe Wladimir Putin
mit Krieg gedroht? Na ja, na ja. Kip-
ping wollte das nicht wiederholen und
entschied sich im zweiten Versuch für
die nach oben offene Formulierung
„mindestens Säbelrasseln“.

Radiohörer, die Kipping nicht ken-
nen, mussten annehmen, sie seien in ein
Orwellsches Hörspiel geraten. Aus wel-
chem Universum kam die Stimme, die
da sprach? Kippings favorisierte Lösung
der Ukraine-Krise – man müsse „beiden
Seiten gleichermaßen sagen, was sie hier
machen, führt zu enormem Leid“ –
scheint jedenfalls von einem fremden

(und schönen) Stern zu kommen. Mit
dem irdischen Putin wird seit Monaten
verhandelt. Die Aussicht, Leid zu verhin-
dern, hat bisher noch wenig Wirkung
gezeigt. Das war übrigens schon vor der
Ukraine-Krise so. Es ist leichter, Putin
mit einem Sibirischen Tiger an einen
Tisch zu bringen als mit einem Regime-
kritiker.

Kipping weiß das. „Putin zündelt“,
sagte sie im Deutschlandfunk. Gauck
aber solle da nicht mittun. Doch was hat-
te er eigentlich getan?

Gauck war, kurz gesagt, Gauck gewe-
sen. Der Bundespräsident wirkt durch
das Wort, und nach Gaucks Meinung
ist nur ein deutliches Wort ein Wort.
Ein geflüstertes Wort verweht. Zu-
gleich: Ein gebrülltes Wort verzerrt.
Zum Beispiel: Gauck sagte seine Teil-
nahme an den Olympischen Winterspie-
len in Sotschi ab. Er verzichtete darauf,
Gast der Russen zu sein, um dann hin-
term VIP-Zelt kritisch den Kopf zu wie-
gen. Seine Absage begründete er jedoch
nicht; sie sprach für sich und musste
nicht verstärkt werden. Putin hat
Gaucks Entscheidung im Nachhinein
schaurig gerechtfertigt.

Gratwanderungen können misslin-
gen. Hat Gauck Erdogan zu hart kriti-
siert, als er vor einem Demokratiever-
lust in der Türkei warnte? Ging er zu
weit, als er sich auf der Münchner Si-
cherheitskonferenz gegen die „Kultur
der (militärischen) Zurückhaltung“ aus-
sprach? Ein Schaden ist nicht erkenn-
bar. Ein Nutzen dafür schon. Zum Präsi-
denten wurde Gauck gewählt, weil er
ist, wie er ist. Als Präsident will er es
bleiben. Gauck macht vielen Menschen
in Deutschland Mut zur Entschieden-
heit. Auch in der Rede, die er diese Wo-
che hielt.

Es lohnt sich, sie vollständig zu lesen.
Gauck hat darin nicht mit Russland ab-
gerechnet. „Wir wünschen uns auch in

Zukunft Partnerschaft und gute Nach-
barschaft“, sagte er. „Auch“, das bedeu-
tet: so etwas gab es schon. „Wir wün-
schen uns“: Es bedeutet uns etwas.
Gauck hat die Tür nicht zugeschlagen,
sondern darauf hingewiesen, dass sie of-
fen steht. Aber derzeit nicht sperrangel-
weit, und wer in den vergangenen Mona-
ten einmal Nachrichten gesehen oder
gelesen hat, ahnt, warum.

Jeder darf das sagen, aber darf es
auch der Bundespräsident? Die Antwort
lautet: ja. Gauck hielt die Rede als Deut-
scher in Polen. Wie sollte er über die
Lehren sprechen, die sein Land aus dem
Zweiten Weltkrieg gezogen hat, wenn
nicht so? Natürlich hätte er stattdessen
sagen können, was niemanden stört.
Aber mit Feigheit gewinnt man viel-
leicht Blumentöpfe, doch keine Freun-
de. Und man schafft Gleichgültigkeit.

Gaucks Ankündigung, die Verteidi-
gungsbereitschaft den neuen Umstän-
den anzupassen, ist keine Forderung,
sondern Politik Europas und der Nato.
Dass Gauck es gerade in Polen aus-
sprach, war ein Bekenntnis zur Freund-
schaft. Dass Putin es nicht so mit offe-
nen Bekenntnissen hat, darf nicht
Gaucks Problem sein.

Bleiben Katja Kippings Befürchtun-
gen. Geht die Welt an Gauck zugrun-
de? Führende Linken-Politiker reden
seit Jahren so. Einige wörtliche Zitate:
Gauck verharmlost den Hitler-Faschis-
mus, betreibt Kriegspropaganda, ist nur
eingeschränkt demokratiefähig, ist ein
widerlicher Kriegshetzer, ein Möchte-
gern-Feldherr, ein Nato-Nagelbomben-
Repräsentant, ein überforderter säbelras-
selnder Bundespräsident und ein Mann
der Vergangenheit. Vor allem Letzteres
ist für die Linke ein Problem. Gauck
war Chef der Stasi-Unterlagenbehörde.
Deshalb hasst ihn die Linke.

D
iel zu spät ist Seeho-
fers Staatskanzleiche-
fin Haderthauer zu-
rückgetreten. Schon
als die kommerzielle
Verbindung des Ehe-
paares Haderthauer

mit einem Mehrfachmörder in Siche-
rungsverwahrung bekannt geworden
ist, war die Sache klar. Dass Hadert-
hauers Ehemann als Arzt technische
Begabungen eines besonders abhängi-
gen, nämlich zwangsweise in einer An-
stalt sitzenden Patienten für sich nutz-
te, um Geld – und wie es scheint, mit
erheblicher Handelsspanne – zu ver-
dienen, ist an sich schon widerwärtig.
Da alle Menschen Patienten sind,
aber nur wenige Ärzte, ist es beson-
ders unerquicklich, wenn man einem
Arzt erklären muss, was seinem Be-
rufsethos entspricht. Den Patienten
braucht man es nämlich nicht zu erklä-
ren. Da Frau Haderthauer nicht nur
mit Herrn Haderthauer verheiratet
ist, sondern auch in dessen asymmetri-
sche Geschäfte verstrickt war, stand
fest, wie die Sache enden würde, nach-
dem sie einmal öffentlich war.

Aber zwischen diesem Zeitpunkt
und dem unausweichlichen Rücktritt
der Politikerin ist eine Menge Zeit
verstrichen, Zeit, die den Schaden ver-
größerte, und das nicht nur durch zu-
mindest unkluge, aber
mutmaßlich doch eher
heuchlerische Bemerkun-
gen wie jene über das
„von Idealismus getrage-
ne Engagement“ und ver-
schiedene weitere Einlas-
sungen. Denn all das ver-
tieft ja nur den Eindruck,
dass sich in der CSU ein
Denken ausgebreitet hat,
in dem das Auspressen
und Ausquetschen aller
möglichen Einkommensquellen
durch das Ausnutzen politischer oder
amtlicher Macht eben als, um es noch
einmal zu sagen, „von Idealismus ge-
tragenes Engagement“ verbrämt
wird. Es fehlte ja nach den immer
noch flackernden Abgeordneten-Affä-
ren der jüngsten Vergangenheit nicht
an Anschauung.

Nun war Frau Haderthauer nicht
bloß einfache Landtagsabgeordnete,
sondern hielt als Staatskanzleichefin
das sachlich wichtigste Ministeramt,
das eine Landesregierung bietet. Sie
gehörte zu denen, die als Nachfolge-
rin Seehofers im Spiel, zumindest im
Gerede waren. Deshalb trifft die Sa-
che Seehofer doppelt: Er hat den
Schaden und den Spott, und er war
nicht klug oder nicht stark genug, das
Anwachsen von Schaden und Spott
über die sinnlos vertane Zeit zwi-
schen Ruch und Rücktritt entschlos-
sen zu verhindern. Er hätte erkennen
müssen, dass hier nichts zu retten
war. Das offenbart, wie so manches
andere, Seehofers Schwäche: die
Schwäche eines starken, oder jeden-
falls stark auftretenden und gewand-
ten Mannes. Das ist ernst. Denn
nichts träfe die CSU härter, als dass
sie als Partei empfunden würde, die

sich den Staat zur Beute macht, den
Freistaat Bayern. Es kann sie über-
haupt nichts härter treffen als ausge-
rechnet das. Die CSU ist eine stolze
und hochmütige Partei. Ihre Erfolge
haben sie dazu gemacht – und dabei
scheint sie zusehends aus den Augen
zu verlieren, dass sie ihre Macht
durchaus nicht nur den eigenen Leis-
tungen und der eigenen Vortrefflich-
keit verdankt, sondern auch einer be-
sonders glücklichen Lage. Das ist
nicht anders als bei einem Bauern,
der auf fetten Weiden wirtschaftet;
seine Erträge sind höher, obwohl der
Nachbar auf den mageren Äckern
vielleicht sogar mehr und fleißiger ar-
beitet.

Der fette Boden der CSU ist nicht
nur das selbstbewusste Land der Bay-
ern, sondern vielmehr die Simulation,
die CSU sei eine eigene Partei und
nicht etwa nur ein Landesverband der
CDU. Es bleibt eine Simulation, so-
lange die CDU nicht in Bayern und
die CSU nicht außerhalb antritt. Und
dabei springt für beide viel heraus.
Für die CSU: dass sie mit dem Land
verschmelzen konnte, nicht einfach
nur eine konservative Volkspartei, son-
dern gleichsam die Partei der Bayern
ist. Entsprechend hat sie sich denn
auch die Landesfarben angeeignet.
Das macht sie beinah unbesiegbar,

und gerade darin liegt
auch ein großer Vorteil
für die CDU. Die konnte
auch deshalb so lange
den Kanzler stellen, weil
die sichere Bank der baye-
rischen Wählerstimmen
ihr im Bund zu Mehrhei-
ten verhilft. Deshalb hält
dieses Modell – ein biss-
chen getrennt marschie-
ren und ziemlich vereint
schlagen – so lange. Und

daher wären die Folgen für die Union
überaus dramatisch, wenn die CSU
nicht mehr als Partei Bayerns er-
scheint, sondern als die Partei, die
Bayern erbeutet hat.

So weit sind wir noch nicht. Doch
die absolute Mehrheit hatte die CSU
schon einmal verspielt. Seehofer hat
ihr dazu zurück verholfen. Nun aber
rutscht die Partei schon wieder auf
eine schiefe Ebene. Der bayerische
Ministerpräsident und Parteichef ist
schlau, aber auch unruhig, unstet, un-
berechenbar. Seehofers Taktiken er-
wiesen sich wiederholt als nicht zu
Ende gedacht. Sein Umgang mit Men-
schen wirkt mal brutal, mal sentimen-
tal, doch kaum je maßvoll und väter-
lich, wie es Seehofers Alter entsprä-
che. All das betrifft nicht nur Bayern.
Mehrfach hat sich die CSU in jünge-
rer Zeit für die CDU in Berlin als
sinnlos schwierige Schwester erwie-
sen. Der Unmut darüber tritt zuneh-
mend zutage. Vorstöße aus Bayern ha-
ben der FDP geschadet, der AfD ge-
holfen – und zuletzt vor allem der
SPD im Bund genützt, die mit ihrem
ebenfalls sprunghaften Vorsitzenden
im Vergleich zu Seehofer schon wie
ein Muster an Stetigkeit erscheint.

n der katholischen Kirche ge-
schehen erstaunliche Dinge,
seitdem der Papst Franziskus
heißt. Mit einem Mal trauen
sich Geistliche, Dinge auszu-
sprechen, die ihnen früher

schlecht bekommen wären. Diese Wo-
che machte die F.A.Z. eine Denkschrift
des Antwerpener Bischofs Johan Bonny
bekannt. Der Theologe, 59 Jahre jung,
unternimmt darin einen Frontalangriff
auf die päpstliche Lehre zur künstli-
chen Empfängnisverhütung. Sie sei mit
päpstlicher Autorität gegen erhebliche
Widerstände in der Kurie durchgesetzt
worden und habe deshalb gegen den
Geist der Kollegialität verstoßen, der
die Zeit des Zweiten Vatikanischen Kon-
zils prägte.

Dieser Angriff zielt auf Paul VI. und
seine Enzyklika „Humanae Vitae“ von
1968. Darin wurde die Weitergabe des
Lebens als Teil einer göttlichen Schöp-
fungsordnung gedeutet, der sich jeder
Gläubige zu unterwerfen habe. Künstli-
che Verhütung erschien als Sünde, sie
wurde verboten. Das war in der Tat
schon damals umstritten. Die deutschen

Bischöfe sahen sich zu einer Erklärung
genötigt, in der sie es dem Gewissen je-
des einzelnen Christen überantworte-
ten, wie er sich zur kirchlichen Lehre
verhält. Natürlich war schon dies ein An-
griff auf die Autorität des Papstamtes,
wenngleich kein frontaler.

Wird nun also die große Debatte
nachgeholt, die 1968 nicht stattfinden
durfte? Aus vatikanischer Perspektive
mögen 46 Jahre ein Wimpernschlag
sein – aber für den gewöhnlichen Chris-
ten ist das eine verdammt lange Zeit.
Heute müssen die Hirten schon froh
sein, wenn ihre Schäfchen bei Humanae
Vitae nicht an einen Biojoghurt denken.
Die päpstliche Weisung wird nicht nur
weithin ignoriert, sie ist nicht einmal be-
kannt, wie eine Umfrage der deutschen
Bischöfe zu Jahresbeginn ergab. Sollte
die bevorstehende Bischofssynode über
Ehe und Familie zu der überraschenden
Erkenntnis kommen, dass es Schlimme-
res auf der Welt gibt als die Pille und
Kondome, wird das auch kaum jeman-
den interessieren. So ist das, wenn Auto-
rität unwiderruflich verfallen ist.

fghanistan – angesichts
des Kriegs in der Ost-
ukraine und des Bürger-
kriegs in Syrien ist dieser
Schauplatz beinahe in
Vergessenheit geraten.

Der Besuch von Außenminister Stein-
meier hat in Erinnerung gerufen, dass
dort seit fast einem Jahr Stillstand
herrscht. So lange schon warten die in-
ternationalen Streitkräfte auf die Unter-
zeichnung eines Truppenstatuts, das
ihre Rechte garantiert und sie von afgha-
nischer Strafverfolgung ausnimmt. Das
Statut ist die Voraussetzung dafür, dass
ein kleiner Teil der internationalen Sol-
daten zu Ausbildungszwecken im Land
bleibt, wenn die Kampftruppen abgezo-
gen sind. Auch die Entwicklungshelfer
wären schnell fort, wenn kein Soldat sie
mehr schützte.

Doch solange das Land keinen ge-
wählten Präsidenten hat, liegt alles auf
Eis – auch das Truppenstatut. Der schei-
dende Präsident Karzai hatte die Unter-
zeichnung seinem Nachfolger überlas-
sen. Drei Monate ist die Stichwahl um
das Präsidentenamt nun her. Trotz inter-

nationaler Wahlbeobachter gibt es im-
mer noch keinen Sieger – aber jede
Menge Verlierer, die Afghanen, eines
der ärmsten Völker der Welt. Mittler-
weile ist es egal, ob der frühere Außen-
minister Abdullah Abdullah oder der
ehemalige Finanzminister Aschraf Gha-
ni gewonnen hat.

Wichtiger ist, dass das Machtvakuum
an der Staatsspitze, das Provinzfürsten
nur zu gerne für ihre Zwecke nutzen,
endlich gefüllt wird. Die Taliban er-
obern Gebiete zurück, aus denen sich
die internationalen Truppen zurückgezo-
gen haben. Für Investoren, die das Land
dringend benötigt, ist das ein schlechtes
Signal. Solange die Warlords besser zah-
len als die Polizei, solange es kaum zivi-
le Arbeitsplätze gibt, solange die Land-
wirtschaft unterentwickelt ist, bleiben
Drogen und Krieg das bessere Ge-
schäft. 54 deutsche Soldaten sind in Af-
ghanistan seit 2002 gestorben. Es wäre
bitter, wenn der größte Effekt dieses
Einsatzes darin bestünde, dass die Bun-
deswehr unter Extrembedingungen trai-
nieren konnte und an Selbstbewusstsein
gewann.
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Ist die CSU noch
die Partei
Bayerns, oder
erscheint sie als
Partei, die Bayern
erbeutet hat?

Bisschen spät
Von Thomas Gutschker

Mit Seehofer auf
schiefer Ebene

Von Volker Zastrow

Am Hindukusch
Von Uta Rasche

War Joachim Gaucks
Rede in Polen
geschichtsvergessen?
Noch viel schlimmer,
findet die Linke. Stürzt
der Bundespräsident
Deutschland ins Unglück?

Von Friederike Haupt
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D
ie Geschichte von
Christoph Kramer ist
die vielleicht verrück-
teste, seit Joachim
Löw diese Mann-

schaft trainiert. Wenigstens aber ist
sie eine ganz besondere, eine einma-
lige. 8. Mai 2014: Bekanntgabe des
vorläufigen WM-Aufgebots – ohne
Kramer. 13. Mai: erstes Länderspiel
beim 0:0 gegen Polen. 2. Juni: No-
minierung in den endgültigen Ka-
der. 30. Juni: erster WM-Einsatz ge-
gen Algerien. 13. Juli: Startelf-Ein-
satz im WM-Finale – und Blackout
nach einer guten Viertelstunde.
Der Zusammenprall mit dem Ar-
gentinier Ezequiel Garay war die
abrupte Vollbremsung eines Auf-
stiegs, der so schnell verlief, dass ei-
nem hätte schwindlig werden kön-
nen. Inzwischen hat Weltmeister
Kramer längst wieder Fahrt aufge-
nommen. Am Mittwoch, beim Wie-
dersehen mit Argentinien, stand
der Mittelfeldspieler von Borussia
Mönchengladbach ganz selbstver-
ständlich in der deutschen Startelf.
Und dasselbe wird er auch an die-
sem Sonntag wieder tun, wenn die
Nationalmannschaft in Dort-
mund gegen Schottland (20.45
Uhr) in die Europameister-
schafts-Qualifikation startet.
Die Perspektiven für den 23 Jah-
re alten Kramer in der ersten
Auswahl des Deutschen Fuß-
ball-Bundes (DFB) sind glän-
zend. Kurzfristig, weil Bastian
Schweinsteiger und Sami Khedi-
ra verletzt sind. Aber auch lang-
fristig, weil er mit seiner Mi-
schung aus Duracell-Laufstärke
und unaufgeregter Umsichtigkeit
alles mitbringt, um die Rolle im
Mittelfeldzentrum auf Sicht dauer-
haft in weltmeisterlicher Qualität
auszufüllen.

Leute wie Kramer – jung, selbst-
bewusst, lernschnell – werden nach
Lage der Dinge verstärkt gefragt
sein auf dem Weg zur EM 2016 in
Frankreich. „Wir wollen neue Spie-
ler integrieren, die Tür zur Natio-
nalmannschaft ist offen“, hat Bun-
destrainer Löw vor der Rückkehr
in den Alltag gesagt – und das ist
keine Floskel, sondern darf tatsäch-
lich als programmatische Ansage
verstanden werden. Was sich beim
2:4 gegen Argentinien schon andeu-
tete, könnte nämlich zum Normal-
fall werden: Dass da nicht das mehr
oder weniger unveränderte Welt-
meisterensemble auf große Europa-
tournee geht, sondern vielmehr
ziemlich wechselnde Besetzungen
die Bühne betreten werden: das
neue nationale Rotationsprinzip.

Neben den Rücktritten von
Philipp Lahm, Per Mertesacker
und Miroslav Klose hat Löw der-
zeit noch eine ganze Reihe von
Ausfällen infolge der Belastungen
der WM zu beklagen: Schweinstei-
ger, Khedira, Özil, Hummels, Mus-
tafi (dazu fehlen noch die Ben-

ders). „Ge-
wisse Nach-
wirkungen“,
sagte der Bun-
destrainer,
„werden uns
noch ein paar
Monate beglei-
ten.“ Und so
kündigte er
schon mal an,

auch dem einen oder anderen eta-
blierten Mann mal eine Pause gön-
nen zu wollen, vor allem in den
Testspielen. „Wir müssen schauen,
dass die Spieler nicht völlig ver-
schlissen werden“, sagte Löw und
richtete den Blick schon auf die
Jahre 2016 bis 2018, in denen die
Nationalelf, die Qualifikation für
EM und WM vorausgesetzt, jeden
Sommer ein Turnier spielen wird.

In der Gegenwart wird der flie-
gende Wechsel, wie Löw ihn offen-
bar plant, durch eine Qualifikations-
runde erleichtert, die dank der
wahnwitzigen Aufblähung der EM
auf 24 Teams von einem spannen-
den Wettbewerb für sich zu einer
langatmigen und vermutlich quälen-
den Strecke ohne großen sport-
lichen Reiz verkommen ist. Für
den Zuschauer könnte das gähnen-
de Langeweile bedeuten. Positiv ge-
wendet aber hat der Bundestrainer
damit zwei Jahre Entwicklungszeit
ohne großen Ergebnisdruck – Zeit,
die Mannschaft auch qualitativ
noch einmal voranzubringen. „Still-
stand darf es nicht geben“, sagte
Löw. „Wir sind jetzt die Gejagten,
aber wir wollen auch wieder jagen.“

Wer aber sollen die Jäger von
morgen sein? Kramer, natürlich, ist
einer von ihnen. Etwas über-
raschend verwies Bundestrainer
Löw am Samstag auf die biologi-
sche Uhr von Bastian Schweinstei-
ger. Er werde „auch schon 30“, sag-
te Löw über den Mann, den er gera-
de erst zum Kapitän gemacht hat,
und deshalb müssten „auch im zen-
tralen Mittelfeld“ Spieler herange-

führt werden – wenn das mal nicht
Einladung und Aufforderung zu-
gleich ist: an Kramer, aber auch an
den diesmal nachnominierten Hof-
fenheimer Sebastian Rudy.

Unmittelbaren und noch größe-
ren Einfluss darf Löw sich von ei-
nem Rückkehrer erwarten. Marco
Reus sollte dieser Tage bei einer
der Pressekonferenzen der Natio-
nalmannschaft noch einmal über
das Malheur sprechen, das ihn die
WM kostete, jene schwere Verlet-
zung aus dem letzten Testspiel am
Tag vor der Abreise nach Brasilien.
Mit der Vergangenheit aber, sagte
Reus, beschäftige er sich nicht
mehr – den Sommer 2014 wird der
Dortmunder in der Rückschau viel-
leicht eines Tages als eine Art Film-
riss in seiner Karriere empfinden.
Für die Zukunft jedenfalls traut
ihm der Bundestrainer Großes zu.
„Ich bin sicher“, sagte Löw, dass er
noch einige große Turniere spielen
und dabei für Furore sorgen wird.“
Der 25 Jahre alte Reus hat ohne Fra-
ge das Zeug, diese Mannschaft in
ihrer stärksten Zone, dem offensi-
ven Mittelfeld, noch einmal stärker
zu machen. Dass hier auch noch
ein Mann wie Julian Draxler ins
Spiel kommt (und dahinter Sidney
Sam oder Max Meyer in der Schlan-
ge stehen), unterstreicht die ganze
luxuriöse Pracht noch einmal.

Etwas anderes ist es da schon in
der Abwehr, genauer: auf den Au-
ßenverteidigerpositionen. Hier ist
personelles Revirement keine Frage
des Luxus – sondern ganz dringend
nötig. „Da haben wir derzeit nicht
allzu viele Möglichkeiten“, sagte
Löw. Im Gegensatz zur WM möch-
te er seine Leute auf links und
rechts auch wieder offensiver am
Werke sehen, um die vermutlich de-
fensiv stehenden Gegner auf dem
Weg zur EM aggressiv zu bearbei-
ten. Die Kandidaten dafür hat Löw
schon benannt: Erik Durm, Kevin

Großkreutz und Antonio Rüdiger.
Der 21 Jahre alte Rüdiger vom VfB
Stuttgart, sagte Löw dieser Tage, er-
innere ihn an den jungen Jerome
Boateng. Und insbesondere von
Durm, dem 22 Jahre alten Dort-
munder, erhofft sich der Bundes-
trainer eine große Zukunft. Er sei
„wahnsinnig wissbegierig, lernwil-
lig und auch lernfähig“, sagte Löw.
Zugleich wies er darauf hin, dass
diese „sehr jungen“ Spieler noch
eine Weile brauchen werden, um in-
ternationales Topniveau zu errei-
chen – was im Falle Durms gegen
Argentinien eine durchaus schmerz-
liche Erfahrung war. „Wir müssen
sie über zwei bis vier Jahre beglei-
ten“, sagte Löw.

Es wird ja seit der WM viel dar-
über gesprochen, ob diese deutsche
Mannschaft in der Lage ist, eine
Ära zu prägen, wie das Franzosen
oder Spanier in der Vergangenheit
getan haben. Auch Löw wurde am
Samstag danach gefragt. „Wir ha-
ben einen sehr guten Unterbau, das
hat sich in den letzten Jahren erheb-
lich verbessert“, sagte er. Insgesamt
wirkt sein Team auch für die Zu-
kunft gut aufgestellt: Spieler wie
Durm, Draxler oder Matthias Gin-
ter können von ihren WM-Erfah-
rungen profitieren, auch wenn sie
in Brasilien – bis auf ein paar Minu-
ten für Draxler – nicht zum Einsatz
kamen. Daneben kann Löw auf wei-
teren Gewinn durch Rückkehrer
wie Mario Gomez und vielleicht
bald auch Holger Badstuber hof-
fen; Ilkay Gündogan ist eine weite-
re, allerdings ungleich fernere Hoff-
nung.

Für die nähere Zukunft aber
schien Löw erst einmal eher eine
Warnung loswerden zu wollen.
Weltmeisterlich, so konnte man
ihn verstehen, wird es in den nächs-
ten Monaten nicht unbedingt zuge-
hen. Dafür aber wohl immerhin
sehr abwechslungsreich.

Selbstbewusst
und lernschnell:
Erik Durm,
Antonio Rüdiger,
Christoph Kramer
(von links nach
rechts) und Sebasti-
an Rudy (unten)
Fotos firo (3), Hübner,
Perenyi

Z wei Jahre nachdem Euro-
pa auch in Donezk, der
noch am Freitag umkämpf-

ten Separatistenhochburg, fröh-
lich um seine Fußball-Meister-
schaft spielte, beginnt an diesem
Sonntag unter völlig veränder-
ten europäischen Umständen
ein neuer Fußballzyklus. An Po-
len und die Ukraine war das ver-
gangene EM-Turnier vergeben
worden, um der Erweiterung
Europas und seiner Vielfalt
nach dem Fall des Eisernen Vor-
hangs auch endlich sportpoli-
tisch gerecht zu werden. In der
Ostukraine, wo heute mit Waf-
fen die europäische Ordnung
wieder verändert werden soll,
zog Titelverteidiger Spanien
damals ins europäische End-

spiel ein. Wenn Spanien und die
Ukraine in der Gruppe F nun ge-
meinsam um die Qualifikation auf
dem Weg zur Endrunde 2016 in
Frankreich kämpfen, gehört Do-
nezk schon nicht mehr zu den Aus-
tragungsorten für die Heimspiele
der ukrainischen Nationalelf. Die
Ukraine, die bei der EM zweimal
dort spielte, wird nur noch in Kiew
antreten (können).

Auf den Wandel eines grenzüber-
windenden Europas, der zuletzt die
Endrunde nach Mittel- und Osteu-
ropa gebracht hatte, reagierte die
Europäische Fußball-Union (Uefa)

auch mit Blick auf die EM-Qualifi-
kation 2016. Der Weg des Fußballs
nach Frankreich ist von der Idee
nach Erweiterung, Vertiefung und
Integration in Europa geprägt, der
nun auf dem real- und machtpoliti-
schen Spielfeld von Krim und Ost-
ukraine der Kampf angesagt wur-
de. Den sogenannten kleinen Fuß-
ballnationen, die nie eine Chance
sahen, beim größten europäischen
Gemeinschaftserlebnis dabei zu
sein, hat die Uefa nun erstmals die
Tür geöffnet. Statt 16 National-
mannschaften dürfen in Frankreich
nun 24 Teams vertreten sein. Sport-
lich wird die Qualifikation bei ins-
gesamt nur 53 Mitgliedsverbänden
für die besten Fußball-Nationen zu
einem Witz, allerdings einem sehr
langen, der sich über fast einein-
halb Jahre hinzieht. Selbst der briti-
sche Fels in Spanien namens Gibral-
tar darf mitspielen, auch wenn es
dort kein geeignetes Stadion gibt,
um den Weltmeister und alle ande-
ren Gegner aus der deutschen
Gruppe zu empfangen.

Sportpolitisch erscheint der Ver-
such, die Vielfalt Europas bei der
Endrunde stärker abzubilden, aller-
dings durchaus sympathisch. Ganz
unabhängig davon, ob Uefa-Präsi-
dent Michel Platini damit tatsäch-
lich Wahlschulden in jenen Län-
dern begleicht, die nun hoffen dür-
fen, nicht nur vom großen Fußball,
sondern eben auch vom großen
Geld ein größeres Stück abzube-
kommen. Die Verwässerung des
Wettbewerbs, beim dem sich nun
auch schon der Gruppendritte qua-
lifizieren kann, ist der Preis, um
den Spitzenfußball in Europa nicht
komplett zu einer geschlossenen
Gesellschaft werden zu lassen, zu
der die Champions League längst
geworden ist. Keine Frage: Der
Weg zur WM 2016 dürfte nicht zu-
letzt auch für Weltmeister Deutsch-
land ermüdend werden. Dass sich
die Geduld für ein Fußball-Europa
auch der Kleinen lohnt, wird sich
aber erst in Frankreich zeigen.

GANZ UNTEN TIEF FALLEN

Bundestrainer Löw plant das nationale
Rotationsprinzip. Vor der EM-Qualifikation

öffnet er neuen Leuten die Tür. Die
Mannschaft soll noch einmal besser

werden – aber das wird dauern.

Von Christian Kamp

EUROPA DER KLEINEN

Selbst Gibraltar spielt mit.   Foto dpa

Junge
Jäger

Traum
und Witz
VON MICHAEL HOREN I

Ihm traut der Bundestrainer Großes zu: Marco Reus
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Hansa Rostock – Hallescher FC 0:1
Stuttgarter Kickers – Fortuna Köln 2:0
MSV Duisburg – VfL Osnabrück 3:0
Rot-Weiß Erfurt – Holstein Kiel 3:2
Dynamo Dresden – Jahn Regensburg 2:1
P. Münster – Wehen Wiesbaden So., 14.00 Uhr
Energie Cottbus – Großaspach  Di., 18.30 Uhr
VfB Stuttgart II – 1. FSV Mainz 05 II Di., 19.00 Uhr
Unterhaching – Arminia Bielefeld  Di., 19.00 Uhr
Bor. Dortmund II – Chemnitzer FC  Mi., 19.00 Uhr

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

1. Stuttgarter K. 8 5 1 2 15:9 16

2. Dynamo Dresden 8 5 1 2 15:10 16
3. Chemnitzer FC 7 4 2 1 9:3 14
4. MSV Duisburg 8 3 4 1 12:9 13
5. Wehen Wiesbaden 7 4 1 2 11:9 13
6. Energie Cottbus 7 3 3 1 8:5 12
7. Rot-Weiß Erfurt 8 3 3 2 13:11 12
8. Hallescher FC 8 3 2 3 12:9 11
9. Unterhaching 7 3 2 2 13:11 11

10. Arminia Bielefeld 7 3 2 2 11:11 11
11. Großaspach 7 2 4 1 11:10 10
12. VfL Osnabrück 8 3 1 4 9:13 10
13. Bor. Dortmund II 7 2 3 2 10:8 9
14. Preußen Münster 7 2 3 2 11:10 9
15. Holstein Kiel 8 2 3 3 9:9 9
16. Hansa Rostock 8 2 2 4 12:15 8
17. Jahn Regensburg 8 2 2 4 13:19 8
18. Fortuna Köln 8 1 1 6 6:12 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: Freitag, Wehen Wiesbaden – Erfurt
(19 Uhr); Samstag, Osnabrück – Kiel, Mainz – Cottbus,
Großaspach – Dresden, Regensburg – Münster, Duisburg
– Stuttgarter Kickers, Köln – Unterhaching, Bielefeld –
Dortmund, Halle – VfB Stuttgart II (alle 14 Uhr); Son-
natg, Chemnitz – Rostock (14 Uhr).
� Aufstiegsplätze � Relegation � Abstiegsplätze

VON T H O M A S K L E M M

Frankfurt. Elf Tage sind es noch,
bis die Schotten darüber entschei-
den, ob sie sich von Großbritan-
nien lösen wollen. Bei den Umfra-
gewerten haben die nach Unabhän-
gigkeit strebenden Nationalisten
und ihr Anführer Alex Salmond zu-
letzt spürbar zugelegt, und doch
gibt es in Schottland einen, der
deutlich beliebter ist als der Chef
der Scottish National Party. Dieser
Mann heißt Steven Naismith, er ist
ein Fußballprofi, der seit zwei Jah-
ren sein Geld in der englischen Pre-
mier League verdient. Bei einer ge-
rade laufenden Online-Umfrage
der Zeitung „Metro“, wer der größ-
te lebende Schotte sei, Salmond
oder Naismith, hat der Vollblut-
kicker bis Samstag etwa viermal so
viel Stimmen erhalten wie der Voll-
blutpolitiker, der Schottland in die
Unabhängigkeit führen will.

Ob die Loslösung von Großbri-
tannien gut oder schlecht ist, daran
scheiden sich bis zum Volksent-
scheid am 18. September die schotti-
schen Geister. Bei der Beurteilung
von Naismith dagegen gibt es auf
der Insel keine zwei Meinungen.
Der robuste und torgefährliche An-
greifer vom FC Everton gilt nicht
nur als einer der besten Offensiv-
kräfte in der Premier League, son-

dern auch als feiner Kerl, der so
gar nicht dem Klischee vom ebenso
schlichten wie selbstsüchtigen briti-
schen Fußballmillionär entspricht.
Skandale und Skandälchen hat der
Kicker nicht zu bieten, sondern er
macht auf und neben dem Fußball-
platz mit guten Taten von sich re-
den. Als Braveheart mit großem
Herzen unterstützt Naismith dieje-
nigen, mit denen es das Leben
schlechter gemeint hat als mit ihm
selbst. Obdachlosen aus Glasgow
spendiert er Weihnachtsessen, Ar-
beitslosen in Liverpool hat er vor ei-
nem Monat vier Saisontickets für
die Heimspiele des FC Everton ge-
schenkt. Es sei als „kleine Geste“
gemeint gewesen, damit sich die Er-
werbslosen für einige Stunden von
ihrer Lage ablenken lassen und
beim Fußball „ein wenig Freude“
empfinden könnten, erklärte Nai-
smith: „Ich bin jeden Tag dankbar
für die Möglichkeiten und den Le-
bensstil, die der Job als Fußballpro-
fi mir und meiner Familie ermög-

licht.“ Bei der laufenden „Ice Bu-
cket Challenge“ hat er auch schon
mitgemacht, seiner Frau Moya ei-
nen Kübel Eiswasser über den
Kopf gekippt und Geld für den
Kampf gegen die Nervenkrankheit
ALS gespendet. Zudem wirbt Nai-
smith, der als Kind selbst unter
Rechtschreibschwäche litt, öffent-
lichkeitswirksam um Hilfe für Le-
gastheniker. Dass der 27-Jährige
sein Glück mit anderen teilt, brach-
te ihm zuletzt beinahe mehr Lob
ein als seine sportlichen Leistungen
in den vergangenen Monaten – ob-
wohl auch die nicht ohne sind.

Seit gut einem halben Jahr spielt
Steven Naismith in bestechender
Form. Er hat in der vergangenen
Premier-League-Saison nicht nur
dazu beigetragen, dass sich der FC
Everton als Tabellenfünfter für die
Europa League qualifizierte, wo
die „Toffees“ in der übernächsten
Woche als ersten Gruppengegner
den VfL Wolfsburg empfangen.
Auch in dieser noch jungen Saison

ist er sofort durchgestartet: In je-
dem der bisherigen drei Ligaspiele
erzielte er jeweils ein Tor. Im schot-
tischen Nationalteam hat Naismith
einen Stammplatz sicher; nur auf
welcher Position er an diesem
Sonntag in Dortmund gegen Welt-
meister Deutschland aufläuft, hat
Nationaltrainer Gordon Strachan
noch nicht endgültig entschieden.

„Für Schottland habe ich haupt-
sächlich als einziger Stürmer im
Zentrum gespielt, aber ich kann de-
finitiv auch auf anderen Positionen
auflaufen“, sagt Naismith, der
beim FC Everton zuletzt in die
Zentrale rückte: „Das hat meinem
Spiel geholfen und mir viel Selbst-
vertrauen gegeben.“ Womöglich
setzt Nationaltrainer Strachan, in
den achtziger Jahren einer der bes-
ten und bekanntesten schottischen
Fußballprofis, auf Steven Fletcher
vom FC Sunderland als Stoßstür-
mer und schickt Naismith auf die
linke offensive Mittelfeldseite.

Obwohl Strachan gegen den
Weltmeister einige Stammkräfte
fehlen, macht er sich keinen Kopf
über Auf- und Einstellung seiner
„Tartan Army“. Vor dem Duell mit
dem Weltmeister ist Schottlands
Nationaltrainer ebenso wenig ban-
ge wie seiner Mannschaft. „Wir ha-
ben nicht nur ein System erarbei-
tet, um gegen ein Team mit einem
bestimmten Stil anzutreten – son-

dern wir sind der Überzeugung,
dass unser System gegen jedes
Team bestehen kann“, sagt der
57-Jährige, der seit Januar 2013 die
Auswahl betreut, über die eher rus-
tikale Spielweise, auf die sich Joa-
chim Löws Elf einzustellen hat.

Nachdem die Schotten in der
Qualifikation zur WM 2014 so früh
gescheitert waren wie kein anderes
Team in Europa, gelangen ihnen
anschließend eine Reihe von Ach-
tungserfolgen. In den vergangenen
15 Monaten gewannen sie in Kroa-
tien, Mazedonien, Norwegen und
Polen. Die letzte Niederlage (ge-
gen Belgien) liegt ein Jahr zurück,
seither sind die Schotten sechsmal
in Serie ungeschlagen geblieben.
Er glaube fest daran, sagt Steven
Naismith, dass es Schottlands Elf
diesmal gelingen werde, sich erst-
mals seit der WM 1998 wieder für
ein großes Turnier zu qualifizieren.

Über die andere große Kampa-
gne, den Volksentscheid über die
Unabhängigkeit, schweigt sich der
Stürmer ebenso aus wie seine Mit-
spieler. Die „Tartan Army“ hat sich
längst unabhängig gemacht, und na-
tionalistische Gefühle wie früher
weckt sie auch nicht mehr. Nur Na-
tionaltrainer Strachan hat durchbli-
cken lassen, dass er auf dem Platz
zwar auf den stürmischen Naismith
setzt, beim Plebiszit aber zum streit-
baren Salmond tendiert.

VON TO B I A S K ÄU F E R

Rio de Janeiro. Im edlen Zwirn
und mit klaren Ansagen begann
Carlos Dunga seine zweite Amts-
zeit als Cheftrainer der brasiliani-
schen Fußball-Nationalmann-
schaft. Es war kein Einstand nach
Maß. Immerhin: Ein Anfang ist ge-
macht. Dungas erstes Spiel im
zweiten Anlauf endete zwar mit
dem Resultat, das Brasiliens Fuß-
ball-Fundamentalisten so fürchten
und verachten: mit einem schmuck-
losen 1:0. Und doch macht der Auf-
takt Hoffnung, denn beide Seiten
wollen in den nächsten Jahren die
eigene Vergangenheit bewältigen
und zueinanderfinden. Zum Auf-
takt der zweiten Ära unter Trainer
Dunga musste es jener Spieler rich-
ten, auf dessen Schultern die ge-
samte Zukunft des brasilianischen
Fußballs lastet. Neymar entschied
das erste Spiel nach dem WM-De-
saster am Freitagabend (Ortszeit)
in Miami gegen Kolumbien mit ei-
nem sehenswerten Freistoßtor in
der 83. Minute. Es ist ein Neuan-

fang, der alle Klischees bestätigt
und Wasser auf die Mühlen all je-
ner Kritiker ist, die wenig Vertrau-
en in die fußballerische Kreativität
Dungas haben.

Dunga, so lauten die Vorwürfe
der brasilianischen Journalisten, ist
ein reiner Ergebnis-Trainer. Ein
Fußballlehrer, der alles dem Resul-
tat unterordnet und die brasiliani-
sche Seele dabei in ein hässliches
Korsett zwingt. Dieses Misstrauen
stammt noch aus jener Zeit, als
Dunga zwischen 2006 bis 2010 das
erste Mal die Geschicke der „Sele-
ção“ bestimmte. Der Kapitän der
Weltmeistermannschaft von 1994
machte das eigentlich nicht
schlecht: Brasilien gewann unter
seiner Leitung die Copa América
2007, aber eben nicht die Herzen
der Fans im eigenen Land.

Zu statisch, zu defensiv, zu euro-
päisch, zu langweilig, zu berechen-
bar – und vor allem zu wenig brasi-
lianisch. Die Liste der Vorwürfe,
die Dunga als Trainer für seinen
Spielstil mit sich herumträgt, ist
ebenso lang wie unsympathisch. In
Brasilien nennt man den ehemali-
gen Defensivspieler gerne auch
mal den Deutschen, weil er in der
Abwehr kompromisslos zu Werke
ging und weil er einst beim VfB
Stuttgart in der Bundesliga spielte.
Ein Kompliment war das nicht,
galt deutscher Fußball in Brasilien
doch lange als unspektakulär und
hausbacken. Doch nun scheint ihm

die deutsche Vergangenheit in die
Karten zu spielen. Weltmeister
Deutschland gilt nach dem Husa-
renritt unter dem Zuckerhut als
Blaupause für die Wiederbelebung
des brasilianischen Fußballs.

Die nächsten vier Jahre sollen
eine Annäherung bringen: Auf
der einen Seite Carlos Dunga,
mittlerweile als Trainer gereift
und bereit, seinen Teil dazu beizu-
tragen, dass aus der nach dem
Viertelfinalaus 2010 emotionslos
zu Ende gegangenen Affäre nun
noch doch eine Fußball-Romanze
wird. Auf der anderen Seite eine
Nation, die am Boden liegt und
sich nach Erfolgserlebnissen

sehnt. „Ich habe damals Fehler ge-
macht“, räumte der 50 Jahre alte
Mann aus Ijuí im Bundesstaat Rio
Grande do Sul ein. Vor allem sein
Verhältnis zu den brasilianischen
Medien will er verbessern. Dunga
will nicht mehr als der humorlo-
se, verbitterte und wenig sympa-
thische Oberlehrer rüberkom-
men, der bei Pressekonferenzen
mahnend den Zeigefinger hebt.

Das 1:7-Debakel gegen
Deutschland im Halbfinale von
Belo Horizonte hat sich tief in die
Seele der „Seleção“ eingefressen.
Nun will er als eine Art Seelen-
doktor des brasilianischen Fuß-
balls seinen Landsleuten wieder

Mut machen. Es gehe darum,
„die Selbstachtung und das Selbst-
vertrauen“ wiederzugewinnen,
sagte Dunga nach dem 1:0 gegen
Kolumbien. „Alle haben Qualität
und Kapazität“, erinnerte Dunga
seine Landsleute nach dem natio-
nalen Trauma daran, dass die bra-
silianischen Nationalspieler im-
mer noch zu den Besten der Welt
gehören. Es sind Sätze wie diese,
die der verletzten Seele der trau-
matisierten Fans guttun. „Alle
Spieler, die hier sind, haben ihr
Leben lang davon geträumt, dabei
zu sein.“

Erstmals führte Neymar die „Se-
leção“ als Spielführer an. Dunga

hatte sich vor der Partie entschie-
den, dass der im WM-Viertelfinale
gegen Kolumbien nach einem bö-
sen Tritt in den Rücken verletzte
Superstar künftig die Kapitänsbin-
de tragen wird. Brasiliens einzige
wirkliche Führungsfigur wird da-
mit noch mehr Verantwortung tra-
gen, als ohnehin schon. „Er ist ein
großer Spieler in Brasilien. Er ist
ein Spieler mit Qualität – ungeach-
tet seines jungen Alters“, hatte
Dunga seine Entscheidung begrün-
det, den 22-Jährigen nun auch offi-
ziell zur Führungsfigur zu machen.
„Der Kapitän muss ein Referenz-
punkt für seine Teamkollegen
sein.“

Für Neymar geriet das Duell in
Miami auch zu einem schnellen
Wiedersehen mit seinem Peiniger
aus dem Viertelfinale. Kolumbiens
Trainer Jose Pekerman, der im Vor-
feld der Viertelfinal-Neuauflage
noch geplant hatte, auf Juan Cami-
lo Zuniga zu verzichten, entschied
sich angesichts der aktuellen Verlet-
zungssorgen dann doch für eine
schnelle Aufarbeitung der jüngsten
Geschichte. Neymar und Zuniga
begrüßten sich herzlich, sie hatten
sich die Bälle schon zuvor via sozia-
le Netzwerke zugespielt. Brasiliens
neuer Kapitän wollte seinen Frie-
den mit dem Kolumbianer ma-
chen, der mit einem üblen Tritt
die WM-Hoffnungen Neymars be-
endete. Die jüngste Vergangenheit,
so haben es Dunga und Neymar
beschlossen, ist abgehakt.

Kamen (dpa). Der Aufbruch zu
neuen sportlichen Zielen fällt den
Fußball-Weltmeistern schon
schwer genug, da kann Joachim
Löw nicht auch noch pfeifende
Fans gebrauchen. Vor dem Start in
die Qualifikation zur Europameis-
terschaft 2016 an diesem Sonntag
gegen Schottland richtete der Bun-
destrainer einen energischen Ap-
pell an die Zuschauer. „Dortmund
steht für Unterstützung“, sagte
Löw am Samstag in Kamen. Anlass
für Löws klare Ansage: Der glücklo-
se Torjäger Mario Gomez war
beim 2:4 gegen Argentinien am ver-
gangenen Mittwoch in Düsseldorf
einmal mehr der Buhmann für vie-
le deutsche Anhänger gewesen.
Auch der Empfang von Weltmeis-
ter Mario Götze wird mit Span-
nung erwartet: Seit seinem Wech-
sel von Borussia Dortmund zum
FC Bayern wird er an seiner frühe-
ren Wirkungsstätte geächtet. „Pfif-
fe gegen eigene Spieler halte ich
für nicht fair, das hilft dem Spieler
und auch unserer Mannschaft
nicht“, sagte Löw.

In puncto Götze forderte der
Bundestrainer am Samstag sogar
Begeisterung ein: „Morgen ist er
Nationalspieler. Ich gehe davon
aus, dass das deutsche Publikum
Mario Götze in Dortmund feiern
wird.“ Auch im Team wird über Un-
mutsäußerungen bei Länderspielen
diskutiert. „Wir hoffen natürlich,
dass es in Dortmund keine Pfiffe
gibt“, sagte Flügelspieler André
Schürrle. Geschickt fügte der Profi
des FC Chelsea hinzu: „Ich glaube,
das Dortmunder Publikum ist
schlau genug.“

Im Gegensatz zu Gomez, der
nach langer Verletzungspause noch
seine Form sucht, wird WM-Final-
torschütze Götze in der Startelf ste-
hen. An Löws Wertschätzung für
den 29-jährigen Gomez ändert eine
Joker-Rolle nichts. „Wenn Mario
in guter Form ist, ist er Weltklasse,
ist er einer der besten Stürmer, die
es gibt“, sagte Löw: „Entscheidend
ist, dass er von uns grundsätzlich
die Unterstützung spürt.“ Der
Spaß, den Gomez nach eigenen An-
gaben im Team hat, lässt ihn sein
Buhmann-Image besser ertragen.
„Das Pfeifen ist ja leider fast schon
Kult geworden“, sagte Gomez. Die
25 Tore, die er in 60 Länderspielen
schoss, sind bei vielen Fans weniger
haftengeblieben als die vergebenen
Chancen. Die negative Fokussie-
rung sei bei ihm „typbedingt – und
liegt eben in meiner Historie“, fin-
det Gomez.

Gegen die Schotten erwartet der
Bundestrainer 90 Minuten lang har-
te Maloche: „Sie werden sich mit al-
lem, was sie haben, uns in den Weg
stellen.“ Immerhin kann Löw wie-
der die eigene Abwehr verstärken.
Jerome Boateng wird nach einer
Entzündung im Knie neben dem
Schalker Benedikt Höwedes im
Zentrum verteidigen.

Trainer Carlos Dunga
will der Fußball-Nation
wieder Mut machen.
Doch das Misstrauen ist
groß. Zum Auftakt
reicht es zu einem 1:0
gegen Kolumbien.

Die deutsche Gruppe

7. September 2014
Deutschland – Schottland
11. Oktober 2014
Polen – Deutschland
14. Oktober 2014
Deutschland – Irland
14. November 2014
Deutschland – Gibraltar
29. März 2015
Georgien – Deutschland
13. Juni 2015
Gibraltar – Deutschland
4. September 2015
Deutschland – Polen
7. September 2015
Schottland – Deutschland
8. Oktober 2015
Irland – Deutschland
11. Oktober 2015
Deutschland – Georgien

Bilanz gegen Schottland

Die Bilanz der Länderspiele gegen
Schottland ist mit sechs Siegen, fünf
Unentschieden und vier Niederla-
gen positiv. Das letzte Aufeinander-
treffen liegt elf Jahre zurück. Da-
mals gewann die deutsche Mann-
schaft ebenfalls in der EM-Qualifika-
tion und ebenfalls in Dortmund 2:1.
Fredi Bobic und Michael Ballack er-
zielten seinerzeit die Tore für die
DFB-Auswahl. Die letzte Niederlage
gegen die Schotten gab es 1999
beim 0:1 in Bremen.

Aufstellung gegen Schottland

Deutschland: Neuer (Bayern Mün-
chen/28 Jahre/53 Länderspiele) –
Rüdiger (VfB Stuttgart/21/2), Hö-
wedes (FC Schalke/26/29), Boa-
teng (Bayern München/26/46),
Durm (Borussia Dortmund/22/2) –
Kramer (Borussia Mönchenglad-
bach/23/6), Kroos (Bayern Mün-
chen/24/52) – Müller (Bayern Mün-
chen/24/57), Reus (Borussia Dort-
mund/25/22), Schürrle (FC Chel-
sea/23/40) – Götze (Bayern Mün-
chen/22/36).
Schottland: Alan McGregor (Hull
City/32/32) – Hutton (Aston Vil-
la/29/40), Hanley (Blackburn Ro-
vers/22/13), Martin (Norwich
City/28/11), Whittaker (Norwich
City/30/24) – Darren Fletcher (Man-
chester United/30/62), McArthur
(Crystal Palace/26/15) – Maloney
(Wigan Athletic/31/32), Morrison
(West Bromwich/28/31), Naismith
(FC Everton/27/29) – Steven Flet-
scher (AFC Sunderland/27/14). –
Schiedsrichter: Svein Oddvar Moen
(Norwegen).

Die Serie der DFB-Elf

Seit 32 Qualifikationsspielen für
WM- und EM-Turniere ist die deut-
sche Nationalmannschaft unge-
schlagen (28 Siege und vier Unent-
schieden). Die letzte Niederlage
gab es am 17. Oktober 2007 in Mün-
chen beim 0:3 gegen Tschechien in
der Qualifikation für die EM-Endrun-
de 2008 in Österreich und der
Schweiz. Seit inzwischen 17 Wettbe-
werbsspielen ist die Nationalelf un-
ter Bundestrainer Joachim Löw un-
geschlagen. Seit der Niederlage im
EM-Halbfinale 2012 in Warschau ge-
gen Italien (1:2) gab es 15 Siege
und zwei Unentschieden.

An der Loslösung von Großbritannien
scheiden sich derzeit die schottischen Geister.
Über Steven Naismith gibt es keine zwei
Meinungen: Er ist der größte lebende Schotte
– und ein feiner Kerl.

DRITTE LIGA
Brasiliens Seelendoktor

Der Trainer und sein neuer Kapitän: Carlos Dunga und Neymar (links)   Foto dpa

Löws Appell:
Bitte nicht auf
Gomez und
Götze pfeifen!

EM-QUALIFIKATION

Ein Braveheart mit großem Herzen
Drei tolle Tore und viele gute Taten: Steven Naismith ist beim FC Everton mit viel Aufsehen in die Saison gestartet.   Foto Witters
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Die Bundesliga spricht derzeit
mehr über Roger Schmidt als über
Trainerstars wie Pep Guardiola
oder Jürgen Klopp. Wie ist dieser
Roger Schmidt, den alle so interes-
sant finden?

Es ist natürlich schwierig, sich
selbst zu beschreiben. Ich bin rela-
tiv entspannt, was das Fußballge-
schäft angeht. Natürlich ist der
Fußball meine große Leidenschaft,
das habe ich schon als Spieler so
empfunden, auch wenn ich nicht
in den höchsten Klassen gespielt
habe. Ich hätte es nicht für mög-
lich gehalten, dass ich nach meiner
Spielerkarriere mal mit Fußball
meinen Lebensunterhalt verdienen
und den Beruf des Trainers aus-
üben würde. Das hat sich einfach
so ergeben, ohne dass ich es be-
wusst vorangetrieben habe.

Sie haben als Ingenieur gearbeitet
und wurden mit 37 Jahren Trai-
ner beim SC Delbrück in der Ver-
bandsliga. Wie kam es zu diesem
Berufswechsel?

Ich hatte zuvor sehr lange gespielt.
Eigentlich wollte ich gar nicht Trai-
ner werden, sondern Abstand ge-
winnen vom Fußball. Aber dann
hat der Vorsitzende des SC Del-
brück mich überredet, es doch für
ein Jahr zu machen. Ich wollte
nicht, aber er hat in mir einen Trai-
ner gesehen und nicht lockergelas-
sen. Eigentlich habe ich das da-
mals mehr ihm zuliebe gemacht,
weil er so hartnäckig war. Aus ei-
nem Jahr sind dann drei geworden,
allerdings habe ich während mei-
ner Tätigkeit im Amateurfußball
in meinem Beruf weitergearbeitet.
Das war eine sehr schöne Zeit, sie
war aber auch sehr anstrengend.
Für mich schien danach eigentlich
klar, dass ich mich wieder ganz auf
meinen Beruf als Ingenieur konzen-
trieren würde.

Sie wollten nach nur drei Jahren
als Trainer wieder aussteigen?

Ja. Aber kaum hatte ich beschlos-
sen, mit dem Fußball aufzuhören,
kam jemand, der daran glaubte,
dass ich nicht nur im Nebenberuf
ein guter Trainer sein könne, son-
dern auch im Hauptberuf. Das war
der damalige Präsident von Preu-
ßen Münster, der mit mir in der
vierten Liga eine neue Mannschaft
aufbauen wollte. Nach langem
Nachdenken habe ich meinen Job
gekündigt, um bei Preußen Müns-
ter anzufangen. Das ist mir nicht
leichtgefallen, als Familienvater
trägt man ja auch Verantwortung.

Ingenieur klingt erst einmal soli-
der als Oberligatrainer.

So ist es ja auch. Aber in den drei
Jahren beim SC Delbrück hatte
ich schon gemerkt, dass ich ein ge-
wisses Talent als Trainer habe. Au-
ßerdem hätte ich in meinen alten
Beruf zurückkehren können, wenn
es nicht geklappt hätte.

Erinnern Sie sich noch an die Du-
elle mit Rot-Weiß Erlinghausen,
dem Klub, den Hans-Joachim
Watzke trainiert hat, bevor er Ge-
schäftsführer von Borussia Dort-
mund wurde?

Ja natürlich, wir kennen uns aus
der Verbandsliga. Neulich nach un-

serem Bundesligaspiel in Dort-
mund haben wir noch darüber ge-
sprochen. Wir haben sogar mal ei-
nen Spieler aus Erlinghausen weg-
geholt, dafür hat Herr Watzke uns
15 000 Euro abgenommen.

Ist es für Sie im Profigeschäft von
Vorteil, einige Jahre ernsthaft ei-
nen bürgerlichen Beruf ausgeübt
und als Trainer klein angefangen
zu haben?

Alles, was man macht und auch zu
Ende bringt im Leben, bringt ei-
nen auch weiter. Ich habe Werk-
zeugmacher gelernt, dann studiert,
als Ingenieur gearbeitet und
schließlich als Trainer. Wenn man
mit so vielen verschiedenen Men-
schen zu tun hatte wie ich und
Lebenserfahrung in unterschiedli-
chen Bereichen sammelt, hilft das,
sich weiterzuentwickeln. Auch den
Fußball in unteren Klassen kennen-
gelernt zu haben ist eine Erfah-
rung, die nicht zu unterschätzen
ist.

Was zeichnet die Arbeit eines Trai-
ners aus, abseits dessen, was in
den Lehrbüchern steht?

Eine Fußballmannschaft ist ein
sehr komplexes, sensibles Gebilde.
Da ist es mit fachlichen Dingen al-
lein nicht getan. Als Trainer muss
man ein Gespür dafür entwickeln,
wie eine Mannschaft tickt, was für
eine Ansprache sie braucht. Dabei
kann man, aus meiner Sicht, nicht
nach irgendwelchen Mustern vor-
gehen, sondern muss intuitiv rich-
tig reagieren. In bestimmten Situa-
tionen achtet die Mannschaft ge-
nau darauf, was der Trainer macht.
Wenn man da erst überlegen
muss, was richtig ist, dann ist es
fast schon zu spät. Die Spieler müs-
sen dem Trainer vertrauen, damit
sie das in die Tat umsetzen, was
der Trainer will. Und die Spieler
müssen wissen, was dem Trainer
wichtig ist, nicht nur auf dem Fuß-
ballplatz, sondern grundsätzlich,
wenn man gemeinsam Zeit ver-
bringt. Wir verbringen ja ver-
dammt viel Zeit zusammen, mitun-
ter mehr als mit der Familie.

Was ist Ihnen dabei besonders
wichtig?

Für mich sind zwei Punkte ent-
scheidend: Erstens die Art und
Weise, wie wir Fußball spielen.
Und zweitens die Art und Weise,
wie wir miteinander umgehen. Ich
verlange von meinen Spielern, dass
sie einander auf dem Platz maxi-
mal unterstützen, dann können sie
in der Kabine oder im Hotel nicht
miteinander umgehen, als könnten
sie sich nicht leiden. Jeder muss
sich jederzeit so verhalten, dass für
die Mannschaft das Bestmögliche
dabei herauskommt.

Klingt so ähnlich wie „Elf Freun-
de müsst ihr sein“.

Wir brauchen uns nicht jeden Tag
in den Armen zu liegen. Es geht
nur darum, dass der Erfolg der
Mannschaft nicht gefährdet ist.
Der Erfolg basiert, so wie Xavi
Hernandez vom FC Barcelona es
einmal gesagt hat, auf vier Säulen:
Respekt, Arbeit, Demut und Liebe
zum Fußball. Die Kultur des Mit-
einanders spielt für mich als Trai-

ner eine herausragende Rolle.
Wenn man da ein gewisses Niveau
hat, ist die Gefahr gering, dass
Streitigkeiten eskalieren. Nur wer
sich als Mensch wohl fühlt, kann
für die Mannschaft leidenschaft-
lich kämpfen. Deshalb ist wichtig,
dass rund um die Mannschaft eine
gute Atmosphäre herrscht, dass die
Spieler sich wertgeschätzt fühlen,
auch vom Trainer.

Besteht ein Zusammenhang zwi-
schen diesem Miteinander und Ih-
rer Spielidee?

Durchaus. Pressing ist ja auch
Teambuilding: Alle müssen mitma-
chen, fällt einer aus, funktioniert
es nicht. Ich brauche also nicht un-
bedingt in einen Hochseilgarten
zu gehen, ich brauche nur ein gu-
tes Training zu machen, in dem
konsequent gepresst wird, dann
habe ich im Prinzip schon Team-
building.

Ihr Spielsystem hat in den ersten
Wochen großen Eindruck ge-
macht. War die ballorientierte
Vorwärtsverteidigung, wie Sie es
nennen, schon immer Ihr bevor-
zugter Stil, oder haben Sie diese
Idee von Ralf Rangnick übernom-
men?

Als Trainer braucht man natürlich
auch Input, um eine klare Vorstel-
lung davon zu entwickeln, wie eine
Mannschaft spielen soll. Diesen In-
put bekommt man als Spieler
schon durch die Trainer, die man
hat. Als Trainer versucht man
dann, mit all diesen Eindrücken sei-
nen eigenen Weg zu gehen. Mich
hat das offensive, das aktive Spiel
immer mehr gereizt als taktisches
Geplänkel, wo nicht viel passiert.
Ich finde, die neunzig Minuten
sind viel zu schade, um abzuwar-

ten. Man sollte die Zeit nutzen, et-
was zu zeigen und die Zuschauer
zu unterhalten. Dieser Gedanke
war immer da, bei Red Bull Salz-
burg haben wir ihn noch mal deut-
lich weiterentwickelt. Und natür-
lich hat mich die Zusammenarbeit
mit Ralf Rangnick und Helmut
Groß, die über sehr viel Erfahrung
in dieser Art des Fußballs verfü-
gen, beeinflusst. Da habe ich noch
mal deutlich reflektiert, in welche
Richtung es gehen soll. Das vorläu-
fige Ende dieser Entwicklung ist
der Fußball, den man im Moment
hier in Leverkusen sieht. Aber
auch dieser wird sich mit der Zeit
noch verändern.

Kann man diese Spielweise jeder
Mannschaft beibringen, oder hat-
ten Sie bisher immer zufällig die
passenden Spielertypen dafür?

Grundsätzlich kann dieses System
jeder spielen. Jeder, der es möchte,
darauf kommt es an. Das, was wir
spielen, hat viel mit Mut und Über-
zeugung zu tun. Wenn die Bereit-
schaft vorhanden ist, sich darauf
einzulassen und das Training stän-
dig dafür zu nutzen, diese Spielwei-
se zu verinnerlichen, dann ist es
mit jedem Spieler möglich. Je bes-
ser, je schneller, je stärker die Spie-
ler physisch sind, desto dominan-
ter wird eine Mannschaft. Wichtig
ist, dass die Spieler relativ schnell
merken, dass sie auf diese Art er-
folgreich sein können und dass sie
auch individuell davon profitieren.

Inwiefern individuell?
Jeder Fußballer spielt natürlich, da-
mit seine Mannschaft gewinnt.
Aber jeder möchte doch auch für
sich selbst einen Schritt weiter-
kommen, um vielleicht einen besse-
ren Vertrag aushandeln oder zu ei-
nem größeren Klub wechseln zu
können. Wenn er das über diese
Spielweise erreichen kann und
merkt, er sieht selbst richtig gut da-
bei aus, dann ist die Bereitschaft
umso größer, auch die anderen zu
unterstützen.

Ihr Stil erfordert viel Laufarbeit
und kostet Kraft. Lässt sich das,
was jetzt leicht aussieht, eine gan-
ze Saison lang durchhalten?

Es ist sicher anstrengend, lässt sich
aber auf jeden Fall durchhalten.
Man braucht hochprofessionelle
Regeneration zwischen den Spie-
len. Viel Schlaf, gesunde Ernäh-
rung, ein solider Lebenswandel,
das gehört alles dazu. Nur wer auf
Topniveau regeneriert, kann auf
Topniveau spielen. Aber es kommt
noch etwas anderes hinzu: Im Trai-
ning muss man bestimmte Dinge
ständig wiederholen lassen und die
taktischen Vorgaben immer wieder
auffrischen, um sie in den Köpfen
der Spieler zu implementieren.

Sie sind der achte Cheftrainer in
zehn Jahren bei Bayer Leverku-
sen. Wird es auf dieser Position
mit Ihnen mehr Konstanz geben?

Keine Ahnung, das hängt letztlich
davon ab, wie wir Fußball spielen.
Ich tue alles, was ich kann, dafür,
dass die Spieler sich weiterentwi-
ckeln und wir den größtmöglichen
Erfolg haben. Alles andere liegt
nicht in meiner Hand.

Sie haben mal gesagt, Sie hätten
keine Existenzangst und auch
keine Angst vor Misserfolg. Was
macht Sie so gelassen?

Ich versuche, so gut zu sein, wie es
eben geht, und ich glaube zu ein-
hundert Prozent an die Art Fuß-
ball, die wir spielen. Mehr als alles
geben kann ich nicht. Wenn es
dann trotzdem nicht hinhaut, kann
ich das akzeptieren und brauche
mir nichts vorzuwerfen.

Sie fordern von den Spielern, dass
sie auf dem Platz nie abschalten.
Wie schalten Sie vom Fußball ab?

So ganz abschalten, dazu komme
ich kaum. Ich weiß auch nicht, ob
das unbedingt nötig ist. Fußball ist
für mich nicht bloß Beruf, sondern
eine Art Lebenselixier. Die Zeit au-
ßerhalb des Fußballs ist für einen
Trainer sehr begrenzt. Was an Zeit
bleibt, wenn die Arbeit getan ist
und ich wieder zu Hause bin, wid-
me ich meiner Familie.

Sie haben also auch keine Zeit,
sich in den sogenannten sozialen
Netzwerken zu bewegen?

Damit kann ich, ehrlich gesagt,
nicht viel anfangen. Man kann das
nicht mehr aufhalten, ich werde da
nichts mehr dran ändern, ich halte
die Entwicklung aber für bedenk-
lich, und ich glaube nicht, dass das
Leben durch soziale Netzwerke
besser wird. Ich glaube sogar, dass
bei dieser Art von Kommunikation
viel auf der Strecke bleibt. Es wird
extrem viel geschrieben, was man
seinem Gegenüber niemals ins Ge-
sicht sagen würde, Man schaut
dem anderen ja nicht in die Augen
oder – was noch schlimmer ist –
kann sogar anonym bleiben. Wenn
man menschlich vernünftig mitein-
ander umgehen will, muss man
auch in der Lage sein, mit seinem
Gegenüber in direkten Kontakt zu
treten.
Das Gespräch führte
Richard Leipold.

„Wir wollen neunzig Minuten unterhalten“
Dank Roger Schmidt macht Leverkusen mächtig Eindruck. Ein Gespräch über das Trainerleben und den mitreißenden Bayer-Fußball

Paderborn, Salzburg, Leverkusen: Eigentlich wollte Roger Schmidt gar nicht Trainer werden – er war schon Ingenieur. Wie gut, dass er sich anders entschieden hat.  Fotos Imago Sport (4), dpa

Roger Schmidt, geboren im Sauer-
land, hat nicht den klassischen
Weg beschritten, um Bundesliga-
trainer zu werden. Als Spieler
schaffte er es bei Vereinen wie TuS
Paderborn-Neuhaus und SC Verl
nur bis in die dritte Liga, nutzte
den Fußball aber, um sein Maschi-
nenbaustudium zu finanzieren.
Später arbeitete Schmidt als Inge-
nieur und im Nebenberuf als Trai-
ner. Wieder schien er über die drit-
te Liga nicht hinauszukommen –
bis ihn vor drei Jahren der damali-
ge Zweitligaverein SC Paderborn
engagierte. Dort ließ Schmidt mit
mutigem Offensivfußball aufhor-
chen. Nach einer Saison wechselte
er zu Red Bull Salzburg. Mit diesem
Klub gewann er im zweiten Jahr
das österreichische Double. Der
sportliche Erfolg und die attraktive
Spielweise veranlassten Bayer 04
Leverkusen dazu, Schmidt abzu-
werben. Mit der „Werkself“ gelang
dem 47 Jahre alten Fußball-Lehrer
ein schwungvoller Start. Leverku-
sen hat die ersten fünf Pflichtspie-
le gewonnen.  ril.

Wer ist Roger Schmidt?

„Fußball ist eine
Art Lebenselixier“:
Roger Schmidt ist ganz in
seinem Element. Das sieht
man ihm an.
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VON M ARC HE INR ICH

Salzburg. Es ist angerichtet. Aller-
hand fleißige Hände waren am
Werk, um für den Feinschliff des
Wirtshauses zu sorgen. Bei schö-
nem Spätsommerwetter könnte im
Gasthof Gann demnächst ordent-
lich was los sein. Von den Holzbän-
ken in seinem Biergarten, wo frü-
her mehrheitlich Radfahrer oder
Wanderer auf ihren Touren durch
die Salzburger Berglandschaft Stati-
on machten und dabei einen Blick
auf die alte Trabrennbahn warfen,
haben Gäste künftig einen der bes-
ten Aussichten auf die neueste At-
traktion der Stadt. Logos mit zwei
kampfeslustigen Bullen weisen den
Weg: An der Stelle des abgerisse-
nen Turf-Geländes hat Dietrich
Mateschitz abermals seiner Phanta-
sie freien Lauf gelassen, koste es,
was es wolle: Am Wochenende wur-
de die „Red Bull Fußball- und Eis-
hockey-Akademie“ eröffnet. Mit
dem Leistungszentrum möchte der
70-Jährige, der mit dem Verkauf
von Brausedosen zum Milliardär
wurde, seinem Ziel, den rentablen
Getränkekonzern in ein florieren-
des Sport-Imperium zu verwan-
deln, einen weiteren Schritt näher
kommen.

Das Ausbildungszentrum ist
über 30 000 Quadratmeter groß. In
ihm werden ab sofort 17 Jugend-
mannschaften von mehreren Dut-
zend Trainern, Physiotherapeuten,
Medizinern und Schullehrern auf
eine mögliche Karriere als Sport-
star (und Red-Bull-Werbeträger)
vorbereitet. Eintrittsalter: 14 Jahre.
Die Imagebroschüre der Akademie
verspricht, sie werde „Profis mit
Profil“ schaffen. Integriert in das

Bauwerk, das sich über mehrere
hundert Meter erstreckt, ist ein In-
ternat. Es wird 180 Sportler aus
mehr als zehn Nationen beherber-
gen, untergebracht in 92 Zimmern
auf Fünf-Sterne-Hotel-Niveau –
Whirlpool, Balkon und Videokon-
sole inklusive. Errichtet wurde der
lichtdurchflutete Campus an der
Grenze zu Deutschland, umrahmt
von den Flüssen Salzach und Saa-
lach am Rande von Liefering, ei-
nem Stadtteil im Norden Salz-
burgs. Für Mateschitz ein Ort mit
Symbolkraft. Hier hat er vor 27 Jah-
ren als Investor den Eishockeyver-

ein EC Salzburg vor dem Ruin ge-
rettet und dabei festgestellt, dass
das Marketingrezept „Tue Gutes
und rede darüber!“ auch dem Ge-
schäft in seinem Hauptjob ganz
und gar nicht abträglich ist. Fortan
revolutionierte er weltweit das
Sportsponsoring, kaufte sich
Teams in der Formel 1, im Eis-
hockey oder Fußball. Heute lässt er
sich seine Engagements Hunderte
Millionen Euro kosten – jährlich.

Viel Geld ist auch in das Vor-
zeigeobjekt in Salzburg geflossen.
Doch weder zur Bausumme noch
zu den Betriebskosten wollten sich

Ralf Rangnick, der Fußball-Sportdi-
rektor von Red Bull Salzburg und
Leipzig, Helmut Schlögl, der Inter-
nationale Eishockey-Direktor, und
Winfried Kogelnik, der Organisati-
onschef der Akademie, äußern. In
den Hallen werden Fußball und Eis-
hockey gleichberechtigt behandelt,
Fitnessräume, Trainingsstätten und
medizinischen Abteilungen stehen
sämtlichen Beteiligten nach dem
Prinzip „Fifty-Fifty“ von 7 bis 23
Uhr zur Verfügung. Alle sechs Fuß-
ballplätze besitzen Heizung und
Flutlicht, dazu gibt es einen über-
dachten Kunstrasen. Ernst Tanner
sprach von einer „Football Facto-
ry“, die da geschaffen wurde, und
sie biete die Chance, „in Bereiche
einzutauchen, die so noch nicht be-
kannt waren, zum Beispiel in der
Leistungsdiagnostik“. Der 47-Jähri-
ge war bis 2012 Manager der TSG
Hoffenheim, ehe auch er dem
Lockruf Red Bulls folgte. Der
Nachwuchs-Leiter sagte, mit der
Akademie müsse sich Red Bull „vor
keinem deutschen Bundesligisten
mehr verstecken“. Rangnick klang
trotz der Leipziger Achtungsergeb-
nisse einen Ton zurückhaltender,
zumal nach dem jüngsten Champi-
ons-League-Aus der Salzburger.
Doch auch er meinte: „Erfolg ist
nicht planbar, Leistung aber
schon.“

Gemessen an den Investitionen,
die sonst im deutschsprachigen
Raum für die Entwicklung kom-
mender Eishockey-Generationen
betrieben werden, ist gerade der
Aufwand, mit dem diese Randsport-
art auf Geheiß von Mateschitz pro-
tegiert wird, bemerkenswert. In Lie-
fering liegen unter der Erdoberflä-

che zwei Eishallen. Eine Belüf-
tungsanlage sorgt dafür, dass trotz
fehlender Fenster die Vereisung der
minus vier Grad Celsius kalten
Spielfläche so reibungslos funktio-
niert, dass keine Pfützen den Lauf
des Pucks behindern, als die
U-15-Mannschaft über die Bande
springt. Auf den Monturen der
Teenager prangen Bullen, darunter
tragen sie eines der modernsten
Analysesysteme, das es gegenwärtig
zur Erfassung der Laufwerte gibt:
Die Westen, die nur wenige hun-
dert Gramm schwer sind, besitzen
einen Sensor, der lückenlos Bewe-
gungen registriert. Aufgezeichnet
werden alle Schritte und Spielzüge
von zwanzig Kameras und Detekto-
ren an Balken unter der Decke. Per
Funk werden die Daten in einen
Computerraum im ersten Stock
übertragen, wo Sportwissenschaft-
ler Michael Obermaier auf Knopf-
druck die Angaben in bunte Grafi-
ken verwandelt – und sie per
W-Lan auf den Bildschirm in der
Umkleide weiterleitet. Obermaier
sagt, er fühle sich bei seiner Arbeit
manchmal, wie in einer „kleinen
Weltraumstation“. Wenn der Trai-
ner mit seinen Spielern vom Eis
kommt, kann er ihnen Stärken und
Schwächen sofort anschaulich prä-
sentieren: Zeit auf dem Feld, absol-
vierte Gesamtdistanz, Beschleuni-
gungen, Anzahl der Sprints, Herz-
Rhythmus-Kurven und vieles
mehr. Eine Tür neben Obermaiers
Büro befindet sich die „Skating
Mill“: ein Laufband aus gehärtetem
Kunststoff, bei dem die Akteure
mit Schlittschuhen, aber ohne Eis
unter den Füßen, um die Wette flit-
zen und ihren Laufstil verbessern

können – das Tempo steuert der
Coach per Joystick am Rand. Au-
ßerdem gibt es eine „Rapid-Shot“
-Station, bei dem ein Automat den
Puck mit wechselnder Geschwin-
digkeit und aus unterschiedlichen
Richtungen auf den Schläger
knallt. Je nachdem, wie die Spieler
die Scheibe unter Kontrolle und
aufs Tor bringen, leuchten über
den Köpfen Plus- oder Minuspunk-
te auf – wie bei einem Computer-
spiel. Mathew Deschamps be-
schreibt das Projekt in Liefering fol-
gendermaßen: „Atemberaubend,
unglaublich, einzigartig“, sagte der
Nordamerikaner, „hier wurde die
Zukunft eröffnet.“

Der New Yorker kennt von ehe-
maligen Stationen die Aus- und
Fortbildung bei den San Jose
Sharks und den Boston Bruins;
aber so etwas „Vielfältiges, wie es
Red Bull geschaffen hat“, sagt der
ehemalige Eishockey-Profi, „gibt
es in der ganzen NHL nicht.“
Auch Deschamps gehört neuer-
dings zum Mateschitz-Clan und
soll Pierre Pagé unterstützen. Der
Kanadier, stand von 2002 bis 2007
bei den Eisbären Berlin unter Ver-
trag und wurde mit ihnen Meister.
Im Sommer trat er bei Red Bull
München als Chefcoach zurück,
um nun von Salzburg aus die globa-
le Eishockeystrategie des Unterneh-
mens zu verantworten. Der 66-Jäh-
rige sagte, er und Mateschitz pass-
ten als „Brüder im Geiste“ gut zuei-
nander: „Weil wir Visionen haben.“
Die Messlatte für ihn und die ande-
ren Entwicklungshelfer in seiner
Abteilung der Akademie legte Pagé
auf Anhieb hoch: „Wir suchen hier
den Eishockey-Messi“, verkündete
er vollmundig.

VON DOR IS HENKEL

New York. Sie war 19 bei ihrem
ersten Finale in Flushing Mea-
dows, und sie gehörte zu den Lieb-
lingen der Fotografen. Die
schwärmten von der Dynamik ih-
rer Bewegungen, von der fliegen-
den, blonden Mähne, von ihrer of-
fensichtlichen Freude, verziert mit
allerlei dekorativen Kleinigkeiten.
Fotos der US-Open-Siegerin Caro-
line Wozniacki hätten sich gut ge-
macht, aber dazu kam es nicht,
weil die andere gewann. Und mit
den Bildern dieser anderen konnte
eine Geschichte transportiert wer-
den, die über Äußerlichkeiten hin-
ausging. Erst sechs Wochen vor
diesem Finale war die Belgierin
Kim Clijsters nach der Geburt ih-
res ersten Kindes und dem Rück-

tritt vom Rücktritt zurückgekehrt,
und im Vergleich damit verblasste
alles. Caroline Wozniacki sah das
auch so, außerdem war sie optimis-
tisch, ihrem ersten Finale würden
bald weitere folgen.

Aber das passierte nicht. Ein
Jahr später, kurz nach den US
Open 2010, wurde sie offiziell die
Nummer eins, und sie behielt die
Spitzenposition der Weltrangliste
mit einer Unterbrechung 67 Wo-
chen lang, bis Anfang Juni 2012. Da
hatte die anfängliche Begeisterung
über die frische Brise längst nach-
gelassen. Immer wieder musste sie
sich dafür rechtfertigen, eine Num-
mer eins ohne Grand-Slam-Titel
zu sein. Natürlich war es Unfug,
ihr das vorzuwerfen; das System
der Rangliste belohnt vor allem
Konstanz. Außerdem: Wer an ei-
ner Treppe ganz oben steht, der
muss ja auch irgendwie rauf gekom-
men sein.

Aber die Gegenwart ist spannen-
der, als es die Vergangenheit war.
An diesem Sonntag spielt die Dä-
nin, mittlerweile 24 Jahre alt, wie-
der in einem Finale bei den US

Open, und das ist angesichts des
Niederschlages, den sie vor ein
paar Monaten einstecken musste,
gefühlt fast so nah am Happy End
wie der Sieg damals von Kim
Clijsters. Der Hochzeitstermin
stand schon fest, als ihr Verlobter,
Golfstar Rory McIlroy, die Bezie-
hung vor einem halben Jahr been-
dete. Ein verlorenes Grand-Slam-
Finale dürfte dagegen ein Kinder-
geburtstag sein, aber sie rappelte
sich auf und stürzte sich mit einer
Energie in ihr neues Singleleben,
die man nur bewundern konnte.

Zu den erklärten Bewunderern
gehört Serena Williams, die sich
vorher schon Gedanken über die
Organisation des Junggesellinnen-
Abschiedes für ihre Freundin
Caro gemacht hatte. Freundschaf-
ten im Frauentennis? Doch, gibt
es noch. Martina Navratilova und
Chris Evert fanden früher nichts
dabei, selbst vor einem gemeinsa-
men Grand-Slam-Finale miteinan-
der essen zu gehen. Mittlerweile
geht vieles distanzierter zu, aber si-
cher immer nicht so distanziert,
wie es die Beispiele von Maria

Scharapowa und Eugenie Bou-
chard glauben machen. Die junge
Kanadierin hatte in diesem Jahr
bei jeder Gelegenheit erklärt, sie
spiele doch nicht auf der Tour, um
Freundschaften zu schließen, es

gehe ihr um Erfolg und sonst um
gar nichts.

Mit dieser These kann Caroline
Wozniacki nichts anfangen. „Ich
hab ’ne Menge Freunde auf der
Tour“, sagt sie, „ich bin ziemlich
gut darin, die Dinge auf dem Platz
und abseits davon auseinander zu
halten. Wir werden beide um je-
den Punkt kämpfen am Sonntag,
nach dem Spiel wird die eine der
anderen gratulieren, und dann wer-
den wir wieder Freundinnen sein.“

Serena Williams muss man zu
diesem Thema eigentlich nichts
fragen. Der Mensch, der ihr am
nächsten steht, ist bekanntlich ihre
ältere Schwester, Venus, und nach
insgesamt sieben gemeinsamen
Grand-Slam-Endspielen steht für
sie fest: „Wenn ich gegen Venus
spielen kann, dann kann ich gegen
alle spielen.“ Die Titelverteidige-
rin landete mit einem extrem zügi-
gen Sieg gegen Jekaterina Makaro-
wa (6:1, 6:3) im Finale, Caroline
Wozniacki musste vor allem im ers-
ten Satz gegen Peng Shuai heftig
kämpfen, bis zum traurigen Endes
des Spiels.

Mitte des zweiten Satzes konnte
sich die Chinesin von schweren
Krämpfen geplagt nicht mehr bewe-
gen, wurde in der Kabine behan-
delt, spielte noch sechs Punkte und
sank dann an der Grundlinie zu Bo-
den. Als sie wenig später in einem
Rollstuhl aus der Arena gefahren
wurde, stand Caroline Wozniacki
vor ihrem Stuhl und hatte Tränen
in den Augen; dass sie Menschen
mag, war in diesem Moment ziem-
lich offensichtlich. Eingewickelt in
Eishandtücher brauchte Peng
Shuai danach einige Zeit, bis sie
sich erholt hatte, dann gab sie Ent-
warnung und versicherte, alles sei
wieder gut.

Die Freundinnen Caro und Sere-
na sind derweil bereit für das Fina-
le, in dem es um den allerersten
Grand-Slam-Titel für die eine und
um den 18. für die andere geht.
Sollte Wozniacki gewinnen, dann
bliebe Williams die Nummer eins
der Rangliste, ohne in diesem Jahr
einen der vier großen Titel gewon-
nen zu haben. Man kann aber da-
von ausgehen, dass niemand von
ihr verlangen wird, das zu erklären.

Üben am Puck-Automat – das geht auch ohne Eis.

Wie in einer Weltraumstation:
In der hochmodernen Salzburger Fußball-
und Eishockey-Akademie sollen Sportprofis
gemacht werden. Red Bull verkündet
vollmundig: „Hier wurde die Zukunft
eröffnet.“

Sotschi-Boykott für
Teams kein Thema
Ein eventueller Boykott der russi-
schen Formel-1-Premiere am 12.
Oktober in Sotschi wegen des Kon-
flikts in der Ukraine ist für die
Rennställe kein Thema. Führende
Repräsentanten verwiesen auf die
Zuständigkeit des Internationalen
Automobil-Verbandes (Fia) in sol-
chen Fragen. „Wir haben bislang
noch keine offizielle Meinung oder
Leitlinie der Fia bekommen. Und
ich denke, wir sollten darauf war-
ten, was sie sagt. Dies ist die Aufga-
be der Fia“, sagte Mercedes-Motor-
sportchef Toto Wolff in Monza. Fe-
derico Gastaldi von Lotus erklärte:
„Wir sind Teil des Events und müs-
sen deshalb da sein. Politik hin
oder her, wir kontrollieren das
nicht.“ Red-Bull-Teamchef Christi-
an Horner sagte: „Wenn dort ein
Rennen stattfindet, werden wir
dort sein.“ Der frühere Rallye-Welt-
meister Ari Vatanen hatte am Don-
nerstag als erster hoher Fia-Funk-
tionär eine Absage des Russland-
Rennens gefordert.  dpa

Di María gegen Real:
Nachspiel geht weiter
Die Anschuldigungen zwischen Án-
gel di María und seinem ehemali-
gen Verein Real Madrid gehen wei-
ter. In einem Gespräch mit dem
Sender Radio América sagte der ar-
gentinische Fußball-Nationalspie-
ler, dass er am Morgen des WM-Fi-
nales einen Brief von Real bekom-
men habe, in dem die Madrilenen
ihn aufgefordert hätten, nicht zu
spielen. „Ich habe ihn zerrissen“,
sagte der Neuzugang von Manches-
ter United. Di María hatte sich im
Viertelfinale der WM eine Muskel-
verletzung im Oberschenkel zuge-
zogen. Letztlich konnte er wegen
der Blessur auch im verlorenen
Endspiel gegen Deutschland nicht
antreten.  dpa

Ronaldinho wechselt
nach Mexiko
Der frühere Weltfußballer Ronal-
dinho wechselt nach Mexiko zum
FC Querétaro. Der 34 Jahre alte
ehemalige brasilianische National-
spieler hatte Ende Juli seinen Ver-
trag bei Atlético Mineiro vorzeitig
beendet. Ronaldinho spielte in Eu-
ropa für den FC Barcelona und
AC Mailand, kehrte 2011 nach Bra-
silien zurück und wechselte 2012
von Flamengo (Rio) zu Atlético.
Mit dem Klub gewann er 2013 die
Copa Libertadores, die südameri-
kanische Version der europäischen
Champions League. Für die Fuß-
ball-WM 2010 in Südafrika und in
diesem Jahr in Brasilien war der
Weltmeister von 2002 und zweima-
lige Weltfußballer (2004 und 2005)
nicht berücksichtigt worden.  dpa

Meister Wolfsburg
siegt mit Glück
Die Fußball-Frauen des deutschen
Meisters VfL Wolfsburg haben ih-
ren zweiten Bundesliga-Sieg in der
noch jungen Saison erreicht. Zum
Auftakt des zweiten Spieltags kam
der Champions-League-Sieger am
Samstag zu einem 1:0 gegen 1899
Hoffenheim. Vor 1130 Zuschauern
in Hoffenheim brachte ein Eigen-
tor von Kristin Demann in der drit-
ten Minute die Entscheidung.  dpa

Martin Kaymer
fällt zurück
Martin Kaymer hat beim dritten
Play-off-Turnier um den FedEx-
Cup etwas an Boden verloren.
Deutschlands bester Golfer rutsch-
te beim Turnier in Denver vom
vierten auf den geteilten zwölften
Rang ab. Kaymer benötigte am
Freitag (Ortszeit) auf dem zweiten
Durchgang 70 Schläge. Zum Auf-
takt war er mit einer 68er Runde
noch zwei Schläge unter dem Platz-
standard (70) geblieben. Auf den
führenden Spanier Sergio Garcia
(insgesamt 132 Schläge) aus Spa-
nien hat Kaymer sechs Schläge
Rückstand.  dpa

Mountainbike-WM:
Spitz ohne Medaille
Sabine Spitz hat bei den Mountain-
bike-Weltmeisterschaften im nor-
wegischen Hafjell im Cross-Coun-
try-Rennen der Frauen eine Me-
daille deutlich verpasst. Die 42 Jah-
re alte Schwarzwälderin kam am
Samstag 3:05 Minuten hinter der
Weltmeisterin Catharine Pendrel
als Achte ins Ziel. Spitz, die 2008
in Peking Olympia-Gold im
Cross-Country gewonnen hatte,
konnte nur im ersten Renndrittel
mit der Spitze mithalten.  dpa

Caroline Wozniacki
spielt bei den US Open
um ihren ersten großen
Tennistitel. Im Finale
wartet Serena Williams.

Eishockey-Messi gesucht
Sechs Fußballfelder, zwei unterirdische Eishallen – und jede Menge Technik: Das Ausbildungszentrum bei Salzburg ist über 30 000 Quadratmeter groß.   Fotos Red Bull

MELDUNGEN

Über die Kunst, eine Freundin zu schlagen

Vieler Sorgen ledig: Caroline
Wozniacki siegt als Single.   Foto AP
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VON MATTH IAS K ITTMANN

Baden-Baden. Für den Kamera-
mann war die Aufgabe am 6. Juli
beim 145. Deutschen Derby nicht
einfach. Üblicherweise werden im
Endkampf die Köpfe der aussichts-
reichsten Kandidaten herange-
zoomt. Dieses Mal musste er auf
die Totale gehen, um den Führen-
den überhaupt ins Bild zu bekom-
men. Denn in Hamburg trium-
phierte Sea the Moon in einer Ma-
nier wie kein anderes Pferd in der
jüngeren Vergangenheit. Mit sensa-
tionellen elf Längen ging der Sohn
des Ausnahmepferdes Sea the Stars
auf und davon, der Rest des Feldes
schien förmlich stehen zu bleiben.
Seither ist von einem neuen Wun-
derpferd im deutschen Galopp-
sport die Rede. An diesem Sonntag
ist Sea the Moon der unumstritte-
ne Star im mit 250 000 Euro dotier-
ten „Großen Preis von Baden“ in If-
fezheim.

Dabei ist es noch gar nicht so
lange her, dass ein anderes deut-

sches Pferd den Beinamen „Wun-
derpferd“ trug. Vor drei Jahren war
Danedream in aller Munde, als die
Stute sowohl zweimal in Baden-Ba-
den gewann als auch die „King
George VI and Queen Elizabeth
Stakes“ im englischen Ascot sowie
den „Prix de l’Arc de Triomphe“ in
Paris, das mit fünf Millionen Euro
Dotierung renommierteste Rennen
der Welt. Niemand hielt es für
möglich, dass binnen drei Jahren
ein ähnlich talentiertes Pferd wie-
der in Deutschland auftauchen wür-
de. Während der Galoppsport in
Deutschland vor erheblichen Pro-
blemen steht, sorgt die Spitze der
Zucht regelmäßig für weltweites
Aufsehen. So wurde Danedream
für geschätzte acht Millionen Euro
nach Japan verkauft. Für Sea the
Moon wurden bereits Kaufangebo-
te in zweistelliger Millionenhöhe
abgegeben, doch bislang blieben
die Besitzer standhaft.

Vielleicht auch deshalb, „weil
Sea the Moon unser Baby ist“, so
Heike Bischoff-Lafrentz, die zusam-
men mit ihrem Mann Niko La-
frentz das Gestüt Görlsdorf im
brandenburgischen Angermünde
betreibt. Und wenn es ein Parade-
beispiel für perfekte Zucht im
Rennsport gibt, dann ist es Sea the
Moon. Der Stammbaum liest sich
wie ein „Who’s who“ der Vollblut-
zucht. Vater Sea the Stars gewann

selbst den „Prix de l’Arc de Tri-
omphe“. Der entscheidende Coup
von Görlsdorf war aber wohl der
Kauf der Mutterstute Sanwa, die in
direkter Linie von deutschen Klas-
sepferden wie dem berühmten Kö-
nigsstuhl und Monsun abstammt.
Ihre Schwestern Samum und Schia-
parelli gewannen beide das Deut-
sche Derby.

Trainiert wird Sea the Moon al-
lerdings bei Markus Klug in Köln-
Heumar. Unter seiner Leitung hat-
te der Hengst schon als Zweijähri-
ger beeindruckt und war schon
sehr früh zum Derby-Favoriten auf-

gestiegen. Das machte Trainer und
Besitzer leicht nervös. Beim „Früh-
jahrspreis des Bankhauses Metzler“
in Frankfurt am 11. Mai gewann Sea
the Moon zwar durchaus beeindru-
ckend, brach aber auf der Zielgera-
den ganz nach außen aus: „Da ver-
hält er sich noch wie ein Fohlen,
das mit den anderen spielen will“,
sagte Klug. Doch der dritte Streich
folgte schließlich beim Union-Ren-
nen in Köln, wo Sea the Moon die
deutsche Konkurrenz abermals
schlug.

Jedes Mal saß dabei Andreas Hel-
fenbein im Sattel, Stalljockey bei

Klug. Doch vor dem Derby über-
raschten die Besitzer mit einem Rei-
terwechsel, der für einigen Diskus-
sionsstoff sorgte. Offiziell wurde
Helfenbein abberufen, weil er nach
einem Sturz drei Wochen zuvor
noch nicht wieder im Vollbesitz sei-
ner Kräfte gewesen sei. Stattdessen
wurde der belgische Spitzenjockey
Christophe Soumillon verpflichtet,
der den schwierigen Hengst souve-
rän steuerte.

In Baden-Baden muss Sea the
Moon abermals mit einem neuen
Reiter klarkommen, da Soumillon
für seinen Hausstall Aga Khan rei-
tet. Nun steigt der Italiener Cristi-
an Demuro in den Sattel. Von Sou-
millon bekam Demuro noch
schnell ein paar Tipps mit auf den
Weg. „Christophe hat mir gesagt,
dass ich ihn nicht zu hart anfassen
soll. So zu reiten wie im Derby wür-
de reichen“, so Cristian Demuro.
„Dieses Mal werden wir auch einen
Pacemaker haben, dem ich bis in
die Zielgeraden folgen werde.“
Noch in Hamburg hatte sein Jo-
ckeykollege das Rennen mangels
Konkurrenz über weite Strecken
von vorn bestimmt. Obwohl Demu-
ro selbst ein Spitzenjockey ist – ein
Pferd wie Sea the Moon hat er
nicht alle Tage unterm Sattel.
Gleichzeitig ist ihm klar, was von
ihm mit dem noch ungeschlagenen
Sea the Moon erwartet wird: „Es
zählt nur der Sieg.“

witt. Monza. Kein Glückwunsch –
zumindest nicht vor den Kameras.
Nico Rosberg war darum bemüht,
seinen Teamkollegen Lewis Hamil-
ton nach dem Qualifikationstrai-
ning zum Großen Preis von Italien
an diesem Sonntag (Start: 14 Uhr)
so gut wie möglich zu ignorieren.
Aus dem Weg gehen aber können
sich die beiden Mercedes-Fahrer
kaum: Der Brite geht von der Pole
Position aus ins Rennen, der Deut-
sche steht neben ihm in der ersten
Startreihe. Viele Experten schauen
deshalb voller Spannung auf die ers-
te Schikane in Monza und fragen
sich, ob beide wie schon in Spa vor
zwei Wochen abermals miteinan-
der kollidieren werden. Danach
gab es mehrere Krisengespräche –
und deutliche Regeln über die Vor-
fahrt in den Kurven. „Wir sind frei,
ein Rennen zu fahren, das ist die
Entscheidung. Also geht es ganz
normal weiter“, sagte Hamilton.
Der Neunundzwanzigjährige ist
derzeit der Jäger, er liegt in der Ge-
samtwertung mit 191:220 Punkten
hinter Rosberg zurück. Nur Siege
helfen ihm deshalb noch auf dem
Weg zu seinem zweiten Titel.
Doch der Mercedes ist anfällig, im-
mer wieder stoppte die Technik in
diesem Jahr beide Fahrer – auch in
Monza. Am Freitag arbeiteten die
Ingenieure an Elektronikproble-
men bei Hamilton, aber Samstag-
vormittag zwang ein defektes Ge-
triebe Rosberg zum Zusehen. „Das
ist definitiv etwas, woran wir arbei-
ten müssen“, forderte der Deut-
sche. Dieser Titelkampf soll schließ-
lich auf der Strecke entschieden
werden. „Beide Fahrer sind auf der
gleichen Strategie, und morgen
wird das alles normal ablaufen“, sag-
te Niki Lauda, der Vorstandsvorsit-
zende des Rennstalls. Gibt es keine
Probleme, kommen die Fahrer mit
einem Reifenwechsel über die Run-
den. Monza ist eine klassische Mo-
torenstrecke, und Mercedes hat in
diesem Jahr die beste Antriebsein-
heit entwickelt. Das spiegelt auch
das Ergebnis vom Samstag, bei
dem die Fahrer mit Stern-Motor
auf den ersten sechs Plätzen stehen.

Sea the Moon läuft
in Deutschland allen
davon. In Baden-Baden
bekommt es das Ross
schon wieder mit einem
neuen Reiter zu tun.

1. Startreihe
1. Hamilton (Mercedes)  1:24,109
2. Rosberg (Mercedes)  1:24,383

2. Startreihe
3. Bottas (Williams)  1:24,697
4. Massa (Williams)  1:24,865

3. Startreihe
5. Magnussen (McLaren)  1:25,314
6. Button (McLaren)  1:25,379

4. Startreihe
7. Alonso (Ferrari)  1:25,430
8. Vettel (Red Bull)  1:25,436

5. Startreihe
9. Ricciardo (Red Bull)  1:25,709
10. Perez (Force India)  1:25,944

6. Startreihe
11. Räikkönen (Ferrari)  1:26,110
12. Vergne (Toro Rosso)  1:26,157

7. Startreihe
13. Hülkenberg (Force India) 1:26,279
14. Sutil (Sauber)  1:26,588

8. Startreihe
15. Gutiérrez (Sauber)  1:26,692
16. Maldonado (Lotus)  1:27,520

9. Startreihe
17. Grosjean (Lotus)  1:27,632
18. Kobayashi (Caterham)  1:27,671

10. Startreihe
19. Bianchi (Marussia)  1:27,738
20. Chilton (Marussia)  1:28,247

11. Startreihe
21. Kwjat (Toro Rosso)  1:26,070*
22. Ericsson (Caterham)  1:28,562
* Wegen Motorwechsels um 10 Plätze zurück

versetzt.

D onnerstagnachmittag,
kurz nach 16 Uhr. Fernan-
do Alonso kommt aus der

Ferrari-Box, seinen feuerfesten
Rennanzug hat er halb geöffnet,
durch seine dunkle Sonnenbrille
sieht er, wie sich die Fans an ein
Absperrgitter drängeln. Hunderte
sind gekommen, seit Stunden
schon stehen sie in der Boxengasse
und warten auf Autogramme von
ihrem Star, und mehr als zwanzig
starke Männer sind nötig, damit
die Gitter nicht umfallen. Gegen-
über, am Zaun vor der Haupttribü-
ne, hängen Plakate, auf einem
steht: „Man kann die Leidenschaft
nicht beschreiben, man kann sie
nur leben. Forza Ferrari!“.

Alonso weiß um den Druck, der
auf Ferrari und ihm lastet. „Das
hier ist eines der wichtigsten Ren-
nen für uns im Jahr, aber auf dem
Papier sollte es auch eines der här-
testen Rennen für uns sein.“ Im
Qualifikationstraining zum Gro-
ßen Preis von Italien bestätigte
sich dieser Eindruck: Alonso been-
dete seinen Arbeitstag als Siebter,
Teamkollege Kimi Räikkönen geht
gar nur als Elfter ins Rennen an
diesem Sonntag (Start: 14 Uhr).

Monza ist noch immer ein Syno-
nym für Hochgeschwindigkeit. 75
Prozent der 5,793 Kilometer einer
Runde werden mit Vollgas gefah-
ren, das Durchschnittstempo be-
trägt rund 250 Kilometer in der
Stunde, die Spitzengeschwindigkeit

liegt bei Tempo 350. Doch der Fer-
rari-Motor hat in diesem Jahr nicht
die nötige Power, um auf einem der-
artigen Kurs zu bestehen, und der
feuerrote Rennwagen mit der Ty-
pennummer F14 T ist aerodyna-
misch nicht ausgefeilt genug, um
auf anderen Strecken erfolgreich zu
sein, auf denen es nicht nur auf die
geballte Motorkraft ankommt. Erst-
mals seit 1993 könnte die Saison des-
halb ohne einen Ferrari-Sieg en-
den. Bei der Scuderia herrscht des-
halb längst Alarmstufe Rot.

In den Tagen vor dem Großen
Preis von Italien berichteten viele
Zeitungen im Land, dass dieses
Rennen das letzte von Luca di
Montezemolo als Ferrari-Präsi-
dent sein könne. Schon in der kom-
menden Woche solle womöglich
sein Abschied verkündet werden,
der Siebenundsechzigjährige wird
als neuer Vorstandsvorsitzender
der italienischen Fluglinie Alitalia
gehandelt. Bisher sind es nicht
mehr als Spekulationen – aber sie
werden nicht dementiert. „Auf das
gehe ich gar nicht erst ein. Ich
gebe keine Kommentare ab über
Gerüchte. Ich habe viel zu viel zu
tun. Ich habe mit Herrn Monteze-
molo gesprochen. Ich habe einen
Tisch voller Arbeit. Kein Kom-
mentar“, sagt Matteo Mattiacci,
der im April dieses Jahres Nachfol-
ger von Stefano Domenicali als
Teamchef der Scuderia wurde.

Am Samstagvormittag betritt
Montezemolo das Fahrerlager:

braune Lederschuhe, beigefarbene
Stoffhose, weißes Hemd, blaues Ja-
ckett. Montezemolo geht in das
Motorhome von Ferrari, kurz vor
dem Ende des dritten Trainings
taucht er am Kommandostand auf.
Dutzende Fernsehkameras sind auf
ihn gerichtet, Montezemolo winkt
den Fans auf der Haupttribüne zu,
und immer wieder ballt er dir
Faust. Eine halbe Stunde vor Be-

ginn des Qualifikationstrainings
hält er vor Fernsehkameras eine
spontane Ansprache: „Ich habe
den Sturm der letzten Tage gese-
hen, ich fand es übertrieben. Ich
bin hier um zu arbeiten, heute,
morgen, die kommenden Mona-
te“, sagt Montezemolo. „Im März
habe ich Ferrari meine Bereit-
schaft erklärt und mich verpflich-
tet, drei weitere Jahre zu bleiben.
Wenn es Neuigkeiten gäbe, wäre
ich der Erste, der sich mitteilen

würde.“ Seit 1991 ist der Italiener
Chef bei Ferrari, eine derartige
Krise aber hat er lange nicht er-
lebt. Mit fünfzehn Fahrer- und
sechzehn Konstrukteurs-Titeln ist
der älteste Grand-Prix-Rennstall
noch immer der erfolgreichste in
der Formel 1, derzeit aber beträgt
der Abstand von Ferrari auf die bei-
den Silberpfeile mehr als eine Se-
kunde pro Runde. In einem Sport,
der in Tausendstelsekunden analy-
siert wird, ist das mehr als eine
Welt.

Vor dem dreizehnten Grand
Prix dieser Saison liegt Ferrari auf
dem dritten Platz in der Konstruk-
teurswertung, droht diesen aber
an Williams zu verlieren. Alonso
hat als WM-Vierter schon lange
nichts mehr mit dem Titelkampf
zu tun, Teamkollege Räikkönen
liegt sogar nur auf Platz zehn.
Teamchef Mattiacci sucht deshalb
längst nach einem Erfolgsplan für
die Zukunft. „Die Formel 1 ist
nicht wie der Fußball, wo man
schnell zwei Spieler und den Trai-
ner austauscht, und alles läuft bes-
ser“, sagt der Dreiundvierzigjähri-
ge. Drei Jahre könne es dauern,
bis die Strukturen des Teams so
seien, dass es wieder um Siege und
Titel fahren kann. Einer musste
schon gehen: Motorenchef Luca
Marmorini, der danach schwere
Vorwürfe erhob. Tenor: Mattiacci
kennt sich nicht richtig aus in der
Formel 1. In der Tat ist der Mann
aus Rom ein Quereinsteiger, zu-

vor war er als Automobil-Manager
von Ferrari unter anderem in
Nordamerika tätig. Viele wün-
schen sich deshalb Ross Brawn zu-
rück, der Ende der vergangenen
Saison bei Mercedes zurücktrat
und bei Ferrari gemeinsam mit Mi-
chael Schumacher Titel in Serie
gewann.

Eine solche Ära wollte auch
Alonso einleiten, als er 2010 zur
Scuderia wechselte. Bis 2016 läuft
sein Vertrag nun, enthält aber of-
fenbar verschiedene Ausstiegsklau-
seln. So soll der Spanier das Team
schon am Ende des Jahres verlas-
sen können, weil er am 1. Septem-
ber mehr als 25 Punkte Rückstand
auf den WM-Führenden aufwies.
Doch Alonso soll bereit sein, sei-
nen Kontrakt vorzeitig um drei
weitere Jahre zu verlängern, so-
fern ihm dies entsprechend hono-
riert wird. Längst ist der Sohn ei-
nes Sprengmeisters aufgestiegen
zum eigentlichen Boss im Renn-
stall, doch seinem dritten WM-Ti-
tel jagt er noch immer hinterher.
Ihm läuft die Zeit davon, Alonso
ist 33 Jahre alt. Kürzlich sagte er
deshalb: „Ich kann nur immer wie-
der betonen, dass ich so viele Jah-
re wie notwendig weitermachen
will.“ Und weiter: „Ich könnte
noch zehn Jahre fahren.“ Der bis
dato letzte Fahrertitel bei Ferrari
liegt inzwischen sieben Jahre zu-
rück, und die Tifosi hoffen instän-
dig, dass sie nicht noch einmal ge-
nau so lange auf den nächsten Tri-
umph warten müssen.

oni. Caen. Wieder so ein dummer
Fehler: Den deutschen Springrei-
tern ist das Pech bei den Weltmeis-
terschaften in Caen treu geblieben.
Am Samstag bei der Qualifikation
für das Finale mit Pferdewechsel
war Daniel Deußer ganz nah dran
am Top-Quartett. Nach dem ers-
ten Umlauf hatte sich der Profi,
der in Belgien arbeitet, mit seinem
grandiosen Hengst Cornet
d’Amour durch eine fehlerfreie
Runde bereits auf Platz vier vorge-
schoben. Doch ein unglückseliger
Abwurf im zweiten Umlauf an ei-
nem Steilsprung, der mit dem galli-
schen Hahn dekoriert war, warf ihn
auf Platz sechs zurück. Der 33 Jahre
alte deutsche Meister, mit Cornet
d’Amour im April in Lyon Weltcup-
sieger, hatte die Kräfte seines Pfer-
des geschickt eingeteilt, Cornet
d’Amour wirkte frisch und kraft-
voll, trotzdem fiel nach leichtem
Streifen eine Stange. Im Nationen-
preis am Donnerstag hatte die
Deutschen ein einziger Abwurf
vom Titel getrennt – sie landeten
als Titelverteidiger auf Rang vier.

Zur großen Begeisterung des Pu-
blikums schaffte es ein Franzose bis
ins Finale an diesem Sonntag: Patri-
ce Delaveau durchquerte mit seiner
Stute Orient Express die beiden
schweren Parcours mit ihren impo-
santen Sprüngen ohne Fehler und
wäre verdienter Weltmeister, wenn
nicht am Ende der Einzel-Entschei-
dung eine umstrittene, aber spekta-
kuläre Übung stünde: der Pferde-
wechsel. Die Nerven empfindli-
cher Pferde werden durch diese
Prozedur extrem strapaziert. Und
die Reiter leiden unter Umständen
Höllenqualen, wenn ein Konkur-

rent ihr Pferd nicht nach ihren Vor-
stellungen reitet. Das Final-Klee-
blatt von Caen kann allerdings eine
Menge Erfahrung aufweisen. Es er-
reicht einen Altersschnitt von 48
Jahren. Delaveau ist 49, die zweit-
plazierte Amerikanerin Beezie Mad-
den (mit Cortes) 50, der Schwede
Rolf-Göran Bengtsson (mit Casall)
52 und der Niederländer Jeroen
Dubbeldam (mit Zenith) immer-
hin auch schon 41 Jahre alt. Dubbel-
dam, 2000 in Sydney mit dem le-
gendären Hengst De Sjiem Olym-
piasieger, verbesserte sich am Sams-
tag von Rang 13 noch auf Platz vier.
An diesem Sonntag beginnt die
Rechnung wieder bei Null, am
Ende werden drei Medaillengewin-
ner und ein trübseliger Vierter ste-
hen. Meistens ist das derjenige, des-
sen Pferd so brav war, die Konkur-
renz problemlos über die Sprünge
zu tragen.

Ludger Beerbaum (Riesenbeck)
kennt das Gefühl. Er war 1994 in
Den Haag WM-Vierter, 1998 in
Rom Fünfter und damit erster
Nicht-Finalist. Diesmal hatte er
schon vor dem Springen am Sams-
tag auf dem letzten Qualifikations-
Platz 30 keine Chance mehr, das Fi-
nale zu erreichen, und verzichtete
auf seinen Start mit der Stute Chia-
ra. Obwohl als Zehnter theoretisch
noch auf Schlagdistanz zur Spitze,
hatte auch Christian Ahlmann
(Marl) keine Hoffnung, sich verbes-
sern zu können. Um seinen erst vor
kurzem von einer rätselhaften Ver-
letzung genesenen Hengst Codex
One zu schonen, zog er zurück.
Marcus Ehning (Borken) hingegen
nutzte die Gelegenheit, seinen
Schimmelhengst Cornado noch ein-
mal zu präsentieren. Er kletterte
von Platz 21 noch auf Platz 10.

ZDF: 15.20 Uhr: Weltreiterspiele in Caen/
Frankreich.
RTL: 14 Uhr: Motor, Formel 1, Großer Preis
von Italien in Monza, Rennen. 19.45 Uhr:
Fußball, EM-Qualifikation in Dortmund:
Deutschland – Schottland (Anstoß:
20.45 Uhr).
Servus TV: 22.20 Uhr: Red Bull Air Race in
Fort Worth/USA.
Eurosport: 9.30 Uhr: Motor, GP3 Serie,
Grand Prix in Monza. 10.30 Uhr und
11.30 Uhr: Motorrad, Superbike-WM
und Supersport-WM in Jerez de la Fronte-
ra/Spanien. 15 Uhr: Weltreiterspiele in
Caen. 17 Uhr: Rad, Spanien-Rundfahrt,
15. Etappe von Oviedo nach Lagos de
Covadonga. 18.30 Uhr und 22.35 Uhr:
Tennis, US Open in New York, Doppel-
Finale der Herren. und Einzel-Finale
der Damen.
Sport1: 13.30 Uhr: Fußball, Testspiel,
Tag der Legenden in Hamburg. 17.40 Uhr:
Eishockey, Champions League: Kölner
Haie – Kärpät Oulu. 20 Uhr und 21.55 Uhr:
Basketball, WM in Spanien, Achtelfinale:
Türkei – Australien und Brasilien – Argen-
tinien.

Wunderpferde gibt es immer wieder

Startaufstellung

Erstmals seit 1993 könnte die Formel-1-Saison ohne einen Sieg
der Scuderia enden. Präsident Luca di Montezemolo hält den
Sturm der letzten Tage für übertrieben. Doch eine solche Krise
hat er lange nicht erlebt. Von Michael Wittershagen, Monza

  Fotos Bloomberg

Luca di Montezemolo

Hochspannung
in der ersten
Schikane

Ein leichtes
Streifen mit
spürbaren
Folgen
Daniel Deußer verpasst
mit Cornet d’Amour das
Finale der Springreiter

Gepatzt: Daniel Deußer  Foto dpa

SPORT IM FERNSEHEN

Elf Längen: Beim Deutschen Derby siegt Sea the Moon souverän.   Foto Picture Alliance

Alarm im
Ferrari-Land
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Der „Clown in Turnschuhen“ war
die Perle der Woche, was die The-
men Schlagfertigkeit und Angriffs-
lust betrifft – klassische Domänen
des Sports also. Diese Schmähung
verdanken wir Heribert Bruchha-
gen, dem Vorstandschef von Ein-
tracht Frankfurt. Sie galt einem Kri-
tiker, der ihn als Fußball-Klein-
geist, Prediger der Mittelmäßigkeit
und Mann mit „niedrigem Hori-
zont“ bezeichnet hatte: dem Ein-
tracht-Sympathisanten, Alt-Frank-
furter und früheren hessischen
Turnschuhminister Joschka Fi-
scher. Der hatte sich allerdings den
Falschen ausgesucht, als er Bruchha-
gen beim Besuch eines Varietés in
Frankfurt verbal vors Schienbein
trat, denn auch der weiß, wo’s weh
tut. Fischer habe keine Ahnung,
sagte Bruchhagen, aber „was ein
Clown in Turnschuhen in einem
Varieté sagt, ist immer erlaubt“.
Selbst wenn’s lachhaft ist.

Der Halbgott im Trainingsanzug,
bekannt unter dem Namen Louis
van Gaal, hatte auch noch einen
Strauß auszufechten, und wie üb-
lich ging es dabei um den FC Bay-
ern. Erfolgstrainer van Gaal, dem
eine gewisse Selbstverliebtheit
nachgesagt wird, sprach in der nie-
derländischen Zeitung „Telegraaf“
über seinen miserablen Start bei
Manchester United mit einigen
Niederlagen in der Meisterschaft
und einer Blamage im Pokal ge-
gen einen Drittligaklub. Er nutzte
die Gelegenheit und schweifte mit
seinem Kennerblick zurück an die
Isar, wo er 2011 entlassen worden
war, um zu behaupten: „Bei den
Bayern hätte ich zu diesem Zeit-
punkt längst zum Rapport antre-
ten müssen.“ Genauer: „Bei Hoe-
neß.“ Aber, ätsch: „Und was ma-
chen die Leute bei United? Sie
kaufen weitere Spieler ein. Sie un-
terstützen mich und vertrauen
mir. Auch als Mensch.“ Da wird ei-

nem ja ganz warm ums Herz.
Auch als Mensch. Zumal United
die Millionen nur so aus dem Fens-
ter wirft, um den in die Jahre ge-
kommenen Kader aufzumöbeln.

Der Papst im Fußballtrikot wird
in ebenjenem München wohl eine
kühne Phantasie bleiben, aber der

etwas aufdringliche Zweitligaklub
1860 glaubt, notwendige Vorarbei-
ten schon mal erledigt zu haben.
Papst Franziskus sei seit dieser
Woche Ehrenmitglied des Klubs,
ließen die „Löwen“ ganz stolz wis-
sen. Nach einer Generalaudienz
auf dem Petersplatz habe eine
25-köpfige Delegation dem Papst

eine Urkunde, eine Vereinschro-
nik und eine von der Mannschaft
signierte Vereinsfahne übergeben
– ja mei, wie soll man sich gegen
eine solche Übermacht auch weh-
ren? Ob Franziskus 1860 über-
haupt kennt, was ihm Spielerna-
men wie Kagelmacher, Steinhöfer
oder Neudecker sagen und ob sich
der Verein von dem PR–Gag lang-
fristig eine Verbesserung in der Ta-
belle verspricht – darüber mach-
ten die Münchner leider keine An-
gaben.

Die Zicke im Rennoverall, das
klingt zwar ein bisschen reiße-
risch, aber Fernando Alonso tut
wirklich alles, um einen entspre-
chenden Eindruck zu machen –
man muss ihm nur den Namen Se-
bastian Vettel als Köder zuwerfen.
Dann spreizt sich der Spanier und
lässt vom schon recht angestaub-
ten Thron eines zweimaligen
Weltmeisters (2005 und 2006) aus

ein paar Gemeinheiten fallen.
Zum Beispiel vor dem Großen
Preis von Italien. Wie aus der Hüf-
te geschossen, piesackte Alonso in
„La Stampa“, er wisse nicht „wel-
che Probleme Vettel dieses Jahr
hat“. Was er aber genau wisse:
„Ich habe meine Meinung nicht
geändert: Er ist nicht der Beste.“
Vielmehr: „Andere haben ihre
Meinung über ihn ändern müs-
sen.“ Alonso fährt in seinem Ferra-
ri zwar auch nicht gerade auf ei-
nem anderen Stern, aber bei den
Seitenhieben ist er immer noch
sehr fix.

Das Unschuldslamm im falschen
Film, so fühlte sich ein Spieler aus
Österreich, der die Höchststrafe
der Woche aufgebrummt bekam:
70 Spiele Sperre – Rekord im Tiro-
ler Fußballverband. Die Sache mit
dem Unschuldslamm war also
durchaus umstritten. Der 26-Jähri-
ge vom SK Rum nahe Innsbruck

hatte den Schiedsrichter mutmaß-
lich per Kopfst0ß niedergestreckt,
als der ihm eine Gelbe Karte we-
gen Meckerns zeigen wollte, aber
zu seiner Entlastung ließ er wis-
sen, er sei vor der Kollision bloß
„ausgerutscht“. So oder so, das
Spiel wurde abgebrochen, der Ge-
troffene kam blutend ins Kranken-
haus. Der Verurteilte nannte seine
Strafe trotzdem „Wahnsinn“.
Autsch.

Ein Selbstdarsteller in seinem Ele-
ment war Zlatan Ibrahimovic im
Fußball-Länderspiel mit Schweden
gegen Estland, und das kam so:
Der Stürmer erzielte beim 2:0 sein
50. Länderspieltor, der Uraltrekord
eines gewissen Sven Rydell von 1932
war damit Geschichte. Ibrahimo-
vic, Rückennummer zehn, zog sein
Trikot aus, darunter ein neues mit
der Nummer 50+. Große Show
also. Und die Gelbe Karte danach
– ach Gottchen.

SCHLUSS FÜR HEUTE

VON M I CHAEL ED ER

Kindel. Ein bisschen Mut kann
nicht schaden. Aber was man unbe-
dingt haben sollte als Fallschirm-
springer, ist – Geduld. Im Hangar
des Fallschirmsportclubs Dädalus
sitzen die Springer an Biertischen
und spielen Backgammon, Mensch
ärgere Dich nicht, Skat. Sechs
Tage dauert auf dem Flugplatz Kin-
del in Thüringen die deutsche
Meisterschaft in den Formations-
disziplinen, und vergangene Wo-
che, beim Aufbau, haben die Hel-
fer ordentlich geschwitzt. Pünkt-
lich zum Start aber: Nebel, Wol-
ken, Regen – alles, was Fallschirm-
springer nicht brauchen. Die erste
Disziplin ist deshalb: Warten.

Draußen wabert der Nebel, und
vor dem Ausgang des Hangars ha-
ben sie eine kleine Freifläche gelas-
sen. Rollbretter stehen dort, und
wer keine Lust mehr hat auf Back-
gammon und Kaffee, der legt sich
mit seinen Teamkollegen bäuch-
lings darauf. Trockentraining. Zu
viert üben sie dann, was sie im frei-
en Fall aus 3200 Metern Höhe den
Punktrichtern später vorführen wol-
len: Formationen, Drehungen,
Griffe – alles muss sitzen, damit es
im Ernstfall funktioniert. Im For-
mationsspringen gibt es viele Dis-
ziplinen, auch exotische wie Freefly
oder Freestyle; die Königsdisziplin

aber ist der Viererwettbewerb, bei
der in Kindel 30 Teams an den
Start gehen. Im Vierer haben die
Springer, Männer wie Frauen, 35 Se-
kunden Zeit, um eine Abfolge von
Formationen zu fliegen, die vorher
ausgelost werden. Vom Moment
des Absprungs an läuft die Uhr.
Die Griffe, Drehungen und Über-
gänge müssen stimmen, außerdem
geht es um die Zeit, um Schnellig-
keit, wer die meisten Schwierigkei-
ten schafft, gewinnt. Die Auswer-
tung erfolgt am Boden vor dem
Bildschirm, jedes Team hat einen
Videofilmer dabei, der den Flug
mit einer Helmkamera aufnimmt.
Er liefert das Material für die Wer-
tungsrichter am Boden.

Noch immer Nebel. Eine Dudel-
sackpfeiferin marschiert um die
Halle, ein klein bisschen Abwechs-
lung. Aber dann, einige Skatrun-
den später, hellt es auf, das Wetter
und die Stimmung. Die Sonne
kommt durch, der Nebel ver-
dampft. Aus dem Lautsprecher
dröhnt die Nachricht: „15-Minu-
ten-Aufruf für die Teams 603, 606,

601! 15 Minuten!“ Applaus, Jubel,
Trubel, Aufregung, Dehnübungen,
Fallschirme holen, anziehen, auf-
stellen, es geht los! Auf einer Platt-
form im Freien üben sie noch ein-
mal den Ausstieg aus dem Flug-
zeug, das muss später sitzen, sonst
ist die Kür schnell verhunzt. Dann
hocken sie auf der Ladefläche eines
Lastwagens, der sie zum Flugzeug
bringt, das 300 Meter weiter brum-
mend wartet. Es ist eine Turbinen-
maschine vom Typ Dornier 28, ein
Lastesel, 15 Springer finden in ihr
Platz. Zwei Maschinen sind im Ein-
satz, pausenlos geht es steil hinauf,
schnell ist die Absprunghöhe er-
reicht, und dann hopphopphopp,
lassen sich die Springer in die Tiefe
fallen.

Unten vor dem Hangar stehen
die Zuschauer, viele Kinder dar-
unter, und schauen in den Himmel,
alle versuchen, etwas von dem zu er-
haschen, was über ihnen vor sich
geht. Doch den Formationsflug se-
hen sie nicht. Zu hell der Himmel,
zu weit weg das Ganze. Aber die
Kinder sind trotzdem begeistert,

denn bald gehen überall die bunten
Schirme auf, und die Springer
schweben auf die Wiese. Ein ele-
ganter Zug an den Leinen, dann
stehen sie da, vom Himmel gefal-
len, als sei es die leichteste Übung
der Welt.

Göran Meyer ist Pilot, 38 Jahre
alt. Im Hauptberuf fliegt er große
Verkehrsmaschinen. In der Freizeit
springt er für das Airbus Skydiving
Team, das es seit 14 Jahren gibt.
Der Airbus-Vierer ist in Kindel als
hoher Favorit gestartet und dieser
Rolle gerecht geworden, schon vor
den letzten Sprüngen an diesem
Sonntag liegt er uneinholbar in
Führung. Einen Hauptsponsor von
der Größe des Airbus-Konzerns,
das ist ein Sonderfall im deutschen
Fallschirmsport. Und doch sind
auch Meyer und seine Kollegen
Amateure, die alle Freizeit in ihr
Hobby stecken. Sie kommen aus
München, Ludwigsburg, Heil-
bronn und Eisenach, sind berufstä-
tig und treffen sich an Wochenen-
den zum Training, den Urlaub ver-
bringen sie gemeinsam, im Früh-

jahr steht ein Trainingslager in Flo-
rida auf dem Programm.

Trotz Airbus: Ein paar tausend
Euro kostet das jeden im Jahr, ein
Sprung allein schlägt mit 25 bis 30
Euro zu Buche. 200 Trainingssprün-
ge im Jahr kommen schnell zusam-
men, auch im Winter wird trai-
niert, in einem Windkanal in Bott-
rop. Dort heißt es: Anzug an,
Helm auf, Wind an, und dann
schweben die Springer ein, zwei
Meter über einem Netz und trainie-
ren die Figuren. Auch einen Profi-
Trainer kann sich das Airbus-Team
leisten. Der Amerikaner Solli Wil-
liams, Weltmeister 2005, begleitet
es während der Saison. Der Auf-
wand ist groß, und doch haben die
deutschen Teams in der absoluten
Weltspitze keine Chance. In den
Vereinigten Staaten, in Frankreich,
Belgien und Russland gibt es Vie-
rerteams aus Vollprofis, die von
Sponsoren oder Verbänden finan-
ziert werden oder von größeren
Sprung- und Flugplätzen, die sich
ein eigenes Profiteam leisten. Fünf-
te, sechste Plätze bei Weltmeister-

schaften, das ist die Liga, in der die
Deutschen fliegen.

Fallschirmspringen ist nicht bil-
lig, nicht jeder kann es sich leisten,
aber Fallschirmspringer sind keine
verwöhnten Athleten, sie sind eine
kleine verschworene Gemeinschaft,
nur im Flug abgehoben, sonst geer-
det. Bei den deutschen Meister-
schaften übernachten viele am Flug-
platz in Wohnwagen, schönen alten
VW-Bussen oder in kleinen Hotels
in der Nachbarschaft.

Andreas Trögele ist der etatmäßi-
ge Videofilmer des Airbus-Teams.
In Kindel ist er, auf zwei Krücken
gestützt, nur Zuschauer, vor vier
Wochen hat er sich bei der Lan-
dung den Oberschenkel gebro-
chen. Bei der deutschen Meister-
schaft filmt ein Ersatzmann. Wie
steht es mit der Gefahr? Wie ge-
fährlich ist Fallschirmspringen?
Christoph Aarns, 49 Jahre alt, ist
Vorsitzender des Fallschirmsport-
clubs Dädalus, der auf dem Flug-
platz in Kindel zu Hause ist, er ist
Ausbilder und Trainer, 13 600
Sprünge hat er hinter sich. „Die An-
nahme, Springen ist ungefährlich,
ist gefährlich“, sagt er. „Man muss
jeden einzelnen Sprung voll kon-
zentriert und mit derselben Sorg-
falt angehen, als wäre es der erste.
Unfälle kommen immer dann vor,
wenn die Leute zu locker werden,
den Respekt verlieren und Fehler
machen. Wenn man sich an die Re-
geln hält, ist es ein sicherer Sport.“

Das Material ist im Lauf der Jah-
re immer besser geworden. Man
springt mit Hauptschirm und Re-
serveschirm. Dass der Haupt-
schirm nicht aufgeht, passiert alle
tausend Sprünge einmal. Airbus-
Springer Meyer hat bei 7000 Sprün-
gen zehnmal den Reserveschirm ge-
braucht. „Das kommt vor“, sagt er,
„das ist keine dramatische Situati-

on. Ich hatte keine einzige Verlet-
zung in den 23 Jahren, in denen ich
springe. Aber man sollte nicht zu si-
cher sein, man darf den Respekt
nie verlieren.“ Sicherheit wird groß-
geschrieben. Seit zehn Jahren gibt
es die Öffnungsautomaten, die auf
Sprungplätzen wie dem in Thürin-
gen Pflicht sind. Wenn das
Schlimmste passiert, was einem
Springer passieren kann, wenn er
„die Höhe verpennt“, wenn er ver-
gisst, den Schirm zu ziehen, oder
ohnmächtig wird aus irgendwel-
chen Gründen, dann öffnet der Au-
tomat den Reserveschirm. „Das hat
schon vielen Springern das Leben
gerettet“, sagt Aarns.

Auf dem Flugplatz in Kindel flie-
gen die beiden Dornier-Maschinen
noch immer auf und ab, immer wie-
der, bis die Turbinen rauchen. Die
bunten Schirme gehen auf, die Kin-
der sind begeistert. Aber richtig ge-
sehen hat keiner etwas vom Wettbe-
werb. Eine Lautsprecherdurchsage
will das ändern: „Liebe Zuschauer,
wenn Sie es genau sehen wollen,
sind sie herzlich eingeladen, in die
Halle zu kommen und vor den Mo-
nitoren mitzuerleben, wie die
Punktrichter die Freiflüge anhand
der Videos bewerten.“ Dann ste-
hen sie alle zusammen in der Halle,
Zuschauer und Athleten, auf den
Monitoren laufen die Videos, gelun-
gene Aktionen werden beklatscht,
die Wertungen sind eingeblendet,
während draußen die Springer wei-
ter vom Himmel fallen und die Ma-
schinen dröhnen. Es ist ein großes
Familienfest. Und viele der deut-
schen Springer werden sich im Ok-
tober wiedersehen, in den Vereinig-
ten Staaten, in Arizona, wenn es
um einen Rekordversuch geht.
Nicht vier werden dann gleichzei-
tig springen, um eine Formation in
den Himmel zu zaubern, nicht vier,
nicht acht – sondern mehr als zwei-
hundert.

VON U W E M A R X

Fallschirmspringer sind
eine verschworene
Gemeinschaft – nur im
Fluge abgehoben, sonst
geerdet. Gefährlich ist
vor allem der Glaube,
dass ein Sprung
ungefährlich sei.

Starten in der Luft: Luke auf zum freien FallWarten am Boden: Trockenübung als Zeitvertreib

Papst wird „Löwe“ – ja mei

Meister, die vom Himmel fallen
Die da oben haben ihren Spaß, die da unten schauen in die Röhre: Das Formationsspringen der Schirmherren ist für die Zuschauer am Boden nur später auf Videofilmen zu erkennen.   Fotos FSC Dädalus, ede.
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Vor kurzem haben sich sowohl die
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Lage in Deutschland für höhere
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Die Mehrheit der Bevölkerung be-
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Deutsche Bescheidenheit

Basis: Bundesrepublik Deutschland, rund 1500 Befragte von 16 
Jahren an.
Quelle: Institut für Demoskopie Allensbach/F.A.Z.-Grafik Niebel

Wie groß ist derzeit der Spielraum
für Lohnerhöhungen?

Unentschieden

in%

15

37

3018

groß

nicht so
groß

gering

VOLKES STIMME

Für die arme FDP gibt es
keinen Markt mehr. Seite 22

VIEL PEIN

I n Berlin steht eine neue Mau-
er. Fünf Meter hoch. Unüber-
windbar. Sie verläuft nicht

mehr zwischen Ost und West, son-
dern trennt gerade fertiggestellte
Luxuswohnungen von einem Spiel-
platz. Errichtet wurde sie, weil die
spielenden Kinder die künftigen
Bewohner dort stören könnten.
Jetzt müssen sie die Blagen nicht
hören, nicht sehen. Und das ist gut
so, nicht nur in Berlin.

Denn seien wir mal ehrlich: Kin-
der nerven. Vor allem die anderer
Eltern, ich weiß, wovon ich spre-
che. Deshalb gehört der Nach-
wuchs künftig überall hinter Mau-
ern, ja ruhig auch gleich hinter
Schloss und Riegel. Wir sind da,
glaube ich, alles in allem auf einem
guten Weg. Von den Straßen ha-
ben wir die Störenfriede erfolg-
reich verbannt (viel zu gefährlich,
da zu spielen, bei dem Verkehr
heutzutage), von Wiesen und Fel-
dern sowieso (auch zu gefährlich,
bei den Kriminellen, die überall
herumlaufen).

Das ist ein Anfang, besser wäre
es freilich, den Aufenthalt von Kin-
dern an der frischen Luft generell
unter Strafe zu stellen. Eltern soll-
ten zudem verpflichtet werden, ih-
ren Nachwuchs stets im Auto bis
direkt vor die Schule und zu sämtli-
chen Nachmittagsaktivitäten zu
fahren (Cabriolets sind untersagt).
Noch besser wäre eine allgemeine
Internatspflicht, wobei die Einrich-
tungen in strukturschwachen Re-
gionen anzusiedeln wären, die eh
auf dem besten Wege der Ver-
ödung sind. Da stehen genügend
Gebäude leer, wo die Rotzlümmel
rumkrakeelen können, ohne jeman-
den zu belästigen. Restaurants sind
künftig rauch- und kinderfrei. An
Bahnsteigen dürfen die Kleinen
sich nur in den gekennzeichneten
Flächen aufhalten, in Innenstädten
gehören sie prinzipiell an die Lei-
ne.

Wenn das alles nicht hilft: Man
könnte das Kinderkriegen unter
Strafe stellen, die Eltern ausweisen
oder Kinder zu toxischen Gruppen
zusammenpacken, verbriefen und
amerikanischen Spekulanten unter-
jubeln. Dann wäre Ruhe.

Institut für Demoskopie Allensbach

Pleite trotz vieler Millionäre: Das
Schicksal von Kronberg. Seite 28

VIEL SCHEIN

EIN BALANCE-AKT

Ein Zukunftsforscher über
Roboterautos. Seite 21

Toxische
Kinder

D
er Gründer des Taxi-
dienstes Uber sieht so-
aus, als würde er den Ti-
gerentenclub moderie-

ren: cool, sympathisch, harmlos.
Das steht in einem seltsamen Kon-
trast zu den Dingen, die Travis Ka-
lanick sagt. „Wir sind mitten in ei-
nem Wahlkampf“, so beschrieb der
Amerikaner in einem Interview die
Lage, in der seine Firma steckt.
„Uber ist der Kandidat und der
Gegner ist ein Arschloch namens
Taxi.“

Sympathien kann man mit sol-
chen Beschimpfungen nur schwer
gewinnen. Und wenn dann auch
noch in vielen Städten der Welt die
Taxifahrer auf die Straße gehen,
um gegen die neue Konkurrenz
durch Uber zu protestieren, wird es
ganz schwierig.

Dabei gibt es viele Gründe, den
neuen Taxidienst gut zu finden.
Und zwar zuallererst als Kunde.
Uber vermittelt Limousinen und
eine Art Taxidienst: über eine App
auf dem Handy. Dort kann man bu-
chen, wird in mehr als 200 Städten
der Welt abgeholt und zahlt an-
schließend per Kreditkarte, deren
Daten man bei Uber hinterlegt hat.
Uber behält 20 Prozent des Preises,
den Rest bekommt der Fahrer. Ähn-
lich funktionieren auch die Konkur-
renten des Dienstes: Lyft aus Ame-
rika, Wundercar aus Deutschland.

Das klingt erst einmal, als sei das
nur eine neue Art, Taxifahrten in
der Stadt zu vermitteln. Doch es ist
viel mehr. Es ist der Versuch, die
Einheits-Taxiwelt, wie wir sie ken-
nen, zu verändern – vielleicht sogar
zu ersetzen: mit einer Vielfalt an
Autos, an Fahrern, an Preisen.
Denn Uber, Wundercar & Co. ma-
chen zwar den Taxis Konkurrenz,
allerdings nicht mit echten Taxis.

Es ist ein Angriff von zwei Sei-
ten: Uber hat einerseits einen Li-
mousinenservice, bei dem die Fah-
rer viele formale Bedingungen er-
füllen, die auch für Taxifahrer gel-
ten, aber schönere Autos fahren,
schwarze Limousinen. Die Fahrten
sind meist etwas teurer als im Taxi.
Uber bietet anderseits die Billigvari-
ante „Uber Pop“ an, die sich gezielt
an jüngeres oder weniger betuchtes
Publikum richtet. Die Fahrer sind
hier Menschen, die mit ihren Pri-
vatwagen herumfahren und sich et-
was dazuverdienen wollen. Sie wer-
den zwar von Uber geprüft, aller-
dings nicht so aufwendig wie echte
Taxifahrer (dazu gibt es heute in der
F.A.S. auf Seite 33 einen Testbericht).
Sie haben weder einen Personenbe-
förderungsschein noch ist ihre Ge-
sundheit oder Ortskenntnis ge-
prüft. Ihre Fahrten kosten in der
Regel weniger als im Taxi.

Für Taxiunternehmer ist beides
eine Bedrohung. Verständ-
licherweise: Wer mag schon Kon-
kurrenz im eigenen, eigentlich so
schön abgesteckten Kartell? Noch
dazu von einem Unternehmen, das
zuletzt 1,2 Milliarden Dollar von In-
vestoren eingesammelt hat. So ha-
ben die Taxi-Unternehmer in der
vergangenen Woche dafür gesorgt,
dass zumindest die günstige Kon-
kurrenz, Uber Pop, per einstweili-
ger Verfügung in ganz Deutsch-
land verboten wurde: vom Landge-
richt Frankfurt.

Für die Menschen, die von A
nach B wollen, ist das keine gute
Nachricht. Denn gerade Uber Pop
und seine Pendants Wundercar
und Lyft sind die Dienste, die das
Potential haben, eine echte kleine
Revolution auszulösen in der Art
und Weise, wie wir uns durch die
Stadt befördern lassen. Sie haben ei-
nen Markt entstehen lassen, den es
so vorher nicht gab: in der Grau-

zone zwischen Freundschaftsdienst
und Geschäft.

Auf einmal nutzen Menschen
eine Art von Taxidienst, die früher
eher S-Bahn gefahren wären (weil
Taxis zu teuer waren). Und auf ein-
mal können Menschen eine Art
von Taxifahrt anbieten, die nicht
den kompletten bürokratischen Pro-
zess durchlaufen haben, den es be-
nötigt, um einen Personenbeförde-
rungsschein (welch schönes deut-
sches Wort) zu bekommen. Einige
von ihnen wollen vielleicht einmal
Profis werden, sind sich aber noch
nicht sicher, andere wollen nur ab
und zu fahren, als Nebenverdienst,
als Hobby.

Uber Pop führt also Menschen
zusammen, die früher, in der abge-
grenzten alten Taxiwelt, niemals
aufeinander getroffen wären. Das
Internet macht es möglich. Wieder
einmal. Es dringt vor in immer
neue Bereiche des Lebens und
sorgt dafür, dass alle möglichen
Menschen ihre Dienstleistungen
und Waren anbieten, die vorher
nicht darauf gekommen wären.

Wem es gelingt, dieses große An-
gebot zu bündeln, kann daraus ein
gutes Geschäft machen. Geschafft
hat das etwa Ebay für den Trödel-
kram aus dem Keller, den man heu-
te verkauft statt zu lagern; AirBnB
für das heimische Gästezimmer,
das man vermietet statt es leer ste-
hen zu lassen; jetzt versucht Uber
das Gleiche mit den Privatautos.

Uber ist damit Teil der soge-
nannten „Share Economy“: Das
ist die Idee, dass man viele Dinge
besser nutzen kann, wenn man sie
teilt (und dafür womöglich auch
Geld bekommt, sagen wir eine Art
Trinkgeld). Man hat ein Zimmer
zu viel, das man ab und an mal je-
mandem für zwei Nächte überlas-
sen kann. Oder man hat ein Auto
und immer drei Plätze frei, die
man besetzen könnte. Es geht dar-
um, ungenutzte Möglichkeiten
nutzbar zu machen – und damit
alle besserzustellen.

Die Idee gab es schon vor dem
Internet. Mitfahrzentralen sind in
den 60er Jahren so entstanden, Car
Sharing. Doch das Internet macht
es noch leichter, die Menschen zu-
sammenzubringen. Es schafft neue
Märkte. Diese gleich zu verbieten,
bevor sie überhaupt eine Chance
haben sich zu entwickeln, ist zwar
ziemlich deutsch, aber trotzdem kei-
ne gute Idee. Warum soll man et-
was verbieten, das für die Men-
schen nützlich ist?

Klar, die „Share Economy“ ist
nicht nur selbstloses Teilen, son-
dern immer auch ein Geschäft.
Das war bei den Mitfahrzentralen
von einst schon so. Das ist auch bei
Uber so. Mit dem Kutschieren des
Nachbarn zum Flughafen – ein
klassischer Freundschaftsdienst –
hat Uber nur noch wenig zu tun.
Da kann es noch so spaßbetont um
neue Fahrer werben: „Mit Uber
Pop ermöglichen wir es dir, in dei-
ner Freizeit nette Leute mit dei-
nem eigenen Auto von A nach B zu
bringen. Es ist nicht nur einfach
und sicher, es macht auch richtig
viel Spaß!“

In Wirklichkeit geht es den Fah-
rern bei Uber Pop natürlich dar-
um, Geld zu verdienen. Was soll
daran auch schlimm sein? Um ih-
nen (und sich selbst) das zu ermög-
lichen, nutzt das Unternehmen
Uber Schlupflöcher und bricht Re-
geln. Es ist ein wenig aggressiv,
schnell, professionell und hat eine
Menge Geld. Anders als häufig,
wenn Monopole oder Kartelle ge-
knackt werden, ist das hier keine rei-
ne Geschichte David gegen Goli-
ath. Denn klein ist Uber nicht, lis-
tig wie David aber schon.

Kein Wunder, dass die Taxifah-
rer sich bedroht fühlen. Und glei-
che Regeln für alle fordern. Nur be-
deutet das aus ihrer Sicht, dass
Uber sich an die komplizierten und
strengen Vorschriften halten soll,
die fürs Taxigewerbe bislang gelten
und die dazu führen, dass es bei-
nahe in jeder Stadt Taxi-Kartelle
gibt, die schwer zugänglich und
schwer angreifbar sind, wo man
erst einmal teure Eintrittspreise be-
zahlen muss. Das Taxiwesen ist heu-
te abgeschottet wie früher die Deut-
sche Bundespost, als sie das Mono-
pol auf Telefonapparate hatte.

Verständlicherweise kommen
die Taxiunternehmer nicht auf die
Idee, dass gleiche Regeln für alle
auch etwas ganz anderes bedeuten
könnten: dass nämlich die Taxire-
geln aufgeweicht werden. Der Wett-
bewerbsökonom Justus Haucap ist
sehr dafür: „Die Regeln am Taxi-
markt sind teilweise absurd“, findet
er. „Wieso gibt es noch eine Prü-
fung der Ortskenntnis? Es würde
doch ausreichen, dass man ein Navi-
gationssystem im Auto hat, das
man auch bedienen kann.“

Haucap war einst Vorsitzender
der Monopolkommission. Mit Mo-
nopolen, Kartellen und deren Be-
harrungsvermögen kennt er sich
aus – und heißt es aus dieser Erfah-
rung gut, dass Uber so aggressiv
vorgeht und rechtliche Grenzen be-
wusst überschreitet, die einstweili-
ge Verfügung ignoriert und weiter-
fährt. „Es muss einer kommen, der
die Regeln bricht, sonst werden
Kartelle und verkrustete Struktu-
ren nie aufgebrochen“, sagt Hau-
cap. „Wenn es keinen gibt, der ein
Interesse daran hat, Regeln zu miss-
achten, dann ändert sich nichts.“
Die Kunden allein könnten das
nicht bewirken.

Sein Beispiel dafür, wie es nicht
laufen sollte, sind die Schiffslotsen.
Für sie gelten Regeln, die, so findet
Haucap, „vollkommen veraltet“
sind und nicht mehr notwendig.
Aber den Schiffslotsen nützen die
Regeln, weil sie Wettbewerbern
den Markteintritt schwer machen.
Und: „Es gibt niemanden, der sich
dagegen wehrt“, sagt Haucap. „Des-
halb gelten sie weiter.“

Die Taxiunternehmer hätten es
gern wie die Schiffslotsen. Sie wol-
len die alten Strukturen, die ihnen
nützen, behalten – und argumentie-
ren sehr geschickt: immer mit dem
Hinweis auf Schutz und Sicherheit
der Kunden, also das Allgemein-
wohl. Michael Müller, Präsident
des Deutschen Taxiverbandes, sagt
über den Personenbeförderungs-
schein: „Nur so ist sichergestellt,
dass sich sowohl Fahrer regelmäßi-
gen Gesundheitschecks wie auch
Fahrzeuge entsprechenden Sonder-
überprüfungen unterziehen – und
nur so kann erreicht werden, dass
Fahrer und Fahrzeug für die Beför-
derung ausreichend versichert sind
und gleichzeitig Steuern und Sozial-
abgaben auf diese Leistung abge-
führt werden.“

Diese Aussage dürfte jeden ver-
wundern, der weiß, wie stark die
Schwarzarbeit auch heute unter Ta-
xifahrern verbreitet ist und der oft
genug Taxi gefahren ist, um schon
alles erlebt zu haben: vergreiste Ta-
xifahrer, bei denen man Sorge hat,
ob sie noch bis zum Flughafen
durchhalten, defekte Scheiben-
wischer bei Starkregen in der
Nacht, überfahrene rote Ampeln,
Fernsehen des Fahrers während der
Fahrt. Der jüngste ADAC-Testbe-
richt zum Taxifahren konstatiert,
dass schwarze Schafe offenbar
nicht konsequent aussortiert wer-
den. Da hilft auch kein Personen-
beförderungsschein.

Vielleicht aber würde es helfen,
wenn das Taxi-Kartell echte Kon-
kurrenz bekäme. Oder wenn – wie
bei Uber – Taxikunden ihre Fahrer
nach jeder Fahrt im Netz bewerten
könnten – eine gute Form der Qua-
litätssicherung. Ob die Kunden im
Gegenzug auch bereit sind, die Be-
sonderheiten von Uber zu akzeptie-
ren – etwa, dass die Firma die Prei-
se in Stoßzeiten stark erhöht? Muss
ja keiner!

VON BETT INA WE IGUNY

Der Internet-Taxivermittler Uber attackiert das
Taxi-Kartell und schafft einen Markt, wo
vorher keiner war: in der Grauzone
zwischen Freundschaftsdienst und Geschäft.
Endlich passiert mal was im alten Kapitalismus!

Von Lisa Nienhaus

Angriff auf das Taxi-Kartell

Der gute alte Taxihalteplatz kriegt jetzt Konkurrenz aus dem Netz.  Foto Jens Gyamaty
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VON ANNE- SOPH IE L ANG

Das Telefon klingelt, der Kollege klopft
und ein „Plopp“ aus den Lautsprechern
kündigt eine E-Mail an: Im Büro passie-
ren ständig Dinge parallel. Schön in
Ruhe eine Aufgabe nach der anderen ab-
arbeiten? Für viele undenkbar. Schlappe
drei Minuten am Stück widmen etwa
Analysten, Softwareentwickler und Ma-
nager einer Aufgabe im Durchschnitt,
fanden Forscher der University of Cali-
fornia 2004 heraus.

Multitasking ist Alltag und Men-
schen, die es gut beherrschen, brüsten
sich damit. Sie sind der Meinung, viel
zu schaffen, wenn sie viel auf einmal an-
gehen. Dabei ist richtiges Multitasking
gar nicht möglich, wissen Hirnforscher.
Unsere Aufmerksamkeit ist ein Flaschen-
hals. Müssen wir eine Entscheidung tref-
fen, sind die zuständigen Nervenzellen
beschäftigt und können in dem Moment
keine zweite treffen. Was wir aber kön-
nen, ist, sehr schnell zwischen verschie-
denen Aufgaben zu wechseln. Vor al-
lem, wenn wir sie oft trainiert haben.
Dann können wir sie gleichzeitig leid-
lich gut erledigen. Etwa, wenn wir beim
Autofahren telefonieren.

Nun ist im Büro niemand mit
200 Stundenkilometern unter-
wegs, Multitasking ist dort nicht ge-
fährlich – und das Argument liegt
nahe, dass es doch sinnvoll sein kann,
sich einer anderen Aufgabe zuzuwen-
den, wenn es bei der ursprünglichen
hakt. Die niederländischen Ökonomen
Thomas Buser und Noemi Peter haben
untersucht, ob dieser Effekt greift. Sie
haben Probanden zwei Aufgaben erledi-
gen lassen: ein Sudoku
und ein Wort-
suchrätsel. Zu-
erst mussten
die Teilnehmer
beide Aufgaben
nacheinander ab-
arbeiten. Da-
nach mussten
sie das entweder
noch einmal tun – oder
sie mussten multitasken, also nach
ein paar Minuten zwischen den Aufga-
ben hin- und herwechseln. Eine dritte
Gruppe durfte sich aussuchen, wie sie ar-
beiten wollte.

Das Ergebnis: Wer gezwungen war,
sequentiell zu arbeiten, also eins nach
dem anderen zu erledigen,
schnitt mit Abstand am bes-
ten ab. Erzwungenes Multi-
tasking verschlechterte die
Ergebnisse deutlich. War-
um? Die Autoren vermu-
ten: Die kognitiven Kosten,
sich wieder in die alte Aufgabe
hineinzudenken, sind einfach zu
hoch. Sich an die Regeln zu erin-
nern, die Details ins Gedächtnis zurück-
zurufen, darüber nachzudenken, was
man schon herausgefunden hatte – all
das kostet Zeit und Kraft. Dieser Nach-
teil scheint stärker zu wiegen als der
mögliche Vorteil, mit frischem Blick an
das alte Problem heranzugehen.

Trotzdem versprechen wir uns davon
viel. Von den Experimentteilnehmern,
die ihre Arbeitsweise frei bestimmen
durften, wählten mehr als 70 Prozent das
Multitasking – und schnitten schlecht
ab. Beides galt interessanterweise für
Männer genauso wie für Frauen. Damit
räumen Buser und Peter mit einem gän-
gigen Klischee auf: mit dem der Frau,
die ständig mühelos fünf Dinge gleichzei-
tig erledigt, während ihr Mann mit Tun-
nelblick an einem einzigen Problem labo-
riert. Frauen können mitnichten besser
multitasken als Männer. Stattdessen lau-
tet die traurige Wahrheit: Wir können
uns alle nicht besonders gut organisie-
ren. Basteln wir uns unseren Arbeitsplan
selbst, dann reiben wir uns zwischen
Aufgaben auf, statt sie nacheinander ab-
zuarbeiten. Effizienter werden wir erst,
wenn uns jemand von außen vorgibt,
nicht alles auf einmal zu erledigen.

Selbst wenn wir es gut könnten:
Kommt es im Job darauf an, wie schnell
Aufgaben fertig werden, spricht allein

schon die Statistik gegen Multitasking.
Denn wer Projekte parallel abarbeitet
statt nacheinander, der erhöht die durch-
schnittliche Zeit, die er braucht, bis eine
Aufgabe erledigt ist. Angenommen, eine
Aufgabe dauert zwei, eine andere vier
Stunden. Wer sie nacheinander erledigt,
ist mit der ersten nach zwei Stunden fer-
tig, mit der zweiten nach sechs Stunden
(weil sie zwei Stunden lang nicht bearbei-
tet wurde). Im Schnitt braucht man also
vier Stunden je Aufgabe. Wer aber konti-
nuierlich zwischen den Aufgaben hin-
und herwechselt, hat beide erst nach
sechs Stunden erledigt – braucht also im
Schnitt sechs Stunden je Aufgabe.

Die italienischen Ökonomen Decio
Coviello, Andrea Ichino und Nicola Per-
sico haben diesen Effekt am Beispiel ita-
lienischer Arbeitsrichter untersucht. Die
Richter hatten alle Hunderte Fälle auf
einmal auf dem Schreibtisch, manche al-
lerdings noch deutlich mehr als andere.
Diese Richter, die besonders viele Fälle
auf einmal bearbeiteten, waren langsa-

mer als ihre Kollegen: Kognitive Kosten
des Multitaskings und die höhere Durch-
schnittsdauer wirkten zusammen. Die
Richter wären gut beraten gewesen,
neue Fälle erst einmal liegenzulassen
und alte abzuarbeiten, taten das aber
nicht. Die Ökonomen gestehen ihnen
zu, dass es für sie persönlich effizient
sein kann, einen Fall vorzuziehen, um
Ärger zu vermeiden – etwa, weil die be-
treffenden Anwälte sie bedrängen.

Allerdings schien das gar nicht immer
der Grund für die ineffiziente Arbeits-
organisation der Richter zu sein: Die
meisten von ihnen hatten einfach noch
nicht über die Thematik nachgedacht
und verspürten den Druck, neue Verfah-
ren grundsätzlich schnell zu eröffnen –
unabhängig davon, ob sie besonders
wichtig waren oder nicht. Dabei hätten
sie die Durchschnittsdauer ihrer Fälle
um fast zweieinhalb Tage senken kön-
nen, wenn sie fünf Verfahren im Jahr we-
niger eröffnet, ihr Multitasking also ein
Stück weit reduziert hätten, schätzen
Coviello, Ichino und Persico.

Schon eine um einen Tag verringer-
te Durchschnittsdauer hätte nach ih-
rer Rechnung für die italienische Ge-

sellschaft einen Wohlfahrtsgewinn
von rund 30 000 Euro pro Richter
bedeutet (im Übrigen ein Viertel
dessen, was ein Richter dort im
Jahr verdient). Diese Schätzung be-

ruht auf der Annahme, dass der Ar-
beitsmarkt effizienter funktioniert,

wenn Angestellte und Unternehmen
ihre Rechtsstreitigkeiten schnell beile-
gen und zueinanderfinden.

Je kürzer ein Verfahren, desto besser
– das bezweifeln auch die Richter nicht.
Die Vorteile des sequentiellen Arbeitens

hätte allerdings
kaum einer von
ihnen sofort
eingesehen, be-
richten die Au-

toren. Einige
seien noch im-

mer der Mei-
nung, dass es nicht

sinnvoll sein könne, weni-
ger Verfahren zu eröffnen, wenn sich
die Akten schon auf dem Schreibtisch
türmen. Coviello, Ichino und Persico
hingegen argumentieren: doch – gerade
dann. Einige der italienischen Arbeits-
richter folgen ihren Empfehlungen nun.
„Der Vorteil ist nicht bloß die kürzere

Verfahrensdauer“, zitie-
ren die Volkswirte ei-
nen von ihnen. „Son-
dern auch, dass ich
mich auf ein Verfahren

konzentrieren kann.
Das erlaubt es mir, alle

Fakten präsent und unter
Kontrolle zu haben, wenn ich

schließlich eine Entscheidung treffen
muss.“
Decio Coviello, Andrea Ichino und Nicola Persico:
The Inefficiency of Worker Time Use, 2014

Thomas Buser und Noemi Peter: Multitasking:
Productivity Effects and Gender Differences, Tin-
bergen Institute Discussion Paper TI 2011-044/3,
2011

D as Ende der Sommerferien
ist per se schon lästig. Doch
in diesem Jahr ist es beson-

ders unbequem: Pünktlich zum Schul-
beginn in drei Bundesländern treiben
sowohl Lokführer als auch Lufthan-
sa-Piloten ihre Tarifauseinanderset-
zungen auf die Spitze: Am Freitag
rief die Gewerkschaft Cockpit für
sechs Stunden zum Ausstand auf. Die
Piloten legten 218 Flüge lahm, 26 000
Passagiere waren betroffen. Am Sams-
tagmorgen folgte die Lokführerge-
werkschaft GDL dem Beispiel. Drei
Stunden lang fuhr in vielen Teilen
Deutschlands nichts mehr. Fast alle
Züge zwischen 6 und 9 Uhr sollen be-
troffen gewesen sein, Reisende muss-
ten stundenlange Verspätungen in
Kauf nehmen, mehrere Züge fielen
komplett aus. Bei den Fernzügen sei-
en die Auswirkungen
noch den ganzen Tag zu
spüren gewesen, hieß es
bei der Bahn.

Das Konzert der Ar-
beitskämpfe ausgerechnet
zum betriebsamen Ferien-
ende treibt vielen Reisen-
den die Zornesröte ins Ge-
sicht. Nicht wenige dürf-
ten sich wünschen, dass
dieser Streik-Wahnsinn
endlich ein Ende hat. Ginge es nach
ihnen, wäre die Sache klar: Arbeitsnie-
derlegungen zur Hauptreisezeit gehö-
ren verboten.

Nüchtern betrachtet, ist das natür-
lich Unsinn. Denn es gibt nun ein-
mal kein verfassungsrechtlich ge-
schütztes Recht auf eine ungestörte
Heimreise. Dagegen ist das Streik-
recht der Gewerkschaften im Grund-
gesetz verankert, und daran wird sich
auch so bald nichts ändern. Unver-
hältnismäßig werden Streiks erst
dann, wenn Leib und Leben in Ge-
fahr geraten, deshalb müssen zum
Beispiel Ärzte und Krankenschwes-
tern einen Notdienst organisieren.

Trotzdem haben Lokführer und Pi-
loten mit ihrem gleichzeitigen Aus-
stand die Grenzen des guten Ge-
schmacks überschritten. Schlimmer
noch: Diese Aktion könnte sich bitter
rächen. Die beiden Spartengewerk-
schaften könnten nun auch die letz-
ten Sympathien in der Bevölkerung
verspielen. Denn es ist gerade einmal
zwei Wochen her, da gelobten GDL
und Pilotengewerkschaft überra-

schend Zusammenarbeit. Durch Ab-
sprachen beim Streikaufruf wollten
beide den Super-Stau in Deutschland
verhindern. Donnerwetter, so viel
Rücksichtnahme zum Wohle der All-
gemeinheit ist selten. Allerdings hat-
ten sich die beiden Minigewerk-
schaften auch noch nie zu gleicher
Zeit in scheinbar unlösbare Tarifaus-
einandersetzungen verhakt. Jedenfalls
klang das Versprechen nach einem
Kompromiss: Streik ist ja schön und
gut, aber, bitte schön, nicht alle auf
einmal.

Zwei Wochen später schert die Ge-
werkschaften ihr Versprechen schon
nicht mehr. Rein formal streike man
ja auch nicht gleichzeitig, wiegeln die
Gewerkschaften ab. Schließlich lässt
man den Piloten den Vortritt, erst
am Samstag schlugen die Lokführer

dann ihrerseits wieder zu.
Dabei muss man sich

nicht selbst die Nächte auf
einem lahmgelegten Flug-
hafen um die Ohren ge-
schlagen haben, um zu wis-
sen, dass solche Streiks
ihre Wirkung schon Stun-
den vorher und unter Um-
ständen womöglich Tage
nach dem Ausstand entfal-
ten. Geparkte Flugzeuge

müssen an ihre Einsatzorte gebracht
werden, lange Warteschlangen mit
Passagieren abgearbeitet werden.

Kleiner Trotz: Die Lufthansa hat
dieses Chaos diesmal schneller abge-
baut als erwartet. Doch in dieser Situa-
tion dürfen sich Gewerkschaften
nicht hochschaukeln und Passagieren
die wichtigste Alternative nehmen,
um die Schäden so gering wie mög-
lich zu halten. Sonst klingt wie Hohn,
wenn ein Pilotenvertreter jüngst voll-
mundig verkündete: „Wir wollen die
Führung der Lufthansa gezielt unter
Druck setzen, aber nicht den Passagie-
ren schaden.“ Das ist nichts als Be-
schwichtigungsrhetorik: Ein Streik im
Verkehr, ohne den Passagieren zu
schaden, ist schlicht nicht denkbar.
Unternehmen trifft man am empfind-
lichsten bei ihren Kunden. Das ist die
goldene Regel des Arbeitskampfes,
und die wird sich übrigens auch nicht
mit neuen Gesetzen ausrotten lassen,
an denen die Bundesregierung derzeit
mühsam feilt. Doch erst vollmundig
größtmögliche Rücksichtnahme vor-
zugaukeln und dann es doch nicht so
zu meinen, ist schlicht unverschämt.

Eins nach dem anderen
Wir machen alles gleichzeitig – und merken nicht, dass Multitasking unproduktiv ist

Der Sonntagsökonom
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VON L E NA S CH IPPER

Am letzten Sonntag im August ist
es wieder einmal so weit. Vor der
Küste Libyens kentert ein
Schlauchboot mit mehr als 100
Menschen an Bord. Die tunesische
Küstenwache findet das Wrack
rund 50 Kilometer östlich der
Hauptstadt Tripoli. Mindestens 36
Menschen sterben, darunter fünf
Kinder. Erst in der Woche zuvor
hatten die Behörden ganz in der
Nähe 20 Tote aus dem Wasser ge-
fischt und rund 150 weitere Men-
schen als vermisst gemeldet. Mitt-
lerweile häufen sich diese Un-
glücksmeldungen so sehr, dass sie
in Europa kaum noch zur Kennt-
nis genommen werden, wenn das
Boot nicht gerade direkt vor der
italienischen Küste zerschellt ist.

Tausende von Menschen sind be-
reit, Leib und Leben aufs Spiel zu
setzen, um nach Europa zu gelan-
gen. Seit Beginn des Bürgerkriegs
in Syrien ist die Zahl sprunghaft
gestiegen. 23 000 sind nach Schät-
zungen der Initiative „The Mi-
grants’ Files“ seit dem Jahr 2000
bei dem Versuch umgekommen.
Doch 43 000 schafften es nach
Schätzung der EU-Grenzschutz-
truppe Frontex allein im Jahr 2013
über das Meer nach Europa. Da-
mit lässt sich trefflich Geld verdie-

nen. So ist der anhaltende Exodus
von Syrern, die vor dem Bürger-
krieg fliehen, oder Westafrika-
nern, die der schlechten wirtschaft-
lichen Lage in ihren Heimatlän-
dern entkommen wollen, für man-
che Bewohner krisengeschüttelter
Länder wie Libyen oder Ägypten
denn auch nicht vornehmlich eine
Tragödie – sondern eine willkom-
mene Einnahmequelle.

Denn wenn die Flüchtlinge
Glück haben und irgendwann in
mehr oder weniger seetüchtigen
Booten an einem südeuropäischen
Strand ankommen, haben die meis-
ten eine lange Odyssee hinter sich
– und die gelingt nicht ohne Unter-
stützung.

„Alle Leute, die hier landen, ha-
ben irgendjemandem Geld für ih-
ren Platz auf einem Boot bezahlt“,
sagt Ahmed Bugri, der auf Malta
das Flüchtlings-Aufnahmelager
„Marsa Open Centre“ leitet. Wie
viel die Schlepper daran insgesamt
verdienen, ist nicht klar zu bestim-
men. Der Preis für eine Passage,
sagt Bugri, betrage um die 1500
Euro je nach Seetüchtigkeit des
Bootes und Anzahl der Passagiere.
Gezahlt werde in der Regel an ei-
nen libyschen Verbindungsmann.
Libyen ist für die Überfahrten
nicht nur günstig gelegen, sondern
gleitet seit dem Ende des Regimes

von Muammar Gaddafi auch zu-
nehmend ins Chaos ab. Die über-
forderte Küstenwache kann die Ab-
fahrt der Flüchtlingsboote kaum
verhindern: eine ideale Ausgangsla-
ge für Schlepper.

Deren Geschäft ist laut Bugri
zwar lukrativ, aber eher informell.
Organisierte Kriminalität sei sel-
ten. „Meistens läuft das über per-
sönliche Netzwerke“, sagt der Ju-
rist. „Einer hat es nach Europa ge-
schafft, gibt eine Telefonnummer

nach Hause durch und sagt: Geh
nach Libyen, und wenn du in Tri-
poli bist, ruf diesen Typen an, der
bringt dich weiter.“ Oft würden
etwa arbeitslose Fischer auch spon-
tan zu Schleppern, wenn sich die
Gelegenheit biete: „Einer hat ein
Boot und braucht Geld, der ande-
re will nach Europa, und dann sagt
der mit dem Boot, bring mir 100
Leute für die Überfahrt, und du
kannst umsonst mit.“ Kriminelle
Banden, die die verzweifelte Lage

der Flüchtlinge ausnutzen oder
etwa Frauen zur Prostitution zwin-
gen, spielen seinem Eindruck nach
eher eine untergeordnete Rolle.
Die überwiegende Mehrheit der
Flüchtlinge sei sich des großen Ri-
sikos bewusst und gehe es bereitwil-
lig ein. Wovor die Menschen flie-
hen, ob Bürgerkrieg oder Armut,
sei dabei relativ unerheblich.

Von „human trafficking“, also
Schmuggel von Menschen zu Zwe-
cken der Ausbeutung, muss man
das Bugri zufolge klar trennen:
„Diese Arrangements beruhen auf
Gegenseitigkeit. Die Schmuggler
brauchen das Geld, die Flüchtlinge
wollen übers Meer.“ Zwar gebe es
kriminelle Banden, die vor allem
aus Nigeria Frauen verschleppten,
um sie in Europa zur Prostitution
zu zwingen. Doch die Mehrheit
der Bootsflüchtlinge habe andere
Motive. Die Überbetonung krimi-
neller Geschäfte, die sich in offi-
ziellen Berichten der EU finde,
führt er auch darauf zurück, dass
offizielle Vertreter internationaler
Organisationen übertriebene Ge-
schichten zu hören bekämen: „Die
Leute reden ganz anders, wenn sie
wissen, da kommt einer von der
EU.“

Ein Bericht des UN-Büros für
Drogen und Kriminalität, der vor
einiger Zeit die Rolle krimineller

Organisationen beim Schmuggel
vornehmlich westafrikanischer Mi-
granten nach Europa untersuchte,
kam zu ähnlichen Schlussfolgerun-
gen wie Bugri: Es gebe nur wenig
Hinweise darauf, dass organisierte
Kriminalität eine zentrale Rolle
spiele. Offenbar liegt das auch dar-
an, dass viele Migranten keiner völ-
lig verzweifelten Lage entfliehen.
Die Flucht sei eine bewusste Ent-
scheidung. Viele hätten eine höhe-
re Schulbildung, besäßen teilweise
sogar Immobilien. Die verkauften
sie in vielen Fällen, um den Weg
nach Europa zu finanzieren, wo sie
sich bessere ökonomische Bedin-
gungen erhofften.

Die Reise durch die Sahara fi-
nanzieren viele nach Angaben der
UN-Forscher entweder mit eige-
nen Ersparnissen oder durch Gele-
genheitsarbeit. Sich nach Europa
durchzuschlagen ist ein sozial ak-
zeptiertes Mittel, seine persönliche
Situation oder die der Familie zu
verbessern: In manchen Ländern
ist es nach Recherchen der For-
scher sogar üblich, dass Dorfge-
meinschaften Fonds einrichten,
um die Reise ihrer Mitglieder zu fi-
nanzieren. Belegt sind solche Ar-
rangements zum Beispiel im Sene-
gal. Kontakt zu Schleppern neh-
men viele Migranten demnach erst
gegen Ende ihrer Reise auf, um

die Passage über das Meer zu orga-
nisieren.

Natürlich sei in solchen infor-
mellen Märkten das Risiko höher,
Betrügern aufzusitzen, schreiben
die Forscher, zumal man sich ge-
gen die Übervorteilung kaum weh-
ren könne. Angesichts dieser
Schwierigkeiten seien solche Fälle
allerdings überraschend selten.

Die Route von Nordafrika nach
Europa scheint allerdings eine
Sonderrolle einzunehmen. Auf an-
deren Routen hat die organisierte
Kriminalität nachweislich häufi-
ger ihre Finger im Spiel: Flüchtlin-
ge, die aus Südostasien oder aus
den ehemaligen Sowjetrepubliken
nach Europa kommen, tun dies
Studien zufolge beinahe aus-
schließlich mit Hilfe krimineller
Netzwerke. Bis zu 20 000 Euro
zahlen sie an kriminelle Banden,
bevor ihre Reise überhaupt begon-
nen hat. Viele sehen das Geld nie
wieder, ohne dafür irgendeine Ge-
genleistung zu erhalten, oder wer-
den von den Banden unterwegs
festgehalten und zu Prostitution
oder niederen Arbeiten gezwun-
gen, aus denen die Schmuggler
Profit schlagen. Aus einer Leis-
tung, die ein Schmuggler gegen
Geld erbringt, wird dann ein Aus-
beutungsverhältnis, aus dem der
Migrant oder die Migrantin nur
schwer ausbrechen kann.

Arbeitskämpfe
bei Bahn und
Lufthansa
bringen Bürger
auf die Palme.

Doppelstreik zum
Ferienende

Von Corinna Budras

Das Geschäft mit dem Menschenschmuggel
Tausende Menschen riskieren jedes Jahr ihr Leben, um ins reiche Europa zu gelangen. Davon lebt ein ganzer Wirtschaftszweig.

Rund 1500 Euro kostet die Fahrt übers Mittelmeer.  Foto dpa
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Herr Mankowsky, wie lange wird
es dauern, bis mir in der Stadt das
erste Roboterauto begegnet?

Ganz genau kann man das noch
nicht sagen, weil es letztlich auch
von politischen Entscheidungen
abhängt. Ich würde aber sagen,
Konzepte wie das vollautomati-
sche Parken wird in fünf Jahren
jeder kennen. Die technischen
Grundlagen sind da: Unsere
S-Klasse fährt im langsamen Ver-
kehr schon teilautonom. Abseits
öffentlicher Straßen gibt es längst
Roboterfahrzeuge, etwa in der
Landwirtschaft.

Auf dem Feld kann man sich das
noch vorstellen, aber wie kommt
so ein Auto im Verkehr zurecht?

Moderne autonome Fahrzeuge
sind darin mittlerweile sehr gut.
Die ersten Roboterautos, so vor
zwanzig Jahren, waren Autos, die
„sehen“ konnten – die haben mit
Kameras die Straße gescannt. Im
Grunde wie ein Fahranfänger, der
neu in der Stadt ist. Nur, dass sie
gleich wieder vergessen haben, wo
sie langgefahren sind. Die Fahrzeu-
ge heute haben eine genaue Karte,
kennen also ihre Umgebung. Au-
ßerdem sind sie lernfähig: Die re-
gistrieren, da ist die Ampel kaputt,
an der Ecke fahren die Leute im-
mer zu schnell, und stellen sich dar-
auf ein.

Wie kann ein Auto das lernen?
Indem es die Daten auswertet, die
es über seine Sensoren sammelt.
Moderne autonome Fahrzeuge ha-
ben ja Kameras und Sensoren in
alle Richtungen und analysieren
dauernd, was in der Umgebung
vor sich geht. Langfristig ist das
Ziel, dass die Autos mittels Vernet-
zung auch voneinander lernen.

Wie muss man sich diese Vernet-
zung vorstellen?

Der „Future Truck 2025“ von Mer-
cedes-Benz, der erste autonom fah-
rende Lkw der Welt, ist ein Bei-
spiel, wie das aussehen könnte.
Wir haben ihn im Juli dieses Jah-
res auf einem Autobahnabschnitt
bei Magdeburg präsentiert, ver-
netzt mit der Verkehrsleitzentrale.
Der Lkw fuhr zum Beispiel in ei-
nen Stau und wusste, da vorne ist
ein Unfall, hinten kommt der Ret-
tungswagen, also braucht es eine
Rettungsgasse. Zukünftig würde
so ein Truck alle anderen autono-
men Autos anfunken, damit diese
auch schnell reagieren können.

Da werden ziemlich viele Daten
geteilt. Wenn ich mit einem Robo-
terauto unterwegs bin, kann dann
jeder ganz leicht rausfinden, wo
ich wann war?

Auch „normale“ Autos sammeln ja
mittlerweile viele Daten. Bei Mer-
cedes handhaben wir das so, dass
die Daten den Kunden gehören.
Sie können selbst entscheiden, wel-
che Daten ihr Auto an wen weiter-
gibt. Generell halte ich Smart-
phones allerdings für viel gefährli-
cher, was den Datenmissbrauch be-
trifft – weil die Leute die immer
dabei haben.

Was ist eigentlich der Vorteil an
selbstfahrenden Autos?

Der wichtigste ist, dass der Verkehr
ruhiger und vorausschauender wird
und damit sicherer. Die meisten
Staus entstehen ja, weil Leute Feh-
ler machen: Einer fährt zu schnell,
muss bremsen, dann bremsen die
hinter ihm auch, und der Verkehr
stockt. Das passiert autonomen
Fahrzeugen nicht. Gleichzeitig ste-
hen natürlich der Zeitgewinn sowie
Komfortaspekte ganz klar im Vor-
dergrund. Wir sprechen hier von
tiefgreifenden Veränderungen unse-
rer Mobilität, einhergehend mit
mehr Lebensqualität.

Aber anfangs müssen doch autono-
me Autos mit normalen Verkehrs-
teilnehmern zurechtkommen?

Ja, das ist eine der größten Heraus-
forderungen bei der Einführung.
Wir müssen die Roboterautos in
unser soziales Regelwerk einfügen.
Am wichtigsten ist, dass die Fahr-
zeuge auch mit anderen Verkehrs-
teilnehmern kommunizieren kön-
nen. Ein Roboterauto muss sozial
erkenntlich sein. Ich muss wissen,
was will es machen, wo will es hin,
und ich muss ihm signalisieren kön-
nen: Du darfst hier nicht lang, hier
laufen Kinder.

Wie könnte das funktionieren?
Das Fahrzeug muss Signale haben,
mit denen es zeigen kann, wo es
hinwill und bestätigen kann, dass
es uns gesehen hat – wir denken da
hauptsächlich an Licht. Dann pro-
bieren wir gerade aus, ob es zum
Beispiel auch auf Gesten reagieren
soll, dass zum Beispiel ein Kind,
wenn es über die Straße gehen
will, eine Handbewegung macht
und das Fahrzeug dies versteht und
stehen bleibt. Das sind einige unse-
rer Experimentierfelder.

Wie muss ich mir eine Stadt vor-
stellen, in der autonome Fahrzeu-
ge ganz selbstverständlich herum-
fahren?

Die Städte werden sich in den
nächsten Jahren enorm verdichten.
In London bauen sie zum Beispiel
gerade 200 Wolkenkratzer, obwohl
es da schon jetzt sehr eng ist. Nach
heutigen Maßstäben wird der Ver-
kehr da in Zukunft keinen Platz
mehr haben. Den wenigen, den es
noch gibt, werden sich alle teilen
müssen, ein shared space, der nicht
mehr trennt zwischen Fahrbahn
und Bürgersteig. Da fahren dann
Lieferdienste, Privatautos, Fahrrä-
der alle durcheinander, und dazwi-
schen bewegen sich die Fußgänger.

Das klingt eher nach Chaos als
nach ruhigem, vorausschauendem
Verkehr.

Ruhiger wird es auf jeden Fall –
der innerstädtische Verkehr wird
in den nächsten Jahren wohl sehr
viel langsamer werden. Gleichzei-
tig werden aber auch viel mehr
Leute öffentliche Verkehrsmittel
nutzen, Zubringerstrecken, auf de-
nen die Leute im Moment noch
im Stau stehen, um zur nächsten
Bahnstation zu kommen, könnten
durch automatische Shuttle-Diens-
te entschlackt werden. Das würde
beispielsweise auch älteren Men-
schen ermöglichen, länger in ih-
rem gewohnten Umfeld zu blei-
ben, statt ins Pflegeheim zu zie-
hen. Die Technik hat da großes hu-
manisierendes Potential.

Ich dachte, es gäbe in Zukunft se-
parate Fahrspuren für Roboter.

Das ist eher eine Übergangslösung
– oder vielleicht eine Lösung für
Langstrecken. Da könnte man
dann für automatische Fahrzeuge
die Geschwindigkeitsbegrenzun-
gen aufheben. Aber zusätzliche
Fahrspuren erfordern Investitio-
nen. Und richtige Investitionen in
den Neubau von Infrastruktur wird
es in den nächsten Jahren kaum ge-
ben, zumindest in Europa und
Amerika. In Amerika sind sie in ei-
nigen Gegenden mit Putzeimer
und Farbtopf zugange, um die Stra-
ßen für die automatischen Autos zu
verbessern, aber das ist minimal.

Werden Roboterautos das Verhal-
ten menschlicher Fahrer ändern?

Ich glaube, dass sich menschliche
Autofahrer schon bald an automati-
schen Fahrzeugen orientieren wer-
den – wenn ich weiß, das Roboter-
auto fährt sicherer als ich, dann fah-
re ich dem doch erst mal hinter-
her. Aber natürlich werden wir
manchmal auch auf die Roboterau-
tos Rücksicht nehmen müssen.

Wann zum Beispiel?

Sagen wir mal, es ist viel Verkehr,
und es sind auch viele nichtautono-
me Fahrzeuge unterwegs. Dann
kommt ein autonomes Fahrzeug
möglicherweise nicht auf die linke
Spur, hängt hinter einem Mähdre-
scher, weil es nie genug Platz hat,
um den ihm vorgegebenen Sicher-
heitsabstand einzuhalten – im Ge-
gensatz zu Menschen machen die

keine riskanten Manöver. Dann
müsste man als menschlicher Fah-
rer merken, das kommt nicht raus,
und das Auto vorlassen.

Im Straßenverkehr geht ja nicht
immer alles glatt. Wie gehen Robo-
terautos mit plötzlichen Gefahren
um?

Das Ziel autonomer Fahrzeuge ist
natürlich, dass die gar nicht in ge-

fährliche Situationen geraten.
Meist passiert das ja durch eigene
Fehler – ein Roboterauto wird
nicht mit Vollgas rechts überholen
oder rote Ampeln überfahren.

Aber wenn die Gefahr von außen
kommt? Wenn das Auto zum Bei-
spiel die Wahl hat, entweder ein
Kind zu überfahren oder in den
Gegenverkehr zu geraten?

Das Auto würde wohl erfassen,
dass es sich in einer unkontrollier-
baren Situation befindet. Und die
beste Reaktion darauf ist, so
schnell und so heftig zu bremsen,
wie es geht, um den Schaden zu mi-
nimieren.

Selbst ein Roboterauto trifft in sol-
chen Situationen keine kontrollier-
ten Entscheidungen mehr?

Das ist zur Zeit der Ansatz. Unfäl-
le sind eben meist unkalkulierbar.
Ein eklatantes Beispiel ist das Vi-
deo von einem amerikanischen
Highway: Alle rollen ruhig vor
sich hin, und auf einmal fährt einer
quer über alle Spuren und in die
Leitplanke. Das würde einem auto-
nomen Fahrzeug nicht passieren,
aber wenn es einem Falschfahrer
im Weg ist, kracht es natürlich
trotzdem.

Wer ist verantwortlich, wenn ein
Roboterauto in einen Unfall verwi-
ckelt wird?

Das ist einer der Aspekte, die man
politisch und gesellschaftlich zügig
klären muss. Da gibt es noch keine
allgemeingültige Antwort. In Ame-
rika, wo autonome Fahrzeuge
schon viele hunderttausend Mei-
len zurückgelegt haben, muss im-
mer ein Testfahrer den Betrieb
überwachen. Zudem muss der Be-
treiber eine hohe Kaution hinterle-
gen. Es gibt bereits Unternehmen,
die an Versicherungsmodellen ar-
beiten. Auf jeden Fall wird ein Un-
fall, in den ein automatisches Fahr-
zeug verwickelt ist, dank der Sen-
sordaten viel besser dokumentiert.
Aber in Zukunft wird es durch au-
tonome Fahrzeuge hoffentlich sehr
viel seltener zu Unfällen kommen.
Das unfallfreie Fahren ist die Visi-
on, die uns bei Mercedes antreibt.

Das Gespräch führte Lena Schipper.

Alexander Mankowsky ist für einen
Automobilkonzern ein eher untypi-
scher Mitarbeiter: Er studierte Philo-
sophie, Psychologie und Soziologie
an der Freien Universität Berlin und
war erst ein paar Jahre als Sozialar-
beiter in der Jugendarbeit tätig, be-
vor er im Jahr 1989 als „Wissensinge-
nieur“ zu Daimler kam. Seitdem arbei-
tete er dort in unterschiedlichen Be-
reichen der Forschung und Entwick-
lung. Zunächst beschäftigte er sich
mit Portfolio-Strategien, den Markt-
chancen unterschiedlicher Automo-
delle und der Darstellung automobi-

ler Zeitgeistströmungen. Seit 2001
ist sein Arbeitsgebiet „Kultur und
Auto“, angesiedelt in der Daimler-For-
schungsabteilung Gesellschaft und
Technik in Sindelfingen, wo sozialwis-
senschaftliche Trends und Verände-
rungen analysiert werden. Dort er-
forscht Alexander Mankowsky die
Wechselwirkung zwischen Technik
und gesellschaftlichen Entwicklun-
gen. Aktuell beschäftigt er sich vor al-
lem mit der Stadt der Zukunft und
erforscht, wie die zunehmende Auto-
matisierung der Mobilität unsere Le-
benswelt verändert.

Der Auto-Zukunftsforscher

„Roboterautos sind einfach vernünftiger“
Der Daimler-Zukunftsforscher Alexander Mankowsky erklärt, wie selbstfahrende Autos Staus und Unfälle auf den Straßen verhindern können

Fliegen können Autos zwar noch nicht, aber die futuristische Verkehrsführung im Film „Das fünfte Element“ kommt der Situation in der Stadt der Zukunft schon ziemlich nahe.  Foto ddp images

Alexander Mankowsky in der Daimler-Entwicklungsabteilung  Foto Rainer Wohlfahrt
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W
enn am kom-
menden Sonntag
in Thüringen
und Branden-
burg gewählt

wird, kann die FDP immerhin
nicht aus der Regierung fallen. Sie
ist dort gar nicht drin. Aber die je-
weils sieben Sitze in den Landta-
gen wird sie wohl verlieren. Zwi-
schen zwei und vier Prozent steht
sie in den Umfragen. Da erschei-
nen die 3,8 Prozent noch komforta-
bel, mit denen die FDP zuletzt in
Sachsen Mandate und Ministerpos-
ten einbüßte – und erst recht jene
4,8 Prozent, mit denen sie vor ei-
nem Jahr den Bundestag verließ.

Die FDP ist offenkundig ein
Produkt, für das es derzeit keinen
Markt mehr gibt. Für die Partei
des Marktes ist das besonders pein-
lich. „Wir wollen, dass der mündi-
ge und eigenverantwortliche Ver-
braucher selbstbestimmt am Markt
entscheidet“, heißt es im aktuellen
Grundsatzprogramm der FDP.
„Ein aufgeklärter Verbraucher ist
der beste Garant, um die produkti-
ven und innovativen Energien von
Wettbewerb und Wachstum freizu-
setzen.“

Andere Parteien mögen in einer
solchen Lage behaupten, ihre Poli-
tik sei richtig und der deutsche
Wähler einfach nur blöd. Der
FDP steht dieser Weg nicht offen.
Sie wäre die letzte Partei, die den
politischen Verbraucher über seine
eigene Dummheit belehren dürfte
– auch wenn die Rede vom „aufge-
klärten“ Verbraucher die Tür dazu
einen Spaltbreit offen lässt.

Aber woran liegt es: Ist die
Nachfrage nach dem Liberalismus
eingebrochen, weil sich die Leute
in Krisenzeiten ängstlich am Beste-
henden festhalten? Macht die
FDP das falsche Angebot – inhalt-
lich, stilistisch, personell? Oder
gab sie sich zuletzt einem großen
Missverständnis hin, was die Re-
geln von Angebot und Nachfrage
in den sechs Jahrzehnten des Nach-
kriegsliberalismus betrifft?

Beginnen wir auf der Nachfrage-
seite, mit den Zielgruppen. Viele
Menschen glauben, die traditionel-
le Klientel der FDP ganz gut zu
kennen. Klassische Freiberufler sol-
len es sein, Rechtsanwälte oder Ar-
chitekten also, Ärzte oder Apothe-
ker. Leute mithin, die ihre finan-
zielle Unabhängigkeit schätzen, zu-
gleich aber staatlichen Schutz ge-
gen allzu scharfen Wettbewerb in
Anspruch nehmen: Ihr Berufe sind
überwiegend durch Standesrecht
und Honorarbestimmungen ge-

schützt, und die FDP wollte daran
noch nie etwas ändern.

Falsch ist dieses Bild nicht. Es
gebe eine „klare Dominanz der
Gruppe der Selbständigen“, heißt
es in einer Studie der parteinahen
Friedrich-Naumann-Stiftung
über die Wähler der FDP. Stets
erzielte die FDP in dieser Berufs-
gruppe weit überdurchschnittli-
che Werte. Bei der Bundestags-
wahl 2002 waren es 13 Prozent, im
Jahr 2005 schon 20 Prozent und
beim großen Wahlerfolg 2009
stolze 24 Prozent. Grob gerech-
net, lagen diese Ergebnisse unge-
fähr doppelt so hoch wie in der
Gesamtbevölkerung.

Wahr ist aber auch: Um die
Fünfprozenthürde zu überschrei-
ten, reicht diese Wählergruppe bei
weitem nicht aus. Dazu ist ihr An-
teil an der Gesamtbevölkerung ein-
fach nicht groß genug. Nur unge-
fähr ein Fünftel ihrer Stimmen be-
zieht die FDP aus diesem Reser-
voir. Ohne die Angestellten geht es
nicht, sie stellen in der Gesell-

schaft wie unter den FDP-Wäh-
lern stets die größte Gruppe. Auch
bei den Beamten liegt die gern als
staatsskeptisch gesehene Partei un-
gefähr im Durchschnitt. Bei einzel-
nen Wahlen, vor allem in Ost-
deutschland, fand die sogenannte
„Partei der Besserverdienenden“
auch bei Arbeitern und Arbeitslo-
sen beträchtlichen Zuspruch.

Ähnlich verhält es sich mit dem
Bildungsstand. Ihre treuesten An-
hänger hat die FDP unter Wäh-
lern mit Hochschulabschluss. Je
schlechter das Wahlergebnis, umso
höher ihr Anteil. Auch hier aber
gilt: Um wirklich gute Ergebnisse
zu erzielen, muss die Partei auch
Absolventen von Haupt- und Real-
schulen mobilisieren. Gerade zu
der Zeit der größten Erfolge stell-
ten die Gruppen ohne Abitur un-
ter den FDP-Wählern „oftmals
eine deutliche Mehrheit von über
60 Prozent“, heißt es in der Nau-
mann-Studie.

Aufgrund dieser Zahlen sind
sich die Meinungsforscher einig:

Um Erfolg zu haben, muss die
FDP breiteren Wählerschichten
ein Angebot machen. Allensbach-
Chefin Renate Köcher sieht das
Potential vor allem im kleinen
Mittelstand, etwa bei selbständi-
gen Handwerksmeistern.

Stephan Grünewald, Mitbe-
gründer des Rheingold-Instituts,
zieht den Kreis noch weiter. Zu ih-
ren besseren Zeiten habe es die
FDP „immer geschafft, über die
klassische Freiberufler-Klientel
hinaus Stimmen in der politi-
schen Mitte zu bekommen“, sagt
Grünewald, der mit Tiefenbefra-
gungen die Stimmungslage der
Deutschen erkundet.

Wenn Walter Scheel das Volks-
lied „Hoch auf dem gelben Wa-
gen“ sang, Hans-Dietrich Gen-
scher wolkige Floskeln verbreitete
oder Wolfgang Gerhardt vor al-
lem Biederkeit verströmte: dann
mochten die Intellektuellen sich
mokieren – aber in breiten Bevöl-
kerungskreisen kam das besser an
als später das forsche Auftreten

smarter Jungpolitiker. Vor allem
wirkte dieses personelle Angebot
souverän. „Die FDP galt als die
Partei der reiferen Entscheidun-
gen“, sagt Psychologe Grünewald.
„Dieses souveräne Profil hat Gui-
do Westerwelle mit seinem postpu-
bertären Auftreten verletzt. Dann
wurde er durch präpubertäres Per-
sonal ersetzt.“ Den jungenhaften
Nachfolger Philipp Rösler habe
keiner ernst genommen, auch der
heutige Parteichef Christian Lind-
ner sei „noch nicht die fleischge-
wordene Souveränität“.

Auch Allensbach-Chefin Renate
Köcher findet, dem Angebot der
Partei fehle seit langem der nötige
Ernst. „Die FDP hatte zu viel Fri-
volität in ihrer politischen Kommu-
nikation“, sagt Köcher. „Sie führte
oft Wahlkämpfe unter dem Niveau
des eigenen Wählerpotentials.“
Wenn die Partei jetzt in Branden-
burg plakatiert, „keine Sau“ brau-
che die FDP, dann wiederhole sie
diesen Fehler. „Mit Jux-Plakaten
bekommt man keine Stimmen, son-
dern weckt nur Zweifel an der eige-
nen Ernsthaftigkeit. Politik ist ja
kein Kabarett.“

Nicht bloß beim Personal kom-
men Angebot und Nachfrage
schwer zusammen, auch bei den
Themen hakt es. Das fällt umso
stärker ins Gewicht, als eine Mehr-
heit der früheren FDP-Wähler in
Umfragen zumindest behauptete,
mehr an Inhalten als an Äußerlich-
keiten interessiert zu sein. FDP-An-
hänger seien „deutlich stärker an
Themen orientiert als die Gesamt-
wählerschaft“, heißt es dazu in der
Naumann-Studie.

Auf den ersten Blick müsste
eine große Koalition für die FDP
phantastisch sein. Landauf, landab

kann der Parteivorsitzende Christi-
an Lindner gegen deren Rentenge-
setz oder den Mindestlohn wet-
tern. Das Problem ist: Dafür gibt
es derzeit kaum Nachfrage. „Min-
destlohn oder Rente mit 63 haben
breite Zustimmung weit über die
Wählerschaft der großen Koaliti-
on hinaus“, sagt Allensbach-Che-
fin Köcher. „Mit einer Fundamen-
talopposition gegen diese beiden
Projekte kann man schwer punk-
ten.“ Auch an Steuersenkungen
glauben die Wähler seit der Schul-
denkrise kaum noch.

Mehr noch: Bankencrash, Euro-
Krise und internationale Konflikte
lassen die Menschen ängstlich am
Bestehenden festhalten. „Die politi-
sche Nachfrage hat sich in den letz-
ten Jahren stark verändert“, sagt
Meinungsforscher Grünewald.
„Die FDP ist schlecht positioniert,
weil sie den Hauptbedarf über-
haupt nicht mehr bedient: den Er-
halt des Status quo.“

Grünewald hat die Bundesrepu-
blik zuletzt in einem Aufsatz als

„Goretex-Land“ beschrieben: „Ei-
nerseits wollen wir weltoffen sein,
andererseits wollen wir uns von Be-
drohungen abschotten.“ Dieses we-
nig liberale Bedürfnis kann die
FDP aber kaum befriedigen. Da-
für sorgt schon die Bundeskanzle-
rin, und wem Angela Merkels
Schutzschirm nicht reicht, der be-
dient sich neuerdings politisch bei
der AfD.

„Rechts von der Union gibt es
zwar Platz, aber dieser Platz ist
nicht wirtschaftsliberal, sondern
standortorientiert“, sagt Grüne-
wald. „Für die Bevölkerung ist die
AfD die Partei, die den Euro ab-
schafft, die Grenze dichtmacht und
dafür sorgt, dass unsere Wirtschaft
nicht durch billige Importe ge-
schwächt wird.“ Die Schnittmengen
sind folglich begrenzt. Bei der Bun-
destagswahl wanderten FDP-Stim-
men vor allem ins Lager von Uni-
on, SPD und Nichtwählern ab –
von der Mehrzahl der Wähler wur-
de die FDP stets als eine Kraft der
politischen Mitte angesehen. In der
Liste der politischen Erben folgte
die AfD erst auf dem vierten Platz.

Eines hat die FDP allerdings
mit Protestparteien gemein: Ihre
größten Wahlerfolge im zurücklie-
genden Jahrzehnt erzielte sie bei
jungen Männern. Ihr Resultat bei
den Jungen lag um die Hälfte hö-
her als bei den Alten, zugleich hol-
te sie bei Männern fast 50 Prozent
mehr Stimmen als bei Frauen. Die

jungen Männer sind aber die Wäh-
lergruppe mit der geringsten Par-
teibindung. „Die FDP kann offen-
sichtlich nicht auf eine hohe und si-
chere Stammwählergruppe zurück-
greifen“, schreibt die Naumann-
Stiftung. Ungebundenheit ist gera-
dezu das Markenzeichen des libera-
len Wählers. Auch deshalb ist die
Partei den Schwankungen des
Marktes stärker ausgesetzt.

„Und am achten Tage ...“

Die Nachfrage weggebrochen, das Angebot mau: So schlecht wie heute stand es
noch nie um das Unternehmen FDP. Wo sind die Wähler von einst geblieben?
Von Ralph Bollmann

Kein Markt mehr
für die Marktpartei

Mit Spaßwahlkämpfen hat die FDP ihre Erfolge verjuxt. In Brandenburg macht sie jetzt munter mit diesen Plakaten weiter. Foto Coverpicture
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A
ls der Rat der Europäi-
schen Zentralbank am
Donnerstag im 36. Stock
des Eurotowers zusam-

menkam, herrschte Unruhe unter
den berufsmäßig eher coolen No-
tenbankern. Nur sehr knapp zuvor
hatten viele erfahren, worüber
man sprechen würde. Klar war
schnell: Es würde eine Entschei-
dung geben – und sie würde nicht
einstimmig fallen. Diskutiert wur-
de ein Programm, mit dem die
EZB den Banken Kredite abkaufen
will. Das war nichts Neues, schließ-
lich fällt die Inflation in Europa
weiter und weiter, das Wachstum
ist mickrig, die Notenbank will
schon lange Kredite kaufen, um
das zu stoppen.

Neu war die Dimension: 500
Milliarden Euro über drei Jahre, so
lautete eine Berechnung, die man
diskutierte und die sich aus der
Überlegung speist, dass man maxi-
mal ein Viertel des Marktes aufkau-
fen kann, wenn man ihn nicht voll-
ständig zerschießen will.

Die Dimension zeigt: EZB-Prä-
sident Mario Draghi wollte keine
Kompromisse mehr suchen mit
den Skeptikern vorrangig aus
Deutschland. Er hatte die Mehr-
heit auf seiner Seite und wollte
nicht mehr warten, sondern han-
deln, notfalls mit Gegenstimmen.
Wenig später konnte er in der Pres-
sekonferenz verkünden, dass nicht
nur die Zinsen noch einmal sin-
ken, auf 0,05 Prozent, sondern dass
die EZB außerdem beschlossen
hat, ein solches Ankauf-Programm
zu machen. Die naheliegende Fra-
ge, ob denn alle der Entscheidung
zugestimmt hätten, beantwortete
er ungewohnt klar und knapp mit
„Nein, es war nicht einstimmig.“

Auf eine genaue Größe des Pro-
gramms wollte Draghi sich aller-
dings öffentlich nicht festlegen –
trotz der zuvor im Rat diskutierten
500 Milliarden Euro. Später nann-
te er aber eine Zahl, die zeigt, dass
die Dimension stimmt: Die EZB
habe das Ziel, ihre Bilanz wieder
auf das Niveau von 2012 zurückzu-
bringen. Damals umfasste die Bi-
lanz 2,7 Billionen, jetzt sind es 2 Bil-
lionen Euro. Sprich: 700 Milliar-

den mehr sind das Ziel. Es geht
hier ums Klotzen, nicht ums Kle-
ckern. Die Märkte waren über-
rascht. Der Eurokurs stürzte noch
während der Pressekonferenz ab.

Angesichts dieser Zahlen muss
man kaum mehr auf die Details im
Oktober warten. Schon jetzt ist of-
fensichtlich: Es ist eine Zäsur in
der Geldpolitik. Auch wenn Mario
Draghi sich darum herumdrückte,
sein neues Programm eine „quanti-
tative Lockerung“ („QE“) zu nen-
nen. Bleibt es bei der Dimension,
dann ist es auf jeden Fall der Ein-
stieg in eine neue Politik, wie sie
die amerikanische und britische

Notenbank seit der Krise intensiv
betreiben. In der EZB sah man
dies bislang kritisch. Doch diese
Zeiten sind vorbei, seit in Amerika
die Wirtschaft deutlich besser läuft
als in Europa und dort wieder
mehr Arbeitsplätze entstehen.

Was ist revolutionär an dem neu-
en Programm? Das klassische Ge-
schäft der Zentralbank ist: Sie ver-
leiht Geld an Banken auf eine ge-
wisse Zeit und bekommt dafür von
den Banken Sicherheiten gestellt.
Diese Sicherheiten sind eine Art
Pfand. Verlieren sie an Wert, müs-
sen die Banken neue Sicherheiten
nachliefern, die Zentralbank hat

kaum ein Risiko. Bei manchen Ge-
schäften kauft die Notenbank den
Banken auch Wertpapiere ab, aber
bislang nur auf Zeit und mit der
Verpflichtung der Bank, sie zu ei-
nem festgelegten Preis wieder zu-
rückzukaufen. Auch das ist wenig
riskant, solange die Bank nicht zwi-
schenzeitlich pleitegeht.

Mit dem neuen Programm aber
tut die EZB etwas anderes: Sie
wird dauerhaft Eigentümerin von
Wertpapieren, die auf Krediten be-
ruhen. Damit übernimmt sie auch
die Risiken, dass diese Kredite
nicht zurückgezahlt werden. Fallen
sie aus, dann muss die EZB die Ver-

luste tragen. Kurzgefasst bedeutet
das: Mario Draghi geht voll ins Ri-
siko. Und wenn die EZB am Ende
damit Verluste machen sollte, wird
es brenzlig. Verluste zehren zu-
nächst den Gewinn der EZB auf.
Reicht das nicht, stellt sich die Fra-
ge aller Fragen: Müssen die Län-
der des Euroraums der Notenbank
Kapital nachschießen? Juristisch ist
das ungeklärt. Ganz offensichtlich
aber ist, dass die EZB Risiken von
den Banken auf sich überträgt und
damit am Ende die europäischen
Steuerzahler belastet – auch in Län-
dern, in denen die Banken kaum
auf faulen Krediten sitzen.

Mancher Ökonom mag das
noch nicht „quantitative Locke-
rung“ nennen. Der Internationale
Währungsfonds verwendet den Be-
griff nur, wenn die Notenbank
Staatsanleihen oder vom Staat ga-
rantierte Wertpapiere kauft. Viele
Notenbanker sind weniger klein-
lich. Schließlich hat Mario Draghi
ein klares quantitatives Ziel vorge-
geben: die deutliche Ausweitung
der EZB-Bilanz.

Zudem fürchten Notenbanker,
die das Programm ablehnen, wie
etwa Bundesbankpräsident Jens
Weidmann, dass der Kauf von
Staatsanleihen zwingend der nächs-
te Schritt ist. Jetzt hat man im Rat
schon einmal gegen die Skeptiker
gestimmt, wieso sollte man es
nicht wieder tun?

Noch erscheinen kommende
Staatsanleihekäufe in der Ferne.
Mario Draghi muss schließlich vor-
sichtig sein. Zu groß war der Streit
um seine 2012 angekündigten, aber
bislang nie aktivierten Pläne,
Staatsanleihen zu kaufen. Zu stark
der Widerstand aus Deutschland,
wo sich sogar das Bundesverfas-
sungsgericht gegen die EZB stell-
te. Wenn Draghi nicht einen Auf-
schrei in Deutschland und den end-
gültigen Bruch innerhalb des
EZB-Rats riskieren will, muss er
Zurückhaltung üben.

Mario Draghi hat seine letz-
ten Möglichkeiten jetzt ausge-
schöpft. Und Abwarten – so viel
weiß man mittlerweile über die-
sen geschickten Strategen an der
Spitze der EZB – Abwarten ist
nicht sein Ding.
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Von nun an
wird geklotzt
Mario Draghi bricht mit der Geldpolitik,
wie wir sie kennen. Er kauft in großem
Stil riskante Wertpapiere.

Von Lisa Nienhaus

Der Euro nach Draghis Zinsentscheidung

Quellen: Bloomberg; Eurostat / F.A.Z.-Grafik Niebel
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Herr Winkler, auf einmal gilt die
lange geschmähte Adenauerzeit
als Paradies von Sicherheit und so-
zialer Gleichheit. War früher alles
besser?

Wir sollten uns vor Nostalgie hü-
ten. Ein Zurück in die Zeit des gro-
ßen Booms wird es nicht geben.
Derart hohe Wachstumsraten wa-
ren absolut einmalig. Sie erklären
sich nicht zuletzt aus dem Nachhol-
bedarf infolge der beiden Weltkrie-
ge. Das darf man nicht nachträg-
lich zur Normalität stilisieren.

Ohne vorherigen Krieg ist ein sol-
cher Aufschwung nicht zu haben?

Jedenfalls nicht in diesem Ausmaß.
Der Wiederaufbau sorgte in gro-
ßen Teilen Europas für einen unge-
heuren Schub an Investitionen.
Aber es gab noch andere Faktoren,
zum Beispiel den Massenkonsum
im Gefolge steigender Löhne – Au-
tos, Fernseher, Kühlschränke. Das
veränderte die gesamte Alltagskul-
tur. In Amerika hatte das schon frü-
her begonnen, in Europa war es
nach dem Krieg ein neuartiges
Phänomen. In besonderem Maße
gilt das für Deutschland. Hier wa-
ren die Erfahrungen ganz andere,
nach der Weltwirtschaftskrise und
der einseitigen Rüstungskonjunk-
tur der 1930er Jahre.

Vor allem linke Autoren sehnen
sich neuerdings nach der alten
Bundesrepublik zurück.

Das erinnert mich an ein Wort des
französischen Staatsmanns Talley-
rand: Wer die Zeit vor der Franzö-
sischen Revolution von 1789 nicht
erlebt hat, der weiß nicht, wie süß
das Leben sein kann. Manchmal
habe ich gerade bei linken Autoren
den Eindruck, sie ersetzten einfach
die Jahreszahl 1789 durch 1989.

Und sie vergessen die Schattensei-
ten des Ancien Régime?

Während der Adenauerzeit haben
linke Kritiker die restaurativen Ten-
denzen beklagt, und damit hatten
sie nicht unrecht. Es gab große Be-
harrungskräfte im Umgang mit
der Vergangenheit, beim Schutz
des Mittelstands, in der Familien-
politik oder im Strafrecht. Von Er-
neuerung in diesen Bereichen woll-
te man damals nicht viel wissen –
auch wenn andererseits der soziale
Wandel kräftig voranschritt: Tradi-
tionelle Milieus lösten sich auf, die
Kirchenbindung ließ nach, die
Klassengesellschaft verlor ihre
scharfen Konturen.

Und die Renten stiegen kräftig.
In der Tat: Sozialpolitisch gab es
während des großen Booms Ent-
wicklungen, die zum Teil durchaus
korrekturbedürftig waren. Bei der
Einführung der dynamischen Ren-
te 1957, einem Wahlgeschenk Aden-
auers, wurden anhaltend hohe
Wachstumsraten und steigende
Bruttolöhne als selbstverständlich
vorausgesetzt. Ein Irrtum, wie sich
zeigen sollte.

Warum waren die guten Zeiten in
den Siebzigern plötzlich vorbei?

Einer der Gründe ist der Zusam-
menbruch des Währungssystems
von Bretton Woods. Es hatte ent-
scheidend zum großen Boom bei-
getragen, weil es für den Welthan-
del stabile Rahmenbedingungen
schuf. Durch den Vietnam-Krieg
und das großzügige Sozialpro-
gramm des amerikanischen Präsi-
denten Lyndon B. Johnson verfiel
der Dollarkurs aber immer mehr.
Das zwang die Europäer ihrerseits
zur Abstimmung ihrer Währun-
gen. Daraus entstand das Europäi-
sche Währungssystem, eine Vorstu-
fe der Eurozone.

Sanken die Wachstumsraten nicht
einfach deshalb, weil der Rück-
stand durch die Weltkriege aufge-
holt war?

Es war ein gewisser Sättigungsgrad
erreicht. Die bis dahin prägenden
Produktionssektoren hatten sich
verausgabt, ohne dass bereits eine
Ablösetechnologie in Sicht war.
Das Erdöl stand als billiges
Schmiermittel der Weltwirtschaft
nicht mehr zur Verfügung, seit die
Opec ihre Produktion 1973 be-
schränkt hatte – eine ganz große
Zäsur, die sich den Westdeutschen
durch die autofreien Sonntage tief
einprägte.

Warum war die Ölpreiskrise so
wichtig?

Weil der Preisschock zu einer for-
cierten Rationalisierung zwang:
Menschliche Arbeitskraft wurde
durch Maschinen ersetzt, der Sie-
geszug der Automation beschleu-
nigte sich. Anders als der Westen
war der Ostblock nicht in der

Lage, von der extensiven zur inten-
siven Nutzung der natürlichen Res-
sourcen überzugehen. Landwirt-
schaft und Industrie waren hoff-
nungslos unproduktiv. Hinzu kam:
Auch die Sowjetunion hob gegen-
über den sozialistischen Bruderlän-
dern den Ölpreis erheblich an und
bestand auf Devisenzahlung. Das

zwang diese Staaten zur Verschul-
dung beim westlichen Klassen-
feind – ein entscheidender Beitrag
zum Verlust der ideologischen
Glaubwürdigkeit des Systems. Vor
allem die DDR war zuletzt von
Transferleistungen der Bundesre-
publik existentiell abhängig.

Wann haben die Regierungen ver-
standen, dass die Zeit hoher

Wachstumsraten endgültig vorbei
war?

Solche Stimmen gab es unter den
Experten schon früh. Aber poli-
tisch waren die Konsequenzen
schwer zu ziehen. Wenn man die
Erwartung eines ständig steigen-
den Lebensstandards nicht grund-
sätzlich revidieren wollte, lag es
nahe, sich durch Verschuldung
über die Krise hinwegzuretten –
wie es der britische Ökonom John
Maynard Keynes empfohlen hatte.
Das galt für Staaten genauso wie
für private Haushalte. Das Pro-
blem war nur: Man vergaß den
zweiten Teil von Keynes’ Theorie,
das Sparen bei guter Konjunktur.
Und die erhoffte Rückkehr des gro-
ßen Booms fand nicht statt.

Aber die Unterschiede zwischen ei-
ner Sozialpolitik à la Norbert
Blüm und Ronald Reagan waren
doch beträchtlich?

In Sachen Verschuldung hat Rea-
gan den Europäern locker den
Rang abgelaufen! Richtig ist: Der
sogenannte Neoliberalismus der
Schule von Chicago sah im angeb-
lich ausufernden Wohlfahrtstaat
die entscheidende Ursache für den
Niedergang – und forderte den
Abbau von Sozialleistungen. In
der Praxis erwies sich das aber als
schwierig. Steigende Arbeitslosig-
keit und eine alternde Bevölke-
rung trieben die Sozialausgaben
nach oben. Die Regierenden woll-
ten die Massenloyalität nicht
durch drastische Sozialkürzungen
aufs Spiel setzen. Die Folge war:
Nirgendwo sank die Quote der So-
zialleistungen, auch nicht in Groß-

britannien oder in den Vereinig-
ten Staaten.

Also alles alternativlos?

Durchaus nicht. Am fatalsten wirk-
te die Überzeugung vieler Neolibe-
raler, die Zeit der Industriegesell-
schaft sei zu Ende und werde von
einer Zeit der postindustriellen

Dienstleistungsgesellschaft abge-
löst. Diese Theorie wirkte wie eine
Prophezeiung, die für ihre eigene
Erfüllung sorgt. Besonders radikal
war die Deindustrialisierung in
den Vereinigten Staaten – und
noch mehr in Großbritannien, wo
man die Folgen als desaströs be-
zeichnen muss. Die Amerikaner ha-

ben den Fehler erkannt, sie steuern
seit einiger Zeit energisch dage-
gen. Ähnliche Tendenzen gibt es
auch in Großbritannien.

Die Deutschen profitierten in die-
ser Hinsicht von ihrer notorischen
Trägheit?

Nein. Dahinter steckte durchaus

eine Strategie. Das lag auch daran,
dass die deutsche Industrie beson-
ders leistungsfähig war. Deshalb
schien es unverantwortlich zu sein,
auf die Karte der Deindustrialisie-
rung zu setzen. Diese Mischung
aus Erhalt und Modernisierung
blieb prekär, aber es gab eben kei-
nen industriellen Kahlschlag. So
wenig, wie man in Deutschland
von einem sozialpolitischen Kahl-
schlag sprechen kann. Da über-
wiegt eindeutig die Kontinuität.
Wir leben in einer industriellen
Dienstleistungsgesellschaft, die in
mancher Hinsicht Modellcharak-
ter hat.

Der Soziologe Ralf Dahrendorf
sprach vom Ende des sozialdemo-
kratischen Zeitalters. Die These
teilen Sie nicht?

Wir haben in den letzten Jahren
eine Sozialdemokratisierung kon-
servativer Parteien erlebt. Natür-
lich sind traditionalistische Links-
parteien, die sich den Herausforde-
rungen der Gegenwart verwei-
gern, zur Auszehrung verurteilt.
Aber eine lernfähige Sozialdemo-
kratie hat durchaus die Chance,
wieder stärkste Partei zu werden.
Die Agenda 2010 hat bei allen Feh-
lern im Detail gezeigt, dass die
deutsche Sozialdemokratie dazu fä-
hig ist. Es gibt weitere Beispiele,
etwa in den Niederlanden, Schwe-
den oder Dänemark.

Mit Wahlerfolgen war das nicht
überall verbunden.

Natürlich nicht. Ein Teil der eige-
nen Klientel tut sich schwer mit
dieser notwendigen Anpassung.
Aber wenn der Lernprozess aus-
bleibt, werden die Probleme nur
größer. Schauen Sie nach Frank-
reich: Die dortigen Sozialisten er-
lebten nie eine programmatische
Revision wie die SPD, die sich
1959 in Godesberg mit der Markt-
wirtschaft aussöhnte. In Frank-
reich sehen viele Parteimitglieder
in jeder Form von Stabilitätspoli-
tik eine Sünde gegen den Geist
der Tradition. Damit hat der
Staatspräsident nun zu kämpfen.

Dann kam der Fall des Eisernen
Vorhangs – und mit ihm der schar-
fe Wind des weltweiten Wettbe-
werbs. Ist das der Grund für die
Nostalgie?

Die meisten Probleme, an denen
wir heute laborieren, sind doch
sehr viel älter. Der deutsche Weg
zum Schuldenstaat begann in den
1970er Jahren mit dem Versuch,
die Sozialleistungen auf dem Ni-
veau der Boomjahre zu belassen.
Die Globalisierung hatte schon
1944 durch das Währungssystem
von Bretton Woods einen starken
Auftrieb erfahren. Allerdings blieb
sie zunächst auf die westliche Welt
beschränkt. Aus dieser halbierten
Globalisierung wurde mit dem Fall
des Eisernen Vorhangs eine ganze
Globalisierung. Der vormals nur
im Westen verbreitete Kapitalis-
mus trat seinen weltweiten Sieges-
zug an. Begünstigt wurde das
durch die digitale Revolution.

Grundsätzlich neu war daran
nichts?

Wellen einer beschleunigten Mo-
dernisierung hat es auch früher
schon gegeben. Aber mit dem Zu-
sammenbruch des Ostblocks ist
ein Korrektiv verschwunden. So
pervertiert der Gleichheitsan-
spruch des Kommunismus auch
war: Durch seine schiere Existenz
sah sich der Westen bis 1989 zu ei-
nem höheren Maß an sozialen An-
strengungen veranlasst. Inzwi-
schen wissen wir allerdings, wohin
die völlige Entfesselung der Kapi-
talmärkte nach dem Fall des Eiser-
nen Vorhangs geführt hat. Die Re-
gierungen versuchen, dieses de-
struktive Potential wieder einzu-
dämmen. Das ist der mühsame
Lernprozess, den die Finanzkrise
ausgelöst hat.

Die Nostalgie hat mehr mit der
Gegenwart zu tun als mit der rea-
len Vergangenheit?

Ja. Entscheidend ist eine nüchter-
ne Bestandsaufnahme der Gegen-
wart. Natürlich gab es nach 1989
Fehlentwicklungen, die einer Kor-
rektur bedürfen. Obenan die wach-
sende soziale Ungleichheit, gerade
auch in Deutschland. Aber das ist
noch lange kein Grund für die Ver-
klärung einer angeblich goldenen
Vergangenheit – und für ein fatalis-
tisches Bild der Zukunft, in der
sich angeblich nur destruktive Ten-
denzen durchsetzen.

Das Gespräch führte Ralph Bollmann.

Dieses Interview ist Teil einer F.A.S.-Debat-
te zur Frage: „War früher alles besser?“ Vo-
rige Woche schrieb der Historiker Andreas
Rödder, nächste Woche antwortet der So-
ziologe Wolfgang Streeck.
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Heinrich August Winkler, geboren
1938 in Königsberg, war nach Statio-
nen in Berlin und Freiburg von 1991
bis 2007 Inhaber des Lehrstuhls für
Neueste Geschichte an der Hum-
boldt-Universität zu Berlin. Be-
kannt wurde Winkler ursprünglich mit
seinen Forschungen zur Weimarer Re-
publik. Mit dem Buch „Der lange Weg
nach Westen“ (2000) stellte der poli-
tisch gut vernetzte Winkler die Berli-
ner Republik in den Kontext der deut-
schen Geschichte im 19. und 20. Jahr-
hundert, der Suche nach Freiheit und
Einheit. Angesichts der Ukraine-Kri-
se warnte Winkler zuletzt, die Deut-
schen dürften diese mühsam errunge-
ne Bindung an die westlichen Bündnis-
partner nicht aufgeben. Auch in der
jüngsten Debatte um die Ursachen
des Ersten Weltkriegs sah der Berli-
ner Historiker einen Versuch, anti-
westliche Sonderwege der Deutschen
zu relativieren. Am 22. September er-
scheint der dritte Band seiner „Ge-
schichte des Westens. Vom Kalten
Krieg zum Mauerfall“ (C.H. Beck,
1258 Seiten, 39,95 Euro), der kommen-
de Woche in Berlin von Finanzminister
Wolfgang Schäuble vorgestellt wird.

Ein abschließender Band, der „Die
Zeit der Gegenwart“ behandelt, folgt
Anfang kommenden Jahres. Er wird,
für ein Geschichtsbuch höchst unge-
wöhnlich, bis in die unmittelbare Ak-

tualität der europäischen und weltwei-
ten Krisen hineinreichen – und mit
dem Jahr 2014 enden, das Winkler
schon jetzt als Jahr großer Zäsuren
betrachtet.

Als die Massen das Konsumieren lernten: Shoppen in der Frankfurter Innenstadt im Jahr 1958  Foto J. H. Darchinger/AdsD

Heinrich August Winkler, der Historiker des Westens

„Der große Boom kommt nicht zurück“
Der Historiker Heinrich August Winkler warnt vor einer nostalgischen Sehnsucht nach dem Wirtschaftswunder der alten Bundesrepublik

Heinrich August Winkler Foto Andreas Pein



zuhause und mobil
werden eins

alles aus einer hand. alles im besten netz.
� Alles im besten Netz 
� Immer mit Preisvorteil

� Mobil surfen mit max. verfügbarer 
     LTE-Geschwindigkeit

� Zuhause flat telefonieren 
     in alle Mobilfunknetze



Das Feuilleton – eine kulturelle Institution. 3 Monate testen.
Was wird gespielt auf den Bühnen? Wovon wird geträumt in den Studios? Was läuft im 
Fernsehen? Diese Fragen beantwortet am Sonntag das Feuilleton der Sonntagszeitung.

Die Sonntagszeitung begeistert mit starken Themen, mutigen Standpunkten und 
ungewöhnlichen Einblicken. Inhalt, Stil und die preisgekrönte Bildsprache machen die 
Sonntagszeitung zu einem Vergnügen für Leser, die Information und kluge Unterhaltung 
gleichermaßen schätzen.

Jetzt 3 Monate testen und 33 % sparen – als Printausgabe mit Geschenk oder 
als E-Paper inklusive App.

Ihre Vorteile im Testangebot der Sonntagszeitung
  Sie testen die Sonntagszeitung 3 Monate gedruckt oder digital.

  Sie sparen 33 %.

  Sie erhalten bei der gedruckten Ausgabe ein Geschenk Ihrer Wahl.

  Sie lesen die aktuelle Sonntagszeitung als E-Paper schon ab 20.00 Uhr 
vor dem regulären Erscheinungstermin.

  Die pünktliche Lieferung ist inklusive.

F.A.Z.-Uhr „Chrono No. 20“, limitiert
Klassische Herrenuhr mit Metallgehäuse, Qualitätsquarz-
werk und Lederarmband in Schwarz, wasserdicht bis 3 bar.

20-€-Tankgut-
schein von Aral

Klug unterhalten.
3 Monate frei Haus.

33 % 
sparen

1 Geschenk
für Sie

Jetzt 3 Monate die Sonntagszeitung testen und 33 % sparen!

Wenn ich die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung/digitale Ausgabe der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung danach weiterlesen möchte, brauche ich nichts zu tun. Ich erhalte die Printausgabe der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung dann zum derzeit gültigen monatlichen Preis von nur 19,90 € (frei Haus, inklusive MwSt.) bzw. die digitale Ausgabe der der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung zum derzeit gültigen monatlichen 
Preis von 11,90 €. Ich kann jederzeit mit einer Frist von 20 Tagen zum Monatsende bzw. zum Ende des vorausberechneten Bezugszeitraums kündigen. Wenn ich nach 3 Monaten nicht weiterlesen möchte, teile ich dies dem Verlag Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Hellerhofstraße 2–4, 60327 Frankfurt am Main, spätestens nach Erhalt der 11. Ausgabe schriftlich mit.

*  SEPA-Lastschriftmandat: Ich ermächtige die Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kredit institut an, die von der Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die 
mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

Widerrufsbelehrung – Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, diesen Vertrag binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die erste Ware in Besitz genommen oder den digitalen Inhalt erhalten haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, 
Hellerhofstraße 2–4, 60327 Frankfurt am Main, Telefon: 0180 2 52 52**, Telefax: (069) 75 91-21 80, E-Mail: widerruf@faz.de mittels eindeutiger Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder eine E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das auf unserer Webseite www.faz.net/widerruf abrufbare Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Machen 
Sie von der Möglichkeit der elektronischen Übermittlung Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüglich (z. B. per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 
Folgen des Widerrufs: Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene günstige Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren 
Widerruf dieses Vertrages bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart. In keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Ein Angebot der Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Hellerhofstraße 2–4, 60327 Frankfurt am Main (HRB 7344, Handelsregister Frankfurt am Main), Telefon-Nr. 0180 2 52 52**. Das Angebot gilt ausschließlich für Neukunden, die in den letzten 6 Monaten kein vergünstigtes Abonnement der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung hatten. Das Angebot der Printausgabe gilt nur für die Auslieferung in Deutschland. Wir verwenden Ihre Post- und 
E-Mail-Adresse für die Zusendung eigener Werbung. Sie können jeglicher werblicher Nutzung Ihrer Daten jederzeit widersprechen. Es gilt das gesetzliche Mängelgewährleistungsrecht. ** 6 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkhöchstpreis 42 Cent pro Minute.

G
lä

ub
ig

er
-ID

-N
r. 

D
E2

1F
AZ

00
00

00
02

30
7

e  0180 2 52 52**   r  (069) 75 91-80 82 28Einfach Testcoupon e insenden an:  Frankfurter  A l lgemeine Zeitung GmbH,  Postfach 90 01  30 ,  75090 Pforzheim.  Noch schnel ler  geht ’s  per :

Vorteilsangebote will ich in Zukunft nicht verpassen. Deshalb bin ich damit einverstanden, 
dass der F.A.Z.-Verlag mich künftig per Telefon oder E-Mail über eigene interessante An-
gebote aus dem Print- und Online-Bereich informiert.

Datum Unterschrift
x

Ja, ich zahle bequem per SEPA-Lastschriftmandat.*

IBAN (Ihre IBAN finden Sie auch auf Ihrem Kontoauszug.)

Datum Unterschrift

Ihre bisherige Bankleitzahl Ihre bisherige KontonummerPrüfziff.

D E

x

Name

Vorname

Straße/Nr.

PLZ Ort

Telefon

Für Ihre Bestellbestätigung:

E-Mail  Ich zahle per Rechnung.

  Ich lese die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung 3 Monate lang 
zum Vorteilspreis von nur 39,90 € (inklusive MwSt. und Zustellung) 
und spare so 33 %. Dazu wähle ich folgendes Geschenk: 

  Ich erhalte die digitale Ausgabe der Sonntagszeitung 3 Monate lang für nur 24,– € 
(inklusive MwSt.) und spare so 33 %. Im Angebot ist die Nutzung der Sonntagszeitung 
in der App „F.A.Z. / F.A.S.“ für Tablet und Smartphone inklusive.

PR14084 S13

PR14084 E3N

Oder

Falls ich außerhalb des Zustellgebiets der Sonntagszeitung wohne, erhalte ich automatisch Gutscheine. 
(Bitte nur 1 Kreuz – die Lieferung des Geschenks erfolgt nach Zahlungseingang und nur, solange der 
Vorrat reicht.)

Die App „F.A.Z. / F.A.S.“ können Sie auf Tablets und Smartphones mit iOS (ab 6.0 und höher) und Android (ab 3.2 und höher) sowie auf dem Amazon Kindle Fire HD lesen.
Apple, the Apple Logo, iPhone and iPad are Trademarks of Apple Inc., reg. in the U.S. and other countries. App Store is a Service mark of Apple Inc.

  F.A.Z.-Uhr 
„Chrono 
No. 20“

  20-€-Tank-
gutschein 
von Aral

¥ ¥



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 , 7 . S E P T E M B E R 2 0 1 4 , N R . 3 6   W I R T S C H A F T 2 7

VON RA INER HANK

Für die Menschheit ist es womög-
lich noch nicht einmal ein kleiner
Schritt; für den Chemiekonzern
BASF ist es ein Großereignis. „We
create chemistry“ heißt ab sofort
der neue Wahlspruch – neudeutsch
„Claim“ – des Unternehmens. In
Tausenden von kleinen Ansteckern
in wahlweise sechs Farben sollen
ihn die Mitarbeiter sich ans Revers
heften; Werbekampagnen bringen
den Spruch unter die Leute; bei of-
fiziellen Veranstaltungen prangt
der Slogan in großen Lettern an
der Wand.

Immerhin einen zweistelligen
Millionenbetrag lässt der BASF-
Vorstand sich die Entwicklung und
Umsetzung des Claims kosten.
Warum macht ein Unternehmen
so einen Wirbel um ein paar Wor-
te, zumal ein erst vor zehn Jahren
ebenfalls teuer eingeführter Werbe-
spruch „The chemical company“
für den Laien irgendwie ähnlich
klingt?

Kurt Bock, BASF-Vorstandsvor-
sitzender, schaut einen einigerma-
ßen fassungslos an, wenn man den
Unterschied der beiden Slogans
nicht intuitiv erfasst. Tatsächlich
spiegeln solche Sprüche auch etwas
vom Geist der jeweiligen Zeit.
,The chemical company‘ war das
bewusste Bekenntnis zur Indus-
trie“, sagt Bock – damals in Zeiten,
in denen alte Chemieunternehmen
wie die Hoechst AG sich als „Life-
Science-Konzern“ modern gaben
und nicht mehr wagten, sich zur
stinkenden und puffenden Chemie
zu bekennen.

„Chemie“ war damals eindeutig
negativ besetzt, und BASF machte
den Versuch, offensiv den Begriff
umzudeuten. „Wir wollten selbstbe-
wusst zur Branche stehen und tun
dies weiterhin“, sagt Bock: Mit der
Betonung auf dem ersten Wort
„The chemical company“ habe man
zugleich weltweit den Führungsan-
spruch der BASF anmelden wollen.

Wo aber streckt der Unterschied
zu „We create chemistry“? Fragt
man die Erfinder, erhält man eine
kleine Lektion über die semanti-
sche Differenz zwischen „chemi-
cals“ - Moleküle und Substanzen –
und „chemistry“ – wissenschaftli-
che Prozesse und intelligente Lö-
sungen für die Praxis. Natürlich
will sich das Unternehmen heute
als kreativ und dynamisch darstel-
len. Und weil wir es fast übersehen
hätten, macht BASF-Chef Bock

uns am Ende auf die feinsinnige
Doppelbedeutung aufmerksam, wo-
nach im neuen Claim auch der deut-
sche Spruch „Die Chemie muss
stimmen“ mitgehört werden kann –
ein Versprechen, das sich an die in-
dustriellen Kunden richtet, die die
Produkte der BASF kaufen sollen.

Dass der neue Spruch die Anpas-
sung an den Zeitgeschmack der jun-
gen Generation Y ist, würde Kurt
Bock natürlich so nie sagen. Aber
immerhin sagt er: „Insbesondere
der Nachwuchs für unser Unter-
nehmen will einen Purpose haben,
einen Zweck sinnvollen Tuns für
die Gesellschaft.“ Ein Unterneh-
men muss heute, in Zeiten, in de-
nen Arbeitskräfte bald knapp wer-
den, mehr bieten als einen sicheren
Arbeitsplatz in der Chemieindus-
trie. Auf der Liste der beliebtesten
Arbeitgeber in Deutschland rangie-
ren etwa BMW, Porsche oder Goo-
gle deutlich vor BASF. Die Akzep-
tanz der Chemie in Deutschland
mag sich verbessert haben – ganz
geheuer ist sie den Deutschen da-
mit noch lange nicht, schon ein klei-
nes Chlorhühnchen mobilisiert auf
der Stelle alte Reserven. Vielleicht
macht ein neuer Claim ein Unter-
nehmen sympathischer?

Tatsächlich war das Verhältnis
der Deutschen zur Chemie immer
schon ambivalent und gespalten.
Vor 150 Jahren entstanden hierzu-
lande mit Bayer, Hoechst und
BASF einige der weltweit wichtigs-

ten Chemieunternehmen. Bis heu-
te verfügt Deutschland über die
höchste Pro-Kopf-Chemieprodukti-
on der Welt mit insgesamt 400 000
Arbeitsplätzen; ein großer Erfolg ei-
ner kreativen naturwissenschaftli-
chen Tradition.

Andererseits mögen die Deut-
schen es nicht, wenn irgendwo
„Chemie drin ist“: Gen- und Nano-
technologie gelten als unnatürlich
und werden deshalb von vielen
Menschen abgelehnt. BASF selbst

musste das spüren: Fünfzehn Jahre
lang kämpfte das Unternehmen für
die „Amflora“, eine gentechnisch
veränderte Stärkekartoffelsorte, er-
reichte nach großen Mühen auch
die offizielle Zulassung, sie anzu-
bauen – zog sich am Ende aber
doch damit vom deutschen Markt
nach Nordamerika zurück, weil die
Ängste der Deutschen zu groß und
zu hartnäckig sind.

Sympathie und Antipathie gegen-
über der Chemie seien ungleich ver-

teilt, sagt Bock: Je näher die Leute
an der chemischen Produktion
dran sind, um so positiver einge-
stellt sind sie. „Am Standort Lud-
wigshafen akzeptieren mehr Men-
schen die Chemie als beispielsweise
in Freiburg, wo es kaum Chemie
gibt.“

Dass die BASF den Slogan „We
create chemistry“ jetzt einführt,
dient zugleich der Eröffnung eines
großen Jubiläumsjahres für die Lud-
wigshafener. Nach Hoechst (1863)

und Bayer (1863) wurde als drittes
Chemieunternehmen im Jahr 1865
von dem Mannheimer Fabrikanten
Friedrich Engelhorn die „Badische
Anilin- & Soda-Fabrik“ gegründet.
Soda ist eine wichtige Chemikalie,
die zum Bleichen von Textilien ge-
braucht wird; Anilin ist ein Aus-
gangsstoff für die Synthese von Far-
ben. Da Engelhorn in Mannheim
kein ausreichendes Gelände für sei-
ne Fabrik fand, ging er auf die ande-
re Rheinseite ins pfälzische Lud-
wigshafen, das damals zu Bayern ge-
hörte. Damals genügte der Claim
„Badische Anilin- & Soda-Fabrik“,
der übrigens bis 1973 gehalten hat:
Erst seit damals heißt das Unter-
nehmen BASF; aus einem Akro-
nym war ein Eigenname geworden.

Im Sinne der neuen Kreativität
soll das hundertfünfzigjährige Jubi-
läum interaktiv gefeiert werden.
Kunden, Wissenschaftlern und Öf-
fentlichkeit stellt BASF eine On-
line-Plattform namens Creator
Space zum Austausch bereit. Mit
Hilfe von Algorithmen wurden auf
der ganzen Welt Experten identifi-
ziert, von denen die BASF sich
Kompetenzen für ihre Zukunftsthe-
men erwartet: Es geht um städti-
sches Leben, intelligente Energie
und die Frage, wie die Weltbevölke-
rung künftig ernährt wird. Mindes-
tens Megathemen müssen es schon
sein, wenn ein großes Unterneh-
men ein großes Jubiläum feiert.

Wenn sich ein Wechsel für  
           dich auszahlt, dann ist es

Jetzt Depot wechseln:
www.ing-diba.de oder 069 / 50 50 20 51

Die Wechseln-lohnt-sich-Wochen

Gutschrift sichern und günstig handeln!
■ Beim „Besten Onlinebroker“ 2014

■ Dauerhaft günstig handeln – ab 9,90 €

■ Bis 30.11.2014: Gutschrift für Depotübertrag

*Im Aktionszeitraum vom 01.09.- 30.11.2014 bedanken wir uns für einen Depotübertrag ab 5.000 € mit 20 €, ab 50.000 € mit 100 € und ab 250.000 € mit 250 € Gutschrift
auf Ihr Verrechnungskonto. Voraussetzung: Die übertragenen Wertpapiere verbleiben mind. 6 Monate bei der ING-DiBa. Jeder Kunde ist nur einmal prämienberechtigt und
es zählen nur übertragene Wertpapiere, die vorher nicht bei der ING-DiBa verwahrt wurden. Interne Depotüberträge sind ausgeschlossen.

Bis zu 

250€
Gutschrift*

Ein Traditionskonzern umwirbt die Generation Y

D er Braumeister Dieter Lei-
pold, Entdecker und Grün-
der der Bionade, war ein

außergewöhnlicher Mensch – ein
Erfinder durch und durch. Und
wie alle Erfinder hat er sich von ge-
wöhnlichen Leuten durch zweierlei
unterschieden: durch die Besessen-
heit von einer Idee und dem gren-
zenlosen Selbstvertrauen, dass er
damit Erfolg haben wird, eines Ta-
ges, egal, wie lange es dauert.

Leipold träumte von Jugend an
davon, eine gebraute Limonade zu
erfinden. Niemand außer ihm
glaubte damals, in den sechziger
Jahren, daran, dass ihm das
je gelingen könnte. Rein
technisch erschien das
Unterfangen unmög-
lich. Und niemand ga-
rantierte ihm, dass auch
nur ein Mensch auf dieses zu
kreierende Getränk einer unbe-
kannten Brauerfamilie aus der
Rhön wartete.

Das alles hat den jungen Brauer
nicht abgehalten von seinem
Traum: Dieter Leipold wollte mit
einer Brause aus der Rhön die
Welt erobern, nichts Geringeres.
Acht Jahre lang hat er in der Woh-
nung über der kleinen Brauerei in
Ostheim getüftelt, hat Wohnzim-
mer und Bad als Labor miss-
braucht, bis die störrischen Mikro-
organismen endlich lieferten, was
er wollte – eine gebraute, alkohol-

freie Limonade ohne chemische
Zusatzstoffe.

Alles hat er in all den Jahren die-
sem Ziel untergeordnet, das ganze
Geld aus der vor sich hin dümpeln-
den Brauerei in seine Apparaturen
gesteckt, die schimmelnden De-
cken ignoriert, die Besuche des
Konkursverwalters, die drohende
Zwangsversteigerung. Jeder Rück-
schlag war Ansporn, Scheitern nie
eine Option.

Als die Limo endlich vor ihm
stand, 1994, war die Geschichte für
ihn mehr oder weniger beendet, er
hatte bereits neue Ideen im Kopf.

Um die Vermarktung der
Bionade sollten sich fort-
an seine Frau, die Braue-
reierbin Sigrid Peter-
Leipold, sowie seine bei-

den Stiefsöhne, Peter
und Stephan Kowalsky, küm-

mern. Acht weitere Jahre sollten al-
lerdings ins Land gehen, in denen
diese ihr „natürliches Getränk“
landauf, landab anboten wie Sauer-
bier – in Reformhäusern, Kneipen
und Gaststätten, im Supermarkt,
in Bioläden und Fitnessstudios.
Überall erhielten sie die gleiche
Antwort: Das kennt kein Mensch,
das braucht kein Mensch.

Dann aber schlug die Bionade
um die Jahrtausendwende in Ham-
burg ein. Durch vielerlei Zufälle
avancierte sie im Schanzenviertel
zum angesagten Szene-Getränk

und eroberte von da aus Stadt um
Stadt, bis schließlich im WM-
Sommermärchen 2006 sich ganz
Deutschland an Bionade berausch-
te. Ja, plötzlich stand „das offiziel-
le Getränk einer besseren Welt“
gar für ein neues Lebensgefühl,
die „Bionade-Gesellschaft“ war ge-
boren.

Ohne Dieter Leipold wäre das
alles nicht geschehen. Es hätte kei-
ne Bionade gegeben, und ohne
Bionade keine der vielen anderen
Biobrausen, die dem Original folg-
ten. Vermutlich würde sich die
Auswahl heute noch beschränken
auf Cola, Fanta, Zitronenlimo.
Erst die Bionade hat Bewegung in
den müden Limo-Markt gebracht
und ein ganz neues Segment be-
gründet.

Nach 20 Jahren fuhr die Brauer-
familie aus der Rhön endlich die
Früchte ihrer Schufterei ein. Das
Geschäft brummte, die Lkws stan-
den Schlange vor der Brauerei, die
Kapazitäten reichten hinten und
vorne nicht, und die Unternehmer-
familie wurde gefeiert und mit Prei-
sen überhäuft. Peter Kowalsky, das
Gesicht der Marke, war ein hofier-
ter Gastredner in der ganzen Repu-
blik. Endlich gab es eine Vorzeige-
geschichte über deutsche Pioniere,
endlich hatte ein Kleiner es den
großen Konzernen mal wieder ge-
zeigt. Coca-Cola klopfte an in der
Rhön, wollte den Laden kaufen, et-

liche andere Getränkekonzerne
zeigten sich interessiert.

Dieter Leipold war der Rummel
um seine Erfindung unheimlich.
Er schottete sich ab, trat nie öffent-
lich auf. Lieber ging er mit dem
Hund spazieren, tüftelte weiter in
seinem Labor, das die Familie sich
endlich leisten konnte. Ihm ging
das alles zu schnell. Die 200 Millio-
nen Flaschen, die sie plötzlich ab-
füllten, die Expansion nach Ameri-
ka, nach Japan.

Und tatsächlich war das Mär-
chen 2009 schon wieder vorbei.
Auf dem Höhepunkt des Biobrau-
sen-Hypes stieg ein Teilhaber,
Rhönsprudel, aus, machte Kasse –
die Familie selbst konnte die Antei-
le zu dem schwindelerregenden
Preis, ein zweistelliger Millionen-
betrag soll es gewesen sein, nicht
zurückkaufen. Dr. Oetker griff zu,
wurde neuer Miteigner, gliederte
die Limo in die Radeberger-Grup-
pe ein. 2012 gibt die Familie ihr Le-
benswerk schließlich auf und steigt
komplett aus. Neue Marken ver-
drängen seither das Original, die
Bionade-Story ist vorbei. Nun ist
auch der Erfinder im Alter von 76
Jahren gestorben, am vorigen
Sonntag in Ostheim vor der Rhön,
da wo vor 20 Jahren alles angefan-
gen hatte.

„We create chemistry“,
heißt der neue Slogan
der BASF. Chemie soll
emotionalisiert werden,
um in Deutschland
wieder sympathisch zu
wirken.

Badische Anilin- & Soda-Fabrik lautete über hundert Jahre lang der Name des Ludwigshafener Chemiekonzerns.  Foto BASF

ANZEIGE

Der Bionade-Erfinder ist tot
Ein Nachruf auf Dieter Leipold Von Bettina Weiguny

Dieter Leipold (1937 bis 2014)  Fotos Laif, Dieter Rüchel
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D er Termin für die Zwangs-
vollstreckung steht fest:
Dienstag, 14. Oktober, 14

Uhr. Dann kommt es im Saal 4
des Amtsgerichts im Taunus zur
Versteigerung eines Juwels: Villa
mit Park, Gartensaal, Schwimm-
halle, Haus für Fahrer und Gärt-
ner – macht 1179 Quadratmeter
Wohnfläche insgesamt, dazu
45 000 Quadratmeter Grund und
obendrauf einen Packen bundesre-
publikanischer Frühgeschichte.

Die Villa, 1936 erbaut, hat Her-
mann Josef Abs (1901 bis 1994) be-
wohnt, der legendäre Chef der
Deutschen Bank, Vertrauter Kon-
rad Adenauers, prägende Figur im

Wirtschaftswunderland, der die
deutsche Industrie in zeitweise 30
Aufsichtsräten kontrolliert hat. In
seinem Haus verkehrten Spitzen-
banker, Großkünstler, Bundesprä-
sidenten.

Für 12,5 Millionen Euro stand
die Abs-Villa vor vier Jahren schon
einmal zum Verkauf, versteigert
wird sie jetzt für gut die Hälfte.
Verkehrswert: 6,65 Millionen
Euro. Ein Schnäppchen also, vor-
ausgesetzt, es findet sich jemand
„der da reinpasst“, sagt Makler Ha-
rald Blumenauer, seit 1972 in Kron-
berg aktiv. „Wenn“, so sagt er,
„dann finden sich solche Leute
hier.“ In die bevorzugten Lagen,
„die Hotspots“, dränge die Klien-
tel, koste es, was es wolle. „Zehn
Millionen Euro sind ohne weite-
res drin. Geld spielt in solchen Fäl-
len keine Rolle“, tönt der Makler,
schließlich bewege man sich im
„reichsten Dorf Deutschlands“.

Absolutes Hochpreissegment
heißt das in der Maklersprache.
Kronberg sei „so etwas wie das
Blankenese Frankfurts“, erklärt
„Engel & Völkers“-Geschäftsfüh-
rer Holger Baete. „Ein reiner Lu-
xusmarkt.“ Ein gewöhnlich schö-
nes Haus, das andernorts für eine
halbe Million zu haben wäre,
„kommt hier leicht auf zwei Millio-
nen“. Nur: Häuser jedweder Art
sind knapp. Ein richtiger Markt
für gewöhnliche Wohnungen hat
sich, mangels Substanz, gar nicht
erst gebildet.

Kronberg, seit dem Jahr 1330 im
Besitz der Stadtrechte, ist ein spe-
zieller, eigenartig gediegener Ort:
18 000 Einwohner, 8000 davon in
der Kerngemeinde, etwa 20 Kilo-
meter westwärts von Frankfurt, in
den Taunushügeln gelegen. Viel
Grün, rausgeputztes Fachwerk,
hohe Hecken, stille Eleganz. Und
über allem thront die Burg.

Banker, Manager, Erben woh-
nen hier, Nachfahren der milliar-
denschweren C&A-Dynastie wie
der Opel-Familie wuchsen hier
auf. Im „Kronberger Kreis“, ge-
gründet einst im Schlosshotel vor
Ort, ziehen liberale Ökonomen
die ordnungspolitischen Linien
für die Republik fest, die dazuge-
hörige „Stiftung Marktwirt-
schaft“ freilich ist längst nach Ber-
lin weitergezogen.

Als „Biotop der Oberschicht“
und „Refugium der Reichen“
muss sich das Städtchen regelmä-
ßig hänseln lassen oder – beson-
ders böse – als „Wandlitz des Wes-
tens“. So hat die F.A.Z. Kronberg
vor 15 Jahren beschrieben, als ei-
nen „Rückzugsort für die, die in
der freien Marktwirtschaft das Sa-
gen haben“.

Die Reaktion war heftig, und
hallt bis heute nach. Bürgermeis-
ter Klaus Temmen, ein handfester
Mann ohne Parteibuch, zeigt sich
rechtschaffen empört: „Das Eti-

kett gefällt mir gar nicht.“ Schlim-
mer wäre es nur noch, wenn das
Städtchen den Nimbus als Wohl-
standsinsel verlöre. Die öffentli-
chen Kassen sind leer, so leer, dass
es weh tut und dem privaten
Reichtum der Bürger spottet: Wie
passt das zusammen? Höchste
Zeit für ein wenig Statistik:

– Kronberg ist eine reiche
Stadt. Die Kaufkraft pro Kopf ist
fast doppelt so hoch wie im Bun-
desschnitt, nicht mal Sylt oder
Starnberg kommen da mit.

– Kronberg ist eine arme Stadt,
bettelarm sogar. Die Ausgaben
der Kommunen sind stetig höher
als die Einnahmen, die Schulden
steigen und steigen. Die Lage ist
ernst. „Wenn wir das Defizit auf
Dauer nicht in den Griff bekom-
men, haut uns das Land auf die
Finger“, warnt der Bürgermeister:
Es droht dann nicht die Zwangs-
versteigerung (wie im Fall der
Abs-Villa), wohl aber der Verlust
der Souveränität.

„Wir sind Griechenland“, hat
der CDU-Stadtchef in einer Sit-
zung ausgerufen. Nur, dass keine
Troika zum Retten einspringt.
Also musste ein Notfallplan her:
Das Wasser im Freibad ist kälter,
der Eintritt teurer. Die Kindergar-
tengebühren wurden angehoben,
die Öffnungszeiten in der Büche-
rei zusammengestrichen. Die
Hundesteuer ging um 20 Prozent
nach oben, die Grundsteuer für
Hausbesitzer wurde mehrfach an-

gehoben. Dafür wird die Straße
im Winter im Zweifel nicht mehr
geräumt. Eine Baumfällgebühr
wurde erfunden, im vorigen Jahr
eine Zweitwohnsitzsteuer einge-
führt, zehn Prozent der jährli-
chen Kaltmiete. Das Volk ist
nicht amüsiert.

Nun steht nicht zu befürchten,
dass Kronberg zum „Hartz-IV-
Moloch“ abrutscht. Quälender ist
die Furcht, den Anschluss zu ver-
passen, den Reiz für die Eliten zu
verlieren. „Chronisch überaltert“
steht als Makel in den ersten Be-
richten zur Lage an der Immobi-
lienfront. Kronberg drohe, sich in
eine „Enklave für die best ager“ zu
verwandeln. Der Takt der Repu-
blik schlägt in der Tat anderswo.
Und wenn der Feinkostladen auf-
geben muss, um einem Geschäft
für Hörgeräte zu weichen, verrät
das einiges über den demographi-
schen Wandel.

Kronberg – und auch das ist sta-
tistisch bewiesen – ist eine überal-
terte Stadt, laut den Zahlen der
Bertelsmann-Stiftung von der Al-
tersstruktur her in der Liga von an-
erkannten Best-Ager-Zentren wie
Rottach-Egern oder Bad Wörisho-
fen. „Wir haben den höchsten An-
teil an 85-Jährigen“, sagt der Bür-
germeister, was auch an der Präfe-
renz von Seniorenwohnanlagen
für Kronberg liegen mag: Eine
Handvoll gediegener Häuser mit
Vier-Sterne-Service haben sich
hier angesiedelt, das hebt den Al-
tersschnitt.

Christian Sievers
Der neue Moderator der heute-Nachrichten
täglich | 19:00 Uhr

Berlin. Naher Osten. 
heute-Studio.
Er ist immer da, wo 
Wichtiges passiert. 

Am Taunusrand nordwestlich von Frankfurt: Kronberg ist grün. Kronberg ist teuer. Kronberg ist alt. Der Anteil der 85-Jährigen ist unerreicht.  Fotos Fanziska Gilli

Kronberg ist Rückzugsort für Banker, Berater und
Industrielle. Die Millionärsdichte ist enorm, die Stadt fast
pleite. Wie passt das zusammen? Von Georg Meck

Armes reiches
Taunusdorf

Die ehedem hochgesicherte Kaderschmiede der Deutschen Bank verwuchert. Der
Konzern weiß nichts mehr damit anzufangen.
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Die 20- bis 30-Jährigen machen in
Kronberg ganze 7 Prozent der Be-
völkerung aus, die Zahl ist im
Großraum Frankfurt für gewöhn-
lich doppelt so hoch.

Große Namen der Politik der
70er und 80er Jahre verknüpfen
sich mit dem Ort: Walther Leisler
Kiep (CDU), Wolfgang Misch-
nick (FDP) und Hans Matthöfer
(SPD), dazu Bankchefs wie Karl
Otto Pöhl oder Hilmar Kopper.
Deren beide Institutionen prägten
über Jahrzehnte die Stadt, Bundes-
bank und Deutsche Bank. „Die lei-
tenden Herren der Banken haben
sich hier wohlgefühlt; in Kron-
berg haben sie die Anonymität ge-
wahrt“, sagt Edgar Meister, 74,
ehemals SPD-Landesminister und
später lange Vorstand der Bundes-
bank. Seit 40 Jahren wohnt er
hier, lässt es bis heute an Lob und
Liebe für Kronberg nicht man-
geln. Meister schwärmt von der
„unglaublich guten Infrastruktur“
und „dem besten Popcorn weit
und breit“.

Dies alles hat nicht verhindert,
dass Kronberg mit der D-Mark
auch die Präsidenten der Bundes-
bank als Bürger verloren hat. De-
ren Villa hat seinerzeit die Europäi-
sche Zentralbank übernommen:
Wim Duisenberg, der erste EZB-
Präsident, war ein Neu-Kronber-
ger, zu Anfang auch Jean-Claude
Trichet, der Franzose ist dann weg-
gezogen. Und sein Nachfolger, der
Italiener Mario Draghi, gar nicht

erst hin. Inzwischen ist die Immobi-
lie der Notenbanker verkauft.

Auch die Deutsche Bank wäre
froh darum, wenn sie mit der eige-
nen Liegenschaft, ihrem ehemali-
gen Bildungszentrum, auch schon
so weit wäre. Dem Konzern gehört
ein Riesenareal versteckt im Wald;
75 000 Quadratmeter, 150 Gästezim-
mer, Schwimmbad, Kasino. Die
Adresse – „Am Aufstieg“ – wurde
in früheren Zeiten sinnbildlich be-
griffen: Die Karriere führte für
Deutsch-Banker über Kronberg, da
lagen die Handelssäle der Invest-
mentbanker in London noch fern,
mental zumindest.

Heute harrt das Anwesen einer
Verwendung und wuchert vor sich
hin. Der Versuch, es zum Bau-
grund zu vergolden, misslang – die
Stadtverwaltung hat den Bau von
Reihenhäusern auf dem Gelände
untersagt.

So überlegt die Bank weiter, was
mit dem Eigentum im Forst anzu-
fangen ist. „Die Gebäude stehen
leer“, bestätigt eine Konzernspre-
cherin. Was also tun: vermieten,
verkaufen oder ganz was Neues auf-
ziehen? Demnächst wolle man ent-
scheiden, heißt es. So geht das nun
seit acht Jahren, seit die Kader-
schmiede 2006 zugesperrt wurde.
Mit entsprechenden Folgen. Leer-
stand tut keiner Immobilie gut.

Die emotionalen Bande zwischen
Bank und Kronberg sind in der Zwi-
schenzeit gekappt. Schon lange lebt
kein Deutsche-Bank-Vorstandsvor-

sitzender mehr dort. Josef Acker-
mann ist von seiner Dienstwohnung
am Frankfurter Palmengarten nach
Zürich gependelt, die ihm nachfol-
gende Doppelspitze verteilt sich auf
das schicke Frankfurter Westend
(Anshu Jain) und das bodenständige
Hofheim im Vordertaunus (Jürgen
Fitschen). Commerzbank-Chef
Martin Blessing wiederum wohnt in
Königstein, womit bewiesen wäre:
Kronberg beherbergt keinen akti-
ven Chef einer Großbank mehr.

Der berühmteste Einwohner ist
heute ein Pferd: der hochdekorier-
te Hengst „Totilas“, zweifelsohne
ein Leistungsträger, wenngleich ver-
letzungsanfällig. Untergebracht ist
das prächtige Tier im nicht minder
prächtigen Reiterhof der Familie
Linsenhoff, deren Vorfahr hat einst
den Autozulieferer VDO gegrün-
det (der inzwischen für etliche Mil-
liarden über den Umweg Siemens
in den Händen von Continental ge-
landet ist).

Vor dieser Kulisse einen Nieder-
gang oder gar Verfall Kronbergs zu
diagnostizieren, verbietet sich. Wer
jedoch Zeuge werden will vom Ab-
leben des stationären Einzelhan-
dels, dem genügt ein Gang durch
die schmale Fußgängerzone, hoch
zur Burgruine.

In der Mittagsruhe, kurz vor
Ende der Sommerferien, liegt sie
so öde da wie eine ausgestorbene
Westernstadt. Die Auslage im Mo-
degeschäft ist leer. Aus dem Da-
men- und Herrenschneider ist
längst eine „Textilpflege“ gewor-
den, der Friseur hat sich aus seinem
Salon verabschiedet: „Ich bin umge-
zogen“, grüßt die Karte im Fenster.

Vor dem geschlossenen „Adler“,
einem Traditionsgasthaus mitten-
drin, steht wenigstens ein Gerüst,
nachdem sich lange gar nichts ge-
rührt hat, einheimische Liebhaber
haben sich ans Renovieren ge-
macht. Die ehemalige Eisdiele
schräg gegenüber bleibt dagegen
wohl für immer zu: „Gewerbeein-
heit zu vermieten“ steht auf einem
Zettel. Der Buchladen am Markt-
platz ist schon lange weg.

Was prosperiert, sind Nagelstu-
dios (die nicht zwingend auf Wohl-
stand schließen lassen) und Makler
(die schon eher), von denen drän-
geln sich außerordentlich viele auf
engem Raum: Offenbar flieht das
in Kronberg Angesparte vor den
historisch lächerlichen Zinsen in
Betongold – wenn die Werbefotos
in den Schaufenstern nicht täu-
schen, gern in Villen auf Sylt oder
Mallorca, dorthin, wo so mancher
Einwohner den Sommer verbringt,
wenn Kronberg pausiert.

Als „Toskana im Taunus“ feiern
Lokalpatrioten den Flecken, stolz
sind sie auf ihr Cello-Festival von
Weltrang und die Blütephase als
Malerkolonie, in den Jahren zwi-
schen 1858 und 1905.

150 Künstler, Frankfurter Bürger-
kinder, ausgebildet am Städel, wa-
ren hinaus in das damalige Klein-
bauerndorf gezogen, auf der Suche
nach Motiven in der Natur. Kron-
berg wurde so zur am häufigsten ge-

malten Stadt des 19. Jahrhunderts,
unter den Abnehmern der Bilder
im Frankfurter Großbürgertum
wurde es Mode, sich dort eine Villa
zu leisten.

Heute residieren darin Anwälte,
Berater, Private-Equity-Investoren
mit abgeschlossener Vermögensbil-
dung. Die Dichte an Millionären
ist sagenhaft, die Stadt balanciert
trotzdem permanent entlang der
Pleite: Zahlen die Kronberger etwa
keine Steuern?

Oh doch, und zwar nicht zu
knapp, der Spitzensteuersatz ist die-
sen Kreisen durchaus vertraut. Das
Problem besteht darin, wie der
Staat das viele Geld verteilt – und

genau da beginnt das Elend für
Kronbergs Bürgermeister. Anders
als etwa in der Schweiz kann eine
deutsche Stadt nicht für sich festle-
gen, wie viel sie von den Einkünf-
ten ihrer Bürger abverlangt. So we-
nig wie die Einwohner bestimmen
dürfen, was konkret mit ihren Steu-
ern zu geschehen hat.

Alles fließt erst mal in einen
Topf, um dann über ziemlich dunk-
le Kanäle hin und her verteilt zu
werden. Am Ende hat der Kronber-
ger Kassenwart von all seinen Spit-
zenverdienern so gut wie nichts.
„Weit unter zehn Prozent der Ein-
kommensteuer, die unsere Bürger
zahlen, landen auch hier“, sagt Bür-

germeister Temmen. „Höchst unge-
recht“ findet er das. Kompliziert ist
es sowieso.

15 Prozent der Steuer auf das Ge-
halt ihrer Bürger fällt an die Kom-
munen zurück. Die einleuchtende
Idee dahinter: Wer es als Kommu-
ne schafft, viele fleißige Köpfe an-
zulocken, wird belohnt – aber nur
im Prinzip, jenseits der Obergren-
ze von 35 000 Euro zu versteuern-
dem Jahreseinkommen (für Verhei-
ratete 70 000 Euro) wird die Leis-
tung gekappt.

Das heißt: Von den Leuten, die
gehaltsmäßig darüber liegen – und
das sind in Kronberg viele – profi-
tiert die Stadt nicht. Schlimmer

noch: Wohlhabende Bürger brin-
gen nicht nur nichts, im Zweifel
kosten sie die Kommune auch
mehr. Eine Villensiedlung mit In-
frastruktur (Kanal, Straßen und so
weiter) zu versorgen, ist im Zweifel
teurer als einen einzelnen Wohn-
block mit ebenso vielen Köpfen.

Ganz zu schweigen davon, dass
die Villenbewohner höhere Ansprü-
che anmelden. Sie wollen für ihr
Geld etwas sehen: Wo kämen wir
dahin, wenn das Gras im Park nicht
fachgerecht gestutzt wird? Wer
vom Staat spitzenmäßig geschröpft
wird, will auch spitzenmäßig be-
dient werden. Erst recht im reichs-
ten Dorf der Republik.

Hier wohnt der prominenteste Kronberger: Wunderhengst Totilas, Leistungsträger auf dem Reiterhof der Familie Linsenhoff

Über allem thront die Burg.

ECHTES. PRIVATE. BANKING.
www.bethmannbank.de

Sie möchten verstehen, wie Ihr Geld 

 angelegt ist? Wir beraten Sie transparent, 

klar und nachhaltig.

Sprechen Sie uns an:  
0 69 21 77 - 2222 
www.bethmannbank.de

AN ALLE, DIE 
NICHT BÄNKISCH  
LERNEN WOLLEN.

Im eingerüsteten Gasthaus „Adler“ kocht niemand mehr, die Eisdiele ist zu.

Die Abs-Villa wird zwangsversteigert: 1179 Quadratmeter Wohnfläche Foto dpa
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VON L E NA S CH IPPER

John Lanchester braucht dringend
eine Tasse Tee. Er habe heute, sagt
er, schon viel zu viel geredet. Gerade
ist in England sein neues Buch er-
schienen: „How to speak Money“,
deshalb hetzt er von Interview zu In-
terview. Eben war er bei einem iri-
schen Radiosender: „Ich nehme an,
die haben mich eingeladen, weil mei-
ne Mutter Irin war.“ Er verzieht da-
bei keine Miene, aber die Behaup-
tung ist ein drastischer Fall von briti-
schem Understatement. Denn zumin-
dest in der englischsprachigen Welt
gibt es wohl kaum einen Radiosen-
der, der den Schriftsteller dieser Tage
nicht gern im Studio hätte.

Seinen früheren London-Roman
„Kapital“, auch in Deutschland ein
Bestseller, kennt in Großbritannien
fast jeder. Und ein Sachbuch über die
Finanzkrise für Nichtökonomen, die
er vor vier Jahren veröffentlichte, ver-
kaufte sich deutlich besser als die meis-
ten Werke dieser Art. Der kritische
Einschlag des Buches – in durchweg
charmantem Ton attestierte Lanches-
ter den Bankern ungezügelte Gier,
den Politikern und Regulierungsbe-
hörden kollektives Versagen und den
Normalbürgern sträfliche Ignoranz
des Geschehens – machte den Autor
beim linksliberalen Teil der britischen
Öffentlichkeit zu einem gefragten
Kommentator wirtschaftlicher Ent-
wicklungen.

Lanchester, sehr unangestrengt in
zerbeultem Sakko, karierten Leinen-
turnschuhen und soßenbefleckten
Hemdsärmeln, fällt in der überkandi-
delten Bar des Langham-Hotels ange-
nehm aus dem Rahmen. Bis zur Krise
habe ihn die Finanzbranche über-
haupt nicht interessiert: „Ich war ge-
nauso unwissend wie die Leute, de-
nen ich diese Welt heute zu erklären
versuche.“ Zwar arbeitete sein Vater
bei der Hongkong und Shanghai
Bank (HSBC), und sein Beruf be-
scherte dem Sohn früh internationale
Erfahrungen: John Lanchester wurde
in Hamburg geboren und wuchs in
Hongkong auf, in einer Zeit, als die
chinesische Stadt noch eine britische

Kolonie war. Lanchester genoss die
geladene Atmosphäre der kapitalisti-
schen Enklave, erlebte mit, welche Ri-
siken die Chinesen vom Festland ein-
gingen, um dorthin zu gelangen.

Doch über die Arbeit sprach sein
Vater fast nie, und weder das turboka-
pitalistische Hongkong noch die Lon-
doner Finanzwelt reizten den jungen
Lanchester. Lieber ging er aus dem
Internat erst einmal nach Oxford, um
Literaturwissenschaft zu studieren.
Doch die Wissenschaft langweilte
ihn: „Eines Tages saß ich in der Bi-
bliothek, und mein Blick blieb oben
an der Galerie hängen, wo die Profes-
soren arbeiteten“, erinnert er sich.
„Und ich dachte, wenn alles gutgeht,
bin ich in zwanzig Jahren der Typ da
oben und darf mein ganzes Leben in
diesem Raum verbringen.“

Um diesem Schicksal zu entgehen,
zog Lanchester nach London. Er ver-
lor viel Geld, als kurz nach dem Kauf
seiner ersten eigenen Wohnung der
Immobilienmarkt zusammenbrach,
und wurde Kulturjournalist. Bis heu-
te ist er Redakteur bei der „London
Review of Books“, schreibt für den
„Guardian“ und das Magazin „The
New Yorker“.

Jahrelang war das Thema Geld für
Lanchester in seinen Romanen ziem-
lich uninteressant – bis er beschloss,

über London zu schreiben. „Mir wur-
de ziemlich schnell klar, dass man
beim Thema London am Geld nicht
vorbeikommt“, sagt er. Schon vor Be-
ginn der Finanzkrise fühlte er sich in
der Stadt ein wenig wie im neunzehn-
ten Jahrhundert – im Guten wie im
Schlechten: einerseits eine irrwitzige
Energie und Vielfalt, die Verlockung
unbegrenzter Entfaltungsmöglichkei-
ten – und andererseits das Problem,
dass es für ärmere Leute zunehmend
schwierig wurde, in London über-
haupt zu überleben, geschweige denn,
von anderswo dorthin zu ziehen, um
ihr Glück zu suchen. „Natürlich war
es vor 25 Jahren noch leichter, in Lon-
don zu leben“, sagt Lanchester. „Aber
damals war die Stadt einfach nur grau
– der Himmel, die Leute, das Essen.
Und auf einmal war es dieser irre glo-
balisierte Moloch . . . Mehr Tee?“

Beides – das Bunte, der Reichtum,
und die alltäglichen Härten – hatte in
seiner Wahrnehmung sehr viel mit
dem wachsenden Finanzsektor zu tun.
Die Krise verstärkte dieses Gefühl.
Also tauchte Lanchester ein in die
Welt der Banken. Was er fand, entsetz-
te ihn. „Völlige moralische Verwahrlo-
sung“, diagnostiziert Lanchester noch
heute. „Ein Haufen brillanter Leute,
deren Erwartungen sich völlig abge-
koppelt hatten vom Rest der Gesell-

schaft und die nur ihren eigenen Vor-
teil im Kopf hatten – koste es, was es
wolle.“

In Lanchesters London-Roman
„Kapital“ hat er Beobachtungen aus
dem Jahr 2009 einfließen lassen, als
in London wegen der Finanzkrise die
Bonuszahlungen ausgesetzt wurden.
Darin beschreibt er einen Banker na-
mens Roger, für den eine Welt zusam-
menbricht, als sein Jahresbonus nicht
wie erwartet eine Million Pfund be-
trägt. Doch für seinen Erfinder ist er
kein Schurke, sondern das Produkt ei-
nes absurden Systems: „Das Traurige
an Roger ist, dass er verrückt gewor-
den ist, es aber selbst nicht weiß“,
sagt Lanchester.

Mit der Finanzwelt an sich, findet
Lanchester, hat dieses Phänomen gar
nicht unbedingt zu tun. Ähnliche Ent-
wicklungen sind seiner Meinung
nach zum Beispiel gerade im Techno-
logiesektor zu beobachten: „Diese
ganzen Silicon Valley-Leute mit ih-
ren absurden Partys und ihrer Arro-
ganz, die sie denken lässt, sie seien
auf nichts und niemanden angewie-
sen außer sich selbst.“ Solche Strö-
mungen könnten überall dort entste-
hen, wo intelligenten Menschen der
Bezug zur Außenwelt verlorengehe.
Auch deswegen hat er ein bisschen
Hoffnung, was den Finanzsektor be-
trifft: „Banker zu sein ist nicht mehr
so cool wie früher. Vielleicht heißt
das, dass das demnächst wieder be-
scheidenere Leute machen.“

Allerdings ist Lanchester bis heute
der Meinung, dass viele der Geschäf-
te, die die Finanzkrise ausgelöst ha-
ben, für normale Banken schlicht
überflüssig sind. Verbieten müsse
man das zwar alles nicht, sagt er, aber
wer sich mit Ramschpapieren ins Risi-
ko stürzen wolle, der solle doch einen
Hedgefonds gründen. Da funktionie-
re der Kapitalismus wenigstens noch:
Die meisten dieser Firmen überleb-
ten höchstens ein paar Jahre. „Dann
gehen sie einfach pleite, und zwar
ohne dass die Steuerzahler sie retten
müssen.“

Solche Ausführungen lassen sich
schlecht in einem Roman unterbrin-
gen – ähnlich wie viele andere Dinge,

über die Lanchester im Laufe seiner
Recherchen stolperte. „Kein Mensch
will einen Roman lesen, in dem Leu-
te über gefährliche Hypothekenpapie-
re sinnieren“, sagt er. „So wie in
schlechten Science-Fiction-Büchern:
Sagen Sie mal, Professor, was ist ein
Kredithebel?“ Wegschmeißen wollte
Lanchester die Recherchen trotzdem
nicht. Seine Entscheidung, sie zu
Sachbüchern zu verarbeiten, präsen-
tiert er ein wenig kokett als eine Art
Dienst an der Öffentlichkeit: „Ich hof-
fe, das klingt nicht zu pathetisch –
aber ich hatte das Gefühl, dass ich da-
mit eine Pflicht erfülle.“

Vielleicht ist es dieser Pflichterfül-
lungsgestus, der dem Ganzen mittler-
weile eine etwas zu pädagogische
Note verleiht. Wo Lanchesters Tour
durch die Wirren der Finanzkrise
den Leser mit Charme und Humor
in unbekannte Regionen führte, ist
sein neuester Streich klar didakti-
scher Natur. „How to speak Money“,
das vergangene Woche in Großbritan-
nien erschien, ist ein Wörterbuch der
Finanzsprache. Erklärtes Ziel des Ban-
des ist Lanchester zufolge, die ideolo-
gischen Verzerrungen offenzulegen,
die sich hinter Begriffen wie „Austeri-
tät“ oder „Strukturreformen“ verste-
cken. Dass diese Enttarnung von
Ideologie selbst ein wenig ideologisch
ist, bestreitet er gar nicht. „Diese
Sprache ist eine Form von Macht“,
sagt er. „Natürlich geht es mir ein
Stück weit darum, diejenigen zu ent-
machten, die sie benutzen.“

Besonders das Wort „Austerität“,
das mittlerweile auch hierzulande ver-
wendet wird, um staatliche Sparmaß-
nahmen zur Bewältigung der Euro-
Krise zu beschreiben, hat es ihm ange-
tan: „Auf eine Art ist das genial: Man
nimmt einen relativ einfachen Sach-
verhalt – die Kürzung staatlicher Zu-
wendungen an bestimmte Gruppen –
und gibt ihm den Namen einer Tu-
gend, die normalerweise individuelles
Verhalten beschreibt. Die moralische
Komponente, die sich auf diese Art in
ökonomische Argumente eingeschli-
chen hat, finde ich sehr interessant.“

Ein weiterer Fall von britischer Zu-
rückhaltung, denn mit „interessant“

meint Lanchester: zutiefst problema-
tisch. Denn die Begriffe ermöglichen
es seiner Ansicht nach, die Dinge
nicht beim Namen zu nennen – und
pragmatische politische Entscheidun-
gen so moralisch aufzuladen: „Als sei
es ethisch geboten, behinderten Men-
schen die Sozialhilfe zu streichen.“

Wenn John Lanchester solche Sät-
ze sagt, verliert er für einen kurzen
Moment seine höfliche Zurückhal-
tung und schiebt seine Teetasse er-
regt auf dem Tisch hin und her. Die
rhetorischen Kniffe, mit denen die
Verlierer wirtschaftlicher Reformen
nach seinem Empfinden von Un-
glücksraben zu unmoralischen Versa-
gern umdefiniert werden, machen
ihn wütend.

Dabei hat selbst Lanchester als So-
zialdemokrat mit „Old Labour“-Sym-
pathien nur wenig auszusetzen an
den Maßnahmen, die in Europa un-
ter dem Begriff „Austerität“ zusam-
mengefasst werden. Er habe immer
angenommen, dass auf die Finanzkri-
se eine wirtschaftlich harte Zeit fol-
gen werde, und zwar eine ziemlich
lange. Überhaupt ist er pessimistisch,
was Europa betrifft. Für ihn ist nicht
ausgemacht, dass der Kontinent je-
mals aus der Krise findet. Und um ei-
nen Umbau ihrer Wohlfahrtsstaaten
kämen die europäischen Industriena-
tionen angesichts der demographi-
schen Entwicklung wohl nicht her-
um. Aber Lanchester, für den der
Wohlfahrtsstaat der Nachkriegszeit
nach eigenem Bekunden eine der
größten zivilisatorischen Errungen-
schaften überhaupt ist, will, dass das
behutsam passiert. Insbesondere
Deutschland sieht er in der Pflicht:
„Wenn die Deutschen es sich endlich
mal gönnen würden, ein bisschen we-
niger deutsch zu sein – ein bisschen
mehr Geld auszugeben, sich etwas hö-
here Gehälter zu zahlen –, dann wäre
schon viel gewonnen.“

Und wie er das so sagt, ganz höf-
lich und unaufgeregt, und dabei in
seinem Tee rührt – da muss man wie-
der an seine Bemerkung über
schlechte Science-Fiction-Bücher
denken: „Sagen Sie mal, Professor,
könnten Sie kurz erklären, wie die
Welt funktioniert?“

Die Sprache
der Banker
ist eine Form
von Macht.

Am vergangenen Donnerstag wurde in
Großbritannien „How to speak Mo-
ney“ veröffentlicht, ein Wörterbuch,
das den Jargon der Wirtschafts- und Fi-
nanzexperten entschlüsseln soll. Zuvor
hatte Lanchester bereits ein Sachbuch
über die Finanzkrise veröffentlicht. Die
Idee dazu kam ihm bei den Recherchen
zu seinem London-Roman „Kapital“,
der die Schicksale der Bewohner der fik-
tiven Pepys Road im Londoner Süden
kurz nach der Finanzkrise verknüpft.
Außerdem hat Lanchester neben sei-
ner journalistischen Arbeit seit dem
Jahr 1996 drei weitere Romane, eine
Autobiographie und ein Porträt der
Londoner U-Bahn-Linie „District
Line“ geschrieben.

John Lanchester wurde am 25. Februar
1962 in Hamburg geboren und wuchs
in der damals noch britischen Kronkolo-
nie Hongkong auf, wo sein Vater als
Bankier bei HSBC beschäftigt war. Sei-
ne Mutter stammte aus Irland und flüch-
tete aus einem Kloster, bevor sie seinem
Vater begegnete. Sie hielt ihre Vergan-
genheit jahrelang vor ihrer Familie ge-
heim. Lanchester studierte in Oxford
englische Literatur. Seine Promotion
brach er ab, um in London Journalist zu
werden und sich so seine Schriftsteller-
karriere zu finanzieren. Er ist begeister-
ter Koch und Gourmet. Er lebt mit sei-
ner Frau, der Schriftstellerin Miranda
Carter, und den zwei gemeinsamen Kin-
dern im Londoner Stadtteil Clapham.

Die BücherDer Mensch

Im Porträt: John Lanchester

Romancier der Finanzkrise
Früher schrieb John Lanchester über Kunst und Essen. Dann packte ihn die Londoner Bankenwelt. Seither lässt ihn die Krise nicht los.

John Lanchester pflegt das britische Understatement: Lieber unangestrengt mit Flecken auf den Hemdsärmeln als überkandidelt.  Foto Micha Theiner
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Geld & Mehr

+ Lego ist der größte Spielzeughersteller
Der dänische Spielzeughersteller Lego hat in der vergangenen Woche ei-
nen großen Erfolg errungen: Gemessen am Umsatz in den ersten sechs
Monaten dieses Jahres ist Lego nun der größte
Spielzeugproduzent der Welt. Damit haben die
Dänen ihren stärksten Konkurrenten hinter
sich gelassen: Barbie-Hersteller Mattel fiel
auf den zweiten Platz zurück.

– Bilfinger senkt die Prognose
Der Baukonzern Bilfinger kommt nicht aus den
Schlagzeilen. Vier Wochen nach dem Rücktritt des
bisherigen Vorstandsvorsitzenden Roland Koch
musste das Unternehmen seinen Aktionären eine
schlechte Mitteilung machen: Zum dritten Mal in diesem Jahr
korrigiert es seine Gewinnprognose. Die Anleger waren entsetzt: Der
Kurs gab zwischenzeitlich um mehr als zehn Prozent nach.

+ Tesla baut eine Batteriefabrik
Der Elektroautohersteller Tesla will für fünf Milliarden Dollar eine Batterie-
fabrik im amerikanischen Bundesstaat Nevada errichten. Die Dimension
des Projektes (bis zu 6500 Arbeitsplätze sollen entstehen) zeigt, wie groß
der Ehrgeiz des Elektroautobauers ist: Tesla will
ganz Amerika mit seinen Autos versor-
gen. Noch glauben die Anleger daran:
Die Aktie legte zu.

+ Deutsche Annington im M-Dax
Die größte deutsche Wohnungsgesellschaft, die Deut-
sche Annington, steigt auf: Vom 22. September an
wird das Unternehmen im M-Dax gelistet, dem zweit-
wichtigsten deutschen Börsenbarometer nach dem
Dax. Die Deutsche Annington besitzt rund 185 000
Wohnungen. Das Unternehmen war im Juli des ver-
gangenen Jahres an die Börse gegangen.

+ Eine Tasche für 156 000 Euro
Dass Handtaschen der Luxusmarke Hermès eine teu-
re Sache sind, ist keine bahnbrechende Erkenntnis.
Die Tasche allerdings, die Ende September in Beverly
Hills versteigert wird, könnte einen neuen Verkaufs-
rekord erzielen: Experten erwarten, dass das mit 18 Ka-
rat Weißgold verzierte Accessoire aus Krokodilleder
einen Preis von mehr als 156 000 Euro erzielen wird.

– Der Euro
Der Euro hat in der vergangenen
Woche seinen starken Kursrück-
gang fortgesetzt: Gegenüber dem
Dollar fiel die europäische Ge-
meinschaftswährung bis zum Wo-
chenende auf einen Wert von 1,29
Dollar. Damit hat der Euro gegen-
über dem Dollar seit Mai rund
zehn Cent an Wert eingebüßt. Da-
für gibt es vor allem zwei Gründe:
Zum einen der Beschluss der Euro-
päischen Zentralbank, die Geld-
politik noch weiter zu lockern –
dies schwächt den Euro. Und zum
anderen die bessere Konjunkturent-
wicklung in den Vereinigten Staa-
ten: Sie gibt dem Dollar Auftrieb
und schwächt im Gegenzug die eu-
ropäische Währung noch weiter.

TOPS & FLOPS

TAXITOUR
Die Samwer-Brüder bringen
Zalando an die Börse, Seite 35

E s war ein fulminanter Auf-
tritt, den das deutsche Bör-
senbarometer Dax in der

vergangenen Woche hingelegt hat.
Nachdem der Dax den ganzen Au-
gust lang kaum einmal über die
Marke von 9500 Punkten hinaus-
kam und immer wieder Rückschlä-
ge hinnehmen musste, meldete
sich Deutschlands wichtigster Bör-
senindex nun eindrucksvoll zu-
rück. Am Donnerstag übersprang
er ohne Mühe den Wert von 9700
Punkten – eine Überraschung.
Schließlich hatten die Nachrichten
vom Konflikt in der Ukraine die
Kurse wochenlang eher fallen las-
sen.

Was hat sich nun geändert?
Zum einen gab es in der vergange-
nen Woche erste Anzeichen, dass
die Ukraine und Russland mög-
licherweise doch zu einer fried-
lichen Lösung ihrer Auseinander-
setzung kommen. Viel entscheiden-
der für die deutlichen Zugewinne
des Dax war aber etwas anderes:
die Ankündigung der Europäi-
schen Zentralbank (EZB), den

Banken Wertpapiere (die umstritte-
nen ABS-Papiere) auf eigene Rech-
nung abzukaufen – und die Ent-
scheidung der EZB, den Leitzins
auf ein neues Rekordtief von 0,05
Prozent zu senken. In einem ers-
ten Impuls war die Freude der Ak-
tienanleger groß: Denn mit den
jüngsten Beschlüssen ist aus ihrer
Sicht sichergestellt, dass die Bör-
sen weiter mit günstigem Geld ver-
sorgt werden.

Aber wird diese Euphorie anhal-
ten? Sicher nicht. Denn auf eine
zusätzliche Unterstützung der No-
tenbank können Anleger in Zu-
kunft nicht mehr spekulieren. Der
EZB bleiben kaum mehr Möglich-
keiten, die Geldpolitik noch weiter
zu lockern. Gleichzeitig steigt in
ganz Europa die Sorge um den Zu-
stand der Konjunktur: Die Ge-
winnaussichten vieler Unterneh-
men gehen klar zurück – das ist
eine schlechte Nachricht für Ak-
tien. So bleibt trotz dieser fulmi-
nanten Börsenwoche die ernüch-
ternde Erkenntnis: Es ist nicht zu
erwarten, dass sich der Anstieg der
Kurse noch lange fortsetzen wird.

1,29

Quelle: Thomson Reuters Foto: dpa/F.A.Z.-Grafik sie.
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In Tageswerten

Zu welchen Konditionen gibt es
einen Hauskredit? Seite 34

WAS DEN MARKT BEWEGT

Wie wird man Uber-Fahrer?
Ein Selbstversuch, Seite 33

VON DE N N I S KREMER

Im Frühjahr präsentierte die Spar-
kassenfondsgesellschaft Deka stolz
einen neuen Werbeslogan. Eine re-
nommierte Werbeagentur hatte
daran getüftelt, herausgekommen
war der Spruch: „Deka – Neue Per-
spektiven für mein Geld“.

Die würden sich viele Kunden
wohl in der Tat einmal wünschen.
Denn eine Auswertung des Analy-
sehauses Morningstar für die
F.A.S. zeigt: Die Deka ist im Ver-
gleich zu anderen Häusern die
schlechteste große deutsche Fonds-
gesellschaft (siehe Grafik). Dies be-
deutet nun nicht, dass ausnahmslos
jeder Fonds mit einer schwachen
Leistung aufwartet. Aber im
Durchschnitt der wichtigsten
Fonds landet die Deka im Ver-
gleich mit 49 internationalen Häu-
sern abgeschlagen auf Platz 37. An-
dere deutsche Anbieter wie Union
Investment vermögen zwar auch
nicht gerade zu glänzen, sie liegen
aber alle vor der Deka.

Die Morningstar-Analysten ha-
ben für die Auswertung alle wichti-
gen Fonds der Gesellschaft unter-
sucht, die seit mindestens drei Jah-
ren existieren. Das Ergebnis ist nie-
derschmetternd: Danach sind 57
Prozent der für die Auswertung be-
trachteten Kundengelder in Fonds
angelegt, die über längere Zeiträu-
me eine unterdurchschnittliche
oder bestenfalls mittelmäßige
Wertentwicklung aufweisen. Mor-
ningstar-Analyst Ali Masarwah
sagt: „Viele Deka-Fonds leiden
schon seit Jahren, es handelt sich
um eine ausgeprägte Malaise.“

Trotzdem verwaltet die Sparkassen-
fondsgesellschaft immer noch eine
Menge Geld: Mehr als 100 Milliar-
den Euro befinden sich allein in
Wertpapier– und Geldmarktfonds.
Denn die Deka verfügt über einen
unschlagbaren Vorteil: In den Spar-
kassenfilialen der Republik be-
kommt der Kunde in der Regel zu-
nächst Deka-Fonds angeboten,
wenn er sich für die Geldanlage
über die Sparkasse interessiert.
Zwar vermitteln die Berater mitt-
lerweile auch schon mal Fonds an-
derer Gesellschaften, doch zualler-
erst bieten sie meist einen Deka-
Fonds feil. Dieser hervorragende
Vertriebsweg erklärt, warum die
Deka trotz aller Schwächen immer
noch Kundengelder in derart enor-
mer Höhe verwaltet.

Gerade mit Blick auf die großen
Aktienfonds des Hauses müssen
sich die Anleger aber fragen, ob sie
der Fondsgesellschaft nicht die
Treue aufkündigen sollten. Denn
es sind vor allem bekannte Aktien-

fonds wie der „AriDeka“ oder der
3,8 Milliarden Euro schwere „De-
kaFonds“, die nicht überzeugen.
Schaut man allein auf Aktien,
rutscht die Gesellschaft im Mor-
ningstar-Vergleich sogar noch wei-
ter ab: Sie erreicht dort gerade ein-
mal Rang 46 von 50.

Für dieses schlechte Abschnei-
den gibt es neben Fehlern der Ver-
gangenheit vor allem einen
Grund: Zuletzt haben die Deka-
Manager diese großen Aktienfonds
nah am jeweiligen Vergleichsindex
ausgerichtet. Handelt es sich dabei
beispielsweise um den Dax, bedeu-
tet dies: Der Manager baut sein
Portfolio so um, dass es möglichst
die Zusammensetzung des deut-
schen Börsenbarometers abbildet.
Ein „benchmarknaher Ansatz“
heißt dies im Branchenjargon, für
den Kunden aber ist das ein Ärger-
nis. Denn er muss hohe Gebühren
dafür zahlen, dass der Manager
schlicht versucht, einen Index nach-
zuahmen – und da diese Gebühren
die Rendite schmälern, schneidet

der Fonds am Ende eben meist
schlechter ab als sein Vergleichsin-
dex. Eine bessere Lösung für Anle-
ger wären da eigentlich ETF: Sie
bilden ein Börsenbarometer exakt
nach, kosten aber weniger.

Die Verantwortlichen bei der
Deka geben sich trotzdem optimis-
tisch: „Der Blick zurück zeigt, dass
wir in der Vergangenheit bei gro-
ßen Aktienfonds Probleme hatten.
Hier sind wir aber auf dem richti-
gen Weg, wie die gute Wertent-
wicklung der vergangenen zwölf
Monate zeigt“, sagt Frank Hagen-
stein, seit anderthalb Jahren Deka-
Chefanleger. Ob solche Worte die
Anleger beschwichtigen können,
darf bezweifelt werden.

Viel lieber spricht Hagenstein
über die Anleihefonds seines Hau-
ses, hier habe man zuletzt einige
Branchenpreise gewonnen. Das Er-
gebnis ist tatsächlich bei weitem
nicht so schlecht wie bei den Ak-
tienfonds. Im Vergleich erreicht
die Deka hier Rang 22 von 50. Aber
berauschend ist dies nun eben

auch nicht: Denn gemessen am Vo-
lumen der betrachteten Gelder, be-
trägt der Anteil der Fonds mit ei-
ner schlechten bis durchschnittli-
chen Morningstar-Note immer
noch 49 Prozent.

Von den Spitzenplätzen sind
Deka-Fonds darum immer noch
weit entfernt: Selbst der Milliar-
den-Fonds „RenditDeka“, der von
den Analysten eine gute Bewer-
tung erhält, schafft es im Vergleich
mit ähnlichen Fonds der Konkur-
renz nur mit Mühe ins erste Drit-
tel der Gruppe. Für viele Deka-An-
leihefonds gilt: Große Risiken ge-
hen die Manager nicht ein, gewag-
te Wetten auf die Kursentwicklung
bestimmter Anleihen vermeiden
sie meist. In einer Zeit, in der die
Zinsen für sichere Staatsanleihen
noch nie so niedrig waren, bedeu-
tet so viel Vorsicht aber auch: Bes-
ser als ihr Vergleichsindex sind die
Manager selten. Eine Rechnung,
die für Anleger nicht aufgeht.

Zumal den Analysten Sorge be-
reitet, dass gerade das Anleiheteam
immer wieder durcheinandergewir-
belt wird: Einzelne Fonds wie der
DekaLux-Bond haben innerhalb
von 14 Jahren bereits neun verschie-
dene Manager gehabt, auch 2014
haben bereits mehrere Anleihefach-
leute das Unternehmen verlassen.
Diese Fluktuation sei ein Branchen-
merkmal, sagt Chefanleger Hagen-
stein, man gewinne auch immer
wieder neue Talente hinzu.

Trotzdem scheint den Verant-
wortlichen die Unruhe unange-
nehm zu sein: Welcher Manager ei-
nen Fonds gerade leitet, lässt sich
für Außenstehende jedenfalls nicht
feststellen. Auf den Übersichten
(„Factsheets“), die Anleger zu den
Deka-Fonds auf der Internetseite
des Unternehmens finden, wird
der Name des verantwortlichen
Fondsmanagers nie genannt. Wer
genau dem eigenen Geld gerade
neue Perspektiven eröffnet, bleibt
für die Deka-Anleger also im Ver-
borgenen.

Die Deutschen haben
Milliarden in
Sparkassenfonds
angelegt. Doch die
Rendite ist
enttäuschend.

Die Rückkehr des Dax
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VON DENN IS KREMER

BÖRSENFLUR

Viele Deka-Fonds sind schlecht

BANKENSCHWUR
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Fondsanbieter Fondsname
Rendite3)

Differenz zum
Vergleichsindex

Rang unter
100 Fonds4) 

First State

Rangliste unter 50 Fondsgesellschaften

Vanguard

Carmignac

DWS

Allianz GI 

Union Investment

Deka

Eurizon Capital

Mediolanum

Scottish Widows

104,0

67,3

68,0

39,3

45,0

27,9

31,7

Anteil des Vermögens
in Fonds mit schwacher
Wertentwicklung in %2) 

Verwaltetes
Vemögen

6

8

10

44

48

53

57

83

85

96

28,7 Mrd. €

49,8

45,2

Die Deka steht auf den hinteren Plätzen1) Ein Überblick über 
große Deka-Fonds

AriDeka CF

Deka-ConvergenceAktien

Deka-ConvergenceRenten 

Deka-CorporateBond Euro

Deka-CorporateBond High Y. 

Deka-EuroStocks CF

DekaFonds CF

DekaLux-Bond A

DekaLux-Deutschland TF A)

DekaLux-Europa TF A)

DekaSpezial CF

RenditDeka CF

8,61

5,07

4,97

5,36

10,79

5,57

11,67

6,13

11,25

7,71

12,21

5,19

–2,61

–0,64

–1,90

–0,98

–2,74

–2,58

–0,35

+0,21

–0,78

–3,52

–1,88

–0,30

77

48

46

73

61

86

60

29

67

86

40

32

gefettete Schrift: 
deutsche Anbieter

Deka-Fonds im Vergleich

20

25

33

37

1) Fonds, die mindestens 3 Jahre am Markt sind; ohne Geldmarktfonds, alternative Strategien und offene Immobilienfonds. 2) Fonds mit einem Rating von einem bis drei Sternen bei Morningstar. 3) Wertentwicklung über
5 Jahre p.a. 4) Prozentualer Rang: 1 = bester Fonds, 100 = schlechtester Fonds (Beispiel: Ari Deka  77=76% aller Fonds der Kategorie schneiden besser ab). 
Quelle: Morningstar (exklusive Auswertung für die F.A.Z.) / F.A.Z.-Grafik Niebel
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F ür Heiratswillige ist der Som-
mer eine beliebte Jahreszeit.
Wer eine Hochzeit plant,

muss viel entscheiden: mein oder
dein Name, standesamtliche oder
auch kirchliche Hochzeit und na-
türlich, wohin es in den Flitterwo-
chen geht. Bei dem ganzen Hoch-
zeitstrubel stehen auch steuerliche
Veränderungen an.

Die Kosten für die Hochzeit
können zwar nicht steuerlich gel-
tend gemacht werden. Auch nicht
als außergewöhnliche Belastung.
Dafür können Ehepaare eine Rei-
he von steuerlichen Vergünstigun-
gen in Anspruch nehmen. Zu den
bekanntesten Vergünstigungen
zählt das Splitting-Verfahren – das
sogenannte Ehegattensplitting.
Dazu muss in der Einkommensteu-
ererklärung eine Zusammenveran-
lagung der Ehegatten beantragt
werden. Die Ehegatten werden
steuerlich dann als eine Person be-
handelt. Im Splittingverfahren wer-
den die Einkünfte der Partner zu-
nächst addiert, aber die Einkom-
mensteuer wird nur auf die Hälfte
des gemeinsamen Einkommens be-
rechnet. Dieser Betrag wird an-
schließend verdoppelt und ist dann
die Steuerschuld.

Das Splittingverfahren wirkt
sich aufgrund der Steuerprogressi-
on besonders positiv aus, wenn ein

Partner deutlich besser verdient
als der andere. Je größer die Ein-
kommensdifferenz, desto höher ist
der steuerliche Vorteil, der sich
aus dem Splittingtarif ergibt (siehe
Grafik). Bringt das Brautpaar aber
ungefähr gleich viel nach Hause,
tendiert der Vorteil des Splitting-
verfahrens gegen null. Übrigens:
Der Splittingtarif gilt für das ge-
samte Jahr, in dem geheiratet
wird, selbst wenn die Hochzeit
ganz am Ende des Jahres, am 31.
Dezember, stattfindet.

Eine weitere wichtige Entschei-
dung für die Frischverheirateten
steht mit der Lohnsteuerklassen-

wahl an. Damit wird festgelegt, wie
viel Lohnsteuer vom Gehalt einbe-
halten wird. Auf die endgültige Jah-
ressteuerschuld wirkt sich die ge-
wählte Kombination nicht aus.
Sind beide Ehegatten berufstätig,
muss eine Entscheidung zwischen
den Kombinationen IV/IV, III/V
und dem Faktorverfahren getroffen
werden. Meist lohnt sich die Kom-
bination III/V, wenn es beim Braut-
paar einen Hauptverdiener gibt.
Damit der Haussegen aufgrund
der dann hohen Abzüge beim Ge-
ringverdiener nicht schief hängt,
kann das Faktorverfahren gewählt
werden. Damit werden die hohen
Abzüge etwas reduziert. Eine Ein-
kommensteuererklärung muss in
beiden Fällen abgegeben werden.

Steuern sparen können die neu
Verheirateten noch in weiteren Be-
reichen: Wer die Zusammenveran-
lagung wählt, sollte nach der
Hochzeit die erteilten Freistel-
lungsaufträge für die Kapitalerträ-
ge prüfen. Denn für das neue Ehe-
paar verdoppelt sich der Sparer-
Pauschbetrag auf 1602 Euro (statt
801 Euro für jeden Einzelnen).
Das lohnt sich, wenn ein Partner
den Pauschbetrag bereits ausge-
schöpft, der andere aber noch Frei-
raum hat. Bringt der eine Partner
steuerliche Verluste mit in die
Ehe, können sie mit Einkünften

des anderen Partners verrechnet
werden, die verbleibenden zu ver-
steuernden Einkünfte sinken da-
durch. Und höhere Schenkungen
können zwischen den Partnern
aufgrund höherer Freibeträge
auch vorgenommen werden, ohne
mit Schenkungsteuer belastet zu
werden.

Bei allen (steuerlichen) Ände-
rungen bleibt eines gleich: Eine
neue steuerliche Identifikations-
nummer gibt es mit der Heirat
nicht. Denn die Steuernummer
gilt ein Leben lang.
Der Autor ist Steuerberater und Director
bei KPMG in Frankfurt.

Als ich mir Christopher Clarks
Buch „Die Schlafwandler“ für den
Sommerurlaub einpackte, erwarte-
te ich, etwas mehr über die politi-
schen und diplomatischen Fehlleis-
tungen zu lernen, die vor hundert
Jahren zum Ersten Weltkrieg führ-
ten. Meine Erwartung wurde nicht
enttäuscht. Clark erzählt eine faszi-
nierende Geschichte von politi-
schen Fehlkalkulationen, diplomati-
schen Missverständnissen und heil-
losen Verstrickungen in komplizier-
ten Bündnissystemen am Vor-
abend des Kriegsausbruchs. Doch
Clark bringt dem Leser noch eine
andere Geschichte nahe: Die eines
durch die Reichsgründung erstark-
ten Deutschlands, das groß genug
war, von den etablierten europäi-
schen Mächten als Bedrohung ih-
rer Interessen wahrgenommen zu
werden, aber nicht so groß, dass es
als unangefochtener Hegemon in
Europa walten konnte. Diese Zwi-
schengröße, gepaart mit einem
holprigen Auftreten auf der inter-
nationalen politischen Bühne, be-
reitete den Weg in die Katastro-
phe.

Während der Lektüre der
„Schlafwandler“ fiel mir Dominik
Gepperts Buch „Ein Europa, das
es nicht gibt“ in die Hände. Liest
man beide Bücher parallel, dann
wird plötzlich klar, wie aktuell
Clarks Geschichte von der verhäng-
nisvollen Zwischengröße Deutsch-
lands ist. Eigentlich hätte die Frage
nach der angemessenen Position
Deutschlands in Europa ja mit der

europäischen Integration beantwor-
tet sein sollen. Durch die Verge-
meinschaftung der Währung sollte
eine deutsche Vormacht in Wirt-
schaft und Finanzen verhindert
werden, die in den Augen der euro-
päischen Partner durch die Wieder-
vereinigung Deutschlands wahr-
scheinlicher geworden war. Beson-
ders Frankreichs Staatspräsident
Mitterrand erhoffte sich von einer
gemeinsamen Währung die Lö-
sung der „deutschen Frage“. Da
weder die diplomatische noch die
militärische Macht Deutschlands
auf der Höhe ihrer Wirtschafts-
macht seien, erklärte Mitterrand
dem spanischen Ministerpräsiden-
ten Felipe González schon 1987,
stützten sich die Deutschen allein

auf monetäre Macht. Margaret
Thatcher dagegen warnte Anfang
der 1990er Jahre, dass ein vereintes
Europa mit einer gemeinsamen
Währung den Einfluss Deutsch-
lands stärken würde und prophezei-
te Deutschland eine Führungsrol-
le.

Schaut man heute auf Europa,
muss man feststellen, dass That-
cher mit ihrer Prognose besser lag
als Mitterrand. Statt im europäi-
schen Orchestergraben zu sitzen
steht Deutschland am Dirigenten-
pult, nicht, weil es dies angestrebt
hätte, sondern weil die Umstände
dies erzwungen haben. In einem
gemeinsamen Markt mit einer ein-
heitlichen Währung verdrängen ef-
fiziente Anbieter zwangsläufig ihre
ineffizienten Wettbewerber: So
entsteht ein Gefälle in der Wirt-
schaftskraft zwischen den Teilen.
Ohne eine politische Union, die
den Ausgleich politisch wieder her-
stellen könnte, drückt sich das Ge-
fälle in der Wirtschaftskraft auch
in einem Gefälle in der politischen
Machtverteilung aus. Man könnte
es als eine Ironie der Geschichte
empfinden, dass gerade die gemein-
same europäische Währung, die ja
die deutsche Frage abschließend lö-
sen sollte, diese nach einem Jahr-
hundert erneut aufgeworfen hat.

Europäische Föderalisten rufen
deswegen nach der politischen Uni-
on. Doch würde damit nur die poli-
tische Vormacht Deutschlands ab-
geschafft. Die wirtschaftliche Vor-
macht würde weiter bestehen und
wahrscheinlich das politische Kli-
ma in dieser Union vergiften. An-
dere wollen die schwächeren Län-
der in der Währungsunion zu ei-
ner Steigerung ihrer wirtschaft-
lichen Effizienz zwingen, oder
dem relativ stärkeren Deutschland
eine Kur zur Schwächung auf ein
allen genehmes Gemeinschaftsni-
veau verschreiben. Beide Thera-
pien kranken daran, dass sie histo-
risch gewachsene Wirtschafts- und
Sozialstrukturen im Namen der eu-
ropäischen Integration technokra-
tisch verändern wollen.

Die Kaufkraft einer Währung
reflektiert letztlich die Wirt-
schafts- und Sozialstruktur des Ge-
meinwesens, dem sie als gesetz-
liches Zahlungsmittel dient. Wo
diese Strukturen nicht angeglichen
werden können, stiftet eine Wäh-
rungsunion Unfrieden unter den
Teilnehmern. Gegenwärtig bemü-
hen sich die anderen Euroländer,
mit Deutschland wirtschaftlich auf
Augenhöhe zu kommen. Frank-
reich kommt dabei die Schlüsselrol-
le zu. Schafft es Frankreich nicht,
durch die Reform seiner Wirt-
schaftsordnung zu Deutschland
aufzuschließen, wäre es langfristig
im Sinne der deutsch-französi-
schen Freundschaft, wenn sich
Deutschland aus der Währungsuni-
on verabschieden würde.
Thomas Mayer ist Gründungsdirektor des
Flossbach von Storch Research Institutes
und Senior Fellow am Center for Financial
Studies der Universität Frankfurt.

Baudarlehen 125 000 Euro
Kaufpreis 250000 € in % 10J. 15J.

Interhyp 1,54 2,12

Enderlein 1,54 2,12

BBBank 1,64 2,52

Santander Bank 1,66 2,32

Sparda Bank München 1,73 2,24

Mittelwert von 90 Banken 1,87 2,42

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

Dr. Klein 1,69 2,21

BBBank 1,69 2,57

HypothekenDiscount 1,76 2,23

Commerzbank 1,76 2,35

Gladbacher Bank 1,89 2,37

Mittelwert von 90 Banken 1,98 2,52

Heiraten
spart SteuernRatenkredit 5000 Euro

 3 J. 5 J.

Bank11direkt 4,44 4,88

SKG Bank 4,75 4,95

Degussa Bank 4,85 4,85

netbank 4,94 4,94

Mittelwert von 45 Banken 5,26 5,41

Kostenlos, aber nicht ohne Kosten. Es gibt eini-
ge Banken, die bieten Kreditkarten kostenlos an.
Sie meinen damit: ohne Grundgebühren, die bei
der Konkurrenz oft 20 bis 30 Euro im Jahr betra-

gen. Aber die Nutzung der Karte kostet dann
trotzdem noch manchmal Gebühren. Zum Bei-
spiel eine Fremdwährungsgebühr bei Einsatz au-
ßerhalb des Euroraums. Oder manchmal bei Ab-

hebung am Automaten. Zudem müssen natür-
lich Zinsen für den eingeräumten Kredit gezahlt
werden. Nur die ersten Wochen sind zinsfrei.
Dann wird der fehlende Betrag automatisch vom

Girokonto abgebucht oder mit Zinsen belastet,
die höher als auf dem Girokonto sind. Manche
Karten können mit Guthaben aufgeladen wer-
den. Das bringt dann sogar Zinsen.  dys.

DIE HÖCHSTEN ZINSEN — DIE GÜNSTIGSTEN KREDITE

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

Santander Bank 1,92 2,58

Interhyp 1,95 2,61

DTW Immobilienfinanzierung 1,95 2,65

Commerzbank 2,07 2,65

Postbank 2,20 2,65

Mittelwert von 90 Banken 2,30 2,87

WIE GEHT ES
DER WELTWIRTSCHAFT,

HERR MAYER?

Gebührenfreie Girokonten
Dispozins in % Kreditkartengeb.

DKB Deutsche Kreditbank 7,50 0,00 Euro

DAB Bank 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

VTB Direktbank 1,50 1,65

Crédit Agricole 1,40 1,60

abcbank 1,30 1,60

Mittelwert von 75 Banken 0,69 0,80

STEUERTIPP

VON DY R K S CH E R F F

„Die Zukunft ist eins“. So wirbt
die Deutsche Telekom auf ihrer In-
ternetseite und in großen Anzei-
gen. Damit preist der Marktführer
sein neues Angebot „Magenta 1“
an – passend in den Telekom-Ma-
gentafarben präsentiert.

Das Versprechen: Festnetz,
Fernsehen und Internet zu Hause
und mobiles Telefonieren und Sur-
fen werden eins. Alles aus einer
Hand. Das klingt erst mal ganz
gut. Man träumt von einem Ver-
trag mit einer Rechnung und viel-
leicht sogar mit einer Telefonnum-
mer für Handy und Festnetzan-
schluss, wie das früher einmal O2
probiert hat. Doch bei genauerem
Hinsehen fällt der große Wurf
dann doch eher klein aus.

Es gibt auch beim Magenta-Pa-
ket weiter zwei Rechnungen für
den Mobilfunk einerseits und den

Rest andererseits. Und keine ge-
meinsame Telefonnummer. Auch
ein leistungsstärkeres Angebot als
bisher ist das Paket nicht. Zwar
wird mit sehr schnellem Internet
geworben. Und mit einer Flatrate
für den Festnetzanschluss, die
nicht nur alle Gespräche zu ande-
ren Festnetzanschlüssen umfasst,
sondern auch in alle Mobilfunknet-
ze. „Allnet-Flat“ nennt das die Te-
lekom. Doch beides konnte man
auch bisher schon mit zwei Verträ-
gen buchen.

Der Vorteil von „Magenta 1“
liegt im Preis. Wer sowohl sein
Handy wie auch Festnetz, Internet

und Fernsehen bei der Telekom
einrichtet, bekommt einen Rabatt
im Vergleich zur getrennten Bu-
chung. Zehn Euro werden dann
monatlich auf der Mobilfunk-
Rechnung gutgeschrieben. Das
schnelle Internet mit einer Ge-
schwindigkeit von bis zu 150 Mbit
in der Sekunde und die Allnet-
Flatrate werden ohne Aufpreis ge-
währt. Voraussetzung für den
Preisvorteil ist ein IP-basierter
Festnetz-Anschluss und ein Mobil-
funk-Anschluss mit einem monatli-
chen Grundpreis ab 29,95 Euro.
Nicht für jede Tarifkombination
wird der Nachlass gewährt. Aber

dafür auch für ältere Verträge. Sie
müssen lediglich nach dem 3. No-
vember 2010 abgeschlossen wor-
den sein.

Es gibt drei Pakete: „Magenta
S“ umfasst nur Mobilfunk, Fest-
netz und Internetanschluss. „Ma-
genta M“ nimmt noch das Fernse-
hen mit auf und hat ein schnelle-
res Internet. „Magenta L“ hat
mehr Fernsehsender – davon auch
mehr in der hochauflösenden
HD-Qualität – und ein noch bes-
seres Internet. Wer schnellen Mo-
bilfunk haben will, muss darauf
achten, dass er ein entsprechend
neues Handy hat. Zudem ist noch

nicht jede Gegend mit dem schnel-
len Netz ausgestattet. Genau zei-
gen das Karten auf den Internetsei-
ten der Telekom. Die Preise lie-
gen zwischen 55 und 80 Euro, in
den ersten sechs Monaten gibt es
zwischen fünf und 15 Euro Nach-
lass im Monat.

Solche Pakete sind nichts Unge-
wöhnliches auf dem deutschen Te-
lekommunikationsmarkt. Auch die
Kabelgesellschaften bieten das an.
Sie offerieren Telefon, Internet
und Fernsehen über Kabel und
den Mobilfunk mit einem Koope-
rationspartner. Unity Media setzt
auf O2, Kabel Deutschland auf Vo-
dafone, das den Kabelbetreiber ge-
kauft hat. Vodafone selbst will es
im Herbst der Telekom nachma-
chen.

Preislich ist das Paket von Uni-
ty Media etwas attraktiver, aber
weniger leistungsstark als das der
Telekom. Das Handynetz der Tele-
kom gilt als das beste in Deutsch-
land, besser als das von O2. Voda-
fone hat ebenfalls ein gutes Mobil-
funknetz. Aber das Paket mit Ka-
bel Deutschland ist nicht günsti-
ger als das der Telekom. Und ge-
genüber allen anderen Anbietern
punktet die Telekom mit ihrer All-
net-Flatrate.

Tagesgeld

1,40
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1,30
1,25

1,25

Festgeld für 5 Jahre

Die höchsten Zinsen in Prozent

Die höchsten Zinsen in Prozent
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Mittelwert von 75 Banken: 1,29

Mittelwert von 80 Banken: 0,58

1. NIBC Direct

2. Crédit Agricole

VTB Direktbank

3. Renault Bank direkt

    Deniz Bank

1. Volkswagen
    Bank

2. 1822direkt

ING-Diba

3. Ikano Bank

Sberbank Direct

Euro-Staatsanleihen
Laufzeit Rating Rendite

Portugal 15.02.2024 BB 3,071

Spanien 30.04.2024 BBB 2,003

Irland 18.03.2024 A– 1,712

Belgien 22.06.2024 AA 1,239

Finnland 15.04.2024 AAA 1,088

Deutschland 15.05.2024 AAA 0,960

Jetzt verkauft auch die
Telekom ihren Kunden
alles im Bündel. Und
ahmt damit die
Konkurrenz nach. Wer
hat das beste Angebot?
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VON GERR IT A DR IAN

Quelle: F.A.S.-Berechnung /F.A.Z.-Grafik Niebel

Wo sich das Splitten lohnt
Steuerersparnis durch Ehegatten-
splitting bei folgenden Einkommen 

Einkommen 1: 40000 €
Einkommen 2: 40000 €
Steuerersparnis: 0 €

Einkommen 1: 60000 €
Einkommen 2: 20000 €
Steuerersparnis: 1715 €

Einkommen 1: 80000 €
Einkommen 2: 0 €
Steuerersparnis: 7481 €

Internet, Telefon und Handy im Paket

Der Euro sät
Zwietracht
Weshalb Deutschland austreten sollte

TELEFON, INTERNET, FERNSEHEN IN EINEM PAKET
Die Angebote im Preis- und Leistungsvergleich

Anbieter Deutsche
Telekom

Kabel
Deutschland

Unity Media Deutsche
Telekom

Kabel
Deutschland

Unity Media Deutsche
Telekom

Kabel
Deutschland

Unity Media

Tarif/Option Magenta
Eins S

Internet & Tele-
fon 25 + Voda-
fone Red XS *

2play SMART +
„All Net+Surf“

Magenta
Eins M

Komfort 50 +
Vodafone
Red XS *

3play Smart 50
+„All Net+Surf“

Magenta
Eins L

Kombi-Paket Pre-
mium 100 + Voda-

fone Red XS *

3play Premium
150 +

„All Net+ Surf“
DSL-Flatrate, Geschwind. 16 Mbit/s 25 Mbit/s 10Mbit/s 50 Mbit/s 50 Mbit/s 50 Mbit/s 100 Mbit/s 100 Mbit/s 150 Mbit/s
Festnetz-Flatrate alle Netze ins Festnetz ins Festnetz alle Netze ins Festnetz ins Festnetz alle Netze ins Festnetz ins Festnetz
Mobilfunk-Flatrate für Telefonie +

SMS
für Telefonie +

SMS
für Telefonie für Telefonie +

SMS
für Telefonie +

SMS
für Telefonie für Telefonie

+ SMS
für Telefonie +

SMS
für Telefonie

Mobiles Internet,
Geschwindigkeit

500 MB LTE
150 Mbit/s

300 MB LTE
21,6 Mbit/s

500MB
7,2 Mbit

500 MB LTE
150Mbit/s

300 MB LTE
21,6 Mbit/s

500MB 7,2
Mbit

500 MB LTE
150Mbit/s

300 MB LTE
21,6 Mbit/s

500MB
7,2 Mbit

Fernsehen – – – 100 Sender
inkl. 23 HD

61 Sender
inkl. 16 HD

92 Sender
inkl. 8 HD

100 Sender
inkl. 47 HD

100 Sender
inkl. 33 HD

109 Sender
inkl. 24 HD

Preis ohne Anfangsrabatte 54,90€ 49,89€ 45,00€ 69,85€ 72,89 € 58,00€ 79,85€ 89,89 € 70,00€
Kabel Deutschland und Unitymedia nicht in allen Bundesländern und nicht in allen Straßen; * zwei separate Rechnungen Quelle: Verivox
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U
ber, Uber, Uber. Der
neue Dienstleister ist in
aller Munde. Er vermit-
telt Taxifahrten an priva-

te Fahrer ohne Ausbildung. Und
das für deutlich weniger Geld als
bei den klassischen beigen Taxis.
Mit „Uber Pop“ kann jeder Fahrer
werden, lautet das Versprechen.
Das will ich ausprobieren.

Ich stellte mir das ganz unkom-
pliziert vor, ein paar Daten am
Computer eingeben, und dann
geht es los. Wie man das eben bei
einem kalifornischen Internet-
Start-up so erwartet. Die Website
suggeriert das auch so. Name,
Adresse, E-Mail, schon war das
Konto erstellt. Dann der erste Hin-
weis: Das Auto darf maximal zehn
Jahre alt sein, muss vier Türen ha-
ben und sauber und unbeschädigt
sein. Ich merkte erst viel später,
dass das eine echte Hürde ist.

Noch ein paar Angaben zu Auto-
marke, Farbe, Nummernschild,
dann bin ich fertig. Dachte ich.
Aber nein. Es kommt noch eine
Seite. Jetzt will Uber eine Menge
Dokumente haben: Kfz-Schein,
Führerschein, Personalausweis und
einen Nachweis, dass die Versiche-
rung Uber-Fahrten erlaubt. Das
tut sie nämlich oft nicht. Und
schließlich muss ich auch noch mei-
ne Vergangenheit offenbaren: poli-
zeiliches Führungszeugnis und
Punktestand in Flensburg. Die
Uber-Jungs nehmen es viel genau-
er als erwartet.

Also ist es erst mal nichts mit
dem sofortigen Losfahren. Beim
Einwohnermeldeamt beantrage
ich für 13 Euro ein Führungszeug-
nis. Die Kosten übernimmt Uber.
Es wird mir nach zehn Tagen zuge-
schickt: Und ich habe keine Einträ-
ge. Sonst hätte mich Uber nicht ge-
nommen. Beim Kraftfahrtbundes-
amt (KBA) fordere ich kostenlos
eine Auskunft des Punktestandes
an. Auf der Homepage des KBA
findet sich das nötige Formular.
Schon nach einer Woche kommt
das Ergebnis per Post. Drei Punk-
te wären noch akzeptiert worden,
ich habe keine. Puh, Glück gehabt!
In einem Jahr werde ich beide Do-
kumente aktualisiert vorlegen müs-
sen. Da ich einen Dienstwagen fah-
re, muss mir auch der Arbeitgeber
bestätigen, dass ich sein Auto für
Uber benutzen darf.

Mein Handy klingelt. Kaliforni-
sche Nummer. Ruft der Uber-
Chef mich persönlich an? Leider
nein. Ein deutschsprechender
Uber-Mitarbeiter, der gerade auf
den Philippinen ist, will nur mal
nachfragen, ob ich schon alle Do-
kumente zusammen- und ich noch
Fragen habe. Die Papiere könne
ich einscannen oder zur Einwei-
sung mitbringen. Immer Mitt-
woch, Donnerstag und Freitag,
zweimal am Tag, im Frankfurter
Uber-Büro im Bankenviertel. Das
haben mir mehrere SMS und
E-Mail auch schon mitgeteilt.

O.k., das nehme ich jetzt mal in
Angriff. Ohne Anmeldung gehe
ich hin. Am Eingang des schmuck-
losen Bürohauses findet sich kein
Schild von Uber. Ich fahre in den
fünften Stock. Zwei Räume sind
dort für Uber freigehalten, drei
Mitarbeiter arbeiten hier. Mich be-
grüßt Johannes, knapp 30 Jahre alt,

Jeans, Sportschuhe und T-Shirt
mit dem Aufdruck „Going else-
where“. Wie passend. Ich atme
Start-up-Luft.

Ich bin der Einzige in der Ein-
weisung. Johannes erklärt die
Handy-App, das wichtigste Spiel-
zeug des Fahrers. Durch das
iPhone, das Uber leihweise zur
Verfügung stellt, mit dem man
aber nicht telefonieren oder surfen
kann, bekommt der Fahrer Anfra-
gen übermittelt. Den Fahrtwunsch
erhält immer das nächstgelegene
Auto. Wenn ich das bin, vibriert
mein Handy. Adresse und voraus-
sichtliche Fahrzeit bis zum Kun-
den werden angezeigt. 15 Sekun-
den habe ich Zeit, die Fahrt per
Wisch über den Bildschirm anzu-
nehmen, sonst bekommt ein ande-
rer Fahrer den Auftrag.

Will ich die Fahrt annehmen,
wird mir die ideale Fahrtroute zum
Kunden auf der Karte angezeigt.
Dort gebe ich das Ziel ins Navigati-
onssystem des Handys ein. Der
Fahrpreis wird anhand von GPS-
Satellitendaten ermittelt, einen Ta-
xometer gibt es nicht. Das Geld
wird vom Konto des Kunden abge-
bucht, der Fahrer muss nur das
Ende der Tour bestätigen. An je-
dem Kilometer verdient der Fahrer
einen Euro, je Minute 25 Cent. Je
Fahrt kommen noch einmal ein
Euro und in der Anfangsphase von
Uber noch zwölf Euro dazu. Im-
mer montags ist Zahltag. Dann
überweist Uber die Fahrteinnah-
men der Vorwoche abzüglich 20
Prozent Vermittlungsgebühr. Ver-
schmutzt der Mitfahrer das Auto
oder randaliert er sogar, zahlt
Uber die Kosten.

Nachdem Johannes mir die App
erklärt hat, gibt er mir noch ein
paar Verhaltenstipps. Ich darf in
Jeans fahren, ein paar Süßigkeiten
und Wasserflaschen an Bord wä-
ren toll. Bitte nicht telefonieren
und Radio aus. Trinkgeld darf ich
keines annehmen. Trotzdem: Das
„Sahnehäubchen“, sagt Johannes,
wäre es, die Tür aufzuhalten. Ist
aber keine Pflicht. Aber gut für
eine ordentliche Bewertung, die je-
der Mitfahrer nach der Fahrt über
seinen Chauffeur abgeben muss.

Dann kommt der Vertrag.
Zwölf Seiten. Ich bin nicht ange-
stellt bei Uber, sondern nehme nur
die Vermittlungsdienste in An-
spruch. Ich muss mich damit ein-
verstanden erklären, dass ich kei-
nen Anspruch auf Geld habe. Es
wurde aber bisher immer bezahlt,
wird mir versichert. Offiziell han-
delt es sich um freiwillige Zahlun-
gen der Mitfahrer – ein rechtlicher
Kniff, damit die Fahrten nicht als
gewerblich erscheinen, obwohl sie
das tatsächlich sind. Die Fahrer
wollen schließlich Geld damit ver-
dienen. Aber nur, wenn es sich um
private Touren handelt, können
überhaupt Fahrer ohne Taxischein
(Amtsdeutsch: Personenbeförde-
rungsschein) losgeschickt werden.
Dann gelten auch nicht die vielen
Vorschriften, die das Taxigewerbe
beachten muss und die Fahrten teu-
rer als Uber-Touren machen.

Nach eineinhalb Stunden Ein-
weisung habe ich nur noch eine
Hürde zu überwinden: mein Auto
präsentieren. Reine Routine, glaub-
te ich. Doch Johannes entdeckt ei-

nen Kratzer im Lack der Beifahrer-
tür. Er nimmt das Auto nicht ab,
denn Uber will gutgepflegte Wa-
gen. Die Flecken neben dem Kin-
dersitz lässt er durchgehen, weil sie
nicht abfärben. Ich besorge einen
Ersatzwagen. Der geht durch.

Damit ist die letzte Hürde ge-
meistert. Es war alles viel mühsa-
mer als gedacht. Aber nun – nach
knapp drei Wochen – bin ich start-
klar. Vorher teste ich schon mal
ein bisschen die App. Ich drücke
auf „online gehen“. Jetzt habe ich
mich sozusagen zum Dienst ange-
meldet. Das Handy zeigt eine Kar-
te von Frankfurt und die Position
meines Wagens. Es ist Freitag der
vorvergangenen Woche, 17.15 Uhr.
Nach fünf Minuten vibriert das
iPhone zum ersten Mal – ein Auf-
trag. Aber ich nehme ihn nicht an,
ich will ja nur testen.

Dann kommen eine Stunde lang
keine Anfragen. Dann zwei in drei
Minuten, die ich beide ablehne.
Dann wieder nichts. Ich erhalte
eine SMS von Johannes. Zu viele
Autos im Bahnhofsviertel, dafür
keines im Norden. Er rät, dass wir
uns besser verteilen. Es ist ein
Tipp, keine Vorgabe. Jeder Fahrer
entscheidet selbst, wo er sich hin-
stellt. Dafür ist es praktisch, sich
auch die Kunden-App von Uber
herunterzuladen. Dann erfährt der
Fahrer, ob sich andere Uber-Autos
in seiner Nähe ballen und er viel-
leicht den Standort wechseln soll-
te. Ich beende den Test. In drei
Stunden kamen fünf Anfragen. Am
vielgefragten Freitag hatte ich auf
mehr gehofft.

Es ist Dienstag der vergangenen
Woche. Jetzt soll es mit der ersten
Fahrt losgehen. Das Auto ist sauber-
gemacht, ich bin startklar. Doch
dann passiert etwas Unerwartetes.
Etwas, dass meine gerade beginnen-
de Uber-Karriere in den Grundfes-
ten erschüttert: Das Landgericht
Frankfurt hat eine einstweilige Ver-
fügung gegen Uber erlassen, die

deutschlandweit gilt. „Taxi Deutsch-
land“, ein Zusammenschluss von
Taxizentralen, hatte geklagt. Uber
darf nun keine Fahrten mehr ver-
mitteln. Wenn die Firma es doch
tut, drohen Strafen von bis zu
250 000 Euro. Ich bin verunsichert.
Fällt jetzt mein Vermittler aus?
Muss ich am Ende die Strafe zah-
len, wenn ich fahre? Von Uber be-

komme ich keine Nachricht über
das Urteil, zum Glück hatte ich Ra-
dio gehört, sonst hätte ich das gar
nicht mitbekommen. Eine kleine
SMS von Uber hätte ich sehr beru-
higend gefunden. Es klärt sich
rasch, dass das Urteil nur Uber,
aber nicht die Fahrer trifft. Und
das Uber es einfach ignoriert und
weiter vermittelt.

Doch dann wird gemeldet, dass
auch die Fahrer belangt werden
können, wenn sie so wie ich ohne
Taxischein fahren. Bis zu 20 000
Euro Strafe sind dann fällig. Ich
schreibe Uber, ob sie die Strafen
übernehmen würden. Die Ant-
wort: „Wir stehen hinter unseren
Partnern.“ Das ist mir zu vage. Im
Gespräch heißt es, Uber zahle Stra-

fen der Fahrer, die aus dem Ge-
schäftsmodell resultieren, also
auch bei Fahren ohne Taxischein.
Im Ausland habe man das schon so
gemacht. Schriftlich bestätigen
will mir das Uber aber nicht. Jetzt
wird mir die Sache zu heiß. Auf
der Basis will ich nicht fahren. Ich
nehme traurig mein Uber-Handy.
Und gehe erstmal offline.

Mit dem Börsenspiel „Trader“ haben wir vor 12 Jahren eine Plattform entwickelt, auf der Sie lernen 

können, wie Märkte reagieren und Finanzprodukte funktionieren. Auch in 2014 haben Sie die 

Möglichkeit, Börse unter realen Bedingungen kennenzulernen und Erfahrungen zu sammeln. 

Unser Ziel ist, dass Sie Chancen früher erkennen und Risiken besser einschätzen können.

Hauptpreis: Jaguar F-TYPE Coupé, 340 PS, V6 Kompressor

Wochenpreise: Jeweils 2.222 Euro

Sonderpreise: 10 Apple iPads mini mit Retina-Display, Wi-Fi + Cellular

Kostenfrei anmelden, Spielregeln herunterladen und attraktive Partnerangebote sichern unter: 

www.trader-2014.com

Lernen, verstehen, handeln
Trader 2014 – das Online-Börsenspiel der Commerzbank

Gewinnen Sie einen 

Jaguar F-TYPE Coupé.

„Gehen Sie als Entwickler in die
Milchgeschichte ein“, so forderten
wir unsere Leser im Juni auf. Im
Artikel „Immer Ärger mit dem
Milchdöschen“ (22. Juni) animier-
ten wir alle Tüftler, Bastler und
Kaffeetrinker, endlich die spritz-
freie Kaffeesahnedose zu erfinden,
die beim Öffnen nicht kleckert –
und die zum Patent angemeldet
werden soll. Der gestrige Tag des
Kaffees, der 6. September, war
nun der Einsendeschluss unserer
Leseraktion, und die Resonanz hat
uns wahrlich überrascht: Mehr als
hundert Leser sind unserem Auf-
ruf gefolgt. Sie, liebe F.A.S-Leser,
sind wirklich die Besten!

Sie haben uns Vorschläge ge-
schickt, in denen Sie ausführlich
beschreiben, skizzieren und gra-
fisch darstellen, wie Sie sich eine

Milchdose vorstellen, die beim Öff-
nen nicht mehr spritzt. Schüler ha-
ben sich daran beteiligt, Ingenieu-
re, Maschinenbauer, eine ganze
Hochschule für Technik tüftelte an
der Lösung, wissen wir aus den Zu-
schriften. Sogar Physikprofessoren
nahmen sich des Problems „Sahne-

dose“ an. Jeder ging das Phäno-
men Dose von einer anderen Seite
her an: mal vom Deckel, mal vom
Seitenrand, einer entwarf gleich
eine neue Dosenform. Mancher
führte daheim sogar zuerst eine
Testreihe im Dosenöffnen durch.
Und ein Entwickler der Universi-
tät Freiburg meldete uns, er habe
die spritzfreie Dose bereits erfun-
den und zum Patent angemeldet.

Die vielen kreativen Lösungen
übergeben wir nun unserem Pa-
tentanwalt zur Prüfung. Er wird
entscheiden, welcher der Vorschlä-
ge tatsächlich Chancen hätte, zur
Patentanmeldung zugelassen –
und später tatsächlich in der Indus-
trie verwendet zu werden. Über
den Fortgang unserer Aktion hal-
ten wir Sie in den nächsten Wo-
chen auf dem Laufenden.  nadu.

Einmal Kaffeesahne, bitte!
Foto Andreas Müller

F.A.S.-Redakteur Dyrk Scherff heuert als Fahrer
beim Taxikonkurrenten Uber an. Dabei hat er
überraschende Erfahrungen gemacht. Hier
kommt sein Bericht.

Nie mehr spritzende Milchdöschen!
Die F.A.S.-Leser haben mehr als hundert Patentvorschläge eingesandt.

Kann mein Auto auch ein Taxi werden?

Das Uber-Handy: Es meldet neue Aufträge und zeigt die Fahrtstrecke an. Und ganz wichtig: Es rechnet den Fahrpreis aus. Foto Amadeus Waldner
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A
lle reden vom Hauskauf.
Ich jetzt auch. Und zwar
mit meiner Bank. Lange
genug liegt mir die Finanz-

branche in den Ohren, dass die Hy-
pothekenzinsen so winzig sind wie
nie. Für unglaubliche 1,35 Prozent,
so versprechen die Banken, würden
sie mir den Weg ins Eigenheim bah-
nen. Wann, wenn nicht jetzt, wäre
also die Zeit, über eine Hausfinan-
zierung zu reden?

Genau das will ich mit vier Ban-
ken tun. Ich will wissen, welchen
Betrag sie einem Normalverdiener
überhaupt leihen, der sich den
Traum von den eigenen vier Wän-
den erfüllen will. Welche Zinsen
sie ihm anbieten – und auf was sich
der Kreditnehmer dabei einlässt.
Die Identität, die ich mir dafür zu-
gelegt habe, sieht so aus: Ich bin 40
Jahre alt und angestellt in einer klei-
nen Unternehmensberatung, ver-
diene 70 000 Euro Fixgehalt im
Jahr und bringe 150 000 Euro Ei-
genkapital mit. Derzeit zahle ich
rund 1000 Euro Miete, die ich mir
auch als Rate für meine Immobilie
vorstellen kann. Nun will ich erfah-
ren, wie viel ich mir dafür leisten
kann. Ich frage bei einer Filiale der
Hypovereinsbank, der Volksbank,
der Comdirect im Internet und bei
einer Niederlassung von Interhyp,
die der größte Immobilienkreditver-
mittler hierzulande ist. Sie sollen
mir sagen, zu welchen Konditionen
sie meinen Kauf unterstützen.

Ein konkretes Objekt habe ich
noch nicht in Aussicht, ich suche
noch. Schließlich ist der Markt in
München – wie in jeder deutschen
Großstadt – derzeit einer der här-
testen für Käufer. Und alle Ratge-
ber betonen, dass man die Finanzie-
rung mit seiner Bank besprochen
haben sollte, bevor man mitten im
Kauf- und Vertragsabschlussstress
steckt, dann muss nämlich alles
sehr schnell gehen. Zudem verlan-
gen einige Makler schon Bankfi-
nanzierungszusagen, bevor sie In-
teressenten überhaupt zur Besichti-
gung bitten. Das soll wohl den
Käuferansturm abmildern. Da soll-
te man präpariert sein.

Der erste Berater, den ich besu-
che, sieht das offenbar ganz anders.
Die Comdirect ruft zum Telefonat
mit Videokonferenz an und will
mich auf ihren Computerbild-
schirm klinken, um mir alle Zahlen
im Detail zu zeigen. Der Berater
fragt deshalb sehr genau nach: Wie
teuer ist die Immobilie, die ich kau-
fen will? Erwerbe ich sie mit oder
ohne Makler? Sind Umbaumaßnah-
men nötig und in welcher Höhe?
Welches Baujahr? All das kann ich
natürlich noch nicht sagen. Nur,
dass ich mir Wohnungen für rund
350 000 Euro ansehe und wissen
will, wie ein realistischer Finanzie-
rungsplan dafür aussähe. Schon
nach ein paar Sätzen wird der Bera-
ter ziemlich unwirsch: „Ich bin hier
für das Feintuning zuständig, und
das ist mir alles ein bisschen zu un-

konkret. Wir bieten ja keine Kondi-
tionen von der Stange, sondern ver-
suchen das individuell zu berech-
nen. Für das, was Sie wollen, gibt es
andere Möglichkeiten, sich zu infor-
mieren: Wir haben da super Rech-
ner im Internet, mit denen kann
man das auch machen.“

Zu zwei konkreteren Aussagen
lässt er sich dann doch hinreißen:
Zwischen 2,1 und 2,7 Prozent würde
der Zinssatz in meinem Fall liegen.
Seine Beispielrechnungen spucken
dann sogar nur 1,8 Prozent aus für
einen Kredit über 220 000 Euro mit
10 Jahren Zinsbindung und zwei

Prozent Tilgung, „das wäre der
günstigste“. Ob der auch geeignet
wäre in meinem Fall, kann er natür-
lich nicht sagen. Damit überlässt er
mich dem Internet, wo ich mit
Zins-, Tilgungs- und Budgetrech-
nern selbst ein bisschen rumhantie-
ren könne.

„Warum Comdirect?“, blinkt es
mich von der Website an. Das frage
ich mich auch, denn als ich die Da-
ten meines Beraters eingebe, erfah-
re ich, dass mein total günstiges Dar-
lehen zwar nur eine Rate von 696
Euro monatlich bedeutet, dafür
aber erst in 35 Jahren und 9 Mona-
ten abgezahlt ist. Dann bin ich 76.
Vielleicht kein optimales Alter, um
den Eigenheimkauf abzuschließen.

Von der Hypovereinsbank erhof-
fe ich mir, dass sie mich bedarfsge-
rechter berät. Die Immobilienexper-
tin schickt mir per Mail einen vier-
seitigen Fragebogen zur Selbstaus-
kunft. Dort gebe ich Beruf, persönli-
che Daten und Einkommen, Le-
benshaltungskosten, Miete und alle
Leasingraten an. Außerdem sämtli-
che Vermögensposten, Bankgutha-
ben und Altersvorsorgeverträge.
Nach dem Ausfüllen höre ich eine
Woche lang nichts. Eine Nachfrage
und zehn Tage später schreibt mir

die HVB, dass sie sich vorstellen
könnte, mir 350 000 Euro zu leihen.
„Unter Berücksichtigung Ihres Ei-
genkapitals abzüglich der Kaufne-
benkosten könnte dies eine Immobi-
lie im Preis von zirka 400 000 bis
maximal 450 000 Euro sein. Die
Kondition läge hier aktuell für eine
Zinsbindung von 10 Jahren bei ei-
nem Sollzinssatz von zirka 2,2 Pro-
zent pro Jahr.“ Abzahlen müsste ich
monatlich 1000 Euro, also das, was
ich als Monatsmiete angegeben
habe.

Das klingt alles machbar, aber
in dieser Gesamtgrößenordnung
habe ich bisher nicht mit einem Im-
mobilienkauf gerechnet. Nach ein
paar Klicks weiß ich, warum er zu-
mindest für die Bank ein gutes Ge-
schäft ist: Für den HVB-Kredit
hätte ich nach 10 Jahren – wenn
die Zinsbindung ausläuft – 72 000
Euro allein an Zinsen gezahlt. Mei-
ne Restschuld beträgt dann immer

noch 303 000 Euro. Abgetragen
habe ich sie erst nach knapp 47 Jah-
ren, also wenn ich 88 Jahre alt bin.
Steigen die Bauzinsen übrigens an
und stehen sie in 10 Jahren bei gut
3 Prozent, dann katapultiert sich
meine monatliche Kreditrate da-
durch auf 1500 Euro. Satte 50 Pro-
zent mehr als jetzt. Bei den Kondi-
tionen verstehe ich, warum Finanz-
berater sagen, der Hauskauf sei das
finanziell größte Klumpenrisiko,
das ein Anleger je in seinem Leben
eingehen kann. Diesen Klotz bin-
de ich mir nicht ans Bein.

Sehr überrascht bin ich deshalb
nach dem Besuch bei Interhyp. Ihre
Berater begrüßen mich gleich im
Doppelpack. Sie reden vom „gro-
ßen Obstkorb“ aus Kreditangebo-
ten, aus dem sie mir das beste
Früchtchen herauspicken wollen.
Als erste Ansprechpartner finden sie
es angemessen, dass ich schon ohne
festes Kaufobjekt den Weg zu ihnen
gefunden habe. Dann loten sie mei-
nen Finanzbedarf aus. Sie machen
das anscheinend öfter, ich bin in ih-
rer Kartei die Kundin mit der Num-
mer 7 Millionen 400 000 irgend-
was. Ob ich besondere Wünsche
hätte? Ja, habe ich: Ich will nicht
mehr als rund 1000 Euro im Monat
abzahlen und bis zur Rente schul-
denfrei sein.

Nach einer Stunde veranschlagt
mein Berater mein Finanzierungsvo-
lumen auf rund 280 000 Euro,
schätzt den Zinssatz auf rund 2,6
Prozent, den höchsten bisher, das er-
gäbe eine Rate von 1290 Euro mo-
natlich. Richtig zufrieden scheint er
selbst nicht. Die Rate könne man
natürlich noch drücken, sagt er. Er
schickt zwei detaillierte Kreditange-
bote. Beide gehen von einem Darle-
hen von 230 000 Euro aus, meine
Immobilie kann also insgesamt
350 000 Euro kosten. Die Zinsen be-
tragen 2,53 und 2,7 Prozent und sind
dafür 15 oder 20 Jahre fix. Abzahlen
muss ich monatlich knapp 1100
Euro und: Ich bin nach 24 Jahren
schuldenfrei. Also mit 64. Theore-
tisch jedenfalls, praktisch ginge es
auch früher, wenn ich zwischen-
durch ein paar Euro übrig habe und
Sondertilgungen leisten kann.

Dieses Angebot kann auch der
Berater der Volksbank nicht top-
pen. Beim ersten Gespräch versetzt
er mich, weil er sich trotz Terminab-
sprache lieber einem anderen Kun-
den widmet. Für mein Immobilien-
projekt kommt er am Ende auf ähn-
liche Werte wie die Interhyp, nur
auf höhere Zinsen: Für 2,8 Prozent
wäre ein Heim in gut 26 Jahren
mein eigenes. Möglicherweise frü-
her, denn vom KfW-Kredit bis zum
Aktienfonds und der Riesterrente
geht er alles durch, was ich zum
schnelleren Abzahlen einsetzen
könnte. Ein Haus hätte ich so mit
65 tatsächlich. Nur keine Rente
mehr, weil ich auch meine Altersvor-
sorge darin versenkt hätte.

Fachgroßhandel für Arbeitsschutz u.
PSA im mittleren Ruhrgebiet zu verkau-
fen.Chiffre:29072317·F.A.Z.·60267Ffm.

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

Modellauto-Sammlung
BREKINA

Komplettsammlung aller bis zu
2009 erschienenen Modelle (rund
8.920 verschiedene, sowie 344
Set-Packungen, viele Hand-
muster und Vorserienmodelle) zu
verkaufen. Nur komplett.

Angebote bitte an: 
Volker Hoffmann, Veronastr. 6,

55411 Bingen

Investoren suchen Eigentümer von Anlageimmobilien
Wir sind ein deutsches aber global agierendes Unternehmen, das seit
20 Jahren erfolgreich im Immobiliengeschäft tätig ist. Deutschlandweit
suchen und vermitteln wir wirtschaftlich interessante Anlageobjekte an
bonitätsstarke ausländische Investoren. Bei uns wird Ihre Immobilie den
richtigen Investor finden! Kontakt: info@nw-estate.com / 030 206 1444 8

Internationale Finanz-Gruppe vermittelt
Finanzierungen und

Bankinstrumente aller Art 
ab 1 Mio. Euro. Seriöse Vermittler

gesucht. Informationen unter:

consult4@cerberus-invest.com

Sittenwidrige Bürgschaft/Darlehen?
Wir kämpfen für Ihr Recht!

0 29 61 / 9 74 20 Rechtsanwälte
www.muehlenbein.de/info

§ 0 29 61 / 9 74 20 Rechtsanwälte

Wir verkaufen
an bester Lage in Schweizer Stadt

Tennis- und
Sportcenter

Inklusive

Badminton – Squash –

Fitness – Sauna – Shop –

Restaurant – großer Parkplatz
Alteingesessene Sportanlage.

Top Zustand. Auch Umnutzung
möglich. Hallenfläche 4.000 m²

Unser Dossier erhalten Interessen-
ten mit Kapitalausweis unter

222-222@bluewin.ch

Steinway & Sons
Flügel, gebraucht zvk., alle Modelle

Klavierbau Weschenfelder
Tel: 07251-85433 . www.weschenfelder.de

EnEV 2014, Energieausweis und
EEWärmegesetz: Praxishilfen

www.EnEV-online.de

gebrauchte Büromöbel
neumoebelfrei.de

Drehstuhlreinigung bundesweit
FM-Profis.de

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

Es geht auch anders!!
Wir sind die GUTEN!

Hier kann Jeder, Jedem helfen!
Wir werfen keinen Erfinder, den

blut- und geldgierigen Löwen vor.
Hier ein NEU-START:

Anschauen und verfolgen:

www.mit-uns-in-die-zukunft.com

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

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

vom Schreibtisch aus verdienen!!
TOP seriöses Geschäft!

www.4AplusB.de

www.schatzsucher.com
Onlineshop

Schätze der Erde
kostbare Objekte

aus Edelstein
dekorative Geschenkideen

creative homestyle
Design-Minerale

www.lavala.de
Gesund und bewusst leben.

1001 Blumenzwiebeln
www.saatfix.de

Landschulheim Steinmühle (LEH)
Internatsgymnasium Marburg

Tel. 06421-4080 • www.steinmuehle.de

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

www.artax.de

www.mattendesigner.de

Fußmatten und Teppiche online mit
wenigen Klicks selbst gestalten und

kaufen.

www.muenzen-ritter.com
Münzhandlung RITTER

Düsseldorf
Ankauf – Verkauf – Beratung

Rechtsberatung vor Ort
& am Telefon

www.rechtsanwalt.com

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

www.worldwidespirits.de

Gesunde Tiernahrung
für Hund und Katze
www.healthfood24.com

www.Linderhof-Sylt.de
gemütliche Appartements im
idyllischen Reetdachhaus mit
herrlichem Garten garantieren

erholsamen Urlaub in Westerland

Ferien-Villen: Insel La Palma, Kanaren
www.tijarafe.de, service@tijarafe.de

Lange Unterhosen und Shirts
für Damen, Herren und Kinder

ab dt. Werk: www.HERMKO.de

Einzigartige Mode-Klassiker!

www.daniels-korff.de

Der OLYMP und Eterna Hemden SHOP
www.businesshemden.com

Elegant und belastbar.
Schmuck einmal anders. Im Internet.
www.kowal-outdoorschmuck.de

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,–* €

Suche Mercedes Oldtimer
in jedem Zustand. Tel.: 04258/983803

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,–* €

Mercedes Benz 350 CDI Cabrio, E-Klasse,
AMG Blue EFFICIENCY Diesel Hbr. 2.987 m³,
170 kW/231 PS, Bj. 01/2011, tansanitblau-met.,
Elegance, 1. Hd., ca. 19.000 km, Ganzleder, AMG
Sportfahrwerk, 7 G-Automatik, alle Extras, MB
Winterräder neu, TÜV/ASU 01/2016, scheck-
heftgepflegt, 35.500 €. Tel.: 0 61 84/93 65 17

Engagierte Vertriebspartner für Spitzen-Medizinprodukte gesucht
Für hervorragende Medizinprodukte suchen wir neben- oder hauptberufliche
Vertriebspartner. Sie arbeiten selbständig m. entspr. med. fachlicher Betreuung.
Sehr gute Verdienstmöglichkeiten. Kontakt: Prof.Dr.Bader@t-online.de

Encyclopaedia Britannica 2010 
(originalverpackt) Die letzte Ausgabe
der legendären Enzyklopädie in der
limitierten Diplomatic Corps-Edition
(blaues Cabra-Leder). Preis: EUR
14.980 (inkl. Versand) T. 0162/4718278

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

Körperpflege GmbH mit ca. 5 Mio. €
Umsatz, Umsatzrendite ca. 25 %, in
Nordrhein-Westfalen altersbedingt zu
verkaufen und weitere Unternehmen
bei www.brill-unternehmensmakler.de;
Tel.: 0831 5128731

Privat-Kapital 
zu vergeben ab 2,5 - 40 Mio.€. Immobilien,
Firmen, Neubauprojekte, Fotovoltaik, Dis-
counterübernahmen. Nur seriöse Anfra-
gen.Vermittlererwünscht.Zuschriftenun-
ter 29073791 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Investoren gesucht
für interessante Wohn-Immobilien Pro-
jekte im Rhein-Main Gebiet ab 50.000 €,
7,5 % Rendite p.a., 3 Jahre Laufzeit
E-Mail: kap-an-be@web.de

2% Renditeauszahlung monatlich! 
Einmaleinlage durch Bankbürgschaft abgesichert
Laufzeit frei wählbar
ab 50.000 Euro besichert
Auszahlung monatlich oder vierteljährlich
Tel. 01 60/95 83 5406

Renditestarke Geldanlage
Kapitalgeber für Investition ab
25.000 €, Laufzeit 2,5 Jahre, Festzins
5,5 % p.a. Absicherung d. werth. Im-
mobilien. Tel.-Nr.: 01573/792 33 68

Suche von Privat 100.000 €.
Verzinsung 6 % p.a., Rückzahlung in
spät. 5 J. 115.000 €. Absicherung
durch erstrangige Grundschuld,
250% besichert. Tel. 0176-39826961
oder E-Mail: postfach0815@arcor.de

A 180 Kombi-Limousine, schwarz,
Benzin, 90 kW, 6-Gang-Schaltung,
ECO-Start-Stopp-Funktion, 5-türig,
Radio/Audio, 5 x USB, Klima, fabrikneu,
noch nicht zugelassen, Preis: 22.000,- €
inkl. MwSt. Zuschriften erbeten unter
29074205 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Garten

Internate und Privatschulen

Kunst und Antiquitäten

Möbel und Einrichtungen

Münzen und Gold

Rechtsanwälte/Recht

Spirituosen

Tiermarkt/Tiermedizin

Urlaub und Reise

Versandhandel/Shopping

Verschiedenes

Geschäftsverbindungen − Vertretungen

An- und Verkauf Beteiligungen und Geldverkehr

Verschiedenes

Bauwesen/Häuser

Bürobedarf/−einrichtungen

Bauen und Wirtschaft

Die Internetfavoriten
Gute Adressen brauchen Präsenz: Schalten Sie hier Ihre Web-„Visitenkarte“, und erreichen Sie über 2 Millionen Leser (AWA 2013).
Jeden Dienstag in der F.A.Z. und sonntags in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Gestalten und schalten Sie Ihre Anzeige ganz einfach online:

www.faz.net/internetfavoriten

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

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

*inkl. MwSt.

Beteiligungen

Finanzdienstleistungen

Geschäftsverbindungen

Geschenkideen

Gesundheit und Wellness

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

F.A.Z./F.A.S. Druckkontrollelement

Ihre Spende hilft
unheilbar kranken Kindern!

www.kinderhospiz-bethel.de

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

Mit 88 Jahren schuldenfrei - manches Angebot ist ziemlich dreist Foto dpa

Baukredite sind so günstig wie nie. Aber zu welchen Konditionen kommt man wirklich an das Geld? Wir haben es getestet
und vier Banken nach einer Immobilienfinanzierung gefragt. Von Nadine Oberhuber

Hey Bank, ich brauch ein Haus

Quelle: F.A.S.-Recherche/Bankangebote /F.A.Z.-Grafik Niebel

Die Angebote der getesteten Banken
Konditionen für einen Immobilienkredit für eine 40-Jährige

Kaufpreis

Darlehenssumme

Zinssatz

Zinsbindung

Tilgung

Rate

Tilgungsdauer

350.000 €

220.000 €

1,8 %

10 Jahre

2 %

696 €

35 Jahre,
9 Monate

400-450.000 €

300-350.000 €

ca. 2,2 %

10 Jahre

1,2 %

991 €

47 Jahre,
5 Monate

350.000 €

230.000 €

2,7 %

20 Jahre

2,99 %

1089 €

23 Jahre,
11 Monate

350.000 €

230.000 €

2,53 %

15 Jahre

2,99 %

1058 €

24 Jahre,
4 Monate

360.000 €

240.000 €

ca. 2,3 / 2,8 %

10 / 15 Jahre

2,7 / 2,2 %

1000 €

26 J. 10 M./
29 J. 5 M.

Comdirect HVB Interhyp 1 Interhyp 2 Volksbank
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VON GEORG MEC K UND
BETT INA W E IGUNY

Vielleicht muss ein Inder daher-
kommen, um den Deutschen Stolz
auf ihre Unternehmer einzuimp-
fen. So hat Anshu Jain, Ko-Chef
der Deutschen Bank, dieser Tage
gemahnt, die neue digitale Welt
nicht den Amerikanern zu überlas-
sen. Wenn Google, Amazon, Face-
book und Ebay etwas entgegenzu-
setzen ist, sagte der Banker, dann
habe Berlin das Zeug dazu: Dort
könne Europas Internet-Haupt-
stadt entstehen.

Wer Internet und Berlin sagt,
meint vor allem drei Brüder aus
Köln: die Samwers, Marc, Oliver,
Alexander, hochtalentierte Söhne
eines Anwalts, mit erstklassiger
Ausbildung.

Die drei dominieren die Grün-
derszene und wurden darüber
reich: Mit einem Vermögen von
drei Milliarden Euro tauchen sie in
der jüngsten Liste der 500 reichs-
ten Deutschen auf. Neid und
Häme, die auf die noch immer jun-
gen Unternehmer treffen, werden
dagegen nirgendwo erfasst.

Sicher ist: Die Samwers sind ver-
dächtig. Typen, die die Konkur-
renz niederringen, getrieben von
maßlosem Ehrgeiz, ausgestattet
mit überschüssiger Energie: „Ich
bin der aggressivste Mensch im In-
ternet“ - dieses Zitat von Anführer
Oliver Samwer wird dafür als Be-
leg genommen, ganz so, als hätte
je ein Unternehmer die Märkte im
Schlafwagen erobert.

Sind keine handfesten Vorwürfe
zur Hand, dann wird die Leistung
der Samwers per se in Zweifel ge-
zogen. Die Typen haben gar keine
eigenen Ideen, heißt es dann. Die
erfinden nichts selbst, die kopieren
nur. Pfui Teufel aber auch!

Ein Argument, das komischer-
weise gegen BMW oder Audi
noch nie angeführt wurde, dabei
hat zweifelsfrei Daimler das Auto-
mobil erfunden: Darf deswegen
niemand sonst Geld mit Autos ver-
dienen? Und wer stört sich daran,
dass McDonald’s nicht die erste
Burger-Kette war, sondern dass ein
Fastfoodladen namens „White
Castle“ die Braterei in Serie Jahre
vorher schon ausprobiert hat?

Richtig ist: Die Samwers suchen
in Amerika nach erprobten Ge-
schäftsmodellen und schauen
dann, wie sie die auf Deutschland,
Europa, die Schwellenländer über-
tragen können.

Mehr als 100 Firmen haben sie
auf diese Art gegründet, unter dem
Dach ihrer Rocket-Holding in Ber-
lin laufen momentan 70 Internet-
Unternehmen in 50 Ländern zu-
sammen. 27 000 Menschen werden
dort beschäftigt, der Gesamtum-
satz soll bei drei Milliarden Euro
liegen, der Wert der Holding wird
auf etwas mehr als vier Milliarden
Euro geschätzt – der Wert lässt
sich hochrechnen aus dem Geld,
das vermögende Privatinvestoren,
zuletzt United-Internet-Gründer
Ralph Dommermuth, hingelegt ha-
ben, um sich vor dem für den ir-
gendwann im Herbst anvisierten
Börsengang ihre Anteile zu si-
chern. Konkreter sind die Pläne
für die Aktienausgabe von Zalan-
do, dem werthaltigsten Klon der
Samwers, auch hier erreicht die Be-
wertung mehrere Milliarden, auch
dies eine Idee, die sie in Amerika
abgekupfert haben: Ein Online-
Händler namens Zappos stand da-
für Pate.

Stein für Stein haben die Sam-
wers so ihr Vermögen gemehrt,
mit den Ideen fremder Leute: Mit
dem Ebay-Imitat Alando, das sie
nach einem halben Jahr für 43
Millionen Dollar an Ebay ver-
kauften, dem Klingeltonanbie-
ter Jamba (Verkauf für 273 Mil-
lionen Dollar), dem Gut-
scheinanbieter Citydeal (Vor-
bild Groupon). Mit dem Kos-
metikpröbchen-Versender
Glossybox ahmen sie das kali-
fornische Birchbox nach. Sam-
wersche Amazon-Adaptionen
finden sich in Afrika (Jumia und
Kasuwa), in Brasilien (Kanui)
und Südostasien (Lazada). Mit

Wimdu und Airizu treten sie ge-
gen Airbnb an, gegen das Online-
Pinbrett Pinterest setzten die Brü-
der Pinspire, nach dem Modell der
Kreditplattform Lending Club bau-
en sie in Deutschland Lendico auf.
Die Liste ließe sich endlos fortset-
zen. Samwers Essensbringdienst
Foodpanda imitiert Just-Eat, Fa-
shion4home hat MyFab als Vorbild
und Home24, Samwers Online-
Shop für Möbel, Hayneedle und
CSN Stores.

Das alles ist bekannt, aber ist es
verwerflich? Wohl kaum. Im Ge-
genteil: Kopieren ist eine Kunst.
Copycats erhöhen den Wohlstand
in der Welt. „Die Nachahmung ist
ein verbreiteter Weg zu geschäftli-
chem Wachstum und wirtschaftli-
chem Erfolg“, wusste schon vor
fünfzig Jahren Theodore Levitt,
ein damals bekannter Marketing-
professor an der Harvard Business
School. Die Wirtschaftsgeschichte
strotzt vor erfolgreichen Nachah-
mern, wie der Ökonom Oded
Shenkar in seinem Buch dargelegt
hat, „Copycats – gut kopiert ist bes-
ser als teuer erfunden“ heißt der
Titel. Seine These: Trittbrettfah-
rer sparen Entwicklungskosten
und wissen schon, dass es einen

Markt für ihr Produkt gibt und
können es billiger anbieten.

Billigflieger Ryanair hat dem-
nach das Geschäftsmodell eins zu
eins von der Fluglinie „South-
west“ geklaut. IBM hat die ersten
Großrechner der Firma „Reming-
ton Road“ kopiert. Und dann erst
der vielbewunderte Steve Jobs –
was genau hat Apple eigentlich er-
funden? „Gar nichts“, antwortet
Shenkar: „Vom ersten Mac bis
zum iPad, bei jedem dieser Pro-
dukte hat sich Apple die Technik
anderer geschnappt und dann per-
fektioniert.“

Legendär ist das Beispiel des
iPod, nichts anderes als ein
MP3-Player, im Jahr 1995 von deut-
schen Wissenschaftlern am Fraun-
hofer-Institut erfunden und paten-
tiert. Erst Apple gelang es, damit
in großem Stil Geld zu verdienen.

Strenggenommen beruht der
Aufstieg der deutschen Industrie
im späten 19. Jahrhundert auf
kunstvollem Abkupfern. Wie heu-
te die Asiaten haben deutsche Ma-
schinenbauer damals ausländische
Erfolgsmodelle in großem Stil ein-
gekauft: Sie zerlegten die Maschi-
nen in England und bauten sie im
Siegerland oder im Schwäbischen
neu auf. Wenig Skrupel legten die

Fabrikanten damals an den Tag:
Unternehmen aus Solingen pro-
duzierten minderwertige Messer
aus Gusseisen statt aus härterem
Gussstahl, veredelten diese mit
dem Stempelaufdruck „Shef-
field“ (das war die englische
Benchmark der Messerprodukti-
on) und verkauften sie dann bil-
lig in alle Welt. Ironie der Ge-
schichte: Als Abwehrmaßnah-
me zwang England Deutsch-
land das Label „Made in Ger-
many“ auf, damit man die min-
dere Ware erkennen sollte.

VON DENN IS KREMER

Das Versteckspiel hat ein Ende:
Zalando strebt an die Börse. Bis
vor kurzem sprachen die Ge-
schäftsführer des Online-Mode-
händlers stets von „vielen Optio-
nen für die Zukunft“.

Nun gehört es in solchen Situa-
tionen zur Taktik, die Sache ein
wenig spannend zu machen –
auch wenn das Unternehmen erst
seit sechs Jahren existiert, haben
sie dies bei Zalando längst begrif-
fen. Seit der vergangenen Woche
aber ist es offiziell: Noch in die-
sem Herbst gibt das Unterneh-
men Aktien aus. Das löste so-
gleich heftigste Spekulationen
aus: Denn Zalando, da sind sich
alle einig, wird der wohl größte
Börsengang einer deutschen In-
ternetfirma seit der Jahrtausend-
wende – aber wie groß wird er ge-
nau? Wie viel wird der Mode-
händler den Investoren wert sein?

Die Zahlen, die viele Experten
nennen, gehen wild durcheinan-
der: Mal ist von 3,5 Milliarden
Euro die Rede, dann wieder von
fünf Milliarden Euro. Ein erhebli-
cher Unterschied, der viele Anle-
ger ratlos zurücklässt: Lässt sich
der Wert einer Firma in diesem
Stadium überhaupt seriös berech-
nen?

„Es ist sehr schwierig, vor ei-
nem Börsengang die exakte Be-
wertung eines Unternehmens zu
ermitteln“, sagt Michael Grote,
Finanzprofessor an der Frankfurt

School of Finance. „Gerade bei
jungen Firmen wie Zalando ist
dies eine Schätzung voller Unsi-
cherheiten.“ Die Profis in den
Banken wenden darum zwei Ver-
fahren an, um diese Unsicherhei-
ten auszuschalten: Dem ersten ha-
ben die Finanzmathematiker den
schönen Namen „Discounted
Cashflow“ (DCF) gegeben, das
zweite wird auch als „Multiplika-
tor-Verfahren“ bezeichnet.

Hinter den vielen Formeln des
DCF-Ansatzes steht eine ganz ein-
fache Frage: Wie hoch werden
die Erträge einer Firma in Zu-
kunft ausfallen? Da dies aber nie-
mand so genau weiß (Zalando
will in diesem Jahr erstmals über-
haupt einen Gewinn erzielen),
muss man sie schätzen – zugege-
benermaßen kein ganz leichtes
Unterfangen bei einer Firma, de-

ren Kunden Kleidungsstücke kos-
tenlos zurücksenden können,
wenn sie ihnen nicht gefallen. Sol-
che Retouren sind teuer für Zalan-
do und schmälern mögliche Ge-
winne. All diese Risiken müssen
die Profis bei ihren Berechnun-
gen berücksichtigen: Deswegen
nehmen sie auf ihre Schätzung zu-
künftiger Gewinne einen Ab-
schlag vor. Wie hoch der ausfällt,
hängt natürlich auch vom Ge-
schäftsmodell des jeweiligen Un-
ternehmens ab. Bei Zalando ist
klar: Die Internetfirma muss we-
gen ihrer kurzen Historie stärke-
re Abschläge hinnehmen als ein
Unternehmen, das seit vielen Jah-
ren konstant Gewinn macht.

Am Ende kommen die Exper-
ten so zwar auf eine Unterneh-
mensbewertung, wissen aber
auch: Die Gefahr, sich zu ver-

schätzen, ist ungeheuer hoch.
Darum ziehen sie meist zusätz-
lich ein zweites Verfahren zu
Rate. Für diesen sogenannten
„Multiplikator-Ansatz“ suchen sie
zunächst nach einer Firma, die in
einem möglichst ähnlichen Ge-
schäftsfeld tätig ist und die be-
reits an der Börse notiert ist. Im
Falle von Zalando ist ein solcher
Konkurrent gar nicht so leicht zu
finden: Ein Vergleich mit dem
Online-Versandhändler Amazon
erscheint noch am sinnvollsten –
auch wenn dieser viel größer ist.

Dann gilt es zu rechnen: Wie
hoch ist der Gewinn des etablier-
ten Konkurrenten Amazon im
Verhältnis zu dessen Börsenwert?
Das Ergebnis – eben der soge-
nannte Multiplikator – lässt sich
in der Theorie dann sogleich auf
Zalando übertragen: Kennt man
den Gewinn des Online-Mode-
händlers, lässt sich davon ausge-
hend nun auch der Börsenwert
schätzen. In der Praxis aber hat
auch dieser Ansatz viele Tücken:
So machte Amazon zuletzt Ver-
lust. Zudem bleibt offen, ob die
beiden Firmen sich wirklich so
sehr ähneln: Schließlich hat Ama-
zon nicht nur Mode im Angebot.

Wegen all dieser Unwägbarkei-
ten bleiben Börsengänge bis zum
Schluss eine spannende Sache:
Denn dann erst entscheiden die
Anleger, wie viel sie für eine Ak-
tie zahlen wollen. Und dann erst
wissen auch die Profis, ob sie vor-
her richtig kalkuliert haben.

Milliarden für Zalando
Zalando, der Online-Modehändler der Samwers, geht im Herbst an die Börse:
Doch was ist ein Unternehmen wirklich wert, das noch nie richtig Gewinn gemacht hat?

Drei Brüder aus Köln
kupfern mit ihren
Firmen ab, was in
Amerika erfunden wird.
Und verdienen damit
Milliarden. Darf man
das? Aber sicher! Ein
Lob auf die Copycats.

Die Samwers und die Kunst des Kopierens

Die Brüder Samwer wollen das Internet erobern. Dort haben sie mehr als 100 Firmen gegründet.  Foto Dieter Mayr/Agentur Focus

Die Samwers sind Großaktionär bei
Zalando.  Foto dpa
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W enn jemand Hilfe
braucht, helfe ich gerne.
Taschen tragen, Türen

aufhalten, Pflaster kleben? Mache
ich. Auch wenn es nicht um einen
Freund geht, sondern um ganz vie-
le, bin ich gern zur Stelle. Drum
bin ich zum Urlaub nicht in die
Schweiz gefahren, sondern nach
Italien. Die Schweiz hat Hilfe aus
dem Ausland nicht so nötig, findet
sie. Italien dagegen schon. Italien
steckt in der Krise. Und ich weiß
jetzt auch, warum.

Die Wirtschaft schwächelt, der
Konsum lahmt, und der Staat
ächzt unter Schulden und sinken-
den Einnahmen. Und dann auch
noch das Wetter! War es das vierte
oder fünfte Tief, das an der Adria
sämtliche Urlauber vertrieb und
den Hoteliers die Tränen in die Au-
gen? Ich weiß es nicht mehr. Ich
fuhr trotzdem hin. Mit verdammt
kleinem Gepäck aber gut gefüll-
tem Geldbeutel, weil ich Nachbar-
schaftshilfe leisten wollte. Ich kam,
sah und shoppte – zumindest mal-
te ich mir das so aus: Mode, Mö-
bel, Käse, schicke Schuhe – es gibt
nichts, was es in Italien nicht gibt.

Es gibt allerdings auch etwas,
was man als tagaktives Nordlicht
nicht so auf seiner Rechnung hat:
die tägliche, mehrstündige, jedes
städtische Leben erlahmen lassen-
de Siesta. Eine Pause von nicht en-
den wollender Länge zur allerbes-
ten Mittagszeit. Jedes Mal, wenn
wir in eine Stadt hineingerumpelt
waren, war gerade wieder Siesta.

Was man da machen kann, ist
schnell erklärt: Man läuft durch
leere Gassen, drückt sich die Nase
an Schaufenstern platt und ver-
zehrt sich nach Sachen, die da lie-
gen, aufreizend nah – und doch so
unendlich weit entfernt. Oder man
setzt sich gleich auf eine Piazza
und trinkt ein Glas Wein, bis die
Geschäfte wieder aufmachen.
Oder zwei Gläser. Oder drei. So
viele, dass man den Einkauf ganz
vergisst.

So passierte es, dass ich kam,
sah und konsumierte – aber bloß
den Wein. Solange es den und die
Siesta gibt, fürchte ich, ist Italien ir-
gendwie nicht zu helfen. Wir
Nordlichter sind dafür jetzt fast
perfekt: Ich bin Weinkenner und
fast weltbester Window-Shopper.

VON GE RH ARD SC HWARZ

Es war im Juli 1989 in der Lobby ei-
nes großen Hotels in Peking. Erst
wenige Wochen waren seit dem
Massaker auf dem Tiananmen-
Platz vergangen. Mir gegenüber
saß ein freundlicher, etwas zer-
brechlich und zugleich ehrlich wir-
kender Mann von 59 Jahren, der so
klare marktwirtschaftliche Auffas-
sungen vertrat, dass sie selbst in
der heimatlichen Schweiz Aufse-
hen erregt hätten. Und er tat dies
mit Kampfgeist und ohne große
Rücksichtnahme auf irgendwelche
Mithörer, mit denen in der aufge-
heizten Atmosphäre von damals
fast immer zu rechnen war, wenn
ein ausländischer Journalist mit ei-
nem Chinesen sprach.

Wenige Monate später veröffent-
lichte ich einen Text von ihm in der
„Neuen Zürcher Zeitung“, viel-
leicht seinen ersten Text auf
Deutsch. Die Episode zeigt gerade-

zu idealtypisch einige Charakteristi-
ka des wohl bedeutendsten chinesi-
schen Ökonomen der Gegenwart.

Da ist die marktwirtschaftliche
Überzeugung, die in einem kom-
munistischen Land alles andere als
selbstverständlich ist. Wu, der seine
Studien 1954 an der renommierten
Fudan-Universität in Schanghai ab-
schloss, war zunächst Marxist und
Maoist. Als Ende der 1970er Jahre
die zarten Pflänzchen der Reform
zu sprießen begannen, brach Wu
mit den Lehren der Väter. Er lern-
te dank des prägenden Einflusses
seines Freundes Gu Zhun Englisch
und die Grundlagen der Marktwirt-
schaft, ging zwischendurch ein Jahr
nach Yale und gilt seither in China
als „Mr. Marktwirtschaft“.

Entgegen den Etikettierungen
seiner Gegner ist Wu aber kein fun-
damentalistischer Marktfanatiker;
das belegen auch seine kritischen
Äußerungen der vergangenen Jahre
zur Entwicklung an den chinesi-
schen Börsen. Zum einen nimmt
Wu in seinem Werk Rücksicht auf
die politische Realität seines Lan-
des und plädiert daher für eine so-

zialistische Marktwirtschaft. Da-
runter versteht er ein System, das
kaum „gemischter“, kaum weniger
marktwirtschaftlich ist als das, was
Europäer seit Jahrzehnten gewohnt
sind. Zum anderen ist er über-
zeugt, dass mehr Markt China wei-
terbringen würde, fordert aber,
dass die Entwicklung fair verlaufen
sollte, und kritisiert den „Crony“-
Kapitalismus, den er ebenso ab-
lehnt wie den Maoismus. Manches
erinnert an die Ordoliberalen der
Nachkriegszeit, etwa, wenn er in ei-
nem Aufsatz über 30 Jahre Reform-

politik fordert, die Eigentumsre-
form sollte vollendet werden, die
Staatsbetriebe seien zu privatisie-
ren, es brauche eine Anti-Monopol-
Politik, man müsse das Sozialversi-
cherungssystem erneuern, und die
politischen Reformen seien zu be-
schleunigen, weil Demokratie und
Rechtsstaat die Garanten jeder mo-
dernen Marktwirtschaft seien.

Noch bemerkenswerter an jener
Szene von 1989 ist, wie offen Wu
nach dem Fall von Hu Yaobang
und Zhao Ziyang sowie dem Re-
formrückschlag in einem totalitä-

ren Polizeistaat mit einem ausländi-
schen Journalisten über Reformen
sprach. Barry Naughton, Heraus-
geber eines Sammelbandes wichti-
ger Aufsätze von Wu (Wu Jinglian,
Voice of Reform in China, MIT
Press 2013), stellt in seiner Einlei-
tung zum Buch die Frage, ob Wu
ein Insider oder ein Outsider der
Macht sei. Seine Antwort lautet:
beides. Die Frage stellte sich schon
damals, und wahrscheinlich war
Wu immer beides, aber einmal
mehr das eine, einmal mehr das an-
dere. Wu war oft sehr nahe an der

Macht, doch hielt ihn selbst seine
Mitgliedschaft in wichtigen Exper-
tenkommissionen nicht davon ab,
sich gelegentlich kritisch zu äu-
ßern. Und er fiel auch öfter in „Un-
gnade“, jedoch – abgesehen von
der „Kulturrevolution“ – nie so
stark, dass er aus dem Verkehr ge-
zogen worden wäre.

Schließlich steht Wus Verve, sein
Kämpfertum, für den starken Wil-
len, nicht nur zu denken und zu ar-
gumentieren, sondern zu gestalten
und zu bewegen. Wu hat den Re-
formprozess Chinas in den 1980er

und 1990er Jahren wohl so stark ge-
prägt wie kein zweiter Wissenschaft-
ler. Das Team, das er Mitte der
1980er Jahre zusammenstellen durf-
te, brachte sein Reformprogramm
zwar zunächst nicht durch, aber die
Widerstände und die Rückschläge
im Reformklima nach 1989 mach-
ten aus dem Wissenschaftler Wu zu-
nehmend einen Politikberater, ja ei-
nen Lobbyisten für die Marktwirt-
schaft. Sein Werk besteht nicht zu-
letzt aus Reformentwürfen, Memo-
randen und Redetexten. Einmal
schreibt er, „Wissen sollte der prak-
tischen Anwendung dienen – das ist
das chinesische Erbe“.

Und so entwarf er nicht neue
Modelle oder fand neue Zusam-
menhänge, sondern er präsentier-
te und verteidigte seine Sicht der
Reformen und ihrer Notwendig-
keit allenthalben, bis hinauf ins Po-
litbüro, zu den Parteisekretären
und Ministerpräsidenten, situati-
onsbezogen immer etwas anders,
aber durchaus konsistent.

Zwei Botschaften durchziehen
fast alle dieser Aufsätze und Doku-
mente. Wu spricht sich immer wie-
der gegen Stückwerkreformen aus
und plädiert für ein koordiniertes
oder integrales Reformprogramm.
Zwar scheiterte er mit diesem
Konzept, als Ministerpräsident
Zhao Ziyang im Herbst 1986 zu
seiner großen Enttäuschung kalte
Füße bekam, aber sechs Jahre spä-
ter wurden große Teile unter Jiang
Zemin als Generalsekretär der
kommunistischen Partei dann
doch umgesetzt.

Die zweite Botschaft – wohl
ebenso wichtig und ebenso kontro-
vers – lautet, dass man Reformen
nur in einem stabilen, weitgehend
inflationsfreien makroökonomi-
schen Umfeld durchführen kann.
Auch das beherzigten die Macht-
haber zunächst nicht – doch Wu
hatte recht. Wäre man ihm ge-
folgt, wäre es vielleicht nie zu den
Unruhen gekommen, die dann im
Juni 1989 mit Gewalt niederge-
schlagen wurden. Sie wurden vor
allem durch den Ärger über die
stark steigenden Preise ausgelöst.
Gerhard Schwarz hat lange Jahre die Wirt-
schaftsredaktion der „Neuen Zürcher Zei-
tung“ geleitet und ist Direktor der libera-
len Schweizer Denkfabrik Avenir Suisse.

14. September: James Bucha-
nan und die politische Ökonomie

21. September: Henry Hazlitt
analysiert Keynes

28. September: John Rawls und
der egalitäre Liberalismus

Bisher erschienene Beiträge:
www.faz.net/weltverbesserer

Italien sehen –
und shoppen?

EINKAUFSZETTEL

Wu Jinglian (Jahrgang 1930) Foto Picture Alliance/Bearbeitung F.A.S.

Wie geht es weiter?

Chinas Mister Marktwirtschaft

Auf der Iberischen Halbinsel
wird es nächste Woche kühler.
Vom Atlantik bringt ein Tief
Wolken und Regen. Diese kom-
men allmählich bis nach Frank-
reich voran. Der hohe Luftdruck
wird in Richtung östliches Mit-
telmeer abgedrängt. Dort bleibt
das meist freundliche  Sommer-
wetter erhalten.
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Mit Annäherung eines Tiefs wird das Wetter
unbeständiger. Zwar scheint zunächst ge-
beitsweise die Sonne, aber im Tagesverlauf bil-
den sich teils heftige Schauer und Gewitter. 

Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen,
Sachsen: Anfangs wechseln sich Sonne und
Wolken ab. Später werden die Quellwolken
dichter und es entstehen teils kräftige Schau-
er und Gewitter. Die Höchstwerte steigen bei
schwachem Nordwestwind auf bis zu 25 Grad.

Bremen, Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-
Holstein, Mecklenburg-Vorpommern: Es ziehen
viele Wolken vorüber und die Sonne kann sich
Richtung Küste kaum durchsetzen. Stellenwei-
se sind auch lokal Schauer mit dabei. Die Tem-
peraturen liegen bei maximal 22 Grad. Der
Wind weht schwach aus Nordwest.

Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz,
Saarland: Richtung Westen halten sich dichte-
re Wolken aus denen es lokal etwas regnen
kann. Freundlicher wird es in Hessen und
Rheinland-Pfalz, da dort die Sonne auch länger
scheint. Die Temperaturen steigen mit schwa-
chem Nordwestwind auf bis zu 24 Grad.

Baden-Württemberg und Bayern: Meist scheint
heute nach Frühnebelauflösung die Sonne.
Später entstehen lokal einzelne Schauer und
Gewitter bei höchstens 25 Grad. Der Wind weht
schwach aus nordwestlichen Richtungen.

Mehr Infos und Wettersuche per Postleitzahl im
Internet: www.wetter.com oder www.faz.net/wetter
Aktuelle Themen bei wetter.com:
Zehn-Tages-Prognose; Profiwetter ab 5,70 Euro pro
Monat mit Premium-Druckfunktion, zum Beispiel für
Hotels, Prognose für zehn Tage im Drei-Stunden-Takt. 

Albedometer: Ein Albedometer wird zur Mes-
sung der kurzwelligen Strahlungsbilanz und
der Reflexstrahlung des Bodens sowie der Glo-
balstrahlung und der kurzwelligen, vom Boden
reflektierten Strahlung benötigt. Es misst im
Bereich von 0 bis 2,8 m. 

Ein Tief über der Nordsee ver-
sorgt den Norden Europas mit
kühler Luft und vielen Wolken.
Im gesamten Mittelmeerraum
herrscht hoher Luftdruck, so-
dass dort bei hohen Tempera-
turen die Sonne scheint. Vor al-
lem im Süden Spaniens steigen
die Temperaturen auf bis zu 33
Grad. Auch auf den Balearen
und in Italien bekommt man
heißes Sommerwetter.

Im Nordwesten der USA ist es
heiß und trocken, dort steigen
die Temperaturen bis auf 30
Grad. Im Südosten ist es dage-
gen recht schwül. Es muss mit
teils kräftigen Schauern und
Gewittern gerechnet werden.

Zu Beginn der neuen Woche
gelangt vom Pazifik sehr feuch-
te Luft in den Südwesten der
USA. Es kann dort zu heftigen
Regenfällen kommen. Aufgrund
der langen Trockenheit drohen
Überflutungen.

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

6.9.* 7.9. 6.9.* 7.9.

Arkona 20° h 20° b
Berlin 23° h 24° w
Bremen 22° w 22° b
Cottbus 24° w 25° w
Cuxhaven 21° R 19° w
Dresden 24° w 25° w
Düsseldorf 21° b 22° b
Erfurt 21° R 23° b
Essen 22° b 22° b
Feldberg 14° w 15° w
Feldberg/Ts. 18° w 18° N
Frankfurt/M. 22° w 24° w
Freiburg 22° w 25° w
Garmisch 20° b 22° b
Greifswald 22° h 23° Rs
Großer Arber 15° w 15° R
Hamburg 23° w 22° b
Hannover 22° w 22° w
Helgoland 19° w 19° b
Hof 21° b 21° w

Karlsruhe _°_nodata25° w
Kassel 21° b 22° b
Köln 22° w 22° b
Konstanz 21° b 24° w
Leipzig 22° R 24° w
Magdeburg 23° R 24° b
Mannheim 23° b 25° w
München 21° w 24° w
Norderney 20° b 19° w
Nürnberg 21° R 24° Rs
Oberstdorf 20° w 22° w
Osnabrück 23° w 21° b
Passau 21° w 23° w
Rostock 22° h 21° R
Saarbrücken 21° w 24° w
Schleswig 22° w 21° b
Stuttgart 23° G 25° w
Sylt 20° N 19° w
Trier 21° N 23° w
Zugspitze 3° N 6° N

S O N N TA G S - W E T T E R

H E U T E M O N TAG H E U T E

AU S S I C H T E N

W E T T E R L E X I K O N

D E U T S C H L A N D E U R O PA AUSLÄNDISCHE STÄDTE

N O R D A M E R I K A

W E T T E R S E R V I C E

Sonne: Aufgang
Mond: Aufgang
(Zeiten (MESZ) gelten für Frankfurt am Main)

, Untergang
, Untergang

Uhr
Uhr

06:49
18:49

19:57
04:34

Vorhersage
für heute,
7.9.2014

SaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrücken

KielKielKielKielKielKielKielKielKiel

HamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburg

RostockRostockRostockRostockRostockRostockRostockRostockRostock

BerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlin

MagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburg

LeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzig

HannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannover

BremenBremenBremenBremenBremenBremenBremenBremenBremen

DresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresden

EssenEssenEssenEssenEssenEssenEssenEssenEssen

KölnKölnKölnKölnKölnKölnKölnKölnKöln

FrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurt

NürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnberg

StuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgart

FreiburgFreiburgFreiburgFreiburgFreiburgFreiburgFreiburgFreiburgFreiburg
MünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchen

D E U T S C H E  S TÄ D T E

Am Montag wechseln sich Son-
nenschein und Wolken ab. Im
Süden wird es dabei freundli-
cher. Im Tagesverlauf entste-
hen einzelne Schauer und Ge-
witter, die in der Mitte zahlrei-
cher auftreten. Die Temperatu-
ren steigen auf maximal 26
Grad. Der Wind weht meist
schwach, im Nordwesten böig.

Am Dienstag ziehen sich die
Schauer in den Süden des Lan-
des zurück. Sonst scheint ne-
ben einigen Wolken abschnitts-
weise die Sonne. Die Tempera-
turen gehen mit höchstens 24
Grad etwas zurück.

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

17-
23°

18-
25°

16-
26°

18-
20°

16-
23°

14-
24°

19-
21°

15-
22°

13-
23°

19-
21°

15-
22°

13-
23°

19-
21°

16-
22°

13-
23°

Hochdruckzentrum

Tiefdruckzentrum

Warmfront Kaltfront Okklusion

Kaltluftzufuhr
Warmluftzufuhr

Kaltluftzufuhr in der Höhe,
Erwärmung am Boden

H
T
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202020202020202020202020202020202020
202020202020202020

202020202020202020

DublinDublinDublinDublinDublinDublinDublinDublinDublin

LondonLondonLondonLondonLondonLondonLondonLondonLondon

BordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeaux

BarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelona
MadridMadridMadridMadridMadridMadridMadridMadridMadrid

AlgierAlgierAlgierAlgierAlgierAlgierAlgierAlgierAlgier
MalagaMalagaMalagaMalagaMalagaMalagaMalagaMalagaMalaga

TunisTunisTunisTunisTunisTunisTunisTunisTunis

LissabonLissabonLissabonLissabonLissabonLissabonLissabonLissabonLissabon
RomRomRomRomRomRomRomRomRom

AthenAthenAthenAthenAthenAthenAthenAthenAthen

IstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbul

VarnaVarnaVarnaVarnaVarnaVarnaVarnaVarnaVarna

PalermoPalermoPalermoPalermoPalermoPalermoPalermoPalermoPalermo

DubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnik

ParisParisParisParisParisParisParisParisParis

HamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburg

BudapestBudapestBudapestBudapestBudapestBudapestBudapestBudapestBudapest

BerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlin
WarschauWarschauWarschauWarschauWarschauWarschauWarschauWarschauWarschau

MoskauMoskauMoskauMoskauMoskauMoskauMoskauMoskauMoskau

St. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. Petersburg

StockholmStockholmStockholmStockholmStockholmStockholmStockholmStockholmStockholm

HelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinki
OsloOsloOsloOsloOsloOsloOsloOsloOslo
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NizzaNizzaNizzaNizzaNizzaNizzaNizzaNizzaNizza

MünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchen

FrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurt WienWienWienWienWienWienWienWienWien

MailandMailandMailandMailandMailandMailandMailandMailandMailand
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Las PalmasLas PalmasLas PalmasLas PalmasLas PalmasLas PalmasLas PalmasLas PalmasLas Palmas
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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

MiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiami343434343434343434

323232323232323232

WashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashington

HavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavanna

Europa
6.9.* 7.9. 6.9.* 7.9.

Lateinamerika*

Afrika

Naher Osten

Asien

Australien/Ozeanien

Nordamerika

Adelaide 17° s 22° s
Melbourne 15° s 20° s
Sydney 16° Rs 16° Rs
Wellington 12° b 13° h

Bangkok 31° Rs 34° b
Mumbai 29° Rs 30° Sr
Colombo 29° Rs 30° b
Hongkong 33° G 34° w
Jakarta 31° Rs 32° w
Manila 30° Rs 32° Rs
Neu Delhi 30° b 33° b
Peking 26° b 30° w
Seoul 29° s 30° w
Schanghai 26° Rs 29° Rs
Singapur 28° Rs 31° G
Tokio 29° Rs 25° Rs

Ankara 24° s 29° b
Antalya 24° Rs 29° G
Dubai 37° s 42° s
Riad 41° s 44° s
Teheran 31° s 32° s
Tel Aviv 30° h 31° h

Algier 21° s 30° s
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NIE WIEDER
Philip Seymour Hoffman in seiner
letzten Rolle, Seite 39

GERADE EBEN
Wovon uns die wichtigsten Debütromane in
diesem Bücherherbst erzählen, Seite 38

DOCH NOCH
Die Schauspielerin Macha Méril heiratet
mit 74 Jahren ihre große Liebe, Seite 43

Der Befund, dass uns die Zukunft
abhandengekommen ist, ist nun
auch schon ein paar Jahre alt. Statt
zum Mond zu fliegen, hören wir
Lana Del Rey, die zweite oder drit-
te Generation jener „Retromania“
(Simon Reynolds), die sich nicht
nur in der Popmusik bemerkbar
macht. Das Problem daran ist, dass
uns, je länger wir in der Vergangen-
heit leben, auch die Gegenwart ver-
loren geht: Wer in dreißig oder
vierzig Jahren auf unsere Epoche
zurückschaut, wird Mühe haben,
sie von jener zu unterscheiden, die
sie zitiert.

Das ist kein musikhistorisches
Problem. Auch die Politik schaut
nicht mehr nach vorne, und dass
das nicht nur die abstrakte Klage
des sogenannten Akzelerationismus
ist, kann man derzeit an der Vorlie-
be für Floskeln aus der Mottenkiste
staatsmännischer Rhetorik erken-
nen. Lehren aus der Geschichte zu
ziehen scheint das moralische Ge-
bot des Weltkriegsjahrestagsjahrs
zu sein, als könne man der Katastro-
phe wenigstens nachträglich einen
Sinn verleihen, indem man von ihr
lernt. Aber was? Kann man etwa
das maßgebliche Buch des Histori-
kers Christopher Clark als eine Art
negative Bedienungsanleitung le-
sen, die nicht nur erklärt, wie schlaf-
wandlerisch die Welt vor hundert
Jahren in den Krieg stolperte, son-
dern der man auch entnehmen
kann, wie man Putin aus seinem
Traum von Großrussland weckt?
Und was macht man mit den völlig
anderen Fehlern, jenen, die zum
nächsten Weltkrieg führten: Dür-
fen wir aus ihnen erst die Lektio-
nen ziehen, wenn wir im nächsten
Jahr sein Ende feiern? Oder schon
jetzt vor „territorialen Zugeständ-
nissen“ warnen, wie es in dieser
Woche der Bundespräsident getan
hat?

Die Rede davon, was wir aus der
Geschichte zu lernen haben,
kommt gern als Warnung daher,
welche verhindern soll, dass wir
den weltpolitischen Kettenreaktio-
nen in die Falle gehen. Sie ist aber
eher ein Zeichen dafür, dass man
längst mittendrin sitzt. Sie spricht
für ein Verständnis von Politik, die
nur die Wahl hat zwischen ver-
schiedenen Kostümen aus dem
Fundus der Weltgeschichte, der-
zeit vor allem zwischen dem Drei-
teiler Chamberlains und der Hee-
resuniform von Wilhelm II.

Wer aber, trotz aller interes-
santen Parallelen zwischen 1914 und
2014, die Linien lieber nicht weiter
ziehen möchte, sollte auch nicht
die Lösung in der Geometrie des
20. Jahrhunderts suchen. Putins nos-
talgischem Kampf um die Wieder-
herstellung der Sowjetunion lässt
sich nicht einfach begegnen, indem
man die Vorzeichen umdreht. Nie-
mand weiß das besser als Clarke,
der unfreiwillige Kronzeuge dieser
Beschwörung: „Die Weisheit der
Geschichte“, schrieb er im „Guar-
dian“, „erreicht uns nicht in der
Form vorgefertigter Lektionen, son-
dern als Orakel, deren Relevanz für
unsere gegenwärtige Lage man ent-
rätseln muss.“

Mag sein, dass das politische
Establishment für Zukunftsentwür-
fe gar nicht zuständig ist, nicht ein-
mal auf geopolitischer Ebene. Aber
wenn sie sich schon die Visionen
verbieten, könnten sich die re-
tromanischen Politiker ja wenigs-
tens ein Beispiel an der Pop-Nostal-
gie nehmen. Und statt immer die al-
ten Märsche aufzulegen zur Ab-
wechslung auch einmal jene Hits,
die einmal die Sehnsucht nach ei-
ner besseren Zukunft ausdrückten,
die Songs von Freiheit, Koopera-
tion und Toleranz. Mag sein, dass
solche Lieder einem Krawallbruder
wie Putin zu sanft, zu hippiehaft,
zu harmonisch sind. Aber dass man
ganz gut zu ihnen tanzen kann, das
würde man bis nach Moskau hö-
ren.  Harald Staun

Sound des
Kriegs
Wozu Geschichte?
Damit Politiker sie
immer wieder zitieren?

G
ehe zum nächsten
KZ“, das steht auf ei-
ner Karte des Neona-
zi-Spiels „Pogromly“,
einer Karte, die einige

Thüringer Verfassungsschützer viel-
leicht schon mehrmals gezogen ha-
ben. „Pogromly“ ist eine Art Mono-
poly für Rechtsextremisten, ver-
kauft von Rechtsextremisten, um
Zschäpe, Böhnhardt und Mundlos
im Untergrund zu finanzieren. Sie-
ben Spiele wurden 2011 im Thürin-
ger Landesamt für Verfassungs-
schutz gefunden. Sieben Spiele für
siebenhundert Mark, mit denen die
Behörde Ende der neunziger Jahre
die Untergetauchten mitfinanzier-
te. Warum sieben Exemplare? Viel-
leicht weil die Beamten ab und an
selbst mal „Pogromly“ gespielt ha-
ben. Doch das ist nur eine persönli-
che, böse Mutmaßung ohne Be-
weis, die sich in den Kopf schleicht,
wenn man den neuesten deutschen
Roman liest, der eigentlich kein Ro-
man ist – vielleicht aber doch.

Es ist der Untersuchungsaus-
schussbericht zum NSU aus Thü-
ringen. Drei Bände, fast zweitau-
send Seiten, die sich mit all ihren
Figuren, Wendungen und Wider-
sprüchen lesen wie ein großes litera-
risches Werk. Die Morde des NSU
spielen darin aber kaum eine Rolle.
Es geht um den Anfang, darum,
wie drei junge Menschen sich an-
freunden, Verbrechen verüben, un-
tertauchen und nie gefunden wer-
den. Besonders geht es aber auch
um all diejenigen, die ihnen dabei
zugesehen haben, um Menschen
wie Helmut Roewer.

Roewer ist einer der vielen
durchtriebenen, widersprüchlichen
und gefährlichen Helden dieser
zweitausend Seiten. Das Kapitel
Roewer beginnt damit, dass sich
niemand daran erinnert, wie er Lei-
ter des Thüringer Landesamtes für
Verfassungsschutz wurde. Er selbst
kann es auch nicht, weil er betrun-
ken war und eines Morgens wie
eine Art glücklicher Gregor Samsa
mit seiner Ernennungsurkunde auf-
wachte. Die anderen erinnern sich
nicht mehr, weil sie keine Verant-
wortung für seine Fehler überneh-
men wollen. Das Roewer-Kapitel
liest sich zuerst wie eine bizarre Be-
hördenkomödie. Auf einmal ist da
dieser Leiter, der vielleicht mit
sechs oder sieben Frauen bei Ker-
zenschein im Verfassungsschutz-
amt die Nächte durchfeiert, der
seine Kollegen schikaniert, der
abends Rotwein aus seinem Büro-
Rotweinfässchen trinkt. Roewer
leugnet das alles, hat gegen zwei ge-

schwätzige Ex-Kollegen sogar Straf-
anzeige gestellt. Doch auch wenn
die Geschichten nicht stimmen,
sind sie doch mitreißend genug,
um weiterzulesen. Und dabei muss
man immer wieder kurz lachen:
über die Intrigen in dieser deut-
schen Behörde, über die Kleinbür-
gerlichkeit, über das alberne Büro-
Rotweinfässchen.

Doch dann kommt wieder, wor-
um es eigentlich geht: der Rechtsex-
tremismus. Eine Zeugin berichtet,
wie Roewer einmal erklärte, dass
„das ,Dritte Reich‘ nicht nur
schlechte Seiten gehabt habe“. Und
sofort fragt man sich, warum so ein
Mensch ein so wichtiges Amt leiten
darf? Das erklärt sich damit, dass
diese Behörde schon von Anfang
an so obskur funktionierte wie das
Steueramt in David Foster Wallace’
Roman „The Pale King“.

Wer die Mitarbeiter ausgesucht
hat, weiß man nicht, allerdings erin-
nert sich Harm Winkler, der den
Verfassungsschutz nach der Wende
die ersten drei Jahre leitete, dass
man damals „wahrscheinlich“ keine
Rechtsextremisten angestellt habe.
Ein paar Seiten weiter erfährt man,
dass dieses „wahrscheinlich“ wahr-
scheinlich nicht stimmt, denn da
wird erklärt, dass mehrere Verfas-
sungsschützer Aufsätze in Rechtsau-
ßen-Verlagen veröffentlicht haben.

U nd während solche „wahr-
scheinlich“ nicht rechtsex-
tremistischen Figuren in ei-

nem Amt sitzen, das rechtsextre-
mistische Figuren beobachten soll,
wächst in den neunziger Jahren die
radikale rechte Szene in Thürin-
gen heran. Das wissen auch die
Verfassungsschützer, das schreiben
sie in ihre Berichte. Jahr für Jahr
werden immer mehr rechte Verbre-
chen verübt. So erschreckend hoch
die Zahl dieser Verbrechen, so er-
schreckend seltsam die Sprache der
Berichte.

So wird 1995 erklärt, dass es
„vage Ansätze für die Bildung
rechtsextremistischer Terrorgrup-
pen“ gebe. Diese Ansätze werden
dann aber in einer Sprache be-
schrieben, die beinah positiv klingt.
Neonazis heißen da „Aktivisten der
rechtsextremen Szene“, ihre „gute
Ausstattung“ wird ausführlich be-
schrieben, auch der „Vorzug“, den
sie damit haben, der besonders „bei
der Koordinierung von Aufmär-
schen und laufenden Aktionen zum
Tragen kommt“. Liest man das,
muss man fast damit rechnen, dass
am Ende die Rechtsextremisten
noch eine Eins plus für ihre interne
Organisation bekommen.

Die sympathisierende Sprache
durchzieht auch das Kapitel, das
den V-Mann „Otto“ in die Hand-
lung einführt. Euphorisch be-
schreibt ein Verfassungsschützer
„Otto“ als „schillernde Persönlich-
keit“, ein anderer nennt ihn eine
„Top-Quelle“. Literarisch ist das al-
les höchstens auf unterem Bach-
mannpreisträger-Niveau, die Story
bleibt aber spannend. Denn man er-
fährt, dass „Otto“ eigentlich Tino
Brandt heißt, seit 1994 für den Ver-
fassungsschutz arbeitet und parallel
dazu den „Thüringer Heimat-
schutz“ (THS) aufbaut, eine rechts-
extremistische Organisation, mit
der Böhnhardt, Zschäpe und Mund-
los groß geworden sind. Die Ideolo-
gie des THS ist menschenverach-
tend, die Strafregister der Mitglie-
der sind so endlos wie die Liste ih-
rer 1997 beschlagnahmten Waffen
– und geht man die vielen Schreck-
schusspistolen, Baseballschläger
und Messer durch, entsteht das
Bild einer gefährlichen rechten Ar-
mee im Kopf des Lesers.

Aber nicht in den Köpfen der da-
maligen Verfassungsschützer, die
den THS immer wieder als einen
„unstrukturierten Personenzusam-
menschluss“ bezeichnen. Und das
ist auch einer der vielen seltsamen
Gründe, warum das Ermittlungs-
verfahren gegen den THS wegen
Bildung einer kriminellen Vereini-
gung am Ende eingestellt wird.
Während man dieses fast dadaisti-
sche Brandt-Kapitel weiterliest,
fragt man sich ständig, warum der
Verfassungsschutz diese terroristi-
sche Organisation unbedingt als
nicht terroristische Organisation be-
zeichnen muss. Und bald hat man
auch schon zwei Antworten darauf.

Vielleicht ist es einerseits die
klammheimliche Freude über die
Glatzenkinder, die das sagen, was
die Beamten eigentlich denken.
Vielleicht geht es andererseits doch
nur um Brandt, wenn es um den
THS geht. Denn der Verfassungs-
schutz will auf keinen Fall seine
wichtigste Quelle verlieren. Und
mit einer Verurteilung Brandts als
Anführer einer terroristischen Or-
ganisation hätte man ihn nicht
mehr als V-Mann halten dürfen.
Dafür sprechen die 35 Ermittlungs-
verfahren gegen Brandt, die zu kei-
ner einzigen Verurteilung führten.
So entwickelt sich das Thüringer
Landesamt für Verfassungsschutz
zu einem der bösartigsten Helden
dieses Monumentalwerks. Und
weil man so einem Verfassungs-
schutz mittlerweile alles zutraut,
überrascht es nicht, dass Brandt für
seine Arbeit insgesamt 200 000

Mark bekam. Geld, mit dem er sei-
ne rechtsterroristische Gruppe fi-
nanzierte, sagen die Sachverständi-
gen. Geld, das er sich verdient hat,
sagen die Verfassungsschützer.

J a, dieser Bericht ist ein gro-
ßer Roman, weil man hier
viel mehr über die deut-

schen Lügen und Leidenschaften
erfährt als in den Büchern von Mar-
tin Walser oder Uwe Tellkamp;
weil sich die menschliche Natur
durch diese vielen Widersprüche
und Lügen so schonungslos und un-
mittelbar offenbart wie in den Wer-
ken von Tolstoi. Und diejenigen,
die sich hier immer wieder so erhel-
lend widersprechen und lügen, un-
terscheiden sich nur in einem von
den Helden der echten Romane:
Sie können sich selten erinnern.

Besonders eindrucksvoll verlie-
ren sich die Erinnerungen bei den
Berichten zur Durchsuchung von
Böhnhardts und Zschäpes Gara-
gen. Nach einer Observation sind
sich die Beamten sicher: Böhnhardt
ist ein Bombenbauer, Zschäpe und
Mundlos sind seine Komplizen.
Deshalb wird eine Durchsuchung
ihrer Garagen beschlossen. Doch
es kommt zu einem Chaos, das ein
sehr deutsches Chaos ist, da es zu-
mindest oberflächlich Gesetzen
und Vorschriften folgt.

Was genau an diesem Tag pas-
siert ist, daran erinnert sich jeder
ganz anders, und so entstehen ins-
gesamt drei verschiedene Darstel-
lungen jenes Januarmorgens. Die
offizielle Version geht so: Ein
Team soll die Garage von Böhn-
hardts Eltern durchsuchen, ein an-
deres die Garage, die Zschäpe ge-
mietet hat. Während die einen Poli-
zisten sich langsam auf den Weg
machen, öffnen die anderen schon
die Garage von Böhnhardt, er
selbst begleitet die Beamten und
will nach der Durchsuchung weg-
fahren. Da man bei ihm nichts ge-
funden und sowieso keinen Haftbe-
fehl hat, lässt man ihn fahren.
Dann kommt der Anruf vom zwei-
ten Team, das bei Zschäpe Spreng-
stoff entdeckt hat. Doch Böhnhardt
ist da schon weg.

In der zweiten Version – der lite-
rarisch anspruchsvolleren – erklärt
ein Polizist, dass die Nachricht
vom Bombenfund das erste Team
viel früher erreicht habe, zu einem
Zeitpunkt, als Böhnhardt noch da
war. So hatte man zwar die Chan-
ce, ihn festzunehmen, tat es aber
nicht, da es keinen Befehl von oben
gab – sagt der Polizist.

Die dritte Version ist fast schon
Surrealismus. Böhnhardts Mutter

glaubt nicht einmal daran, dass sich
in Zschäpes Garage Sprengstoff be-
funden hat. Doch wie immer diese
Durchsuchung auch verlief, das Er-
gebnis bleibt gleich: Böhnhardt,
Mundlos und Zschäpe gehen am
26. Januar 1998 in den Untergrund.

Und so begreift man nach sie-
benhundert Seiten die zwei großen
Motive, die sich durch dieses deut-
sche Werk ziehen. Es sind Verant-
wortung und Erinnerung – oder
vielmehr das Nicht-Verantworten-
und das Nicht-Erinnern-Wollen.
Doch diese Motive werden so sehr
überspannt, dass die Handlung
sehr bald sehr absehbar wird.

A uch auf den nächsten sechs-
hundert Seiten will sich nie-
mand an irgendetwas erin-

nern, will niemand für irgendetwas
Verantwortung übernehmen. Wie
im Fall „Piatto“ zum Beispiel. „Pi-
atto“, eigentlich Carsten Szczepans-
ki, ist ein Fastmörder und bis 2000
Quelle des Landesamtes für Ver-
fassungsschutz Brandenburg. 1992
schlägt er mit anderen Neonazis ei-
nen Flüchtling bewusstlos und
wirft ihn in einen See. Er wird da-
für verurteilt und sitzt im Knast. Ir-
gendwann kommt ein Verfassungs-
schützer, und Carsten Szczepanski
wird zu einer sehr gesprächigen
Quelle. 1998 gibt er seinem
V-Mann-Führer den Hinweis, dass
die Untergetauchten auf eine Waf-
fenlieferung warten und einen
„weiteren Überfall planen“.

Diese Information soll angeb-
lich auch an das Thüringer LKA
weitergegeben worden sein, wegen
des Quellenschutzes jedoch nur
mündlich. Beim LKA will aber kei-
ner etwas davon erfahren haben.
Wo diese wichtige Information ste-
cken geblieben ist, weiß bis heute
niemand.

Die vorletzte Wendung dieser
fast zweitausend Seiten ist die Be-
urteilung des Untersuchungsaus-
schusses. Sie ist ein großer Verriss.
Das ist so überraschend wie die
Vorstellung, dass am Ende eines
Romans noch eine Kritik beigefügt
ist, die erklärt, wie widerwärtig das
gesamte Werk eigentlich ist. So
stellt der Ausschuss zum Beispiel
fest, dass der „Verdacht gezielter Sa-
botage“ bestehe, dass der Thürin-
ger Verfassungsschutz den Aufbau
rechter Strukturen „mittelbar“ un-
terstützt und dass die damalige
Stimmung in Thüringen die Radi-
kalisierung des Trios gefördert
habe. Die vernichtende, harte Kri-
tik ist vielleicht das einzig Nicht-
Deutsche an diesem Bericht, weil
dort auf einmal nichts mehr ver-
klärt wird.

Mit dem Verriss endet Band
zwei. Es folgen noch fünf Monolo-
ge der einzelnen Ausschussmitglie-
der, nach Parteien geordnet, da je-
der abschließend den Bericht noch
einmal wertet. Als Erstes kommen
die drei CDU-Abgeordneten. Sie
sagen, man dürfe die besondere Si-
tuation in Thüringen nach der
Wende nicht verkennen, da sich al-
les im Aufbau befunden habe.
Okay, denkt man und liest ent-
spannt weiter. Bis dann eine sehr bi-
zarre Bemerkung kommt: Die un-
angemessen milde Reaktion der Jus-
tiz sei zwar mitverantwortlich für
die Entstehung von Rechtsextremis-
mus, dies sei aber „ein strukturelles
Problem“ und liege „nicht in der
Verantwortung der in Thüringen
agierenden Beamten“. Und auf ein-
mal will man nur schreien. Nach
achtzehnhundert Seiten kommen
da drei Menschen und relativieren,
relativieren in typisch deutscher
Manier: Nicht Menschen sind
schuld, sondern Strukturen.

So einen Bogen zu ziehen, so
eine Wendung zu schaffen, das
kann nur große Literatur, denkt
man – und liest weiter. Zum Glück
wollen wenigstens die anderen Par-
teien nichts relativieren, und des-
halb hat man sich am Ende doch
noch vom CDU-Schock erholt,
sitzt dann vor diesen vielen gelese-
nen Seiten, und wie nach jeder gu-
ten, nervenaufreibenden Lektüre
sieht man die Welt, zumindest
Deutschland, auf einmal ganz an-
ders. Man sieht ein Land, das man
eigentlich nicht kennt, weil man ja
nur in seinem eigenen kleinen, ge-
mütlichen Deutschland herumge-
sessen hat, in kleinen, gemütlichen
Restaurants seine Freunde aus aller
Welt getroffen hat, mit denen man
sich lächelnd über dieses und jenes
unterhalten hat, aber nie über
Deutschland.

Wie kaputt ein Teil des Landes
sein muss, das zeigen diese zweitau-
send Seiten, das zeigen ihre Hel-
den, die in Wirklichkeit lebende
Menschen sind. Will man in so ei-
nem Land eigentlich noch leben?
Das ist die Frage, mit der dieses
große Buch einen zuerst ratlos zu-
rücklässt. Doch dann erinnert man
sich an die ergreifende, fast apoka-
lyptische Einsicht in die Schuld, an
die scharfen Sätze des Ausschusses,
die keine Silbe Verständnis für das
kaputte Land dulden, die ein besse-
res Deutschland einfordern, und
man denkt, dass alles so schlecht
doch nicht sein kann. Und dieses
große Werk über Deutschland ist
der Beweis. ANNA PRIZKAU
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Ist schon toll. Der Mann hat noch
gar kein Buch veröffentlicht, aber
eine Homepage wie ein früher
Meister. Mit Trailer zum Buch so
in Spielfilmart und Leuchtreklame
überall. Muss dann aber jetzt auch
was werden. Die Biographie von
Jens Eisel, 34, ist schon mal top:
Schlosserlehre, Lagerarbeiter,
Hausmeister und Pfleger, danach
Studium am Literaturinstitut Leip-
zig, Gewinner beim Literaturwett-
bewerb Open Mike. Kann also
jetzt mal losgehen.

Er hat Erzählungen geschrie-
ben, „Stories“, sehr kurze Ge-
schichten, keine mehr als zehn Sei-
ten lang. Sie spielen in Hamburg,
meist unter Männern, Hunde
kommen auch viele vor. Reeper-
bahn, Hafenmusik, alte Männer,
die Hans Albers lieben, Wettbü-

ros, Knast, leere Hotels, Kfz-Werk-
stätten. Als habe er kein Harte-
Männer-in-Hamburg-Klischee
auslassen wollen. „Ich lebte mit
meinem Vater zusammen, aber als
ich zwölf war, fing er auf einer
Bohrinsel an, und ich zog zu mei-
nen Großeltern.“ Und dann
macht es aber beim Lesen fast gar

nichts, dass das alles so große Kli-
schees sind, die er erzählt. Weil
man den Leuten, die er be-
schreibt, alles glaubt, überhaupt
erst mal ihr Leben glaubt und ihre
Lebendigkeit. Die reden natürlich
alle auch gar nicht viel, so auf
Hamburger Schweigeart. Sie
schweigen aber schön und men-
schenfreundlich, und obwohl den
meisten das Leben mit der Faust
mitten ins Gesicht geschlagen hat,
irgendwann einmal, geben sie
nicht auf. Es sind Kämpfer, aber
gute. Und der Erzähler greift mit-
unter sanft auf Märchenart in die
Storys ein. Er verbiegt die Wirk-
lichkeit aus Freundlichkeit, so
scheint es. Und setzt Flüchtlinge
in Busse, in die sie nicht von selbst
gestiegen wären, lässt sehr hoff-
nungslose Außenseiter ein Hunde-
rennen gewinnen und schenkt ent-
lassenen Knastis eine Tätowierma-
schine, damit sie nicht wieder ein-
wandern. Das ist sehr sentimental.
Und sehr schön.

Jens Eisel: „Hafenlichter“. Storys, Piper,
137 Seiten, 16,99 Euro Also das Glück zum Beispiel, Som-

mer, Gerede um nichts, dicke
Hose, superdicke Hose, erster Frei-
badtag, das kann Verena Güntner,
35, Schauspielerin, in ihrem Debüt-
roman „Es bringen“ phantastisch
beschreiben. Ich-Erzähler ist ein
Junge, Luis, 16, König der Welt, sei-
ne Zahnlücke haut die Mädchen
um. Was er gern ausnutzt, er ist
Fickwettenmeister. Super Sport:
„Beim Ficken bin ich ganz nah an

Gott dran. Ich fühl mich dann im-
mer, als würde er mir das Du anbie-
ten, kann gar nicht anders, als ich
selbst zu sein.“ Das liest sich eine
Weile lang sehr großartig. Die Be-
schreibungen der Freunde, der
Kämpfe, der ganzen phantasti-
schen Selbstüberschätzung, puber-
tierende Jungs auf Beutefahrten,
rücksichtslos und stolz. Die Spra-
che: direkt aus dem Freibad ins
Buch, tolle Momente: „Ich möchte
etwas sagen, aber ich bin in diesen
Kuss verwickelt.“ „Nur Adil steht
allein in der Sonne und dampft vor
Wut.“ Und dann aber: Kann das
sein, dass Luis’ bester Freund Mi-
lan etwas mit seiner Mutter an-
fängt? Lässt sich doch nicht jede
Schwierigkeit weghauen? Nicht
jede Frau mit Zahnlücke anmagneti-
sieren? Verena Güntners Kunst,
den Ton des sechzehnjährigen Luis
und seiner Freunde perfekt wieder-
zugeben und einige großartige
grammatische Herrlichkeiten hin-
zuzudramatisieren, ist beeindru-
ckend. Schon sieht man den Film
dazu und hört ihn auch. Für einen
Roman sind 250 Seiten „Hohlbir-
nen“ dann aber doch ein paar zu
viel. Erst wieder die Traurigkeit am
Ende, die ist poetisch groß. Sterne
mit Gehirn, Äpfel auf einem Sarg
und der Blick von einem Balkon,
sehr weit oben: „Ich streiche mit
der Bierflasche über das Geländer.
Von hier oben sieht man den Plan,
der unten nicht aufgeht.“
Verena Güntner: „Es bringen“. Kiwi, 250
Seiten, 18,99 Euro

Was für eine zarte Geschichte, zart
und leise. Vor allem natürlich,
wenn man sie mit all den anderen
literarischen Debüts vergleicht.
Hanns Zischler, der große Schau-
spieler, der Übersetzer und Regis-
seur und Weltgelehrte, ist 67 Jahre
alt, und jetzt hat er seinen ersten li-
terarischen Text geschrieben. Gut
hundert Seiten lang, eine Erzäh-
lung so melancholisch und schön
und leicht und weise, wie ich lange
keine mehr gelesen habe. Vor al-
lem weiß Hanns Zischler, was er
weglassen kann. Was man nicht er-
zählen muss, weil er sich selbst ver-
traut und den Lesern und seiner
Geschichte.

Das ist ja die große Kunst, und
davon wissen Debütanten im Debü-
tantenalter oft noch nichts: dass sie
nicht alles mit Bedeutung aufpus-
ten müssen und großen Wörtern.

Die Bedeutung und das Schwingen
kommen von selbst, wenn die Ge-
schichte trägt und die Sprache. In
dieser Geschichte schimmert alles
so durch. Es passieren nicht so gro-
ße Sachen, drei Kinder werden
Freunde, zwei verlieben sich, sie le-
ben in einem Dorf in Bayern. Elsa
kommt aus Dresden und redet ko-

misch, Pauli ist der Einzige, der
sich nicht über sie lustig macht. Sas-
kia kommt aus England und redet
noch komischer. Elsa sammelt die
Pergamentpapiere, in die die Oran-
gen eingewickelt sind, es sind die
fünfziger Jahre.

Habe ich gesagt, dass nichts Dra-
matisches passiert? Wie falsch: ein
Schädelbruch, eine Ballonfahrt,
die erste Liebe. Aber das Große
wird sehr klein erzählt. Verlorene
Heimat, eine Mutter, die nicht
mehr lebt, seit Jahren schon. „Ein-
mal, an einem Tag im Frühling hat-
te Elsa mit vier oder fünf Jahren
am sandigen Ufer der Elbe gestan-
den. Störche flogen über die Wie-
sen, und der Fluss kam ihr so breit
und unüberwindlich vor wie das
Meer.“ Dann das Knistern des
Orangenpapiers, die Bilder darauf.
Alle sind noch so klein, aber haben
schon so einen Schmerz in sich
und sehnen sich. „,Was hast du?‘
flüstert Elsa. ,Ich bin heimweh‘,
flüstert Saskia. ,Das tut mir leid.‘“

Hanns Zischler: „Das Mädchen mit den
Orangenpapieren“. Galiani, 110 Seiten,
16,99 Euro

Also geht gut schnell los, dieser Ro-
man, der „Schweinesystem“ heißt,
und dann wird langsam beschleu-
nigt. Christine Koschmieder, 42,
betreibt eine Literaturagentur in
Leipzig, ist in Westdeutschland auf-
gewachsen, als Kind hat sie RAF
gespielt, sie selbst war immer Bri-
gitte Mohnhaupt, und erst später
hat sie begriffen, dass das nicht alle
getan haben. Im Roman sind wir
in Iowa und so um Heidelberg her-
um, Ende der siebziger Jahre, zwei
Frauen im Ehe- und Provinz-
gefängnis lassen ihr Leben explo-
dieren. Elisabeth, Studienrätin, gut
gelangweilt, trifft Alexander aus
Ungarn, einen Mann, „der den
Wörtern ihren Glanz zurückgibt“.
Eigentlich wollte sie nur ihre Ehe
verlassen, für eine Weile, schließ-
lich verlässt sie ihr ganzes altes Le-
ben. Sie weiß, wie man sich aufrei-
zend mit Hirschgulasch verziert
und in einem dänischen Frei-
schwinger gut aussieht: „Nirgends
kommt ein kurzgeschorenes andro-
gynes Hühnchen wie sie besser zur
Geltung als zwischen Teakholz,
Stahlrohr und Lederbespannung.“
Doch dieser Alexander hat noch

ganz anderes mit ihr vor. Sie wird
ihm folgen bis ans andere Ende
der Welt, bis in die DDR, sogar
ihr Kind lässt sie zurück.

Und Shirley entkommt der
Schweinehölle im Mittleren Wes-
ten als Vertreterin von Mary-Kay-
Hautpflege. In einer Drücker-
kolonne der Schönheit und des
Glücks verspricht sie den Frauen
das Pink vom Himmel herab. Bis
auch die neuen Glücksversprechen
sich als Terrorsysteme entblößen,
Elisabeths politischer Kampf, Shir-
leys Schönheitsversprechen. Bis
am Ende alles explodiert.
Christine Koschmieder: „Schweinesystem“.
Blumenbar, 380 Seiten, 20 Euro

Könnte langweilig sein, ein Buch
über die Angst. Vor allem, wenn es
gar nichts gibt, wovor Ada, 25,
Schauspielerin ohne Engagement,
sich wirklich fürchten muss. Außer:
allem. Außer: dem Leben. Außer:
der Freiheit. Und Ebola, Erdbe-
ben, Ersticken und Erschlagenwer-
den. Diese Ada ist eine lächerliche,
eine tragische Figur. Eine von uns.
Eine Frau aus unserer Zeit. Sie hat
nur einfach eine etwas dünnere
Membran, dort, wo andere sich ein
dickes Fell zurechtgelebt haben mit
den Jahren. Sie geht auf schwanken-
dem Grund, versucht trotzdem, auf-
recht zu stehen. Für ihre Ängste
hat sie in ihrer Wohnung ein Zim-
mer eingerichtet. So sind sie nicht
fort, aber sie hat das Gefühl, sie
habe sie unter Kontrolle.

Bis Juri kommt. Er ist der Enkel
des Vermieters und will in das freie
Zimmer ziehen. Sieht er nicht, dass
es gar nicht frei ist? Die Ängste
wohnen da, Wände mit Zähnen,
eine Welt ohne Boden. Juri zieht
tatsächlich ein, in das Abgrundzim-
mer. Ihn scheinen die Ängste nicht
zu berühren. Simone Lappert, 29,

lebt in Basel, hat ein Buch geschrie-
ben, in das Rezensenten jetzt wie-
der hineinrufen können: Mädchen,
steh auf! Wo du Ängste siehst, ist
nichts. Du leidest unter Langeweile
und zu viel Zeit. Diesen Vorwurf
hat Lappert gleich mit in ihren
Roman integriert. „Meine Mutter
sagt“, so Ada, „wir seien eine Hor-
de gelangweilter Allergiker, für die
es schon ein Abenteuer sei, Kaffee
ohne Milch zu trinken.“

Aber die Panik und die Lebens-
angst von Ada werden durch diesen
Spott nicht kleiner. Sie sind ja da
und groß, man glaubt Ada und
dem Roman jede einzelne Furcht.  
Simone Lappert: „Wurfschatten“. Metrolit,
200 Seiten, 20 Euro

Wie kann man heimisch werden in
einem Schloss mit zwanzig Zim-
mern und Ritterrüstungen, umge-
ben von Menschen, die ein falsches
Leben leben, in falschen Körpern
mit falschen Partnern. Ela Angerer,
50, aus Wien, erzählt in ihrem Ro-
man „Bis ich 21 war“ die Geschich-
te eines Aufwachsens in phantasti-
schem Reichtum und irrem Un-
glück: „Während man abends noch
ein Kuscheltier zum Einschlafen
braucht, denkt man bereits über die
vielen Männer und Frauen mit ih-
ren verkehrten Biographien nach
und fragt sich, wie man seine eige-
ne Situation einschätzen würde,
wenn man die Wahl hätte. Aber
noch hat man keine.“ Ela Angerer
ist eine Direktschreiberin, die Ge-
schichte liest sich wie ihre eigene,
die Bilder aus der Kindheit sind in-
tensiv, überraschend, eindringlich.
Die Mutter der Heldin wechselt
gern ihre Männer, ihre Nasen, ihre
Schlafmittel. Sie ist eine Getriebe-
ne, Schuld am Unglück trägt die
Tochter zum Beispiel, von Anfang
an. Gleichzeitig ist sie Vertraute für
jedes dunkle Geheimnis. „Der
Coca-Cola-Mann will mit mir
durchbrennen, aber ich bin mir un-
sicher.“ Was sagst du, kleine Toch-

ter dazu? Dass die Mutter sie nicht
haben wollte, weiß das Kind schon,
so lange es denken kann. Wieso
sollte die Mutter es für sich behal-
ten? Sie spielt Bridge mit Omar
Sharif auf den Seychellen, bis er
pleite ist, und gibt die Tochter ins
Internat. Aufwachsen in prachtvol-
len Gefängnissen und mit französi-
schen Chansons. Ihr Blick auf die
Welt um sie herum ist röntgenhaft.
Ela Angerers Stil lakonisch: „Man
hatte Personal und noch keinen
Krebs.“ Biographien in schwarze
Tinte getaucht. „Bis ich 21 war“ –
so lange dauert das Unglück. Da
folgt: Paris. Heroin. Ein anderes
Leben, ein gutes Buch.
Ela Angerer: „Bis ich 21 war“. Deuticke,
192 Seiten, 18,90 Euro

Wir sind neu,
so sehn wir die Welt
Kann man die Angst in ein Zimmer sperren?
Ist Schönheit ein Orangenpapier? Sechs deutsche
Debütanten der Saison. Von Volker Weidermann

Simone Lappert  Foto Björn Greve

Jens Eisel  Foto Melina Mörsdorf

Verena Güntner  Foto © Stefan Klüter

Ela Angerer  Foto Heribert Corn

Hanns Zischler  Foto Julia Baier

Christine Koschmieder  Foto Sven Klages

Die letzte Fahrt des legendären Orient Express: 
spektakuläre Kulisse, dramatische Spannung, große Emotion.
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O
b das nun wirklich der
allerletzte Film ist, den
Philip Seymour Hoff-
man gedreht hat, bevor

er am 2. Februar dieses Jahres im
Alter von nur 46 Jahren starb, das
spielt angesichts des Verlusts keine
Rolle. Es ist ein Glück, dass es die-
sen Film gibt, und deswegen ist
auch nicht so wichtig, dass Hoff-
man natürlich einen großartigeren
Abschied verdient gehabt hätte.

Er ist das Gravitationszentrum
von „A Most Wanted Man“, der
Verfilmung von John Le Carrés
Thriller „Marionetten“; seine
Hartnäckigkeit, seine Hoffnung,
seine Verzweiflung, seine Wut sind
es, die den Film vorantreiben,
auch wenn sein Gang so schwerfäl-
lig und müde wirkt. Als alternder,
heruntergekommener Spion, der
zu viel raucht und zu viel trinkt,
der sich mit allen möglichen Leu-
ten anlegt, aber seine Mitarbeiter
anständig behandelt, der mit selbst-
zerstörerischem Starrsinn seinen
Weg verfolgt, als Günther Bach-
mann ist Hoffman auf der Höhe
seines Könnens.

Bachmann ist Leiter einer Anti-
terroreinheit in Hamburg, er liegt
im Clinch mit dem Verfassungs-
schutz und mit den Amerikanern.
Er weigert sich, einen verdächti-
gen jungen Tschetschenen festzu-
nehmen, der wie aus dem Nichts
in Hamburg aufgetaucht ist und
das Erbe seines Vaters antreten
will, das in einer Privatbank liegt.
„Lipizzanerkonten“ ist der schöne
Ausdruck für dieses Vermögen, be-
nannt nach den Pferden, die dun-
kel zur Welt kommen, um allmäh-
lich zu Schimmeln zu werden.
Bachmann hat den Jagdinstinkt
und auch die Strategie, in welcher
der junge Mann nur als Köder
dient, um einen scheinbar unbe-
scholtenen, moderaten muslimi-
schen Gelehrten zu überführen.

Wie dieser Plan Gestalt an-
nimmt und was seine Ausführung
bedroht, das ist, wie immer bei Le
Carré, makellos konstruiert. Da
wird kein Plot umständlich aus-
buchstabiert, da hat auch kein
Fernsehredakteur eine Erklärszene
verlangt. Wie in einem Puzzle
kommen Steine zusammen, die ein-
ander ähneln und deren genauer
Platz sich nicht auf den ersten
Blick erschließt. Für dieses Verfah-
ren ist ein Regisseur mit einem
Hang zum Minimalismus wie An-
ton Corbijn eine sinnvolle Wahl.
Mitunter inszeniert der gelernte
Fotograf Corbijn allerdings die
Schauplätze etwas zu kunstvoll, als
wollte er City Design betreiben
und sich unbedingt an eher abstrak-
ten Motiven versuchen – aber er
zeigt dabei eben auch, welch ein
großartiger Drehort das alte und
das neue Hamburg noch immer
oder jetzt wieder ist.

Dass die Charaktere außer Bach-
mann oft nur wie Skizzen wirken,
vor allem die weiblichen, das war
schon im Roman so. Corbijn hat
kaum etwas unternommen, um das
zu ändern, was mehr als bedauer-
lich ist, wenn man mit Schauspie-
lern wie Robin Wright (als ameri-
kanische Agentin) und Willem Da-
foe (als Bankier) arbeiten kann
oder mit Nina Hoss und Daniel
Brühl (als Bachmanns Mitarbeiter)

So schaut man zu, wie die Ge-
heimdienste einander belauern,
wie der Film altmodisch-langat-
mig, bisweilen dann auch etwas
langweilig und mit (zumindest in
der deutschen Fassung) sehr
schlichten Dialogen auf den Show-
down zusteuert. Man hat ja Hoff-
mans Bachmann, an den man sich
halten kann, und man hat genug
Zeit festzustellen, dass die Ge-
schichte sich auch aus der Konstel-
lation der Fortbewegungsmittel
entwickeln ließe. Bachmanns soli-
der, schwerfälliger, aber unverwüst-
licher Mercedes 450 neben dem
vereinsamenden schwarzen Merce-
des-Zweisitzer des Bankiers, der

schwarze Alfa Romeo, den man
Bachmanns Assistentin Erna (Nina
Hoss) mit ihren blaustrümpfigen
Blusen nicht zugetraut hätte, dazu
das Fahrrad der naiven jungen An-
wältin (Rachel McAdams), die von
vornherein abgehängt wird. Und
am Ende kommen klobige schwar-
ze SUVs.

Dann knallt Bachmann in der
letzten Einstellung die Tür seines
Mercedes zu, schließt ab, die Ka-
mera verharrt noch auf dem Rück-
sitz, als er längst aus dem Blickfeld
verschwunden ist. Das ist ein gutes
Bild dafür, wie sehr uns Philip Sey-
mour Hoffman jetzt schon fehlt.

���

S eit Hollywood mehr ist als
ein Dorf inmitten von Zitrus-
hainen, seit gut hundert Jah-

ren also, da ist es für alle Tugend-
wächter und Boulevardjournalisten
auch ein Synonym für Sünde, Gier
und Wahn. Kenneth Anger hat das
mit seinem berühmten Skandal-
buch „Hollywood Babylon“ ja
nicht erfunden, es lag in der Luft,
es musste nur entsprechend ausge-
deutet, ausgebeutet und ausgewei-
det werden. In dieser Verwertungs-
kette ist der Autor Bruce Wagner
ein Spätgeborener, er hat 1993 die
Serie „Wild Palms“ geschrieben,
dazu Romane, die mehr sein sollen
als Satire, die abrechnen mit Holly-
wood, die weh tun wollen.

Interessant wird das, wenn ein
Regisseur wie David Cronenberg
Feuer fängt, der vor „Maps to the
Stars“ noch keinen einzigen Tag in
Hollywood gedreht hatte und der
nun im Alter von 71 Jahren mit ei-
nem gewissen Staunen eine Woche
dort gearbeitet hat. Der Titel des
Films beschreibt ein Elend und ein
Gewerbe, das jeder kennt, der mal
in Hollywood war: Leute, die zum
Beispiel am Sunset Boulevard auf
Campingstühlen hocken und Stadt-
pläne verkaufen, auf denen die
Häuser der Stars markiert sind.
Man fährt dann vorbei, schaut,
und wenn man zu lange schaut,
kommt bald auch die Polizei.

Von Wagner und Cronenberg
erfährt man nun, was hinter Mau-
ern, Toren und Türen angeblich
los sein soll. Wagners Skript wirkt
dabei, als habe er zu viel Adorno
gelesen: dass allein Übertreibung
heute das Medium von Wahrheit
sei. Zumindest sehen die Charakte-
re aus, als wären sie nach diesem
Prinzip entworfen. Havana (Julian-
ne Moore), ein Star im Nieder-
gang, die unbedingt die Rolle spie-

len will, die ihre Mutter berühmt
machte; der 13-jährige Kinderstar
Benji, der schon einen Drogenent-
zug hinter sich hat; seine ältere
Schwester Agatha (Mia Wasi-
kowska), die von einer Therapie zu-
rückkehrt, weil sie das elterliche
Haus angezündet hat, und die nun
Havanas Assistentin wird; die El-
tern, ein schmieriger Therapie-
Guru der Vater (John Cusack), die
Mutter Benjis Agentin, beide wie
ferngesteuert, in einem neuen
Haus, in dem man nicht leben, son-
dern nur sein Leben zur Schau stel-
len kann.

Man kann die Aufzählung hier
ruhig abbrechen, allenfalls noch er-
gänzen, dass in dieser Psychopatho-
logie des Hollywood-Alltags auch
Gespenster vorkommen. Man hat
rasch begriffen, dass die glänzen-
den Oberflächen der wahre Ab-
grund sind – und dass es von allem
ein bisschen zu viel gibt. Wenn
man schon im Modus der grellen
Übertreibung einsetzt, ist eine Stei-
gerung im Lauf des Films naturge-
mäß schwierig. In jedem Fall er-
lebt man hier nicht unbedingt den
David Cronenberg, den man
kennt. Das war aber schon in der
Verfilmung von Don DeLillos
„Cosmopolis“ so. Auch „Maps to
the Stars“ wirkt zu ausgedacht, er-
drückt vom Konzept, kaum interes-
siert an der Wandlungs-, Leidens-
fähigkeit und Leidenswilligkeit des
menschlichen Körpers, wie Cro-
nenberg das in „Crash“, in der
„Fliege“ oder den „Unzertrennli-
chen“ war; nicht ansatzweise so fas-
ziniert von den Ausformungen phy-
sischer und psychischer Gewalt
wie in „Tödliche Versprechen“
oder „A History of Violence“.

In jenen Abgrund, der das Film-
geschäft sein soll, hat man schon
ein paar Mal zu oft geschaut, als
dass einen dieser müde Reigen gut-
situierter Freaks noch schrecken
könnte. Was bleibt von diesen
„Maps“? Natürlich die fabelhafte
Rothaarige Julianne Moore als
Blondine – eine Sensation. Und
der beste Dialog, den sollte man
sich auch merken: „Was ist die Höl-
le?“ – „Eine Welt ohne Drogen.“

���

S elten war ein Titel eine grö-
ßere Lüge. Aber das war ab-
zusehen, wenn eine Holly-

wood-Komödie „Sex Tape“ heißt.
Sie hat mit allem Möglichen zu
tun, nur nicht mit Sex, allenfalls in
einem technischen Sinne – und
das, obwohl Cameron Diaz mit-

spielt. Selten war es auch eine gute
Idee, ein erfolgreiches Komödien-
team mit einem schlechten Dreh-
buch sofort wieder ins Rennen zu
schicken – und das, obwohl Came-

ron Diaz mitspielt. Dennoch hat
Jake Kasdan, der Sohn des in Hol-
lywoods Abgründen verschollenen
Lawrence, nach „Bad Teacher“
nun mit Jason Segel und Cameron

Diaz dieses „Sex Tape“ gedreht.
Die Ausgangsidee ist sagenhaft
dürftig. Zu Collegezeiten hatten
Annie und Jay supertollen Sex.
Zehn Jahre später haben sie zwei

Kinder, er verantwortet das Musik-
programm eines Radiosenders, sie
schreibt ein Blog übers Mutter-
sein, und sie wundern sich, dass
der Sex nicht mehr so scharf und
häufig ist wie früher (wobei er im
„Früher“ des Films eher nach fürs
Nachmittagsprogramm geeigneten
Turnübungen aussieht). Weshalb
sie ein Sex Tape drehen, das sie als
Adaption des steinalten Ratgeber-
Bestsellers „The Joy of Sex“ anle-
gen. Durch ein dummes Versehen
gerät das Video in die Cloud, maxi-
male Peinlichkeit droht, und so zie-
hen sie panisch los, um all die
iPads einzusammeln, die Jay ver-
schenkt hat und die nun synchroni-
siert wurden.

Technisch gesehen müsste man
diese Idee infantil nennen – wenn
nicht die meisten Kinder heute ge-
nau wüssten, wie man das Problem
ganz leicht hätte lösen können.
Dramaturgisch betrachtet sorgt sie
für krachend peinliche Szenen, in
denen unter anderem auch ein
deutscher Schäferhund eine trauri-
ge Rolle spielt. Und in lebensprak-
tischer Perspektive müsste man An-
nie und Jay einen Paartherapeuten
oder gleich einen Scheidungsan-
walt empfehlen, der darauf hinwie-
se, dass auch Paarbeziehungen ge-
wissen Entwicklungen unterliegen.

Das größte Versäumnis eines
Films jedoch, in dem Cameron
Diaz mitspielt, die ebenso umwer-
fend komisch sein kann wie gla-
mourös und sexy, der liegt darin,
dass Jake Kasdan so etwas wie Ero-
tik nicht mal erkennen würde,
wenn sie direkt vor der Kamera
sichtbar würde. Sex ist hier nur ein
weiteres Anwendungsfeld der Rat-
geberliteratur. So wie man sich
Yoga, Golf, Rosenzucht oder Töp-
ferei hingeben kann, so kann man
auch Sex als Hobby und Mittel zur
Selbstoptimierung ausüben. Und
wenn es nicht so richtig klappt,
gibt es sicher eine passende App
mit Gebrauchsanweisung für Stel-
lungswechsel und Rollenspiele.
Das ist auf eine derart erschrecken-
de Weise steril und verklemmt,
dass einem alles Lachen im Halse
stecken bleibt.  PETER KÖRTE
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So wird Philosophie zum Vergnügen:  Jim Holt sucht Antworten 
auf die wichtigste Frage unseres Universums.

In diesem Buch steht alles, 
was keiner weiß.
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Neu im Kino: „A Most Wanted Man“, „Maps to the Stars“ und „Sex Tape“

Diesmal ist sie blond – Julianne Moore in „Maps to the Stars“  Foto © Daniel McFadden & Caitlin Cronenber

Wo, bitte, geht’s denn hier zum Abgrund?
Wir nehmen noch
einmal Abschied
von Philip Seymour
Hoffman, erleben
Julianne Moore als
Blondine und
Cameron Diaz
in Panik

Kurz vor Ende einer Dienstfahrt – der im Februar verstorbene Philip Seymour Hoffman in „A Most Wanted Man“  Foto Senator Film

Cameron Diaz und Jason Segel in „Sex Tape“  Foto © 2014 Sony Pictures
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W as sagt einem das noch? Vor allem:
Was hat es einem mal gesagt? Wer liest
noch Pasolini? Wer schaut noch seine

Filme? Ist da nicht auch die Angst, man verlöre et-
was von sich selbst, weil man sich kaum erinnert,
was einen damals berührt hat?

Es ist eine merkwürdige Zeiterfahrung, die man
in der Ausstellung macht, die nach Barcelona, Rom
und Paris auch im Berliner Gropiusbau angekom-
men ist. „Pasolini Roma“ heißt sie einfach, weil Pa-
solinis Wörter und Bilder den Blick auf die Stadt
verändert haben, in die er 1950 mit seiner Mutter
kam, mit 28 Jahren, wegen homosexueller Handlun-
gen aus dem Schuldienst im Friaul entlassen, nach-
dem ein Priester das Beichtgeheimnis verletzt hat-
te, aus der Kommunistischen Partei ausgeschlos-
sen; und an deren Rändern, in Ostia, er starb, er-
mordet in der Nacht zum 2. November 1975, ein
Tod wie in einem frühen Pasolini-Film, wie in „Ac-
catone“, die Umstände bis heute nicht geklärt.
Man sieht dann die vielen Schwarzweißbilder aus
den sechziger Jahren, Schlichtheit und Glamour ei-
ner verschollenen Zeit, darin dieses Gesicht von Pa-
solini, dessen harte, klare Züge etwas Archaisches
haben, wie die Gesichter der Darsteller in vielen
seiner Filme. Und man sieht und liest in der Aus-
stellung vor allem, dass er in dieser Zeit auch vieles
zur Unzeit tat, passte und nicht hineinpasste in die
Welt der sechziger, siebziger Jahre. Er schrieb,
drehte, zeichnete, malte, reiste, polemisierte, re-
cherchierte, wie der Staat mit Terroristen gemein-
same Sache machte, überredete Maria Callas, für
ihn Medea zu spielen, führte in seinen „Freibeuter-
schriften“ wütende Klage über die Zerstörung der
bäuerlichen Kultur, nannte den Terror der Kon-
sumgesellschaft faschistisch, ergriff 1968 Partei ge-
gen die Studenten und für die einfachen Polizisten,
weil sie Söhne armer Leute waren, traurige Nach-
fahren der „Ragazzi di vita“.

Mehr als dreißig Strafverfahren wurden zu Leb-
zeiten gegen ihn eröffnet, wegen Homosexualiät,
Blasphemie, das Übliche. Der „Verfolgung des
Menschen, der anders ist“ ist ein Raum der Ausstel-
lung gewidmet, lapidar, sehr treffend. Was einem
das noch sagt? Dass die Faszination dieses Anders-
seins nicht erloschen ist, weil sie nie Pose war. Son-
dern eine Geste, existentiell, exemplarisch, von wil-
der Energie. Man muss nur den Anfang eines Ge-
dichts lesen, das „Marilyn“ heißt, riesenhaft vergrö-
ßert hängt es auf einer mehr als zwei Meter hohen
Tafel in der Ausstellung. „Aus der Welt der Antike
und der Welt der Zukunft / überlebte allein die
Schönheit, und Du, / arme, kleine Schwester“. Es
ist, wie in diesen Zeilen, bei Pasolini immer alles in
einem, ungeschieden, schmerzlich widersprüch-
lich: Morgen und Gestern, dazwischen eine dum-
me, verhasste Gegenwart, Zorn und Zärtlichkeit,
Wut und Trauer, Verklärung und Klarsicht, Glau-
be und Ketzerei. Nicht auszudenken, in welchen
Furor das Berlusconi-Italien ihn getrieben hätte,
der in der Ausstellung auf Italienisch rezitiert: „Ich
bin eine Macht aus vergangenen Zeiten“.  pek

A
ls der berühmte Filmregisseur John
Ford, im Frühjahr vor 65 Jahren, in den
Steppen von Utah und Arizona seinen
wundervollen Western „She Wore a Yel-

low Ribbon“ drehte (einen Film, in dem, weil im
Wilden Westen so unendlich viel Raum dafür ist,
die Gefühle fast die Wucht von Naturgewalten ha-
ben), da geschah etwas, was dort unten im Südwes-
ten eher selten geschieht. Ein Gewitter zog auf,
der unendlich blaue Himmel verschwand hinter
schwarz-violetten Wolken, und der Kameramann
Wynton Hoch schätzte die Lage realistisch ein:
„Jack“, sagte er zu seinem Regisseur, „wir müssen
abbrechen. Das Licht reicht nicht mehr aus.“

„Wir drehen weiter“, sagte John Ford, der fand,
dass die schwarzen Wolken perfekt die Stimmung
der Szene spiegelten. Und versprach, dass er die
Verantwortung übernehmen würde, falls das ganze
teure Filmmaterial vergeudet wäre.

Ob John Ford mit seinen Produzenten streiten
musste, damit die dunklen Szenen drin blieben in
seinem Film, ist nicht bekannt. Bekannt ist aber,
dass Wynton Hoch im Jahr darauf, für diesen Film
und wegen dieser Szenen, den Oscar für die beste
Kamera gewann.

Man muss diese alten Geschichten schon des-
halb immer wieder erzählen, weil es neue Ge-
schichten dieser Art womöglich bald nicht mehr ge-
ben wird. Dieser ganze hochriskante Prozess, in
welchem chemisches Material erst belichtet, dann
entwickelt wird – und erst wenn der Filmstreifen

durch den Projektor des Vorführraums läuft, offen-
bart sich, ob die Inszenierung gelungen ist: Dieser
Prozess wird womöglich bald nur noch eine schö-
ne Erinnerung sein, eine abgeschlossene Geschich-
te, die in den entsprechenden Sachbüchern gleich
nach der Postkutsche, dem Tiefdruck und der
Kunst, einer Dame richtig Feuer zu geben, behan-
delt werden wird: als Kulturtechnik, die ihren
Glanz hatte. Und ihre Zeit.

Schon spekulieren die Fachleute in den Blogs,
ob es im übernächsten Jahr oder doch erst zum
Ende des Jahrzehnts sein wird, dass die letzte Rolle
Film produziert werden wird. In Europa schließen
die Kopierwerke, in Amerika ist die Filmproduk-
tion der Firma Kodak in den letzten Jahren um
mehr als 90 Prozent geschrumpft. Dass die Holly-
woodstudios und Kodak sich jetzt darauf geeinigt
haben, dass weiterhin eine gewisse Menge an Film-
material hergestellt wird: Das deuten viele nur als
den letzten Seufzer einer alten Maschine, die dem-
nächst endgültig verschrottet wird.

Denn die digitalen Kameras sind nicht nur billi-
ger. Sie brauchen auch kein teures Filmmaterial,
keine teure Entwicklung; und den Ausschuss, all
die Einstellungen, die nicht gebraucht werden,
kann man einfach löschen. Erschwerend kommt
hinzu: Man sieht, was man filmt, in dem Moment,
in dem man filmt. Und kann das Material viel einfa-
cher bearbeiten. Man kann schon beim Drehen
viel genauer bestimmen, was man da filmt, man
kann leichter aufhellen, färben, die Kontraste und
die Temperatur verändern. Das Risiko, das John
Ford einging, als er einfach weiterdrehte, ist aus
dem Arbeitsprozess genauso verschwunden wie das
Wunder, das sich dann im Vorführraum ereignete,
als John Ford sah, dass die Szene gut geworden
war: weil die Dunkelheit, wenn das Licht des Pro-
jektors durch den Filmstreifen geht, ganz beson-
ders gefährlich leuchten kann.

Es gibt ein paar Leute, die das Verschwinden die-
ser Technik nicht hinnehmen wollen – und es sind
nicht die Nostalgiker, die Gestrigen, die Gegner
der Gegenwart. Es sind eher die besten Köpfe
Hollywoods, es ist Quentin Tarantino, der geniale
Regisseur, der jetzt auch schon über fünfzig und
noch immer nicht ganz erwachsen ist. Es ist Chris-
topher Nolan, der in jedem seiner Filme die Gren-
ze dessen, was gerade noch erzählbar ist, zu erkun-
den versucht. Und es ist J. J. Abrams, der den Auf-
trag, den neuen „Star Wars“-Film zu inszenieren,
nur unter einer Bedingung angenommen hat: dass
er ihn auf richtigem Filmmaterial drehen kann –
ausgerechnet diesen Film, von dem wir doch auch
die teuersten und besten Computertricks jetzt
schon voller Spannung erwarten.

Und in ihrem Berliner Atelier sitzt Tacita Dean,
die allseits preisgekrönte und berühmte britische
Künstlerin, und fürchtet um ihren Job. Viele bil-
dende Künstler haben in den vergangenen Jahren
mit Film gearbeitet, und Tacita Dean ist nur die ex-
ponierteste, die, die am heftigsten kämpfen will.
Ihre Arbeit funktioniert nicht mit einer Digitalka-
mera, sie braucht das Material, den Filmstreifen –
und in einem ihrer bekanntesten Werke hat sie je-
nes grüne Leuchten, dem auch schon Éric Rohmer
einen ganzen Film gewidmet hat, dieses seltsame
Lichtphänomen, das sich manchmal ereignet in
den Sekunden, nachdem die Sonne im Meer ver-
sunken ist, festgehalten auf einem Negativ. Die di-
gitalen Kameras, die parallel dazu liefen, haben das

grüne Leuchten nicht gesehen. Es war zu schwach,
zu flüchtig, zu unbestimmt.

Und darum geht es, wenn die Filmer und die
Künstler das Filmmaterial retten wollen – auch
wenn das vermutlich schwer zu begreifen ist für
jene Typen, die den ganzen Tag in die Bildschirme
ihrer Laptops starren, weil sie glauben, dass dort,
und nur dort, die Zukunft sich ereignen wird; und
dass diese Zukunft digital sein wird, so wie die Ver-
gangenheit analog war.

Es ist aber das komplett falsche Gegensatzpaar,
dieses: analog oder digital. Ein Filmbild ist der Ab-
druck, den das Licht auf dem Streifen hinterlassen
hat, so wie eine Fußspur der Abdruck eines Men-
schen ist auf dem Boden, über den er geht. Flüch-
tig vielleicht, vergänglich – aber dieser Abdruck
hat eben einen ganz anderen ontologischen Status
als eine Folge von Einsen und Nullen. Der Ab-
druck ist, lange bevor ihn irgendjemand als Zei-
chen liest, erst einmal ein Ding, das tatsächlich exis-
tiert. Wogegen die Einsen und die Nullen nichts
sind, solange uns die Software fehlt, die diese Zei-
chen dechiffrieren, die Hardware, die sie in Bilder
zurückverwandeln kann.

Ontologischer Status? Mir doch egal. Denkt
sich naturgemäß der Kinogänger, der sich mit
Recht nur dafür interessiert, ob der Film sehens-
wert sei, spannend, ergreifend, inspirierend. Und
doch ist es dieser ontologische Status der Bilder,
der, seit es überhaupt Filme gibt, die eigentliche
Ursache war für das, was wir, wenn wir im Kino sit-
zen, als den Zauber, die Schönheit, die unabweisba-
re Wucht und Wirkung dieser Kunst empfinden.
Dass die Kameras, weil keine Subjektivität ihren
Blick trübt, mehr und anderes sehen als das
menschliche Auge, merkt jeder im Publikum, auch
wenn er es sich nicht bewusst macht. Dass die Sze-
nen und Bilder eines Films nicht einfach Ergebnis

eines künstlerischen Willens sind, dass also so eine
Szene, mit ihrem Licht, ihrem Schauplatz, den
Schauspielern viel zu komplex ist, als dass sich das
alles dem künstlerischen Willen des Regisseurs
oder des Kameramannes unterwürfe: Das ist der
Grund, warum wir so gerne glauben, wir sähen im
Kino dem Leben (und dem Tod) bei der Arbeit zu.
Ein belichteter Filmstreifen ist also der Abdruck,
welchen die Inszenierung und all das, was man
nicht inszenieren kann, auf dem Material hinter-
lässt. So ist jeder Spielfilm zugleich ein Dokument
seiner eigenen Inszenierung – und gerade dadurch
(und nicht durch all die Wichtigtuer, die sich als
große Künstler aufgespielt haben) ist das Kino zur
Kunst geworden. Es ist die Kunst, den Widerstand
des Materials, die Eigenart der physischen Verhält-
nisse zu sehen und zu überwinden – so, wie sich
die Kunst des Pianisten darin offenbart, wie er die
physischen Bedingungen und Beschränkungen der
Tasten überwindet. Da können die Computer
noch so gut alle Klänge simulieren: ohne Tasten
und die Finger, die darüber tanzen, wird keine So-
nate daraus. Ohne echte Lichter und Schatten auf
den Gesichtern echter Menschen wird aus den Bil-
dern nur die Simulation eines Films.

Was aus der Kunst des Kinos wird, wenn der Wi-
derstand des Materials entfällt, das konnte man vor
etwa zehn Jahren beobachten, als die Computer
endlich so weit waren, dass sie jedes Bild, das sich
jemand ausdachte, einigermaßen realistisch generie-
ren konnten. Man sah es im zweiten und dritten

Teil der „Matrix“-Serie, im dritten Teil der „Herr
der Ringe“-Trilogie, in Filmen, in welchen es um
die allerhöchsten Dinge ging, auf allerniedrigstem
Niveau. Auf die großen Fragen nach dem Sein und
der Schöpfung antworteten diese Filme mit Feuer,
Licht und elektronischen Explosionen. Es waren
keine Wunder, die man auf der Leinwand sah, es
war bloß Budenzauber. Jedes Feuerwerk war span-
nender, jeder Stummfilm mit Laurel und Hardy
wusste mehr von der menschlichen Bedingung,
jede Kinderzeichnung vom lieben Gott auf einer
Wolke wusste mehr von der Transzendenz. Und
vermutlich lag das daran, dass sich auch der ontolo-
gische Status des Filmemachers geändert hatte. Er
war Künstler gewesen, und jetzt war er Gott, zu-
mindest im Universum seines eigenen Films. Er
konnte alles erschaffen – und wir, die Zuschauer, sa-
hen, wie wenig das war.

Es geht also um mehr als bloß darum, einen ana-
logen Anachronismus fürs Museum des digitalen
Zeitalters zu retten. Es geht um den Wesenskern ei-
ner Kunst, die, 120 Jahre nach ihrer Erfindung,
jung genug ist, noch ein paar gültige Bilder zu
schaffen. Und eine Schönheit, die in anderen Küns-
ten nicht zu haben ist.

Als, in den Siebzigern und Achtzigern, Enno Pa-
talas der Chef des Münchner Filmmuseums war,
der damals besten Kinemathek der Welt, war ihm,
bei jeder seiner Filmreihen, Vollständigkeit beson-
ders wichtig. Manchmal musste er, um einen Film
überhaupt zu bekommen, die ersten zwei Rollen
aus einem Moskauer Archiv beschaffen, die vierte
und die fünfte kamen vielleicht aus Buenos Aires.
Und wenn die dritte Rolle fehlte, ging das Licht an
im Kino, und Patalas’ damaliger Assistent Fritz
Göttler erzählte, was nicht gezeigt werden konnte.

Es waren die schönsten Momente. Jeder spürte,
wie kostbar so eine Filmrolle ist.
 CLAUDIUS SEIDL

Zorn und Zärtlichkeit
Über die Berliner Ausstellung

„Pasolini Roma“

THORSTEN HAVENER entschlüsselt die 
Geheimnisse des «Körpersprache-Codes» – 
von Frauen und Männern, im Beruf und in der 
Liebe. Charmant, unterhaltsam und effektiv. «

WAS DU NICHT SAGST!

«

Rettet den Film!
Digitalkameras sind billiger. Aber das Wunder des Kinos braucht echtes Material

Szene aus „She Wore a Yellow Ribbon“ Foto Marcus Kaufhold

NACKTE WAHRHEITEN



Z wei Frauen, beide in Blau.
Nicht das stolze, kräftige,

leuchtende Madonnenmantelblau.
Vielmehr ein meliertes Tauben-
blau, defensive Farbe wahrer Un-
schuld, Farbe der süßen Mädels.
Das eine Mädel (Marianne Crebas-
sa) singt. Das andere (Johanna Wo-
kalek) rezitiert.

Irgendwann kurz vor dem Ende
dieser neuen Oper „Charlotte Salo-
mon“, komponiert von dem franzö-
sischen Spektralisten Marc-André
Dalbavie, singt dann auch die Wo-
kalek ein paar Töne, dann singen
beide, das doppelte Lottchen, eng
umschlungen ein kurzes Lied, Zitat
eines Zitates, so lakonisch-diato-

nisch banal, dass es uns allen in der
Salzburger Felsenreitschule den
Atem verschlägt. Zitate aus der
Wirklichkeit, so grimmig sagte es
einmal Karl Kraus, gehören nun
mal zu den „grellsten Erfindun-
gen“ überhaupt.

Die echte Charlotte Salomon
kam 1917 in Berlin-Charlottenburg
zur Welt, im zweiten Kriegsjahr.
Will Malerin werden, wird aus der
Berliner Kunsthochschulklasse hin-
auskomplimentiert, flieht nach Süd-
frankreich, und malt, in der kurzen
Zeit, die ihr bleibt, bevor sie nach
Auschwitz-Birkenau deportiert
und, 26-jährig, getötet wird, in 1325
Gouachen die Geschichte ihres kur-
zen Lebens auf. Salomon erfindet
eine wilde, exterritoriale, ironische
Bildsprache, halb Comic, halb ex-
pressionistische Skizze, teils vollge-
kritzelt mit Notizen und Sprechbla-
sen, teils pastos, im Farbentaumel.

Einige Bilder tauchen auf den
weißen Wänden der Zimmerflucht
auf, die als Bühnenbild dient in
Luc Bondys Regie. Leuchten auf,
wandern weiter und verblassen, wie
Menetekel. Auch in der weich flie-
ßenden Musiksprache Dalbavies
spielt diesmal Farbe eine Hauptrol-
le. Sonst komponiert er anders.
Hat sich aber diesmal ganz und gar
den Texten und Ideen seines Sujets
unterworfen. Seine Musik nimmt
das Mädel ernst. So ist „Charlotte
Salomon“ ein tönendes Denk-Mal
geworden für eine Malerin, deren
Kunst bis heute in der Kunstwelt
nicht als Kunst akzeptiert wird.

�

�

�

Die Einzigen, die in Bayreuth noch ein glückliches
Familienleben führen dürfen, sind die Krokodile, in
Bregenz ist beinahe eine Großmutter zersprungen, und
auch bei den Salzburger Festspielen passten in diesem
Sommer Männer und Frauen wieder einmal sehr
schlecht zusammen. Sieben Szenen aus dem
Musikleben. Von Eleonore Büning
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G ewisse Fortschritte sind frei-
lich doch zu verzeichnen in

diesen letzten Tagen der Mensch-
heit, auch wenn der Krieg andau-
ert, und auch, wenn Frauen und
Männer immer noch nicht beson-
ders gut zusammenpassen. 1918
wurde den Frauen das Wahlrecht
zuerkannt. Sie müssen heute auch
nicht mehr ins Wasser gehen,
wenn sie schwanger sind, oder den
Nächstbesten heiraten oder sich
prostituieren, wie es einst Marian-
ne widerfuhr, in Ödön von Hor-
váths „Geschichten aus dem Wie-
ner Wald“.

Diese Vorkriegsgeschichte, dar-
in es schon wieder mächtig wetter-
leuchtet, wurde jetzt von HK Gru-
ber zu einer österreichischen
Grand Opéra verformt und mit
Pomp, Stars, großem Orchester,
Überlänge und einem Überange-
bot an Ensembles und Arien, Pla-
giaten und Zitaten in Bregenz zur
Uraufführung gebracht. Ja, Gru-
ber ist ein genialer Musikhandwer-

ker. Er hat mindestens so viele
Weill- und Strawinsky-Erinnerun-
gen in diese Oper hineingestopft,
wie Dalbavie Debussy-Reminiszen-
zen in seine „Charlotte Salomon“.
Trotzdem geht Horváth als Sieger
vom Platz. Denn: Was fügt die Mu-
sik dem Text hinzu, das der noch
nicht hat? Nichts. Oder: fast
nichts. Zwei gemeingefährliche
Frauen-Szenen gibt es: Einmal
spielt die von Bosheit zerfressene
Großmutter (Anja Silja) so krach-
wütend auf ihrer Zither das Wach-
au-Lied, dass die Saiten springen.
Sie ist es, die Mariannes Baby tö-
tet, natürlich zu deren Bestem. Ein
andermal, gleich anfangs, wird das
Wachau-Lied von Marianne (Ilse
Eerens) gesungen. So schlicht und
blauäugig und leicht verbogen,
dass es alle hören: Die kommt von
sehr weit her, sie wäre gern ganz
weit weg.

Fo
to

dp
a

Zitate sind die
grellsten Erfindungen

N ur zu gern lassen wir uns das
Blaue vom Himmel vorma-

chen. Blau ist die Farbe der Melan-
cholie und die Farbe der Lüge.
Nur diesem speziellen Tiefmittel-
blau, das Unsere Liebe Frau trägt,
darf man trauen. Es heißt Ultrama-

rin, zu Deutsch: „Über das Meer“.
In der Renaissance die kostbarste
Malerfarbe überhaupt, denn der
Lapislazuli-Stein, der dazu zerklei-
nert und zu Brei verrieben wird,

musste umständlich importiert
werden aus Übersee. Der Regis-
seur Alvis Hermanis hat dieses
Blau jetzt in Salzburg ersetzt
durch ein feuriges Rot: Die Farbe
der Liebe, die Farbe des Krieges.

In seiner Salzburger Neuinsze-
nierung von Giuseppe Verdis „Il
Trovatore“ tragen zunächst nur
die Museumswärterinnen ultrama-
rinblaue Uniform. Eine heißt Leo-
nora (Anna Netrebko), die andere
Azucena (Marie-Nicole Lemieux).
Doch all die weltberühmten Ma-
donnenbilder, die von den beiden
bewacht werden, zusammenge-
klaut aus den Museen der Welt,
leuchten so bedrohlich feuerröt-
lich, als seien diese babysäugen-
den, babywiegenden, betenden
Marien sämtlich Angehörige einer
längst untergegangenen Weltfrie-
denssekte gewesen. Die kriegeri-
schen Frauenbilder fahren hin, sie
fahren her. Sie bilden ein phantas-
tisch dekoratives, in seiner Sinnlo-
sigkeit zugleich zutiefst beunruhi-
gendes Panoptikum. Dass die Ne-
trebko, sobald sie sich in eines der
wenigen an der Wand hängenden
Renaissancemännerbilder verliebt
hat, ihre Uniform ablegt und eben-
falls tief errötet, macht die Sache
nicht besser. Was das alles zu tun
hat mit Verdis mörderischer „Tro-
vatore“-Story? Man vergisst diese
Frage sofort, als sie zu singen be-
ginnt.

»Ein fesselnder Thriller,
ein unsagbares Verbrechen, 
eine essentielle Geschichte.« 

John le Carré

www.dtv.de

Ü: Michael Schwelien     Deutsche Erstausgabe
Mit zahlreichen s/w-Abbildungen
Hardcover     400 Seiten     € 24,90

Auch als  erhältlich

D ie Wagners können nichts da-
für. Es ist nur wieder die ver-

flixte DNA. Bekanntlich liegt bei

dieser Komponistenerbengemein-
schaft, ähnlich wie bei den Atriden
oder den Medici, eine genetisch be-
dingte Familienunverträglichkeit
vor. So war dieser premierenfreie
Festivalsommer also vorerst der
letzte unter dem Banner vorge-
täuschter Halbschwesternherzlich-
keit. Ab jetzt herrscht Katharina al-
lein. Sorgen macht ihr höchstens
noch die Großfamilie der Richard-
Wagner-Verbände, erstmals in der
Geschichte der Festspiele wird die
Gefolgschaft verweigert, Karten
wurden zurückgegeben, Plätze blie-
ben leer. Dabei hat Frank Castorf
kaum etwas verschlimmbessert an
seinem muffigen Ost-Berliner Alt-
männer-„Ring“. Nur ausgerechnet
am Ende von „Siegfried“, einer
Männeroper, in der zwei Akte lang
nur Bier getrunken, geschmiedet,
geflucht und herumgegrölt wird,
gibt es Nachwuchs. Während Papa
Krokodil den Waldvogel frisst und
Mama Krokodil versucht, Brünn-
hilde anzuknabbern, wanzt sich an
Siegfrieds Füße jetzt ein süßes Kro-
kodilsmädel heran, mit großen Ba-
bykulleraugen.

�

ANZEIGE

„STILL ist ein Meisterwerk, sprachlich brillant, 
verwegen konstruiert, exzellent komponiert. 

Ginge es gerecht zu in der Welt (des Literaturbetriebs), 
würde diese Geschichte in diesem Herbst mit dem 
Deutschen Buchpreis für den besten deutschsprachigen 
Roman des Jahres ausgezeichnet werden.“ 

Ulrich Noller im WDR
Zoran Drvenkar: STLL
Thriller, 416 Seiten
€ 16,95 (D), € 17,50 (A)
ISBN 978-3-945386-00-2

Ungekürzte Lesung auf 6 CDs,
UVP € 22,99, Sprecher: Christoph Maria Herbst
ISBN 978-3-86231-449-2

�

29 Millionen Euro kamen her-
ein in Salzburg, allein

durch den Kartenverkauf. Respekt!
Aber jetzt geht Intendant Alex-
ander Pereira nach Mailand, mit
ihm gehen einige Sponsoren, geht
die Opulenz, das Gelächter, der
Überfluss, gehen all die Alt-Karaja-
nischen Prächtigkeiten. Es war
dies das letzte fette Jahr. Es waren
also doch nicht nur die durch das
Thema „Erster Weltkrieg“ im
Schauspiel erteilten Frontalunter-
richtsstunden, die für eine gewisse,
nur schlecht verborgene Müdig-
keit sorgten. Am Vorabend dieses
Krieges ist der „Rosenkavalier“
von Richard Strauss entstanden,
Hans Schavernoch und Harry Kup-
fer verpflanzten ihn spektakulär
ins Große Festspielhaus. In einen
Überwältigungsbühnenprospekt,

der pausenlos aus vollem Hals das
Lob der Stadt Wien singt. In einer
morbiden, zarten Künstlichkeit,
die alles Falsche wiedergutmacht.
Es ist ein langer Weg, den Octavi-
an zurücklegen muss, um die silber-
ne Rose zu übergeben. Aber dann!
Drei Frauenfiguren aus einer Zeit
und Gesellschaft, die es so nie gab,
liegen sich in den Armen.
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D
as Besondere am Ersten
Weltkrieg, behauptet
Frederic Rzewski, sei
die allgemein ignorierte

Tatsache, dass er bis heute nicht zu
Ende gegangen sei: „It is still goin’
on!“

Für Musiker, die täglich mit ei-
ner Zeitkunst umgehen, ist es eine
Selbstverständlichkeit, dass Ge-
schichte niemals nur Vergangen-
heit sein kann. Rzewski hat gerade
eine Kantate für Deserteure kom-
poniert, in acht Sprachen, sie wird
Ende September in Brüssel urauf-
geführt. Ende Oktober wird es in
Berlin wieder die Weltkriegsthea-
tercollage von Katie Mitchell zu se-
hen geben, die bei den Salzburger
Festspielen uraufgeführt und dort
von fast allen Kritikern empört zu-
rückgewiesen worden war: als ein
unerträglicher, naiver, dämlicher,
pathetischer, unreflektierter Fall
von Frauenkram. Weiberkitsch.

Ja, wer möchte schon so sein
wie diese Claire Haber in „The
Forbidden Zone“? So weich und
wehrlos und taubenblau? So kuhäu-
gig? So verzweifelt konsequent?

Claire Haber (Jenny König) de-
sertiert. Sie will nicht länger mit-
machen in einer Welt, in der ein
Krieg logischerweise den nächsten
gebiert. Sie bringt sich um, mit
Zyanid, in Chicago 1949, im Klo
des Forschungsinstituts, in dem sie
arbeitet. Ihre Versuchsreihe, die
ein Medikament gegen Giftgasfol-
gen entwickeln sollte, ist einge-
stellt worden. Gas als Kriegswaffe
ist out, gerade wurde die erste
Atombombe gezündet.

Auch Claires Großmutter Clara
Haber (Ruth Maria Kröger) ist
Chemikerin. Sie begeht 1915 Selbst-
mord, in Berlin. Kurz zuvor hat ihr
Mann, der Chemiker Fritz Haber,
bei Ypern den ersten deutschen
Chlorgaseinsatz betreut. Er dik-
tiert ihr das Protokoll: Die neue
Waffe sei enorm effektiv, leider
aber die Moral der Truppe unkal-
kulierbar. Viel zu früh seien deut-
sche Soldaten in die vergifteten
französischen Schützengräben vor-
gerückt, um den Feindkameraden
zu helfen, sie zu retten. Und wur-
den so Opfer des eignen Angriffs.

Beide Klaras hat es wirklich ge-
geben. Alle Texte sind Originalzita-
te. Und Mitchell glückt es, wie öf-
ters in ihren Simultan-Theater-
Film-Kreationen, eine schwer er-
tragbare Nähe zu erschaffen durch
das Mittel der Distanz. Großartige
Schauspielerinnen, blitzpräzise Vi-
deokameraleute. „The Forbidden
Zone“ wird Spätfolgen haben, es
gibt Widerhaken darin, einige der
wenigen Stacheln im Fleisch, die
von diesem müden Festspielsom-
mer bleiben.

Jenny König als Claire Haber in „The Forbidden Zone“  Foto © Salzburger Festspiele / Stephen Cummiskey
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I m Vorwort zu seinem Antikriegs-
dokudrama „Die letzten Tage

der Menschheit“ schrieb Karl
Kraus: „Die unwahrscheinlichsten
Taten, die hier gemeldet werden,
sind wirklich geschehen; ich habe
gemalt, was sie nur taten. Die un-
wahrscheinlichsten Gespräche, die
hier geführt werden, sind wörtlich
gesprochen worden; die grellsten
Erfindungen sind Zitate. Das Do-
kument ist Figur.“

Man sollte das nur noch lesen,
oder sich vorlesen lassen, vom Qual-
tinger. Man sollte dieses unaufführ-
bare Werk ab sofort nie wieder auf-
führen. Große Schauspieler wur-
den winzig klein bei dem jüngsten
Salzburger Versuch, diese Texte in
Bilder zu verwandeln. Im Landes-
theater, bei der Premiere der auf
gut viereinhalb Stunden kondensier-
ten Schauspielfassung für dreizehn
Burgtheaterschauspieler, die nun
pünktlich gerade ans Burgtheater
übernommen wurden, soll zu Be-
ginn der Pause einer vom Rang her-
untergeschrien haben: „Heiliger
Helmut Qualtinger, schau oba!“

Er schaute nicht hinunter, nie-
mand warf Blitze. Ich war nicht in
der Premiere, sondern in der zwei-
ten Aufführung. Erst war es nur
qualvoll, dann wurde es, noch fürch-
terlicher, langweilig, mit anschauen
zu müssen, wie alle diese wunderba-
ren Schauspieler, Peter Matić, Diet-
mar König, Elisabeth Orth, pathe-
tisch herumbrüllten oder deutungs-
schwanger herumflüsterten, und
das immer weit unter dem eignen
Niveau und unter dem von Kraus.
Die arme, göttliche Dörte Lys-
sewski! Aus der Kriegsberichterstat-
terin Alice Schalek, dieser boden-
losen Gifthexe und Todeshyäne,
macht sie eine alltägliche kokette
Schwatztüte. Wären da nicht die
gnädige Nebelmaschine gewesen
und die Blaskapelle, die ab und zu
dazwischentutete, keiner hätte die-
se Schlacht überlebt.
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Er hat auch Ihnen schon ins Ge-
sicht geschaut. Sofern sie Quentin
Tarantinos „Inglourious Basterds“
gesehen haben, da schaut B. J. No-
vak nämlich in der letzten Einstel-
lung direkt von oben in die Kame-
ra, neben ihm kauert Brad Pitt, die
beiden haben dem SS-Standarten-
führer Hans Landa (gespielt von
Christoph Waltz) soeben ein Ha-
kenkreuz in die Stirn geritzt und
betrachten ihr Werk und finden es
gut. Novak, 35, gehört zur Genera-
tion jüngerer Komödianten, die
auch in ernsten Rollen zu sehen
sind, in Filmen wie denen von Ta-
rantino, die sich nicht mehr um
Genres scheren; er hat jahrelang
als Autor zum Erfolg der amerika-
nischen Version von „The Office“
beigetragen (die deutsche nennt
sich „Stromberg“) und auch in der
Serie selbst mitgespielt – aber jetzt
ist B. J. Novak in Berlin, weil er
ein Buch mit Geschichten geschrie-
ben hat. Die Schaubühne war aus-
verkauft, als er dort am Montag-
abend auftrat, um aus „Cornflakes
mit Johnny Depp“ zu lesen.

Manche der Storys darin sind so
kurz, dass man sie komplett zitie-
ren kann, zum Beispiel diese hier,
„Jung sein, das war ihr Ding“:

„Jung sein, das war ihr Ding,
und sie war die Beste darin. Aber
jedes Jahr kamen mehr und mehr

Mädchen aus dem Nichts und ver-
suchten, ihr Ding zu stehlen. Dem-
nächst werde ich mir ein neues Ding
zulegen müssen, dachte sie insge-
heim – aber so leise sie konnte,
denn sie wusste, dass ihr Ding au-
genblicklich wieder weg sein wür-
de, wenn irgendjemand sie bei die-
sem Gedanken ertappte.“ Ende.

Es gibt auch längere Geschich-
ten in Novaks Buch: über einen
Dichter, der nicht mit Gedichten,
sondern Übersetzungen berühmt
wird; über einen exzellenten Kran-
kenwagenfahrer, der lieber Songs
schreiben möchte, am Ende tut er
das, und zum Glück sterben dann
gar nicht mehr so viele Menschen
auf dem Weg in die Notaufnahme.
Über einen Akademikersohn, der
eines Tages feststellt, dass sein bio-
logischer Vater Chef von Kellogg’s
ist und darauf seine Familie ver-
lässt, über einen Milliardär, der im
All einen Spiegel aufstellt, damit
die ganze Welt sich sehen kann. Es
geht in den Geschichten von
B. J. Novak also wieder und wie-
der über letzte Fragen: Wer bin
ich? Wozu bin ich auf der Welt?
Und was ist diese Welt? Schlimm,
wenn ich’s gar nicht wissen will?

Und weil Novak schon immer
fürs Fernsehen schreibt, auf Pointe
und ökonomisch präzise, erzählt er
seine Geschichten über tiefste See-

lendinge so lebendig und lustig,
dass man gar nicht merkt, wie
schnell man sie liest, egal, wie lang
sie sind. Oder wie ernst.

„Ich war auch überrascht davon,
wie ernst das Buch geworden ist“,
sagt B. J. Novak, und im Gespräch
wirkt er nicht weniger cool, er ant-
wortet ruhig, nicht ausschweifend,
und er lacht selten. Novak behaup-
tet, er habe nie vorgehabt, Bücher
zu schreiben (wie sein Vater Wil-
liam, Ghostwriter von Nancy
Reagan), es habe vielmehr damit
begonnen, dass er nach dem Ende
von neun Staffeln „The Office“ die
Ideen, die er sich so über die Jahre
notiert hatte, katalogisierte, um zu
sehen, was davon für einen Film
beispielsweise taugen würde – um
dann festzustellen, dass sie sich in
dieser Form schon ziemlich gut
machten. (Novak schreibt wirklich
die ganze Zeit in sein kleines Büch-
lein: als es später beim Mittagessen
kurz um Grünkohl geht, den die
Amerikaner derzeit für sich entde-
cken, landet das gleich bei Twitter:
„here in Germany they think of
kale as ,after the war food‘“.)

Aus dem Katalog wurde dann
das Buch, mehr als sechzig Ge-
schichten. Der Originaltitel lautet
„One More Thing“, denn, so er-
klärt B. J. Novak, der sich angeneh-
merweise nicht scheut, über seine

Absichten zu reden: „Die Figuren
in meinen Geschichten glauben
fast alle, dass sie nur noch eine ein-
zige Sache brauchen, damit alles
perfekt ist. Nur diese eine Sache
noch – was lächerlich ist, denn in
Wahrheit sind es unendlich viele
Sachen mehr.“ Wünsche, Begeh-
ren, Perfektion, Unendlichkeit –
immer wieder starren die unferti-
gen, unperfekten Menschen aus
Novaks Buch in den Weltraum, es
ist ihre einzige Konstante, es ist tat-
sächlich die eine Sache, an der sie
sich festhalten und aufrichten kön-
nen. „Das Universum sagt dir
schon, was es von dir möchte“,
heißt es in der Geschichte über
den Krankenwagenfahrer, der aber
dann auf die falsche Stimme hört.
Oder die richtige. Oder auch egal.

Novak wird jetzt mit Woody Al-
len verglichen, was naheliegt, weil
der ja nicht nur Filme gedreht, son-
dern auch großartige Kurzge-
schichten geschrieben hat. Aber
dort, wo bei Allen immer wieder
die Religion ins freie Leben moder-
ner Menschen eingreift und es re-
gelt, herrscht bei Novak das All.

Die Geschichte des Krankenwa-
genfahrers sei auch eine Art Selbst-
porträt, gesteht B. J. Novak: das
Porträt eines Autors, der auch
schauspielert, aber immer wieder
gelobt wird für Folgen vom „Of-

fice“, die er nicht geschrieben hat,
oder Figuren, die er gar nicht spiel-
te (er war Ryan, ein Mitarbeiter
der Papierfirma, um die es im „Of-
fice“ geht, rastlos, ehrgeizig, aufsäs-
sig). Nicht ganz zu werden, was
man werden wollte, nur knapp als
der erkannt zu werden, der man
ist, das hält Novak für eine anthro-
pologische Konstante: „Wir alle
übersetzen so unser Leben ein biss-
chen“, sagt er.

Die Geschichte des Überset-
zers, der eigentlich Dichter ist und
auch so lebt, aber eben nicht, weil
er so tolle Gedichte schreibt, ist
die Meisterleistung dieses irgend-
wie unerwartet in die Literatur
platzenden Debüts: Am Ende über-
setzt der Mann nämlich nicht nur
Tolstoi, Proust und Cervantes ins
zeitgenössische Englisch, wobei er
den Text jedes Mal nur um Milli-
meter verschiebt, sondern auch
den „großen Gatsby“ von Fitzge-
rald. Also die Great American
Novel des Aufsteigers und Lebens-
rollen- und Glückssuchers
schlechthin, die man gar nicht neu
übersetzen muss, weil sie ja immer
noch gilt, und erst recht nicht vom
Englischen ins Englische. Oder
doch? Aber das ist nur ein kluges
Element dieser Geschichte, die an
Weisheit grenzt (und Fußnoten
hat wie sonst nur Texte von David
Foster Wallace).

Und so was von einem lustigen
Schauspieler! Könnte man jetzt
denken. Über diesen Quatsch re-
den wir dann am längsten. Dar-
über, dass man Komödien eher
nicht zutraut, die Gegenwart so
ernst zu nehmen und zu verstehen,
wie es ein Drama tut, und dass man
andersherum einem Drama lieber
nicht erlaubt, auch lustig zu sein.
Ein Wunder, wie Hollywood (dank
der Filme von Judd Apatow) und
amerikanisches Fernsehen (dank,
unter anderem, „The Office“) seit
längerem schon über diese Gren-
zen tarantinolike hinwegbrettern.

Aber warum geht das jetzt? No-
vak erklärt es mit dem kalkulierba-
ren Risiko der Komödie: Experi-
mente kosten wenig, den Erfolg
kann man sofort messen: am Ge-
lächter. „Ich wollte immer Unter-
haltung schreiben“, sagt er. „Und
ein öffentlicher Autor sein. Wie
Mark Twain.“ Über den es übri-
gens auch eine Geschichte in
B. J. Novaks Buch gibt. Es geht um
die Frage, ob man auch „Huckleber-
ry Finn“ in die Sprache von heute
übersetzen muss: weil Huck seinen
schwarzen Freund Jim eben nicht
nur einen Sklaven nennt. Die Ant-
wort ist überraschend. Komisch.
Leuchtend. TOBIAS RÜTHER
B. J. Novak: „Cornflakes mit Johnny
Depp“. Übersetzt von Max Stadler. Blumen-
bar bei Aufbau, 333 Seiten, 18 Euro
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Neumarkt 3  50667 Köln  T 0221-92 57 290  info@lempertz.com
Berlin T 030 27 87 60 80  München T 089 98 10 77 67

Einladung zu Auktionseinlieferungen
Gemälde, Zeichnungen, Skulpturen 15. – 19. Jh. 
Schmuck, Silber, Porzellan, Möbel, Teppiche
Moderne Kunst, Zeitgenössische Kunst
Photographie, Asiatische Kunst, Afrika

Günther Uecker. 1975. Auktion 29. Nov.

Expertenbesuch für 
Musikinstrumente

Unser Experte Tim Ingles

wird an folgenden Terminen in

Deutschland sein:

Sotheby’s Frankfurt: 16. September

Sotheby’s Köln: 17. September

Für eine kostenlose und unverbindliche

Schätzung, rufen Sie uns bitte an:

089 2351 5518   +44 20 7042 7337

office@ingleshayday.com

www.ingleshayday.com

B E E T H O V E N F E S T B O N N

6 . 9 . B I S 3 . 1 0 . 2 0 1 4

G Ö T T E R F U N K E N

T I C K E T S 0 2 2 8 -  5 0 2 0 1 3 1 3    W W W . B E E T H O V E N F E S T . D E

Bewertung und Einlieferung jederzeit!
Informationen, Termine, Online-Kataloge: www.van-ham.com

Van Ham Kunstauktionen | Hitzelerstraße 2 | 50968 Köln
Telefon: +49 (221) 925862-0 | Fax: -4 | info@van-ham.com

Erzielen Sie Höchstpreise bei den 
ersten Auktionen in unserem neuen Haus!
Jetzt für die Herbstsaison einliefern.

Zeitgenössische Kunst, Moderne Kunst, Alte Kunst
Schmuck & Uhren, Europäisches Kunstgewerbe
Asiatische Kunst, Teppiche & Tapisserien

Castellani Bonalumi Dadamaino
Fontana Manzoni von privat gesucht.
Zuschriften erbeten an art.plusultra@gmail.com

Aus den kommenden Auktionen: Georg Baselitz | Adler. Öl, 
Tusche, Tinte und Bleistift auf Velin. 1977. Ca. 85,5 : 61 cm.

Hamburg 10. 9. | Frankfurt 10. / 11. 9.
München 15.–17. 9. | Rheinland 16.–19. 9.
Stuttgart 17. / 18. 9. | Berlin 17. / 18. 9.

Einlieferungen 
jetzt willkommen.

Amiraplatz 3
80333 München
+49 (0) 89 22 18 65
info@karlundfaber.de
www.karlundfaber.de

Expertentage

Jetzt einliefern
ALTE KUNST / MODERNE 

Unsere Experten stehen Ihnen zur Verfügung

17.9. Berlin
18.9. Düsseldorf
19.9. Hamburg
20.9. Stuttgart 
und in unserem Stammhaus in München

Terminvereinbarung: Constance Tittus
+49 (0) 89 23 17 10 - 80
www.neumeister.com
ö

Erich Heckel
www.ketterer-internet-auktion.de

AUSFÜHRLICHER ONLINE -KATALOG:
W W W . A U K T I O N - K E N D Z I A . D E

Sierichstraße 33
22301 Hamburg
T: (040) 22 99 767
F: (040) 278 077 07
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HERBSTAUKTION

George I. v. Großbritannien,

um 1700

Kastern . Baringstraße 8 . 30159 Hannover . T. 0511-851085 . info@kastern.de

Besichtigung: 

Montag, 1.9. bis Freitag, 12.9. auch  

Samstag, 6.9. und Sonntag, 7.9.  

täglich von 11-18 Uhr 

Katalog unter www.kastern.de

Kunstauktion
13.9.2014 ab 11 Uhr 

Suche: Zero, Schonnhoven, Kricke,
Palermo, u.a. 60-iger Jahre. Tel.
02151/618000, www.kunst-
nach1945.com

Wir kaufen Bücher
aller Gebiete in ganz Deutschland

Antiquariat Bulang & Zorn, Marburg T. 06421/23220

ERWIN WURM rundes Wandobjekt,
Metall auf Holz, farbig bemalt, zu ver-
kaufen. Galerie B. Waller: 0421 621666

Div. Giacometti, Tapiès, Arp, Chillida,
Chagall, Mirò u.v.a. T.: 01 76/20 74 91 68

ÄLTERE ANSICHTSKARTEN
kauft zu besten Preisen. � 06042/9577 00

Deutschland im Kampf 
42 Bände - Sept. 1939 bis April 1944,
"Reichspropaganda Ministerium" und

"Oberkommando der Wehrmacht"
abzugeben - Tel. 0721 / 626905-11

ZERO
plus

GALERIE HEINZ HOLTMANN
KÖLN / RHEINAUHAFEN

Arman, Aubertin, Holweck, 
Luther, Mack, Mavignier, 
Piene, Tinguely, Uecker

Anlässlich der DC-Open

vom 5.9. bis 30.10.2014

Sonderöffnungen: 5.9., 18-22 Uhr

6.9., 12-20 Uhr, 7.9., 12-18 Uhr

GALERIE HEINZ HOLTMANN KÖLN

www.galerie-holtmann.com

Kultursaison

Kunsthandel − Auktionen − Galerien

Kunst für
kluge Köpfe.

Der F.A.Z.-Kunstmarkt.

Wöchentlich am Samstag

und Sonntag.

Martin Luther King schenkte

der Welt einen Traum. Auch
wenn Sie kein Friedensno-
belpreisträger sind: Sie
können etwas Bleibendes
für die Nachwelt schaffen.
Mit einem Testament oder
einer Stiftung zugunsten
von UNICEF. Wir informie-
ren Sie gerne: UNICEF, Hö-
ninger Weg 104, 50969
Köln, Tel. 0221 / 93650-252.
www.unicef.de

„I have
a dream.“

Schalten Sie Ihre Anzeige für die F.A.Z. und F.A.S.
rund um die Uhr: www.faz.net/anzeigen

B. J. Novak schreibt
fürs Fernsehen, spielt
im Kino für Quentin
Tarantino – und
sprengt mit seinen
Erzählungen die
Grenzen, an denen
wir uns festhalten

Wie lustig, jetzt wird es ganz ernst

B. J. Novak  Foto Andreas Pein
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A
ls Michel Legrand 1964
den Bossa Nova nach
Frankreich brachte, blieb
die große Liebe in Brasi-

lien zurück. Fünfzig Jahre später
lebt sie wieder auf. Legrand, 82,
heiratet am 18. September in Paris
die in Marokko geborene franzö-
sisch-russische Schauspielerin und
Schriftstellerin Macha Méril, 74.
Was für ein Happy End! Die Frau,
die bei Godard, Buñuel, Rohmer,
Fassbinder, aber auch im „Öl-
prinz“ spielte; der Mann, der unter
anderem die Musik für Filme von
Godard, Jacques Demy, Louis Mal-
le und fast allen Großen des franzö-
sischen Kinos komponierte, aber
auch für Barbra Streisand oder den
Bond-Film „Sag niemals nie“.

Madame Méril, Sie waren eines
der Gesichter der Nouvelle Vague.
Hatten Sie dabei auch das Gefühl,
mit einem neuen Stil und neuen
Geschichten die Welt aus den An-
geln heben zu können?

Es war so, wie meine Freundin Ant-
je Weisgerber sagte: „Wir sind
Schauspielerinnen geworden, um
der Kunst zu dienen.“ Mit Anfang
zwanzig begann meine Laufbahn,
als auch die Nouvelle Vague starte-
te. Ich war glücklich, diesen Mo-
ment hautnah miterleben zu dür-
fen. Durch mein Mitwirken in Fil-
men wie in Éric Rohmers „Im Zei-
chen des Löwen“ und Jean-Luc
Godards „Eine verheiratete Frau“
wurde ich vom Publikum und den
Kritikern ernst genommen. Als
Schauspieler wollten wir damals et-
was bewegen, was über die Kunst
hinausging. Die 68er-Bewegung in-
teressierte uns sehr. Zusammen
mit den Studenten protestierten
wir auf den Straßen. Wir wollten
uns nicht vom Rest der Bevölke-
rung abgrenzen, wie es die franzö-
sische Schauspielergeneration vor
uns getan hatte. Kunst und Politik
gingen damals Hand in Hand. Wir
waren auch als Filmschaffende
sehr solidarisch untereinander.
Heute ist die Konkurrenz unter
Schauspielern wieder größer.

Sie sind dann ab 1968 auch Film-
produzentin geworden – aus Idea-
lismus?

Natürlich wollte ich damit auch et-
was verdienen. Doch in erster
Linie war es mir schon wichtig, Fil-
men auf die Beine zu helfen, die ge-
macht werden mussten, wo aber
die Beschaffung von Geld schwer
war. So produzierten mein erster
Mann, Gian Vittorio Baldi, und
ich Robert Bressons „Vier Nächte
eines Träumers“ und, was noch
schwieriger war, Pier Paolo Pasoli-
nis „Der Schweinestall“, in dem es
um Kannibalismus und Bourgeoi-
sie im Zusammenhang mit Dikta-
tur und Nationalsozialismus ging.
Kein schöner Film, aber ein wichti-
ger!

Warum hat Ihre Zeit in Holly-
wood nur zwei Jahre gedauert?

Mein Wunsch war es, Kurse an
Lee Strasbergs Actor’s Studio zu
besuchen, doch dann wurde ich
von Art Director Henry Wolf als
Model entdeckt und arbeitete für
das Modemagazin „Harper’s Ba-
zaar“. Schließlich konnte ich ei-
nen über sieben Jahre und sechs
Filme laufenden Vertrag für Para-
mount ergattern, doch mir wur-
den zumeist nur oberflächliche
Lustspiele wie „Wer hat in mei-
nem Bett geschlafen?“ mit Dean
Martin angeboten. So kehrte ich
nach Frankreich zurück, um 1966
dann, paradox genug, unter der
Regie von Raoul Lévy in Deutsch-
land den letzten Film des Aus-
nahmeschauspielers Montgomery

Clift auf Englisch zu drehen. Im
Agententriller „Lautlose Waffen“
war er schon schwer gezeichnet
von seinem immensen Alkohol-
und Drogenkonsum. Jean-Luc
Godard hat ihn so bewundert,
dass er Raoul Lévy regelrecht be-
kniete, ihn eine kleine Rolle spie-
len zu lassen, damit er einmal zu-
sammen mit Monty in einem Film
war! Wir hatten alles in allem in
München mit Kollegen wie Hardy
Krüger, Hannes Messemer, Eck-
art Dux und Rolf Zacher eine
schöne Zeit, so dass ich Holly-
wood dann überhaupt nicht mehr
vermisste.

Inzwischen sind Sie auch als
Schriftstellerin sehr erfolgreich.
Sind Sie denn immer noch eine Ci-
neastin?

Das bleibt man natürlich immer.
Ich war allerdings durch die guten
Filme in den sechziger Jahren et-
was verwöhnt. Deswegen sehe ich
mich jetzt als Schriftstellerin, die
mittlerweile 17 Bücher veröffent-

licht hat und die ab und an noch
für das Fernsehen filmt. Das Kino,
wie es jetzt ist, interessiert mich al-
lerdings nicht sehr. Es ist noch
mehr Business und weniger Kunst.
Seit der Nouvelle Vage ist keine
wirklich neue Filmbewegung mehr
entstanden.

Stimmt es, dass Sie es mehrfach
abgelehnt haben, mit Fellini zu
drehen?

Das ist wahr. In seinen neorealisti-
schen Filmen waren die Schauspie-
ler noch gefordert. In seiner sur-
realistischen Phase interessierte
ihn nicht mehr Menschendarstel-
lung, sondern nur ein bestimmter
Look: War jemand dick oder
dünn, hatte er ein schiefes Ge-
sicht? Dann konnte er schon als
Laie eine Rolle bekommen. Zu-
sammen mit Gian Vittorio Baldi
habe ich Fellini mehrfach am Set
in Cinecittà besucht. Er wollte
mich besetzen. Ich sagte ihm ab:
„Du brauchst Marionetten, keine
Schauspieler!“ Es spricht für ihn,
dass er mir meine Direktheit nicht
verübelte.

Wir müssen jetzt unbedingt zu Ih-
rer bevorstehenden Hochzeit mit
dem Filmkomponisten Michel Le-
grand kommen, zu diesem großen
romantischen Thema!

Ja, unsere Geschichte ist wunder-
schön!

Erzählen Sie bitte mehr!
Die Vorgeschichte liegt genau fünf-
zig Jahre zurück. 1964 besuchte ich
mit einer französischen Delegation
Rio de Janeiro, wo wir bei einem
großen, heute leider nicht mehr
existierenden Filmfestival zu Eh-
ren der Nouvelle Vague eingela-
den waren. Ich war da mit Jean-
Luc Godard, und wir präsentierten
zusammen „Eine verheiratete
Frau“. Michel Legrand kam mit
Regisseur Jacques Demy und dem
Musicalfilm „Die Regenschirme
von Cherbourg“. Sie hatten zusam-
men gerade die Goldene Palme
von Cannes gewonnen. Freunde
von mir, der Filmemacher Jean-Ga-
briel Albicocco und seine mit ihm
in Brasilien lebende Frau, die Sän-
gerin Marie Laforêt, stellten uns
vor. Nach der Vorführung und
Pressekonferenz von „Eine verhei-
ratete Frau“, der auch Michel bei-
wohnte, schlug Albicocco vor:
„Habt ihr Lust, Musik zu hören?
Da ist etwas ganz Neues, dass Bos-
sa Nova genannt wird!“ Ich war
schon als Jugendliche vom Jazz be-
geistert und wollte zuerst eigent-
lich Jazzsängerin werden, nur hatte
dies Ende der fünfziger Jahre in
Frankreich noch keine Zukunft.
Michel liebte Jazz sowieso. Also
gingen wir zusammen mit Albicoc-
co in die Armenviertel, die Favelas,
in kleine Clubs, wo diese neue Stil-
richtung gespielt wurde. João Gil-
berto, der zusammen mit Antônio
Carlos Jobim aus der Verbindung
von Samba-canção und Cool Jazz
den Bossa Nova kreierte, spielte
persönlich! Wir waren überwäl-
tigt. Kaum einer weiß heute, dass
Michel Legrand den Bossa Nova
nach Frankreich brachte, wo sich
Künstler wie Charles Aznavour,
Jacques Brel oder Serge Gains-
bourg darauf stürzten. In dieser
Nacht, als wir zusammen in den Fa-
velas waren und aufgewühlt das
musikalische Geschehen um uns
herum verfolgten, sahen wir uns in
die Augen und wussten: Wir lie-
ben einander! Sagen Sie, wie heißt
noch dieser deutsche Schlager von
Manuela?

„Schuld war nur der Bossa
Nova“!

Genau so war es! Bossa Nova ist
portugiesisch und heißt übersetzt
„Neue Welle“. So schwappten
zwei „Neue Wellen“ übereinander,
der Bossa Nova und die Nouvelle
Vague, Michel Legrand und Ma-
cha Méril!

Waren Sie nicht damals noch
glücklich mit Gian Vittorio Baldi
liiert?

In der Tat! Ich stand kurz vor der
Hochzeit mit ihm. Auch Michel
war verheiratet und hatte kleine
Kinder. Ich war damals allein in
Rio, mein Verlobter war in Paris,
unter anderem, um unsere Hoch-
zeit vorzubereiten. Am vierten Tag
unseres Rio-Aufenthalts sagten Mi-
chel und ich uns unter Tränen: „Es
ist unmöglich. Wir können nicht
das Glück unserer Familien zerstö-
ren. Wir können diese Liebe nicht
leben. Vielleicht in einem anderen
Leben.“ Wir entschieden uns da-
für, jeglichen Kontakt miteinander
zu vermeiden – und wir hielten uns
auch daran. Ich rief Michel nie an –
und er mich auch nicht. Manchmal
sahen wir uns zufällig, weil wir im
gleichen Metier arbeiteten. Zum
Beispiel bei einer großen Radio-

show, doch danach ging dann jeder
sofort wieder seiner Wege.

Wie kam es dann zum großen
Wiedersehen, das nun sogar in die
Hochzeit mündet?

Ende letzten Jahres spielte ich in
Didier van Cauwelaerts Komödie
„Rapport intime“ am Théâtre des
Bouffes Parisiens. Wie es das
Schicksal wollte, arbeitete Didier
in seiner Heimatstadt Nizza dann
mit Michel zusammen an einer
Oper über die Dreyfus-Affäre.

Der eine schrieb das Libretto, der
andere die Musik. Didier sagte
ihm nichtsahnend: „Sieh dir doch
mal mein neues Theaterstück mit
Macha Méril an, wenn du wieder
in Paris bist.“ Und Michel kam
wirklich. Er hatte gerade gebro-
chen mit seiner letzten Beziehung.
Ich war längst geschieden und leb-
te mein Leben. Doch als wir uns
nach fünfzig Jahren wieder tief in
die Augen blickten, sprang der
Funken erneut sofort über!

Sie sind inzwischen 74, Legrand
82. Darf man da mal sagen: Alte
Liebe rostet nicht?

Es ist wie 1964! Wir sind so glück-
lich und aufgeregt und haben be-
schlossen, eine große Hochzeit zu
machen. Ich bin russisch-ortho-
dox. Aufgrund seiner armenischen
Herkunft ist für Michel eine christ-
liche Trauung auch ein Muss. Wir
werden am 18. September in einer
russischen Kirche in Paris heira-
ten. Einen Tag später werden wir

auf einem außerhalb gelegenen
Schloss eine große Fiesta veranstal-
ten! Es wird eigens ein Chapiteau,
ein Zirkuszelt, aufgebaut, in dem
Freunde von Michel und mir et-
was aufführen werden. Unter den
Gästen werden die Opernsängerin
Natalie Dessay und der Schauspie-
ler Pierre Richard sein. Jazz, Big
Band und Klassik sollen erklingen.
Das wird eine wirkliche Fête de la
Musique!

Interview Marc Hairapetian

Vor 50 Jahren verliebten sich die
Schauspielerin Macha Méril und der
Komponist Michel Legrand. Damals
sollte es nicht sein. Demnächst
werden sie heiraten. Ein Gespräch
mit Macha Méril über die Liebe
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I ch bin weggelaufen von zu
Hause. Und ich dachte, ich
komm’ erst wieder, wenn ich

reich und berühmt bin und groß,
und ich habe ein Flugzeug und ein
großes Auto und rauche dicke Zi-
garren, und alle beneiden mich,
und dann werden Papa und Mama
schon sehen, was sie davon hatten.
Aber jetzt führt kein Weg zurück,
und da sitze ich jetzt und schaue
herunter. Otto ist zum Glück auch
da (wir rauchen), und Kappe, der
hat ’ne Meise! Und Fruchthäuser
und Adalbert, das ist der Liebling
von unserer Lehrerin, und die
Lehrerin ist natürlich auch da,
und Franz und sogar Hühnerbrüh
und Georg und Herr Bleder und
Dschoscho und zum Glück, und
da hab’ ich mich echt gefreut, aber
das konnte ich vielleicht nicht so
zeigen, wirklich zum Glück auch
Gisela.

Das Allerschönste ist aber, dass
auch Mama und Papa hier plötz-
lich wieder vor mir standen, da
habe ich geheult, und Mama und
Papa haben auch ein bisschen ge-
heult, und dann hat Mama Papa
ausgeschimpft, das käme davon,
wenn er den ganzen Tag nur her-
umsitzt und liest, statt sich um sei-
nen Sohn zu kümmern, und er ist
ein schlechtes Vorbild für die Ju-
gend. Und das Auto ist auch da
und der Strand, und wir lassen
Kieselsteine flitschen und spielen
Fußball oder schauen einer Bohne
beim Wachsen zu, und dann hau-
en wir uns, und es ist prima.

Adalbert braucht hier komi-
scherweise keine Brille mehr, aber
das ist praktisch, weil, dann muss
er sie nicht immer erst runterneh-
men und man kann ihm viel bes-
ser eine kleben. Otto isst und isst
und wird nicht dicker. Nur mein
Vater, der gräbt jetzt den ganzen
Tag Löcher in den Strand, und
dann schaufelt er sie wieder zu,
und wenn ich frage, was er denn
da suche und ob ich ihm irgend-
wie helfen könne, sagt er: „Lass
nur, Junge, das ist die Ewigkeit.
Wenn ich an die Kollegen denke,
die jetzt im Büro sitzen!“ Und
dann spielen wir wieder Fußball
oder hauen uns oder gründen eine
Gang, und Rex, das ist mein
Hund, den darf ich endlich behal-
ten, und Mama sagt, es ist für im-
mer.

Da lehnte sich Hans-Georg
Lenzen herüber – das ist der
Mann, ihr wisst schon, der die
Nick-Geschichten ins Deutsche
übersetzt hat, und das war bei-
nahe, als wären sie neu geschrie-
ben worden von ihm, und am
schönsten war immer das Wort
Hörnchen, das hat er besonders
gern übersetzt, und er ist jetzt ge-
storben, da unten auf der Erde,
das war im Juli. Und er streichelte
dem kleinen Nick über den Kopf,
sagte aber nichts. Er dachte nur:
Wie schön, deinetwegen etwas we-
niger allein auf der Welt zu sein.
Selbst im Himmel. Und Sempé
und Goscinny, die schon etwas län-
ger hier oben waren, sahen es
ganz genauso.

I n Schottland bin ich bisher
noch nie gewesen, und ich
habe auch nicht vor, das zu än-

dern, sollten die vier Millionen
stimmberechtigten Schotten sich
in 14 Tagen für eine Abspaltung
vom Vereinigten Königreich ent-
scheiden. Ich verstehe den Dialekt,
den sie dort sprechen, nicht, was
nicht an meinen unzulänglichen
Englischkenntnissen liegt, wie mir
ähnlich hilflose amerikanische
Freunde und Kollegen versichert
haben. Ich kann mich mit dem
Wetter, das dort vorherrscht, nicht
anfreunden, es ist mir dort insge-
samt zu grün, zu feucht, zu regne-
risch. Wenn ich mir dieses Klima
antun wollte, dann würde ich
gleich auf die Färöer-Inseln reisen,
was fußballerisch ungefähr auf das-

selbe Elend hinausläuft. Oder ken-
nen Sie mehr als einen Spieler aus
der schottischen Nationalmann-
schaft, gegen die sich die deutsche
Weltmeisterelf heute Abend aller
Voraussicht nach mal wieder
schwertun wird? Schottische Spie-
ler, die konkurrenzfähig waren,
kenne ich bloß aus jener Zeit, als
ich noch Fußballbilder gesammelt
habe. Und dass man dort mal Berti

Vogts als Nationaltrainer verpflich-
tet hatte, spricht nicht gerade für
das Urteilsvermögen. Um fußballe-
risch wieder halbwegs auf die Bei-
ne zu kommen und ein Niveau zu
erreichen, welches dem wirtschaft-
lichen entspricht, müssten sich die
Schotten ja eher wieder mit den
Engländern, Walisern und Nord-
iren zusammentun, denn im Reich
der Fußballverbände Uefa und Fifa
sind sie ja alle vier schon lange un-
abhängige Länder, was zugleich er-
klärt, warum sie alle derart schwä-
cheln. Wenn die Schotten sich den-
noch unbedingt abschotten wollen,
muss ihnen klar sein, dass sie künf-
tig nicht nur im Fußball eine klei-
nere Rolle spielen werden. Aber
Hauptsache, sie stellen weiter ih-
ren Whisky her.

A ls ich vor langer Zeit ver-
suchte, schottischen Kin-
dern in einem abgelegenen

Fischerdorf ein Jahr lang die deut-
sche Sprache beizubringen, habe
ich erfahren, was schottisches
Selbstbewusstsein heißt. Es war ih-
nen vollkommen klar, dass ihr
Schottisch für die Pläne, die sie
sich für ihr Leben zurechtgelegt
hatten, vollkommen ausreichend
war, eine exotische Sprache aus Ir-
gendwo würde sie da nicht weiter
voranbringen. Immerhin kam man
als Deutscher nicht aus dem feindli-
chen Ausland, sondern nur aus ei-
ner Welt irgendwo bei Capri oder
Neuseeland oder Mond. Jedenfalls
nicht aus England, und das hellte
die Stimmung etwas auf. Ich weiß
nicht, ob sie mal einem Engländer

persönlich begegnet waren, jeden-
falls waren das die Typen, die ihnen
die Fische wegnahmen, den Whis-
ky und das Öl. Dafür brauchte man
damals nicht unbedingt eine Unab-
hängigkeitsbewegung. Die Verach-
tung für die Herrscher in London
war Lebensgrundlage und tägliches
Gesprächsthema für alle. Wenn das
jetzt wegfällt, keine Ahnung,
worüber die Leute dann so reden.

Es gab damals schon einige Aktivis-
ten, die für eine Abspaltung vom
Königreich kämpften. Die lebten
in einem Wohnwagen, gleich ne-
ben Arthurs Seat, dem grünen
Hausberg von Edinburgh, auf dem
man so gut den Wind beobachten
kann und das Gras und die graue
Stadt. Die Leute in dem Wohnwa-
gen waren schon etwas seltsam, sie
hüllten sich in schottische Fahnen
und schwankten immer leicht. Im-
merhin hieß es, dass Sean Connery
sie mal besucht habe, in ihrem Wa-
gen, um sie seiner Unterstützung
zu versichern. Er ist auch heute
noch der engagierteste Kämpfer
für die schottische Unabhängigkeit.
Nein, leben will er da aber nicht.
Er pendelt zwischen Andalusien
und den Bahamas.

Vielleicht schon in zwei Wochen auf sich allein gestellt: Sollte Schottland in Zukunft eine größere Rolle spielen?

IM HIMMEL

Fotografie Bewaffnete Drohnen
sind schwierig bis doof. Klüger ist,
Drohnen für ganz andere Sachen
zu benutzen: nämlich für Dronies.
Dronies sind eigentlich Selfies,
aufgenommen mit einer Drohne.
Bei Vimeo gibt es jetzt eine eigene
Plattform dafür. Da sieht man, wie
eine Familie den 70. Geburtstag
der Oma feiert, oder einen Typen
in seinem blauen, alten Saab aus
der Vogelperspektive. Und das ist
nicht nur schön, sondern auch irre
gesund, weil sich ein Dronie leich-
ter schießen lässt als ein Selfie,
weil der Mensch anatomisch gar
nicht dafür gemacht ist, seine Um-
gebung und sich selbst mit nur ei-
ner Hand zu fotografieren. Das
können Affen viel besser. Deshalb
Drohne besorgen (gibt es bei
Ebay) und entspannt in den Him-
mel schauen. Cheese, Klick und
Boom, das ist die Zukunft!  priz

* * *

Literatur Wo wir schon über De-
büts sprechen: Gerade ist jener
Band der großen kommentierten
Ausgabe der Werke Thomas
Manns erschienen, der wohl den
geringsten Absatz aller Bände die-
ser phantastischen Ausgabe finden
dürfte und vielleicht nur von
Sammlern gekauft wird. Titel:
„Fiorenza. Gedichte. Filment-
würfe“ (S. Fischer, 42 Euro). Ja,
echt nur was für Fans. Aber man
kann darin noch einmal die Anfän-
ge des „lyrisch-dramatischen Dich-
ters“, wie er sich selbst mit 14 Jah-
ren nannte, nachlesen, und wie
sein schärfster Kritiker, sein Bru-
der Heinrich, darauf reagierte.
Also, das erste Gedicht beginnt,
stark empfunden so: „Der letzte
Abend war’s. Wir wanderten / am
Strand des Meers, das still und
schwarz und schweigend / im Un-
begrenzten sich verlor“. Auch
sonst ist viel vom grauen Meer
und Abschied und Weite die Rede.
Heinrich sah sich durch die Dichte-
rei des kleinen Bruders stark pein-
lich berührt und war bemüht, sich
überall brieflich vom empfind-
samen Brüderchen zu distanzieren:
„Bei Lektüre seiner letzten Gedich-
te (die ich beifüge) bin ich aus dem
peinlichen Gefühl gar nicht heraus-
gekommen, das mir in ähnlicher
Weise nur Platen, der Ritter vom
heiligen Arsch, verursacht hat.“
Schön, wenn man am Anfang
Unterstützung in der Familie hat.
Nein, eine Bruderliebe konnte
daraus vielleicht wirklich nicht ent-
stehen. Ein Leben lang hat sich
Thomas, dafür zum Beispiel, ge-
rächt.  vw

* * *

Ballsport Früher hätte man das
wohl „Trauerarbeit“ genannt, heu-
te wird daraus ein mal analytisches,
mal wehmütiges Kaleidoskop über
den Fußball im Ruhrgebiet. Chris-
toph Biermann hat „Wenn wir
vom Fußball träumen“ (Kiwi, 18,99
Euro) nach dem Tod seines Vaters
geschrieben, er hat vergessene
Orte besucht, Helden von gestern
und morgen befragt, sich von
seiner Neugier einfach treiben las-
sen, weil er einen Kompass hatte,
denn auch diese „Heimreise“ ver-
läuft natürlich zwischen den bei-
den Polen im modernen Fußball:
Gefühl und Geld.  pek

D
er entscheidende Satz
fällt gleich in der ersten
Szene dieses furchtba-
ren Buchs, das Frank-

reich seit vergangenem Mittwoch
in Aufruhr versetzt: „Merci pour
ce moment“, „Danke für diese
Zeit“. Geschrieben hat es Valérie
Trierweiler, die ehemalige Lebens-
gefährtin des französischen Präsi-
denten François Hollande. Ein
Buch, von dem mächtige Politiker
vor Mikrofonen sofort behaupte-
ten, dass sie es selbstverständlich
nicht lesen würden, so etwas nicht,
sie hätten Besseres zu tun, müssten
sich um politische Belange küm-
mern, nicht um das Privatleben
des Präsidenten. Womöglich ha-
ben auch sie es sich auf dem Weg
nach Hause dann aber anders über-
legt und sind schnell noch in der
nächsten Buchhandlung vorbeige-
gangen: Nach nur zwei Tagen hat
„Merci pour ce moment“ Platz
eins der Bestsellerlisten in Frank-
reich erobert.

Es beginnt mit einer Nachricht
auf dem Mobiltelefon. Valérie
Trierweiler ist bei einem Früh-
stück in der Kinderkrippe des Ély-
sée-Palastes, als eine befreundete
Journalistin ihr ankündigt, dass auf
der neuen Ausgabe des Magazins
„Closer“ François Hollande mit
Mopedhelm vor dem Haus der
Schauspielerin Julie Gayet zu se-
hen sei. Eine Enthüllungsgeschich-
te über seine Affäre, über die
schon länger Gerüchte kursieren.
Bisher hat Hollande sie abgestrit-
ten, jetzt geht das nicht mehr: „Es
ist wahr.“ – „Was ist wahr? Schläfst
du mit diesem Mädchen?“ – „Ja“,
gesteht er.

Die Betrogene rennt ins Bad,
greift nach den Schlaftabletten
(„Ich will diese Stunden nicht erle-
ben“), Hollande entreißt ihr den
Tablettenbeutel, ein paar fallen da-
bei auf den Boden, die sie sich so-
gleich in den Mund stopft, und
dann zusammenbricht. Der für das
Buch entscheidende Satz, der aus
der Liebesaffäre eine Staatsaffäre
machen will, fällt allerdings vor
dem beschriebenen Zusammen-
bruch: „Wo ist der vorbildliche Prä-
sident?“, fragt Trierweiler und
fügt hinzu: „Ein Präsident führt
nicht zwei Kriege und stiehlt sich
weg, sobald er kann, um eine
Schauspielerin in der Straße neben-
an zu besuchen. Ein Präsident ver-
hält sich nicht so in einer Zeit, in
der Fabriken schließen, die Zahl
der Arbeitslosen steigt und seine ei-
gene Popularität so gering ist wie
noch nie.“ Hier beginnt die politi-
sche Vernichtung.

Valérie Trierweiler ist politische
Journalistin. Mit 23 fängt sie bei
der Zeitschrift „Profession Politi-
que“ an („Vergessen Sie nicht, dass
Sie allein durch die Zeitschrift
sind, wer Sie sind, nicht durch sich
selbst“, gibt ihr damaliger Mentor
ihr mit auf den Weg). Zwei Jahre
später wechselt sie zu „Paris
Match“, dem Klatschmagazin, für
das sie noch immer arbeitet, als sie
First Lady wird. Da muss sie dann
das Ressort wechseln und beginnt,
anstelle von politischen Geschich-
ten Artikel über Literatur zu schrei-
ben. Die Hauptakteure des politi-
schen Lebens aber kennt sie seit
vielen Jahren: Nicolas Sarkozy
habe sie bereits 1990 interviewt, als
er noch Bürgermeister von Neuilly
war, nach der Präsidentschaftswahl
2007 interviewte sie ihn wieder,
schreibt sie in ihrem Buch. Fran-
çois Hollande sei sie zum ersten
Mal bei einem Frühstück im Jahr
1988 begegnet, ein Treffen, an das
er sich sehr wohl erinnere, sie aber
nicht. 2005 habe es zwischen ihnen
gefunkt, beide waren da verheira-
tet, hatten schon Kinder, sie drei
Söhne mit Denis Trierweiler, Hol-
lande vier Kinder mit Ségolène
Royal.

Wenn eine politische Journalis-
tin auf ihrem Buchcover ankün-
digt, dass sie sich im Elysée-Palast
wie auf einer Reportagereise ge-
fühlt habe, klingt das zunächst ein-
mal vielversprechend und weckt
die Erwartung, „Merci pour ce mo-
ment“ sei mehr als das Protokoll ei-
nes Verrats. Wer könnte die Sphä-
ren der Macht und des politischen
Alltags, die Hierarchien, Netzwer-
ke und Ausschlusssysteme besser
beschreiben als eine politische Jour-
nalistin, die sich im Präsidentenpa-
last gar nicht erst akkreditieren
muss, sondern ganz einfach dort
wohnt?

In dem Buch „Frühmorgens,
abends oder nachts“, für das die
französische Schriftstellerin Yasmi-
na Reza den Präsidentschaftskandi-
daten Nicolas Sarkozy im Wahl-
kampf begleitet hat, kann man eine
solche Machtanalyse finden. Reza
entwarf 2007 das Psychogramm ei-
nes im höchsten Tempo agieren-
den Politikers, ständig in Bewe-
gung, der eigentlich keine Zeit für
Reflexion findet und dessen größ-
ter Feind unausgefüllte Zeit ist.
„Um das höchste Amt zu erlangen,
muss man begehren, lieben und
schließlich auch wollen“, heißt ein
von François Mitterrand überliefer-
tes Zitat. Reza sah bei Sarkozy nur
noch das Wollen am Werk. Das Be-
gehren und der Appeal der Politik,
vitale Prinzipien trieben ihn nicht
mehr um. Sie bestimmten seine
Existenz zu einer Zeit, nach der er
sich unaufhörlich zurücksehnte.
Jetzt wollte er um jeden Preis et-
was, das ihn gar nicht mehr erreg-
te.

„Merci pour ce moment“ hätte
eine vergleichbare Analyse des Prä-
sidenten François Hollande und
seiner Entourage werden können –
irgendwo zwischen Reza und
„House of Cards“, der preisgekrön-
ten amerikanischen Fernsehserie
mit Kevin Spacey als Politiker auf
Rachefeldzug. Doch hat das Buch
nichts davon. An keiner Stelle. Nir-
gends. Es ist der Opfergesang ei-
ner Verstoßenen, von Anfang bis
Ende (dann hat er gesagt, dann
habe ich gesagt, aber er hatte doch
versprochen), eine bittere und tra-
gische Geschichte, die man, so wie
sie hier erzählt wird, schon hun-
dertmal gehört zu haben glaubt,
die XXL-Version einer „Paris
Match“-, „Gala“- oder „Bunte“-Ti-
telgeschichte, die deshalb aber
nicht zu unterschätzen ist. Genau
das ist ja der Fehler all jener, die
jetzt abwinken und behaupten, das
Buch sei „zu banal, um wichtig zu
sein“. Es ist durchaus banal, aber
in seiner Wirkung fatal.

Denn Valérie Trierweiler be-
herrscht ihr Métier als politische
Boulevardreporterin, das zeigt sie
hier. Mit ihrem Geplapper über
François Hollande als Mann bringt
sie den Politiker und Präsidenten
Hollande zielsicher zur Strecke.
Sie heult sich also richtig aus („Ich
weine, wie ich selten geweint habe.
Einer der Hotelangestellten reicht
mir ein Päckchen mit Taschentü-
chern. In Wahrheit aber bin ich
das benutzte Taschentuch, das hier
gerade weggeworfen wird.“) und
streut in ihre Anklage diese weni-
gen Stellen ein, die in Erinnerung
bleiben, während man alles andere
sofort wieder vergisst.

Das Verfahren: Kausalitäten her-
stellen, wo keine sind, um dann
mit der Moralkeule zu kommen.
Darf ein Präsident eine Schauspie-
lerin treffen, obwohl es dem Land
schlecht geht? Obwohl er Kriege
führt? Wie kann es sein, dass ein
Präsident sich zwischen einem Es-
sen mit Obama und einem mit Pu-
tin, bei denen das Weltgeschehen
auf dem Spiel steht, die Zeit
nimmt, lauter Kurznachrichten zu
schicken? Das eine hat mit dem an-

deren nichts zu tun. Automatisch
entsteht hier aber das Bild eines un-
konzentrierten, abwesenden Präsi-
denten.

Sie zitiert Umfragen, die sagen,
dass Hollande als Präsidentschafts-
kandidat im Jahr 2017 nur noch
drei Prozent der Stimmen auf sich
vereinigen würde. Sie fragt: „Wie
konnte er so tief fallen?“ Und zi-
tiert eine seiner SMS an sie nach
der Trennung: „Ich will dich wie-
dergewinnen wie eine Wahl“.
Wahrscheinlich denke er, dass,
wenn er es schaffe, sie zurückzuge-
winnen, er bei der nächsten Wahl
auch die Franzosen wieder für sich
gewinnen könne. Er, der Präsident
– sie, das Volk. Wer Valérie Trier-
weiler betrügt, betrügt auch das
Volk. Wer im Privaten ein Lügner
ist, ist es auch im Politischen, wo-
für sie auch Beweise haben will:
„Zahnlose“ nenne der Sozialist
jene, denen man ihre Armut anse-
hen könne und für die er sich in
Wirklichkeit überhaupt nicht inter-
essiere. Auf Twitter kursieren un-
ter dem Hashtag #sansdents be-
reits lauter Bilder von Zahnlosen.
François Hollande ist aufgrund sei-
ner desaströsen politischen Bilanz
so unbeliebt wie kein Präsident vor
ihm. Sympathisch und humorvoll
fand man ihn in Frankreich trotz-
dem noch. Bis jetzt.

Früher lachte man in Frankreich
über amerikanische oder britische
Politiker, deren Karrieren auf-
grund öffentlich gewordener Bett-
geschichten jäh beendet wurden.
Es gab eine stillschweigende Über-
einkunft der Diskretion. So konnte
François Mitterrand, als er Präsi-
dent war, lange verbergen, dass er
von seiner Frau Danielle getrennt
lebte und auf Staatskosten ein Lie-
besnest für seine Geliebte Anne
Pingeot unterhielt. Seine unehe-
liche Tochter Mazarine war Staats-
geheimnis, und selbst als er sie als
sein Kind anerkannte, kein Thema
für die Medien. Bei Jacques Chirac
war das schon anders. Man kannte
ihn als Casanova („Ein Abenteuer
mit Chirac, das sind drei Minuten
– inklusive Dusche“, hieß es in der
Partei). Sarkozy war der Erste, der
seine privaten Verstrickungen poli-
tisch auszuschlachten wusste, von
dem Tag an, als er sich zum ersten
Mal mit Carla Bruni sehen ließ.
Und seit der Affäre um den ehe-
maligen Chef des Internationalen
Währungsfonds, Dominique
Strauss-Kahn, ist auch in Frank-
reich alles anders.

Valérie Trierweilers Buch
kommt diese Tendenz zugute. So
harmlos es auf den ersten Blick
wirkt (um Sex geht es zum Beispiel
gar nicht, an keiner Stelle), es wird
nicht ohne Folgen bleiben. Dafür
ist die Rache der Betrogenen ein-
fach zu maliziös konstruiert. Von
einer „Medienmaschine“, die alles
verschlinge, spricht sie im Buch an
einer Stelle, ganz so, als müsse sie
sich fürchten. Seit vergangenem
Mittwoch füttert Valérie Trier-
weiler diese „Medienmaschine“
mit ihrem heimlich in Deutsch-
land gedruckten Buch und einem
aufwendig bebilderten Vorabdruck
in „Paris Match“. Sie weiß, wie es
geht. Es ist ihre perfekte Rache.
Wer Hollande eben noch für sym-
pathisch hielt, hat jetzt einen liebes-
tollen, wankelmütigen und unkon-
trollierten Präsidenten vor Augen,
der seinen Aufgaben nicht gewach-
sen zu sein scheint oder diese nicht
wirklich ernst nimmt. Einen Lüg-
ner, selbst Hollandes sozialistische
Überzeugungen stehen plötzlich in
Frage. Das könnte ihn politisch
zur Strecke bringen. Denn irgend-
was bleibt immer haften. So ohne
weiteres wird der Präsident das
hässliche Bild von sich nicht mehr
los. JULIA ENCKE
Valérie Trierweiler: „Merci pour ce mo-
ment“. Les Arènes, 320 Seiten, 20 Euro
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Die
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Valérie Trierweiler hat ein Buch
über ihr Leben mit François
Hollande geschrieben. Ist es nur
der Opfergesang einer Betrogenen
oder eine politische Vernichtung?
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E s ist natürlich nicht die
Nacktheit, die den Schock
über jene Bilder auslöste,

welche in dieser Woche unter dem
Hashtag #Celebgate zu finden wa-
ren, nicht der voyeuristische Blick
auf die unverhüllten Körper von
ein paar berühmten Schauspielerin-
nen. Nur ein paar sehr fanatische
Bewunderer dürfte erregen, dass
man nun also durch den Hack ih-
rer iPhones auch weiß, wie Jenni-
fer Lawrence oder Selena Go-
mez aussehen, wenn sie keine Klei-
der tragen. Dass es aber um eine
ganz andere, eine wesentlich exis-
tentiellere Form der Entblößung
geht, um einen Verlust des eigenen
Geheimnisses, das muss man nicht
erst beim italienischen Philoso-
phen Giorgio Agamben nachlesen,
man merkt es auch sehr schnell,
wenn man unverschämt genug ist,
nach den Bildern zu googeln. Wer
Fotos von nackten Schauspielerin-
nen sehen will, muss in der Regel
nicht auf ihr privates Fotoalbum zu-
greifen, weshalb es nicht ganz ein-
fach ist, die gehackten Bilder von
all den Papparazziaufnahmen, Des-
souswerbefotos und Film-Stills zu
unterscheiden. Im Fall von Jenni-
fer Lawrence mögen Voyeure tat-
sächlich auf ihre Kosten kommen,
aber wer Kirsten Dunst nackt se-
hen will, hat sicher mehr von einer
DVD von „Melancholia“ oder
„Marie Antoinette“. Und spätes-
tens an den harmlosen Bikini-Fo-
tos der offiziell viel freizügigeren
Sängerin Rihanna kann man erken-
nen, dass das Problem der Veröf-
fentlichung nichts mit der Nackt-
heit der Abgebildeten zu tun hat,
sondern mit dem Einbruch in eine
Privatsphäre, für den der nackte
Körper nur das emblematische
Bild ist. Das Verletzende an die-
sem Akt ist nicht die Bloßstellung
des nackten Körpers, sondern eine
der Gesten: In ihren Selfies, das
macht sie so intim, sind die Stars
(auch wenn sie Posen einnehmen)
als Privatperson zu sehen, sie fal-
len sozusagen aus der Rolle. In-
dem dieser Raum zugänglich wird,
verlieren sie die Kontrolle über
ihre Selbstinszenierung. Und viel-
leicht zeigt die große öffentliche
Solidarität mit den Schauspielerin-
nen, dass man gar kein Star sein
muss, um vor diesem Verlust Angst
zu haben.

K
rawall stiften, das dau-
ert zwei Minuten.
Uwe Ostertag scrollt
durch Google News.
Eine Meldung zum

Jugenddrogenbericht. Ostertag
überfliegt den Vorspann, den Text
liest er nicht. „Das ist doch immer
das Gleiche“, sagt er und springt
in den Kommentarbereich. Mit
den Zeigefingern haut er einen
Satz in die Laptoptastatur. Er
löscht ein paar Wörter, ergänzt,
löscht: „Gebt den Hartz-IV-Emp-
fängern weniger Geld, dann hat
sich auch das Drogenproblem bei
Jugendlichen gelöst.“ Uwe Oster-
tag fährt sich mit der Zunge über
die Lippen, er drückt Enter.

Es ist ein Kommentar von viel-
leicht 200, die er heute schreibt.
Uwe Ostertag hat immer eine Mei-
nung, zu allen Themen – außer
Sport. Er kommentiert überall im
Netz, von morgens bis in die
Nacht hinein, sieben Tage die Wo-
che. Ostertag sagt: „Provozieren,
das ist wie ein Orgasmus.“ In sei-
nen grauen Augenhöhlen funkelt
es hellblau, sein Gesicht verzieht
sich zum Lächeln. „Wenn sich
jetzt jemand aufregt, dann ist das
mein Ejakulat.“ Jede Nachricht
wird kommentiert. Wer sich in die
Halbwelt endloser Diskussions-
stränge begibt, wird wie von einem
Strudel aufgesogen. Hunderte
schalten sich täglich in die Debat-
ten bei „Spiegel Online“,
„FAZ.net“ oder „Süddeutsche.de“
ein. Die meisten diskutieren über
das Thema des Textes, manche lie-
fern zusätzliche Informationen,
korrigieren den Autor. Uwe Oster-
tag hingegen polemisiert, er provo-
ziert. „Ich bin der Troll“, sagt er.
Troll, so nennt man in der Netz-
sprache Menschen, die an Diskussi-
on nicht interessiert sind, die Streit
wollen.

Uwe Ostertag, 55, sitzt in sei-
nem Wohnzimmer im fränkischen
Ochsenfurt. Die Krücken sind an
die Wand gelehnt. Die Hüfte ist
künstlich, das Kreuz gebrochen.
Mühsam ist er über alte Decken in
die Sofaecke gerutscht. Früher war
er Grenzoffizier in der DDR, spä-
ter Schlosser. Seit 1999 ist er Früh-
rentner. „Ich bin ein Krüppel“,
sagt er. Seine Frau hat ihn vor
zehn Jahren verlassen, der gemein-
same Sohn ist bei ihm geblieben.
Ostertag stellt den Laptop auf sei-
nen Schoß und wischt mit der
Hand den Staub vom Bildschirm.
Auf der schwarzen Schrankwand
gegenüber steht ein Adventskranz,
die Kerzen nicht angezündet, dane-
ben ein kleiner Plastikweihnachts-
baum und ein Schild: „Frohe Weih-
nachten!“ Es ist Hochsommer. Je-
den Morgen um halb acht, wenn
sein 18-jähriger Sohn zur Schule
gegangen ist, setzt sich Ostertag
auf das Sofa. Er klappt den Laptop
auf und liest, was in der Welt pas-
siert. Dann beginnt das, was er sei-
ne Arbeit nennt.

2001 kauft sich Ostertag seinen
ersten Computer, kurz darauf mel-
det er sich in den Foren und Kom-
mentarbereichen an. Er durch-
kämmt das Internet. Er liest Blogs
und Nachrichtenseiten, Hinter-
gründe und Archive, Meinungen
und Essays. „Damals habe ich ange-
fangen zu denken.“ Während er
das sagt, hacken seine Zeigefinger
den nächsten Kommentar ins
Netz. In Berlin haben Asylsuchen-
de eine Schule besetzt, sie sind im
Hungerstreik. Ostertag schreibt:
„Die Flüchtlinge in Kreuzberg dro-
hen mit Selbstmord. Ich betone:
sie DROHEN. Um es zu tätigen
sind sie zu feige.“ Am Anfang, sagt
Ostertag, habe er noch schmalzig,
liebevoll, philosophisch geschrie-
ben. „Das hat aber niemanden in-
teressiert.“ Seine Beiträge verän-
derten sich, sie wurden aggressi-
ver. „Indem ich alles überspitze, in
alle Richtungen, will ich die Leute
aufwecken“, sagt er.

Im Februar 2011 hält ein Polizei-
wagen in der kleinen Wohnsied-
lung in Ochsenfurt. Es klopft an
Ostertags Tür, sein Sohn ist vor
ein paar Minuten zur Schule gegan-
gen. Ein Durchsuchungsbefehl,
zwei Beamte und ein Gerichtsvoll-
zieher betreten die Zweizimmer-
wohnung. Sie packen den Compu-
ter ein, Ostertags wertvollsten Be-
sitz. Er ist ein Beweisstück. Gegen
Uwe Ostertag liegt eine Anzeige
vor. Der Vorwurf, den die Staatsan-
waltschaft Würzburg gegen ihn er-
hebt: Volksverhetzung. „Da war
ich schon richtig baff“, sagt Oster-
tag. Mit einem Kommentar über
körperlich Behinderte war er zu
weit gegangen: „Aus einer Apfelkis-
te sortiert man auch die schlechten
aus und wirft sie weg.“

Ostertags Krücken retten ihn.
Er spricht von einer „Selbstpersifla-
ge“, da er doch selbst schwerbehin-
dert sei. Die Staatsanwaltschaft
lässt ihm das durchgehen. Kein
Verfahren, keine Strafe. „Seitdem
bin ich ein Staatsfeind“, sagt er
und grinst. Die Anzeige hat ihn
nicht gebremst. „Ich habe ge-
merkt, dass ich noch viel weiter ge-
hen kann“, sagt er. „Ich habe
nichts zu verlieren, mir kann kei-
ner was.“ Die Provokationen wer-
den schärfer, die Beleidigungen
entgleisen: Der Bundespräsident
sei ein kriegstreiberisches Arsch-
loch, die katholische Kirche eine
„Kinderficksekte“, die Bundesre-
gierung korrupt, Veganer faschis-
tisch. Jeden Tag spuckt Uwe Oster-
tag seinen Hass ins Netz. Er
kämpft gegen alles und nichts.
Sein größter Wunsch: „So ein rich-
tiger Shitstorm.“ Ostertag will das,
wovor sich andere fürchten. Er will
Streit. Er will Prügel.

„90 Prozent der Bevölkerung
denkt nicht. Die leben ihr Leben
und interessieren sich nicht dafür,
wieso es ihnen so scheiße geht“,
sagt er ohne vom Bildschirm aufzu-
blicken. Ostertag ist unzufrieden

mit der Regierung, mit der Gesell-
schaft. „Jede Meinung ist heute
gleich politisch unkorrekt“, sagt er
und zieht hastig an seiner Zigaret-
te. Die unzähligen Kommentare
sind seine Form des Protests. Das
Netz belohnt Provokation. Bei
Twitter folgen Ostertag über 2300
Menschen. Seine Trophäen sam-
melt er in einem Ordner auf sei-
nem Laptop, viele Screenshots,
fein säuberlich archiviert. Je bei-
ßender die Kritik, desto mehr Bei-
fall bekommt er. „Hier, vor zwei
Tagen“, er zeigt auf den Bild-
schirm, „da haben 1500 Leute mei-
nen Kommentar bei ,Süddeut-
sche.de‘ positiv bewertet.“ Immer
wieder öffnet er neue Fenster.
„Das sind die Beweise.“ Beweise da-
für, dass viele denken wie er. Mal
sind es 500 positive Bewertungen,
mal 2000. Ostertag liest eine Nach-
richt vor, die er von einem
Follower bei Twitter bekommen
hat: „Uwe, lass dir nicht das Maul
verbieten. Geig den Mächtigen
mal die Meinung!“ Die einzigen
Gegner, die Uwe Ostertag hat,
sind die Social-Media-Redakteure
der Nachrichtenseiten.

München. Ein Großraumbüro
am Stadtrand, 22.Stock. Jedes Mal,
wenn Uwe Ostertag bei „Süddeut-
sche.de“ kommentiert, muss
Frank Porzky entscheiden: frei-
schalten oder sperren? Porzky ist
in den Weiten der Kommentar-
spalten ein Jäger, der die Trolle un-
ter Kontrolle bringen muss. Wenn
Ostertag bei „Süddeutsche.de“
hetzt, kann der Verlag rechtlich be-
langt werden. Uwe Ostertag balan-
ciert auf einem schmalen Grat:
Geht er in seinem Beitrag zu weit,
löscht ihn Porzky. Ist er zu zahm,
sagt er, findet er keinen Zuspruch
bei den anderen Lesern. Frank
Porzky deutet auf den Bildschirm:
Eine graue Seite, lange Listen.
„Das ist die Akte Ostertag.“ 1500
Mal hat er bei „Süddeutsche.de“
kommentiert. Jeder zehnte Kom-
mentar wurde gesperrt. Vier Mal
ist er in den letzten zwei Jahren
verwarnt worden – wegen man-
gelnder Sachlichkeit, fehlendem
Niveau oder Schmähkritik.
„Wenn er noch einmal über die
Stränge schlägt“, sagt Porzky,
„können wir ihn sperren.“ Für
Porzky ist es ein Klick, eine kurze
Entscheidung. „Das ist mir egal“,
sagt Ostertag. „Dann kommentie-
re ich woanders. Bei der ,SZ‘ be-
handeln sie einen sowieso wie ein
Kind.“

Anfang vergangener Woche hat
„Süddeutsche.de“ die Kommentar-
spalten abgeschafft. Unter die Mel-
dung zum Wirtschaftswachstum
oder den Leitartikel zur Außenpoli-
tik kann Ostertag nicht mehr seine
Meinung abladen. Stattdessen
stellt die Redaktion eine Frage,
über die es eine Diskussion geben
soll. Etwa: „Wie sollte Deutsch-
land sein politisches Gewicht in
der Welt einsetzen?“ Redakteure

wie Frank Porzky wollen stärker
moderieren, mehr Beiträge lö-
schen und so die Qualität der De-
batten erhöhen. Damit bedrohen
sie Uwe Ostertag, und Ostertag
macht das wütend. Mit den Ände-
rungen bei „Süddeutsche.de“ wer-
de eine „neue Ära des Medien-
faschismus eingeläutet, um noch
leichter unbequeme Meinungen zu
zensieren“, schreibt er bei Face-
book. „Scheinbar wird die Kritik
der Kommentatoren immer lauter,
dass man zu solchen Maßnahmen
greift.“

In Ochsenfurt ist es mittlerweile
dunkel geworden. Ostertag sitzt

mit kurzer Unterbrechung seit
zwölf Stunden vor dem Computer.
Er rollt seinen gekrümmten Kör-
per vom Sofa und humpelt zum
Lichtschalter. Die Glühbirne geht
an, sie baumelt einsam von der De-
cke. Allein ist Ostertag nicht. In
den Kommentarspalten hat er
Menschen kennengelernt, die sind
wie er. In der Dunkelheit finden
sie sich, die Trolle. Mit zwei von ih-
nen hat er sich mal zum Kaffee ver-
abredet. Heute war ein guter Tag
für den Troll Uwe Ostertag. Von
den Dutzenden Kommentaren ist
nur eine Handvoll gesperrt wor-
den. „Samstags sind die Zensoren

nicht so aufmerksam“, sagt er und
grinst selbstzufrieden. Wann hat
er zum letzten Mal positiv kom-
mentiert? „Gar nicht so lange her.
Das Burka-Verbot in Frankreich“,
grummelt er nach einer Minute,
„das war gut.“ Uwe Ostertag hält
inne, blickt nachdenklich auf
Weihnachtsbaum und Advents-
kranz. Es vergehen ein paar Sekun-
den, dann schaut er wieder auf den
Bildschirm. Bei „Google News“
sucht er sich einen Artikel. Über-
schrift. Vorspann. Kommentar-
bereich. Tastatur-Hacken. Enter.
Die Nacht ist noch jung.
 TIMO STEPPAT

VON HARALD STAUN

Nach der Zigarettenpause beginnt wieder, was Frührentner Uwe Ostertag seine Arbeit nennt: Rund 200 Kommentare schreibt er täglich ins Netz. Sein größter Wunsch ist ein richtiger Shitstorm. Foto Jana Felgenhauer

MR. MAY UND DAS FLÜSTERN DER EWIGKEIT
AACHEN: Apollo

AUGSBURG: Mephisto

BERLIN: Babylon Kreuzberg OmU,
Blauer Stern, Eiszeit OmU, Filmtheater am

Friedrichshain, Hackesche Höfe Kino OmU,

Kant-Kinos, Passage

BIELEFELD: Kamera

BONN: Brotfabrik

BRAUNSCHWEIG: Universum

BREMEN: Schauburg

DARMSTADT: Rex

DRESDEN: Kif – Kino in der Fabrik +
Programmkino Ost

DÜSSELDORF: Bambi

FRANKFURT: Harmonie

FREIBURG: Friedrichsbau

HAMBURG: 3001-Kino (OmU), Koralle,
Passage

HANNOVER: Kino am Raschplatz

HEIDELBERG: Gloria/Gloriette

JENA: Kino im Schillerhof

KASSEL: Filmladen

KIEL: Traumkino

KÖLN: Cinenova, Off-Boradway (OmU)

MANNHEIM: Odeon

MÜNCHEN: Arena, Atelier im City-Kino

(dt. + OmU), Monopol, Studio Isabella

NÜRNBERG: Metropolis

OSNABRÜCK: Cinema Arthouse

SAARBRÜCKEN: Filmhaus

STUTTGART: Atelier am Bollwerk

TÜBINGEN: Museum

WÜRZBURG: Central Programmkino

Diplomatie
BERLIN: Cinema Paris, Cinemaxx
Potsdamer Platz, Eva Lichtspiele,

FaF, Kant Kino, Kulturbrauerei

DRESDEN: Programmkino Ost, Schauburg

POTSDAM: Thalia

KÖLN: Cinenova, Odeon

DÜSSELDORF: Metropol

MÜNSTER: Cinema

BONN: Rex

HAMBURG: Abaton, Blankeneser, Holi

HANNOVER: Kinos am Raschplatz

BREMEN: Schauburg

FRANKFURT/MAIN: Cinema, Mal Sehn
Kino

FREIBURG: Friedrichsbau

KARLSRUHE: Schauburg

KASSEL: Filmladen

KONSTANZ: Scala

MANNHEIM: Atlantis

HEIDELBERG: Kamera

WIESBADEN: Caligari

DARMSTADT: Rex

MAINZ: Capitol

MARBURG: Kammer

MÜNCHEN: City, Monopol

STUTTGART: Delphi

NÜRNBERG: Filmhaus-Kino

TÜBINGEN: Museum

EIN FILM VON 
UBERTO PASOLINI

  »Ein Geschenk, ein Glücksfall fürs   
     Kino ... Wunderschön!« KINO.DE

www.mister-may.de

IPREMIO ORIZZONT

      »Ein sehr besonderer, ein kleiner 
 großer, ein traurig heiterer, ein leicht- 
         füßig ernster Film!« DIE ZEIT

„Eine großartige Lektion über die Kraft und 
Macht der Diplomatie“ - FBW

„Fabelhaft! Ein wunderschöner Film!“ - LE PARISIEN

JETZT IM KINO

Aktuell im Kino

Schalten Sie Ihre Anzeige für die F.A.Z. und F.A.S.
rund um die Uhr: www.faz.net/anzeigen

DIE LIEBEN KOLLEGEN

Ich bin
der Troll
Die ersten Nachrichtenportale im Internet
schließen ihre Leserkommentare, weil ihnen das
Gerede, das Kritisieren und der Hass dort
auf die Nerven gehen. Wer sind die Leute, die
das Internet vollschimpfen? Besuch bei einem
Leserkommentierer, bei Uwe Ostertag
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Vox 7.25 Tierbabys – süß und
wild! 8.30 4 Hochzeiten und eine
Traumreise 13.25 Goodbye
Deutschland! Die Auswanderer
15.30 Auf und davon – Mein Aus-
landstagebuch 16.30 Schneller als
die Polizei erlaubt 17.00 Auto Mo-
bil 18.15 Biete Rostlaube, suche
Traumauto 19.15 Die Küchenchefs
20.15 Das perfekte Promi-Dinner
22.45 Prominent! 23.30 Die Höhle
der Löwen 1.25 Biete Rostlaube,
suche Traumauto

KIKA 8.10 Chi Rho 8.35 Stark!
8.50 Neuneinhalb – Deine Repor-
ter 9.00 Checker Can 9.25 Paula
und die wilden Tiere 9.50 Ritter
Rost 10.15 Floris Drachen 10.25
Tom und das Erdbeermarmelade-
brot mit Honig 10.35 Siebenstein
11.05 Löwenzahn 11.30 Die Sen-
dung mit der Maus 12.00 Frau Hol-
le. Dt. Märchenfilm, 2008 13.00 Al-
lerleirauh. Dt. Märchenfilm, 2012
14.00 Kurz + Klick 14.10 Fluch des
Falken 15.00 Krimi.de/Hamburg –
Das Klaukind 15.45 Trickboxx
16.00 Willi 16.30 Tim und Struppi
17.35 1, 2 oder 3 18.00 Shaun, das
Schaf 18.15 Coco 18.40 Ein Fall für
Freunde 18.50 Sandmännchen
19.00 Der kleine Prinz 19.25 Pur +
19.50 Logo! 20.00 How to Be Indie
20.25 Die phantastische Welt von
Gumball

Kabel 1 7.55 Elementary 9.50
Toto & Harry – Die zwei vom Poli-
zeirevier 10.50 Rosins Restau-
rants – Ein Sternekoch räumt auf!
15.00 Mein Lokal, dein Lokal – Wo
schmeckt’s am besten? 20.15 Mein
Revier – Ordnungshüter räumen
auf 22.25 Abenteuer Leben spezial
0.15 Mein Revier – Ordnungshüter
räumen auf 1.45 Braddock: Mis-
sing in Action III. Amerik. Action-
film, 1988

RTL 2 8.45 Die Wollnys 2.0 –
Die nächste Generation 10.45 Die
Geissens – Eine schrecklich gla-
mouröse Familie! 12.50 Promis su-
chen ein Zuhause 15.00 Die
Schnäppchenhäuser 16.00 Bau-
experte im Einsatz – Dem Pfusch
auf der Spur 17.00 Schau dich
schlau! 18.00 Grip 19.00 Die Geis-
sens – Eine schrecklich glamourö-
se Familie! 20.00 News 20.15 Super-
man Returns. Amerik. Actionfilm,
2006 23.20 Into the Blue 2 – Das
goldene Riff. Amerik. Abenteuer-
film, 2009 1.05 Das Nachrichten-
journal 1.35 Superman Returns.
Amerik. Actionfilm, 2006

Tele 5 8.00 Bayless Conley
8.29 Dauerwerbesendung 10.30
Hour of Power 11.30 Missionswerk
Karlsruhe 11.59 Dauerwerbesen-
dung 15.05 Leider geile Werbe-
clips! 15.35 Leider geile Werbe-
clips! (1) 15.55 Boudu – Ein liebens-
werter Schnorrer. Franz. Komödie,
2005 18.10 Two Worlds – Zwischen
den Welten. Franz. Fantasykomö-
die, 2007 20.15 Die Wildgänse kom-

men. Engl./schweiz. Kriegsdrama,
1978 23.05 Die Träumer. Engl./
franz./ital. Drama, 2003 1.15 Felli-
nis Stadt der Frauen. Ital./franz.
Gesellschaftskomödie, 1980

ZDF Neo 7.35 Was essen wir
morgen? 9.05 Bares für Rares
10.35 Nicht von schlechten Vätern
12.05 Terra X 18.45 Heldt 19.30
Beef Buddies 20.15 Stubbe – Von
Fall zu Fall. Bittere Wahrheiten. Dt.
Kriminalfilm, 2007 21.45 Die Flut
ist pünktlich. Dt. Drama, 2014
23.15 Die Chefin 0.15 Flemming
1.00 Die Flut ist pünktlich. Dt. Dra-
ma, 2014 2.30 Wilsberg. Halbstark.
Dt. Kriminalfilm, 2012

Super RTL 8.15 Vollgas zu-
rück 8.40 Coop gegen Kat 9.10 An-
gelo! 9.35 5 Freunde 10.00 Go Wild!
10.30 Eddie Angsthorn 10.55 Scoo-
by-Doo! 11.20 Woozle Goozle 11.40
Cosmo & Wanda 12.00 Feivel, der
Mauswanderer. Amerik. Zeichen-
trickfilm, 1986 13.15 Feivel, der
Mauswanderer im Wilden Westen.
Amerik. Zeichentrickfilm, 1991

14.25 Camp Sumpfgrund 15.15 Cos-
mo & Wanda 16.05 Barbie und ihre
Schwestern im Pferdeglück. Ame-
rik. Animationsfilm, 2013 17.20
Scooby-Doo! 17.45 Coop gegen
Kat 18.15 Go Wild! 18.45 D.I.E.
19.15 Angelo! 19.45 Fünf Freunde
20.15 Upps! Die Pannenshow 22.10
Gekauft! Die lustigsten Werbe-
spots der Welt 0.20 Shop 24 Direct

NDR 8.00 Musik-Kontakte (5)
9.00 Nordmagazin 9.30 Hamburg
Journal 10.00 Schleswig-Holstein
Magazin 10.30 Buten un binnen
11.00 Hallo Niedersachsen 11.30
Tierkinder auf dem Weg ins Leben
12.15 Ferientage auf zwei Rädern
12.45 Land und lecker (1) 13.15
Querbeet 14.00 Mein schönes
Land TV 15.30 Sieben Tage . . . un-
ter Hippies 16.00 Lieb und teuer
16.30 Wünsch dir Sass! 17.00 Bin-
go! 18.00 Rund um den Michel
18.45 DAS! 19.30 Regional 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Adel ohne Skrupel
21.30 Star Quiz mit Kai Pflaume
0.00 Platoon. Amerik. Antikriegs-
film, 1986

RBB 8.00 Brandenburg aktuell
8.30 Abendschau / Brandenburg
aktuell 9.00 Eine Sennerin zum Ver-
lieben. Dt. Heimatfilm, 2010 10.30
Gorilla & Co. spezial 11.15 Papagei-
en, Palmen & Co. 12.05 Fliegen am
Limit 12.35 Als wir unser Haus bau-
ten 13.20 Kaltblütig 14.05 Wer
küsst schon einen Leguan? Dt. Ju-
genddrama, 2004 15.35 Tiger-
männchen sucht Tigerweibchen.
Dt. Komödie, 2003 17.05 In aller
Freundschaft 17.50 Unser Sand-
männchen 18.00 Tier zuliebe 18.32
Theodor 19.00 Täter – Opfer – Poli-
zei 19.30 Abendschau / Branden-
burg aktuell 20.00 Tagesschau
20.15 Cornwall – Land des Meeres
und der Mythen 21.00 Cornwall
21.45 RBB aktuell 22.00 Die Gipfel-
stürmerin. Dt. Komödie, 2007
23.25 Der Samariter – Tödliches Fi-
nale. Kanad. Thriller, 2012 0.50 Lin-
denstraße 1.20 Himmel und Erde

WDR 8.35 Lichters Schnitzel-
jagd 9.05 Lindenstraße 9.35 Plas-
berg persönlich 11.00 West Art
Talk 12.30 Hier und Heute 12.45

Willkommen in Kölleda. Dt. Komö-
die, 2012 14.15 Wunderschön!
15.45 Cosmo TV 16.15 Immer zuge-
dröhnt! 16.45 Mit deinen Augen.
Dt. Romanze, 2004 18.15 Tiere su-
chen ein Zuhause 19.10 Aktuelle
Stunde 19.30 Westpol 20.00 Tages-
schau 20.15 Wunderschön! 21.45
Gags am laufenden Band 22.15
Frau Heinrich kommt 23.00 Sack-
gasse – Soloprogramm von und
mit Gerd Dudenhöffer 23.45 Night-
Wash 0.15 Rockpalast

MDR 8.40 Garten 9.15 So
macht Schule Spaß! 9.45 Selbstbe-
stimmt! Die Reportage 10.15 Die
gefährlichsten Schulwege der
Welt (3/5) 11.00 Die Tagebücher ei-
ner Nanny. Amerik. Komödie, 2007
12.40 Brisant – Die Woche 13.10
Die Stein 14.00 Der Festumzug
zum Tag der Sachsen 16.05 Heute
auf Tour 16.30 Immer wieder sonn-
tags 18.05 In aller Freundschaft
18.52 Unser Sandmännchen 19.00
Regional 19.30 MDR aktuell 19.50
Kripo live 20.15 Unser Sommer in
der DDR 21.45 MDR aktuell 22.00

Olaf verbessert die Welt! 22.50
Kleine Schiffe. Dt. Komödie, 2013
0.20 Wojtek – Wie ein Bär in den
Zweiten Weltkrieg zog. Engl./
poln./dt. Dokumentarfilm, 2011

Hessen 8.00 Planet Wissen
9.00 1914 – Künstler im Krieg –
100 Jahre Erster Weltkrieg 9.45 Al-
gier – Schön, schräg, schonungs-
los 10.15 Sommerinterviews 10.45
Deutschlands schönste Urlaubszie-
le: Südheide, Pfälzer Weinstraße
und der Harz 11.30 Service: Gar-
ten 12.15 Klassik unter freiem Him-
mel 13.45 Immer wieder sonntags
15.15 Judith Kemp. Dt. Drama,
2004 16.45 Herkules 17.15 MEX.
Das Marktmagazin 18.00 Defacto
18.30 Die ganze Welt unter einem
Dach – Das Hessische Landesmu-
seum Darmstadt startet ins
21. Jahrhundert 19.00 Täter – Op-
fer – Polizei 19.30 Hessenschau
20.00 Tagesschau 20.15 Lecker
(H)essen – Der fröhlich freche
Kochwettkampf 21.45 Das große
Hessenquiz 22.30 Dings vom Dach
23.15 Straßen-Stars 23.45 Wer
weiß es? 0.30 Ich trage einen gro-
ßen Namen

SWR 8.15 Mein Pferd, mein
Freund, mein Therapeut 8.45
Kunscht! 9.15 SWR Big Band feat.
Ivan Lins 10.15 Kultursommer
2014 11.15 Mahlzeit Deutschland
(3/3) 12.00 Echt antik?! 12.30 Hel-
dinnen des Pantoffelkinos 12.45
Köberle kommt 13.10 Ludwig auf
Freiersfüßen. Dt. Komödie, 1969
14.30 Der Bärenmann in Kamt-
schatka 15.15 Länder – Menschen
16.00 Barockfest Schloss Engers
16.45 Tiere bis unters Dach 17.15
Lecker aufs Land 18.00 SWR Lan-
desschau aktuell 18.15 Ich trage ei-
nen großen Namen – Klassiker
18.45 Treffpunkt. Biedermeierfest
Heiden 19.15 Die Fallers 19.45 SWR
Landesschau aktuell 20.00 Tages-
schau 20.15 Mit dem Schwung des
Wassers – Die Hofmühlen im
Schwarzwald 21.00 Heiße Ware!
Brotgeschichten im Südwesten
21.47 Im Zweifel für die Liebe. Dt.
Liebeskomödie, 2004 23.15 Tatort.
Rache-Engel. Dt. Krimi, 2005 0.45
Gewagtes Spiel

Bayern 8.00 Die Kinder vom
Alstertal 8.25 Rotkäppchen. Dt.
Märchenfilm, 2012 9.25 Unterwegs
im Heiligen Land 10.10 Kammermu-
sik aus Schloss Nymphenburg
11.00 Der Sonntags-Stammtisch
12.00 Sommer in der Oberpfalz
12.45 Natur exclusiv 13.30 So liebt
und küsst man in Tirol. Dt. Heimat-
filmkomödie, 1961 15.00 Einblick
15.30 Zwischen Südtirol und Trenti-
no 16.15 Fernweh 16.45 Rund-
schau 17.00 Schuhbecks 17.30
Euroblick spezial 18.00 Aus Schwa-
ben und Altbayern 18.45 Rund-
schau 19.00 Unter unserem Him-
mel 19.45 Der Komödienstadel. Bo-
nifaz, der Orgelstifter. Dt. Lust-
spiel, 1997 21.15 Freizeit. Schmidt
Max entdeckt den „Fränkischen
Rotwein-Wanderweg“ 21.45 Blick-

punkt Sport 22.30 Blickpunkt
Sport Regional 22.40 Rundschau-
Magazin 22.55 Gewalt und Leiden-
schaft. Ital./franz. Melodram,
1974 0.50 Startrampe

Phoenix 9.00 Wie gut ist sanf-
te Medizin? 9.45 Heilen mit Hypno-
se 10.30 Homöopathie – Heilung
oder Humbug? 11.15 Im Dialog
11.50 Augstein und Blome 12.00
Presseclub 12.45 Presseclub –
Nachgefragt 13.00 Diskussion
14.00 Historische Ereignisse 15.30
Deutschland – eilig Vaterland, wie
die Einheit glückte 16.30 Grenzen-
los 17.00 Thema 18.15 Die Bomben-
sucher 18.30 Mahlzeit DDR 20.00
Tagesschau 20.15 Vom Schwarzen
Meer bis zur Ostsee 21.45 Fluten,
Stürme, Hitzeschock 22.30 Das et-
was andere New York 23.00 Die
Akte Lindenberg 0.00 Diskussion

n-tv 9.05 News Spezial 9.30
Auslandsreport 10.10 Klima ex-
trem – Wetter außer Kontrolle (4)
11.10 Safari-Paparazzi: Wildlife
pur 13.05 Deluxe 14.10 Hightech-
Nazijagd 15.10 Die Farbe des Krie-
ges 16.10 Nazi-Jagd 18.30 Wissen
19.05 Wissen 20.05 Top Secret
21.05 Tatort Internet – Der Sieges-
zug der Hacker 22.05 Krieg der Da-
ten – Überwachung total 23.10 Wis-
sen 0.05 Klima extrem

N24 9.15 Learjet – Luxus über
den Wolken 10.05 Rio – Paris: To-
desflug AF447 10.55 Black Box
12.15 Geschichte der Raumfahrt –
Das Mercury-Programm 13.05 Ge-
schichte der Raumfahrt 14.00 Ge-
heimnisse des Weltalls 15.10 Die
Spezialisten 16.05 Auf der Suche
nach der Superschlange 17.00 Die
Welt der Viren 18.05 Tortuga 19.05
Sonnenklar.tv 20.05 Im großen
Krieg 21.00 Der Erste Weltkrieg
aus der Luft 22.05 Der Hass des
Ku-Klux-Klan 23.00 Mythos und
Wahrheit 23.55 Gangs of America
0.50 Der sicherste Knast der USA

Sport1 9.00 Ellermann’s Talk
9.15 Bundesliga History 10.00 Dop-
pelpass 11.00 Doppelpass. Die Run-
de. Tag der Legenden 13.30 Fuß-
ball. Testspiel – Tag der Legenden
17.00 Formel 1 17.40 Eishockey.
Champions Hockey League. Köl-
ner Haie – Kärpät Oulu. Live 20.00
Basketball. WM. 7. Achtelfinale.
Live 21.55 Basketball. WM. 8. Ach-
telfinale. Live 23.54 Die Rene
Schwuchow Show

Eurosport 9.00 Motorsport
9.30 Motorsport. GP3 Serie. Italien
Grand Prix 10.00 WATTS 10.30 Su-
perbike. WM. 1. Rennen 11.30 Su-
persport. WM 12.15 Tennis 13.00
Superbike. WM. 2. Rennen 14.00
Pferdesport 15.00 Pferdesport.
Weltreiterspiele. Springreiten: Ein-
zel, Final Four 17.00 Radsport. Vu-
elta a España. 15. Etappe 17.45
Tennis 18.30 Tennis. US Open. Fina-
le Herren-Doppel 20.30 WATTS
Sportzapping 20.45 Tennis 22.35
Tennis. US Open. Finale Damen

ARD ZDF RTL Sat.1 Pro Sieben 3Sat Arte

Vor dem Länderspiel gegen Argenti-
nien musste der Weltmann Martin
Semmelrogge im Gespräch mit Na-
dine Krüger bei „Volle Kanne“ noch
eine Sache klarstellen.

Semmelrogge: Die Gauchos sind
wieder im Land!
Krüger: Richtig, genau. Mach jetzt
bitte nicht den Spruch, da gibt’s
gleich wieder Ärger in der Presse.
Semmelrogge: Wieso? Ist doch
kein Schimpfwort, Gauchos?
Krüger: Nein, aber . . . hast du’s
nicht verfolgt?
Semmelrogge: Ja, ich hab’s, äh,
F.A.Z., ist doch klar, dass die sich
da mokieren. Aber die sagen doch
auch bei uns, ich bin ja wirklich,
ich war jetzt drei Monate dies Jahr
in Amerika gewesen (. . .) da sind
wir die Krauts, da fühl’ ich mich
geehrt, weil Kraut, das ist ja nichts
Böses. Sauerkraut! Krauts!
Krüger: Na gut, aber ich mein . . .
Semmelrogge: Und hier, die Gau-
chos, das sind ganz normale Vieh-
treiber. Ist ja nichts Schlimmes!

23.15 Tagesthemen
23.30 ttt – titel thesen tempera-

mente
U. a.: „Good Kill“ – Töten
mit besten Absichten /
„The Cut“ – der Bruch mit
einem Tabuthema

0.00 Druckfrisch U. a. Thomas
Hettche: „Pfaueninsel“

23.25 ZDF-History Das Rätsel
der Steinzeit-Kannibalen.
Dt. Dokumentation, 2014

23.55 Precht Big Data – Wer
kontrolliert die digitalen
Supermächte? Zu Gast:
Gabor Steingart (Heraus-
geber „Handelsblatt“)

0.40 heute

0.00 Spiegel TV Magazin
U. a.: Der Traum vom
Profi – Die Fußballakade-
mie von Hoffenheim

0.45 Your Highness –
Schwerter, Joints und
scharfe Bräute
Amerik. Komödie. Regie:
David Gordon Green, 2011

23.10 Criminal Minds Die Quelle
des Leids. Krimiserie

0.10 Steven liebt Kino –
Spezial
Guardians of the Galaxy

0.25 News & Stories
Schneewittchen

1.14 So gesehen
1.15 Navy CIS

0.35 Skinwalkers – Fluch der
Wölfe Amerik. Horrorfilm
mit Jason Behr. Regie:
James Isaac, 2006

2.10 Abraham Lincoln: Vampir-
jäger Amerik. Horrorfilm
mit Benjamin Walker, Do-
minic Cooper. Regie: Ti-
mur Bekmambetow, 2012

0.00 Nevada Smith
Amerik. Western mit
Steve McQueen. Regie:
Henry Hathaway, 1966

2.05 Ins Herz des Wilden Wes-
tens Amerik. Western-
komödie, 1975

3.45 700 Meilen westwärts
Amerik. Western, 1975

0.25 Durch die Nacht mit . . .
1.20 Daniel Barenboim &

WEDO spielen Beethoven
(2/3) Symphonien Nr. 8
und Nr. 9 / Pierre Boulez:
„Le Marteau sans maître“

3.25 Vox Pop Wohnungskrise
in Europa – Konsequen-
zen und Lösungsansätze

Krauts

S ie hat ihn also nicht geheira-
tet. Aber das war ja auch klar,
nicht erst seit dem Ende der

letzten Staffel von „Mord mit Aus-
sicht“, als die Kommissarin Sophie
Haas mit Jochen, dem Tierarzt von
Hengasch, vor die Standesbeamtin
trat, die Dame dann aber als Juwe-
lendiebin erkannte, worauf die gan-
ze Gesellschaft wie bei „Is was,
Doc“ aus dem Standesamt heraus-
und der Beamtendiebin hinterher-
stürzte, die Kommissarin allen vor-
an, in einem grünen Kleid, aber da
war keine Hoffnung mehr. Am
Ende der ersten Folge der neuen
Staffel (Dienstag, 20.15 Uhr im Ers-
ten) kriegt die Haas die Diebin,
aber der Tierarzt kriegt die Haas
nicht. Oder doch?

„Mord mit Aussicht“ ist der ein-
zige lustige Krimi im deutschen
Fernsehen, den ich mir gefallen las-
se. Obwohl der Erfolg dieser Serie
das ganze andere Elend ja über-
haupt erst ausgelöst hat, so dass
jetzt jedes Mal, wenn man den
Fernseher anschaltet, schon wieder
irgendeiner unter großem Geläch-
ter erschossen wird.

Aber „Mord mit Aussicht“ ist an-
ders. Erstens, weil oft so richtig
das Blut fließt, gekifft und intri-
giert wird – und zweitens, weil das
Ensemble so fabelhaft ist. Die sexu-
elle Spannung zwischen Sophie
Haas (Caroline Peters) und ihrem
Untergebenen Dietmar Schäffer
(Bjarne Mädel) ist auch diesmal
wieder kaum auszuhalten. Doch,
doch, das ist so, gucken Sie mal ge-
nau hin! Wobei ich ja inzwischen
am liebsten genau hingucke, wenn
die dritte im Team, Bärbel (Meike
Droste), mal wieder besonders
langsam denkt, langsam wie der
Staub der Eifel, der durch die Poli-
zeiwache treibt und sich dann auf
ein feines Eibrötchen setzt.

Weil man der Haas als Kölner
Rotweintrinkerin aber nicht irgend-
welche Eibrötchen vorsetzen kann,
müssen immer neue Akademiker
in die Serie geschrieben werden.
Diesmal ist es der Bürgermeister-
kandidat Jan Schulte, gespielt von
Johann von Bülow, ein entfernter
Verwandter von Vicco von Bülow,
der also versucht, den Tierarzt Jo-
chen zu verdrängen, der wiederum
gespielt wird von Arnd Klawitter,
der nochmals wiederum ein gar
nicht so entfernter Verwandter all
der Schauspieler ist, die Loriot in
seinen Sketchen spielen ließ.

Klawitter kann das auch: dieses
kleine Glück des Durchschnitt-
lichen, gefangen in seiner Aufgabe,
ringend mit der Form, der Zorn im-
mer kurz vor Ausbruch, gebremst
nur von Behaglichkeit. In einer al-
ten Folge stand er einmal nur da
und erklärte seiner Freundin So-
phie in herzzerreißender Umständ-
lichkeit, was er ihr in seinem Korb
zum Essen mitgebracht hatte. Man
hat das Gefühl, der Mordsaufwand
dieser Serie wird nur für exakt sol-
che Szenen betrieben, und dann
schweben sie langsam vorbei: wie
Eifelstaub.

Gewalt und Leidenschaft, Bayern 22.55Luchino Viscontis vorletzter Film war das, er saß 1974 bereits im Roll-
stuhl, und diese Geschichte von einem amerikanischen Professor (Burt Lancaster), in dessen römischen Palazzo sich eine reiche Gräfin (Silva-
na Mangano) und ihr jüngerer Liebhaber (Helmut Berger) einquartieren, sie ist zugleich auch ein Blick auf und eine Reflexion von Viscon-
tis Beziehung zu Helmut Berger, der sich in seiner Autobiographie als Viscontis Witwe bezeichnete.   Illustrationen Kat Menschik

8.35 Rennschwein Rudi Rüssel
9.30 Die Sendung mit der Maus
10.00 Tagesschau 10.03 Immer
wieder sonntags 12.00 Tages-
schau 12.03 Presseclub: Die Rück-
kehr des Ost-West-Konflikts –
Muss die Nato wieder aufrüsten?
12.45 Europamagazin 13.15 Tages-
schau 13.30 Pfarrer Braun: Ein
Zeichen Gottes. Dt. Kriminalfilm,
2007 15.00 Pfarrer Braun: Das
Erbe von Junkersdorf. Dt. Krimi-
nalfilm, 2007 16.30 Wildes
Deutschland – Unbekannte Tiefen

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 Evangeli-
scher Gottesdienst 10.15 Peter
Hahne 10.45 Deutschlandreise
Sächsische Schweiz 10.57 heute
11.00 ZDF-Fernsehgarten 13.15
Mit Herz und Hammer (4/6) 14.00
Die Büffelranch 14.45 planet e.
15.15 heute 15.20 Pferdesport.
Weltreiterspiele. Springreiten: Ein-
zel, Finale. Live

7.05 Verdachtsfälle 8.05 Die Trova-
tos – Detektive decken auf 10.05
The Glades: Rendezvous mit dem
Tod. Actionserie 11.00 Monk 11.55
Monk. Krimiserie 12.45 Formel 1:
Großer Preis von Italien – Count-
down 14.00 Formel 1: Großer
Preis von Italien – Das Rennen.
Live aus dem Autodromo di Mon-
za 15.30 Formel 1: Großer Preis
von Italien – Siegerehrung und
Highlights 16.15 Die Auto-Didak-
ten. Mit Xavier Naidoo, Moses
Pelham

8.00 Weck-up. U. a. Super-Hirne:
Wenn Menschen die Wissenschaft
zum Staunen bringen / Revolu-
tion im Spitzensport: Mit Prothe-
se zum Deutschen Meister im
Weitsprung 9.00 Switch reloaded
9.30 Switch reloaded – Best of
10.00 Die perfekte Minute (1/4)
12.25 Hollywood Cops. Amerik.
Actionfilm, 2003 14.45 Starsky &
Hutch. Amerik. Actionkomödie,
2004 16.40 Die Piraten – Ein Hau-
fen merkwürdiger Typen. Engl./
amerik. Animationsfilm, 2012

7.25 Scrubs – Die Anfänger 8.15
Two and a Half Men 8.40 Two and
a Half Men 9.10 The Big Bang
Theory 9.35 The Big Bang Theory
10.00 The Big Bang Theory 10.25
The Big Bang Theory 10.50 How I
Met Your Mother 11.20 How I Met
Your Mother 11.45 Steven liebt
Kino 12.15 Galileo Spezial 13.25
Galileo Spezial 14.30 Gregs Tage-
buch – Von Idioten umzingelt!
Amerik. Komödie, 2010 16.20 Die
Simpsons – Der Film. Amerik. Zei-
chentrickfilm, 2007

7.10 Gefangen, gezähmt, gerettet
7.40 Western Legenden – Made in
Hollywood. Dt. Dokumentarfilm,
2008 8.40 Winnetou darf nicht
sterben 9.40 Winnetous Rückkehr
(1+2/2). Österr./dt. Western,
1998 12.35 Sie nannten ihn
Gringo. Span./dt. Western, 1965
13.55 Herr des Wilden Westens.
Amerik. Western, 1939 15.35 Ame-
ricano. Amerik. Western, 1955
16.55 Johnny Guitar – Wenn Frau-
en hassen. Amerik. Western, 1954

8.00 Meilensteine der Naturwis-
senschaft und Technik 8.15 Kin-
der heute 8.30 Tierbabys 8.45 Käp-
pis Club (1/8) 9.05 Kindernach-
richten 9.20 X:enius 9.45 Können
Tiere denken? 10.40 Wie Tiere
sich zu helfen wissen 11.35 Abge-
dreht! 12.10 Augenschmaus (1)
12.40 Philosophie 13.05 Square
13.35 360˚ – Geo-Reportage
14.25 Die Geheimnisse der Milch-
straße 15.20 Fußspuren in die Ver-
gangenheit. Dt. Dokumentarfilm,
2014 16.50 Metropolis

TELEDIALOG

Klawitter
VO N TOB IAS RÜTHER

20.00 Tagesschau
20.15 Tatort Verfolgt. Schweiz.

Kriminalfilm mit Stefan
Gubser, Delia Mayer,
2014. Eine junge Frau
wird ermordet in einer
Luzerner Wohnung gefun-
den. Für Kommissar Reto
Flückiger und seine Kolle-
gin Liz Ritschard deutet
zunächst alles auf eine
Beziehungstat hin.

21.45 Der Pathologe – Mörde-
risches Dublin (3/3)
Eine Frau verschwindet
Engl./irisch. Kriminalfilm
mit Gabriel Byrne,
Michael Gambon, 2013

20.15 Ein Sommer in den
Bergen
Dt. Familienfilm mit Muriel
Baumeister, Heikko
Deutschmann, 2011. Die
alleinerziehende Ärztin
Pia erfährt nach dem Tod
ihres Vaters erstmals von
der Existenz einer Halb-
schwester. Kurzentschlos-
sen reist sie mit ihrem
Sohn Leo in die Alpen, um
Marie kennenzulernen.

21.45 heute-journal
22.00 George Gently – Der

Unbestechliche (5/6)
Entführt. Engl. TV-Krimi
mit Martin Shaw, 2012

20.45 Fußball EM-Qualifikation:
Deutschland – Schottland
(1. Halbzeit). Live aus
dem Signal-Iduna-Park
Dortmund. Kommentar:
Marco Hagemann

21.30 Fußball EM-Qualifikation:
Halbzeitanalyse. Modera-
tion: Florian König,
Experte: Jens Lehmann

21.45 Fußball EM-Qualifikation:
Deutschland – Schottland
(2. Halbzeit). Live aus
dem Signal-Iduna-Park
Dortmund

22.30 Fußball EM-Qualifikation:
Highlights und Zusammen-
fassung weiterer Spiele

20.15 Navy CIS Lampenfieber.
Krimiserie. Bei einem Kon-
zert der Navy-Hilfsorgani-
sation geht eine Bombe
hoch. Gibbs glaubt, dass
der Anschlag dem Coun-
try-Sänger Mannheim
Gold galt, der auf der Ver-
anstaltung singen sollte.

21.15 Navy CIS: L. A. Zwischen
den Fronten. Vor laufen-
der Kamera wird ATF-
Agent Clark hingerichtet.
Er ermittelte undercover
in einem Fall von Waffen-
schmuggel.

22.15 Navy CIS: L. A.
Die Kandidatin

20.15 Freunde mit gewissen
Vorzügen Amerik. Liebes-
komödie mit Justin Tim-
berlake, Mila Kunis.
Regie: Will Gluck, 2011.
Der Headhunterin Jamie
gelingt es, den begabten
Art Director Dylan nach
New York zu locken. Sie
beschließen, eine Freund-
schaft mit gewissen
Vorzügen auszuprobieren.
Das geht nicht lange gut.

22.35 Abraham Lincoln: Vampir-
jäger Amerik. Horrorfilm
mit Benjamin Walker, Do-
minic Cooper. Regie: Ti-
mur Bekmambetow, 2012

20.15 Der Mann aus Laramie
Amerik. Western mit
James Stewart, Cathy
O‘Donnell. Regie: Anthony
Mann, 1955. Die Suche
nach den Mördern seines
Bruders führt den ehema-
ligen Offizier der
US-Kavallerie Will
Lockhart nach New
Mexico in den kleinen Ort
Coronado, der von dem
Rancher Alec Waggoman
beherrscht wird.

21.55 700 Meilen westwärts
Amerik. Western mit
Gene Hackman, Candice
Bergen, 1975

20.15 Spiel mir das Lied vom
Tod Italowestern mit Hen-
ry Fonda. Regie: Sergio
Leone, 1968. Da er dem
Bau einer Bahnlinie im
Weg steht, werden der
Farmer McBain und seine
Kinder vom Killer Frank
erschossen. Die junge
Witwe Jill tritt gegen alle
Widerstände ihr Erbe an.
Ihr zur Seite stehen der
Bandit Cheyenne und ein
geheimnisvoller Mund-
harmonikaspieler.

22.55 Country Roads – Der
Herzschlag Amerikas
Dt. Dokumentarfilm, 2013

TELETEXT

17.15 Tagesschau
17.30 Gott und die Welt

Verräter! – Vom schwieri-
gen Ausstieg aus der
Neonaziszene

18.00 Sportschau
18.30 Bericht aus Berlin
18.49 Gewinnzahlen Deutsche

Fernsehlotterie
18.50 Lindenstraße Soap
19.20 Weltspiegel

Auslandskorrespondenten
berichten. U. a.: Syrien –
Pakt mit dem Teufel?

17.00 heute
17.10 Sportreportage

U. a.: Formel 1: Großer
Preis von Italien in Monza

18.00 ZDF.reportage
Vom Stubenhocker zum
Supersportler

18.30 Terra Xpress
19.00 heute
19.10 Berlin direkt
19.28 5-Sterne – Gewinner der

Aktion Mensch
19.30 Terra X: Supertiere des

Wassers – Tiefe See

17.15 Joachim Löw – Der
Weltmeister-Macher
Ein Porträt von Deutsch-
lands Erfolgstrainer. Es
zeigt die Karriere und die
Erfolge von Joachim Löw,
den Menschen und Trai-
ner und wie er zum Welt-
meister-Macher wurde.

17.45 Exclusiv – Weekend
18.45 RTL Aktuell
19.15 RTL Fußball live Deutsch-

land im Fußball-Fieber
19.45 Fußball EM-Qualifikation

18.30 Lugner & Spatzi – Die
ganz, ganz große Liebe
Reportage. Zwei Herzen
im Dreivierteltakt: Bau-
löwe Richard „Mörtel“
Lugner (81) hat mit Cathy
„Spatzi“ Schmitz (24) sei-
ne neue große Liebe
gefunden. Doch Spatzis
Hand gibt es nur inklusive
ihrer Großfamilie und
ihrer quirligen Tochter
Leonie (6).

19.55 Sat.1 Nachrichten

18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons L. S. –

Meisterin des Doppel-
lebens. Zeichentrickserie

18.40 Die Simpsons
Zeichentrickserie. Homer
landet auf dem elektri-
schen Stuhl, weil er in
Verdacht geraten ist, die
alte Dame, die er eigent-
lich betreuen sollte,
beraubt und umgebracht
zu haben.

19.05 Galileo Wissensmagazin

18.40 Über den Todespass Ame-
rik. Western mit James
Stewart, Ruth Roman. Re-
gie: Anthony Mann, 1954.
Jeff Webster kommt mit
seinem Freund Bent Ta-
tem und einer Rinder-
herde nach Skagway. Dort
versucht der skrupellose
Geschäftemacher Gannon,
ihnen die Rinder abzuneh-
men. Webster kann ihn
austricksen und mit der
Herde entkommen.

17.35 Eine unvollendete Liebe
Marlene Dietrich und
Jean Gabin

18.30 Martha Argerich interpre-
tiert das 1. Klavierkon-
zert von Beethoven

19.15 Arte Journal
19.30 Karambolage Das Proto-

koll: Einladung zu einem
Staatsbankett im Elysée-
Palast / Das Rätsel

19.40 Cuisine Royale (1) Auf
Schloss Le Lude. Doku-
mentationsreihe
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AM RANDE
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HAARKUNST

D as erste Mal traf ich Sigi
Buchsbaum in der realen
Welt. Ich brauchte eine

neue Brille und stand in einem klei-
nen, aber trendigen Optikerge-
schäft in Frankfurt. Wie immer
war ich nervös. Brillekaufen ist wie
zum Friseur gehen, nur noch
schlimmer. Haare wachsen nach,
die Brille bleibt erst mal, wo sie ist:
mitten im Gesicht. Ich betrachtete
die Designerbrillen in den Rega-
len, als sich aus einem der Hinter-
zimmer eine große schlanke Ge-
stalt mit braunen Locken näherte.
„Kann ich helfen?“ Sie lächelte
mich aufmunternd an, während
sich kleine Fältchen um ihre Augen
kräuselten. Ein Lächeln, das man
in Modelkreisen ein „Million-Dol-
lar-Smile“ nennt, irgendwie zu
schön für einen Optikerladen in
Frankfurt-Bockenheim. Ich ent-
schied mich für eine dezente Brille
mit schwarzem Rahmen und kam
noch einmal, um sie richten zu las-
sen. Ich war zufrieden. Sie lächelte
wieder. Das ist 15 Jahre her.

„Hallo, hier ist Sigi Buchsbaum.
Klappt das gleich?“ Ich stehe an der
U-Bahn-Haltestelle Jungfernstieg
und höre zum ersten Mal ihre Stim-
me wieder. Ich bin auf dem Weg
zum Treffen mit der Optikerin von
damals, in einem Restaurant am Ep-
pendorfer Baum. Auf seltsame Wei-
se habe ich diese Frau nicht aus den
Augen verloren. Ich sah sie nicht
mehr bei meinem Optiker, sondern
auf Plakatwänden und in Katalo-
gen. Sie warb für Banken, die Bahn,
für Brillengestelle, Arzneimittel, Ho-
tels, Kreuzfahrten, für Pyjamas und
Socken. Sie war jetzt ein Werbemo-
del, und ich fragte mich, warum.
Also machte ich mich auf die Suche.

Ein bisschen kommt es mir an
diesem Morgen in Hamburg vor,
als träfe ich jemanden, den ich auf
einem Datingportal kennengelernt
hätte. „Bist du jetzt eine Stalker-
in?“, hatte mich ein Hamburger
Freund gefragt, als ich ihm von
dem Treffen erzählte. „Quatsch“,
entgegnete ich entrüstet, „ich will
einfach nur wissen, wer diese Frau

ist, die mich seit über einem Jahr-
zehnt begleitet.“ Und wie man von
der Optikerin zum Model wird.
Heidi Klum oder Claudia Schiffer
sind ja so was wie gute Bekannte.
Man weiß, wie viele Kinder sie ha-
ben, wo sie wohnen, wen sie lieben.
Sie geben Interviews, machen Fern-
sehshows, flanieren auf roten Teppi-
chen. Aber die Optikermeisterin
aus Frankfurt – die blieb für mich
das Model ohne Namen.

Bei der Agentur Talents in Mün-
chen wurde ich fündig: Sigi Buchs-
baum – Augenfarbe: braun – Grö-
ße: 1,80 Meter – Kleidergröße: 38.
Auf ihrer Sedcard sieht man sie mit
wehenden Haaren, mit Brille, auf
einem Sofa liegend. Auf 90 Prozent
der Fotos lächelt sie.

Die Sonne hat sich durch die
Wolken gekämpft, Hamburg wie
immer - wechselhaft mit freundli-
chen Abschnitten. Ich warte kurz
draußen vor dem Restaurant. Ein
Summen im Handy: „Sitze drin-
nen!“ Zum Glück weiß ich, wie
Sigi aussieht. Und es ist zum Glück
egal, wie ich aussehe – ist schließ-
lich kein Date! Sie wenigstens kann
also nicht enttäuscht sein. Ich viel-
leicht schon? Von ihrem Aussehen
sicher nicht, das merke ich sofort,
als ich sie an einem Tisch am Fens-
ter erkenne. Sie sieht noch besser
als auf den Fotos aus und nicht
mehr so seriös wie damals beim Op-
tiker. Ihre Haut ist gebräunt, sie
trägt eine weite Bluse zu Jeans, als
wäre sie gerade aus dem Urlaub ge-
kommen. Als ich in ihre Richtung
gehe, winkt sie – und lächelt.

Ich denke kurz an ein Interview
mit Claudia Schiffer vor drei Jah-
ren zurück. Die lächelte auch, aber
es war dieses professionelle Lä-
cheln, das signalisiert: Wir können
uns gerne unterhalten, aber meine
PR-Frau hört mit, also aufgepasst!

Nach zwei Sätzen duze ich Sigi.
Nach zehn Minuten würde ich ihr
eine Versicherungspolice abkaufen,
sämtliche Hotels buchen und alles
sonst käuflich erwerben, für das sie
wirbt. Vermutlich hat sie alles, was
es braucht, um ein erfolgreiches

Werbemodel zu sein: Sie ist schön,
schöner als der Durchschnitt, aber
eben doch nicht außerirdisch schön
– eher eine von uns. Und sie hat
nichts mit den coolen Gestalten zu
tun, die in Mailand und Paris über
die Laufstege staksen.

Als Sigi Buchsbaum Mitte der
achtziger Jahre entdeckt wurde, be-
gann die große Zeit von Cindy
Crawford und Linda Evangelista,
den „Supermodels“. Sigi wusste
nicht viel von ihnen, sie war damals
17 Jahre alt, machte eine Lehre zur
Optikerin in Darmstadt. In einem
Frankfurter Kaufhaus wurde sie
von einer Castingagentin angespro-
chen, ob sie gerne mal modeln wür-
de. Für Sigi war das, als wollte man
ihr eine Reise zum Mond anbieten.
„Ich hatte überhaupt keine Ahnung
von dem Business und war noch
viel zu schüchtern“, erzählt sie heu-
te. Modeln? Was sollte sie da ma-
chen? Vor einer Kamera stehen? Ist
das überhaupt ein Beruf?

Es dauerte ein Dreivierteljahr,
bis sie sich traute, der Castingagen-
tur einen Besuch abzustatten. Der
erste Auftrag kam prompt: ein
Werbeshoot für Trainingsanzüge
von Adidas. Sie sollte sich an ein
Gitter hängen und dabei ange-
strengt wirken. Sigi fiel es schwer.
„Ich konnte immer nur lächeln“, ge-
steht sie. Für einen Tag Arbeit be-
kam sie 2000 Mark. Als Optiker-
lehrling verdiente sie 250 Mark –
im Monat. Die Welt des Modelns
war verlockend, aber doch fremd.
Sie machte also ihre Ausbildung fer-
tig und arbeitete bei einem Opti-
ker. Erst als sie mit Ende zwanzig
auf eine Meisterschule ging, fiel ihr
das Modeln wieder ein. Sie hatte
jetzt mehr Zeit und konnte mit den
Jobs ihr Studium finanzieren. Und
es lief gleich wie am Schnürchen.

„Du bist das perfekte Werbe-
mädchen!“, bekam sie von den
Agenturen zu hören. „Ich habe

mich fast ein bisschen beleidigt ge-
fühlt, aber heute finde ich das wun-
derbar und mache total schöne
Jobs.“ Ihre Stärke ist es, authen-
tisch zu wirken. „Die Kunden wol-
len keine gekünstelten Posen. Mir
wurde immer gesagt, dass es un-
glaublich gut ankommt, wenn ich
versuche, nicht etwas Besonderes
zu sein, sondern mich in die Situati-
on fallenlasse.“ Und das fällt ihr
leicht. Genauso wie das Lächeln.
„Offenbar ist es so, dass mein La-
chen einnehmend und glaubhaft
ist. Mir tut Lachen nie weh“, sagt
sie fröhlich, während sie ihr Sushi
in Sojasauce tunkt und ihr eine Kor-
kenzieherlocke in die Stirn fällt.

Die Entscheidung, als Vollzeit-
model zu arbeiten, traf Buchsbaum
mit Anfang dreißig. Damals war ihr
Traum vom eigenen Optikerladen
geplatzt, und sie begann abzuwä-
gen: Als Angestellte die nächsten
Jahrzehnte von 10 bis 18.30 Uhr
Brillengestelle verkaufen? Oder als
Model in der Welt herumfliegen?
Sie entschied sich für die Abwechs-
lung. Allein in diesem Jahr war sie
auf Mallorca, Curaçao, in Barcelo-
na, Italien und Österreich. Den letz-
ten Winter verbrachte sie in Kap-
stadt, dem Ort, an dem die meisten
Werbeaufnahmen und -drehs statt-
finden, weil das Wetter gut und das
Licht einmalig ist. Sie ging zu Cast-
ings für Kataloge – und bekam
auch Absagen. Auch das hat sie ge-
lernt: mit Niederlagen umzugehen.
„Der Kunde hat ja immer mehrere
Mappen auf dem Tisch liegen“, er-
zählt sie. Die Konkurrenz ist groß.
„Vor 15 oder 20 Jahren gab es noch
weniger Models. Heute gibt es
schon jede Menge Menschen, die
denken, ach, das kann ich auch,
und sich bei Castingagenturen be-
werben.“

Spätestens seit „Germany’s next
Topmodel“ ist das Modeln der
Traumberuf junger Mädchen, die
allerdings auf Pro Sieben ein leicht
verzerrtes Bild von dem Job bekom-
men. Dass Mode auf den Schienen
eines fliegenden Helikopters prä-
sentiert wird oder jemand mit einer

Vogelspinne auf der Schulter po-
siert, kommt eher selten vor. Ein-
mal hatte Sigi aber doch Angst: als
sie für eine Aufnahme am französi-
schen Atlantik an einem abschüssi-
gen Felsen stand. „Der Wind zog
an mir, und ich habe gezittert vor
Angst, hinter mir ging es zwanzig
Meter runter. Ich war so versteift,
ich konnte nicht mal den Fuß bewe-
gen, als wir fertig waren.“

Jungen Mädchen rät sie, realis-
tisch zu sein. Und nicht schon mit
16 Jahren anzufangen. „Da kommst
du nicht heil raus, wenn du dich in
den Zirkus begibst. Losgelöst von
zu Hause, in Model-WGs, unter
dem Einfluss von Leuten, die du
nicht kennst. In dem Alter suchst
du Bezugspersonen. Am Ende geht
es halt ums Geld.“ Deshalb: Erst
mal Abitur machen, vielleicht stu-
dieren und nebenbei modeln. Aber
auch kompliziertes Auftreten sollte
man sich nicht leisten. „Früher wa-
ren Fotografen noch Stars, auch
Models durften noch eine Attitüde
haben. Heute nicht mehr. Wir sind
Dienstleister.“

Und was ist, wenn man älter
wird? Sind die Dienstleistungen
nicht gefragt? Sigi bleibt gelassen.
Was sie am Anfang ihrer Karriere
nicht wusste: „Die Werbejobs ha-
ben eine größere Nachhaltigkeit.“
Mehr als die Modejobs. „Früher
dachte man, dass die Karriere mit
dreißig beendet ist. Aber als Werbe-
model ist es einfacher, zu altern, da
kann man bis ins hohe Alter arbei-
ten.“ Und die Branche habe sich
auch geändert. Früher habe man 18
Jahre alte Models gebucht, um
Mode für Sechzigjährige zu fotogra-
fieren. „Heute nähert man sich
dem Alter an und nimmt vielleicht
jemanden, der 40 ist.“ Dass es mitt-
lerweile Best-Ager-Agenturen für
ältere Models gibt, empfindet sie
als beruhigend, seit sie die vierzig
überschritten hat und darüber nach-
denkt, was in zehn Jahren sein
wird. Hat sie ihre Entscheidung je
bereut? „Auf keinen Fall!“

Zum Abschied lacht sie fröhlich.
Wir umarmen uns. War schön! Bis
bald! Wir bleiben in Kontakt!

Sigi Buchsbaum hat eine Karriere jenseits des
Laufstegs hingelegt. Man kennt ihr Gesicht
aus Katalogen, Broschüren und von Anzeigen.
Bei Heidi Klum wäre sie wohl nicht gelandet,
erfolgreich ist sie trotzdem. Ein Treffen in
Hamburg. Von Anke Schipp

Das Model ohne Namen
Erst passte sie Brillengestelle an, dann machte sie Werbung für sie – Sigi Buchsbaum in ihrer Wahlheimat Hamburg.  Foto Henning Bode

Lächeln für den Kunden: Sigi Buchsbaum.  Foto Michael Brus
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Monsieur Sednaoui, Sie gingen
nach den Anschlägen des 11. Sep-
tember 2001 als freiwilliger Helfer
zum Ground Zero. Hat die Mög-
lichkeit, Fotos zu schießen, dabei
eine Rolle gespielt?

Ich sage das nicht, um als guter
Kerl dazustehen, aber ich hätte
meine Kamera fast nicht mitge-
nommen, einfach weil ich nicht
missverstanden werden wollte.
Weil ich dann aber doch nicht
ganz ohne losziehen mochte,
nahm ich am Ende meine kleine
Ricoh-Kamera mit. Die braucht
nicht viel Platz.

In welchen Momenten haben Sie
die Kamera ausgepackt?

In der ersten Nacht wollte ich sie ei-
gentlich gar nicht rausholen. Aber

als ich nach acht Stunden Arbeit
meine Arme nicht mehr heben
konnte, habe ich es dann doch ge-
macht. Erst traute ich mich nicht,
die Arbeiter zu fotografieren, und
habe an einem abgeschiedenen Ort
ein paar Bilder geschossen. Es war
so unwirklich, schrecklich schön.
Erst später habe ich dann mein
Team fotografiert, immer wenn wir
Pause machten und ganz ruhig sein
mussten, damit Spezialisten hor-
chen konnten, ob unter uns Überle-
bende eingeschlossen sind. Ich habe
schnell gemerkt, dass das überhaupt
nicht anstößig oder so war; selbst
die Feuerwehrmänner schossen in
diesen Momenten Fotos.

Wie hat der 11. September für Sie
begonnen?

Ich war in meiner Wohnung in
Manhattan und habe geschlafen,
als mich das Geräusch eines Flug-

zeugs weckte. Es hörte sich an, als
flöge die Maschine direkt über das
Haus, und dann war da dieser
Knall, sehr matt, wie eine gedämpf-
te Explosion. Ich dachte, Scheiße,
was ist das, sprang zum Fenster
und sah ein Loch in einem der
Türme des World Trade Centers.
Ich dachte, ein kleines Flugzeug ist
hineingeflogen, ein Unfall. Ich bin
dann auf meine Dachterrasse, um
einen besseren Blick zu haben, sah,
wie ein Feuer ausbrach, größer
und größer und größer wurde, und
dachte instinktiv: Ich muss Bilder
davon machen.

Eine Berufskrankheit?
Die Kamera ist für mich wie ein
Filter für krasse Ereignisse. Mein
Hirn konnte nicht verarbeiten, was
da passierte. Ich stand nur auf dem
Dach und schrie: Was ist hier los?
Milliarden von Ratten, die über
die Straßen von New York einfal-
len, wären dasselbe gewesen, kom-
plett surreal, wie ein Horrorfilm.
Ich glaube, in solchen Momenten
macht jeder automatisch das, was
er am besten kann, um irgendwie
nützlich zu sein. Ein Feuerwehr-
mann holt seine Stiefel, ein Foto-
graf seine Kamera.

Sie haben beschlossen, dass Sie
noch nützlicher sind, wenn Sie
zum Ground Zero gehen. Aber
am ersten Tag ließ man sie wie
alle anderen nicht aufs Gelände;
als Sie es nach einigem Hin und
Her am zweiten Tag geschafft hat-
ten – was war Ihre Aufgabe?

Die meisten Freiwilligen haben Ei-
mer voll Schutt weitergereicht,
aber ich wollte Überlebende fin-
den, also kniete ich auf dem Bo-
den, schaufelte mit bloßen Hän-
den Dreck und Schutt beiseite,
Stückchen für Stückchen. Irgend-
wann um zwei Uhr morgens war
ich so müde, dass ich nicht mehr
buddeln konnte. Und ich begriff
allmählich, dass wir nicht nur nach
Überlebenden suchten, sondern
ebenso nach Toten.

Vor allem nach Toten. Am
Ground Zero wurden nur 18 Über-
lebende gefunden, der letzte am
Mittag des 12. September.

Es gab da diesen Moment, ich war
zusammen mit einem Feuerwehr-
mann am Graben und roch plötz-
lich eine Leiche. Wir gruben wei-
ter, bis wir auf etwas Weiches stie-
ßen. Der Feuerwehrmann war na-
türlich nicht glücklich, aber irgend-
wie euphorisch, weil dort unten ein
anderer Feuerwehrmann lag und
der nun zumindest identifiziert wer-
den konnte. Und da habe ich begrif-
fen, worum es eigentlich ging. Aber
deswegen war ich nicht gekommen.
Ich wollte Überlebende finden.

Ist das der Grund, warum Sie
nach der zweiten Nacht nicht wie-
der zurück zum Ground Zero
wollten?

Ein Grund, aber nicht der einzige.
Ich hatte einen fürchterlichen Aus-
schlag und musste mich die ganze
Zeit kratzen, weil ich in der ersten

Nacht keine langen Ärmel anhatte.
Also ging ich ins Krankenhaus, der
Doktor gab mir eine Spritze mit
weiß der Geier was, und ich lief to-
tal stoned nach Hause. Als ich an der
Feuerwehrwache vor meinem Haus
vorbeikam, sah ich, dass dort die Na-
men von 25 Feuerwehrleuten ange-
schrieben waren – alle tot, gestor-
ben am Ground Zero. Am nächsten
Morgen dachte ich: Sollen doch die
Profis die Leichen da rausholen,
aber was mich angeht: Das war’s.

Nach einer Nacht Pause sind Sie
trotzdem noch mal für eine Nacht
hingegangen, bevor das Gebiet
dann endgültig für freiwillige Hel-
fer gesperrt wurde.

Ein Freund sagte, dass er zu einem
Burger-Laden gehen wollte, um
bei der Verpflegung der Arbeiter
zu helfen, und ich dachte, okay,
das ist vielleicht etwas, das ich auch
tun kann. Aber manche Leute wa-
ren nur in diesem Laden, um spä-
ter sagen zu können, dass sie dort
waren. Manche machten Selfies
mit ihren Freundinnen vor dem
Ground Zero. Ich dachte: Was soll
die Scheiße? Seid ihr deswegen her-
gekommen? Es war ekelhaft, ich
konnte dort nicht bleiben, also bin
ich zurück zum Ground Zero,
habe ein bisschen geholfen, noch
ein paar Fotos gemacht und bin
wieder nach Hause gegangen.

Wie haben Sie diese Momente er-
lebt, als Sie von diesem unwirkli-
chen Ort zurück ins normale Le-
ben gekommen sind?

Das ist eine der heftigsten Erinne-
rungen, die ich habe. Als ich den
Ground Zero nach meiner letzten
Nacht verlassen habe, war es schon
neun oder zehn am Morgen. Ich
bin durch die Absperrung, und
plötzlich war alles total normal, es
gab einen Stau, viele Leute waren
auf dem Weg zur Arbeit, es war
verrückt. Ich bin zu meiner Woh-
nung gelaufen, komplett voller
Staub, mit Maske und Helm, es
war offensichtlich, wo ich herkam,
aber niemand schaute mich an,
nicht einer sagte ein Wort. Das
war echt seltsam, denn die New
Yorker sind sehr mitteilsam. Wenn
du eine pinkfarbene Hose anhast,
dann sagt mindestens einer: Hey
Mann, ich mag deine Hose!

Haben Sie es den Leuten krumm
genommen, dass sie einfach weiter-
gemacht haben?

Nein! Von Franzosen hätte man in
dem Moment wahrscheinlich nur
gehört: O Mann, das ist schreck-
lich, o mein Gott, ich kann so
nicht zur Arbeit gehen. Die Franzo-
sen sprechen nur über ihre Proble-
me. Aber in New York haben die
Leute einfach ihr Leben weiter-
gelebt, das hat mich verblüfft, aber
es war phantastisch. Das ist so was
von amerikanisch, und mittlerwei-
le liebe ich das.

Manch anderen hat womöglich
verblüfft, dass ausgerechnet Sie
helfen wollten. Schließlich wurden
Sie als Modefotograf mit Dingen

bekannt, die viele für eher ober-
flächlich halten.

Manchmal, nicht sehr oft, bin ich
aus dieser Welt ausgebrochen.
1989 habe ich als Fotojournalist die
Revolution in Rumänien erlebt,
1998 war ich dreimal in Tibet, um
an einem Fotobuch zu arbeiten.
Themen von Belang – manchmal
habe ich das gebraucht, für meine
eigene Gesundheit. Die Unterhal-
tungsbranche ist häufig komplett
von der Realität abgekoppelt. Die
Leute erfinden Märchen, gehen zu
ihren Schauen, setzen sich in die

erste Reihe und glauben wirklich
an all das. Und es funktioniert, sie
machen einen Haufen Geld damit.
Also machen sie diese Scheinwelt
zu ihrer Realität. Als ich aus Rumä-
nien zurückkam, sagte ein Art Di-
rector zu mir: Zu schade, dass du
kein Model dabeihattest, um es vor
den Panzern zu fotografieren.

Dennoch haben Sie es ziemlich lan-
ge in der Branche ausgehalten.

Ich wollte immer raus, aber irgend-
wie war ich gefangen. Es war noch
nicht wie heute, wo meine Finan-
zen nicht mehr vom diesem Mikro-

kosmos abhängen. Aber es gab im-
mer wieder Momente, in denen ich
es nicht mehr aushielt. Während
der Revolution in Rumänien wollte
ich fröhliche Menschen fotografie-
ren, aber ich fotografierte Leichen.
Als ich nach Paris zurückkam, konn-
te ich diese Yeah-schau-in-die-Ka-
mera-Shootings nicht mehr ma-
chen. Ich kaufte mir zwei Kameras
und wollte Fotojournalist werden.

Aber stattdessen haben Sie auf ein-
mal Musikvideos gedreht.

Ein Freund hatte mir angeboten,
das zu machen, also habe ich es ge-

macht und war auch noch erfolg-
reich. Ich stürzte mich so eifrig auf
die Arbeit, dass mich Musikvideos
davor bewahrt haben, als Fotojour-
nalist in ein Krisengebiet zu gehen
und dort vielleicht zu sterben. Ich
habe mehrere Jahre gebraucht, um
wieder Mode machen zu können.
Und nach dem 11. September war
es genauso.

Mit Ihren Bildern vom Ground
Zero stehen Sie nicht im Verdacht,
sich der Realität zu verweigern.
Aber was zeigen die Bilder? Sind
sie eine Hommage an Helden?

Bilder wie aus einer alternativen Realität: „Irgendwann war ich so müde, dass ich nicht mehr buddeln konnte. Und ich begriff allmählich, dass wir nicht nur

„Das große
Ganze wird
wichtiger als
das eigene
Leben“
Stéphane Sednaoui lebte als Modefotograf in New York.
Dann kam der 11. September 2001. Der Franzose eilte
zum Ground Zero, um zu helfen – und machte nebenbei
beeindruckende Fotos, die er jetzt zum ersten Mal zeigt.

Bekannt wurde Stéphane Sed-
naoui, Jahrgang 1960, mit Mode-
fotografie etwa für die „Vogue“. In
den Neunzigern machte er vor
allem Musikvideos, so für die Red
Hot Chili Peppers („Give It Away“)
und Madonna („Fever“). Gerade
konzentriert er sich auf Kunst-
fotos und Filmprojekte. Sein Buch
„Search and Rescue at Ground
Zero“, dem die Fotos entstammen,
erscheint im Herbst (Kehrer Ver-
lag, 48 Euro).

Helfer: Sednaoui. Foto Michel Amet

Leben hinter dem Objektiv
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Nein, eher eine Hommage an
Menschen, die betroffen sind.
Dermaßen betroffen, dass das
große Ganze wichtiger wird als
das eigene Leben. Wie die Leute
der französischen Résistance im
Zweiten Weltkrieg. So etwas hat
mich immer beeindruckt. Im Fall
eines Krieges würde ich wohl
sehen, dass ich so weit wie mög-
lich wegkomme. In anderen Fäl-
len ist es anders. Als die Berliner
Mauer fiel, wollte ich unbedingt
da hin, aber ich konnte nicht, weil
ich zu Hause auf eine Deadline
hinarbeitete, was mich ziemlich
runtergezogen hat. Als dann die
Revolution in Rumänien aus-
brach, war ich noch am selben
Tag dort. Ich wollte es miterle-
ben, ich wollte Teil eines histori-
schen Ereignisses sein. Am 11. Sep-
tember war es dasselbe. Wahr-
scheinlich ging es mir mit den Fo-
tos darum: Um mich selbst besser
zu verstehen, wollte ich Leute fo-
tografieren, die aus den gleichen
Gründen dort waren.

Ihre Bilder zeigen auch viel Fas-
sungslosigkeit. Ist vielleicht das
der Kern des Ganzen: Wie die
Hoffnung der Resignation weicht?

„Resignation“ beschreibt die Situa-
tion nur unzureichend. Die
Nation wurde zusammenge-
schweißt, alle holten ihre Flaggen
raus. Deshalb war es so leicht, auf
Saddam Hussein zu zeigen und zu
sagen: Er war’s, er war’s. Inner-
halb von drei Tagen sagten die
Leute aus meinem Team: Yeah,
schnappen wir uns diese verdamm-
ten Iraker. Ich war da sehr zöger-
lich, weil ich die ganze Zeit über
auch die Nachrichten aus Europa
gelesen habe.

Zeigen Ihre Bilder diese Skepsis
des Europäers? Wären die Fotos ei-
nes Amerikaners vielleicht patrio-
tischer ausgefallen?

Ich bezweifle, dass der Ground
Zero den Raum bot, um den Bil-
dern einen künstlerischen Stand-
punkt zu geben. Außerdem war
ich direkt nach den Anschlägen
auch in dieser patriotischen Stim-
mung, ich fühlte mich ziemlich
amerikanisch. In gewisser Weise
bin ich ja Amerikaner, ich lebe
dort, und es gibt vieles, was ich an
den Amerikanern schätze. Ihren
Patriotismus kann ich aber eigent-
lich bis heute nicht leiden, vermut-
lich weil ich in einem sehr selbst-
kritischen Land aufgewachsen bin.
Wenn es so einen Anschlag in
Frankreich gäbe, wären da immer
noch Politiker, die dieses sagen,
und Intellektuelle, die jenes sagen.

Die Amerikaner halten zusam-
men, was großartig sein kann,
aber nicht immer von Vorteil sein
muss. Wenn du den falschen Füh-
rer hast und alle ihm folgen, dann
marschierst du auf einmal im Irak
ein, obwohl der Irak absolut
nichts mit den Anschlägen des 11.
September zu tun hat.

Weil Sie den Irak-Krieg ablehn-
ten, haben Sie sogar beschlossen,
Ihre Fotos vom Ground Zero
mehr als zehn Jahre lang wegzu-
schließen. Wie kam es dazu?

Bald nach den Anschlägen zeigte
das Magazin „Talk“ ein paar
meiner Bilder, und dann fragte
eine Nachrichtenagentur an, ob
sie die Fotos vertreiben dürfe. Ich
fragte, ob ich festlegen könne, für
welche Themen meine Bilder ver-
wendet werden, weil ich keine Arti-
kel illustrieren wollte, die sagen:
Seht, was sie uns angetan haben,
lasst uns die Iraker töten – wofür
meine Bilder natürlich perfekt ge-
wesen wären. Der Typ am Telefon
fragte mich, ob ich verrückt sei.
Ich habe dann nur gesagt: Okay,
in diesem Fall würde ich es bevor-
zugen, Ihnen die Bilder nicht zu
geben.

Nun zeigen Sie Ihre Fotos im Mu-
seum zum Gedenken an den
11. September und in einem Buch.
Warum jetzt doch?

Der sinnlose Krieg ist vorbei, aber
die Erinnerungen sind geblieben.
Und ich fühle mich verantwortlich
für die Erinnerung an diese Tage,
für meine eigenen und für die der
anderen Helfer. Außerdem mag
ich die Fotos wirklich, und es gab
einen Mangel an Bildern, die
zeigen, wie es in den ersten fünf
Tagen nach den Anschlägen auf
dem Ground Zero war. Letztlich
zeige ich die Fotos also sowohl aus
Eigennutz als auch, weil ich denke,
dass es meine Pflicht ist.

So etwas wie Pflichtgefühl war es
offenbar auch, was Sie zum
Ground Zero getrieben hat. In ei-
ner Ihrer E-Mails an Freunde
schrieben Sie, dass Sie andern-
falls durchgedreht wären. Waren
Ihre Freunde überrascht, als Sie
das lasen?

Ich glaube nicht; die kannten
mich. Bevor ich zum Ground Zero
ging, habe ich mit meiner Freun-
din telefoniert, dem Model Laeti-
tia Casta, sie war gerade schwanger
und in Paris. Wir passten nicht son-
derlich gut zusammen, sind auch
kein Paar mehr. Als ich ihr aber
sagte, dass ich helfen werde, sagte
sie nur: Ich wusste es, mach nur.

Die Fragen stellte Andreas Nefzger.

nach Überlebenden suchten, sondern ebenso nach Toten.“  Alle Fotos aus Stéphane Sednaouis Buch „Search and Rescue at Ground Zero“, Kehrer Verlag.
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W
illem Dafoe kann
man nicht entkom-
men. Zuletzt fasste
der amerikanische

Schauspieler mit den markanten
Wangenknochen, der zum ersten
Mal in Oliver Stones „Platoon“
auffiel und seither beispielsweise
in „Mississippi Burning“ und
„Die letzte Versuchung Christi“,
aber auch in drei „Spider Man“-
Filmen spielte, das deutsche Pub-
likum als Auftragskiller in Wes

Andersons „The Grand Budapest
Hotel“ ins eiskalte Auge. Verwach-
sen mit seinem Motorrad, brauch-
te er zur Erledigung seiner Tö-
tungsgeschäfte nur den kleinen
Finger zu rühren: Er drehte auf
und hielt drauf. Der Zuschauer
ging in Deckung und sah ihn da-
vonbrettern in die Abgründe ei-
ner phantastischen Geschichts-
landschaft, der katholischen, baro-
cken Hälfte eines deutschsprachi-
gen Mitteleuropa.

Dafoes neuer Film hat wieder
einen deutschen Schauplatz. Dies-
mal agiert er auf protestantischem
Terrain, in Hamburg, einer Stadt
des Handels und der Händel, der
Gewissenhaftigkeit und der Ge-
wissensnot. Anton Corbijn hat
John le Carrés Roman „A Most
Wanted Man“ verfilmt. Der Ge-
suchte des Titels ist ein junger
Tschetschene, der in Hamburg
mit dem Schlüssel zu einem Bank-
safe auftaucht. Dafoe ist der Ban-

kier: Tommy Brue, ein Englän-
der, der die Privatbank von sei-
nem undurchsichtigen Vater ge-
erbt hat. Der deutsche Geheim-
dienstler Günther Bachmann
(Philip Seymour Hoffman in sei-
ner letzten Rolle) erpresst Brue,
weil er mit dem Geld des Tschet-
schenen dem „Doktor“ eine Falle
stellen will, einem muslimischen
Prediger im Maßanzug, der im
Verdacht steht, den Terrorismus
zu finanzieren.

Im Gespräch in der Bar eines
New Yorker Künstlerclubs inter-
pretiert Dafoe, Jahrgang 1955, seine
Arbeit bereitwillig und eingehend,
präzise zurückfragend, hartnäckig
lächelnd, fast unheimlich höflich.

War es wichtig, „A Most Wanted
Man“ in Hamburg zu drehen?

Es ist ein sehr hamburgischer
Film. Die Geschichte wurde für
Hamburg geschrieben. John le Car-
ré kennt die Stadt sehr gut. Die
Originalschauplätze haben immer
ihre eigene Autorität. Sie helfen ei-
nem dabei, etwas vorzuspiegeln,
das man nicht ist. Hamburg ist
eine sehr wichtige Figur in der Ge-
schichte.

Wie brachte die Stadt ihre Auto-
rität zur Geltung? Durch das
Wetter?

Auch durch das Wetter. Ich spiele
einen Engländer, einen weltweit tä-
tigen Privatbankier, und mir fallen
auf der Welt nicht viele andere
Orte ein, wo dieser Berufsstand
zum Stadtbild gehört. Auch ästhe-
tisch ist der englische Einfluss
stark. Die Anzüge, die ich trage,
sind eine Mischung aus deutschem
und sehr englischem Stil. Diesen
Stil sieht man nicht in Berlin und
nicht in Frankfurt. Hamburg ist
eine Hafenstadt, eine sehr wohlha-
bende Stadt, die viel früher einen
hohen Anteil von Einwanderern
unter ihren Einwohnern hatte als
das übrige Deutschland. Die im
Film vorgeführte Selbstverständ-
lichkeit, mit der im Milieu dieser
Neu-Hamburger nach dem 11. Sep-
tember 2001 ein illegaler Einwande-
rer aus Tschetschenien aufgenom-
men wird, spricht Bände. Das wäre
anderswo anders.

Angst vor dem Terror, Furchtlosig-
keit nach dem Terror: Liegt der
Verarbeitung dieser Thematik
eine hamburgische Dramaturgie
zugrunde?

Bedeutsam für die Stimmung des
Films ist das Motiv der Schifffahrt,
ein Lebensgefühl des Kommens
und Gehens. Hier ist alles flüssig,
alles im Fluss: Geld, Menschen,
Ideen. Dieser Hintergrund macht
das Denken gefährlicher. Wenn
man sich in einer Umwelt, die in
ständiger Bewegung ist, einen ter-
roristischen Akt ausmalt, wächst
die Wahrscheinlichkeit, dass wirk-
lich etwas in die Luft gejagt wird.

Wie passt Mr. Brue zum Charak-
ter seiner Wahlheimatstadt?

Der Film erzählt von einer Ver-
schwörung der Antiterrorspezialis-
ten. In diesem Plot gibt es eine Rei-
he von unfreiwilligen Mitspielern.
Ihnen werden alte Rechnungen
präsentiert. Die Frage ist immer:
Wer hat damit angefangen? Und
die Antwort ist: Die Geschichte
hat damit angefangen. Brue ist ein
Mann, der mit seinem Leben zu-
frieden sein kann, auch wenn er
nicht glücklich ist. Endlich tut er
einmal das Richtige, und prompt

wird er rekrutiert für diese Operati-
on. Wegen seines Charakters, sei-
nes Lebensstils, seiner Geschichte
steckt er in moralischen Zwick-
mühlen, und seine Lage wird ver-
teufelt ungemütlich, sobald er sich
mit diesen Leuten vom Geheim-
dienst einlässt. Man kennt das: Es
gibt Dinge, die an uns nagen, aber
latent bleiben, sozusagen nicht ak-
tiv werden, und plötzlich geschieht
etwas, das sie in den Vordergrund
holt, so dass man es nun mit Pro-
blemen zu tun hat, die einem tätig
zusetzen. So ergeht es vielen Figu-
ren in dieser Geschichte.

Alle Figuren sind, um mit dem
deutschen Titel des Romans zu
sprechen, Marionetten. Auch die
Fädenzieher hängen wieder an Fä-
den. War es eine besondere Her-
ausforderung, eine solche indirekt
gesteuerte Person zu verkörpern?

Es ist schwierig, einen schwachen
Menschen zu spielen, der ausge-
nutzt wird. Man muss einen Weg
finden, ihm seine Würde zu geben.
Er soll nicht bloß bemitleidens-
wert sein. In diesem Film kämpft
jeder darum, seine Würde zu ret-
ten, sich sozusagen von den eige-
nen Handlungen unabhängig zu
machen. Und das ist schwierig bei
Marionetten. So kommt man ins
Nachdenken darüber, wie wir heut-
zutage unser Leben führen.

Die kurze Szene zwischen Brue
und seiner Ehefrau . . .

Ist sehr wichtig. Sie lässt uns be-
greifen, dass diese Männer der
Macht auf tönernen Füßen stehen.
Dabei weiß das eigentlich jeder,
der alt genug ist und genug Erfolg
im Leben gehabt hat.

Mir scheint, der Film bringt eher
eine europäische Empfindungs-
welt zum Ausdruck als eine ameri-
kanische. Fürchten Sie, dass man-
che Amerikaner den Film deshalb
nicht mögen werden?

Das ist schwer zu sagen. Es ist ein
sehr unterhaltsamer Film – in dem
Sinne, dass die Handlung die Auf-
lösung eines Rätsels ist. Es ist ein
raffinierter Film, denn le Carré ge-
lingt es, dass man allen Figuren
Sympathie entgegenbringt, weil
man ein Problem aus so vielen ver-
schiedenen Blickwinkeln betrach-
tet. Jeder Einzelne versucht das
Richtige zu tun, und doch haben
sie alle ihre Schwächen. So hat
man als Zuschauer ordentliche
Geistesarbeit zu leisten. Man
schließt sich mal der einen, mal
der anderen Person an und sieht
die Gesamtsituation allmählich kla-
rer, weil man mit keinem bestimm-
ten Standpunkt verbündet ist.

Auch deutsche Zuschauer könnten
fragen: Wo sind in diesem Ham-
burg der Epoche nach „9/11“ ei-
gentlich die radikalen Islamisten?
Die muslimischen Charaktere wir-
ken alle recht sympathisch.

Auch sie haben aber ihre Schwä-
chen. Mohammed Atta war in

Hamburg, und am Ende beging er
eine schreckliche Gewalttat. Diese
Personen sind anders – und sie
sind glaubwürdig. Der „Doktor“
ist eine sehr interessante Figur. Er
ist wirklich interessiert an einem
gemäßigten Islam – und anderer-
seits steht er auf der Seite seiner
Gemeinschaft. Er mag wohl wis-
sen, dass dieser Teil seiner Gemein-
schaft eher fundamentalistisch ist.
Aber deshalb weiß er nicht unbe-
dingt, ob diese Leute Waffen kau-
fen werden.

Brue und der „Doktor“ scheinen
seelenverwandt: Beide müssen dis-
kret sein in ihren Geschäften und
eine respektable Fassade wahren.

Sie haben einen gewissen Pragma-
tismus gemein, den Pragmatismus
von Leuten, die mit hohem
Einsatz spielen. Wenn man eine
große Menge Geld verwaltet, be-
kommt man es unweigerlich mit
sehr schwierigen moralischen Fra-
gen zu tun. Dasselbe gilt für Staats-
oberhäupter: Irgendwann macht
sich jeder die Hände schmutzig.
Das geht nicht anders. Wenn
jemand wirklich für eine große
Gemeinschaft spricht, dann
spricht er für die gesamte Gemein-
schaft. Gerade wenn er gewissen-
haft ist, kann er nicht ganz sauber
bleiben. Diese beiden Männer
kommen zusammen und verstehen
einander.

Brue scheint in seiner Umgebung
aufzugehen, hat die Vermögens-
werte, die er treuhänderisch ver-
waltet, buchstäblich in seinen treu-
en Händen – dank der Schubfä-
cher in seinem Tresorraum.

Es ist wie bei den russischen Pup-
pen: Im Geheimnis steckt ein wei-
teres Geheimnis und darin ein wei-
teres und so weiter und so fort.
Um an das zu kommen, was jen-
seits all dieser Schalen ist, muss
man privilegiert sein. Wie kommt
man an den Schlüssel, die Zahlen-
kombination? Darum dreht sich
sein Leben.

Jedenfalls in diesem Winkel der
Finanzwelt, scheint le Carré zu sa-
gen, kommt es immer noch auf
Vertrauen und Charakter an. Es
ist noch nicht alles abstrakt.

Wir mögen für alles eine Ziffer ha-
ben und unsere Informationen
über Methoden beziehen, die wir
für wissenschaftliche Rechenverfah-
ren halten. Aber wir sind immer
noch Menschen. Also werden
Bündnisse geschlossen und Ge-
heimnisse gehütet. Um auf Ham-
burg zurückzukommen: Mir ge-
fällt, wie diese Leute, die nichts
miteinander zu tun haben wollen,
gezwungen werden, ins Geschäft
zu kommen. In diesen unerwarte-
ten, außergewöhnlichen Tauschbe-
ziehungen kommt ihre Menschlich-
keit ans Licht, ihre Verwundbar-
keit.

Die Fragen stellte Patrick Bahners.

„A Most Wanted Man“ läuft am Donnerstag
an; Rezension im Feuilleton, Seite 35.
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„Manche
Dinge nagen
an uns“
Der amerikanische Schauspieler
Willem Dafoe über den Drehort
Hamburg, moralische Zwickmühlen,
Geheimnisse und Geheimdienste –
und über die Schwierigkeit, einen
schwachen Menschen zu spielen.
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D ass im Ruhrgebiet die al-
ten Industrieanlagen in
vielfältigen Formen neu ge-

nutzt werden, hat sich mittlerweile
in ganz Deutschland herumgespro-
chen. „Heiner’s“ Restaurant in Gel-
senkirchen findet sich im ehemali-
gen Magazin der 1993 stillgelegten
Zeche Nordstern, die mit ihren
braunen Backsteinen an die Zeche
Zollverein in Essen erinnert. Ihr
auffälligstes Element ist die 18 Me-
ter hohe Figur des „Herkules von
Gelsenkirchen“, eine Monumen-
talskulptur von Markus Lüpertz.
Wer solche renovierten und in der
Funktion veränderten Bauten so
nimmt, wie sie sind, wird hier eine
spektakuläre Umgebung vorfin-
den; wer sie – wie der Gast – in frü-
hester Kindheit in Betrieb erlebt
hat, kann das auch als befremdlich
erleben.

„Heiner’s“ Restaurant und Ho-
tel ist gut in die Architektur inte-
griert und wirkt mit seinem ange-
bauten Wintergarten großzügig.
Nach Art modernerer Gastrono-
miekonzepte kann man hier von
Suppe, Salat und Pasta bis zu ei-
nem Degustationsmenü mit zehn
kleinen Gängen ein großes Spek-
trum von Gerichten essen.

Den Anfang machen „Heiner’s
Happen“, ein „gemischter Vorspei-
senteller nach Tagesangebot“ (14
Euro). Es gibt Serrano-Schinken,
eine große Garnele mit einer Art
Aioli, ein Frischkäseröllchen mit
Tomatengeleemantel, den hausge-
beizten Lachs im Crêpemantel mit
Crème fraîche und Sauerampfer so-
wie allerlei Salat. Bis auf die Garne-
le überzeugt das nicht und
schmeckt wie in einem beliebigen
bürgerlichen Restaurant. Das wäre

kein Problem, wenn nicht für das
„Heiner’s“ als Feinschmecker-
adresse geworben würde. Da dürfte
man schon bessere Qualitäten er-
warten. Optik allein macht noch
kein kulinarisches Erlebnis.

Noch ernüchternder schmeckt
die „Bouillabaisse von Süßwasser-
fischen und Miesmuscheln“ (7
Euro), die man in einer Blindver-
kostung sicherlich für ein Fertigpro-
dukt aus Glas oder Dose halten
würde, weil sie wenig Ähnlichkeit
mit einer frischen, präsent schme-
ckenden Suppe hat – und mit einer
Bouillabaisse schon gar nicht.

Beim Fischgericht wird auf der
Karte auf das Tagesangebot verwie-
sen. Serviert werden ein Stück Zan-
der und ein Stück Schwertfisch, wo-
bei letzterer von eher bescheidener
Qualität und Garung ist. Das Papri-
kagemüse schmeckt gradlinig, das

Püree hat zwar eine gelbe Farbe,
schmeckt aber nicht nach Safran,
und ein weißer Schaum gerät eher
neutral. Das alles passt nicht recht
zusammen und ergibt ein mittel-

mäßiges Geschmacksbild. Der
„Lammrücken mit Honig-Senf-
kruste, Spinat, Polenta, Jus“ (22
Euro) hat dann wenigstens ein über-
zeugendes Hauptprodukt mit ei-
nem klaren Produktgeschmack und
einer gut dimensionierten Kruste
zur Aromatisierung. Die große Spi-
natmenge und matt schmeckende
Polentastücke bringen dazu aber
keinen Gewinn. Beim Wein hält
man sich im „Heiner’s“ an seriöse
Grundqualitäten wie etwa einen Sil-
vaner vom Weingut Zur Schwane
in Franken zum Fisch.

Die Käseplatte sieht mit Feigen-
senf und einem Feigenchutney wie-
der gefällig dekoriert aus, über-
zeugt bei den Sorten aber nur be-
grenzt. Auch hier wird man an ty-
pisch mittelmäßige Qualitäten erin-
nert, wie man sie oft in Supermärk-
ten bekommt.

„Gerettet“ wird die Degustation
von einem Portwein. Der Taylors
Late Bottled Vintage 2009 ist nicht
unbedingt ein Spitzenport, legt
aber trotzdem einen Schleier des
Wohlgeschmacks über den Käse.

Zum Abschluss wird es rätsel-
haft. Die Crème brûlée von Rüben-
kraut (8,50 Euro) ist eine sehr dich-
te Angelegenheit ohne den typi-
schen Eigeschmack im Hinter-
grund und ohne einen wirklichen
Effekt vom Rübenkraut.

Das Fazit: Im „Heiner’s“ hat
man zwar ein populäres Restaurant-
konzept, müsste aber noch daran ar-
beiten, ein durchgehend solides Ni-
veau zu präsentieren.

Heiner’s Restaurant, Am Bugapark 1d,
45899 Gelsenkirchen, Tel. 02 09/1 77 22 22,
www.heiners-gastronomie.de, Küche von
12 bis 14.30 und ab 18 Uhr. Vorspeisen 7
bis 14,00 Euro, Hauptgerichte 11,50 bis
33,50 Euro, Menü 32,50 (3 Gänge).

S ind es eher die großen be-
rühmten Weingüter oder
doch die kleinen Winzer, die

die besseren Weine erzeugen?
Heutzutage lautet die Antwort dar-
auf tendenziell, nur die großen
Weingüter seien zu einer verläss-
lich hohen Qualität in der Lage,
da nur die Verarbeitung großer
Mengen Trauben und Wein die In-
vestition in modernste Technik er-
mögliche – das Motto also „Big is
beautiful“. Das Weingut Robert
Weil in Kiedrich/Rheingau wird
gern als Paradebeispiel dieser Ver-
bindung von deutscher Weintradi-
tion mit dem neuesten Stand der
Technik einerseits und hoher
Weinqualität bei einer beachtli-
chen Produktionsmenge anderer-
seits angeführt. Das zumindest
meint mein Kollege Manfred
Lüer, wenn er sagt: „Weingut Ro-
bert Weil ist ein deutsches Ries-
ling-Château!“ Der Vergleich mit
den führenden Châteaux in Bor-
deaux liegt in diesem Fall tatsäch-
lich nahe: Im Jahrgang 2013 glänzt
Robert Weil mit einer Reihe glas-
klarer, eleganter Weine, vom nor-
malen trockenen Gutsriesling bis
zum Riesling „Großes Gewächs“.

Dreht man die Uhr aber ein we-
nig zurück, sieht alles ganz anders
aus. Vor der Jahrhundertwende wa-
ren sich die Fachleute mehr oder
weniger einig, es gebe eine maxi-
male Größe für einen qualitätsori-
entierten Betrieb, da der Winzer
sonst den Überblick verliere oder
die Trauben und Jungweine nicht
mehr individuell und optimal verar-
beiten könne; es galt also das Mot-
to „Klein und fein“. Ein Grund für
diesen Meinungsumschwung inner-
halb einiger Jahre ist der Konzen-
trationsprozess, der sich in der Zwi-

schenzeit vollzogen hat und in des-
sen Zuge viele erfolgreiche Wein-
güter stark gewachsen sind. Kleine
Betriebe scheinen, so der Ein-
druck, ihre Chance verpasst zu ha-
ben.

Auf den ersten Blick gehört das
Weingut Dr. Randolf Kauer in Ba-
charach/Mittelrhein eindeutig zu
dieser Gruppe. Es residiert in ei-
nem imposanten historischen Ge-
bäude, belegt aber nur eine „Ecke“
davon. Mit lediglich 3,6 Hektar
Weinbergen ist es klein. Durch die
Kombination von Steillagen mit
steinigen Böden und der ökologi-
schen Bewirtschaftung sind die Er-
träge gering. Im Keller sieht alles
ordentlich, aber unspektakulär aus.
Dazu ist Kauer kein Vollzeitwinzer;
neben der Führung des Betriebs ge-
meinsam mit seiner Frau Martina
lehrt er an der Fachhochschule in
Geisenheim/Rheingau. Auch seine
eigene Tochter Anne lernt und ar-
beitet sich langsam in die Materie
hinein. Alles in allem haben wir es
also mit einem kleinen Familienbe-
trieb zu tun.

Doch auch im schwierigen Jahr-
gang 2013 ist es Kauers gelungen,
saftige Riesling-Weine mit minerali-
scher Rasse zu erzeugen. Und das
Schöne für den Verbraucher: Weil
sie im oft übersehenen Gebiet Mit-
telrhein sitzen, der zweitkleinsten
unter den deutschen Weinbauregio-
nen, im Gegensatz zum Riesling-
Château im berühmten Rheingau,
kostet ihr 2013 Riesling Kabinett
feinherb, ein „kleines“ Meister-
werk, nicht einmal zehn Euro. Je-
der Wein von diesem großen klei-
nen Weingut schmeckt und ist emp-
fehlenswert.

Weingut Robert Weil, www.weingut-robert-
weil.com
Weingut Dr. Randolf Kauer, www.weingut-
dr-kauer.de

I
n den Wendungen des Alltags verbinden
sich Kaffee mit Kuchen sowie Tee mit
Gebäck. Was auf den ersten Blick wie
eine Konvention aussieht, über die man

kaum mehr ein Wort verliert, gibt sich
schnell als gedankenvoll zu erkennen. Denn
die Sprache erfasst hier das Wesentliche in ih-
rer oft so angenehm einfachen Art: Der
Schwere und Feuchtigkeit des Kuchens steht
eine Tasse von der gerösteten Bohne zur Sei-
te, von der man gewöhnlich höchstens noch
eine zweite zu sich nimmt. Ganz anders da
der dünnere Tee, von dem rasch eine Kanne
geleert ist. Logischerweise wird ihm der tro-
ckene Keks zugeordnet – sozusagen als Anti-
pode. Wie bei Knäckebrot und Zwieback er-
füllt sich seine ganze Würde im Zwischen-
durch und Nebenbei.

Die Praxis straft die Sprache manchmal Lü-
gen. Wo Menschen tagsüber zusammenkom-
men, um zu beratschlagen, Meinungen und
Voranschläge zu tauschen, um schließlich Ent-
scheidungen zu treffen, thront der Kaffee mit-
ten auf dem Tisch, und neben ihm liegen statt
fetter Kuchen diverse Kekse, die mit reichlich
Gekrümel zur allgemeinen Zerstreuung beitra-
gen. Deren manchmal abenteuerliche Mi-
schung könnte man auch als ironischen Kom-
mentar auf die versammelte Runde verstehen,
aber sie dient doch in erster Linie dazu, den
Kaffee im Magen abzufedern und seiner Ein-
tönigkeit mit etwas Variantenreichem zu be-
gegnen. Deshalb hat sich für Teegebäck auch
der Begriff Konferenzmischung einbürgern
können. Womöglich symbolisieren ihre Ele-
mente auch die verschiedenen Ansichten, die
während einer Konferenz geäußert werden.
Sind sie etwa Teilchen eines größeren Plans?

Jedenfalls dem aufmerksamen Geschäfts-
mann bietet die Qualität des kredenzten Klein-

sortiments einen ersten Anhaltspunkt für den
eigenen Stellenwert sowie den seiner Ge-
sprächspartner. Je mehr Anleihen aus der Patis-
serie in die Mischung eingegangen sind, darf
man vermuten, umso wichtiger das Meeting.
Der Umkehrschluss gilt nur bedingt. Schließ-
lich gibt es kaum ein anderes Lebensmittel,
bei dem der Preis absolut die Qualität spie-
gelt. Bei Pralinen kann man mogeln, bei Kek-
sen kaum. Diesen nüchternen Bezug zwischen
den Zähnen zu spüren, vermag auch deshalb
ein Genuss zu sein, weil sich darin so viel Ver-
antwortungsgefühl zeigt. Wird die Konferenz-
mischung von der Unternehmensleitung aus
dem Etat gestrichen, dann handelt es sich um
ein ernstes Krisensymptom, dem bald weitere
Etats zum Opfer fallen werden. Man sollte die
Geschäftsentwicklung von Gebäckherstellern
in die Konjunkturforschung einbeziehen.

Eine Reihe von Keksen weisen Ähnlichkeit
mit Stempeln und Siegeln auf und könnten
auch deswegen so rasch im Büro Fuß gefasst
haben. Sie beurkunden aber vor allem die
Macht von Chefsekretärinnen, denen in die-
sem Ressort ähnlich wie beim Einkauf von Bü-
romaterial freie Hand gelassen wird. Im klassi-
schen Konferenzort Hotel dagegen obliegt die
Beschaffung einem Profi, dem sogenannten
Food- and Beverage-Manager.

Im Luxushotel „Regent“ am Berliner Gen-
darmenmarkt zum Beispiel genügt der Wirt-
schaftsdirektor mit der Sorte „Cup de Pâte“
aus Paris einem gehobenen Industriestandard,
während die Patisserie des „Regent“-Restau-
rants das Luxussegment bedient. Diese Pro-
duktion findet unter den wachen Augen von
Christian Lohse statt, dem Küchenchef des
Hotels. Er war es auch, der mit uns zwei Dut-
zend Keksmischungen verkostete.

Der Chefkoch des Restaurants „Fischers
Fritz“ in dem Hotel ist zwar seit 2007 Träger

zweier Sterne in Guide Michelin, aber er
wirkt in seiner unbekümmerten und direkten
Art überhaupt nicht so, wie man sich einen
Spitzenkoch gemeinhin vorstellt. Lohse ge-
hört zu den seltenen Menschen, die einen Kin-
derwunsch haben Wirklichkeit werden lassen.
Sensible Gäste spüren noch bis in die Anlage
seiner intensiven Gerichte hinein, dass er da-
für enorme Widerstände überwinden musste.
Er, dem einst die Übernahme eines Familien-
unternehmens für Holzregalsysteme zuge-
dacht war, entzog sich dem väterlichen
Wunsch durch Flucht ins Reich der westli-
chen Nachbarn. Während seiner Lehre in ers-
ten Häusern von Dijon und Tours hob seine
Zuneigung für die französische Patisserie an,
die nach wie vor in schärfstem Kontrast zur
deutschen Konditorkunst steht. Ganz unvorbe-
reitet traf die Liebe den Ostwestfalen nicht,
denn sein erstes Kochbuch war Gaston Le-
nôtres „Das große Buch der Patisserie“. Der
damals Zwölfjährige versuchte sich gleich an
der berühmten Schneetorte – und scheiterte.
Mit einem Klatsch! fiel das Wunderwerk in
sich zusammen. Er hatte die Gelatine wegge-
lassen. „Aus Faulheit“, wie Lohse betont.

Mehr Fleiß entwickelt der heute Siebenund-
vierzigjährige, wenn es um den Verzehr von
Plätzchen geht, besonders um Gavottes einer
bretonischen Konditorei. Dass dieser Feinbä-
cker keine Gebäckmischung herstellt, bedau-
ert der Koch. Bei unserem Test sah er sich so-
wohl industriell gefertigtem Backwerk gegen-
über als auch von Hand gemachtem.
Die Bewertungsskala richtet sich nach der des Gault
Millau, dessen Höchstnote von 20 Punkten eigentlich
nicht vergeben werden soll. Im Unterschied zum franzö-
sischen Restaurantführer ist unsere Wertung nicht ab-
solut. Bei uns geht es um die Stufung von aromati-
schen Profilen innerhalb eines Themenfelds. Ins Urteil
gehen ein: Geschmack, Duft, Mundgefühl sowie Hand-
habbarkeit.

Kommt der beste Wein
von Winzern mit
großem Weinberg und
bester Technik? Manche
behaupten das. Stuart
Pigott ist skeptisch.

Der Feuchtigkeitsaus-
tausch zwischen den
Keksen mindert, was
man liebt: Hart, Weich,
Knusprig dicht beieinan-

der. Aber hübsche Formen, bunte
Glasur. 125 g/3,40 Euro  14 Punkte

Der Name „Premium-Semi-
nargebäck“ verrät: Man
braucht Doktoranden, um
den Gegensatz von Form
und Geschmack zu bemer-

ken. Bärentatzen fallen positiv auf.
200 g/7,95 Euro  12 Punkte

Der Mandelkeks ist
für den Tester „Speku-
latius ohne Gewürz“,
die schokolackierte

Schokowaffel kratzt im Rachen.
Orangendüfte wirken gegen Lager-
muff. 1000g/12,79 Euro  9 Punkte

Welcher Branchenrie-
se hinter den staubi-
gen Aldi-Keksen
steckt, ist unklar. Ein-

zige Unterschiede zu den Eigen-
marken: variierte Teige, Krümel-
weisen. 500 g/2,49 Euro  9 Punkte

Massive Schokola-
denüberzüge in
Braun, Schwarz,
Weiß prägen eine

maschinell erzeugte Mischung.
Nur hier und da wenigstens Biss.
300 g/5,98 Euro  8 Punkte

Die Gleichförmigkeit ho-
her Süße korrespondiert
mit dem Anblick meist-
schokoversiegelter „Varia-
tionen“, die in der Klar-

sichttüte bereits abgeschliffen
sind. 250 g/2,99 Euro  7 Punkte

Wie Schulillustrationen
sehen die Muscheln und
Sterne aus. Zur Schule
sollten die Konditoren
auch zurückkehren, man

muss ihnen das Erdbeeraroma aus-
treiben. 300 g/3,90 Euro  5 Punkte

Der hohe Zuckerge-
halt der Mischung er-
stickt Differenzierun-
gen, aber eine per-

fekt prozessierte Backmaschinerie
fördert erstaunlich krosse Textu-
ren. 1000 g/6,95 Euro  10 Punkte

Die schöne Blechdose
ist das Beste. Der säu-
erliche Geruch hinge-
gen irritiert. Statt zä-

her roter Konfitüre findet man
viel süße Schokolade und Kokos.
1000 g/8,95 Euro  10 Punkte

Der kroatische Keksrei-
gen lehnt sich an leicht
karikierbare Bäckerteil-
chen wie Plunder an;

geschmacklich dominieren Vanillin
und Zitrusbackaroma.
450 g/4,79 Euro  4 Punkte

Gewürzt von einer
Art Algebra der
Aromen, ist das
nur was für Einzel-

gänger. Obwohl: Vielleicht werden
irgendwann Teigkloben wie diese
zu Konfekt erklärt. Man weiß nie.
300 g/2,99 Euro.  0 Punkte

Die bekannte deut-
sche Marke bietet vor
allem eine Sammlung
von bestens gewürz-

ten Keksen, die man aus Einzelpa-
ckungen kennt - und aus der Kind-
heit. 1000 g/13,98 Euro  15 Punkte

Die Teile knacken zwi-
schen den Zähnen und
schmelzen auf der Zunge.
Dem gegenüber: ein mü-

der Geruch und ein undifferenzier-
tes Backwerk. Gut: die Schokozun-
gen. 150 g/6,95 Euro 16 Punkte

Kleinstückige, krü-
melarme Kekse,
die ein wenig zu

süß geraten sind. Dieses Manko
macht die Schokolade aber mehr
als wett. Mandelversionen ragen
hervor. 175 g/3,99 Euro  16 Punkte

Dieser Mix wirkt
klar differenziert.
Leider ist der But-
teranteil zu säuer-

lich, die Schokolade dringt nicht
durch. Mandelplättchen waren die
besten. 200 g/16 Euro  15 Punkte

Im ersten Moment
scheint es, als wolle
man vor allem durch
optische Reize gefal-

len. Doch das Gebäck überrascht
mit Retroaroma und Kouvertüre.
200 g/7,95 Euro  15 Punkte

Hier spricht der Gast

Beim Öffnen zeigt
sich alte Konditoren-
tradition. Die kann
man auch riechen;

dem ziemlich authentischen Back-
stubenduft fehlt das ewige Vanil-
lin. 175 g/7,95 Euro  17 Punkte

Reduziertes Mehl,
voluminöse Füllun-
gen und die Schwei-
zer Schokolade

schieben die Kreation in Richtung
Praline. Ein Fall für die Chef-
etage. 400 g/9,98 Euro  17 Punkte

Unter den Kleinmanu-
fakturen die professio-
nellste. Nur wenige
Mitarbeiter fertigen

Kekse an, deren überdurchschnittli-
che Qualität hör- und schmeckbar
ist. 300 g/7,99 Euro  17 Punkte

Reiner Wein

Optik allein macht Essen nicht zu einem kulinarischem Erlebnis
In „Heiner’s“ Restaurant in Gelsenkirchen können Jürgen Dollase weder die Gerichte noch die spektakuläre Umgebung wirklich überzeugen.

Wegweisendes Gekrümel
Wer dachte, auf dem Konferenztisch sei Keks gleich Keks, täuscht sich. Die Gebäckmischung

zu Kaffee und Verhandlung erzählt mehr über das Unternehmen, als man denkt. Was also sollte
man auftischen, um Eindruck bei Kunden zu schinden? Ein Test. Von Thomas Platt

Ein Hoch
auf die
Kleinen

Hofer mixt die besten Teile
von Herstellern wie Faust-
mann oder Peters zu
einem beeindruckenden
Greatest-Hits-Album.

Alles ist sehr fein abgestimmt.
200 g/5,90 Euro 18 Punkte

10Krönner Konditorei &
Kaffeehaus

11Dr. Scholze Hand-
gemachtes Gebäck

14Lambertz Composition
Feine Gebäckmischung

15Biscotto
Florenz

16Hussel Feine belgi-
sche Gebäckauslese

17Arko Confiserie Scho-
ko Gebäckmischung

18Matilde Vincenzi
Minivoglie

12Delacre
1891 Tea Time

13Griesson
Café Musica

19Kraš 1911
Santea Mix

2Peters
Knuspergebäck

20Oschorka Prima
Markt Berlin

7Bahlsen
Coffee Collection

3Swiss Delice
Creation Deluxe 4Faustmann

Gebäck-Spezialitäten 5Confiserie
Imping 6Kambly

Primavera

8Fauchon Paris.
Un Après-Midi à Paris

9Marc Antoine Chocolatier
Feingebäck Auslese

Wie sich die Ansichten
ändern. Früher hieß
es, bei zu viel Masse
verliere der Winzer
den Überblick.

 Fotos Matthias Lüdecke

1Hofer Schokoladen-
Gebäckmischung
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VON JENN IFER WIEBK ING

Landestypische Kleidung ist ei-
gentlich von gestern. Ein Spa-
nier kann sich heute wie ein
Schwede anziehen und, sagen
wir, von Kopf bis Fuß Kleidung
von der skandinavischen Kette
H&M tragen, während der Schwe-
de in einer Filiale des spanischen
Herstellers Zara einkauft. Nur ein
paar nationale Vorlieben sind noch
geblieben, und dazu gehörte bis-
lang die Wahl der richtigen Herbst-
jacke. Für die Deutschen ist die
wasserabweisende Funktionsjacke
so etwas wie eine Allzweckwaffe
bei Wind und Wetter. Franzosen
sind dagegen oft eleganter unter-
wegs; steht man im September in
der Pariser U-Bahn, zählt man
nicht selten eine Handvoll marine-
blauer Cabanjacken aus Wolle im
selben Waggon. Die Briten haben
die Wachsjacke an der Garderobe
hängen. Die Italiener hingegen wa-
ren bisher die Einzigen, die im frü-
hen Herbst bereits in der Daunen-
jacke vor die Tür traten - bei 25
Grad und Sonnenschein.

Schaut man heute in deutsche
Fußgängerzonen und Wohngebie-
te, in die Sitzreihen von mit Klima-
anlagen heruntergekühlten Zügen,
auf die Terrassen der Bars und Re-
staurants, dann sieht man – klar –
viele Funktionsjacken. Aber dazwi-
schen sind immer mehr Menschen
ziemlich warm angezogen. Sie tra-
gen nun die Daunenjacken, die
man um diese Zeit des Jahres vor
allem südlich der Alpen erwarten
würde. Jetzt entdecken auch die
Deutschen die Daunenjacke für
sich, genauer gesagt, die Sommer-
daune, die, wenn man zum ersten
Mal von ihr hört, wie ein Wider-

spruch klingt: Was bitte soll eine
Jacke, die man herausholt, wenn
man Mitte Januar in aller Frühe
das Auto vom Eis befreien muss,
im schönen Spätsommer?

Matthias Scheid, Einkaufsleiter
für die Herrenmode im Stuttgar-
ter Kaufhaus Breuninger, ist jeden-
falls froh, dass dort reichlich Som-
merdaunenjacken hängen. „Gott
sei Dank führen wir eine große
Auswahl dieser Trendjacken. Wir
haben sie bereits seit drei bis vier
Jahren im Programm, aber jetzt
setzen die Kunden ganz beson-
ders darauf. Das Wetter ist gera-

de ideal für diese Jacken.“ Im Som-
mer ist es schließlich nur in Aus-
nahmefällen einfach nur warm.
Manchmal sind es, wie in diesem
Jahr, erst 30 Grad, dann 12, und zwi-
schendurch schüttet es kräftig. So
kommen nun die Deutschen gera-
de auf die Daunenjacke für den
Sommer oder Frühherbst wie zu-
vor schon auf die Daune für den
Winter. Der grüne gefütterte Par-
ka von Woolrich oder die Modelle
von Moncler mit glänzender Be-
schichtung gehören in den besse-
ren Stadtvierteln des Landes ja be-
reits zu festen Requisiten. „Von
Moncler gab es auch die ersten
Sommerdaunen“, weiß Scheid von
Breuninger. Beim italienischen La-
bel Herno ist die Sommerdaune
nun schon zum Bestseller gewor-
den. 1948 begann die Marke, Re-
genmäntel und Sportbekleidung
zu produzieren. Vor sechs Jahren
kamen Daunenjacken dazu. „Die
Sommerdaune war in dieser Saison
das am meisten verkaufte Pro-
dukt“, sagt der Chef des Mailänder
Familienunternehmens, Claudio
Marenzi. „Vom Markt werden die-
se Jacken gerade einfach erwartet.“

Es stimmt, bei der Sommerdau-
ne handelt es sich um keinen
Trend, den ein paar prominente
Gesichter erst einmal mutig auspro-
bieren mussten. Menschen, die von
morgens bis abends am Schreib-
tisch sitzen, kamen ganz allein dar-
auf, dass es sich bei der Sommer-
daunenjacke um eine ziemlich prak-
tische Erfindung handelt. Entspre-
chend gibt es sie mittlerweile nicht

nur für viel Geld, für 400 Euro
oder mehr von Herno, Brunello
Cucinelli oder Porsche Design, son-
dern auch für weniger, für um die
50 Euro, von S.Oliver und Uniqlo.
Preislich dazwischen liegen die
Sommerdaunenjacken von Jan
Mayen, die nach einer norwegi-
schen Insel benannt sind. „Für
mich war der Name ein passendes
Symbol für Kälte, Eis und Winter-
landschaften“, sagt der Gründer
der Marke, Moreno Faccincani,
der ebenfalls Italiener ist, was
nicht weiter überrascht, schließlich
verstehen seine Landsleute das
Konzept einer Daunenjacke so
gut, wie Menschen hierzulande
eine Funktionsjacke begreifen.

Dass die Deutschen sich nun
den Daunen-Look bei den Italie-

nern abschauen, ist aber auch kein
Wunder, schließlich sind Funkti-
ons- und Daunenjacke gar nicht
so verschieden. Es geht um Prakti-
sches, um Bequemlichkeit, das zur-
zeit wichtigste Stichwort in der
Mode. Jogginghosen und Turn-
schuhe sind längst in der Mitte
der Gesellschaft angekommen,
auch die Daunenjacke ist ein
Wohlfühl-Stück.

Hauptsache bequem, Hauptsa-
che warm, auch Scheid von Breu-
ninger führt den Trend auf den
Hang zur „Casualisierung“ in al-
len Lebenslagen zurück. Bei so
viel Freiheit, die sich die Men-
schen heute herausnehmen, wir-
ken selbst die vorgegebenen Jahres-
zeiten und die passende Gardero-
be dazu etwas arg statisch. „Es

geht nicht mehr um Sommer oder
Winter, es geht einfach um eine
möglichst unangestrengte Hal-
tung zur Mode“, sagt Jan-Mayen-
Gründer Faccincani.

Die Voraussetzung für diese ul-
traleichten Daunenjacken, die wär-
mer aussehen, als sie es am Ende
sind, liefern die High-Tech-Stoffe
von heute. Damit genügen pro Ja-
cke ein paar Federn, den Rest Iso-
lierung erledigt die Oberfläche. In
die Handtasche kann man sie zur
Not dennoch quetschen. Zu einem
Kissen lassen sie sich auf einer
Flugreise auch ganz gut formen.
„Vor fünf Jahren richtete sich die
Qualität für die Kunden nach der
Verarbeitung“, sagt Herno-Chef
Marenzi. „Jetzt geht es nach deren
Auffassung um Leistung.“

Damit klingt der Italiener
schon fast wie ein Deutscher.
Kein Wunder also, dass die funk-
tionalen Daunenjacken gut an-
kommen bei den praktisch den-
kenden Deutschen, die dennoch
an bereits kühlen Septemberaben-
den nicht auf das Glas Wein auf
der Terrasse verzichten wollen.
Wer drüber die Sommerdaune
trägt, kann sich dabei für drunter
sogar auf ein leichtes T-Shirt be-
schränken. Breuninger-Einkäufer
Scheid hat noch eine andere Idee:
„Wenn man auf der Wiesn kein
Dirndl anziehen möchte, kann
man auch dort gut die Sommer-
daune überziehen.“ Landestypi-
sche Kleidung ist schließlich so-
wieso von gestern.

Die Italiener haben
kein Problem damit,
schon im Frühherbst
Daunenjacken zu
tragen. Diesem Beispiel
folgen nun auch die
Deutschen.

Das Wohlfühl-Stück

Verlust des besten Freundes
Eigentlich sollte hier stehen „Verlust der besten Freundin“, dann wäre ich jetzt 
in einer Stunde mit dem Artikel fertig. Zum einen weiß ich aus eigener Erfah-
rung, wie sich das anfühlt und welche weitreichenden Konsequenzen das hat, 
zum anderen können sehr viele Frauen dazu etwas sagen, und in meiner berufli-
chen Praxis tun sie das auch. Aber Männer! – Ich habe weder im Familien- und 
Freundeskreis noch in der beruflichen Praxis bisher einen Fall erlebt, in dem ein 
Mann über den Verlust seines besten Freundes erzählte, mit einer Ausnahme: 
Der Freund war verstorben. 

  Noch die Generation meines Großvaters und auch die meines Vaters sahen 
in der „echten“ Männerfreundschaft einen Zusammenhalt, der jede Familien-
struktur und jede Partnerschaft in den Schatten stellte. In Filmen und in der 
Literatur wurde dieses Bild immer wieder gezeichnet. Die „echte Männerfreund-
schaft“ war verbunden mit einer klaren und eindeutigen, wenig komplizierten 
Männlichkeit.  

  Es gab eben auch nur eine selbstverständliche Männlichkeit. Heute ist das 
anders. Männlichkeit hat an Eindeutigkeit und Selbstverständlichkeit verloren. 
Mannsein im Arbeitsalltag, wo mittlerweile eine Kultur des Entgegenkommens 
erwartet wird, bedeutet grundsätzlich andere Verhaltensweisen und Ideen als 
dort, wo Männer „unter sich“ sind, und in der „echten“ Männerfreundschaft. 

Wiederum anders sind die Anforderungen z. B. in der Partnerschaft, in der Aus-
handlungsmodelle verlangt werden. Der Mann hat somit vielerlei Rollen zu be-
wältigen mit teilweise widersprüchlichen Anforderungen. Eine Zeitlang wurde 
dieser Wandel der Männlichkeit in den unterschiedlichen Rollen des Mannes vor 

allem in den Medien eher abwertend dargestellt (Weichei, Warmduscher etc.), 
doch das scheint weitestgehend überwunden, wenn man mal vom Weltbild des 
Mario Barth absieht. 

   Müsste es dann nicht auch Männer geben, die erstens eine echte Männerfreund-
schaft verlieren (durch etwas anderes als den Tod) und die zweitens darunter 
leiden und die drittens darüber sprechen?

   Zumindest wird schon mal die Frage gestellt durch die sehr junge Wissenschaft 
der Männerforschung, verbunden mit der – ebenso jungen – Genderforschung. 
Hier kann man lernen, dass Männer gerade in kritischen Lebenslagen (Tren-

nung, Verlust, Arbeitslosigkeit etc.) auf die „alten“ Männlichkeit darstellenden 
Muster zurückgreifen, wie Gefühlsabwehr und Rationalisierung, Kontroll- und 
Abwertungsstrategien. 

   Dass die Veränderungen in dem Selbstverständnis der Männer und in dem 
Konstrukt von Männlichkeit tatsächlich voranschreiten, wird heute von vie-
len Männern in einer Kultur des Entgegenkommens der Geschlechter vielfältig 
und durchaus positiv erlebt. Dies ist nicht nur eine kleine Nische, sondern von 
gesamtgesellschaftlicher Relevanz. Erkannt haben das die Marktforschungs-
institute, und sie haben Studien darüber entwickelt. Männlichkeit ist nicht 
mehr eindimensional, das heißt, Männlichkeit wird in den verschiedenen Le-
bensbereichen – Arbeit, Freizeit, Partnerschaft, Männerfreundschaften – unter-
schiedlich erlebt und gelebt. 

   Ich freue mich über oder ich freue mich auf diese veränderte, vielfältige Männ-
lichkeit. Zumal ich dann auch etwas zu der gewählten Überschrift beitragen 
kann.

Kommendes Thema: 

(K)eine Weiterentwicklung der Internet-Partnervermittlung?

Ellen Swart, Diplom-Psychologin

Herzensangelegenheiten

„MÜSSTE ES DANN NICHT AUCH MÄNNER GEBEN, DIE

ERSTENS EINE ECHTE MÄNNERFREUNDSCHAFT VERLIEREN

(DURCH ETWAS ANDERES ALS DEN TOD) UND DIE

ZWEITENS DARUNTER LEIDEN UND DIE DRITTENS

DARÜBER SPRECHEN?“

... ready for the best time in life - mit
Dir, ca. 50 Jahre junge, intelligente,
intellektuelle, schlanke und hübsche
Frau im Raum Frankfurt/Main - mit
Sinn für Kunst, Musik, Romantik, aber
auch Motorradsport (?). Zuschriften
erbeten unter 29072751 · F.A.Z. · 60267
Ffm.

Journalist ...

When you're alone and life is making you lonely
You can always go - downtown. And you may find somebody kind to help
and understand you. Someone who is just like you and needs a gentle hand
to guide them along. Ich, Margaret, klein und fein, bin ein Mensch von Welt
und liebe das Stadtleben mit all seinen Facetten und suche einen aktiven
Gentleman,zw.70-80 J.,der dieses Leben und diese Leidenschaft mit mir teilt.
Zuschriften erbeten unter 29072481 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Schöne, stilvolle...
sportl.Frau, sucht„reichen Ihn“bis 45
J., für eine gemeins. Zukunft, Zwei-
samkeit, Reisen, gesellschaftl.Anlässe
& Familie. Zuschriften erbeten unter
29073058 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Winter auf den Kanaren
Wwe., Akad., schlk. u. fit, wander- u.
reisefreudig, interessiert an Natur u.
Kultur, gut situiert, mit Winterdomizil
in Puerto de la Cruz, sucht passenden,
sportl.,Gefährten imAlter zw.60 u.70,
der ebenfalls die Wintermonate auf
den Kanaren verbringt oder dieses
plant. E-Mail: marymonte46@web.de

Sehnlichst Säule meines
Lebens gesucht!
Ex- Media und TV-Personality, blond,
repräsentativ, 37 J., wünscht sich außer-
gewöhnlich gutherzigen, großzügigen,
reichen Partner,gerne wesentlich älter.
Zuschriften erbeten unter 29073010
F.A.Z. 60267 Ffm oder
fedira-arend@web.de

Attr. gefühlv. schlanke Frau
aus dem Rheinland, blond, 167 groß,
66 Jahre jung,verw.Interessen:Kultur,
Sport, Natur sucht liebevollen zärtl.
Lebenspartner. Bildzuschriften erbe-
ten an 29073516 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Mit meiner Hilfe finden Sie 
schnell und unkompliziert 
Ihre Traumpartner/in aus 
Deutschland und aus der 
Schweiz. Gerne erteile ich 
Ihnen weitere Auskünfte. 

        Ich freue mich auf Ihren Anruf. 

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

www.Akademiker-KREIS.com 
Hier finden Sie unter dem Link 
„Anzeigen“ zahlr. Biographien 

unserer aktuellsten Klientel 
Tel.: 0800-5208501

Wir haben nur ein Leben
Attraktiver, gebildeter, sportlicher
Unternehmer,Anfang 60,sucht ältere,
finanziell unabhängige Dame, die
gerne von seiner positiven Lebensein-
stellung angesteckt werden möchte,
für gemeinsame Aktivitäten:Theater,
Museen, Golfspielen und schöne
Reisen. Zuschriften erbeten unter
29073740 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Junggebliebene Autorin
Yoga praktizierend, 1.73 m, 50 Jahre,
blond, blaue Augen sucht langfristige
Beziehung mit emotionaler Gebor-
genheit. Zuschriften erbeten unter
29073866 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Gentleman u. intell. Begleiter
gerne älteren Semesters für ein
reiches Leben in zärtl. Liebe m.

großer Kunst: Sie, RHLD., Dr., 179,
blond, Stil, sozial, sehr attraktiv.

farbenfroh40@web.de

Nette Männer gesucht...
Frauenrunde 30-60 sucht Partner-
schaft. Tel.: 01525-4027237

¬First-Class-Partnervermittlung seit 1985
für christliche Akad./ Unternehmer/ -innen
� 0 21 02/ 52 84-52, Infoband 02102/ 52 84-14
persönlich+diskret, www.harmonia-institut.deVita

Für alles, was das Leben schöner macht

F.
A.

Z.

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

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

Er sucht SieSie sucht Ihn Institute

www.kinder-suchen-stifter.de

Schalten Sie Ihre Anzeige für die F.A.Z. und F.A.S.
rund um die Uhr: www.faz.net/anzeigen

ANZEIGE

Daunenjacke zur Sonnenbrille: Dieses Model von Eduard Dressler sieht wärmer aus, als es ist. Jetzt, im Frühherbst, wird man darin dennoch nicht frösteln.

Malerisch: Bei Herno sind
Sommerdaunen Bestseller.

Doppelt hält gut: Porsche
Design Sport by adidas.

Bequem: Leichtes von Jan
Mayen.  Fotos Hersteller
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E
s ist Ihr erstes Mal?“, fragt die
junge Frau im Waxing-Studio.
Ich finde, sie klingt überrascht.
„Nun“, sage ich schnell, „ich
habe mich bislang immer zu

Hause rasiert.“ Offenbar will ich hier,
beim Haarentfernungsprofi, um keinen
Preis den Verdacht aufkommen lassen, ich
hätte mich noch nie meines Körperhaares
entledigt. „Aha“, entgegnet der Enthaa-
rungsprofi, als berichtete ich dem Haus-
arzt, den Blinddarm hätte ich mir eigen-
händig auf dem Küchentisch operiert.

Der Profi heißt Jahlina. Sie ist Mitte
zwanzig und rehäugig. Als ich noch auf
sie wartete, habe ich mir die Zeit mit der
Lektüre einschlägiger Frauenzeitschriften
vertrieben, die im Waxing-Studio herum-
liegen und das Saisonübliche zeigen: pro-
minente Frauen in Sommerkleidchen, mit
tollen Frisuren auf dem Kopf und kahlen
Achseln, Beinen, Armen. Die sehr tief sit-
zende Hose eines Models offenbarte das,
was man einmal Intimzone nannte: glatt-
rasiert.

Wobei Rasieren fast schon von gestern
ist. Wer sich heute das Haar nicht gleich
für immer in einer teuren und langwieri-
gen Prozedur mit dem Laser entfernen las-
sen will und 25 Euro übrig hat, der geht in
eines der zahlreichen Studios, die in den
vergangenen Jahren in allen größeren deut-
schen Städten eröffnet haben. Dort begibt
man sich in die Hände von Enthaarungs-
profis wie Jahlina, die man beim Vorna-
men ansprechen darf und die mit heißem
Wachs oder einer lauwarmen Zuckermas-
se die Haare an der Wurzel packen. Damit
versprechen sie dem Kunden weniger Pus-
teln und Rötungen als bei der Rasur. „Die
Haare wachsen nicht stoppelig nach“, sagt
Jahlina und rührt in einem Topf mit einer
karamellfarbenen Masse, die wie ein Des-
sert aussieht. „Sugarn“ ist momentan in:
Es soll die Haare noch schonender entfer-
nen als Waxing. Jahlina: „Wenn du regel-
mäßig kommst, werden die Haare auch
nicht mehr so stark nachwachsen.“ Das
soll wohl nach einer Offenbarung klingen.

Das Körperhaar ist uns lästig, es gilt als
ungeliebtes Relikt einer Zeit, in der unsere
Vorfahren keine Kleidung kannten. Laut
einer bundesweiten repräsentativen Umfra-
ge der Uni Leipzig entfernten im Jahr
2009 die meisten Frauen meiner Alters-
gruppe – der Fünfundzwanzig- bis Vier-
unddreißigjährigen – die Körperhaare,
nämlich fast 80 Prozent. Bei den jüngeren
Frauen zeigte sich die Ablehnung gegen
Haare unter den Achseln, an den Beinen
oder an den Genitalien bereits damals
deutlicher.

Heute entfernt sich jedes Mädchen re-
gelmäßig die Körperhaare, ohne Ausnah-
me – zu dem Ergebnis kam jetzt eine Un-
tersuchung an der Universität Magdeburg,
in der Schüler und Studierende aus Ost-
deutschland befragt wurden. Auch junge
Männer setzen zunehmend auf glatte Kör-
per. Ein Großteil der Jungen rasiert, waxt
oder epiliert, nämlich 83 Prozent. 2009
war es noch jeder Fünfte. „Die meisten
kommen, um sich die Rücken- und die
Brusthaare entfernen zu lassen“, bekundet
Jahlina.

Vor meinem Termin im Waxing-Stu-
dio habe ich mein Haar zum ersten
Mal in meinem Leben sprießen lassen
– damit es sich lohnt. Um es in den
Worten einer Bekannten zu sagen:
Mich gegen das Enthaaren zu entschei-
den – dafür war ich bis zu diesem Zeit-
punkt einfach zu schwach. Manchmal ist
es einfacher, die gängigen Schönheitsnor-
men – joggend, abnehmend oder eben ra-
sierend – zu befolgen, als sich ihnen zu
entziehen. Meine Pläne für diesen Som-
mer erleichterten auf alle Fälle das Experi-
ment: Wer in den hohen Norden reist
und ausschließlich mit mehreren Klei-
dungsschichten übereinander unterwegs
ist, muss sich anders als beim Strandur-
laub über die Blicke der anderen keine Ge-
danken machen.

Die Blicke der anderen: Eine Freundin
klagt, wie Fremde ihre Beinbehaarung
stets kritisch beäugten. Eine andere wuss-
te von einer Frau zu berichten, die auf of-
fener Straße von einem Passanten wegen
ihrer Achselhaare angespuckt worden sei.
Als vor kurzem die junge Künstlerin Pe-
tra Collins auf Instagram in der Rubrik
#bikini ein Foto von ihrem Schritt postete
– transparentes Höschen, Schamhaare -,
erlebte die 21 Jahre alte Frau eine dieser
Wellen der Empörung, die in sozialen
Netzwerken derzeit ungefähr so schwer
en vogue sind wie das Sugarn im Salon.
„You are so disgusting“ – so widerlich –,
lautete einer der zahlreichen Schmähkom-
mentare.

Instagram hat das Foto inzwischen ge-
löscht. Nicht gelöscht haben die Betreiber
indes Hunderte freizügige Bilder, die Frau-
en und Mädchen unter dem Hashtag „biki-
ni“ platzieren und die sie mehr oder weni-
ger unbekleidet – aber natürlich haarlos –
zeigen. Das zeigt: Der Aufschrei gilt der
Behaarung, nicht der Freizügigkeit.

Haare, die nicht auf dem Kopf wachsen,
sind uns nicht nur suspekt, sondern offen-
bar nicht zuzumuten. Wir leben in einer
Gesellschaft, die gewissermaßen kein
Haar an sich lässt. Doch eigentlich hat sie
es noch nie getan, das zeigt ein Blick in die
Kulturgeschichte: Während Jahlina die
whirlpoolwarme, klebrige Masse auf mei-
ne Unterschenkel gibt und sie ruckartig ab-
zieht, denke ich zur Ablenkung an Kaise-
rin Poppea, zweite Gattin Neros. Für die
tägliche Rasur soll sie eine Mischung aus
Pech, Harz, Essig, getrocknetem Efeu so-
wie – Obacht! - Ziegengalle und Schlan-

genpulver angerührt haben. Poppeas Ge-
schlechtsgenossinnen im alten Rom nutz-
ten alternativ kleine geöffnete Meeresmu-
scheln, die man wohl als Proto-Pinzetten
bezeichnen muss. Die Zutaten, die Jahlina
für das Sugarn verwendet, sind dagegen
harmlos: eine Mischung aus Wasser, Zu-
cker, Zitronensaft, seit Jahrhunderten er-
probt in den Badeanstalten der islami-
schen Welt, dem Hamam, wo sich die
Gläubigen für Gott enthaaren.

Die Römerinnen indes hatten wahr-
scheinlich alle Ovid gelesen, der den Da-
men die Rasur der Beinhaare nahelegte.
Mit der „Ars amatoria“ hatte der Dichter
gewissermaßen einen Knigge der hohen
Körperkultur verfasst: Den feinen Män-
nern gestand er zwar die Haare an den Bei-
nen zu, doch kein Achselhaar sollte unter
der Toga hervorstechen. In Ovids Worten
liest sich das so: „Und nicht soll der stin-
kende Bock, der Herr der Ziegenherde,
unter den Achseln hausen.“

Heute hört sich das natürlich anders an:
Ein Siebzehnjähriger bekundete im Inter-
view mit Wissenschaftlern vom Institut
für Sexualforschung und Forensische Psy-
chiatrie der Universität Hamburg-Eppen-
dorf, er ekle sich, wenn Frauen in der In-

timzone einen „übelsten Naturteppich“
hätten. „Wer sich nicht rasiert“, heißt es in
der qualitativen Jugendstudie, gelte schnell
als „eklig“ und „ungepflegt“.

Man kann dazu die psychoanalytische
Forschung zu Rate ziehen: Dann betrach-
ten wir Körperhaare als Reservat der Na-
tur, des Tierischen und Triebhaften. Wir
ekeln uns vor Ausscheidungen und vor
den Gerüchen, die der Körper produziert
– und die über die Haare stärker ausdüns-
ten. Das rasierte Bein oder die glatte Ach-
sel signalisieren unserem Umfeld: Ich
habe mich (und meinen Trieb) unter Kon-
trolle. Ich pflege mich. Ich arbeite an mir
und meinem Körper. Eine Siebzehnjähri-
ge sagte den Forschern: „Es ist so’n basic.“
Haare entfernen, Zähne putzen – alles
dasselbe?

Ich selbst habe bis zu diesem Experi-
ment meine Achseln tatsächlich noch nie
behaart gesehen: Sobald die ersten Här-
chen zu sprießen begannen, hatte ich sie
mit dem gemopsten Nassrasierer meiner
großen Schwester schon erledigt. Dazu
mag passen, was die Psychosomatikerin
Aglaja Stirn allgemein über Körpermodifi-
kationen schreibt: Dann ist die Enthaa-
rungspraxis ein Versuch, die Veränderun-

gen des Körpers in der Pubertät wieder
rückgängig zu machen.

Mag sein, dass viele Heranwachsende
mit der Rasur versuchen, sich gegen das un-
heimliche Erwachsenwerden zu wehren.
Mag auch sein, dass sich junge Frauen auf
diese Weise an die herrschende Schönheits-
norm anpassen wollen, die sie glauben
macht, nur glatt, haar- und geruchslos sei
auch wirklich weiblich. In meiner Jugend,
die sich in den Neunzigern abspielte, galt
es jedenfalls, alle Gerüche mit „Vanilla
Kisses“ aus der Sprühdose zu verdrängen.
Wo genau die Grenze verläuft zwischen
dem widerständigen Aufbegehren gegen
die Natur und einer Anpassung an die ge-
sellschaftliche Norm – das ist ohnehin
schwer festzustellen. Man könnte sagen: Be-
vor mir die Felle wegzuschwimmen droh-
ten, wollte ich mich ihrer selbst entledigen.

Viele der befragten Jugendlichen beto-
nen, dass Körpergeruch sich mit Schamhaa-
ren schneller und stärker entwickele als
ohne. Tatsächlich ist eine der Funktionen
der Achsel- und Schamhaare, dass sie Kör-
perdüfte besser verteilen. Während unsere
primitiveren Vorfahren sich zum Sex noch
beschnupperten, zählen bei der modernen
Partnerwahl andere Kriterien als der Ge-

ruch. Laut Studien orientieren wir uns heu-
te außerdem an den idealen Sexkörpern,
die in Pornofilmen produziert werden.
Und die sind seit den neunziger Jahren vor
allem: von der Achsel über die Brust bis
zur Scham rasiert. Zugegeben: Manche
Darsteller lassen sich in der Intimzone in-
zwischen auch wieder ein Dreieck oder ei-
nen Strich stehen.

„Landing Strip“ heißt Letzterer auf der
Menükarte meines Waxing-Studios. „Ich
finde es bequemer, untenrum alles wegzu-
machen“, meint Jahlina. „Dann muss man
sich nicht auch noch um eine Frisur Gedan-
ken machen.“ Sie ist noch mit meinen Un-
terschenkeln befasst, es ziept ein wenig. Ich
erinnere mich an das Telefonat mit der Di-
plompsychologin Ada Borkenhagen. Sie
sagte: „Der Enthaarungsimperativ des
zwanzigsten Jahrhunderts entwickelte sich

parallel zur Kleidermode.“ 1915 brachte
die Firma Gillette den ersten Rasie-

rer für Frauen auf den Markt, zu ei-
ner Zeit, da die Kleidung legerer
wurde. Umso mehr Haut ge-
zeigt wird, die Röcke und Ho-
sen, Tops und Shirts immer
knapper werden, desto dringli-
cher scheint es, die Haare an den
entsprechenden Stellen loszuwer-
den. Das klingt fast nach einem
logischen Gesetz.

Kunstbeflissene mögen ein-
wenden, dass etwa ein Egon
Schiele eine Menge krauses
Scham- und Achselhaare auf
Papier brachte. Dem Jugendstil-
maler soll es aber gar nicht um
das Abbild herrschender Verhält-
nisse gegangen sein, lese ich in ei-
ner kunsthistorischen Abhandlung
zum Thema, sondern um eine Pro-
vokation des Bürgertums, das zu
der Zeit ein enthaartes Schönheits-
ideal verfolgte. „Haare dienen auch
der Abgrenzung, als Mittel der Dis-
tinktion“, sagt Borkenhagen und
setzt mit Blick auf die Frauen mei-
ner Generation hinzu: „Dann kann
die Rasur auch als Abgrenzung von
den behaarten Siebziger-Jahre-Müt-
tern verstanden werden.“

Nur für kurze Zeit hat es die Frau-
enbewegung Ende der Sechziger ge-
schafft, das Haar zu politisieren, in-
dem sie es auf Demos und Sit-ins öf-
fentlich inszenierte. Feministinnen al-
ter Schule ist die Körperhaarentfer-
nung bis heute verdächtig. Die
„Emma“ wetterte beispielsweise schon
vor einigen Jahren gegen die glattra-
sierten Intimzonen, die erwachsene Frau-
en in einer durchpornographisierten Ge-
sellschaft präsentierten. In einer Zeit, da

Frauen „untenrum wie Brötchen aussehen
sollen“, ist tatsächlich nicht ganz von der
Hand zu weisen, dass Frauen sich gerne als
Mädchen inszenieren und es mancher
Mann im Bett lieber mit einer harmlosen
Lolita denn mit einer Erwachsenen zu tun
haben möchte. Man kann es natürlich
auch anders sehen: Mit der Enthaarung in
der Intimzone wird sichtbar, was Frauen
zuvor schamhaft versteckten.

Enthaarte zu Sorgenkindern zu erklä-
ren sei ohnehin eher ein deutsches Phäno-
men, sagt Psychologin Borkenhagen. Seit
der Romantik hätten die Deutschen einen
ausgeprägten Fimmel für alles Natürliche
und Authentische. Sagen wir so: Wer nach
dem Haar fragt, der darf nicht erwarten,
eine eindeutige Geschichte erzählt zu be-
kommen. Der Frage nach seiner Bedeu-
tung kann man sich nur mit dem Blick auf
den jeweiligen historischen oder gesell-
schaftlichen Zusammenhang annähern.
Widersprüchliche Antworten sind nicht
auszuschließen.

Das ist beim Mann auch nicht anders:
Lange Zeit sah man enthaarte Körper fast
nur in der Schwulenszene. Heute heißt es
auf der Internetseite von „Men’s Health“
zur Intimrasur: „Komplett weg ist Ge-
schmacksache – Stutzen ist Pflicht.“ Und
der 18 Jahre alte „Kevin“ hat im Interview
mit den Hamburger Wissenschaftlern ein
starkes Argument parat: „Dann kommt
dein Stück besser zur Geltung.“

Die Jugendforscher geben jedoch zu be-
denken, besonders für junge Männer sei es
schwer, eine individuelle Balance zwischen
zu vielen und zu wenigen Haaren zu fin-
den: Was gilt als „ungepflegt“ oder „eklig“
– was schon wieder als „unmännlich“? Be-
reits der römische Herr schien ja auf einem
schmalen Grat zu wandern, was die Körper-
rasur anbelangte. Die Geschichten, die
Caesar von den Britischen Inseln zu erzäh-
len wusste, waren für Ovid nur schwer zu
verkraften: Die Ganzkörperrasur der Kel-
ten hielt er für „efeminiert“.

Aktuell wird in den enthaarungsbegeis-
terten Vereinigten Staaten schon wieder
ein neuer Trend für den Mann ausgerufen:
die Rückkehr des Rückenhaares. Und Ada
Borkenhagen sieht in der Aktion der Künst-
lerin Petra Collins auf Instagram einen
Hinweis, dass die Vollrasur bei den Frauen
auf der Kippe stehen könnte.

Nach gut zwanzig Minuten sind meine
Unterschenkel endlich blankgesugart. So-
gar die Haare auf meinem großen Zeh hat
Jahlina ausgerupft. Und meine Achseln?
„Leider keine Zeit.“ Die nächste Kundin
wartet bereits. So beschließe ich, aus der
Not eine Tugend zu machen und den Na-
turteppich stillschweigend zu meinem neu-
en Distinktionsmittel zu erklären. Dass ich
ihn an diesem verregneten Spätsommertag,
an dem ich den Herbst schon rieche, mit ei-
nem Pullover verdecken kann, finde ich da-
bei aber nicht unpraktisch.

Als Zumutung wird heute empfunden, was Sophia Loren 1955 unter ihren Achseln von sich zeigte. Foto Getty

Wofür brauchen wir Haare?
Da unser Organismus ja ein durch-
dachtes Wunderwerk ist, ergibt es
natürlich Sinn, dass uns im Laufe
der Evolution an ein paar Körper-
stellen die Haare geblieben sind.
Auch wenn wir uns mit Schal, Müt-
ze und Jacken fast auf jedes Wetter
einstellen können, sind uns die Haa-
re unter anderem geblieben, „um
uns bei Kälte etwas zu wärmen und
bei Hitze vor der Sonneneinstrah-
lung zu schützen“, sagt Hans-
Georg Dauer, Dermatologe aus
Köln. Unter den Achseln können
die Haare den Schweiß aufnehmen
und so zu einer besseren Tempera-
turregulation beitragen. Außerdem
erschweren es Haare Bakterien, Pil-
zen oder Viren, an empfindlichen
Hautstellen einzudringen.

Woraus bestehen Haare?
Haare setzen sich wie Finger- und
Fußnägel aus abgestorbenen Zellen
zusammen. Sie enthalten weder
Blutgefäße noch Nerven. Die Haar-
wurzeln in der Haut produzieren
Haarzellen, die sich dann peu à peu
nach oben schieben und zu soge-
nannten Spindeln werden, aus de-
nen schließlich das Haar entsteht.

Wie viele Haare hat ein Mensch?
Ob unsere Haare schnell oder lang-
sam wachsen, ob wir viele oder we-
nige haben, ist in den Genen festge-
schrieben. Ob unsere Körperbehaa-
rung von Mitmenschen als massiv
oder dürftig wahrgenommen wird,
hängt auch entscheidend davon ab,
in welchem Kulturkreis wir uns be-
finden. Eine eindeutige Zahl zur
Körperbehaarung kennt die Me-
dizin nicht, „aber man weiß, dass
der gesunde Durchschnittsmensch
etwa 100 000 bis 150 000 Haare auf
dem Kopf hat“, sagt Dauer. Blonde
Menschen haben die meisten Kopf-
haare, aber die dünnsten. Rothaari-
gen haben die wenigsten Haare, da-
für aber die dicksten. Braun- und
Schwarzhaarige liegen dazwischen.

Wie schnell wachsen Haare?
Egal, ob Scham- oder Kopfhaare,
alle Haare wachsen in Zyklen, man-
che schneller, manche langsamer.
Ein Kopfhaar kann bei der Frau bis
zu sechs Jahre wachsen, beim
Mann etwas kürzer, bevor es aus-
fällt. „Barthaare wachsen etwa ein
Jahr, Arm- und Beinhaare mehrere
Monate und Augenbrauen nur eini-
ge Wochen“, sagt Dauer.

Wachsen Haare schneller, wenn
man sie oft entfernt?
„Das ist eines der Ammenmärchen,
das nicht aus den Köpfen zu krie-
gen ist“, sagt Hautarzt Dauer. Wer-
den die Spitzen der Haare abra-
siert, wirken die dunklen Stoppeln,
da sie einen breiteren Durchmesser
haben, auffälliger als die flach anlie-
genden feinen Härchen vor dem
Rasieren. Man leidet also nicht un-
ter mehr Haaren, sondern eher un-
ter einer optischen Täuschung.

Kann zu viel Enthaaren gefährlich
für die Haut werden?
Durch häufiges Enthaaren kann
die Haut trocken werden. Was zu
Spannungsgefühl und Juckreiz füh-
ren kann. Durch Rasieren und Epi-
lieren kann es auch zu Verletzun-
gen in der Haut kommen: eine Ein-
trittspforte für Bakterien und Vi-
ren. Entzündungen können die Fol-
ge sein. „Wenn sich das Enthaaren
im Rahmen hält und man empfind-
liche Stellen nicht zu sehr strapa-
ziert, ist Enthaarung nicht schäd-
lich für die Haut“, sagt Dauer.

Wie entferne ich Haare schonend?
„Aus medizinischer Sicht entfernt
man Haare am schonendsten mit ei-
nem Laser oder einem IPL-Ge-
rät“, sagt der Hautarzt. „Der Unter-
schied liegt in der verwendeten
Wellenlänge. Laser-Geräte verwen-
den nur eine Länge, IPL-Geräte
ein Spektrum an Wellen.“ Aller-
dings funktioniert diese Methode
nur bei relativ dunklen Haaren, da
nur dunkle Haare den Farbstoff Me-
lanin in ausreichendem Maße ent-
hielten, der die Energie absorbiere.
Dadurch werden die Haare im Be-
reich der Haarwurzel stark erhitzt,
die dann dadurch abstirbt. Für Ent-
haarungen im Gesicht rät er zu che-
mischen Mitteln, die die Haare blei-
chen. „An Beinen, im Schambe-
reich und unter den Achseln kann
man in Maßen auch problemlos ra-
sieren, epilieren oder Sugaring an-
wenden, man muss die Haut nur
gut pflegen.“

Wann steckt hinter zu viel Behaa-
rung eine Krankheit?
„Wichtig ist“, sagt Dauer, „wer an
seinem Körper eine vermehrte Be-
haarung feststellt, vor allem, wenn
sie plötzlich zunimmt, sollte einen
Arzt aufsuchen.“ Dahinter könne
auch mal eine innere Erkrankung
stecken, die zu einer erhöhten Hor-
monproduktion führe.  luci

Du bist so
widerlich

RUND UM DAS
HAARIGE AN UNS

Männer und Frauen rasieren, epilieren, wachsen,
zupfen und „sugarn“, was das Zeug hält. Von einer
Gesellschaft, die kein gutes Haar an sich lässt.
Von Eva Berendsen
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D ass wir am vergangenen
Sonntag die Seite 3 für die
Frischvermählten Angeli-

na Jolie und Brad Pitt freigeräumt
haben, kam ja nicht überall gut
an. Auf Twitter schrieb einer:
„#FAS Eine Dreiviertelseite für
Brangelina. Wir werden alle ster-
ben.“ Ob das nun gezielter Kultur-
pessimismus war oder nur die Fest-
stellung unser aller Endlichkeit
auf Erden: schwer zu sagen. Oder,
ganz anders, war dem Tweeter
eine Dreiviertelseite noch ZU
WENIG? Erhoffte er sich noch
eine weitere Aufhellung für seine
düstere Weltsicht? Die Bunte je-
denfalls legte eine umfangreiche
Strecke hin, inklusive neun zum
Teil großformatiger Fotos von der
Vermählung selbst, die, wie Chef-
redakteurin Patricia Riekel sinnge-
mäß schrieb, weltexklusiv in
Deutschland gezeigt werden durf-
ten. Hoffentlich tweetet jetzt mal
einer: „#Bunte. 17 Seiten für Bran-
gelina. Der Tod: Vielleicht ist
doch noch was zu machen.“

Dank der Brangelina-Fotos weiß
man jetzt außerdem, was man nie
anders vermutet hätte: Wenn Men-
schen erst mal schön sind, sind sie
besonders durch Hochzeitsklei-
dung kaum zu entstellen. Das Paar
wirkt verliebt, normal, entzückend.
Und diese Kids erst! Drei adop-
tiert, drei leiblich, allesamt bezau-
bernd. Ich konnte regelrecht mei-
nen Eisprung fühlen, dabei bin ich
ein Mann.

Nur dass Schleier und Schleppe
von Jolies Kleid über und über mit
kunterbunten Zeichnungen be-
deckt waren, die ihre Kinder ange-
fertigt hatten, muss man nicht wie
Bunte und Bild für eine geplante su-
perromantische Geste halten; in ei-
nem Haushalt mit sechs Zöglingen
– das ist mehr als das Vierfache der
deutschen Geburtenziffer –, ist da
überhaupt irgendwas davor sicher,
bekritzelt zu werden? Man kann
sich den Dialog vorstellen: „Oh,

Shiloh, jetzt hast du Mommys
Hochzeitskleid bemalt! Hätten wir
dich doch nie adoptiert!“ – „Ich
bin adoptiert?“ – „Ach so, nein, du
ja nicht. Aber manchmal kommt es
mir echt so vor.“

Doch man kann wahrlich den
Überblick verlieren mit dem Nach-
wuchs. Gerade in der vergangenen
Woche wieder: „Baby-Jubel!“ ti-
teln sowohl Echo der Frau als auch
Das goldene Blatt; nur dass die ei-
nen Albert und Charlene von Mo-
naco, 56 resp. 36, jubeln sehen,
weil das Babybäuchlein der Fürstin
inzwischen unübersehbar sei, die
anderen aber Prinz Harry, 29, und
„seine Herzdame Cressida Bonas“,
25, die sich angeblich nach „Fremd-
flirten“ und Trennung wieder ver-
söhnt haben – was aber mit Babys
und Jubel nur insofern was zu tun
hat, als Harry in einem Alter sei,
„in dem er vielleicht sesshaft wer-
den und eine Familie gründen
möchte“, wie Das goldene Blatt Be-
funde der Biographieforschung
klug zusammenfasst.

Nur: Ob Harry das weiß mit
dem Werden und dem Gründen?
Laut Frau im Spiegel verbringt er
den Sommer nämlich nicht mit
Cressida, sondern mit Camilla
Thurlow, 25, einer einstigen „Miss
Edinburgh“ und studierten Sport-
wissenschaftlerin, die für eine Stif-
tung arbeitet. Blicken wir doch
mal auf die Checkliste fürs prinzli-
che Paarungsverhalten: Camilla

hat eine gute Figur – Häkchen. Sie
ist charity-erprobt – Häkchen. Brü-
nett ist sie auch: „Ähnlichkeit mit
Herzogin Kate“ (Frau im Spiegel)
– Häkchen. Nur heißt sie wie seine
Stiefmutter – Punktabzug.

Ach, wenn doch nur Prinzessin
Diana noch am Leben wäre! Ob
sie ihrem Jüngsten nicht helfen
könnte? Natürlich, Di hatte selbst
auch nicht gerade das beste Händ-
chen bei der Partnerwahl.

Doch während Harry noch
gründlich nach der künftigen Mut-
ter seiner Kinder sucht, ist Sylvie
Meis, 36, schon weiter: Laut In-
Touch hat sie einen „irren Baby-
Plan“. Ich muss gestehen, ich muss
jede Woche aufs Neue einen Kolle-
gen fragen, wofür genau Meis pro-
minent ist, aber der Kollege ist im
Urlaub, und ich erinnere mich nur
vage: Entweder war Meis selbst
mal Fußballprofi, war mal mit ei-
nem solchen verheiratet oder saß
während eines Spiels in einem Biki-
ni auf der Bühne. Und der „irre
Plan“ besteht darin, dass Meis seit
einigen Monaten einen neuen
Mann an ihrer Seite hat, ein spani-
sches Model adliger Abstammung,
aber schon von einem zweiten
Kind redet. Moment, ich schaue
das noch mal nach bei InTouch; ja,
doch, das ist der, äh, irre Plan.

Die eigentliche Sensation der
Woche jedoch ist die neue Nach-
sichtigkeit der Bunten, die sonst
wie alle bunten Blätter mit Argus-
augen darüber wacht, dass die Pro-
mis nicht zu dick (oder zu dünn)
werden. Erst kürzlich spekulierte
bunte.de etwa darüber, ob nicht die
Familie Beckham ein Gewichtspro-
blem habe. Genauer: Tochter Har-
per, die gerade mal drei ist. Gnädi-
ger zeigt man sich nun im Fall von
Drew Berrymore, die laut „Bunte-
Waage“ und einem Paparazzo-
Foto ca. 20 Kilo zugenommen hat:
„Ja, so sieht das im Normalfall aus,
wenn man vor einem halben Jahr
ein Kind bekommen hat.“ Bloß
gut, dass Drew schon 39 ist und kei-
ne drei mehr.

HERZBLATT-GESCHICHTEN

Mr. Booth, 41 Verhandlungstage
liegen hinter uns. Sind wir der
Wahrheit näher gekommen?

Wir wissen heute auf jeden Fall
sehr viel mehr als vor eineinhalb
Jahren, als Pistorius gegen Kaution
freigelassen wurde. Aber der Ange-
klagte ist der einzige lebende Au-
genzeuge. Was wirklich passierte,
wird niemand außer ihm je wissen.
Das Gericht muss das aber auch
gar nicht herausfinden, sondern es
muss nur entscheiden, ob seine
Aussage nach vernünftigem Ermes-
sen wahr sein kann. Pistorius sagt,
er habe einen Einbrecher in der
Toilette vermutet und aus Angst ge-
schossen. Die Staatsanwaltschaft
nimmt an, dass Reeva Steenkamp
und Pistorius einen Streit hatten,
Steenkamp sich in die Toilette
flüchtete und Pistorius in Rage ge-
riet und schoss.

Die Richterin hat sich fast fünf
Wochen Zeit genommen, um das
Urteil vorzubereiten. Warum dau-
ert das so lange?

Diese Richterin genießt hohes An-
sehen in Südafrika, sie war die
zweite schwarze Frau, die es nach
dem Ende der Rassentrennung auf
die Richterbank schaffte. Eigent-
lich sind fünf Wochen keine lange
Zeit für einen solchen Prozess. Sie
muss in Ruhe sämtliche Aussagen
und Beweismittel sichten.

Staatsanwalt Gerrie Nel und Ver-
teidiger Barry Roux haben sich
filmreife Auseinandersetzungen
im Gerichtssaal geliefert. Nicht
umsonst werden beide oft mit Bull-
terriern verglichen. Wer hat bes-
ser gebissen?

Ich glaube, Gerrie Nel hatte einen
überzeugenden Auftritt. Barry
Roux wurde zwischendurch von sei-
nem Mandanten im Stich gelassen.
Auch seine Zeugen waren nicht so
stark wie diejenigen der Staatsan-
waltschaft.

Und Pistorius?
Er war ein schwacher Zeuge. Er
hat Fragen nicht beantwortet, wur-

de bockig, aggressiv, legte sich mit
dem Staatsanwalt an. Er gab ver-
schiedene Versionen ab, was in der
Tatnacht passiert war.

Halten Sie einen Freispruch für
möglich?

Pistorius’ Problem ist, dass er in
der Tatnacht zu weit gegangen ist.
Er hat die Grenzen, die das Gesetz
für eine Selbstverteidigung setzt,
klar überschritten, indem er vier-
mal durch eine geschlossene Tür
in einen kleinen Raum geschossen
hat. Im vollen Bewusstsein, dass
sich hinter der Tür ein Mensch ver-
birgt. Die Frage, die man sich für
einen Freispruch stellen muss, lau-
tet: Hätte eine vernünftig handeln-
de Person mit den gleichen Ängs-
ten, der gleichen Behinderung, ge-
nauso gehandelt? Ich denke, es
wird schwer sein, diese Frage mit
Ja zu beantworten.

Wie könnte also das Urteil lau-
ten?

Wenn das Gericht seine Aussage
akzeptiert, dass er sich gegen
einen Einbrecher wehren wollte,
könnte es ihn trotzdem wegen
fährlässiger Tötung verurteilen.
In diesem Fall liegt das Strafmaß
im Ermessen des Richters, es gibt
keine Mindeststrafe. Wenn das
Gericht seine Aussage zurück-
weist, wird er wegen Mordes ver-
urteilt. Kann man ihm nach-
weisen, den Mord geplant oder
vorsätzlich begangen zu haben,
würde dies lebenslänglich bedeu-
ten, andernfalls bis zu 15 Jahre
Haft bei einem Ersttäter. Ich hal-
te lebenslänglich für unwahr-
scheinlich.

Während des Prozesses wurden
mehrere Pannen bei der Arbeit
der Polizei am Tatort entdeckt.
Zum Beispiel wurden Gegenstän-
de verrückt. Könnte Pistorius da-
von profitieren?

Die Richterin hat das Recht, die
Polizei wegen dieser Pannen zu kri-
tisieren. Ob das Urteil deswegen
anders ausfällt, würde ich bezwei-
feln. Hier geht es ja nicht darum,
einen Angeklagten mit Hilfe von
Fingerabdrücken oder Ähnlichem
einer Tat zu überführen. Es gibt
keinen Zweifel, dass Pistorius ge-
schossen hat, er hat es selbst zuge-
geben.

Pistorius ist nicht nur wegen Mor-
des angeklagt, sondern auch we-
gen fahrlässigen Waffengebrauchs
und wegen des Besitzes von illega-
ler Munition. War es ein gewief-
ter Schachzug der Staatsanwalt-
schaft, diese Anklagen auch zu er-
heben?

Absolut. Auf diese Weise konnte
die Staatsanwaltschaft Pistorius als
aufbrausenden, verantwortungslo-
sen jungen Mann darstellen, der
schnell zur Waffe greift. Grund-
sätzlich dürfen Leumundszeugnis-
se über den Charakter einer Per-
son nicht in einem Prozess berück-
sichtigt werden, weil sie zu einer
Vorverurteilung führen können
und mit dem eigentlichen Fall
nichts zu tun haben. Das Gleiche
gilt für vergangene Taten, für die
keine Anklage vorliegt.

Hätte die Verteidigung auch ableh-
nen können, diese Anklagen mit
aufzunehmen?

Ja, aber sie hätte vermutlich keinen
Erfolg damit gehabt.

Pistorius hat auch in diesen An-
klagepunkten auf unschuldig plä-
diert. War er damit gut beraten?

Es wäre vermutlich besser gewe-
sen, die Verantwortung für diese
nicht so schwerwiegenden Taten
zu übernehmen. Von seiner Glaub-
würdigkeit hängt in diesem Fall
schließlich alles ab. Wenn das Ge-
richt glaubt, dass er beispielsweise

über den Vorfall in dem Café nicht
die Wahrheit gesagt hat, zieht das
seine gesamte Aussage in Zweifel.

Pistorius hat sich in dem fünf
Tage langen Kreuzverhör durch
den Staatsanwalt in Widersprü-
che verstrickt. Ist das in einer sol-
chen Situation nicht verständlich?

Doch. Das Gericht wird das sicher
berücksichtigten. Aber das Gericht
kann schon fragen, warum er seine
Version der Ereignisse so oft geän-
dert hat. Warum hat er seinem ei-
genen Verteidigungsteam Fehler
vorgeworfen? Warum ist er aggres-
siv geworden, statt einfach nur De-
mut zu zeigen?

Welche Ungereimtheiten wiegen
wohl am schwersten?

Er sagte zu Beginn, er habe ge-
schossen, um sich gegen einen ver-
meintlichen Einbrecher zu weh-
ren. Später sagte er, der Schuss
habe sich aus Versehen gelöst, er
habe automatisch geschossen,
ohne darüber nachzudenken. Es
sei ein Unfall gewesen. Seine
Glaubwürdigkeit haben diese
Wechsel in der Argumentation si-
cher nicht gestärkt.

Welche Zeugenaussagen dürften
die Richterin am meisten beschäfti-
gen?

Die Aussagen einiger Nachbarn
waren aus meiner Sicht der Wende-
punkt. Sie hatten von Schreien ei-
nes Mannes und einer Frau berich-
tet und danach von Schüssen. Die
Zeugen der Verteidigung konnten
wenig dagegenhalten. Wobei das
Gegenargument der Verteidigung,
Pistorius schreie in Paniksituatio-
nen wie eine Frau und Schüsse
könnten sich wie Schläge eines Kri-
cketschlägers anhören, schon be-
achtlich war.

Pistorius war während des Prozes-
ses sehr emotional. Er weinte,
musste sich übergeben. Beeinflus-
sen solche Ausbrüche den Richter?

Ich glaube nicht. So ein Verhalten
ist nicht ungewöhnlich. Ich glaube
übrigens nicht, dass das gespielt
war, wie manche vermuteten.

Was wird von diesem Prozess wohl
in Erinnerung bleiben?

Er wird vor allem wegen der im-
mensen Medienbeteiligung im Ge-
dächtnis bleiben. Es ist der erste
große Prozess auf der Welt, der
nicht nur im Fernsehen, sondern
auch über Facebook und Twitter
übertragen wird. Selbst Juristen
wie ich, die mit dem Prozess gar
nichts zu tun haben, geben plötz-
lich Interviews. Das Interesse ist
überwältigend, vielleicht auch zu
überwältigend.

Die Fragen stellte Claudia Bröll.
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Kinders,
Kinders

William Booth
ist Anwalt für Straf-
recht in Kapstadt.
Er hat Angeklagte
in vielen prominen-
ten Mord- und
Betrugsfällen
vertreten.  Foto privat

Im Prozess gegen Oscar Pistorius wird am Donnerstag das Urteil gefällt.
Ein bekannter Strafrechtler aus Kapstadt verrät schon jetzt, wie es lauten
könnte – und was die größten Fehler des Angeklagten waren.

„Er war aggressiv und
zeigte keine Demut“

„Hätte eine vernünftige Person so gehandelt?“: Pistorius am letzten Prozesstag vor der Urteilsverkündung.  Foto AFP

WAAGERECHT:
1 Sichere Sitzegelegenheit auf Feld-
herrnhügel? Blutzumutung der Auf-
führung zu deren Füßen! (12) 13 Und
wenn Italiener die Kirche im Dorf
lassen, wird la … nicht angerührt (6)
14 Wofür Obelix 100 Sesterzen hin-
legen musste, konnte er leckere Sau-
Ure draus braten… (6) 15 Heinrich,
so mir schwant bei dir, dass de ausm
Norden kümmst! (7) 16 Haben ihre
Gewöhnwonne durch Gewohnheits-
rechtschaffenheit (5) 18 Kann man
gut und reichlich drüber schnörkel-
schnickschnacken (6) 20 So wahr da
Gott einem mal nicht half, rächt sich
mit Recht was zusammen! (3) 21 Die
Frage, ob Ei oder Henne, ist span-
nend – ab wo? (lat.; 3) 22 Sandwallen
durch Grundmoränenlandschaft, so
hat dann das Gemoser ein Ende… (4)
23 Aus Isanin trahierter Exgrieche,
machte Stochastik & Orchester xena-
kistisch zu Dämmerschein (6) 25 Das
Supramantra mit Transzendenzten-
denz, wirkt meditatiefergreifend (2)
26 Waren was Gewichtiges in der
Antike, watschelt ansonsten binde-
strichtiger zu Füßen der Berge… (7)
30 Legt sich ausgesprochenst sach-
fachlich ins politische Grün-Zeug (5)
32 Offen gestanden ist sie was für
Raumgreifer, die sich nie mit Klin-
kenputzen aufhalten (4) 34 Be der
Briten wär nur was bei Galliern? (4)
35 Wie bei L. Börne: Der Mensch
ist wie eine Spieldose, ein unmerkli-
cher … – und es beginnt eine andere
Melodie (4) 36 Lindgrens Kleinmar-
garetle, die Madicke auf gut über-
setzt bei uns (6) 37 Allererstlinge auf
später erst spanischer Halbinsel (6)
39 Hinweis drauf, dass Koch tatsäch-
lich vorbildlich kochte… (1+2) 41 So,
das wär’s für den Lateinschüler! (3)
42 Längst fotoloser Minoltamulti,
einst aber blitzartigste Nipponmarke

kleinbildlich… (6) 43 Sein höherer
Absatz hat was Fesselndes für Fuß-
gucker (int.; 5) 45 Beim Konsumtun
das theatrale Erwerbsmomentum (7)
48 Bitte mal den englischen Vokabel-

schatz durchbohren & kurz Brosnan
bedenken! (6) 50 Goethe mal fes-
selnd: Mir wird …, mir wird unfroh,
wie zwischen Gluth und Welle! (6)
52 Stammhalter, und aus Mannheim
sogar auf der Bühne! (6) 53 Feder-
führend bei Zart- und Weichheit (5)

SENKRECHT:
1 Das Teuerste, was die Formel Eins
so produziert, krach- und lachhaft (7)
2 Was wären Ouzo oder Kaugummi
ohne Mastix von hier? Nix! Ande-
rerseits wär’s ein echter Oschi… (5)
3 Überragend selbst beim voluminö-
sen Obelix, kann sich selbst in den
Steinschatten stellen (6) 4 Marken-
markant, wie das den Trockenstar-
resinn der Wäsche bricht und ihn
zurückweichen lässt… (5) 5 Wanen-
kollege im Germanenahnenmythos –
in himmlischer Aufgeblasenheit! (3)
6 Cher mal sehr italieno, hört amico
gern (4) 7 An der Sache auch in der
Sache nie okay, was an ihm aber ist
schöne Beute! (5) 8 Wo es 1899 erst-
mals hieß: Fiat Fiat! (5) 9 Hühnerli-

che Beinbindung vorm Braten, nach
dem Füllen garn nicht verkehrt! (9)
10 Knochenplattierte vegane Adler-
echsen als verrückte Verwandte der
Aero-Asiatu, is’ aber 200 Mio. Jähr-
chen her… (10) 11 Was el mayo en
España alles immer macht, ¡claro! (5)
12 Klamottenmöbel auf Architek-
tenplan, wie im Glücksfall eben… (2)
17 Wenn Recht und Ordnung herr-
schen, herrscht sie, korruptionsohne
Einschränkung! (10) 19 Was allein
schon die Energie ist, die Bewegt-
heit bewirkt (9) 24 Gerittene sind in
Durchführung mehr als Kavallerie-
sendrohkulissen (8) 27 Schmerz lass
nachgerade nach nach so’ner Anbe-
rufung! (3) 28 Wenn einer nicht will,
können zwei nie miteinander strei-
ten – und sie zieht göttlich beleidigt
ab (4) 29 Ete, du wirst noch lange so
durch die Vornamenbücher radeln –
äh: zabeln! (4) 30 Nach Basketpech-
ball perfekt für 2. Korbchance, wirkt
nur leicht oberdun… (int.; 7) 31 Ganz
kostengünstig, so shortly untenprei-
sig, wie in der Milchmädchenrech-
nung! (int.; 2) 33 Lecker Kaas, der
seinerseits mal aus der Made käme (4)
36 Klappt rundum als Aktenbede-
ckelung, aber ganz andere Pampe! (5)
38 Wer anderen zu wenig traut, hat
Angst an allen …; / Und wer zu viel
auf andere baut, erwacht zumeist mit
Schrecken (W. Busch; 5) 40 Ihn rief
der Berg, zu Kampf, Duell, Flucht –
und zu besiegender Liebe (Vorn.; 4)
44 Vorweg mal in GB, anfangs auch
’ne Prestigesache! (3) 46 Es flinket &
blinket die gleißende … im Volkslied-
ton als schönste Bach-Begleitung (3)
47 Wer den Dreh will und ihn raus
hat, dreht vor der gewaltig auf für
Hilfsgelder (Abk.; 3) 49 Von Amts
wegen von Latein wegen, von wegen
Abk.! (2) 51 Putins Großes als bloßes
Anhängsel für Netzwerker (2) up. 

3 5 6 7 8 9 11 1210421

13

15
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22

26 27 28 29 30

47

51

3837
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5352

48 49 50

46454443
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36

32 33 34

23 24 25

19 20 21

16 17

14

DIE AUFLÖSUNG DER LETZTEN QUADRATORTUR

WAAGERECHT: 1 (der) Fussballgott 12 (Wasser)
abperlen (lassen) + (mit) Abperlen 14 (Maxim Bil-
lers Skandalbuch) „Esra“ 15 (Regisseur) Lars (von
Trier) 16 (auf dem) Ith 17 (Familie) Astor (u.a.
mit Hotel „Waldorf-Astoria“) 18 Lhasa 19 (als Ana-
gramm aus S-a-n-d-e:) Sedan + (der) Sedan(tag)
21 L.A. (für Los Angeles) 22 an (statt aus) 23 Cent

24 nibeln 25 (Rabenvogel) Dohle + (Hupf)dohle
28 AWA 30 (Gebiet als) Biet + (Basel)biet 32 (set-
zen) auf strebende (Schüler) + (auf) Aufstrebende
36 „ave!“ (in T-ave-rnen) 37 Tusnelda 38 (eine)
Lehre 39 eiternd 42 (2x) erledigt 43 Cato 44 R.T.
(Richard Tauber) 45 Eierlikoer 48 (als Anagramm
aus r-o-t-t: einen) Tort (antun) 49 (die) Nereiden 

SENKRECHT: 1 („Wer einmal aus dem Blechnapf
frißt“ von Hans) Fallada 2 U-Bahn 3 Sprachfehler
4 Sessel + Sessel(puper) + Sessel(lift) 5 (Monty
Pythons „Das Leben des) Brian“ 6 Altstars 7 (ein)
Lehen 8 (mit) Gesabbel (als Anagramm aus G-e-l-
B-a-b-e-s) 9 Ost(ukraine) 10 Trolle 11 (die) Taran-
tel 13 (als Anagramm aus D-i-a-n-a:) Nadia (Bou-

langer, Lehrerin von Copland u.a.) 20 .ne (Niger)
26 (franz.) ouvert + (Schild) „ouvert“ 27 Etueden
29 wenig 31 Indra (auch in W-indra-d) 33 Streit
34 Bettie (Page) 35 Dante 36 alert (Anagramm aus
A-l-t-e-r) 39 Eire (das katholische Irland) 40 (als)
„Ecki“ 41 Dorn + „Dorn (im Auge“) 46 (in Al-lr-ad-
antrieb:) LR („Land Rover“) 47 o.D. (ohne Datum)

Klappt rundum als 
Aktenbedeckelung, aber
ganz andere Pampe …
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WissenschaftWissenschaft

Ein Schädling aus Asien macht den deutschen
Winzern Angst. Zu Recht? Seite 58

BLÖDE FLIEGEN

S
echs Wochen Sommerfe-
rien! Mit der Zeugnis-
übergabe begann die gro-
ße Freiheit: kein Stunden-
plan, keine Hausaufga-

ben, keine Klassenarbeiten. Sechs
Wochen lang Pause – eine gefühlte
Ewigkeit. Heute, angekommen in
der Arbeitswelt, denken viele voller
Wehmut zurück an diese unbe-
schwerte Zeit, die es so vielleicht
nur im Grundschulalter gibt. Der
Sommerurlaub umfasst keinen Mo-
nat mehr, der E-Mail-Account
gönnt einem eigentlich nie Ruhe.
Trotzdem soll sich der Mensch ja
erholen, um anschließend wieder
motiviert und produktiv zu sein.
Bloß wie stellt man das an? Gibt es
dafür ein Rezept?

Ernüchternd klingt zunächst,
was Wissenschaftler herausfanden:
„Die Effekte sind in der Regel nach
zwei bis drei Wochen wieder weg,
wenn nicht sogar früher“, sagt Ger-
hard Blasche, Assistenzprofessor
am Institut für Umwelthygiene am
Zentrum für Public Health der
Universität Wien. „Egal, ob es sich
um eine Arbeitspause, einen Ur-
laub oder sogar ein Sabbatical han-
delt.“ Urlaub und Erholung sind
für Blasche seit Jahren Themen sei-
ner Forschungsarbeit, und er
kommt zu dem Schluss, dass es
sinnvoller ist, mehrmals im Jahr
kürzere Pausen einzulegen, als etwa
alles am Stück zu nehmen. Schon
in den ersten drei Tagen eines Ur-
laubs verbessern sich Schlaf und
Stimmung erheblich, nach einer
Woche ist das Hochgefühl erreicht.
Das ließe sich mehrmals im Jahr ge-
nießen, zumal „immer das Risiko
besteht, dass der Urlaub nicht so
schön ist, wie erhofft“, sagt Jessica
de Bloom, Psychologin an der Uni-
versität im finnischen Tampere.
Auch sie rät, nicht alles auf eine
Karte zu setzen. Man könnte sich
gleich auf den nächsten freuen, soll-
te er diesmal misslingen.

Ein Großteil der Deutschen ver-
reist allerdings lieber lange, auch
ohne die Selbstverwirklichung in
der Ferne zu suchen. In der Touris-
musanalyse 2014 der Stiftung für
Zukunftsfragen gaben 61 Prozent
der Befragten an, dass eine längere
Reise für sie unverzichtbar ist. Nur
etwa ein Drittel verreist lieber kür-
zer, dafür öfter pro Jahr. Allerdings
nimmt die Reisedauer insgesamt
ab: 1980 lag sie im Durchschnitt
noch bei rund 18 Tagen, heute ver-
reisen die Deutschen nur knapp 12

Tage. Was auch eine Frage der fi-
nanziellen Mittel ist: 31 Prozent der
Befragten, die ein Haushaltsnetto-
einkommen von weniger als 1500
Euro besaßen, hatten 2013 eine min-
destens fünftägige Reise unternom-
men. Lag das Einkommen über
3500 Euro waren es 81 Prozent. Im
Schnitt ließ man sich die Ferien
1062 Euro kosten.

„Wenn man ein Hobby auslebt
oder das Buch liest, das schon seit
Wochen auf dem Nachttisch liegt,
kann man sich auch zu Hause erho-
len. Man muss nicht ans andere
Ende der Welt fahren“, sagt Verena
Hahn, Juniorprofessorin für Ar-
beits-, Organisations- und Wirt-
schaftspsychologie an der Universi-
tät Mainz. Dennoch gesteht sie ein,
dass es „mit einem Tapetenwechsel
leichter gelingen kann, den Kopf
freizubekommen“. Und Abstand
vom Beruf zu gewinnen.

Dabei spielt es offenbar keine
Rolle, ob man ans Meer oder in die
Berge fährt. Selbst die Gestaltung
hält Jessica de Bloom für zweitran-
gig: „Meine Studien haben gezeigt,
dass es nicht wichtig ist, ob man ak-
tiv ist oder lieber zwei Wochen faul
am Strand liegt.“ Sie untersuchte
beispielsweise, ob sich die Werte
für Gesundheit und Wohlbefinden
unterscheiden, je nachdem, ob je-
mand sich im Urlaub eher physi-
schen und sozialen Aktivitäten wid-
met oder passiv bleibt. Auf einer
Skala von eins bis zehn gaben ihre
Studienteilnehmer unter anderem
an, „wie gut ihre Gesundheit heute
ist“ oder „wie zufrieden sie mit
dem heutigen Tag sind“. Wichtig
schien nur, „dass man genau das
tut, wozu man Lust hat“, sagt de
Bloom.

Das klingt in der Theorie einfa-
cher, als es in der Praxis häufig ist.
Wenn man selbst die Natur bevor-
zugt, der Partner aber Städtereisen
und die Kinder am Wasser spielen

wollen, lässt sich das nur durch
mehrere Kurzurlaube lösen. So
hielt sich Gerhard Blasche an die ei-
genen Forschungsergebnisse, reiste
mit der Familie ans Meer und ging
später mit einem Freund in den
Bergen wandern. Für den Wiener
Psychotherapeuten dient Erholung
dazu, den Ausgangszustand wieder-
herzustellen: „Man soll Leistungsfä-
higkeit und Wohlbefinden wieder-
erlangen.“

Am Arbeitsplatz ist man mit Be-
lastungen konfrontiert, die das „Job
Demands Resources Model“ be-
schreibt. Wenn auf Dauer ein Un-
gleichgewicht herrscht zwischen
den Anforderungen an eine Person
und den Ressourcen, die ihr zur
Verfügung stehen, kommt es zu Ab-
nutzungserscheinungen. Ähnlich ei-
nem Stoßdämpfer, der Stöße und
Unebenheiten abfedert, nutzen
sich die Kräfte dann irgendwann
ab. Ein erholsamer Urlaub wäre
demnach so etwas wie eine überfäl-
lige Reparaturmaßnahme.

Entscheidend ist dann, wie gut
das Abschalten gelingt, im Fachjar-
gon „psychological detachment“ ge-
nannt. „Mentaler Abstand von der
Arbeit ist sehr wichtig. Er be-
stimmt, wie sich der Urlaub auf Ge-
sundheit und Wohlbefinden aus-
wirkt“, sagt Jessica de Bloom, die
diesen starken Zusammenhang in
all ihren Studien sah. Je mehr man
sich in seiner Freizeit von der Ar-
beit löse, desto besser. Probleme
des Berufslebens sollten keine Rol-
le spielen. Doch per Handy sind sie
eigentlich immer dabei.

„Ein Smartphone kann nützlich
sein, um Aktivitäten am Urlaubsort
zu planen oder seine Freude mit
Freunden und Familie zu teilen.
Das vergrößert die Erholungseffek-
te“, erklärt de Bloom und warnt zu-
gleich: „Wer täglich seine E-Mails
liest, bleibt der Arbeit nahe und
profitiert wahrscheinlich weniger
von seinem Urlaub.“

Auf diese Weise wird die Tech-
nik zum Fluch. Nach einer Erhe-
bung des Bundesverbands Informa-
tionswirtschaft, Telekommunikati-
on und neue Medien (Bitkom) aus
dem Jahr 2013 nutzen 79 Prozent al-
ler Erwerbstätigen für ihre tägliche
Arbeit mobile Geräte. Das halten
sie auch außerhalb des Büros und
außerhalb der regulären Arbeitszeit
so. Für fast ein Drittel der Befrag-
ten schien es normal, jederzeit für
Kunden und Kollegen per Mail
oder Telefon erreichbar zu sein. 13
Prozent gaben sogar an, ihr
E-Mail-Postfach rund um die Uhr
im Auge zu haben.

Ist das Smartphone an, fällt das
Abschalten naturgemäß schwer.
Das erkennt mittlerweile auch die
Politik. Vergangene Woche kündig-
te Andrea Nahles, Bundesministe-
rin für Arbeit und Soziales, eine
Anti-Stress-Verordnung an, um der
Zunahme psychischer Erkrankun-
gen entgegenzuwirken. Wer aller-
dings hofft, in Zukunft mehr Ur-
laub zu bekommen, wird ent-
täuscht sein: Mehr als die 24 gesetz-
lich vorgeschriebenen Urlaubstage
wird es wohl nicht geben. „In Euro-
pa haben wir ohnehin relativ viel
Urlaub“, meint Blasche. In Ameri-
ka hingegen existieren dafür keine
Gesetze, in der Regel sind es zwei
Wochen im Jahr. Insgesamt 1790
Stunden arbeiteten die Amerikaner
2012 nach Angaben der OECD; die
Deutschen kamen auf 1393 Stun-
den. Amerikanische Arbeitgeber
sind dafür manchmal flexibler. So
können die Angestellten des Strea-
mingdienstes Netflix beispielsweise
so viel Urlaub nehmen, wie sie
möchten, vorausgesetzt, die Arbeit
wird erledigt.

Solche Vorgaben könnten je-
doch die Grenzen zwischen Privat-
und Berufsleben weiter aufwei-
chen. „Immer mehr Menschen füh-
len sich verpflichtet, rund um die

Uhr erreichbar zu sein“, hat Jessica
de Bloom festgestellt. Mit dem
deutschen Arbeitszeitgesetz ist das
eigentlich nicht vereinbar. Zwi-
schen zwei Arbeitstagen sollen min-
destens elf Stunden Ruhe herr-
schen. Mehr Engagement wird
auch nicht unbedingt geschätzt,
zeigte die Bitkom-Studie. Rund ein
Drittel der befragten Arbeitgeber
gaben an, dass ihre Angestellten au-
ßerhalb der Arbeitszeit nicht für
Kunden und Kollegen zur Verfü-
gung stehen sollten. Ein Drittel
hielt es im Notfall für erforderlich,
nur 17 Prozent erwarteten tatsäch-
lich, dass ihre Angestellten jeder-
zeit erreichbar sind.

Vor allem Großkonzerne entde-
cken offenbar gerade neu, was Ur-
laub und Erholung bedeuten. Ange-
stellte des Autoherstellers Daimler
können zum Beispiel auf ein Pro-
gramm zugreifen und E-Mails wäh-
rend des Urlaubs automatisch lö-
schen lassen. Was nun seit Mitte
August im Einsatz ist, bezeichnet
der Personalvorstand und Arbeitsdi-
rektor Wilfried Porth als eine
„emotionale Entlastung“ für die
Mitarbeiter. Auch die Telekom hat
eine Richtlinie zum Umgang mit
mobilen Arbeitsmitteln außerhalb
der Arbeitszeit erlassen, in der
steht, dass Mitarbeiter E-Mails und
Telefonanrufe in ihrer Freizeit und
am Wochenende nicht beantwor-
ten müssen. Bei BMW, Bayer und
Puma werden einfach die Server ab-
geschaltet. Der Softwarekonzern
SAP lässt Fortschritte auf Online-
Plattformen zusammenfassen, da-
mit Urlaubsrückkehrer sich schnell
über den Stand ihres Teams infor-
mieren können. Und Volkswagen
sperrt schon lange die Blackberrys
für Firmenangelegenheiten nach
Feierabend.

Solche Maßnahmen dienen
nicht nur dem Image. „Wenn eine
Firma den Server abends herunter-
fährt oder deutlich macht, dass im

Urlaub nicht gearbeitet werden
soll, setzt sie damit ein Zeichen“,
sagt Jessica de Bloom. „Den Mitar-
beitern soll klargemacht werden,
dass das Unternehmen keine Über-
stunden erwartet.“ Vielmehr sollen
sie sich nach Feierabend erholen,
um auf Dauer produktiv und ge-
sund zu bleiben.

Konsequent abschalten will auch
Gerhard Blasche, deshalb ist er im
Urlaub grundsätzlich nicht zu errei-
chen. „Sonst wäre ich tatsächlich
wieder mit dem Kopf woanders.“
Aber muss es immer gleich eine Be-
lastung sein, im Urlaub mal eben
die Mails zu lesen? Natürlich gebe
es Berufe, für die man selbständig
und aus freien Stücken heraus et-
was tue, räumt Blasche ein. „Da
macht es vielleicht sogar Spaß, zwi-
schendurch etwas für die Arbeit zu
tun.“ Allerdings in Grenzen, denn
auch ein Beruf, der Freude mache,
führt irgendwann zur Erschöpfung.
„Wir wissen, dass es sich früher
oder später rächt, wenn ich mehr
als 50 bis 55 Stunden pro Woche ar-
beite. Man kann das vielleicht ein
Quartal, ein Halbjahr oder sogar
ein Jahr lang machen. Aber wenn
ich das zu lange betreibe, gibt es
Probleme.“ Chronischer Stress
kann zu einem Erschöpfungssyn-
drom führen, das die Reaktionszeit
und das Gedächtnis ernsthaft in
Mitleidenschaft zieht.

Es scheint fast so, als hätten es
die Unternehmen noch vor ihren
Arbeitnehmern verstanden, wie
wichtig Erholung ist. Wenn erst
ein Programm eingeführt werden
muss, um E-Mails zu löschen,
heißt das, dass die Betroffenen es
selbst zu selten machen. „Ich muss
nicht jede Mail beantworten, ich
muss nicht jedes Telefonat beant-
worten“, formuliert es Blasche wie
ein Mantra. „Die Arbeit und unser
Alltag beanspruchen unsere Auf-
merksamkeit inzwischen so sehr,
dass wir unsere eigenen Bedürfnis-
se völlig vergessen.“

Die aber entscheiden darüber,
ob der Urlaub zum Erfolg wird.
Oder eben nicht. Perfektion solle
man nicht erwarten, sagt Verena
Hahn. Man muss tun, was einem
gefällt, lautet die schlichte Erfolgs-
formel. Dann sind auch Ausnah-
men kein Tabu. Jedenfalls antworte-
te die Psychologin Jessica de
Bloom noch spät nachts auf unsere
Anfrage zum Thema. Und zwar
nicht von ihrem Schreibtisch in
Tampere aus – sie genoss gerade
ihre Flitterwochen in Portugal.

In die Berge oder ans Meer, Baggersee oder Sri Lanka? Das sind
Fragen, die sich jedes Jahr neu stellen. Und die gar nicht so entscheidend sind.
Gibt es überhaupt den perfekten Urlaub? Von Jan Schwenkenbecher

Ihre Milch kann man mit gutem Gewissen trinken.
Weil sie sich einfach nicht ausbeuten lassen, Seiten 56–57

Passt, hat Luft
Ein stetes Ärgernis in Gaststätten
sind vierbeinige Tische, die wa-
ckeln. Die meisten Menschen ver-
suchen, das mit gefalteten Papier-
servietten oder Bierdeckeln auszu-
gleichen. Dass es in jedem Fall
auch durch geschicktes Drehen des
Tisches um maximal neunzig Grad
gelingt, konnte vor zwei Wochen
der Bonner Mathematiker Matthi-
as Kreck zeigen. Sein Beweis galt
allerdings nur für quadratische Ti-
sche. Vier andere Mathematiker,
darunter Rainer Löwen von der
TU Braunschweig, waren da schon
mal weiter. In einer 17 Seiten um-
fassenden Arbeit, die auf der Platt-
form arxiv.org veröffentlicht wur-
de, haben sie demonstriert, dass
sich auch ein langer Biertisch wa-
ckelfrei stellen lässt, vorausgesetzt,
die Neigung des Bodens sei nicht
größer als 35,5 Grad und die Tisch-
beine seien mindestens halb so
lang wie die Tischdiagonale. Beim
bevorstehenden Oktoberfest solle
man das aber lieber nicht auspro-
bieren, warnt der Braunschweiger
Forscher.

Chinesisch, uralt
Als „persische Äpfel“ wurden einst
Früchte bezeichnet, die wir heute
als Pfirsiche kennen. Ursprünglich
stammen sie aber wohl aus China.
Dort, im Tal des Jangtsekiang, wur-
den sie vor rund 7500 aus Wildfor-
men gezüchtet. Das mutmaßen
amerikanische und chinesische For-
scher jetzt in der Fachzeitschrift
PLoS One, nachdem sie Pfirsichker-
ne aus verschiedenen Grabungsstät-
ten untersucht hatten. Die entdeck-
ten Obstreste umfassen eine Zeit-
spanne von fast 5000 Jahren, ihre
zunehmende Größe weist auf fort-
schreitende Kultivierung hin.

Grün, in Gramm
Dass von Parkanlagen nicht nur
Jogger oder Hundehalter profitie-
ren, ist bekannt. Nun zeigen Epide-
miologen einen überraschenden
Zusammenhang: Mütter, die in ei-
ner Umgebung mit vielen Bäumen
und Grünflächen leben, tragen ein
zwanzig Prozent geringeres Risiko
für eine Frühgeburt. Ihre Kinder
kommen vergleichsweise terminge-
recht zu Welt, sind größer und wie-
gen etwas mehr, als der Nach-
wuchs von Müttern in städtischer
Umgebung. Dass ergab eine Analy-
se von 64 000 Geburten im Gebiet
von Vancouver in den Jahren 1999
bis 2002, die jetzt in den Environ-
mental Health Perspectives veröffent-
licht wurde. Zwar seien es im
Durchschnitt nur 45 Gramm mehr,
gibt Erstautor Perry Hystad zu,
doch auf die Gesamtbevölkerung
bezogen, wirke sich dieser kleine
Unterschied deutlich aus.

Muffig, im Nachhinein
Kleidung aus Polyester stinkt nach
dem Sport mehr als solche aus
Baumwolle. Den Grund dafür ha-
ben Forscher der Universität Gent
herausgefunden: Sie untersuchten
die T-Shirts von 26 Teilnehmern ei-
nes Ausdauertrainings und wiesen
nach, dass Micrococcus-Bakterien
auf dem Kunststoff schneller wach-
sen. Die Mikroben spalten langket-
tige Fettsäuren im menschlichen
Schweiß auf, was übrig bleibt, ver-
flüchtigt sich und verbreitet den be-
kannten Gestank, heißt es in der
Zeitschrift Applied and Environmen-
tal Microbiology.

Psalmisch, mit Segen
Auf einem 1500 Jahre alten Papy-
rusfragment aus den Beständen
der University of Manchester, das
bislang nicht näher untersucht wor-
den war, wurde nun von der Histo-
rikerin Roberta Mazza ein früh-
christlicher Segensspruch ent-
deckt. Dessen Autor kombinierte
biblische Psalmen mit der Abend-
mahlsgeschichte aus dem Mat-
thäusevangelium. Auf der Rücksei-
te findet sich ganz profan ein Aus-
schnitt einer Steuerquittung. (bbc-
online)

Die Urlaubsformel

SCHÖNE ZIEGEN

NACHRICHTEN

Was machen diese Menschen instinktiv richtig? Sie haben kein Handy am Ohr.  Foto Martin Parr/Magnum/Agentur Focus
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Die Milch der Nubierziegen hat rekordverdächtige fünf Prozent Fett.

S ie soll leicht bekömmlich
sein, reich an Kalzium, Phos-
phor, sogar an Chlor – und

überhaupt viel nahrhafter als Kuh-
milch. Die verträgt ohnehin nicht
jeder. Schon deshalb, so kündet es
eine Broschüre der Welternäh-
rungsorganisation FAO, ist Ziegen-
milch eine gute Wahl, insbesonde-
re für Selbstversorger. Obwohl die-
ses kleine Heft für Entwicklungs-
länder konzipiert ist und vor dem
Hintergrund der Mangelernäh-
rung in vielen Regionen der Welt
besonders sinnvoll ist: In den west-
lichen Industrienationen sind eben-
falls zahlreiche Menschen von den
gesundheitlichen Vorteilen der Zie-
genmilch überzeugt.

Das vielkritisierte Halten von
Kühen, das Gefühl, mit dem heute
massenhaft verfügbaren Industrie-
produkt Kuhmilch könne etwas
nicht mehr stimmen, die wachsen-
de Zahl von Menschen, die den
Milchzucker der Kuhmilch nicht
vertragen oder zumindest glauben,
unter einer solchen Laktoseintole-
ranz zu leiden, und jene, die gar un-
ter einer richtigen Allergie gegen
das Eiweiß in der Kuhmilch leiden
– all das verleiht dem Laktations-
produkt der Ziege eine große At-
traktivität. Allerdings unterschei-
det sich die Milch des kleinen,
meist frei gehaltenen Wiederkäu-
ers vor allem im Geschmack vom
Kuhtrank. Eigentlich sind die glei-
chen Nährstoffe enthalten, näm-
lich Fett, Milcheiweiß und bloß ein
paar Prozent weniger Milchzucker,
der für manche unverträglich ist.

Aber auch Allergiker können
sich mit der Milch von Capra hir-
cus alles andere als sicher fühlen.
Vor fünf Jahren zog das Bayerische
Landesamt für Gesundheit und Le-
bensmittelsicherheit beispielsweise
Ziegenprodukte aus dem Verkehr,
die als „für Kuhmilchallergiker ge-
eignet“ beworben wurden. Das Ei-

weiß in den vermeintlich unproble-
matischen Nahrungsmitteln könne
bei den Betreffenden heftige Reak-
tionen bis hin zum anaphylakti-
schen Schock auslösen, hieß es.

Was Freunde ausgeklügelter
Ernährungskonzepte enttäuschen
mag, kann dennoch zu einer Quel-
le der Wertschöpfung werden: In
den Neunzigern entdeckten Phar-
makologen das Euter der Ziege als
Lieferanten für allerlei Substan-
zen, die von Natur aus nicht von
den Wiederkäuern gebildet wer-
den. Spinnenseide, zum Beispiel.
Das Eiweiß, das so unglaublich sta-
bile Fasern bilden kann, lässt sich
mit Hilfe der Gentechnik als In-
haltsstoff der Milch produzieren.
Das ist zwar theoretisch auch in an-
deren Säugetieren oder in Zellkul-
turen möglich, doch die relativ zü-
gige Reproduktion der robusten
Ziege und ihre hohe Milchproduk-
tion machen sie anderen Metho-
den für die Produktion fremder
Proteinen überlegen. Der Biotech-
nologe Randy Lewis hält an der
Universität von Wyoming mittler-
weile eine ganze Herde solcher
Spinnenziegen, die schon Gegen-
stand dystopischer Prosa waren,
etwa im 2003 veröffentlichten
Buch „Oryx und Crake“ der kana-
dischen Autorin Margaret At-
wood. In der Realität unterschei-
den sich die Tiere nicht vom Vieh
eines Ziegenhofs in Brandenburg.
Sie sind neugierig und gefräßig.
Nur ihre Milch enthält eben ein
Eiweiß mehr, das sich gewinnen
und – sobald man wüsste, wie – für
hochelastische, extrem strapazierfä-
hige Gewebe nutzen ließe.

Auf diesem Umweg könnte Zie-
genmilch durchaus mehr für die
Gesundheit tun. Ein erstes Medika-
ment, das aus genetisch veränder-
ten Ziegen gewonnen und von
einer Arzneimittelbehörde zugelas-
sen wurde, ist ein Blutverdünner

namens ATryn. Es handelt sich da-
bei um ein Eiweiß des menschli-
chen Körpers: Antithrombin. In
Patienten mit einem erblichen
Mangel dieses Proteins ist die Blut-
gerinnung schwer gestört, insbe-
sondere bei Operationen kann es
zu lebensbedrohlichen Verklum-
pungen kommen. Früher ersetzte
man das fehlende Antithrombin
durch aus Blutspenden gewonnene
Eiweißmoleküle. Heute liefert
eine Herde von 200 transgenen
Ziegen jene Menge des Mittels,
für die früher 90 000 Menschen ih-
ren Arm hinhalten mussten. Nicht
zuletzt deshalb erhielt ATryn von
der Europäischen Arzneimittelbe-
hörde 2006 und in den Vereinigten
Staaten Anfang 2009 den amtli-
chen Segen für die Vermarktung
des Biotechprodukts.

Die Firma GTC Biotherapeu-
tics verändert die Ziegen, indem
sie das zugehörige menschliche An-
tithrombin-Gen per Mikroinjekti-
on in befruchtete Eizellen injiziert,
die den Ziegen wieder einge-
pflanzt werden. Die DNA fügt
sich in das Erbgut des Ziegenfötus
ein. Später lässt sich das Anti-
thrombin in Mengen von angeb-
lich zehn Gramm pro Liter aus der
Milch der Tiere gewinnen.

Trotz dieses Erfolgs hat das
transgene Ziegenwesen noch keine
Karriere gemacht. Pflanzen lassen
sich auf ähnliche Weise für das so-
genannte Pharming umfunktionie-
ren, was dann auch Tierschützer
und Ethiker nicht auf die Barrika-
den bringt. So stammt beispiels-
weise ein gegen Ebola wirkendes
Medikament, der Antikörpermix
ZMapp, aus transgenen Tabak-
pflanzen. Allerdings hätte es Vor-
teile, würde man die Substanzen
stattdessen mittels Ziegenmilch ge-
winnen. Der Nachschub wäre
nach sieben Behandlungen nicht
bereits versiegt.  Kathrin Zinkant

D
er Osten Deutsch-
lands ist ohnehin
nicht für eine hohe
Bevölkerungsdichte
bekannt, aber im

Hochsommer wirkt er manchmal
besonders verlassen. An diesem hei-
ßen Sommertag kann man im bran-
denburgischen Oderbruch einige
Ortschaften durchfahren, ohne ei-
nen einzigen Menschen zu erbli-
cken. Die Hitze drückt auf die Wei-
zenfelder, staubige Feldwege und
die vielerorts gesperrten Landstra-
ßen. Kurz vor Polen kommt man
nach Zollbrücke. Hier parken Au-
tos auf einem schmalen Bürger-
steig vor einem offenen Gebäude
mit Runddach, „Theater am
Rand“ genannt. Das Theater lockt
Besucher hierher, aber viele kom-
men noch wegen etwas anderem:
Sie gehen hinter der beeindrucken-
den Holzkonstruktion links und
dann immer geradeaus. So kommt
man zum Hof von Michael Rubin.

Der Mann, der hier mehr als
100 Milchziegen hält, packt gerade
Frischkäse ab. Seine Molkerei liegt
in einem Flachbau, man entdeckt
sie erst, wenn man über den Fellhü-
gel von Berner Sennenhundmisch-
ling in das Hofcafé klettert und
durch das schmale Fenster guckt,
das vom Gastraum in den Arbeits-
bereich reicht. Vor dem Café ste-
hen diverse Plastikstühle, ein
Huhn läuft herum. Und die Zie-
gen? Man muss sie suchen und
durch ein anderes Fenster schauen,
das von einem Seitenraum des Ca-
fés, der als Hofladen dient, in den
geräumigen Stall zeigt. Und dort
liegen oder stehen sie, weiße und
ein paar bunte Edelziegen, dicht
beisammen, obwohl sie viel Platz
hätten. Es ist still, nur ein paar Tie-
re verkeilen spielerisch ihre Hör-
ner ineinander, nesteln mit den
Lippen im Fell des anderen, der

Rest ruht, heftig atmend. Einigen
Tieren fehlen die Hörner, mit
dem Geschlecht habe das aber
nichts zu tun – sie seien so gezüch-
tet, wie Rubin erklärt. Dafür, dass
Ziegen vor allem für ihr Meckern
bekannt sind, sehen sie recht
freundlich aus: Auf ihren ausge-
prägten Lippen scheint stets ein
Lächeln zu liegen. Ihr Blick wirkt
sanft, fast ein bisschen mitleidig,
aber durchaus interessiert. Über-
haupt sind Ziegen ziemlich neugie-
rige Tiere. Und Studien wollen er-
kannt haben, dass die Wiederkäuer
zu verblüffenden kognitiven Leis-
tungen in der Lage sind. In Halle
haben Wissenschaftler kürzlich
mit Zwergziegen Experimente
durchgeführt, die in der Affenfor-
schung üblich sind. Es ging dabei
um die Erwartungshaltung der Tie-
re, abhängig von der Aufmerksam-
keit eines Gegenübers, hier: des
Menschen, der Futter zur Beloh-
nung bereithält. Wendete sich die-
ser der Ziege zu, reagierte sie sehr
aufgeregt und versuchte ständig, ih-
ren Kopf durch ein Fenster in ei-
ner Wand zwischen ihr und der
Person zu stecken. Wendete sich
diese jedoch ab, blieb die Ziege ste-
hen. Als wollte sie den Zweibeiner
durch einen hartnäckigen Blick
hypnotisieren, starrte sie den Men-
schen fast regungslos so lange an,
bis er sich schließlich fügte und
das Futter herausrückte.

Ob die Ziegen verstehen, dass
sie es mit verschiedenen Zustän-
den der menschlichen Aufmerk-
samkeit zu tun haben, oder ob ihr
Verhalten das Ergebnis eines kom-
plexen Lernvorgangs ist, wissen
die Forscher noch nicht. Sie neh-
men aber an, dass die Tiere zu hö-
heren Erkenntnisleistungen in der
Lage sind. Auch Michael Rubin
sieht das so. Er ist überzeugt da-
von, dass seine Ziegen zum Bei-

spiel genau wissen, wie viel Milch
sie erübrigen können und was sie
für den Nachwuchs benötigen.
„Die machen dann dicht“, sagt Ru-
bin. „Und kaum sind sie aus dem
Melkstand raus, gehen die Läm-
mer ans Euter und man sieht die
Milch zwischen den Lippen blit-
zen.“ Er nennt das Selbstregulati-
on, man könnte es auch als Raffi-
nesse interpretieren. Für die Zie-
gen ist es wohl eher eine Überle-
bensstrategie, sie geben, was sie ge-
ben können, ohne sich ausbeuten
zu lassen. Und vielleicht lautet so
das Rezept für eine der ältesten
Domestizierungen. Nur der Hund
folgt dem Menschen länger als der
kleine Wiederkäuer: Wie geneti-
sche Studien zeigen, kamen sich

Homo sapiens und die wilden Vor-
fahren der Hausziege (Capra hir-
cus) vor mehr als 10 000 Jahren im
Osten Anatoliens und im Zagrosge-
birge des heutigen Iran näher. Alle
gezähmten Vertreter stammen von
den dort noch lebenden großen Be-
zoarziegen ab, deren Hörner bei
den Böcken mehr als einen Meter
lang werden. In Obhut des Men-
schen veränderte sich die Gestalt
der Tiere; sie schrumpften, und
ihre Hörner wurden kürzer. Aber
ihre Geselligkeit blieb bis heute er-
halten: Selbst Temperaturen über
30 Grad halten Ziegen offenkun-
dig nicht davon ab, sich in Grüpp-
chen aneinanderzukuscheln.

Gegen Mittag wird es auch im
Hofcafé voller. Einige Radler ma-

chen im Garten Rast. Zwei ältere
Jungs klettern über den Hund und
holen sich ein Ziegenmilcheis:
Schoko, Erdbeer, und bei Vanille
kommt die besondere Note am bes-
ten raus, meint Rubin. Das Eis
lässt er im nahen Letschin herstel-
len, ebenso die geräucherte Ziegen-
mettwurst, von der ein Einzelstück
die übersichtliche Auslage des
Kühltresens schmückt. Daneben
stehen je zwei Becher mit Frischkä-
sekugeln, gewürzt oder ungewürzt,
Ziegenquark, außerdem gibt es
Deichläufer, einen etwas kräftigen,
salzigen Käse, der in seiner Konsis-
tenz an Mozzarella erinnert. Der
altersschwache Tresen kühlt nur
kein opulentes Angebot mehr, die
meiste Ware lagert im Kühlraum
nebenan.

Aus dem „Theater am Rand“
kommt ein älteres Paar herüber,
für den Wocheneinkauf. Die bei-
den haben gerade einen Vortrag
über den Biber gehört und sind
ziemlich aufgeregt. Kein Tier ist
hier im Oderbruch so verhasst wie
Castor fiber mit seinem steten Hun-
ger nach Holz und seinem Bauei-
fer – von Dämmen, die beachtli-
che Überschwemmungen erzeu-
gen. „Sehen Sie sich um“, ruft die
Frau. „Überall stehen tote Bäume
herum.“ Es ist zwar gerade keiner
in Sichtweite, aber die Lage
scheint ernst, und man ist sich ei-
nig, dass jetzt Maßnahmen ergrif-
fen werden müssten. Auf den sich
ungeniert vermehrenden Biber soll
Jagd gemacht werden.

Der Blick in den Stall offenbart
plötzlich Leere. Allein die glänzen-
den Köttel bezeugen, dass hier
noch vor kurzem viele Tiere wa-
ren. Gemeinsam suchten sie das
Weite, man kann die Herde als wei-
ßen Fleck einige hundert Meter
entfernt auf der Weide erkennen.
Nur ein paar Tiere trollen sich

ums Stallgebäude, starren ihre Be-
obachter an oder rupfen Gras. Zie-
gen sind zuverlässige Unkrautver-
nichter und nicht wählerisch,
wenn es ums Futter geht. Selbst
vor Disteln, Giftsumach und dorni-
gen Rosenbüschen machen die Tie-
re nicht halt; Anekdoten über Fah-
nen fressende und Zeitungen vertil-
gende Artgenossen sind überlie-
fert. In Kalifornien wurde die Zie-
ge deshalb vor ein paar Jahren zum
Brandschutz befördert. In Grup-
pen ausgesetzt, knabbern die Vie-
cher den Zunder zwischen den
Bäumen fort: Wo das Unterholz
fehlt, haben große Feuer es
schwer. Und die erfolgreiche Prä-
ventionsstrategie setzt man inzwi-
schen auch in Colorado um.

Anderswo sind die Wiederkäuer
wegen ihres wahllosen Appetits
gleich dem Biber in Brandenburg
vor allem eines: ein Problem. Auf
der Galapagosinsel San Salvador
wusste man sich der Massen vor
gut zehn Jahren nicht mehr anders
zu erwehren, als Zehntausende der
verwilderten Tiere zu erschießen.
Capra hircus war mit spanischen
Seefahrern auf die Inselgruppe ge-
langt. Man schätzte die Tiere als
Begleiter auf See, denn sie waren
genügsam, nicht zu groß gewach-
sen, gaben Milch, und zu guter
Letzt war ihr Fleisch verfügbar. So-
bald man sich nicht mehr um sie
kümmert, erweisen sich Ziegen je-
doch als zäh und unabhängig: Ähn-
lich der Hauskatze finden sie sich
in der Nähe des Menschen und in
freier Wildbahn zurecht. Und ob-
wohl sich Ziegen nicht vermehren
wie andere Invasoren, sondern
meist nur zwei, drei Lämmer je
Tragezeit hervorbringen, sind sie
in tropischen Gefilden an keine
Jahreszeit mehr gebunden. Gibt es
keine Kontrolle, steht auf einer In-
sel schon bald kein Kaktus mehr.

Für andere Arten bleibt da nicht
viel übrig.

In Zollbrücke herrscht kein Zie-
genproblem, doch Arbeit machen
die Wiederkäuer genug. Am Nach-
mittag lehnt der Hofherr er-
schöpft an der Anrichte im Café
und gönnt sich eine Kugel Vanille-
eis. Rubin betreibt den Hof seit
fünfzehn Jahren. Er mag seine Zie-
gen, nennt die weiblichen „Mä-
dels“ und sagt mehrmals an die-
sem Tag: „Hauptsache, den Tieren
geht’s gut.“ Aber wer den Aufwand
eines Ziegenhofs mehr oder weni-
ger alleine schultert, dem kommt
die Romantik bald abhanden.
„Man muss den Tatsachen ins
Auge sehen“, sagt er. Ziegenmilch
ist zwar sehr beliebt (siehe „Seide
aus dem Euter“), die Tiere zu hal-
ten und ihre Milch zu verarbeiten
ist trotzdem nicht sehr lukrativ,
auch weil die staatlichen Subventio-
nen woanders hinfließen.

Den Tatsachen ins Auge zu se-
hen bedeutet, mit Krankheit und
Tod umzugehen. Zum Beispiel
werden alte Ziegendamen von acht
bis zehn Jahren noch trächtig,
schaffen es aber oft nicht mehr, ih-
ren Nachwuchs zur Welt zu brin-
gen. Ein einziges Mal ließ Rubin
es zu, und der Tierarzt nahm
schließlich einen Kaiserschnitt vor.
Das Muttertier überlebte nicht,
die drei Lämmer wurden im Haus
der Familie mit der Flasche großge-
zogen. Alles ging gut, bis diese Mä-
dels selbst gebaren und die Läm-
mer ignorierten. Weil sie selbst nie
mütterliche Fürsorge erfahren hät-
ten, vermutet Rubin. Seither ach-
tet er darauf, dass es nicht mehr
passiert.

Und die Böcke machen aus dem
Milchbauern Rubin auch einen
Fleischlieferanten, obwohl er das
nicht geplant hatte. Zwar folgen
Ziegen der Trivers-Willard-Hypo-

these, die besagt, dass die Zahl der
Töchter vom Zustand der Mütter
abhängt. Je besser also die Herde
versorgt ist, desto mehr weibliche
Nachkommen gibt es. Aber selbst
bei wohlgenährten Ziegen sind im
Schnitt nur etwa 60 von 100 Läm-
mern weiblich. Die anderen 40
können ohne Euter nicht der
Milchproduktion dienen, und
mehr als ein, zwei Böcke wären für
den Milchziegenhof zu viel. Des-
halb werden einige verkauft, die an-
deren kommen zum Schlachter.

Ein kleiner Teil kehrt später als
Wurst ins Ladenlokal zurück. Es
ist eine weiche, kräftig geräucherte
Wurst, die gut zu dem Molkebrot
passt, das Rubin in Letschin ba-
cken lässt. Beides Lebensmittel,
die nicht charakteristisch nach Zie-
ge schmecken. Beim Käse ist das
anders.

Michael Rubin fertigt die Käse
von Hand, nur das Erwärmen der
Rohmilch übernimmt inzwischen
ein elektrischer Kessel. Nach einer
halben Stunde bei 65 Grad Celsius
kühlt die Milch auf 30 Grad ab,
und Bakterienkulturen werden un-
tergemischt, bevor noch Lab dazu-
kommt. Sieben Stunden später ist
Quark entstanden, und aus der ab-
getropften Masse fertigt Rubin
sahnigen Frischkäse, den er teilwei-
se mit Kräutern und Gewürzen
verfeinert. Für den festeren Deich-
läufer sind andere Temperaturen,
andere Bakterien und zusätzlich
Kalziumchlorid nötig: Die Käse-
masse wird in Formen gefüllt und
alle zwei Stunden gewendet, ruht
dann über Nacht, bevor Salz, Öl
und Kräuter hinzukommen. Alles
in Handarbeit. Rubin hofft, schul-
denfrei zu sein, bevor er in Rente
geht. Mehr ist wohl nicht drin. Et-
was Hilfe könnte er gebrauchen.
Doch hier, am Rand der Republik,
ist es zwar schön, aber eben auch
menschenleer.

Seide aus dem Euter
Genetisch veränderte Ziegen liefern sogar Arzneimittel

Angoraziegen stammen aus der Türkei. Sie werden zweimal pro Jahr geschoren und liefern sechs Kilo Mohair. Nigerianische Zwergziegen, nur 45 bis 50 Zentimeter groß, sind genügsam, produzieren aber fettreiche Milch.

Myotonic Mini Silky ist klein und langhaarig. Wird das Tier erschreckt, fällt es in eine Starre.

Kaschmirziegen bilden feine Unterwolle, die man mehrfach im Jahr auskämmt.

Der Ursprung dieser Miniature Alpine ist bei französischen und Schweizer Gebirgsziegen zu suchen. Man paarte diese mit Zwergziegen, denn für den amerikanischen Markt wünschte man sie sich gerne etwas kleiner. Die Golden Guernsey ist eine kleine, kompakte Rasse, die von den britischen Kanalinseln stammt.

Die Rasse der British Toggenburger wurde mit Ziegen aus St. Gallen begründet.

Die Sable ist eine beliebte Milchziege, gezüchtet im 20. Jahrhundert in Amerika.

Mensch und Ziege verbindet
eine lange Kulturgeschichte.
Was vor mehr als 10 000 Jahren
begann, lässt sich im Oderbruch
besichtigen. Von Kathrin Zinkant

Burenziegen liefern vor allem Fleisch, ein Bock wird bis zu 110 Kilo schwer.

Gut gegen Waldbrand

Neugierig und gesellig: die Edelziegen von Zollbrücke.  Foto Zinkant

„Schöne Ziegen“, Porträts klassischer
Rassen von Felicity Stockwell,
fotografiert von Andrew Perriss,
aus dem Englischen von Dorothea
Raspe, ist bei LV-Buch im Landwirt-
schaftsverlag GmbH, Münster-Hil-
trup, 2014 erschienen (17,95 Euro).

Dem Buch wurden die Bilder auf
diesen Seiten entnommen.
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U nter den Pflanzen, die bei
uns ohne menschliches Zu-
tun nicht wachsen würden,

gibt es ausgesprochen liebenswürdi-
ge Exemplare. Eines davon ist das
Gänseblümchen (Bellis perennis),
das schon in vorgeschichtlicher
Zeit aus dem Mittelmeerraum zu-
gewandert ist. Richtig ausbreiten
konnte es sich aber erst, als der Ra-
senmäher erfunden wurde. Auf mit-
teleuropäischem Einheitsrasen ist
das Gänseblümchen die häufigste
Blütenpflanze überhaupt. Es zu be-
kämpfen hat keinen Sinn.

Dasselbe gilt für das Zimbel-
kraut Linaria cymbalaria. Es
krümmt sich nach der Befruch-
tung, um seine Keime in Mauerrit-
zen zu verankern, ein seltenes Bei-
spiel für negativen Phototropis-
mus, wie der Botaniker es nennt,
wenn eine Pflanze vom Licht fort-
strebt. Zur Ausbreitung des Zim-
belkrauts hat maßgeblich der Inge-
nieur und Schriftsteller Heinrich
Seidel beigetragen, der nicht nur
Eisenbahnbrücken konstruiert und
den Roman „Leberecht Hühn-

chen“ verfasst hat, sondern auch
ein botanisches Hobby pflegte, in-
dem er Samen von seinen Reisen
mitbrachte und aussäte, wo es ihm
passte. Zum Zimbelkraut hat er
sich ausdrücklich bekannt, damit,
wenn er längst vergessen sei, „noch
ein kleines, zierliches Pflänzchen
lebendige Kunde davon geben
wird, dass der Verfasser einst über
diese Erde gegangen ist“.

Strenge Naturschützer sprechen
in so einem Fall von „bewusster
Florenverfälschung“. Wer gebiets-

fremde Pflanzen ausbringen will,
der braucht dazu in Deutschland
eine Genehmigung. Aber wer hin-
dert einen Guerrilla-Gärtner dar-
an, im Schutze der Dunkelheit Sa-
menbomben zu werfen? Der Fach-
ausdruck dafür lautet „ansalben“
und geht angeblich auf die Praxis
von Apothekern zurück, exotische
Heilpflanzen selbst zu ziehen.
Schon im 19. Jahrhundert etablier-
ten sich in Deutschland sogenann-
te Akklimatisationsgesellschaften,
die eine Verschönerung der Natur
anstrebten; ihnen verdanken wir
manches gezielt angesiedelte Edel-
weiß, manche Orchidee und man-
ches Schwertlilien-Vorkommen.

Doch nicht alles, was angesalbt
wird, erfreut am Ende das Herz.
So könnte man durchaus auf den
Amerikanischen Stinktierkohl Ly-
sichiton americanus verzichten,
den Unbekannte irgendwann in

den siebziger Jahren im hessischen
Taunus ausgesetzt haben. Das Ge-
wächs verbreitet seinen muffigen
Geruch inzwischen auch an ande-
ren Standorten.

SOZIALE SYSTEME

ALLES IM GRÜNEN BEREICH

VON T I L M A N S P R E C K E LS E N

Es dauert eine Weile, bis sich die
Fliege endlich blicken lässt. Zuvor
waren wir durch die Reben gelau-
fen, die blauen Spätburgundertrau-
ben hingen ordentlich links und
rechts der kleinen Wege am West-
hang des Freiburger Lorettobergs
mitten im Stadtgebiet. Manche
Weinbeere sah mit einem großen
Loch in der Haut wie angebissen
aus, bei anderen fehlte sogar das
gesamte Fruchtfleisch, die Hülle
hing verschrumpelt von der Rebe.
Wespen und Vögel waren das, er-
klärt der Biologe Michael Breuer
vom Freiburger Weinbauinstitut
(WBI); mit dem Schädling, den
wir suchen, hätte das nichts zu tun.

Wenn die gefürchtete Kirsches-
sigfliege eine Traube befällt, sieht
man das zunächst gar nicht, so win-
zig sind die Blessuren in der Bee-
renhaut. Überhaupt sind die Ver-
hältnisse an diesem Tag und an die-
sem Ort nicht besonders günstig
für die Beobachtung von Drosophi-
la suzukii. Die Nachmittagssonne,
scheint direkt in die Reben, Laub
und sonstiger Bewuchs sind größ-
tenteils entfernt, die Trauben hän-
gen offen im Licht, schattige Plät-
ze sind rar – solche Verhältnisse
hat die Kirschessigfliege gar nicht
gern. Immerhin ein Exemplar ent-
decken wir nach einer Weile Su-
chen auf einer im Schatten hängen-
den Beere. Ein Männchen, überra-
schend klein und gut zu erkennen
an den schwarzen Punkten auf den
Flügeln. Ungefährlich, solange es
sich nicht fortpflanzt.

Andernorts ist das Tier umso
auffälliger. „In diesem Jahr haben
wir beobachtet, dass in Südbaden
die Brombeeren, Himbeeren und
Kirschen teilweise stark befallen
sind“, sagt Rolf Steiner, der Leiter
des WBI. Vor einigen Wochen
habe man den Schädling dann
auch in den früh reifenden roten
Rebsorten wie Acolon, Dunkelfel-
der, Dornfelder und Regent gefun-
den. In Einzelfällen sei der Ertrag
dadurch halbiert worden. Die
Angst vor der Kirschessigfliege
sorgte in den vergangenen Wo-
chen für volle Säle bei Informati-
onsveranstaltungen für die betroffe-
nen Winzer. Baden-Württembergs
Landwirtschaftsminister ließ sich
befallene Rebstöcke zeigen, und
im WBI, berichtet Rolf Steiner,
meldeten sich ständig Interessier-
te, die den Forschern erklärten,
wie man der Plage Herr werden
könne oder was das WBI doch mal

untersuchen solle. Die Unsicher-
heit ist groß, auch weil die Kirsch-
essigfliege bei uns ein neues Phäno-
men ist. Ursprünglich in Asien hei-
misch, wo sie 1931 zum ersten Mal
beschrieben wurde, ist sie erst seit
drei Jahren überhaupt in Deutsch-
land präsent. Ein Jahr zuvor, das
Tier war schon in Südtirol und in
Spanien gesichtet worden, warnten
Peter Baufeld, Gritta Schrader und
Jens-Georg Unger im Journal für
Kulturpflanzen vor dem „polypha-
gen Schadorganismus, der alle
weichfleischigen Obstarten und
alle Weinsorten befällt“.

Die Biologen vom Bundesfor-
schungsinstitut für Kulturpflanzen
wiesen auf die extrem rasche Ver-
mehrung des Tiers hin, das es auf
bis zu 13 Generationen im Jahr
bringt, weil es vom Ei bis zum ge-
schlechtsreifen Weibchen nur 14

Tage benötigt und dann etwa vier-
hundert Eier ablegen kann. Eine
weitere Besonderheit von Drosophi-
la suzukii zeigt Michael Breuer im
hauseigenen Labor des WBI unter
dem Mikroskop: Am Rumpf des
Weibchens befindet sich ein Lege-
apparat, der aus zwei sägezahnarti-
gen Auswüchsen besteht – heimi-
sche Essigfliegen besitzen so et-
was nicht. Die Kirschessigfliege
ritzt damit höchst effektiv die
Haut von Beeren an, um ihre Eier
zu plazieren.

Im Journal für Kulturpflanzen
hieß es 2010: „Die Kirschessigflie-
ge würde bei einer Einschleppung
nach Deutschland mit großer
Wahrscheinlichkeit ein sehr bedeu-
tender neuer Schadorganismus im
Obst- und Weinbau werden.“
Nachdem die Fliege nun tatsäch-
lich angekommen ist, stellen sich

zwei Fragen: Wie schädlich ist das
Insekt wirklich? Und wie wird man
es wieder los?

Zunächst steht fest, dass die Po-
pulation in diesem Jahr ungewöhn-
lich groß ist. Seit knapp drei Jah-
ren untersuchen die Forscher des
WBI mit speziellen Fallen, wie
sich die Kirschessigfliege zwischen
Basel und Baden-Baden ausbreitet.
In den Jahren 2012 und 2013 tauch-
ten die ersten Exemplare erst im
Juli auf, in diesem Jahr, nach ei-
nem eher milden Winter, schon
im April. Die Schädlinge konnten
sich also erheblich früher und da-
mit insgesamt auch effektiver fort-
pflanzen als in den vergangenen
Jahren, „das Ganze hat sich hoch-
geschaukelt“, sagt Michael Breuer.
Im Juli lag die Zahl der gefange-
nen Fliegen deutlich über denen in
den Vergleichsmonaten der letzten
Jahre. Richtig interessant wird es
im November. Dann, sagt Breuer,
seien die insgesamt 120 Fallen tradi-
tionell am besten gefüllt, mit frü-
her etwa 1000 bis 6000 Exempla-
ren pro Woche. Wenn die ganz si-
cher höheren Zahlen dieses Jahres
vorliegen, lässt sich auch eine Pro-
gnose für 2015 treffen.

Sorgen macht das gestiegene
Aufkommen den Winzern, weil sie
sich vor der Essigfäule fürchten.
Denn bei der Ablage der Eier
„kommen die Tiere ja nicht steril
daher“, sagt Herbert Krebs, der
Kellermeister des WBI, „die brin-
gen ihre Bakterien und ihre Hefen
mit“. Aus der angeritzten Beere
tritt Saft aus, der – je nach Reife-
grad – erheblich Mengen an Zu-
cker enthält, es kommt zur Gä-
rung und Essigbildung. Und zwar
umso mehr, je mehr Zeit zwischen
der Eiablage und der Weinlese ver-

geht. Gelangt eine solche Traube
in den Wein, bringt sie Essigsäure
mit, die dort stört, aber keinen Zu-
cker, der erwünscht wäre.

Andererseits weiß niemand, in
welchem Umfang dieses Szenario
eintritt. „Ich denke, der Obstbau
ist viel stärker betroffen“, sagt Mi-
chael Breuer. In dem von den Tie-
ren bevorzugten dunklen Beeren-
obst laufe die Entwicklung der Lar-
ven sehr gut ab. „Der Wein scheint
dagegen nicht der beste Wirt zu
sein. Da sieht man durchaus, dass
sehr viel mehr Eier abgelegt wer-
den, als nachher Fliegen schlüpfen.
Im vergangenen Jahr waren das
etwa 15 Prozent. Die anderen ver-
narben häufig, die Frucht wird
dann nicht einmal faul.“

Wer es als Winzer darauf nicht
ankommen lassen will, der kann
beispielsweise das biologische
Pflanzenschutzmittel SpinTor ver-
wenden. Allerdings sparsam, rät
das WBI. Zunächst sollte man lie-
ber – wie am Lorettoberg – die
Traubenzone freilegen, um für
Licht und Luft zu sorgen. Das ver-
treibt nicht nur die Kirschessigflie-
ge, sondern hilft generell dabei,
dass Fäulnis an einzelnen Beeren
eintrocknet und nicht auf andere
übergreift. Außerdem empfiehlt
Breuer, die Anlagen noch sorgfälti-
ger als sonst zu beobachten, beson-
ders in der Nachbarschaft von
Obstsorten, die Drosophila suzukii
liebt. Und schließlich die betroffe-
nen Trauben auszusondern, bei der
Weinlese oder besser noch davor.

Für die Winzer ist das mühsam
und teuer. Aber es könnte sich loh-
nen. Denn der Jahrgang 2014, mei-
nen die Experten, ist bislang äu-
ßerst vielversprechend.

E s waren dieses Mal weniger
Fragen als sonst. Dafür stell-
ten sich manche davon als

umso kniffliger heraus. So empfan-
den es zumindest viele Teilnehmer
an der Sommerrätseldiskussion in
unserem Blog „Planckton“. Erfreu-
licherweise wurde der sportliche
Gruß des Rätselmachers – die ver-
meintliche Primzahl-Gegenprobe
bei Frage 2 – als ebensolcher ver-
standen. Auch die zu lösende Re-
chenaufgabe erhielt eine kleine
Bosheit, kam es doch zu einer Mul-
tiplikation mit der Zahl Null, die
das mühsame Ermitteln so man-
cher Höhenaufgabe im Nachhin-
ein unnötig machte.

Nun aber zu den Lösungen:
Bauwerk 1 war das Ryugyong-

Hotel in Pjöngjang, Nordkorea.
„Ryugyong“ heißt „Stadt der Wei-
den“, was die Frage nach der Pflan-
zenart beantwortet. Weiter ging es
mit einem Berliner Hochhaus, gele-
gen an der Kreuzung Rhinstraße/
Landsberger Allee. Es wird im
Volksmund auch „Pyramide“ ge-
nannt – aufgrund der pyrami-
denförmigen Glasfassade.

Das dritte Bauwerk war, un-
schwer zu erraten, der Pariser
Eiffelturm. Hinter der Nummer

vier verbarg sich der (naturgemäß
hohle) Schornstein des Kraftwerks
„GRES-2“ in der kasachischen
Stadt Ekibastus. Das fünfte Bau-
werk, der Europaturm im elsässi-
schen Mulhouse, ist ebenso hoch
wie die „Pyramide“ in Frage 2. Und
mit einer Pyramide ging es dann
auch weiter: Hinter der Frage nach
dem sechsten Bauwerk steckte die

Cheops-Pyramide. Die siebte Frage
befasste sich mit der Golden Gate
Bridge – daher fiel das Bauelement
auch ins Wasser. Bauwerk Nummer
acht, der Wolkenkratzer „Taipei
101“, wird von einem Schwingungs-

tilger ruhig
gehalten.

Beim
neunten Bau-
werk fragten wir
nach den Porzellanisolatoren aus
dem Hause KPM, auf denen der
West-Berliner Funkturm fußt.
Und zu guter Letzt ging es um den
BT-Tower in London, der erstmals
1994 auf Katasterkarten eingezeich-
net worden war.

Aus den nebeneinandergeschrie-
benen Höhenangaben ergab sich
die Ziffernkette
330100325420100139227508147189.
Sie führte zu der folgenden Re-
chenaufgabe: (330+100-325+4201)

mal 0+0+1392-275+0-814-71+89.
Das Ergebnis lautete 321. Exakt
diese Höhe hat das Hotel „Burj
al Arab“ in Dubai, das im Ent-
wurf des britischen Architek-
ten Tom Wright die Form ei-
nes Segels hat. Somit war

„Wright“ auch die korrekte Lö-
sung.

Insgesamt 1086 Lösungen wur-
den eingesandt, davon waren 960
richtig. Die Gewinner sind von
Montag an in unserem Blog
www.faz.net/planckton zu finden.
 Jochen Reinecke

A U F L Ö S U N G S O M M E R R ÄT S E L

Die Schönen und der Stinker
VON JÖRG ALBRECHT

D ie Eliten, heißt es, handeln
am Volk vorbei. Sie wissen
nicht, wo den Bürger der

Schuh drückt. Er lebt lokal, sie sit-
zen gerade im Flieger nach Brüs-
sel. Die Eliten denken an den Welt-
markt, die Bürger ans Monatsen-
de. Die Eliten fordern den schlan-
ken Staat, vor Ort findet man, dass
zu wenig Polizei präsent ist. Die ei-
nen fühlen sich multikulturell, die
anderen sorgen sich um die Hei-
mat. Fortschrittlich nennen sich
die einen, abgehoben nennen das
die anderen.

All das sind Leitmotive mancher
öffentlichen Debatten, ob es nun
um den Euro oder um die Einwan-
derungspolitik geht, um die „Alter-
native für Deutschland“ oder um
Thilo Sarrazins Bücher.

Dass Eliten im Durchschnitt „li-
beraler“ denken als der Rest der
Bürgerschaft, ist unumstritten. Die
Frage ist, woran das liegt. Die So-
ziologen Céline Teney (Bremen)
und Marc Helbling (Berlin) haben
gerade mittels einer Umfrage zu
klären versucht, ob und inwiefern
die deutschen Eliten in ihren Mei-
nungen von der „Bevölkerung“ ab-
weichen. Gefragt wurde nach den
Einstellungen zu offenen Grenzen,
zur Einwanderung, zum internatio-
nalen Handel und zur Entwick-
lungshilfe sowie zu Institutionen
der supranationalen Politik wie der
Europäischen Union und den Ver-
einten Nationen.

Immerhin 354 Befragte aus dem
Spitzenpersonal von Wirtschaft,
Politik, Verwaltung, Wissenschaft,
Militär und Kirche haben die ent-
sprechenden Fragen beantwortet.
Dabei zeigte sich zunächst, dass
die sogenannte Elite relativ homo-
gen urteilt, wenn es um die
Wünschbarkeit von offenen Gren-
zen für Waren und Personen geht.
Auch eine verstärkte Entwicklungs-
hilfe findet einheitlich Zuspruch.
Einwanderung wird von den Wirt-
schaftseliten ebenso befürwortet
wie in allen anderen Sektoren, nur
die Gewerkschaftsführer sind ihr
gegenüber noch deutlich positiver
eingestellt als der Rest.

Das Tätigkeitsfeld und die Her-
kunft des Spitzenpersonals hatten
also keinen starken Einfluss auf sei-
ne Ansichten zu Fragen national-
staatlicher Abgrenzung. Zwei signi-
fikante Ausnahmen gab es. Perso-
nen mit Migrationshintergrund fa-
vorisieren die Einwanderung –
aber nicht den internationalen
Handel oder die EU – stärker als
der Durchschnitt. Und die Verwal-
tungselite hat deutlich mehr Ver-
ständnis für die Arbeit der EU wie
der Vereinten Nationen. Das Alter

aber, das Geschlecht, der Lebens-
mittelpunkt und die Bildung der je-
weiligen Elitenmitglieder spielten
bei den Antworten so gut wie kei-
ne Rolle. Nur im Fall des interna-
tionalen Handelns waren diejeni-
gen ohne Hochschulausbildung
deutlich zurückhaltender als Akade-
miker.

Demgegenüber sind die Mei-
nungen in der Bevölkerung zu den
genannten Fragen deutlich polari-
siert. Der Unterschied zwischen
Elite und Bevölkerung ist dem-
nach weniger der zwischen (neo-)li-
beralen, kosmopolitischen Einstel-
lungen einerseits und konservati-
ven, etatistischen Einstellungen an-
dererseits. Es wird vielmehr der
Unterschied zwischen einem eher
einheitlichen und einem deutlich
uneinheitlichen Meinungsbild
deutlich.

Eine naheliegende Erklärung da-
für lässt sich nach der Studie aus-
schließen. Es liegt nicht am höhe-
ren Bildungsgrad der Eliten. Denn
ihre stärkere Befürwortung offener
Grenzen schlägt auch bei gleichen
Schul- und Hochschulabschlüssen
durch. Und da selbst politische Eli-
ten (Abgeordnete, hohe Verwal-
tungsbeamte) kosmopolitische Ein-
stellungen pflegen, legen die Auto-
ren der Studie nahe, dass es sich
bei der bejahenden Haltung zur
Globalisierung eben um einen Eli-
tenkonsens handelt. Über alle Sek-
toren, Tätigkeiten und politischen
Ansichten hinweg scheinen be-
stimmte Werturteile für Angehöri-
ge von Spitzenpositionen bindend.
Man könnte wertneutral auch sa-
gen: Die Elite ist nicht weniger
konformistisch, als es der Masse
oft unterstellt wird.

Sucht man wiederum dafür
nach Gründen, so bieten sich die
vielen Treffen an, die es zwischen
den Mitgliedern der Elite gibt,
also ihr funktionaler Tourismus,
ferner gemeinsame Quellen ihrer
Urteilsbildung in Vorträgen und
Medien. Ständige Aufenthalte bei
Dienstreisen, Konferenzen, Gipfel-
treffen tragen ebenso zur Bekräfti-
gung des kosmopolitischen Welt-
bildes bei wie geteilte Lektüren.
Der wichtigste Faktor dürfte aber
sein, dass Kosmopolitismus in ei-
nem pragmatischen, ja fast techni-
schen Sinne inzwischen die Prämis-
se für das alltägliche Handeln der
Eliten ist. Das legt es ihnen nahe,
für eine unabweisbare Wirklichkeit
zu halten, wovon populistische Be-
wegungen glauben, es gebe durch-
haltbare Alternativen dazu.

Céline Teney und Marc Helbling: „How De-
nationalization Divides Elites and Citi-
zens“, Zeitschrift für Soziologie, Heft 4,
August 2014: www.zfs-online.org

Hoch hinaus,
tief gegrübelt

Es könnte ein guter
Jahrgang werden. Wenn
die Kirschessigfliege
nicht wäre. Heuer tritt
sie zahlreich wie nie auf.
Wie schädlich ist
sie wirklich? Und wie
wird der Winzer
sie wieder los?

Im Gespräch
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Die hat einfach zu viel Nachwuchs

Wenn die Beerenhaut beschädigt ist, drohen Fäule und Essiggärung.  Foto dpa

Perfekte Raspel: Der Legeapparat von Drosophila suzuki.  Foto Martin Hauser

Nur die Elite ist sich einig
Die Masse ist in vielen Fragen weniger konform,

als man denkt Von Jürgen Kaube
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Reise

H ach, schön war er, der
Sommer. Auch wenn ich
die Sache mit der Bademo-

de jedes Jahr aufs Neue merkwür-
dig finde. So schnell, wie die Leute
am Strand die Kleider von sich wer-
fen, kann man gar nicht gucken.
Zack T-Shirt über den Kopf. Zack
Hose runter. Am putzigsten sind
natürlich die, die ihre Badebeklei-
dung erst vor Ort anlegen. Die
sich ein Handtuch um die Hüfte
binden und dann versuchen, ihre
Unterhose gegen eine Badehose
einzutauschen. Der Wind bläst
dann in unerwarteten Abständen
das Handtuch hoch. Oder das
Handtuch ist von vornherein zu
klein und verrutscht jedes Mal,
wenn man versucht, mit zusam-
mengepressten Beinen den Wech-
sel vorzunehmen. Die panischen
Blicke der Betroffenen sind nur zu
bemitleiden: Hektisch schaut das
verunsicherte Augenpaar aus leicht
gebückter Körperhaltung nach
rechts und nach links, um sicherzu-
gehen, dass dieses Gewurschtel nie-
mand mitbekommt. In solchen Mo-
menten erinnert mich der Strand
an die muffige Umkleidekabine
meiner Schulzeit, in die man sich
vor dem Sportunterricht in der
noch muffigeren Turnhalle mit
den Jungs (!) zwängte und in der
man vergeblich nach einem Ort
suchte, an dem man sich irgendwie
unauffällig hätte umziehen kön-
nen. Anders als zum Beispiel in der
Sauna überprüft man in der Um-
kleidekabine oder eben am Strand
schon, wie die Leute um einen her-
um so aussehen. Hier liegen wir
nun. Alle so ganz locker in unserer
Nylon-Unterwäsche nebeneinan-
der und finden das total okay. Ich
würde im Boden versinken, wenn
ich dem DHL-Mann in Unter-
wäsche die Tür aufmachen müsste,
aber wenn der neben mir am
Strand liegt, stört mich das über-
haupt nicht. Was wiederum be-
weist: Halbnackt sind wir alle
gleich. Na ja, wir sehen zumindest
ähnlich aus. Im 19. Jahrhundert
gab es noch die Ganzkörperbe-
deckung. Mit Hemd und Unter-
rock aus sehr dicht gewebter Baum-
wolle. Manchmal hat man in die
Unterröcke sogar Gewichte ge-
näht, damit der Stoff nicht hoch-
fliegt. War aber auch ziemlich
blöd. Weil total viele Frauen we-
gen der schweren Badebekleidung
gerettet werden mussten oder
gleich ertrunken sind. Was besser
ist, kann man sich nun ganz in
Ruhe bis zum nächsten Sommer
überlegen.  CAROLIN WÜRFEL

IHR ZIEL: SOMMER
   IHR WEG: COSTA

        Kreuzfahrten im Winter 2014/2015 
      zum besonders günstigen FlexPreis

BEZAUBERNDE 
KLEINE ANTILLEN UND 
MAGISCHE KARIBIK
mit der Costa Fortuna 

14 Tage ab/bis Guadeloupe

Dez. 2014 bis März 2015 

FlexPreis** inklusive 
Langstreckenflügen ab € 1.599 p.P.

zzgl. Serviceentgelt*

Weitere Information und Buchung: 
Im Reisebüro, telefonisch unter 040/570 12 13 14

(Mo–So rund um die Uhr) oder auf
www.costakreuzfahrten.de
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* Serviceentgelt: Zusätzlich fällt am Ende der Kreuzfahrt eine Servicegebühr i. H. v. max. € 8,50 p. P./ohne Servicebeanstandung an Bord verbrachter Nacht an.

** FlexPreis bei 2er-Belegung (Innenkabine). Inklusive Langstreckenflügen (Hin- und Rückflug) ab/bis Frankfurt (FRA) oder München (MUC) nach/ab Pointe-à-Pitre (PTP). Flugpreise inkl. „Zug zum Flug“-Ticket. Limitiertes Kontingent. Nicht gültig für 

Oberbetten. Es gelten die FlexPreis-Konditionen laut Costa Katalog 2015/2016. Weitere Informationen im Costa Katalog 2015/2016. Costa Kreuzfahrten, Niederlassung der Costa Crociere S. p. A. (Genua), Am Sandtorkai 39, 20457 Hamburg.

Ihr Weg
in den
Sommer!

I
m Herbst 2009 bereiste ich
die Zentralafrikanische Repu-
blik und hörte eher zufällig
von einem weißen Mann, der

seit Jahrzehnten tief im Regenwald
unter Bayaka-Pygmäen leben soll-
te. Ein paar Tage später folgte ich,
geführt von zwei Ortskundigen, ei-
nem Elefantenpfad durch den Ur-
wald. Nach einer Stunde öffnete
sich die Vegetation, ich betrat eine
Lichtung, und von allen Seiten
strömten Bayaka auf mich zu.
Klein gewachsene Männer fuchtel-
ten mit Speeren herum. Frauen mit
tätowierten Gesichtern und spitzge-
feilten Schneidezähnen zerrten an
meinem Hemd und schrien mich
an.

Plötzlich riss der Lärm ab. Aus
dem Unterholz erschien eine hoch
gewachsene Gestalt: zwei Köpfe

größer als die anderen, nackter
Oberkörper, barfüßig, auf jedem
Arm ein Pygmäenbaby. Vor mir
stand eine Legende: der erste Wei-
ße, den die Bayaka in ihr Volk aus
Jägern und Sammlern aufgenom-
men hatten, ein Verschollener, der
wochenlang nur Kaulquappen aß,
eine Bayaka-Frau heiratete und mit
ihr ein Kind bekam, der Malaria,
Typhus, Lepra überlebte und über
1500 Stunden Pygmäengesänge auf-
gezeichnet hatte. Vor mir stand der
musikalische Herodot der zentral-
afrikanischen Wälder, der weiße
Pygmäe – Louis Sarno.

Geschichten von unterwegs. Sie
lassen uns den Atem stocken, brin-
gen uns zum Lachen oder Weinen,
berühren und prägen uns. Selbst
wenn wir träumen, träumen wir in
Geschichten. Sie helfen uns beim

Lernen und Erinnern und dabei,
die Welt besser zu verstehen. Doch
der Reisende sucht nicht, wie es oft
heißt, nach Geschichten – die Ge-
schichten finden ihn. Manche da-
von verändern sein Leben.

Auf der Lichtung durchbohrte
mich Louis Sarnos Blick. Ich kam
unangemeldet. Intuitiv griff ich
nach seiner Hand. Da standen wir,
zwei Weiße mitten im Regenwald
des Kongobeckens, bestaunt von
60, 80 Bayaka, und ich spürte, dass
etwas Großes in meinem Leben ge-
schah. Ich konnte nicht ahnen,
dass die Geschichte, die mich so-
eben gefunden hatte, mich jahre-
lang kreuz und quer über den Glo-
bus treiben und mich – eigentlich
einen Schreibenden – am Ende in
einen Filmemacher verwandeln
würde.

Seit 20 Jahren bin ich unter-
wegs. In vergessenen Paradiesen,
aber auch in den Krisen- und
Kriegsgebieten dieser Welt. Latein-
amerika, Südpazifik, Indien, Afri-
ka, Nahost – ich brauche das Rei-
sen, die Inspiration durch fremde
Menschen, Landschaften, Klänge
und Düfte. Und ich brauche die
Geschichten, in die die Welt dort
draußen verpackt ist. Die Ge-
schichten einer Reise geben den
Anstoß zur nächsten.

In Istanbul hörte ich von den
Rosenpflückerinnen in Iran, in
Iran von abgeschiedenen Hochtä-
lern im marokkanischen Atlas-Ge-
birge. In Marokko wiederum traf
ich einen Ahnenforscher, der mir
von der Sklaveninsel Gorée in Se-
negal erzählte. Von Senegal kam
ich auf Kongo, von Kongo nach

Uganda, wo ich von einem ehema-
ligen Internetcafébesitzer erfuhr,
der sich in den Kopf gesetzt hatte,
Mogadischu zu retten, die gefähr-
lichste Stadt der Welt. Und in Mo-
gadischu . . . Meine Reisen sind
eine Verkettung von Geschichten
– faszinierend, rätselhaft oder ein-
fach nur schön, manchmal auch be-
ängstigend finster, an der Grenze
zum Trauma. Geschichten sind
der Treibstoff für mich als Reisen-
den, als Schreibenden, als Men-
schen.

Auf der Lichtung im Regenwald
saßen wir bis tief in die Nacht in
Louis Sarnos Urwaldhütte – ge-
stampfter Boden, ein Bett aus Bam-
busstangen – und er erzählte mir
von seinem Leben.

 
 Fortsetzung auf Seite V 2

Vor fünf Jahren
begegnete unser
Autor im
Regenwald von
Zentralafrika
einem Mann,
dessen Geschichte
ihn nicht mehr
losließ. Jetzt
erscheint sein
Film im Kino

Von Michael Obert

BESSER LESEN Zwei Bücher zum Reisen in Gedanken, Seite V 2 SCHÖNER SCHLAFEN Ein neues Luxushotel für Paris, Seite V3

Die
Umkleidekabine

Geschichten haftet etwas Wildes an. Besonders auf Reisen lauern sie einem auf, verfolgen, jagen und kratzen einen. Die von Louis Sarnos, dem weißen Pygmäen, prägte Michael Obert so sehr, dass er einen Film darüber machte.   Foto Matthias Ziegler

Der Soundtrack seines Lebens

PHÄNOMENOLOGIE
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In den achtziger Jahren hört der
junge Mann aus New Jersey im Ra-
dio einen Gesang, der ihm keine
Ruhe lässt. „Ein polyphones Ge-
flecht aus Frauenstimmen, raffinier-
te Jodellaute, eine sich endlos wie-
derholende auf- und abschwellende
Melodie – pure Magie.“ Sarno fin-
det heraus, dass er Pygmäengesän-
ge gehört hat, und steigt mit einem
Aufnahmegerät und 500 Dollar in
der Tasche in ein Flugzeug nach
Bangui.

Von der Hauptstadt der Zentral-
afrikanischen Republik aus dringt
er in die Regenwälder des Kongobe-
ckens vor, findet bei den Bayaka sei-
ne Musik, verliebt sich vollends in
die magischen Klänge, in den Re-
genwald, in eine Bayaka-Frau –
und kehrt nie mehr zurück. „Sie
führten mich in ihre Musik ein“,
verriet mir Sarno im Rembrandt-
Licht seiner Sturmlaterne. „Im Ge-
genzug verlangten sie mein Leben.
Ich denke, das ist ein fairer
Tausch.“

Ich lauschte ihm mit einer Gän-
sehaut. Die ganze Nacht machte
ich kein Auge zu. Was ist es, das

Geschichten derart unwidersteh-
lich macht? Ich empfinde es oft so:
Geschichten haftet etwas Wildes,
etwas Unberechenbares an. Sie lau-
ern mir auf, verfolgen, jagen, krat-
zen und beißen mich. Besonders
auf Reisen, wo ich jenseits meines
gewohnten Umfelds wacher, emp-
fänglicher, verwundbarer bin.

Am Morgen lud mich Sarno ein,
ihn und die Bayaka im Regenwald
für ein paar Tage zur Netzjagd zu
begleiten. Zwielicht, feuchte Hitze,
lärmende Insekten. Die Bayaka
schwärmen aus und hängen ihre
Jagdnetze aus Lianenfasern dicht
über dem Boden ins Dickicht,
dann treiben sie das Wild mit kur-
zen, spitzen Schreien auf das Netz
zu. Eine graublau schimmernde
Waldantilope, kaum größer als ein
Ferkel, verfängt sich, eine Bayaka-
Frau schlägt mit ihrer Keule zu, das
Zappeln des Tieres erlahmt.

Am Abend gart Fleisch über den
Feuern des Jagdcamps. Die Frauen
beginnen zu singen. Ganz allmäh-
lich wachsen ihre sphärischen Stim-
men aus dem Zirpen und Fiepen,
Husten, Glucksen und Schluchzen

des Regenwaldes, wie Zweige im
Wind heben und senken sie sich,
laufen ineinander wie das vielfältige
Grün der Vegetation, eine ganze
Welt der Gefühle. „Die Bayaka
kommen als musikalische Wunder-
kinder zur Welt“, flüstert Sarno am
Feuer und wiegt sich in den Klän-
gen, im Soundtrack seines Lebens.

Louis Sarnos Geschichte ließ
mich nicht mehr los. Immer wieder
zog sie mich über die folgenden
zwei Jahre zu ihm und den Bayaka.
Dann traf ich einen alten Freund,
den Filmproduzenten Alexander
Tondowski, und erzählte ihm alles.
Er sagte: „Darüber musst du einen
Film machen!“ Ich sagte: „Ich
schreibe, ich mache keine Filme!“
Er: „Jetzt machst du einen!“

Zum letzten Mal hatte ich eine
Filmkamera auf dem Gymnasium
in der Hand gehabt. Und woher
sollte das Geld kommen, das man
für dieses aufwendige Projekt brau-
chen würde? Meine Geschichte
überzeugte einen privaten Sponsor,
und keine sechs Monate später stan-
den wir mit einem vierköpfigen
Team und 650 Kilogramm Ausrüs-

tung im zentralafrikanischen Re-
genwald. Weit und breit kein
Strom, kein Trinkwasser, alles sah
plötzlich irgendwie gefährlich oder
giftig aus. Dazu sintflutartige Re-
genfälle und Waldelefanten, die ger-
ne Amok liefen.

Für mein Schreiben brauche ich
nur ein Notizbuch und einen Stift.
Unterwegs genieße ich diese Leich-
tigkeit, mache mich klein, gehöre
bald einfach dazu. Bei den Drehar-
beiten das genaue Gegenteil: Kame-
ra, Tonangel, LED-Strahler, Spei-
cherkarten, Festplatten, Akkus. In
der dichten Vegetation war es
schwer, voranzukommen. Und das
Filmen ging – im Vergleich zum
Notieren – schmerzhaft langsam.
Im entscheidenden Augenblick war
ein Baum im Weg, die Luftfeuch-
tigkeit legte die Kamera lahm, oder
die Akkus waren leer und die nächs-
ten Steckdosen eine halbe Tages-
wanderung entfernt.

Mit Geschichten ist es wie mit
diesen russischen Matroschka-Pup-
pen, in denen immer neue Puppen
zum Vorschein kommen. Nur dass
bei den besten Geschichten die Pro-

portionen Kopf stehen: Je weiter
man hineinkommt, desto größer
werden sie. Wie sich herausstellte,
hatte Louis mit einer Bayaka-Frau
einen Sohn, Samedi. Als Baby war
Samedi todkrank gewesen. Mehr-
mals stand in jener angsterfüllten
Nacht im Regenwald sein Atem
still. Louis hielt ihn in den Armen
und versprach: „Wenn du über-
lebst, zeige ich dir eines Tages, wo
ich herkomme. Ich zeige dir New
York City.“

Mittlerweile war Samedi 13 Jahre
alt. Immer wieder hatte Louis es
hinausgezögert, aus Angst vor Ame-
rika, das ihm inzwischen fremd ge-
worden war. Nun hatte er Beglei-
ter, auf die er sich stützen konnte,
unser Filmteam. Die Zeit war ge-
kommen, das Versprechen einzulö-
sen. Louis nahm Samedi an der
Hand, um ihn hinauszuführen in
eben jene Welt, die er selbst zurück-
gelassen hatte. Die Geschichte
schickte mich erneut auf die Reise.
Mit Vater und Sohn. Mit meinem
Filmteam. Aus dem afrikanischen
Regenwald in jenen anderen
Dschungel aus Beton und Glas:

nach New York City. Praktisch
über Nacht übersprang Samedi,
der den Regenwald bis dahin nie
verlassen hatte, Jahrtausende der
Menschheitsgeschichte. Wie würde
der Junge diesen Spagat bewälti-
gen? Zwischen Urwaldriesen und
Wolkenkratzern? Zwischen Jagd-
netzen aus Lianenfasern und Ham-
burgern von McDonald’s? Zwi-
schen Geistergesängen und dem
World Wide Web?

Unterwegs lernte ich, diese bei-
den Welten durch die Kamera zu
betrachten, und die anfangs als Bal-
last empfundene Technik eröffnete
mir bald ungeahnte Möglichkeiten
des Geschichtenerzählens: der
Wechsel von Totale zu Nahaufnah-
me, schwebende Kamerafahrten,
Beleuchtung und nicht zu verges-
sen: der Ton.

Die Abwesenheit von Musik
oder Geräuschen, die Spannung er-
zeugt, eine Ruhe vor dem Sturm,
der mit dem immer lauter zirpen-
den Regenwald ganz allmählich her-
annaht. Oder Szenen, die ganz
ohne Worte auskommen. Beim
Schreiben schwer vorstellbar. Im

Film öffnen sie poetische Räume
oder kündigen eine unsichtbare Ge-
fahr an, bei der wir als Zuschauer
mehr wissen als die Protagonisten.

In New York City dann die
Überraschung: Samedi ist von den
Hochhäusern und dem chaotischen
Verkehr nicht im Geringsten beein-
druckt. In seinem Parka, seinen
Turnschuhen und der Baseballkap-
pe wirkt er nach wenigen Tagen, als
sei er in Manhattan aufgewachsen.
Louis hingegen erleidet einen
schweren Kulturschock. Ihn über-
fällt das Gefühl, nicht mehr nach
Amerika zu gehören; dazu kom-
men eine schwere Krankheit und
Sorgen über Schulden, die er in
Afrika angehäuft hat, um den Baya-
ka zu helfen. Die Reise der beiden
steuert auf einen Rollentausch zu:
Der Vater wollte dem Sohn seine
Welt zeigen, doch am Ende zeigt
der Sohn seinem Vater, wo es lang
geht. Selbst in einem fiktiven Dreh-
buch hätte man es sich nicht besser
ausdenken können.

„Letztlich sind es Geschichten,
die von uns bleiben“, schreibt Sal-
man Rushdie in „Des Mauren letz-
ter Seufzer“. „Wir sind nicht mehr
als die paar Erzählungen, welche
die Zeit überdauern.“ Was wird
von Louis Sarno bleiben? Ein Vier-
teljahrhundert lang verschwand er
im Regenwald – und schwieg. Lan-
ge war mir das ein Rätsel.

Dann hörte ich seine Aufnah-
men jener Musik, die ihn nach Afri-
ka gelockt hatte, polyphone Baya-
ka-Gesänge, filigrane Jodellaute,
die mich umschwirrten wie ein
Sammelsurium aus Insekten- und
Vogelstimmen. Sie schienen einen
geheimen Code zu enthalten, so et-
was wie den Schlüssel zum Wesen
des Regenwaldes. Da wurde mir
klar: Louis Sarno erzählt seine Ge-
schichten nicht mit Worten, son-
dern mit Musik. Sein weltweit ein-
zigartiges Lebenswerk – 1500 Stun-
den Bayaka-Musik, archiviert im
Pitt Rivers Museum der Oxford
University – dokumentiert die Ge-
schichte einer ganzen Generation
von Jägern und Sammlern, ein ge-
waltiges Epos.

Die Bayaka kämpfen um ihr
Überleben. Der Regenwald
schrumpft. Wilderer setzen den
Tierbeständen zu. Tuberkulose
und andere tödliche Krankheiten
grassieren. Ein Großteil ihrer ein-
maligen Musik ist bereits aus den
Jagdcamps der Bayaka verschwun-
den. Eines Tages werden sie in
Dörfer und Städte ziehen müssen
und sich dort bald fragen, wer sie
einst gewesen sind. Vielleicht wer-
den Louis Sarnos Aufnahmen das
Letzte sein, was von ihnen bleibt –
gesungene Geschichten.

Wie wird sie enden, die Ge-
schichte, die mich in Zentralafrika
vor fast fünf Jahren gefunden hat?
Vorerst gar nicht. Ich arbeite an
meinem nächsten Film. Die besten
Geschichten gehen immer weiter.
Bald steht eine neue Reise an. Mit
einer Leinwand, einem Projektor,
zwei Lautsprechern und Generato-
ren. Ich habe Louis Sarno, Samedi
und den Bayaka versprochen, ihnen
meinen Film im Regenwald zu zei-
gen. Und Versprechen muss man
halten.
Michael Oberts Dokumentarfilm „Song
from the Forest“ kommt am 11. September
in die deutschen Kinos.

Fortsetzung von Seite V1

Aus dem Urwald nach New York

Für den Tisch Nichts bleibt, alles
fließt. Manches lohnt sich festzuhal-
ten. Zum Beispiel wie die Welt aus-
sieht, damit wir nicht verlorenge-
hen. Landkarten sind eine feine Sa-
che und sehen, wenn schon etwas
älter, hinreißend aus. Vor allem,
wenn sie aus Augsburg stammen.
Im 18. Jahrhundert gehörte die
bayerische Großstadt nämlich zu
den bedeutenden europäischen
Zentren der Landkartenprodukti-
on. Vorzeigemann und bester Kar-
tenkupferstecher war Tobias Con-
rad Lotter (1717–1777), Sohn eines
Musketiers der Augsburger Stadt-
garde. Warum Tobias nicht, wie es
die Tradition vorsah, anfing, die
Stadt gegen Tunichtgute zu vertei-
digen, weiß heute niemand mehr,
nur dass seine Berufswahl ganz und
gar seinen Fähigkeiten entsprach.
Auf seinen fein gestochenen Kar-
ten erschloss sich die Welt mitsamt
ihren Ungereimtheiten, Krisen
und stetigen Veränderungen. Die
Kunstsammlungen und Museen
Augsburg und der Deutsche Kunst-
verlag ehren Lotter, seine Söhne
und Enkelsöhne, die den Verlag
nach seinem Tod fortführten, bis
zum 14. Oktober mit einer Ausstel-
lung und diesem Katalog.  cawü
Michael Ritter, Anton Lotter, Christof
Trepesch (Hgg.): „Die Welt aus Augs-
burg. Landkarten von Tobias Conrad
Lotter (1717–1777) und seinen Nachfol-
gern“. Deutscher Kunstverlag, 264 Seiten,
34,90 Euro

Für den Tisch Wenn zu Hause alles
fahl und blass erscheint, denkt man
sich am liebsten weit weg. Paul
Gauguin etwa fand es in Frankreich

seinerzeit so langweilig, dass er si-
cher war, in Tahiti den Ort gefun-
den zu haben, an dem die Men-
schen wissen, wie man richtig lebt
(und liebt), und wollte gar nicht
mehr heim. So ähnlich ging es den
Vereinigten Staaten der fünfziger
Jahre, nur brachten die Amerikaner
die Südsee einfach mit nach Hause
statt kollektiv auszuwandern. Mit
dem sogenannten Tiki-Pop knallte
eine geballte Ladung Exotik in die
konservativen Vorstadtwohnzim-
mer: Im Fernsehen sah man die Se-
rie „Hawaiian Eye“, las Romane
über ferne Inseln, trank Tiki-Cock-
tails (Zombie, Mai-Tai) aus ge-
schnitzten Tiki-Tassen, veranstalte-
te hawaiianische Partys und hörte
Musik, die so klang, als könnte sie
nur am Strand erfunden worden
sein. Die Hausfrauen tanzten dabei
in Baströcken über ihre Terrassen,
und sogar der allererste Bikini war
im Tiki-Stil gehalten – mit Palmen
auf dem Po unter Palmen liegen,
das macht ja auch Sinn. Am Ende
hatte die Welle so ziemlich jeden
Lebensbereich – von der Architek-
tur bis zur Gastronomie – erfasst
und konnte wieder vergessen wer-
den. Bis jetzt. Die Ausstellung zum
Buch läuft übrigens noch bis zum
28. September im Pariser Musée du
Quai Branly.  anhi
Sven Kirsten: „Tiki Pop. America Imagines
Its Own Polynesian Paradise“. Taschen-Ver-
lag, 384 Seiten, 39,95 Euro

In den achtziger Jahren zog es Louis Sarno in den zentralafrikanischen Urwald. Dort verliebte er sich in eine Bayaka, zeugte Samedi, seinen Sohn, und blieb. Nun will er ihm seine Heimat zeigen: New York City.  Fotos Tondowski Films & Friends

NEUE REISEBÜCHER

Die Welt entdecken! Nur – wo lang?

 Cover der besprochenen Bände
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Es hat zwei Jahre gedauert, das Ho-
tel „Majestic“ an der Avenue Klé-
ber zu bauen, 1908 war es fertig.
Rund hundert Jahre später waren
viereinhalb Jahre Arbeit, drei Denk-
malbehörden und viele Millionen
nötig, um das nach dem Zweiten
Weltkrieg als Unesco-Zentrale und
später als Konferenzzentrum des
Außenministeriums genutzte Ge-
bäude in seiner ursprünglichen
Funktion wiederauferstehen zu las-
sen: Herausgekommen ist das per-
fekte moderne Grandhotel.

Mit dem Anfang August eröffne-
ten „Peninsula Paris“ gibt die asiati-
sche Hotelgruppe ihr Debüt in Eu-
ropa. Das Mutterhaus in Hong-
kong gilt vielen als Nonplusultra in
der Luxushotellerie, vom Helikop-
ter-Shuttle auf dem Dach über die
Rolls-Royce-Flotte bis zu den
Lämpchen, die nachts den Weg ins
Bad weisen. Wenn in einer Suite in
Paris das Licht (oder der Nagellack-
trockner unter dem Schminkspie-
gel) angeht, wurde das vorher in ei-

nem Labor getestet, in dem jedes
Detail der Gästezimmer aufgebaut
wird: Dort wird erfunden, was über-
morgen Standard werden soll.

Deshalb sind nun in jedem der
geräumigen Zimmer rund 2,5 Kilo-
meter Kabel verlegt. Das Spa und
die Garage sind unter der Erde ver-
steckt, das Gebäude wurde dazu in
ein Korsett gepackt und drei Stock-
werke unterhöhlt. Ein Aufwand,
der eine Milliarde Gerüchte befeu-
erte, genauso wie das Heer der bes-
ten Restauratoren der Stadt, das
hier jahrelang an den Wänden und
Säulen klebte. Über 40 000 Blatt-
goldfolien wurden von Hand aufge-
tragen, die Restaurierung der De-
ckengemälde in der kleinen Zigar-
renlounge hat zehn Monate gedau-
ert, nur der japanische Whiskey in
der Bar ist noch nicht eingetroffen
– dafür ist der Geist von Gershwin,
der hier „Ein Amerikaner in Paris“
geschrieben hat, noch da.

Der kleine, feine Kreis der Lu-
xushotels in Paris wird seit einigen

Jahren größer, und das bringt vor al-
lem die alten Kästen aus dem Takt.
Asiatische Hotelbetreiber und In-
vestoren aus dem Mittleren Osten
dominieren den Markt. Das „Royal
Monceau“, ein Raffles-Hotel, hat,
wie das „Peninsula“, Besitzer aus
Qatar; das „Shangri La“ hat im
16. Arrondissement einen Palast be-
zogen, das „George V“, ein Four-
Seasons-Hotel, gehört dem saudi-
schen Prinz al-Walid, das „Plaza
Athénée“ hat im vergangenen Au-
gust nach monatelanger Renovie-
rung wieder eröffnet und gehört
dem Sultan von Brunei; das „Man-
darin Oriental“ versteckt sich hin-
ter einer modernen Fassade in der
Rue Saint Honoré zwischen Arma-
ni, Dior und Zimmerli. Da wirkt
das „Le Bristol“ mit der deutschen
Oetkerfamilie im Rücken ganz exo-
tisch, auch hier wurden jüngst 150
Millionen in die Verschönerung
des Hauses investiert.

Und weil sich die Neuen mit ih-
ren Spa-Bereichen und Michelin-

Sternen gegenseitig überbieten, ha-
ben alteingesessene Grandhotels
dichtgemacht – um sich ordentlich
herauszuputzen: das „Ritz“ schon
im August vor zwei Jahren, ebenso
das „Crillon“ nebenan. Und wenn
es stimmt, was Eric Boonstoppel
im Dezember beteuert hat, dann
wird eines nicht so fernen Tages im
einstigen Kaufhaus „La Samaritai-
ne“ an der Seine bald noch ein Ho-
teltempel entstehen, unter dem
Dach des Luxusartikelimperiums
LVMH.

Sehr reiche Gäste sind meist die
willkommensten. Sie schmutzen ge-
nauso viel wie herkömmliche Tou-
risten, lassen aber viel mehr Geld
in der Stadt. Nur: Wer in Paris
spektakuläre Preise verlangen
möchte, muss Spektakuläres bieten.
Am hysterischsten hat das das „Raf-
fles“ getan und Philippe Starck ver-
pflichtet. Der hatte bereits vorher
im Geiste Dalís das „Meurice“ ein-
gerichtet (der mal eine Herde Scha-
fe in seine Suite lud). Starck ist wie

ein Wilder durch das „Royal Mon-
ceau“ marschiert und hat Schönes
und auch gar nicht Schönes hinein-
gerümpelt, bis die Türen nicht
mehr zugingen. Im verhältnismä-
ßig leeren weißen Spa beruhigt sich
das Auge, bei „Clarins My Blend“
kann man sie schließen und die ei-
gene Haut analysieren lassen und
dann eine individuelle, à la minute
gemischte Creme mit nach Hause
nehmen und schauen, ob man bald
besser aussieht.

Die ersten Stimmen werden
laut, der Markt am oberen Ende
der Hotellerie könnte gesättigt
sein, Paris sei nicht London – dort
sind die Nächte im Luxushotel
noch teurer (kein Wunder, dass
Peninsula dort bald das zweite
Haus in Europa eröffnen wird).
Der Wettbewerb in der Luxushotel-
lerie geht immer mehr ins Detail,
das meiste davon kann man klauen:
Die Floristen des „Georges V“ fin-
gen an, Blumen schräg anzuschnei-
den und asymmetrisch in die Vasen

zu stellen, wenig später sah man
das in Santiago und zuletzt im neu-
en „Interconti“ in Davos.

Über den Kaufpreis der Pariser
„Peninsula“-Immobilie ist nicht
viel zu erfahren, nur, dass die in der
französischen Presse kolportierten
Beträge, mal 850 Millionen, mal
über eine Milliarde Euro, falsch
sind. Immerhin lässt sich der Direk-
tor des Pariser Hauses, Nicolas Bé-
liard, Zahlen zu den Renovierungs-
kosten entlocken: zwischen 430 und
450 Millionen waren nötig, damit
hier sehr reiche Menschen viel
Geld zurücklassen.

Es gibt eine herrliche Kurzge-
schichte von Sébastien Lapaque,
„Der Sturm auf den Eiffelturm“, in
der ein paar Dichter versuchen,
den Eiffelturm in die Luft zu spren-
gen, diesen „Schrotthaufen“, der
nachts blinkt und tagsüber die Aus-
sicht verdirbt. Für Pariser wäre es
vermutlich gar nicht so schlimm,
wenn er plötzlich nicht mehr da
wäre, wie das Brandenburger Tor,

man benutzt es nie und übersieht
es irgendwann. Aber kein Tourist,
vor allem aus Übersee, kommt dar-
an vorbei; auch vom Dach des „Pen-
insula“ sieht man ihn blinken.

2018, wenn alle „Palace“-Hotels
und die, die eines sein sollten, eröff-
net haben, könnte es sein, dass die
Preise sinken. Allerdings mit Sicher-
heit nicht auf Berliner Niveau,
sonst könnten sie gleich dichtma-
chen.  BARBARA LIEPERT

Das „Peninsula“ hat 200 Zimmer und
Suiten und kostet ab etwa 1000 Euro die
Nacht (www.peninsula.com). Im „Royal
Monceau“ ist das Zimmer ein bisschen
günstiger, ins „Clarins My Blend“-Spa
kommt man auch als externer Besucher,
sonntags ist Brunch, und damit auch die
Kleinen vergnügt bleiben, backt der Miche-
lin-Chef währenddessen mit ihnen Pizza,
oder ein DJ erklärt sein Tun (www.raf-
fles.com/paris). In derselben Gegend sind
auch das „Georges V“, das „Plaza Athé-
née“ und das „Shangri La“; das „Mandarin
Oriental“ und das „Le Bristol“ sind in der
Rue du Faubourg Saint-Honoré.

Unterstützt von The Hongkong and Shang-
hai Hotels, Mandarin Oriental und Raffles

www.hlkf .de

Im Land der Träume

Von Auck land nach Sydney

über Mount Maunganui, White Island 
(Kreuzen), Napier, Well ington, Port 
Golden Bay, Kaiteriteri, Nelson, Picton, 
Lyttelton, Timaru, Port Chalmers, Ste-
wart Island, Doubtful, Thompson und 
Mi l fo rd Sound (K reuzen)/Neusee land 

18.12.2014 – 06.01.2015, 19 Tage

Buchen S ie d ie Re ise EUR1500 und 
re isen S ie mi t  Emi rates in der Bus i-
ness-Class von Sydney über Duba i 
zurück nach Frank fur t 2),  so schenken
wir Ihnen das Nachprogramm  A vom 
05.01. – 07.01.2015 im Wer t  von 
p. P. € 490 im Doppe lz immer und 
€ 740 im E inze lz immer;  Anre ise 
in der Economy-Class 3) ab Frank fur t: 
ab p. P. € 13.755 4) (Doppe lbe legung)

oder ab p. P. € 11.990 4) Seestrecke 
ink l .  An- und Abre isepaket in der 
Economy-Class ohne Nachprogramm

Inselwelten im Südpazif ik

Von Sydney nach Mani la

über Br isbane, Hami l ton Is land 
(Great Barr ier Reef ),  Cai rns/Austra l ien, 
Sa lomoninse ln,  Madang, Kopar (Sep ik 
F luss),  Manam Is land (K reuzen)/
Papua-Neugu inea und Koror/Pa lau

03.01. – 26.01.2015, 23 Tage

Buchen Sie die Reise EUR1501 und reisen 
Sie mit Emirates in der Business-Class 
von Frankfurt2) über Dubai nach Sydney, 
so schenken wir Ihnen das Vorpro-
gramm A vom 02.01. – 05.01.2015 im 
Wert von p. P. € 750 im Doppelzimmer 
und € 1.050 im Einzelzimmer; Abreise 
in der Economy-Class3) nach Frankfurt: 
ab p. P. € 11.235 4) (Doppe lbe legung) 

oder ab p. P. € 9.990 4) Seestrecke 
ink l .  An- und Abre isepaket in der 
Economy-Class ohne Vorprogramm

W EIHNACHTEN
VOR GR A NDIOSER KULISSE

Unser Geschenk für Sie!

Nachprogramm* EUR1500 oder 

Vorprogramm** EUR1501 

„Sydney – d ie Traumstadt am Wasser“

* *

*

Highl ights

• Musika l ische Sternstunden 
auf hoher See:
Erleben Sie Justus Frantz und 
Ksenia Dubrovskaya l ive an Bord 
(EUR1500).

• Symposium auf See:
Er we i te rn S ie Ih r  Wissen zum 
Thema „Unser Herz“ (EUR1501).

• Unterha l tungsprogramm an Bord:  
Peter K raus und Marc Secara 
(EUR1500),  Pe Werner,  Ma l in 
Har te l ius und Gr ingo l ts-Quar tet t 
sowie L i te raturk r i t ike r  Den is 
Scheck an Bord (EUR1501).

• Natur er fahren: 
Im Doubt fu l ,  Thompson und Mi l fo rd 
Sound (EUR1500),  Sof t-Exped i t ion 
Sa lomoninse ln (EUR1501). 

1) Lt .  Ber l i tz  Cru ise Guide 2014.
2)  Das gesamte Flugpaket muss über Hapag-Lloyd 

Kreuzfahrten gebucht werden. Anschlussflüge von Dubai
nach München/Hamburg oder Düsseldorf (EUR1500) 
bzw. von München/Hamburg oder Düsseldorf nach Dubai 
(EUR1501) sind nach Verfügbarkeit buchbar.

3) Business-Class F lüge ab/bis Frankfurt  nach Verfügbarkei t 
und gegen Gebühr buchbar. 

4) D ie Unterbr ingung er fo lgt  je  nach Verfügbarkei t  in 
e iner Sui te der Kategor ie 1 – 6 (begrenz tes Kont ingent).

Diese beiden Specia ls s ind n icht  mit  anderen Angeboten 
oder Rabatt ierungen kombin ierbar. 

Persönl iche Beratung und Buchung:

Layout & Text www.communicators.ag

Lippstädter Reisebüro GmbH, Lufthansa City Center
Marktstraße 4 · 59555 Lippstadt
Tel.: 02941 977620
E-Mail: info@lippstaedter-reisebuero.de
Ihr Ansprechspartner: Herr Klaus Daccache
Wir sind auch sonntags von 11 bis 14 Uhr für Sie erreichbar.

Machen Sie Weihnachten 
und Silvester zu einem Fest 
der Sinne – Traumreisen 
mit dem 5-Sterne-plus-
Kreuzfahrtschif f1) EUROPA

Fest l iche Ga las,  e ine exk lus ive Küche 
und e ine Crew, d ie S ie ver wöhnt:  Fahren 
S ie mi t  der schönsten Yacht der We l t  zu 
Ih ren Traumzie len und gen ießen S ie d ie 
Fe ie r tage in s t immungsvo l lem Ambiente.

Auf der Route von Auckland  nach Syd-
ney entdecken Sie die Quellen und Geysire
Taurangas,  gen ießen We ine in  Napier
und er leben an Bord der EUROPA e in 
We ihnachts fest,  w ie es g lanzvo l le r  n icht 
se in könnte. Und auch We l l ington, d ie 
Hauptstadt Neusee lands, ze ig t  s ich Ih-

nen in ih ren schönsten Facet ten.  Wahre
Naturparadiese sind die Strände von Gol-
den Bay, das tropische Kaiteriter i und 
die Taieri Schlucht, wo Sie Albatrosse 
und Pinguine sichten können. Genießen 
Sie eine unvergle ichl iche Si lvestergala,
bevor Sie mit der EUROPA durch die 
Schönheit des Milford Sounds g le i ten 
und in Sydney e ine Reise vol ler Feier tage 
zu Ende geht. Oder er leben Sie e ine wei-
tere e re ign is re iche Kreuz fahr t:

Eröf fnen S ie Ih re Re ise von Sydney  nach 
Mani la mi t  e iner Tour durch d ie austra-
l i sche Traumstadt und fahren S ie dann 
nach Br isbane,  wo S ie mi t  G lück Koalas 
und  Kängurus  begegnen. An den Strän-
den von Hami l ton Is land  können S ie 
entspannen, bevor S ie mi t  der EUROPA zu 
den Salomonen  fahren.  Freuen S ie s ich 
au f  Papua-Neuguinea ,  wo S ie d ie Bräu-
che der Sch lammänner kennen le rnen kön-
nen. Auch d ie aus dem Ozean ragenden 
Inse ln von Palau  b ieten unverg le ich l iche 
E indrücke. In Mani la  sagen S ie „Paa lam –
Auf Wiedersehen EUROPA“ und nehmen 
unvergess l iche Er innerungen mi t  nach 
Hause.

Ganz g le ich,  ob S ie s ich für  e ine d ieser 
Re isen entsche iden oder be ide mi te inan-
der kombin ie ren – machen S ie s ich e in 
kostbares Geschenk zur We ihnachtsze i t.

Hapag-Lloyd Kreuzfahrten GmbH · Ballindamm 25 · 20095 Hamburg

Palast der République
Anderssein an der Seine: Paris hat schon wieder ein neues Grandhotel bekommen, die alten müssen jetzt aufrüsten

Schlafen wie ein Sonnenkönig: Glutrot geht es ins „Royal Monceau“ in der Avenue Hoche, ein paar Straßen weiter hat gerade das „Peninsula Paris“ (Mitte) eröffnet, der Pool des „Mandarin Oriental“ liegt dafür näher an der Seine.   Fotos Raffles-Hotels, Peninsula-Hotels, Mandarin-Oriental-Hotels



Erbsenberg 32 · 65439 Flörsheim · ☎ 0 6145/3217 07

USA & CANADA
Reisen nach Maß vom Spezialisten • Flüge • Hotels
Mietwagen • Wohnmobile • Rundreisen • Kreuzfahrten
E-Mail: service@touramerica.de • www.touramerica.de

www.bayern-chalets.de
luxuriöses Ferienhaus
mit Sauna und Whirlpool

nur 5km vor Salzburg

1- u. 2-Zi.-FeWo: www.baerbel-eulitz.de
Tel.: 030/3135498

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.

Berlin-Charlottenburg: 1 und 2,5 ZKB,
komf., ruhig, sonnig, U-Bahn, Stellplatz.
h 300,– u. 420,–/Wo., Tel.: 054 72/9 7965 72

Keitum/Sylt,Traumwhgn. dir. am Meer, herrl. Blick,
exkl. Ausst., ruhig, Hunde erl., zu jeder Jahreszeit.
Tel. 0173/3118787 www.sylt-watthaus.de

Ferien in Kampen auf höchstem
Niveau. Exklusives Reetdach-Anwesen
für max. 6 Personen zu vermieten.
Mindestaufenthalt 7 Tage. 
www.groenning1.de

Kampen/ Sylt, Haus mit Flair, 5 Sterne,
112 m², bis 4 Personen. Ab 21.09. frei.
www.avalon-sylt.de Tel.: 04651/41810

Bad Zwischenahn, Komf.-FeWo, 2 Zi.
Top-Lage, ruhig + zentral, absoluter
Seeblick, kompl. Ausst., 04403/58307 o.
0171/4492282 www.ferienw-am-meer.de

Himmelpfort
direkt am See, mecklbg./brdbg. Seenpl., FEWO,
mit Charme + Stil, eig. Boots- und Badesteg,
Segeln, Schwimmen + Paddeln direkt v. d. Tür,
Wandern + Radeln in unverfälschter Natur, Kultur:
Schloss Rheinsberg u. Thermalbad Templin in d.
Nähe, Berlin /Potsdam gut erreichbar, v. priv.
0 52 42/9 44 90, www.Ferien-in-Himmelpfort.de

Weitere attraktive Arrangements unter:
Hotel Arkona Dr. Hutter e.K.
Strandpromenade 7

-----------------------------------------

Tel. 038393 - 150 Binz/Rügen
www.grandhotelbinz.de
reservierung@grandhotelbinz.com

-----------------------------------------

Wellness 
Zertifikat

Inklusive:  W-LAN und SKY TV, Pool + 
Saunen, Sport + Gymnastik, Thai Bali - 
Beauty Farm,  Ayurveda Arzt im Hotel

Romantiktage         3:2   So. - Fr.  
3x Übern. / Gourmetfrühstück
1xCandlelight Dinner,1xRelax Massage
24.  9.  –  20.10.  ab 305 p.P./DZ
20.10.  –  22.12.  ab 240 p.P./DZ  

Weihnachten /  Silvester
5x Ü/Gourmet Fr., festl. Abendbuffet,
attraktives  Rahmenprogramm
22./23. – 27./28.12. ab 645 p.P./DZ
28.12. – 2.1. inkl. Gala ab 744 p.P./DZ
-----------------------------------------

Sternekoch Dieter Müller  7. oder 8.11. 
3x Ü /Gourmet Fr., 1 x Abendmenü, 
1 x 5-Gang Dieter Müller Menü, 
1 x Abreisegeschenk ab 483 p.P./DZ 
-----------------------------------------

Feiertagsspezial   
3x Ü/Gourmet HP ab 336 p.P./DZ

2. – 5.10.

-----------------------------------------

5x Übern. / Gourmetfrühstück,
Abendmenü, Begrüßungsscocktail 

7.–15.9. ab 655 p.P./DZStrand+Meer     

15.  9.  –   20.10. ab 560  p.P./DZ
20.10.  –  22.12. ab 410  p.P./DZ

Herbstgeflüster / Winter 

-----------------------------------------

1x Ü / Gourmetfr.   ab  82 p.P./DZ
-----------------------------------------

Direkt am feinsten Sandstrand

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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Römerstr. 1-3, 56130 Bad Ems,  Tel. 0 26 03 / 7 99-0,  Fax 7 99-2 52
info@haeckers-grandhotel.com | www.haeckers-grandhotel.com

„Kaiserliche Herbsttage”
Genießen Sie erholsame Tage im schönen Lahntal und lassen Sie die Seele baumeln.

5x Übern. ab 615 € pro Pers. (EZ ab 655 €) buchbar bis 30.11.2014
inkl. Frühstücksbuffet, Halbpension, 1x hausgemachte Apfeltarte mit Vanilleeis

und einem Cognac, 1x entspannende Kopfmassage, 1x Ganzkörper-Pfirsich-
Cremepackung, tägliche Nutzung des Thermalbades und der exklusiven Sauna-

landschaft „Kaisergarten”, freier Eintritt in das älteste Spielkasino Deutschlands.

Wellness & Spa Resort · Walter Häcker GmbH

Plumbohms Bio-Suiten *****FeWos
Harzergutelaunegesundferien ab 95,- /Tag.
Zentral, Kunst, Kamin, Dachsauna, Bücher
www.plumbohms.de • Tel. 05322/3277

Meran-Obermais, Top-Lage, 1-Zi.-App.
46 m², kompl. neu, gr. beheizter Pool (16x8m),
herrl. Gart., an NR, 581 €/Wo. + 35 € Endrein.
Privat. Tel.: 0171/4190479, 06201/54611

Transsib, Seidenstraße, Kanada, Afrika:
Transkontinentale Bahnreisen weltweit

DIE GROSSEN
BAHNREISEN 

Tel. 030 / 786 0000
faz@lernidee.de · www.lernidee.de/faz

� www.lernidee.de/bahnreisen

Bahnreisen in aller Welt

Sylt Zu jeder JahreszeitZu jeder Jahreszeit

L.A.CH. SCHULZ • HH • 040 / 369 80 40
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1900 Häuser & Wohnungen 
online

gegenüber Freizeitbad „Sylter Welle“ (*Eintritt inkl.). u.d. Syltness Center, Komfort- Zimmer u.
App. z. gr. Teil mit Loggia u. Seeblick, Tagungsbereich, Hotelrestaurant, umfangreiches Früh-
stücksbüffet, Bierstube, Hotelbar, Bistro-Café, Fahrräder, Tiefgarage, Sauna u. Massagen.
z. Zt. ab: 7 Ü/F p. P. € 917,–* oder 7 Ü/HP p. P. € 1.036,–* (kein EZ-Zuschlag)

1 Zi. App. (1–2 P.) ab € 105, – / Tg., 2 Zi. App. (2–4 P.) ab € 246,– / Tg.
Attraktive Neben- und Außersaisonpreise

Hotel Roth, Inh. HayoFeikes, Strandstr. 31, 25980 SYLT / OT WESTERLAND
Tel. 04651/92 30, Fax 50 95, info@hotel-roth.de, www.hotel-roth.de

HOTEL ROTH am Strande

300 Ferienappartements
& Häuser in Westerland
www.wiking-sylt.de

Last Minute bis 20 % ! 
Exklusiv, in besten Lagen.

Schöne Objekte mit 
Meerblick.

Tel. 0 46 51 / 8 30 01

Tel. 04651.88 98 40 • Fax 88 98 48

Über 500 Apartments & Häuser Flemming & Co.
Appartementvermietung
Für entspannte Ferien…Für entspannte Ferien…

Andreas-Dirks-Str. 8 . 25980 Sylt/Westerland . Tel. 04651 -5955 und 7700
Fax 04651 -29403 . www.flemming-sylt.de

Flemming & Co.

Unter persönlicher Führung, exklusiv modernisiert und renoviert. Ruhig und zentral, nur 
wenige Meter zum Hauptstrand liegt unser Garnihotel. Mit großer Schwimm halle (29°
Wasser) und Whirlpool, Sauna, Solarium, Fitness, Massagen, Penthouse-Zimmer und Suiten
mit Seesicht und Balkon. Große Dachterrasse mit Strandkörben und Seeblick. Alle Zimmer
und Suiten mit Bad/DU, WC, Telefon, Farb-TV (Kabel + Premiere), Wand safe, Radio, Mini bar,
Gourmet-Früh stücks buffet, Fahrräder gegen Gebühr. Parkplätze, W-lan.

Pauschal-Angebot SYLT im Spätsommer!
7 Übernachtungen mit Frühstücks-Buffet und 1 x Abendmenü (4 Gänge, im Seewolf-Restaurant)
im Doppelzimmer mit allem Komfort, Fahrrad gegen Gebühr (1 Sylt-Wanderkarte), eine Teil -
massage, 1 Fl. Sekt zur Begrüßung, tägl. Schwimmen u. Sauna frei, freier Eintritt in das Heimat-
Museum und in das neue »Sylt Aquarium«, Begrüßungscock tail an der Hausbar. Gültig vom
06.09. – 20.10.14 ab € 769,– p.P. EZ-Plus € 15,– /pro ÜN. Sonderaktion vom 17.09. – 20.10.14 ab 
€ 669,– p.P. EZ-Plus € 15,– /pro ÜN.     www.sylt-atlantic.de     Email: anfrage@sylt-atlantic.de
Inh.Cornelia Reckert, 25980 Westerland/Sylt • Johann-Möller-Str. 30-32 • Tel. 04651 /9880-0 • Fax 988080

» rundum«

Ihr Komfort garni Hotel in Westerland 

7 Übernachtungen mit Frühstücks-Buffet und Abendmenü (3 Gänge), im Stand. Doppelzi. mit allem 
Komfort, 1 Fl. Sekt zur Begrüßung, 1 Wanderkarte, tägl. Schwimmen und Sauna im Hotel, 
2 x Solarium, 1 Teilmassage, 1 x Sauerstoff-Inhalation, 1 x Inselrundfahrt oder Ein tritt in die
Naturgewalten Sylt, freier Eintritt ins Heimat-Museum, Begrüßungs-Cock tail und 1 Sylt-Präsent.
Gültig vom 06.09. – 15.10.14 ab € 899,– p.P. EZ-Plus: € 15,–/ pro ÜN. Sonderaktion vom 
16.09 – 15.10.14 ab € 799,– p.P. EZ-Plus:                        € 15,–/ pro ÜN. Neue Ferienwohnungen.
Zentral und ruhig gelegen (Kurzentrum direkt bei der Friedrichstraße am Strand
und Kur pro me na de/Musikmuschel). Nur wenige Schritte zum Hauptstrand u. Wellenbad. 
Alle Superior Zimmer u. Suiten mit neuem Bad/DU, WC, Telefon und (Highspeed-Internet) auf neuesten
LG Flachbildfernsehern (Kabel-TV), Minibar, Wandsafe, Radio, Bademantel. Auch Zimmer mit Balkon
oder Zimmer mit frz. Balkon und Seeblick. Liegewiese mit Strandkorb. Großes Frühstücksbuffet.
Massage und Kosmetik im Haus, Hausdiener, Nachtportier, leistungsst. Leih fahrrad gegen
Gebühr, Fitnessraum, Wasserschaukel, Sauna (Dampf- & Finnische), Schwimmbad (28°)
Kosmetikstudio, Solarium, Parkplatz, neues klimat. Restaurant, Hausbar, Raucher lounge, LIFT.
Komplett MODERNISIERT + RENOVIERT!           www.sylter-seewolf.de
Inh.Cornelia Reckert, 25980 Westerland/Sylt • Bötticherstr. 13/14 • Tel. 0 46 51 / 80 10 • Fax 8 01 99

- Ihr 4-Sterne-Hotel im Herzen von Westerland -

Rundum-Angebot »Sylt von seiner besten Seite«

Sylt Appartements
Rose & Rose, Strandweg 14, 25980 Rantum 
Kostenlose Servicenummer.: 0800/76738 63

Fax: 0 46 51 / 2 82 35, 
www.roserose.de • rose-rose@t-online.de

www.                   .de
Seeluft statt Zugluft

fähre www.syltfaehre.de 
Telefon: 0461 864-601

Sie war im Archiv.*
www.faz-archiv.de
Das ganze Wissen der F.A.Z. 
seit 1993 in einem Archiv.

www.faz-technik.de
Technik einfach erklärt. Alle Technik-, 
Produkt- und Fahrtberichte seit 1993.

www.faz-wissenschaft.de
Alle Wissenschaftsberichte seit 1993, 
spannend und verständlich.

* ab 24,90 € im Jahr
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Ferienhaus Südfrankreich HERBST-
FERIEN 4-7 P., Pool, Ruhe, Panorama,
Meer 16km, bei VENCE, Last Minute
doll.azur@gmail.com 0172 24 33 492

Zauberhafte Tage in Burgund
Romanik und Gotik kürzer od. länger  erleben
in romantischer Umgebung, FeWo 2 od. 4
Pers. www.maisondelacampagne.com od.
Tel. 00.33.3.85.24.62.60 Man spricht deutsch

Südfrankreich Fe-Haus für 2 (max 4)
Pers. zu vermieten. Nähe St. Tropez,
Meerblick, www.petite-carola.de

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

         www.tenutadellerose.de
Herbst in der Toskana 

Österreich . Schweiz

Frankreich . Italien
Mehr als 5000 Ferienhäuser und

Ferienwohnungen in den besten

Wintersportgebieten der Alpen.

Winterkatalog 2014/2015 kostenlos

im Reisebüro.

interchalet.de/ski

Tel. (0761) 2100 77, Fax (0761) 2100 154
79021 Freiburg, Postfach 5420

Skiurlaub im Ferienhaus

Zillertal Gasthof Talblick auf 1200 m
Erholung pur im familiär geführten Betrieb

auf der Sonnenseite des Tales.
Mehr auf www.gasthof-talblick.at

Tel. 0043-5282-50975

NORWEGEN 2015
34 Häfen, über 100 Fjorde

Norwegen für Entdecker

www.hurtigruten.de • Tel. (040) 874 083 58
12 Tage Seereise inkl. VP ab 1.339 € • Flug ab 290 €
Hurtigruten GmbH, Burchardstr. 14, 20095 Hamburg * Limitiertes Kontingent

Herbst in Marienbad
5 Nächte ab 475 EUR/Pers.

Besuchen Sie uns im SAALBAU Titus-Forum in

Frankfurt am 17.9.2014 vom 10.00–17.00 Uhr.

Ärztliche Beratung kostenlos!

www.royalmarienbad.cz

www.royalspa.cz

CH-7514 Sils-Maria (Engadin)
+41 81 838 51 00 
www.waldhaus-sils.ch
Familien Dietrich & Kienberger

HHHHH

«Eine Zeitreise  
für Gross und Klein» 

Schon fast ein Monument,
aber zum Anfassen
und Geniessen!

Saisons:
6. Juni bis 19. Oktober 2014 
17. Dez. 2014 bis 12. April 2015

A family affair since 1908

Bayern

Berlin

Nordsee

Verschiedene Reiseziele im Inland

Südtirol

Ostsee

Schweiz

FrankreichItalien

Österreich

Verschiedene Reiseziele im Ausland

USA

F.A.Z./F.A.S. Druckkontrollelement

Das Reiseblatt im Internet: www.faz.net/reise

Erstklassiges Ambiente buchen.

Wir beraten Sie gerne: Telefon (069) 75 91-33 44, Fax (069) 75 91-80 89 24

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

V  4    REISE FRANKFURTER ALLGEMEINE SONNTAGSZEITUNG,  7 .  SEPTEMBER 2014 ,  NR.  36



7 . S E P T E M B E R 2 0 1 4 , N R . 3 6   S E I T E V 5F 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

� �
Drinnen & Draußen

VON M ARCUS STÖLB

In die Jahre gekommene Mauerres-
te ragen aus der Grube, ziehen die
Blicke neugieriger Passanten auf
sich. Viele sind interessiert, nicht
alle begeistert. „Haben wir nicht
schon genug Ruinen?“, lautet ein
Kommentar. „Lasst doch die Rö-
mer endlich in Ruhe“, ironisiert
ein anderer. „Das ist ein mittelalter-
liches Kellerbauwerk aus dem 13.
Jahrhundert, in das spätrömische
Fundamentstrukturen eingebun-
den sind“, erklärt derweil Joachim
Hupe. Schon bald wird das Gemäu-
er verschwinden, kündigt der Stadt-
archäologe an, „kontrolliert rückge-
baut“, wie er sagt. Vergangenheit
weicht Zukunft, Relikte früherer
Epochen müssen Platz schaffen für
eine zweistöckige Tiefgarage.

Wer in Trier gräbt, stößt nahe-
zu immer auf Spuren vergangener
Jahrhunderte. Die mutmaßlich äl-
teste Stadt Deutschlands gilt als
wahre Fundgrube, doch auch an-
dernorts finden sich im Erdreich
alte Zeugnisse, die der Nachwelt
neue Erkenntnisse über die histori-
sche Siedlungsentwicklung vermit-
teln können. Tritt an derartigen
Orten ein Bauherr auf den Plan,
sind gänzlich widerstreitende Inter-
essen abzuwägen.

Joachim Hupe und Hans Nort-
mann, Direktor der Archäologi-
schen Denkmalpflege am Rheini-
schen Landesmuseum Trier, treibt
allen voran ein Interesse um – sie
wollen zusätzliche Informationen
über das Entstehen des selbster-
nannten „Roms des Nordens“ ge-
winnen. Stehen größere Aushubar-
beiten an, sind ihre Grabungs-
teams meist nicht weit. Denn dann
bietet sich den Archäologen die ein-
zigartige und meist auch letzte
Chance, an dieser Stelle ihre For-
schungen voranzutreiben.

Mehrere hundert Bauanträge ge-
hen jährlich im Trierer Rathaus
ein. 2011 wurden weite Teile, dar-
unter das gesamte Zentrum der
Moselstadt, als Grabungsschutzge-
biet ausgewiesen. Gebaut werden
darf auf den Flächen auch weiter-
hin, doch müssen die Bauherren
im Rahmen des Genehmigungsver-
fahrens auch die Zustimmung der
Archäologen einholen. Da diese
den besten Überblick darüber ha-
ben, was im Erdreich verborgen
sein könnte, müssen sie entschei-
den, wie stark das Interesse an in-
tensiveren Feldforschungen ist.
Meist verlangen Hupe und sein
Team lediglich eine Vorabinforma-
tion darüber, wann die Erdarbeiten
starten sollen. Dann können sie
sich vor Ort ein Bild machen und
schauen, ob die Bagger etwas be-
sonders Interessantes zutage för-
dern. Ist dies der Fall, beginnt ein
Wettlauf mit der Zeit. Denn den
professionellen Grabungsarbeitern
bleiben maximal fünf Tage, um
den Fund zu dokumentieren. So
lange müssen die Bauarbeiten min-
destens ruhen.

Für den Bauträger mag das läs-
tig und auch mit gewissen Kosten
verbunden sein, doch wird er es
verkraften können. Doch nicht im-
mer bescheiden sich die Experten
mit derart minimalen Aktionen.
Gerade in archäologisch besonders
sensiblen Bereichen nehmen sie
sich schon mal deutlich länger
Zeit, etwa bei dem mittelalterli-
chen Mauerwerk mit spätrömi-
schen Fundamenten. Auf dem gut
1800 Quadratmeter großen Areal
im Trierer Stadtzentrum will ein
Investor einen Gebäudekomplex
mit 33 Wohnungen und vier Laden-
lokalen errichten. Die künftigen
Bewohner werden eine unverstellte
Sicht auf die Kaiserthermen ha-
ben, eine der größten römischen
Badeanlagen nördlich der Alpen.

Vielversprechender könnte die
Lage also nicht sein – aus Sicht des

Investors, aber auch der Archäolo-
gen. Denn das Grundstück liegt
zwischen den Thermen und einem
ehemaligen römischen Forum, von
dem heute nichts mehr zu sehen
ist. Bis in die fünfziger Jahre stan-
den hier Stadthäuser. Im Krieg
schwer beschädigt, wurden sie spä-
ter abgerissen. Seither klafft eine
Lücke, die nun geschlossen wer-
den soll. Um den gesetzlich gefor-
derten Stellplatznachweis zu er-
bringen, muss der Bauträger etli-
che Meter in die Tiefe gehen, und
mit der Grube eröffnet sich den Ar-
chäologen die Gelegenheit, in älte-
re Kulturschichten vorzudringen.
Hupes Team hofft auf bedeutsame
Funde und baut hierbei auch auf
die finanzielle Unterstützung des
Investors. Dessen finanzieller Bei-
trag zu den Grabungen kann bis
zu 1 Prozent des Bauvolumens be-
tragen, sieht das entsprechende Ge-
setz von Rheinland-Pfalz vor.

Erst verzögern und dann auch
noch zur Kasse bitten? Auf den ers-
ten Blick muten die rechtliche Re-
gelung und das Prozedere wie ein
raffiniertes Bremsmanöver für Bau-
vorhaben an. Auch Nortmann
weiß, dass Grabungen seiner Be-
hörde die Realisierung eines Pro-
jekts im Zweifel nicht beschleuni-
gen. Doch mit Hilfe frühzeitiger
Abstimmung lassen sich mögliche
Vorlaufzeiten auf ein Minimum be-
schränken. So muss beispielsweise
noch keine Baugenehmigung vor-
liegen. Es genügt, wenn eine Pla-
nung von der zuständigen Behörde
als genehmigungsfähig eingestuft
wurde, um mit den Grabungen zu
beginnen.

„Grundsatzdebatten“ über den
Sinn solcher Maßnahmen müsse er
inzwischen kaum mehr führen, be-
richtet Nortmann; erfahrene Inves-
toren wüssten ohnehin, was auf sie
zukomme, und gingen entspre-
chend nüchtern und professionell
an die Sache heran. Und über-
haupt: Man handele „pragma-
tisch“, erklärt der Experte und er-
gänzt: „Wir stufen ab, inwieweit
der Bauherr über das bisherige
Maß in die archäologisch intakte
Substanz eingreift.“ Im Endeffekt
geht es darum, Interessen abzuwä-
gen, und manche Bauherren mut-
maßen, man wolle ihnen Steine in
den Weg legen. Tatsächlich benö-

tigten die Archäologen nur ausrei-
chend Zeit, um die Funde zu doku-
mentieren, bevor diese unwieder-
bringlich verschwinden.

Auch mit dem Bauherrn an den
Trierer Kaiserthermen fand man
einen gemeinsamen Nenner und
schloss einen sogenannten Investo-
renvertrag ab. Kern der Abma-
chung: Das Grabungsteam darf
während 15 Monaten auf dem Ge-
lände buddeln, freilegen und dann
abräumen. Der Bauträger über-
nimmt die Kosten für vier Arbei-
ter, die Teil des bis zu achtköpfigen
Grabungsteams sind. Der Investor
hat bereits bei anderen Projekten
mit den Archäologen zusammenge-
arbeitet – „und wir haben immer
gute Erfahrungen gemacht“, be-
tont ein Sprecher.

Doch nicht immer zeigen sich
Investoren kooperativ, manche ver-
weigern gar die Zusammenarbeit.
Im Extremfall kann das dazu füh-
ren, dass eine Baugenehmigung
versagt wird. Dann klafft schon
mal eine Baulücke in der Innen-
stadt, auch das lässt sich in Trier
begutachten, wo seit mittlerweile
zehn Jahren eine große innerstädti-
sche Brache unbebaut ist. An den
Kosten dürfte die Zusammenar-
beit nicht scheitern. Bricht bei ma-
ximal 1 Prozent der Bausumme die
Kalkulation zusammen, wäre die
Rechnung des Investors wohl auch
ohne Archäologen nicht aufgegan-
gen. Und lediglich bei einem Bau-
volumen von einer halben Million
Euro an muss sich der Bauträger
in Rheinland-Pfalz an den Kosten
für Grabungen beteiligen.

Die Archäologen sehen sich
derweil des Öfteren von zwei Sei-
ten unter Druck – von Seiten der
Investoren, aber auch von kriti-
schen Zeitgenossen, die beklagen,
dass die freigelegten historischen
Zeugnisse am Ende fast immer
zerstört werden. Aber auch das ge-
hört zur Abmachung – dass die ar-
chäologischen Funde der Realisie-
rung des geplanten Projekts nicht
im Wege stehen werden. So gese-
hen, ist die Sorge vieler Passanten
unbegründet, es könnte weiteres
römisches Gemäuer für die Nach-
welt erhalten werden. Wo einst
eine gepflasterte Straße Thermen
und Forum verband, werden
schon in wenigen Jahren unterir-
disch Fahrzeuge parken.

Immobilien bundesweit
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Nutzen Sie das breite Angebot unseres 
Verkaufsportfolios!
Eine Vielzahl von interessanten und 
historischen Liegenschaften wartet auf Sie.
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Denkmalschutz

Quelle: Hans Blossey
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Exposés auf www.bundesimmobilien.de – Sie finden uns auch am Stand Nr. C1.210 auf der EXPO REAL vom 06. bis 08.10.2014

Historisches Gemäuer in Trier: Hier wird eine Tiefgarage entstehen. Foto Marcus Stölb

Wer auf historischem
Pflaster Gebäude
errichten will, muss
Archäologen den
Vortritt lassen.
Investorenverträge
sollen dafür sorgen,
widerstreitende Inter-
essen auszugleichen.

Bauen auf der Fundgrube
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von privat
0043/6643138171

ID: 238A24S, www.faz.net/immobilien

Naturidylle trifft Extravaganz Dieses

traumhafte Anwesen in Alleinlage mit

Panoramasicht auf Berge und Meer

befindet sich inmitten der archaischen

Naturidylle der Abruzzen ca. 19 km von

der Küste entfernt und bietet alle Mög-

lichkeiten zur Verwirklichung von indivi-

dueller Lebensart auf höchsten Wohnni-

veau in Verbindung mit beruflicher

Kreativität und Schaffenskraft. Dafür bie-

tet das Herrenhaus von 450 m² Wohnflä-

che, das Gästehaus von 110 m² und das

restaurierte Bauernhaus von 120 m² auf

90000 m² Grund genug Platz, Raum und

Inspiration. Die Räumlichkeiten sind

geeignet für Seminare und/oder als Ate-

lier oder Studio. Aus Altersgründen wird

die Immobilie teilmöbliert zu einem

besonders günstigen Preis von VHB

1690000,-- Euro angeboten und ist

sofort verfügbar.

 

Provinz Teramo

Leipzig-Stadtmitte

Denkmal mit 70% AfA für
sensationelle € 2.069,- pro m².

€ 1,99 Mio. zzgl. Prov.

Preußisch-Mercator GmbH, Berlin
(Gendarmenmarkt), Tel. 0172/5316675

Frankreich-Atlantik Montalivet
Bungalow, sehr ruhig gelegen,
Strand 600m, Grundstück 1000m², Wohn-
u. Kaminzi. 36m², 3 Schlafzimmer 10/12/15m²,
2 Toiletten, dt. (Fenster, Terrassentür, ÖL-ZH,
Bad u. Einrichtung), Doppelgarage.Von uns
24 J. bew., Privatverkauf, Preis 280.000€.

Zuschriften erbeten unter 
29072126 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Zu verkaufen:
Lukratives Hotelprojekt am Bodensee
CH, mit Baubewilligung, 1.400 m² Bauland,
Zimmer 40, Tiefgaragenplätze 24, Nähe
Flughafen, an Hauptverkehrsachse, Fähre u.
Zürich. KP 870.000,- CHF oder 720.000,- €

Telefon:
0041/799195721

Außergewöhnliches Wein- u. Obstgut
bei Meran/Südtirol zu verkaufen

Große Liebhaberimmobilie in unvergleichlicher
Sonnen- u. Aussichtslage mit hoher Wertbeständig-
keit u. Bebauungsmöglichkeit für eineLuxusresidenz

Kontakt: 
office@stg-meran.com

Montana VS - CH

Privat verkauft 2x3 Zimmer-Châlet
in Top Lage. Beste Zufahrt mit 665 m²,

zum Preis von nur SFr 499.000,-

Telefon + Fax:
0041/333561014

In Frankreich

Internet:  www.immobilier100pour
100entreparticuliers.com

KAUFEN SIE PROVISIONSFREI
Gratis erhalten Sie regelmäßig zu Hause 
eine Auswahl von Immobilien, die Ihrer 
Anfrage entsprechen. contact@p-e.fr

Costa del Sol
Entzückendes andalusisches Landhaus
östlich von Malaga, Meerblick, ca. 100m²
Wfl., Terrasse 40m², 2.000m² Grund 
aus Altersgründen. VB 160.000€.

Telefon:
07062/8640

LAGO MAGGIORE herrl. Seesicht
helle 3-Zi-Whg., 2 Bäder, 2 Balkone,
bodentiefe Fensterelemente, gute Aus-
stattung und sonnige Lage, Gartenpool,
€ 180.000 incl. Keller und Garage

Guglielminetti-Vermittlung
Tel.: 0228/468692 • www.lago-immo.de

München - Gern/Nymphenburg
Familie sucht Haus (gerne auch renovie-
rungsbedürftig), idealerweise mit kl. Gar-
ten, 200-300 m², min 4 Zi., Marktpreis, bitte
mit konkreten Preisvorstellungen.

Zuschriften erbeten unter 29073961 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Fax: 
032212360729

16 WE, 1625 m², alle Wohn. Süd-Balkon,
nachhaltig vermietet, pflegeleicht, ggf.
mit vorh, Verw., NKM 115t€, KP 1,7Mio. €,
lastenfrei von Privat an Privat.

2 MFH in OLDENBURG

Ruhrgebiet. Zentrum.
Haupteinkaufsstraße.
178 Einheiten - 13.000m²
Gaszentral, EVA 186 kWh. 

€ 780.000,- KP € 7.500.000,-
J.Kratzke � (0221) 66065-12

kr@immobilienvertriebkoeln.de

Ländliches Anwesen - von Privat!
Ein Traum:Bauernhof nahe Heide, 360 m² Wfl.,
Wohnküche mit Grundofen, 8 Zi., 3 Bäder,
wunderschön saniert. 1 ha Land mit altem
Baumbestand, 2 Pferdeboxen, Hausweide,
drainiertes Viereck, Stall, KP 559.000 €.

Telefon
040/85352441 oder 0175/4024945

TOP-PENTHOUSE

für verwöhnte Ansprüche biete ich im Untertaunus privat an: 7 Zimmer, 250 m² Wohnflä-
che, 240 m² Terrasse, Wohnraum mit Kamin 60 m², unverbaubaren Panoramablick auf 
Kurpark, Ost-, Süd- und Westseite, großzügige Einbauten, Holz- u. Seidenvertäfelung, Lift, 15
Min nach WI/MZ ., 25 Min. nach Ffm, 4 Stellplätze. Preis 890.000,- €

Telefon: 06129/2040 • Fax: 06129/2659

Marbella - Gelegenheit 
Älteres CH-Ehepaar sucht Nachfolger für
gepflegte u. dauernd bewohnte Villa in Süd-
spanien. Wir leben seit 15 Jahren hier u. müs-
sen leider in absehbarer Zeit damit rechnen
dass das Ganze für uns zu groß wird. Wenn
Sie ebenfalls die Sonne genießen wollen,
wir stehen für alle Auskünfte zur Verfügung.

www.privatmarbella.com

Industrie-Anlage
ca. 4.500m² zu verkaufen od. zu vermieten.
Lage direkt an der A 45 in unmittelbarer Nä-
he einer Autobahn-Zufahrt. Hallenwand als
ideale Werbefläche zur Autobahn geeignet.

Zuschriften erbeten unter
29060978 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

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

Berlin Lichtenberg

6.326 m² | Interessantes Grund-
stück am Gewerbegebiet Berlin
Eastside, KP 1.000.000,- zzgl. Provision

E-Mail: info@engelhardt-kg.com
Telefon: 030/8872330

HAUS BAHREN, Hamburg-Othmarschen

ralfschmitz.com

Berlin Kreuzberg
1.995 m² | JNKM 126.628 ,- Wohn- &
Geschäftshaus in Kreuzberger Kiezlage
mit Ausbau- & Mietsteigerungs-
potenzial, 3.100.000,-, zzgl. Provision

E-Mail: info@engelhardt-kg.com
Telefon: 030/8872330

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 HannoverBerlin-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

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

Leipzig & Dresden
Leipzig exkl. Innenstadtlage:
Schlüsselfertiges MFH, Erstverm.-Garantie,
€ 5,06 Mio. Wfl: ca. 1.718 m². 19 WE´s. Ren-
dite-Soll 4,2 %, EnEV 2014: 70 kWh/(m²*a).
Dresden-Weißer Hirsch: Denkmal-
MFH mit Remise, Stadtblick, kernsan.,
ca. 900 m² Wfl.,  EnEV 2014: 145 kWh/(m*a).
KP: € 2,2 Mio.

Virtù GmbH
Tel: 030/20679590

Schwerte (Villigst)
Schönes, freist. 1-2 FH, Bj. 1974, Hang-
lage, 18 km Dortmund, Wfl. 250m², aus-
geb. Keller (z.B. f. Gä.-Zi.) m. Duschbad +
sep. WC, 2 Gar., 782m² Grdst., 525.000 €,
E-Ausweis 154,4 kWh (m²/a), Heizöl EL.

Zuschriften erbeten unter
29072992 F.A.Z. · 60267 Ffm.

Zuschriften erbeten unter 29073708 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Außergew. schönes u. großz. Obj. in
bester ruh. Lage m. traumh. Fernsicht i.
dir. Einz.geb. N/ER/FÜ. Helle sonnige
Räume, gr. ELW, gr. Do.gar., wunderb.
Garten Preis a/Abspr.n.Besicht.

Nürnberg/Erlangen

Borken-Dillich/Nordhessen
Schloss mit Parkanlage
provisionsfrei zu verkaufen.

Grundstück ca. 25.500m²
Wohn-/Bürofläche ca. 1.400m²

Kontakt: Hr. Ackermann Tel. 06693/1810
Mail: park-bau@t-online.de

Bungalow 

mit ELW und Garage, Grdst. 1280m², 
in der Nähe von Bad Orb zu verkaufen.

Kaufpreis:  259.000 €

Zuschriften erbeten unter 
29072302 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Luxusvilla - Rottach-Egern - Tegernsee
Einzigartiges Refugium, ca. 320m²
Wfl, ca. 250m² Nfl, ca. 1.750m² Grund,
beste Lage & Ausstattung, z.B. Indoor Pool,
Sauna, org. Bauernstube, Gästebereich, Bj.
2009, HZG Öl, EA-B, 143kWh/m²a, EEK-D,
3.950.000 € zzgl. 3,57% Prov. inkl. MwSt.

RE/MAX Immobilienforum
089/2351931-32

Feriendomizil im Allgäu
traumh. Alpensicht, abseits gelegener
Weiler, ca. 800 m hoch, nebelfrei, Grund
865 m², Wfl. 200m², K-Ofen, 5 Zi.+2 B, 2 Terr. +
Blk., GA, ganzj. m. PKW erreichbar, Loipen,
Golf, Waldfreibad, nahe attr. Luftkurort - 495 T€

Telefon
0170/9506095

Hochschwarzwald Lenzkirch-Saig

2-Zimmerwohnung, Traumlage, 65m², 
2 Terrassen, Fernblick, Einbauküche, 
Dachausbau vorbereitet, von Privat;

€129.000,- VHB.

Telefon: 0049 173/6655364

Mallorca/Port Andratx!
Neubau WA mit 18 exkl. ETWs + Gge.,
Wfl. je ca. 150m², mit eigenem BeachClub,
direktem Meer-Zugang u. eigenem Boots-
Steg (komplett privat!). ETWs einzeln oder
kompl. Anlage auf 5.900 m² zu verkaufen.

Bitte Interessenten-Angebote an
29072938 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Energieverbrauchsausweis Energieeffizienzklasse Energieverbrauch/-bedarf hauptsächl. Energieträger

BaujahrZimmeranzahlWohnfläche PreisGrundstück

 

 

 

Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Standort Trier  
veräußert die

NATO-Produktenfernleitung  
DN 200 (8“)
vom Tanklager Bramsche bis Tanklager  
Hodenhagen, Länge 147 km  
ohne Stichleitung zum Tanklager Nienburg (Schäferhof)
(alternative Nutzungen - z. B. als Kabeltrasse - sind vorstellbar)

Exposé auf www.bundesimmobilien.de oder bei der

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
E-Mail: ruth.blau-prommenschenkel@bundesimmobilien.de oder 
bei birgit.roth@bundesimmobilien.de

Provisionsfrei

Tanklager Hodenhagen
29693 Hademstorf
Gesamtvolumen der Lagerbehälter: ca. 15.000 m³ Kerosin
Grundstücksgröße: ca. 190.000 m²

Energieausweis ist beantragt

Exposé auf www.bundesimmobilien.de oder bei der

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
 

Sie finden uns auch am Stand Nr.  auf der  
vom 

Provisionsfrei

Verkauf von Grundstücken 
in Potsdam 
Die POLO Beteiligungsgesellschaft mbH ist mit dem Verkauf
der nachfolgend aufgeführten Liegenschaften in Potsdam 
beauftragt:

Benkertstraße 3
Mehrfamilienhaus (Einzeldenkmal) im Sanierungsgebiet 
Holländisches Viertel. Teilsanierung erfolgte Mitte der 90er
Jahre unter Einsatz von öffentlichen Fördermitteln. Das ehe-
mals öffentlich genutzte Gebäude wird derzeit als temporärer
Ausgabestandort einer Suppenküche genutzt. Hauptnutz-
fläche ca. 1.199,71 m², Verkehrs- u. Funktionsfläche ca.
176,09 m², Grdst.-Fläche ca. 1.051 m². 
Ausführliche Informationen, insbes. speziell geltende Ver-
kaufsbedingungen, erhalten Sie mit den Verkaufsunterlagen. 
Kaufpreiserwartung: 1.500.000 €  

Golmer Chaussee 32–36
Grundstück bebaut mit einem Wohn- und ehemals zu Büro-
zwecken genutztem Gebäude, einem Nebengelass und 
Garagen. Grdst.-Fläche ca. 9.699 m². Das Grundstück bietet
Neubaupotential für Einfamilienhäuser. Ausführliche Infor-
mationen, insbes. speziell geltende Verkaufsbedingungen, 
erhalten Sie mit den Verkaufsunterlagen. 
Angaben nach § 16a EnEV2014: Energiebedarfsausweis 
vom 10.06.2014, wesentliche Energieträger Erdgas und
Braunkohle, Endenergiebedarf 371,4 kWh(m² a), Energie-
effizienzklasse H
Kaufpreiserwartung: 300.000 € 

Die Veräußerungen der Liegenschaften erfolgt im Rahmen
eines Gebotsverfahrens,  Abgabedatum/Ausschlussfrist:
05.11.2014

Die Verfahrensdarstellung und unsere 
Allgemeinen Verkaufsbedingungen entnehmen Sie bitte 
unseren Verkaufsunterlagen.

Die Verkaufsunterlagen erhalten Sie durch die 

POLO Beteiligungsgesellschaft mbH
Voltaireweg 4a, 14469 Potsdam
Telefon: 0331 6206-751, Fax: 0331 6206-799 

oder über Internet: www.polo-potsdam.de

Mehrfamilienhaus  
(6 Wohneinheiten)
15907 Lübben (Spreewald)
Schillerstraße 5
Grundstücksgröße: 770 m²
Wohnfläche: 562,8 m²

Energie: Verbrauchsausweis, Wert 157,86 kWh / (m²*a), Erdgas,  
Geb.-Bj.: 1926

Kaufpreisvorstellung: 600.000 €

Mehrfamilienhaus  
(14 Wohneinheiten)
15907 Lübben (Spreewald)
Schoberweg 7a / 8a
Grundstücksgröße: 1.780 m²
Wohnfläche: 877,8 m²

Energie: Verbrauchsausweis, Wert 100 kWh / (m²*a), Erdgas,  
Geb.-Bj.: 1973

Kaufpreisvorstellung: 700.000 €

Mehrfamilienhaus  
(12 Wohneinheiten)
15907 Lübben (Spreewald)
Berliner Straße 26 / 27
Grundstücksgröße: 2.206 m²
Wohnfläche: 748,2 m²

Energie: Verbrauchsausweis, Wert 93 kWh / (m²*a), Erdgas,  
Geb.-Bj.: 1968

Kaufpreisvorstellung: 700.000 €

Exposé auf www.bundesimmobilien.de oder bei der

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
 

Telefon 0355 3574 - 140 Torsten Schulze

Sie finden uns auch am Stand Nr.  auf der EXPO REAL 
vom 06. bis 08.10.2014

Provisionsfrei

Ausgewählte Wohnprojekte 

der Frankonia Eurobau AG 

Weitere Informationen unter +49 (0) 211 86 32 300 

Täglich, auch am Wochenende, 10.00 bis 18.00 Uhr 

www.frankonia-eurobau.de

Düsseldorf  |  Berlin  |  Hamburg  |  München  |  Münster

HAMBURG-HARVESTEHUDE

• Elegantes Stadthaus nahe Außenalster

• 513,65 m² Wohnfläche

• Aufzug aus der Tiefgarage in  
jede Etage des Hauses

• Garten und Dachterrasse

• 4 TG-Stellplätze inklusive

• Fertigstellung: Ende 2014

DÜSSELDORF-ALTSTADT

• Moderne Stadtwohnung zwischen  
Kö und Rheinuferpromenade

• 114 m² Wohnfläche

• Loggia in Süd-West-Lage und Balkon

• KfW70

• TG-Stellplatz inklusive

• Fertigstellung: Mitte 2015

MÜNSTER-INNENSTADT

• Terrassenwohnung mit  
privatem Garten

• 142,34 m² Wohnfläche

• Klassisches, elegantes Interieur

• Bevorzugte Lage an der Promenade

• Aufzug

• 2 TG-Stellplätze inklusive

BERLIN-MITTE

• Exklusives Penthouse nahe Hotel 
Adlon und Friedrichstraße

• 418,50 m² Wohnfläche

• 137,81 m² Dachterrasse

• Spektakulärer Ausblick über Berlin

• 2 TG-Stellplätze inklusive

• Fertigstellung: Frühjahr 2015

Kaufpreis: 2.940.000 €

B: 84 kWh/m2 p.a., FW, Bj. 2013

Kaufpreis auf Anfrage

Energieausweis in Vorbereitung Energieausweis in Vorbereitung B: 90,97 kWh/m2 p.a., FW, Bj. 2008

Kaufpreis 787.000 € Kaufpreis 711.063 €

Rhein-Main bietet:
• Forstgut mit Burg
• Großes Landgut
• Mutterkuh
• repräsentatives Weingut
• 20 ha Hof, Rheintal
• Kapitalanlage Fläche
• exklusiver Pferdehof

Tel. 0551 /4989-0

www.evers-immobilien.de.

Gütermakler
für Land u. Forst

seit 1910

Insg. 76ha Ackerfläche
bundesweit, verschied. Lose, z.B.
14,4ha b. Könnern ab 318.000 €
oder 6ha Acker in Neusalza-Spr.
Ab 45.000 € jeweils zzgl. Aufgeld,
Hornig Auktionen Tel.: 03591/3511725 &
hornigauktionen.de od. agrarauktionen.de

Kapitalanlage mit besten Aussichten: FRIENDS-Tower München
15 Obergeschosse, Highlight-Architektur und ein internationales Wohnkonzept, u.a. Keeper,
Dachterrasse, Fitness. Ideal vermietbare City-Wohnungen von ca. 41 bis ca. 129 m² ab
239.000 €, provisionsfrei, TG mögl. Bj. (EA) 2014, HZG FW, EA-B, EB-W 78,5 kWh/m².

Bauwerk Capital, 089 415595-15, www.wohnen-im-friends.de

Immobilien Consulting und
Management GmbH& Co.KG
Tel. 0661/77716 · www.ifw-fulda.de

Sie wollen bundesweit
erfolgreich verkaufen…

√ Mehrfamilienhäuser undWohnanlagen
√ Wohn- und Geschäftshäuser in 1A-Lagen
√ Fachmarktzentren,

SB- und Verbrauchermärkte
√ Altenheime/Seniorenresidenzen
√ Denkmalobjekte Thüringen (ab 30.000 EW)

insbesondere im gesamten Rhein-Main-
Gebiet, sowie inWürzburg, Kassel, Göttingen,
Hannover und Erfurt, Leipzig

…dann sind wir Ihr
professioneller Partner.

Aschaffenburg-City
Wohn- und Geschäftshaus mit über-
dachter Ladenpassage, Innenhof und
TG, ca. 2.000m² Grdst., ca. 3.450m²
vermietbare Fläche, davon ca. 690 m²
Wfl., 18 Kfz-Stellplätze    KP € 2,95 Mio.

Gabriele Protze Immobilien
Telefon 06021/540040

www.gabrieleprotze-immobilien.de

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

Ärztehaus
in Saarländischer Mittelstadt 13 Fachärzte
und weitere medizinische Dienstleistungen
im Hause, Mietrendite 7%, Kaufpreis 2,6 Mio.
Courtage-frei. Weitere Auskünfte unter Chiffre.

Zuschriften erbeten unter 29073176 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Renditeobjekt in Wiesbaden
Büro-/Praxishaus, Bj. 1994, 8 Mieter, GS
3238m², Mietfl. 2948m², NKM 324000 €,
Preis 4290000 €, Rendite 7,6%, TG, Ver-
brauchsausweis, Energieträger: Gas, Heiz-
energieverbrauchskennwert: 143,1 kWh/
(m²a) incl. Warmw. Stromverbrauchs kenn-
wert: 6,6 kWh/(m²a), Makler, Prov.-pfl. Angeb.

LLUV & fabec TradeConsult Ltd.
05404/9580894 • info@LLUV-CONSULT.deREGION MITTE

AUSLAND

GESUCHE

GRUNDSTÜCKE

REGION SÜD

REGION NORD ANLAGEOBJEKTE

EINZELHANDEL/ 

GEWERBEIMMOBILIEN

IMMOBILIEN ALLGEMEIN

Beste Lage für Ihre Immobilie: der F.A.Z.-Immobilienmarkt.
Buchen Sie unter Telefon (069) 75 91-33 44, E-Mail: immobilien@faz.de

Gilt auch bei Immobilien-
anzeigen: Lage, Lage, Lage.

F.A.Z.-Immobilienmarkt: 

Telefon (069) 75 91-33 44

Sie haben
Fragen zu
Immobilien-
anzeigen?
Anzeigen im F.A.Z.-Immobilienmarkt.

Wir beraten Sie gerne: 

Telefon (069) 75 91-33 44,

Fax (069) 75 91-80 89 25,

E-Mail: immobilien@faz.de
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O
rangefarben leuchten
die Beeren der Eber-
eschen in Hecken
und an Waldrändern.
Die Schlehen brau-

chen noch ein paar Wochen, ehe
sie schwarz und reif werden. In
den Hausgärten haben Zierquit-
ten ihre gelben Früchte gebildet,
die Berberitzen längliche rote Bee-
ren bekommen. Lange Zeit unbe-
achtet und den Tieren überlassen,
sind Früchte wie diese inzwischen
heiß begehrt. Zwar sind sie meist
klein, säuerlich, oft sogar bitter im
Vergleich zum Obst vom Markt-
stand. Doch nie haben Hausbesit-
zer so viele Zieräpfel und Felsen-
birnen in ihre Gärten gepflanzt,
nie gab es so viele Auslesen wilder
Sorten wie heute. Das passt zur
großen Sehnsucht nach der mög-
lichst unberührten Natur, nach
dem Ursprünglichen, die viele
Städter heute antreibt, sei es beim
Gärtnern oder beim Kochen. Wer
Wildobst pflanzt, will oft auch
dem Ökosystem etwas Gutes tun:
Die Pflanzen sind robust, gedei-
hen bestens ohne Schutzmittel,
und im Winter ernähren sich die
Vögel von den Beeren. „Aber wir
sind auch auf der Suche nach neu-
en, intensiven Geschmäcken“,
sagt Helmut Pirc. Der Wiener ist
Dozent an der Höheren Bundes-
lehr- und Versuchsanstalt für Gar-
tenbau Schönbrunn und beschäf-
tigt sich seit Jahrzehnten intensiv
mit diesen Nutzpflanzen. Moos-
beeren, Traubenkirschen oder Öl-
weiden geben Marmelade, Kom-
pott oder Likör herbe, unvertrau-
te Aromen. Viele gelten darüber
hinaus als äußerst gesund wegen
ihrer Inhaltsstoffe.

Wildobstgehölze wie Kornelkir-
schen, Mehlbeeren oder der Spei-
erling sind bei uns heimisch, wur-
den schon immer vom Menschen
genutzt - manche mehr, manche
weniger. Viele sind in Vergessen-
heit geraten, zu klein die Erträge,
zu mühsam die Ernte. Zwar sind
die meisten zu weit verbreitet, um
als vom Aussterben bedroht zu
gelten. Doch landes- und bundes-
weit hat man bereits ein Auge auf
diese Sorten, denn sie bilden forst-
genetische Ressourcen: Bestände
werden dokumentiert, Projekte
zum Erhalt der Artenvielfalt geför-
dert. Es besteht die Gefahr der ge-
netischen Veränderung, etwa
wenn Hybriden aus Wild- und
Kulturäpfeln entstehen. Das gene-
tische Potential soll jedoch erhal-
ten bleiben. Aber nicht nur die ein-
heimischen Gehölze - übrigens

auch Nüsse - fallen unter den Be-
griff Wildobst. Er umfasst auch
Pflanzen, die ausgelesen oder
züchterisch bearbeitet wurden,
ebenso solche aus anderen Brei-
ten. Manche - etwa die Holunder-
sorte ’Haschberg‘ - werden sogar
erwerbsmäßig angebaut. „Sobald
sie gezüchtet oder veredelt wor-
den sind, sind es strenggenommen
natürlich keine Wildpflanzen
mehr“, sagt Pirc. Doch helfen die
Züchter der Annäherung zwi-
schen Natursuchern und den her-
ben Früchten auf die Sprünge.
Auslesen von Mispeln, etwa die
Sorte ’Holländische Großfrüchti-
ge‘, sind doppelt so groß wie ihre
wilden Verwandten. Bei der Kor-
nelkirschen-Sorte ’Jolico‘ ist es
ähnlich, und die Felsenbirne ’Balle-
rina‘ trägt besonders viele Früch-
te. Die Züchter, vor allem in Ost-
europa, Frankreich und Italien,
sind nicht müßig: In den nächsten
Jahren sollen laut Pirc noch weite-
re vielversprechende Sorten auf
den Markt kommen.

Den Ertrag eines Apfelbaumes
oder das liebliche Aroma einer sü-
ßen Himbeere darf zwar nicht er-
warten, wer Wildobst pflanzt.
Doch ist die Versuchung groß, es
zu probieren. Und wer nicht auf
den Geschmack kommt, überlässt
die Früchte einfach den Tieren.

Welche Sorten eignen sich?

Für Anfänger: Süß schmecken Fel-
senbirnen (Amelanchier) und Mini-
kiwis (Actinidia arguta), empfiehlt
Helmut Pirc. Beide können roh ge-
gessen werden und lassen sich pro-
blemlos ziehen - Minikiwis aller-
dings sind schnell wachsende Klet-
terpflanzen, die im Zaum gehalten
werden müssen. Die Felsenbirne
trägt, anders als der Name vermu-
ten lässt, erbsengroße schwarze
Früchte, die süß und saftig sind.
Wer es herb mag, traut sich an die
Ebereschenhybride ’Titan‘ heran,
die dunkelroten Beeren haben we-
niger Bitterstoffe als wilde Eber-
eschen. Die Bäume bleiben klein
und tragen gut. Apfelbeeren (Aro-
nia melanocarpa) sind anspruchs-
los und bilden einen Strauch, ihre
Früchte müssen verarbeitet werden
- am besten mit Äpfeln, etwa in
Marmelade.

Auf dem Balkon: Heidelbeeren
(Vaccinium myrtillus) oder Preisel-
beeren (Vaccinium vitis-idaea) las-
sen sich in der passenden Erde gut
auf dem Balkon kultivieren. Auch
eine kleine Felsenbirne (Amelan-
chier) hält es drei bis vier Jahre auf

dem Balkon aus - vorausgesetzt, sie
hat einen großen Topf, der mindes-
tens 25 Liter Erde fasst. Sie muss re-
gelmäßig umgetopft werden und,
wenn sie zu groß wird, in gute
Hände in einen Garten abgegeben
werden.

Im kleinen Garten: Maibeeren (Lo-
nicera caerulea var. kamtschatica)
bilden einen Busch, der sich klein
halten lässt. Sie blühen von April
an, bekommen dann längliche
blaue Früchte. Sie schmecken süß-
lich bis bitter, werden am besten
verarbeitet, etwa zu Marmelade.
Die Japanische Mandelkirsche
(Prunus tomentosa), ein Strauch,
fühlt sich im sonnigen Gartenbeet,
aber auch im großen Kübel wohl.
Die runden hellroten Beeren sind
säuerlich-süß und können roh gen-
ascht oder auch in den Kuchen ge-
backen werden. Auch die Felsenbir-
nen passen in jeden Reihenhausgar-
ten. Die Auslese ’Ballerina‘ fruch-
tet reich. Etwas mehr Platz brau-
chen Kornelkirschen (Cornus
mas), die sich zu baumartigen
Sträuchern entwickeln und im
Frühjahr gelb blühen. Die Früchte,
meist etwa zwei Zentimeter lang,
reifen im Spätsommer und schme-
cken wie säuerliche Kirschen und
werden verarbeitet.

Bei viel Platz und Geduld: Die In-
dianerbanane (Asimina triloba),
frisch aus der Schale gelöffelt,
schmeckt wie eine Mischung aus
Banane, Ananas und Vanille. Aller-
dings müssen mehrere Pflanzen ge-
setzt werden, damit eine Befruch-
tung stattfindet, und es dauert
etwa fünf Jahre, bis das Gehölz die
ersten Früchte trägt. Der Speier-
ling (Sorbus domestica) wächst zu
einem großen Baum heran, bei ei-
nem Sämling kann es zwölf Jahre
dauern, bis er das erste Mal trägt.
Die Früchte sehen aus wie kleine
Birnen. Wenn sie reif sind, schme-
cken sie wie Apfelmus.

Für eher ästhetischen Genuss:
Schlehen (Prunus spinosa) sollte
man sich in veredelter Form in
den Garten holen, denn sonst bil-
den sie Ausläufer, die sich schwer
eindämmen lassen. Sie blühen im
Frühjahr üppig und bekommen
blau bereifte Beeren, die erst nach
starkem Frost essbar werden.
Sanddorn (Hippophae rhamnoi-
des) braucht vor allem Platz und
mindestens eine männliche und
eine weibliche Pflanze. Die leuch-
tend gelb bis orangefarbenen
Früchte sind dekorativ, aber
schwierig zu ernten und sehr sau-
er - sie werden zu Mark oder Ge-
lee verarbeitet.

Apfelbeere (Aronia) Foto Coverpicture

Japanische Mandelkirsche (Prunus tomentosa) Foto Colourbox

Speierling (Sorbus domestica)  Foto dpaPreiselbeere (Vaccinium vitis-idaea)  Foto Getty

Indianerbanane (Asimina triloba)  Foto Bildagentur-online Kiwinos (Actinidia arguta) der Sorte ,Issai‘  Foto StockFoodGewöhnliche Felsenbirne (Amelanchier ovalis)  Foto Hans Reinhard

Kornelkirsche (Cornus mas)  Foto Imagebroker

Sanddorn (Hippophae rhamnoides)  Foto ddp
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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

Wildobst liegt im Trend. Begehrt sind Pflanzen wie
Felsenbirnen und Kornelkirschen, denn sie versprechen
Genuss und Gutes für die Umwelt. Von Ina Sperl

Herbe Früchtchen

Schlehdorn (Prunus spinosa)  Foto Mauritius
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Der Ferienhausurlaub gewinnt als 
Tourismuskategorie zunehmend 
an Relevanz. Laut der Studie nimmt 
die Reisehäufigkeit stetig zu: 2013 
haben 64,5 Prozent mehr als einen 
Ferienhausurlaub gebucht, 2012 
waren es nur 51,8 Prozent. Ferien-
hausurlauber wollen sich im Urlaub 
an einen Ort zurückziehen, an dem 
sie sich wie zu Hause fühlen, sich 
selbst verpflegen können, größeren 
Platz und Freiraum haben sowie 
das Gefühl von persönlicher Frei-
heit leben können. Ferienhäuser 
kommen diesem Wunsch ihrer Sicht 
nach mehr entgegen als Hotels oder 
andere Unterkünfte. 

BELIEBTE DEUTSCHE INSELN

Deutsche Urlaubsziele stehen an 
erster Stelle: Etwa ein Drittel der 
Ferienobjekte buchen die Urlauber 
im Inland; Ost- und Nordsee sind 
die mit Abstand beliebtesten Ur-
laubsregionen. Spanien folgt auf 
Platz zwei (15 Prozent) und ran-
giert damit unter den Auslands-
zielen vor Italien (11 Prozent) und 
Frankreich (10 Prozent). 

RUHIGE LAGE ENTSCHEIDEND

98 Prozent der Ferienhausurlauber 
bewerten die Lage des Ferienob-

SICH WIE ZU HAUSE FÜHLEN, RUHE UND ERHOLUNG FINDEN, ZEIT FÜR FAMILIE, PARTNER UND FREUNDE HABEN, 
UND DAS AM LIEBSTEN AN OST  ODER NORDSEE  DIESE WÜNSCHE STEHEN FÜR FERIENHAUSURLAUBER AN ERSTER 
STELLE. DAS HAT DAS ONLINE PORTAL FEWO DIREKT IN DER „9. DEUTSCHEN FERIENHAUS URLAUBSANALYSE“ 2014 
ÜBER DATEN, FAKTEN UND TRENDS ZUM FERIENHAUSTOURISMUS HERAUSGEFUNDEN.

jekts als wichtigstes Buchungskri-
terium und achten auf eine ruhi-
ge Lage. Jeden Zweiten zieht es 
darüber hinaus ans Meer. An zwei-
ter Stelle mit 92 Prozent rangiert 
der Mietpreis. Nahezu ebenso wich-
tig sind aber auch eine attraktive 
Optik und moderne Ausstattung 
der Unterkunft. Fast die Hälfte der 
Ferienhausurlauber legt Wert auf 
Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe. 
Ferienobjekte mit einer Wohnflä-
che zwischen 60 und 80 Quadrat-
metern sind zu rund 50 Prozent am 
begehrtesten. 

REISEHÖHEPUNKT IM AUGUST

Rund ein Drittel der Befragten bu-
chen ihr Ferienhaus für den Zeitraum 
von zwei Wochen; Aufenthalte von 
mehr als zwei Wochen nehmen mit 
25 Prozent jedoch deutlich zu. Die 
Hauptreisezeit konzentriert sich auf 
Juli, August und September. Präfe-
riertes Urlaubsmodell für rund zwei 
Drittel der Befragten: neben dem 
Haupturlaub noch eine oder mehre-
re Kurzreisen pro Jahr einzuplanen; 
zum Beispiel in den Herbstferien.

PAARE UND GENERATION 50PLUS 

Ferienhausurlaub als klassische 
Urlaubsform für Familien wird zu-

S T U D I E

Trends im
Ferienhaustourismus

Endlose Strände, steife Brise, Erholung pur: Ferienhäuser auf den deutschen Ost- und Nordseeinseln sind gefragter denn je. Foto: Dief

nehmend um die Zielgruppe der 
Paare erweitert: Während der An-
teil der Paare 2010 noch bei 30,4 
Prozent lag, waren 2013 bereits 
rund 42 Prozent allein mit dem 
Partner unterwegs. Die 50plus-Ge-
neration ist auch im Ferienhaus-
segment auf dem Vormarsch. Der 
Altersdurchschnitt aller Ferien-
hausurlauber liegt mittlerweile bei 
51 Jahren. Ein weiterer Trend: der 
Mehrgenerationenurlaub – 7,4 Pro-
zent der Familienurlaube finden 
mit den Großeltern statt. 

DAS TRAUMOBJEKT 
DER FERIENHAUSURLAUBER 

Das Traumobjekt vereint somit 
mehrere Eigenschaften auf sich: 
Es befindet sich in einer ruhigen, 
dörflichen Lage, aber mit gut aus-
gebauter Infrastruktur, nah an 
Meer und Strand, mit Einkaufs-
möglichkeiten und Sehenswürdig-
keiten in der Nähe; bietet rund 75 
(Paare) bzw. 90 Quadratmeter (Fa-
milien) Wohnfläche, verfügt über 
eine moderne Einrichtung, ins-
besondere eine gut ausgestattete 
Küche, zwei Schlafzimmer, Garten 
und Terrasse sowie einen Park-
platz, Mobilfunknetz und WLAN 
sowie eine im Angebot enthaltene 
Endreinigung.

So greift bei einer Privatvermie-
tung das Mietrecht des Bürger-
lichen Gesetzbuches (BGB), wo-
hingegen bei einer gewerblichen 
Vermietung die Vorschriften des 
Reiserechts (§§ 651a BGB ff) an-
gewendet werden. Ob privat oder 
gewerblich, hängt von zusätzlichen 
Serviceleistungen ab – etwa ob 
ein Frühstücksservice angeboten 
wird. Dann und ab einer Jahres-
grenze von mehr als 24.500 Euro 
Gewerbeertrag muss sich der Ver-
mieter beim Gewerbeamt melden 
und wird zudem vom Finanzamt 
steuerlich veranlagt. 

ENTSCHÄDIGUNG 

Der private Mietvertag für ein Fe-
rienhaus oder eine Ferienwohnung 
kann nicht ordentlich gekündigt 
werden, hingegen aber ein gewerb-
licher Mietvertrag vor Mietbeginn. 
Zudem greift das Reisevertragsge-
setz: Der Vermieter haftet für feh-
lerhafte Leistungen, und der Gast 
hat Anspruch auf Entschädigung 
für nutzlos aufgewendete Urlaubs-
zeit (§ 651f Absatz 2 BGB). 

FERIENHAUSURLAUB LIEGT IM TREND. UND SO NIMMT AUCH DIE NACHFRAGE NACH FERIENIMMOBILIEN ZU  OB ALS ALTERSVORSORGE, 
KAPITALANLAGE ODER RENDITEOBJEKT. DOCH EIGENTÜMER MÜSSEN BEI DER VERMIETUNG EINES FERIENHAUSES ODER EINER FERIENWOHNUNG 
EINIGE REGELUNGEN BEACHTEN.

AM SONNIGEN UFER DES LAGO MAGGIORE LASSEN SICH GANZ PERSÖNLICHE 
WOHNTRÄUME ERFÜLLEN: EIN FERIENAPPARTEMENT IN DER LUXURIÖSEN 
WOHNANLAGE LAVENO PREMIUM REAL ESTATE.

MINDERUNG DES REISEPREISES

Die „Frankfurter Tabelle“ des 
Frankfurter Landgerichts gibt An-
haltspunkte und gilt als Richtschnur 
für die Minderung des  Reisepreises 
entsprechend dem Reisemangel. 
Danach erhält ein Gast zwischen 
5 und 10 Prozent des Reisepreises 
erstattet, wenn er etwa ein Zimmer 
mit Balkon oder Meerblick gebucht 
hat, es aber nicht vorhanden ist 
oder das Zimmer kleiner ist als im 
Prospekt beschrieben. 

ENDREINIGUNG EINRECHNEN

Auch die Preistransparenz ist wich-
tig: Vermieter müssen den Mietpreis 
inklusive Endreinigung angeben. 
Das hat das Schleswig-Holsteinische 
Oberlandesgericht entschieden: 
Beim Endpreis handelt es sich um 
den tatsächlich zu entrichtenden 
Preis, inklusive aller Nebenkosten 
– und Endreinigung. Ansonsten han-
delt es sich um wettbewerbswidrige 
Werbung (§§ 3, 4 Nr. 11 UWG) und 
um einen Verstoß gegen die Preisan-
gabenverordnung (PAngV).

T I P P S

Rechte der Ferienhausgäste 

Meerblick gebucht, aber nur auf Land gestarrt? Da dürfen Ferienhausgäste die Miete 
 kürzen. Foto: Dief

Gekrönt wird die Anlage Laveno 
Premium Real Estate von dem neu 
eröffneten Hotel de Charme Laveno 
mit direktem Zugang zum Yachtha-
fen. Das stilvoll eingerichtete Hotel 
verfügt nur über 30 Zimmer und 
bietet sämtliche Annehmlichkeiten 
und einen Rundum-Service auch 
für die Bewohner der Wohnanlage: 
ein Panorama-Freibecken, einen 
Spa-Bereich und ein Restaurant mit 
Sonnenterrasse und einer Parkan-
lage direkt am Seeufer.

Die einzelnen Wohngebäude der 
Anlage Laveno Premium Real Estate 
wurden von Stars der internati-
onalen Architekturszene geplant 
und in höchster Bauqualität ausge-
führt.  Ein Großteil der Wohnungen 
ist bereits verkauft; noch in der 
Bauphase befinden sich die Anla-
gen Zucchi und Albori mit weiteren 
Luxuswohnungen. 

L A V E N O

Luxus am Lago Maggiore

Noch in Bauphase sind die Anlagen 
Zucchi und Albori.  Visualisierung: Laveno Premium Real Estate 
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Anzeigenverkauf:
Medienvertretung 
Katja Neugebauer
Telefon: (040) 72 97 71 54
E-Mail: k.neugebauer@immo-faz.de

Premium Resort in den Salzburger Alpen, hochwertige 
Ferienapartments zum Kauf, Immobilieninvestment mit 4 
Wochen Eigennutzung/Jahr plus Last-Minute-Buchungen

Perfekte Infrastruktur: Rezeption, Lobby, Restaurants, Bar, 
Lounge, Hallenbad, Fitnesscenter, Kindergarten, Seminar-
raum, Sportshop/Ski- und Radverleih, Tiefgarage, Parkanlage, 
Biergarten

Ski-in/Ski-out, Ski Amadé (760 Pistenkilometer), Wandern,
Reiten, Radfahren, 18-Loch Golfplatz

INFO & VERKAUF
T +43 5522 71810
jaegerprojects.com

INVESTIEREN SIE
DOCH MAL IN IHR LEBEN!

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

www.primus-strand-resort.de  ·  +49 (0)4362-91 69 807  ·  info@primus-strand-resort.de

INVESTITION MIT BESTEN AUSSICHTEN
FERIENIMMOBILIE MIT OPTIONALER EIGENNUTZUNG

TÄGLICHE BESICHTIGUNGEN VON 11:00 BIS 16:00 UHR

30 REETDACHHÄUSER ab 111 m2

ab netto 398.950 € bei Ferienvermietung
Mit Blick auf die Ostsee, den Yachthafen und das Naturschutzgebiet Graswarder.

Baubeginn
bereits
erfolgt!

58 FERIENWOHNUNGEN ab 50 m2

ab netto 229.400 € bei Ferienvermietung

CH - Wallis

großzügiges Chalet auf der Sonnenseite des Wallis, Nähe Leukerbad mit
gehobener Ausstattung, 3 SZ, 2 Bäder, Sauna, Whirlpool, Kamin, Schwedenofen.
2000 m² Grund, 140m² Wfl., Carport. Traumhafter, unverbaubarer Panoramablick
ins Rhonetal von 3 Terrassen / Balkon. CHF 860.000

Kontakt: chalet_wallis@yahoo.de

Provence – Côte d‘Azur
Luxus-Villa direkt am Meer
Wfl. 1000m², GS 2300m², 14 Zi., 6 SZ,
4 Bäder, Garage, Hzg., Pool am Meer, Lift,
Wächterhaus, Springbrunnen, Weinkeller,
Toranlage, 29,9 Mio. €
Nahe St. Tropez, Villa, 10 Zi., Bj. 2006,
GS 5000m², Wfl. 460m², gr. beheizter
Pool, Meerbl., Terr., KP 12,9 Mio. €
Fayence-Tourrettes, EFH, Wfl. 160m², GS
2225m², Bj. ’94, PV u. Solar, Keller, Jacuzzi
Poolinstallation vorbereitet, 750000€
Callian bei Grasse, EFH im Olivenhain,
Wfl. 220m², GS 3002m², Bj. ’98, Renov.
2008, Pool, Terr., Carport, Kamin, 899000€
Flayosc-Draguignan, EFH, Wfl. 160m²
+ Res., GS 4723m², Bj. 2000, Pool, Keller,
Alleinlage, Kamin, 995000 €
Plan de la Tour, Villa mit Pool, Poolhaus,
Wfl. 160m², GS 1500m² Bj. 2000, Kamin,
4 SZ je mit Bad, 3 Garagen, 995000 €
Saint Aygulf, Villa, 80m z. Meer, Wfl.
350m², 12 Zi., Pool, Terr., 1,975 Mio. €
La Croix Valmer, EFH, Wfl. 120m²,
GS 2100 m², Kamin, Terrasse, 529000 €
St. Maxime, Villa m. Gästehaus, Pool,
Wfl. 157m², GS 2000 m², 1,44 Mio. €
Lorgues, EFH, 4 Zi., GS 2390 m²,  Wfl.
147m², 369000 €
Cannes, ca. 25 km, Luxusanwesen, 17 Zi.,
2xPool, 2 Villen, Wfl. 650m², GS 6000m²,
Weinberg, Oliven, 7,9 Mio. €
Pays de Fayence, Landhaus, Wfl. 180 m²,
6 Zi., GS 2500 m², Pool, Kamin, 2 Terr.,
Garage, 720000 €
La Garde Freinet, Stadthaus, 7 Zi., Wfl.
120m², Dachterr., Kamin, Garage, 360000 €
Cavalaire sur Mer, Studio, 17m², Win-
terg. 9m², Terr. m. Meerblick, 129000 €
Port Cogolin, RH, Wfl. 110m², Terrasse,
renov., direkt am Hafen, 465000 €

Käuferprovision 5,95% inkl. MwSt.

LLUV & fabec TradeConsult Ltd., Makler
05404/9580894 · info@lluv-consult.de

ABACUS
Rügen GmbH & Co.KG

Tel.: 0431/643 66 07
www.abacus-gruppe.de

Insel Rügen, Neubau-Ferienwhgen in der
Ortsmitte des Ostseebades Glowe, ca. 50-
110 m² Wfl., Terrassen tlw. mit Gartenanteil,
großz. Balkone u. Dachterr.,  Sauna, Aufzug
u. TG-Stpl., ruhige Lage, nur 150 m bis zum
Ostseestrand, 3 Min. bis zum Segelhafen, 

KP: ab netto € 116.000,–

Bodden-Markt in Glowe

Laveno

L A G O  M A G G I O R E
Die neuen Wohnungen von Laveno 
Premium Real Estate enstehen am 
Ufer des Lago Maggiore gleich ne-
ben dem Hotel de Charme Laveno. 
��������	

���
���������������������
����� ���� 	�� ������� ���� ����������
���� �		���������� ���� �����������
WHG ab 220.000 Euro  bis ca. 
 �!""�"""�#��
�$�������%&��
30 min vom internationalen Flugha-
����%������'%��	��������������

Provisionsfrei: +39 342 6145 451
www.laveno-realestate.it

Charmante Appartements am 
Yachthafen des Lago Maggiore

Mecklenburger Seenplatte

Bundeswasserstraße, ca.1.200m²

Wassergrundstück, bebaut mit ca.95m²

Haus, Wintergarten, Zentralheizung,

offener Kamin, Bootssteg, Bootshaus,

in absolut ruhiger und traumhafter Lage

100 km nördlich von Berlin gelegen,

langfristig zu verpachten, eventuell zu

verkaufen.

Telefon: 01511/5556835

oder Investment in Salzburg, 
Salzburger Land oder Alpen. 
Wir beraten und betreuen Sie 
kompetent, wenn es um Kauf,  
Finanzierung, Ausstattung und 
Vor-Ort-Betreuung geht. Wir 
freuen uns auf Ihren Anruf!

Salzburg-Anif
Telefon +43-(0)6246-751 04 00

Immobilienmakler

Zweitwohnsitz

Telefon 040/440064
info@dircks.de

Welt – Eiderstedt

Freistehender, ehemaliger Hof, neues
Reetdach, Bj. 1900, komplett renoviert,
ca. 210m²Wfl., 7 Zi., 2 Bäder, 1 Gäste-WC,
Eichendielen, Kamin, hochwertige EBK,
Energie: Erdwärme, 2 Terrassen, ca. 5.000
m² Garten. KP: € 1.200.000,–

Tel. 0511-85001479

GRÖMITZ - Ostsee Hamburger Straße

Reihenhausmit zweiWohnungen
– Kapitalanlage plus Eigennutzung –
65 m2 (6.876 € JKM) + 82m2 (frei) + Stell-
platz – sehr ruhige Südlage – 1A Zustand
– 384.000 €
(V: 97,6 kWh (qma), GasZH, Bj. 1991)

Ihre Traum-FeWo mit Süd-Meerblick!
Einzigartige Lage im Herzen der Lübecker
Bucht in Pelzerhaken, 40 m vom Strand,
unverbaubarer Panorama-Meerblick. Z.B.:
2 Zi., Süd balkon, 69 m², 338.475,– € inkl.
Garagenstellpl. und Komplettmöblierung.
B: 65,7 kWh (m²a), Luftwärme, Bj. 2014/15.

W& N Immobilienvertriebs GmbH
Telefon 0381 12874 1841
Mobil 0172 8977311·www.w-n-v.de

künstlerische
Darstellung

künstlerische
Darstellung

Willkommen zu Hause im Urlaub!
Einzigartige Lage im Herzen der Lübecker
Bucht in Pelzerhaken, 40 m vom Strand,
unverbaubarer Panorama-Meerblick. Z.B.:
3-Zi., S.- Blk., Meerbl., 82,14 m², 399.315,– €
Garagenstellpl. und Komplettmöblierung.
B: 65,7 kWh (m²a), Luftwärme, Bj. 2014/15.

W& N Immobilienvertriebs GmbH
Telefon 0381 12874 1841
Mobil 0172 8977311·www.w-n-v.de

Beste Lage für Ihre Immobilie: der F.A.Z.-Immobilienmarkt.

Buchen Sie unter Telefon (069) 75 91-33 44, E-Mail: immobilien@faz.de
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W
eltmeister des Wind-
kanals? Da fällt je-
dem etwas fortge-
schritteneren Semes-

ter der Audi 100 ein, seinerzeit das
vermeintlich erste Auto, das einen
Cw-Wert von 0,30 erreichte. Das
war 1982 und ein Rekord, der sei-
nen Preis hatte. Die Frontscheibe
stand so schräg, dass die Sonne
schön viel Auftrefffläche hatte,
und weil Klimaanlagen eine sünd-
haft teure Rarität oder gar nicht zu
haben waren, geriet die Fahrt allzu
oft zum Saunabesuch. Das wäre
heute natürlich inakzeptabel, eben-
so wie der Verzicht auf den rech-
ten Außenspiegel. Doch 0,30 ist
längst keine Hürde mehr. Und im
Zuge immer strengerer Abgasvor-
schriften entbrennt ein neuer Wett-
bewerb unter den Ingenieuren, auf
welchem Wege der geforderte
Normverbrauch zu erreichen sei.

Manche Hersteller setzen weni-
ger auf die ausgefeilteste Aerodyna-
mik, weil sie das Tüfteln am letz-
ten Leitblech für übertriebene Lie-
besmüh halten. Andere mehr.
Zum Beispiel Mercedes-Benz, die
mit ihrem CLA genanten Zwitter
aus Coupé und Limousine den neu-
en Aerodynamik-Weltmeister stel-
len: Cw 0,22. Captain Future, der

spektakuläre Hybridsportwagen
BMW i8, erreicht in optimaler Ab-
stimmung 0,26. Angenehmer Ne-
beneffekt der Bemühungen, sich
möglichst wenig Wind um die
Spiegel blasen zu lassen: Die Autos
werden leise. Wer in der S-Klasse,
der C-Klasse oder dem neuen Bus,
der V-Klasse fährt, wird das sofort
bemerken. Der Innengeräuschpe-
gel der neuen Modelle ist gegen-
über den Vorgängern deutlich nied-
riger, Mercedes spricht davon, ihn
in manchen Versionen nahezu hal-
biert zu haben. Dafür sind natür-
lich auch andere Einflussfaktoren
an Karosserie, Stirnfläche, Reifen
und Dämmung verantwortlich,
aber den Stuttgarter Luftikussen
in ihrem neuen Windkanal kommt
gewachsene Bedeutung zu.

75 Millionen Euro hat Daimler
in die neue Anlage investiert, die
aussieht wie ein riesiger Kinosaal
mit Drehteller in der Mitte. Unter
größter Geheimhaltung werden
die Modelle von Morgen darauf fi-
xiert, die abgeschirmten Turbinen
beschleunigen die Luft in einem
ovalen Tunnelsystem erstaunlich
leise auf bis zu 265 km/h. Wer es
noch schneller braucht, wie etwa
die eiligen Kollegen vom Hausver-
edler AMG, müssen zur Abstim-

mung auf die Rennstrecke. Irgend-
wann stehen Investition und Er-
trag in keinem vernünftigen Ver-
hältnis mehr. Damit auch am Un-
terboden des Fahrzeugs realisti-
sche Ergebnisse geliefert werden,
läuft unter dem Auto ein Band mit

Windgeschwindigkeit mit. Schnel-
le Kameras, sensible Mikrofone
und geschulte Augen erfassen die
Messungen. Durch zwei Eingänge
werden die Probanden binnen fünf
Minuten gewechselt. Warum die
Hektik? Mit 2500 Euro je Stunde

wird der Windkanal verrechnet,
und er ist rund um die Uhr ausge-
bucht. Zur Einordnung: Für die
aerodynamisch optimale Ausle-
gung der B-Klasse, die Mercedes
in wenigen Tagen aufgefrischt prä-
sentiert, waren 278 000 Stunden

im Computer und 1100 Stunden
im Windkanal notwendig.

Dass die Feinarbeit keine aus
Spaß an der Freud ist, mögen ein
paar Eckdaten deutlich machen.
Zwischen Cw 0,22 und 0,29 liegen
bei 100 km/h Geschwindigkeit
0,5 Liter Mehrverbrauch. Bei 200
km/h sind es gar 2,7 Liter. Die Dif-
ferenz von 0,25 zu 0,24 Cw ergibt
ein Gewichtsäquivalent von 35 Kilo-
gramm im Normverbrauchszyklus,
im mittleren Kundenzyklus macht
sie schon 50 Kilogramm Fahrzeug-
gewicht aus. Wer weiß, wie die In-
genieure in der Entwicklung um je-
des Kilogramm feilschen und wie
viel Geld die Diät kostet, bringt
größeres Verständnis für die Tüft-
ler im Windkanal auf.

Ziel der Bemühungen sind das
gesamte Auto oben wie unten mit-
samt Stellen, die man kaum für
möglich hält. Das Radhaus ist Wi-
derstandserzeuger Nummer eins,
breite Reifen mit hervorstehender
Aufschrift sind dem Aerodynami-
ker ein Greuel. Mercedes-Benz hat
sich deshalb geschlitzte Radlauf-
schalen einfallen lassen, um die
Luft möglichst verwirbelungsarm
am Rad vorbeizuführen. BMW ver-
folgt einen ähnlichen Weg mit sei-
nem einer 7 ähnelnden Ausschnitt

im Kotflügel, obgleich die Meinun-
gen auseinandergehen, ob dies ein
effektiver Kniff im Sinne der Tech-
nik oder eher des Marketings ist.
Zudem gehören heute zum Werk-
zeugkasten der Profis speziell ge-
formte Außenspiegelgehäuse, Fin-
nen in den Rückleuchten, Feinar-
beit an Endschalldämpfer und Dif-
fusor, gezackte Radspoiler, eine
großflächige Verkleidung des Un-
terbodens und die zusätzliche Ab-
deckung an der Hinterachse, Blen-
den an den Federbeinen oder auch
verstellbare Kühlerjalousien, die
Kühlluft nur an den Motor lassen,
wenn der nach ihr schnappt.

Ein Cw-Wert von 0,2 gilt heute
als Schallmauer. Wer darunter will,
muss gravierend in die Gestaltung
des Fahrzeughecks eingreifen. Der
Bug ist nicht so entscheidend, gut
80 Prozent des Luftwiderstands ent-
stehen hinten am Auto. Optimal im
Sinne der Aerodynamiker wären
stark eingezogene Seiten und lange
Überhänge, doch das kostet Innen-
raumbreite, Kofferraumvolumen
und Ästhetik. Halt, stop, rufen da
die Kerle vom Design, vergesst uns
die Schönheit nicht. Und die meis-
ten Kunden werden froh sein, dass
wenigstens dieser Widerstand nicht
vom Winde verweht wird.

In der Geheimkammer der Luftikusse

VON M I CH A E L KIR CH B E R G E R

Motorsport – da gehört das Krei-
schen ultrahochdrehender Benzin-
motoren oder wummernder
V8-Bigblocks einfach dazu. Ein
Rennen mit summenden Elektro-
maschinen, deren Fahrgeräusch
bei spätestens 50 km/h vom Abroll-
lärm der Reifen, dem Rauschen
des Fahrtwinds und dem Schleifen
der Bremsbeläge auf den Scheiben
übertönt wird, war bislang unvor-
stellbar. Und doch hat sich in den
vergangenen Jahren an den Uni-
versitäten – vorzugsweise in den
Fachbereichen der Elektrotechnik
– ein munteres Treiben entwi-
ckelt. Wie bringt man den E-Mo-
toren das Racen bei? Die Frage ist
zumindest im Ansatz beantwortet.
Am kommenden Wochenende
startet in Peking die Formel E,
eine Rennserie, in der zehn Teams
aus aller Welt mit jeweils zwei
Fahrzeugen im Wettbewerb der
leisen Töne antreten. Aus
Deutschland dabei: das Team Abt,

Haus-und-Hof-Tuner von Audi.
Pilotiert werden die beiden For-
melautos vom ehemaligen For-
mel-1-Fahrer Lucas di Grassi und
von Daniel Abt, dem Sprössling
des Teamchefs.

Unterwegs sind die Rivalen der
Rennbahn in Einheitsautos. Zumin-
dest in der ersten Saison stammen
sie alle aus dem gleichen Haus. An
den Start gehen 20 Fahrzeuge des
Typs Spark-Renault SRT 01E. Im
September vergangenen Jahres wur-
de der offene Einsitzer auf der IAA
in Frankfurt vorgestellt, sein Elek-
tromotor leistet maximal 200 kW
(272 PS). Die aber werden voraus-
sichtlich nur in der Qualifikation in
vollem Umfang bereit stehen, im ei-
gentlichen Rennen soll die Leis-
tung auf 133 kW (180 PS) begrenzt
werden. Während des Rennens kön-
nen die Fahrer die Differenz von
67 kW (92 PS) kurzzeitig abrufen,
beim Start oder bei Überholvor-
gängen etwa. Der Spark-Renault be-
schleunigt in rund drei Sekunden
von 0 auf 100 km/h, die Höchstge-

schwindigkeit ist auf 225 km/h limi-
tiert.

Bei den Gewichtsanteilen kehrt
die Formel E die üblichen Vertei-
lungen der konventionell angetrie-
benen Formel-Wagen um. Das
rennfertige Fahrzeug wiegt 800 Ki-
logramm, daran ist die Batterie mit
stolzen 200 Kilogramm beteiligt.
Das Speichermedium sind hochef-
fiziente und schwere Lithium-Io-
nen-Akkus. Mit einem Fahrge-
räusch von rund 80 Dezibel sind
die E-Renner ausgesprochen leise.

Spötter empfinden die leisen
Töne als Verlust. „Das sehe ich
mir nicht an, höchstens mal zur In-
formation im Fernsehen. Die For-
mel E ist mir egal“, sagt Lukas
Scheuner, Formel-1-Fan und
Stammgast bei den Rennen der Se-
rie in Europa. „Da kann ich mir
auch meine Carrera-Rennbahn zu
Hause aufbauen und mit Freun-
den um die Wette fahren, das
macht mehr Spaß“, meint er. Was
den hartgesottenen Motorsportan-
hänger ärgert, berührt die Ent-

wickler der Formel E kaum. Die
Lärmkulisse sei nicht zwingend
notwendig, heißt es, die akustisch
unauffälligen Rennen seien eher
eine Wohltat und könnten auf
Stadtkursen für mehr Akzeptanz

sorgen. Auch auf Strecken, an de-
nen die Anwohner eine Mittagsru-
he gerichtlich erkämpft haben, wä-
ren Elektrorennen mit geringen
Einschränkungen möglich. Den-
noch hält sich die Begeisterung

der Marken in Grenzen. Einzig
Audi ist halboffiziell mit von der
Partie, die anderen Hersteller hal-
ten sich bedeckt. Man verfolge die
Entwicklung der Formel E mit In-
teresse, habe aber keine konkreten
Pläne für eine Teilnahme, heißt es
etwa bei Mercedes-Benz.

Die immensen Kosten der For-
mel 1 sollen in der elektrischen
Liga reduziert werden. Die Teams
können ein Budget von maximal
2,2 Millionen Euro verwenden.
Das soll die Teilnahme attraktiv
machen. Aufs Geld schauen die
Rennsportkommissare auch bei
den Reifen. Die flinken Wechsel
während des Rennens gehören zu-
mindest in dieser Serie der Vergan-
genheit an. Ein Tausch ist nur bei
einer Reifenpanne erlaubt. Außer-
dem gibt es nur einen zugelasse-
nen Reifen, und der stammt von
Michelin. Das ist weder ein profil-
loser Slick noch ein durchfurchter
Regenreifen, sondern ein Pneu mit
Allwetterprofil und einer ver-
gleichsweise harten Gummimi-

schung. Hohe Kurvengeschwindig-
keiten sind in der Formel E also
nicht zu erwarten.

Dafür aber die wohl eher grotes-
ke Szenerie des Fahrzeugwechsels.
Der von Williams gelieferte Akku
schafft es nicht, den Antriebs-
strang, den McLaren beisteuert,
über die ganze Renndistanz mit
Energie zu versorgen. Daher tau-
schen die Fahrer zur Halbzeit ihre
Rennautos gegen solche mit vollen
Batterien. Wobei eine Rennpause,
die zum Nachladen eingelegt wird,
durchaus ihren Reiz für Fahrer
und Entwickler hätte. Die Piloten
könnten für noch schnellere Run-
denzeiten meditieren oder Inter-
views zum bisherigen Verlauf ge-
ben, die Ingenieure hätten eine zu-
sätzliche Aufgabe, um noch schnel-
lere Ladezeiten zu realisieren. Was
vielleicht auch für die zivile Elek-
tromobilität Vorteile bringen wür-
de. So aber werden die Formel-
E-Wettkämpfer das Ein- und Aus-
steigen in ihre engen Arbeitsplätze
trainieren müssen.

Autos werden immer leiser und sparsamer. Dafür verbringen sie
unzählige Stunden im Windkanal. Die Arbeit erfordert große
Fachkenntnis, unkonventionelle Ideen - und ist irrwitzig teuer.
Von Holger Appel

Flüsterleise schießt der Renner um die Ecke.   Foto Hersteller

In Windeseile: Mit bis zu
265 km/h bläst die Luft am
festgezurrten Auto vorbei.
Weil Zeit Geld ist, werden
Probanden wie hier die
aufgefrischte B-Klasse
in 5 Minuten gewechselt.
Hinter den beiden Türen
warten schon die nächsten.

Formel Pianissimo
Elektrorenner gehen in Peking an den Start / Rennsport ohne das Röhren von Motoren / Die neue Serie steht vor einer harten Bewährungsprobe

Von teuren Lüften messtechnisch umströmt formt sich das Bild des sparsamen Automobils.   Fotos Hersteller
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D ie von Niedersachsen ins
Auge gefasste Abschnitts-
kontrolle zum Aufspüren

von Temposündern ist ein Aufre-
ger-Thema – nicht nur für Daten-
schützer, Verkehrserzieher und Blei-
füße. Die Debatte bereichert auch
unsern Wortschatz: Pixelwolke
heißt zum Beispiel das Wort, das
Bedenken zerstreuen soll, bei der
Übermittlung von Daten Unschul-
diger könnten sich Unbefugte ein
Bild machen. International als Secti-
on Control bekannt wird das Ver-
fahren längst in anderen Ländern
praktiziert: In größerer Distanz –
beispielsweise drei Kilometer –
wird am Anfang und am Ende ei-
ner Baustelle oder eines Tunnels je-
des Auto in Heckansicht mit einem
Zeitstempel erfasst. Aus beiden Zei-
ten wird die auf der Strecke gefahre-
ne Durchschnittsgeschwindigkeit
ermittelt. Wenn die über dem vor-
geschriebenen Limit liegt, wird der
Fahrer von vorn geblitzt. Section
Control setzt also Datenübertra-
gung voraus, und zwar von Daten
der Gerechten genauso wie von de-
nen der bösen Raser. Die können
eine Abschnittskontrolle nicht wie
einen stationären Blitzer einfach
ausbremsen, aber sie werden gleich
darauf wieder auf die Tube drü-
cken. Was wird denn die Folge die-
ses auf den ersten Blick effektiv an-
mutenden, gleichwohl aufwendigen
Verfahrens sein? Nun, wer als Ra-
ser um die Kontrolle weiß, wird
hinterher erst recht auf dem Gas
stehen, denn er musste ja viel län-
ger langsam fahren als beim Aus-
bremsen. Die Bösen, die erst mit-
ten drin merken, dass da eine Kon-
trollsektion ist, werden in die Eisen
steigen und noch langsamer fahren,
um ihren Durchschnitt zu drücken.
Natürlich wird es eine App geben,
die einem sagt, wie langsam man
schleichen muss – wie der Tripmas-
ter bei der Rallye-Zeitprüfung.

Die Daten
der Gerechten

G
eht's noch größer?
Die Internationale
Funkausstellung in
Berlin, die längst in
Kurzform IFA heißt,

kennt darauf seit Jahren nur eine
Antwort: Ja, sie wächst als Messe
noch immer. Und mit ihr wachsen
die Exponate, die ihr Gesicht prä-
gen: Fernsehbildschirme mit weit
über zwei Meter großen Diagona-
len gelten bei allen großen Herstel-
lern als unverzichtbarer Kompe-
tenznachweis. Und diesem Wachs-
tum scheinen noch nicht einmal
die Dimensionen handelsüblicher
Wohnzimmer Grenzen zu setzen.

In diesem Jahr hat der Bild-
schirm von Stand noch eine ande-
re spektakuläre Eigenschaft: Er ser-
viert die bunten Motive auf einer
nach innen gewölbten Oberfläche
– „Curved“ heißt das passende Mo-
dewort der Saison. Die Fachwelt
streitet, ob das wirklich so viel
Sinn ergibt. Samsung etwa, der en-
gagierteste Bildschirm-Bieger der
Branche, bemüht mächtige Refe-
renzen, die das Unverzichtbare der
Kurve in Kunst, Kultur und Anato-
mie unterstreichen. Wer wollte da
schon widersprechen. Wir finden:
Es gibt Apparate, die mit ihrer Bie-
gung einfach überzeugen, nämlich
Fernseher wie das Samsung-
Flaggschiff UE105S9W, der als Su-
perstar der Messe in veritablem Ci-
nemascope-Format antritt –
also mit einem Bildseitenver-
hältnis von 21:9 und mit dem
Diagonalmaß 2,67 Meter. Die Kur-
ve verleiht einem Jumbo dieser
Breite bestechende Eleganz. Dass
der Mega-Bildschirm nur auf Be-
stellung gefertigt wird und stolze
120 000 Euro kostet, sei nur am
Rande erwähnt, weil dieser Rekord
schon zur nächsten IFA Makulatur
sein könnte: Der Hersteller zeigt
in Berlin als Prototyp bereits ein
gleich großes Modell für alle, die
sich in der Kurvenfrage nicht fest-
legen wollen. Elektromotoren ver-
passen seinem Schirm auf Wunsch
eine Biegung oder lassen ihn zum
Flachmann zusammenschnurren.

Toshiba versucht, das Cinema-
scope-Format noch in der Breite
zu toppen: Am Messestand der Ja-
paner fasziniert ein gewaltiger,
wandfüllender Prototyp mit einem
„Super-Wide“-Bildseitenverhält-
nis. Fast bodenständig mutet da
an, was Loewe in Berlin zeigt –
eine gewohnt feine Kollektion,
über die sich Freunde der Marke
schon deshalb freuen, weil das frän-
kische Traditionshaus nach wirt-
schaftlicher Talfahrt nun wieder
durchstartet. Loewe kombiniert
das ansprechende Design der Gerä-
te mit modernen Vernetzungsfunk-
tionen, die zum Beispiel die Fern-
programmierung von Aufnahmen
über das Internet oder die Übertra-
gung der laufenden Sendung auf
den Second Screen eines Tablet
einschließt. Dass der Hersteller in
Zukunft ausschließlich Ultra-HD-
Geräte bauen will, ist eine Nach-
richt, die zum ungebrochenen An-
spruch der Marke passt.

Schon bald dürfte Loewe auch
ein neues, pünktlich zur IFA veröf-
fentlichtes Ultra-HD-Logo der In-
dustrieorganisation Digital Europe
an seine Geräte heften – ebenso
wie alle anderen Anbieter von Ul-
tra-HD-Fernsehern, die garantie-
ren, dass sie Programm-Material
mit 3840 mal 2160 Bildpunkten
auch exakt in dieser Auflösung dar-
stellen können. Aber woher bezie-
hen Fernseher mit diesem Gütesie-
gel überhaupt Videos in diesem fei-
nen Raster?

Dafür gibt es noch keine mun-
ter sprudelnden Quellen, aber die
Industrie arbeitet daran. Sony hat-
te schon vor Jahr und Tag einen Vi-
deoplayer vorgestellt, der, wenn er
denn im nächsten Jahr kommt, Ul-
tra-HD-Filme aus dem Internet la-

den kann. Der Philips-Hersteller
TP Vision zeigt auf der IFA ein
ähnliches Ultra-HD-Abspielgerät,
das im nächsten Frühjahr auf den
Markt kommen soll. Samsung bie-
tet jetzt schon ein Video-Pack zur
Nachrüstung seiner Ultra-HD-
Fernseher an - eine Festplatte, auf
der bereits einige Ultra-HD-Filme
vorinstalliert sind und die später
auch Videos in der neuen Auflö-
sung aus dem Netz saugen kann.
Und Astra hat einen neuen Kanal
für Ultra HD-Demovideos ange-
kündigt.

Aber natürlich kommen auch
die kleinen Bildschirme auf der
IFA zu ihrem Recht - etwa die
Winzlinge der Wearables, wie die
neuen elektronischen Helfer am
Armband neudeutsch heißen. Fit-
ness-Bänder und Artverwandtes
finden die IFA-Besucher in großer
Auswahl, aber auch pfiffige neue
Smartwatches sorgen für Aufse-
hen. Samsung zeigt sein jüngstes
Modell Galaxy S, das sich selbstän-
dig mit dem Mobilfunknetz verbin-
den kann, Asus schickt seine Zen-
watch ins Rennen, Sony präsen-
tiert gleich zwei neue Varianten,
eine davon, Smartband Talk
SWR30 genannt, mit einem strom-
sparenden e-Paper-Bildschirm. Bei-
de Sonys sind so wasserdicht, dass
sie am Messestand zum Beweis mit
Ausdauer in einem Aquarium ba-
den mussten – gemeinsam mit
dem ebenso wenig wasserscheuen,
ultraschlanken neuen Smartphone
Xperia Z3 und dem Xperia Z3 Ta-
blet Compact.

Auch aus der Audio-Welt gibt es
Interessantes zu berichten. Sam-
sung etwa gesellt seinen kurvigen
Bildschirmen gleich eine passend
gekrümmte Soundbar zur Seite.
Philips hat sich Gedanken zur Ver-
einbarkeit von Soundbar-Gestalt
und Mehrkanalwiedergabe ge-
macht. Das Modell Fidelio B5 hat
am rechten und linken Ende zwei
abnehmbare, separate Mini-Blue-
tooth-Lautsprecher, die entweder
die frontale Stereowiedergabe un-
terstützen oder im hinteren Teil
des Raums Platz nehmen, um den
Surroundpart zu bestreiten. Die
Elektronik erkennt die Lautspre-
cherposition und passt die Signal-
aufbereitung entsprechend an. Pa-
nasonic schließlich hat ihre verflos-
sene HiFi-Marke Technics zu neu-
em Leben erweckt und in Berlin
zwei extrem hochkarätige Anlagen
samt Streaming-Player und Unter-
stützung von hohen Digitalauflö-
sungen vorgestellt.

Und was tut sich in der Abtei-
lung der Hausgeräte? Hier wettei-
fern die Konzepte für smarte Ver-
netzung. Siemens und Bosch wer-
ben mit Home Connect: Das kann
die Elektrogeräte der beiden Her-
steller vom Tablet aus steuern, aus
Rezepten die nötigen Einstellun-
gen an den Herd funken oder eine
passende Einkaufsliste an einen am-
bulanten Helfer mailen.

Ähnliche Aufgaben soll auch ein
neues Drahtlossystem von Sam-
sung übernehmen. Und Miele, ei-
ner der Pioniere auf diesem Ge-
biet, bringt seinen Elektrogeräten
sogar bei, sich automatisch an
wechselnde Bedingungen der
Stromversorgung azunpassen,
wenn zum Beispiel Solarpanels die
Energie fürs Eigenheim liefern.

All diese Systeme sind bisher un-
tereinander noch nicht kompatibel.
Unterschiedliche Fabrikate in der
Küche verlangen deshalb unter-
schiedliche Steuer-Apps auf dem Ta-
blet. Das muss man nicht schlimm
finden. Dennoch bilden sich schon
jetzt interessante Technik-Allianzen
– etwa die Allseen Alliance, der
Electrolux und Sony soeben beige-
treten sind. Was daraus wird, kön-
nen wir auf der nächsten IFA sicher
schon etwas besser beurteilen.

SCHLUSSLICHT

D ie nächste disruptive Tech-
nik rund ums Smartphone
ist tatsächlich eine, und

zwar fürs Auto. Sie wird nämlich
das verbotene und nichtsdestotrotz
beliebte Telefonieren mit dem
Handy am Ohr ebenso unterbin-
den wie das Schreiben von SMS.
Kameras und Software erkennen,
dass der Fahrer zum Mobiltelefon
greift. Noch ist in den Entwick-
lungsabteilungen der Autoherstel-
ler umstritten, in welcher Weise
dann gewarnt wird. Die Erzieher
unter den Ingenieuren denken an
eine langsame Drosselung der Mo-
torleistung, so dass man zum An-
halten gezwungen wird. Unwahr-
scheinlich, dass das kommt. Ande-
re bevorzugen laute Gongschläge
und optische Warnungen. Es geht
den Autoherstellern nicht nur um
die Verkehrssicherheit, sondern
auch um den Verkauf ihrer elektro-
nischen Bordsysteme, die mit einer
entsprechenden Handy-Sperre
deutlich aufgewertet würden. Mit
solchen technischen Vorkehrun-
gen muss jedoch keine Grundsatz-
debatte um den mündigen Autofah-
rer einhergehen. Denn schon für
den Preis einer halben Tankfül-
lung gibt es günstige Bluetooth-
Freisprecher, die mittlerweile or-
dentlich funktionieren, eine lange
Akkulaufzeit und beste Akustik bie-
ten. Dank Spracherkennung und
Apples Siri kann man sich sogar
seine SMS vorlesen lassen und die
Antwort diktieren. Ein verschärf-
tes Handy-Verbot ist also alles an-
dere als ein Angriff auf die Frei-
heit.

Ein Teil der in Drinnen & Draußen
besprochenen Produkte wurde der Redaktion
von den Unternehmen zu Testzwecken zur
Verfügung gestellt oder auf Reisen, zu denen
Journalisten eingeladen wurden, präsentiert.

VON HANS-HE INR ICH PARDEY

Mit Kleinigkeiten gibt sich die IFA nicht ab, weder als Messe noch bei ihren
Exponaten. Was stört es, dass es für ultra-hochauflösende Bildschirme
noch gar nicht besonders viel Video-Material gibt? Wird
schon kommen. Von Wolfgang Tunze

Gar nicht wasserscheu: Smarte Uhren, Telefone und Tablets von SonySpülen nach Siemens-Art: Eine App steuert den Prozess

TECH-TALK

H I N W E I S D E R R E DA KT I O N

Riesenbildschirme
verbiegen sich

Technics reloaded: Panasonic erweckt die feine HiFi-Marke zu neuem Leben, unter anderem mit der edlen Anlage C700.

Schwungvoll in die Kurve:
Ultra HD-Fernseher KD-75S9005 von Sony

Woher kommen
Ultra-HD-Filme?
Zunächst vor allem
online. Zum Beispiel
aus Amazons Prime
Instant Video. Jetzt gibt
es für diesen Dienst
sogar eine Settop-Box,
die ältere Geräte
erschließt. Schade nur:
Ultra HD kann sie nicht.

VON M ICHAEL SPEHR

Sicherheit
fährt vor
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Mode. Kunst. Hollywood. 
Die MARC O’POLO News.
Sehen Sie erste Kampagnenbilder 
und Behind-the-Scenes Fotos der 
Markenbotschafter Uma Thurman 
und Jeff Bridges für Herbst/Winter 
2014. Dazu Auszüge aus unseren 
Gesprächen über ihre Familien, 
Filme und was sie antreibt, sowie ein 
Einblick in unsere Kooperation mit 
Graffitikünstler André Saraiva.
Alle Stories, jede Menge Mode und 
mehr Menschen, die das Motto 
„Follow Your Nature” leben, gibt es 
im MARC O’POLO Diary. 

Follow Your 
Nature.

3.
Exclusive:

Uma Thurman. 
 Behind the Scenes

8.
The Nature Behind: Der
Winter Slub Cardigan.

9.
André Saraiva.

10.
Exclusive:

Jeff Bridges.
 Behind the Scenes

15.
Preview:

The 
MARC O’POLO

Diary

9. Graffitikünstler 
ANDRÉ SARAIVA über 
seine Kooperation mit 
MARC O’POLO.

3. Unsere erste 
Zusammenarbeit 
mit Schauspielerin 
UMA THURMAN. 
Am Set haben 
wir uns über ihre 
Familie und ihre 
Arbeit unterhalten.

INHALT

10. Mit JEFF BRIDGES 
sprachen wir über seinen 

neuen Film und seine 
Liebe zur Fotografie. 

8. Allround Talent: 
DER WINTER SLUB 

CARDIGAN.

Bestellen Sie hier:
www.marc-o-polo.com/diary

BEHIND THE SCENES

SEE THE VIDEO AT MARC-O-POLO.COM
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PRÄSENT. OSCAR-NOMINIERT. BEGANN SCHAUSPIELKARRIERE MIT SECHZEHN. 
PIPPI LANGSTRUMPF FAN. KENNT DEN DALAI LAMA PERSÖNLICH. FAMILIENMENSCH.  
WÄHLERISCH. AUSNAHMETALENT. AUFMERKSAM. 

Uma Thurman.
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Uma Thurman betritt einen Raum vollkommen
geräuschlos. Sie ist nicht der Typ von Mensch, der ein sogenanntes
„Entrée” benötigt oder sich irgendwie ankündigt. Thurman steht 
plötzlich da. Sie scheint wie ein Licht. So wie ihr Name, denn „Uma”
bedeutet Licht in Sanskrit. Sie streckt die Hand aus und begrüßt. 
Jeder kommt dran. Umas Händedruck ist kräftig, ihre Augen wach. 
Thurman hat etwas Überpräsentes. Sie ist da, ohne Worte.

Sie ist so, wie man es auch in den meisten Thurman-Filmen 
wahrnimmt. Die Kamera liegt auf Umas Gesicht und die halbe 
Geschichte ist schon erzählt. Das gilt für ihre Auftritte in 
„Gefährliche Liebschaften” oder „Henry und June” ebenso wie für 
„Pulp Fiction” oder „Kill Bill“. Auf der Leinwand hält Thurman 100% 
der Aufmerksamkeit. Ihre Aura hat etwas Unmittelbares, 
Durchdringendes, das Wort „extrem” kommt einem in den Sinn. 

Thurman selbst empfindet sich keine
Sekunde lang als extrem oder besonders.  
„Ich drehe Filme, seit ich sechzehn bin und  
es bedeutet einfach Glück für mich. Ich 
versuche, verschiedene Dinge auszuprobieren.
Und ich suche in einem Skript nach guten 
Dialogen. Mehr mache ich gar nicht.” 

So ganz stimmt das nicht. Seit dem  
Beginn ihrer Karriere erinnert Thurman das  
Publikum an Ikonen. Vergleiche mit Dietrich, 

Pullover
407 6179 60575

T-Shirt 
406 2025 51249

Denim 407 
9029 12291

Cardigan 
407 6179 61425

T-Shirt 407 
2025 51249

Schal  406 
8039 02263

Gürtel 
407 8159 03103

Star und Muse:
Uma hat ihren 

eigenen Stil gefunden.

Sonnenbrille 
506089

Shopper 40716140302108Serafino 407 2025 52603

Hose 
406 0027 10295

Bluse 
408 1275 42349

Comeback:
Nach der Baby-
pause liest Uma 
wieder Skripts.

Booties 
40712266002301

UMA THURMAN: MEINE SACHEN

„ICH BIN STOLZ, 
TEIL EINES FILMS 
GEWESEN ZU 
SEIN, DER DIE 
FILMKULTUR SO 
REVOLUTIONIERT 
HAT. ES WAR 
DAMALS WIE EINE 
FRISCHE BRISE”, 
ERINNERT SICH 
UMA THURMAN 
AN IHRE ROLLE 
IN „PULP FICTION”. 

LOS ANGELES Garbo oder anderen Hollywoodgrößen machen
aber eigentlich nicht viel Sinn. Denn es gibt einen
ganz unverwechselbaren Uma-Stil. Zwei Menschen 
entwickelten die Marke Uma in den 90er Jahren zu 
einer echten Größe: Uma Thurman und Quentin 
Tarantino. 

Als Tarantino Schauspielerinnen für „Pulp Fiction” 
suchte, war er nach seinem Treffen mit Uma nicht 
mehr in der Lage, andere zu sehen. „Ich habe mit einer 
Schauspielerin zu Abend gegessen und fühlte mich, als 

würde ich Uma betrügen”, sagte Tarantino damals. Wobei bis heute nicht 
klar ist, wer hier für wen die Muse war.

Beide beeinflussten sich auf eine Art und Weise, die es nur selten gibt,  
die etwas Neues kreiert, weil sich zwei ähnliche Naturelle im richtigen 
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UMA THURMANS 
Präsenz vor der 
Kamera hat fast 

etwas Magisches. Sie 
dreht Filme, seit sie 

16 Jahre alt ist. Privat 
ist UMA ein absoluter 

Familienmensch. Sie 
selbst genoss eine 

freie und spirituelle 
Erziehung. 

Moment begegnen. „Quentin hat meine Karriere komplett verändert und  
hatte großen Einfluss auf mich. Er ist wild, dunkel und kathartisch, das
mag ich an ihm. Ich bin stolz, Teil eines Filmes gewesen zu sein, der die 
Filmkultur so revolutioniert hat. Es war damals wie eine frische Brise”,
erinnert sich Uma an „Pulp Fiction”. Mit ihrem schwarzen Pagenkopf  
und ihrem Barfuß-Tanz schuf sie eine zeitgemäße Form der Hollywood-
Göttin. Jeder war verliebt in Uma.

Doch die Kreation einer neuen Spezies à la Thurman und Tarantino war 
noch nicht vollendet. Für „Kill Bill“ schufen die beiden Beatrix Kiddo, die 
ungnädige, verletzte, aber sympathische Killerin, die sich an ihrem Boss Bill 
rächt. Für Uma eine extreme Herausforderung. „Physisch war der ganze 
Dreh extrem hart. Die Gewalt im Film 
war für mich schwer zu ertragen. 
Aber „Kill Bill” war ein sehr starkes 

Statement in Bezug auf weibliche Wut. Eine Menge Frauen fühlten sich  
nach dem Film sehr gestärkt, sehr bestätigt und konnten ihren eigenen 
Schmerz in Beatrix sehen.” 

Ein Blick auf Umas Kindheitsvorbild macht auch einiges deutlich:  
die wenig prinzessinnenhafte Pippi Langstrumpf war Umas große  
Heldin. „Ich liebe die Figur!” Es gibt sehr wenige Kinderbücher mit so 
starken Mädchen als Hauptfiguren. Wenn ich Bücher für meine Töchter
suche, finde ich kaum etwas. Es geht immer nur darum, ob das Mädchen 
am Ende heiratet! Das ist bizarr! Denn Unabhängigkeit, so wie Pippi sie 
hatte, ist genauso wichtig.” Etwas, das sich Uma in ihrem Leben erhalten 
hat... Mehr über den Familienmensch UMA, ihre eigene Kindheit, und 

das nächste Filmabenteuer nach ihrer 
Babypause lesen Sie im neuen 
MARC O’POLO Diary. 

UNABHÄNGIGKEIT 
IST FÜR UMA 
GENAUSO WICHTIG 
WIE DIE MENSCHEN 
IN IHREM LEBEN. 
„ICH WILL EINE 
GUTE MUTTER SEIN, 
EINE GUTE 
SCHWESTER,
EINE GUTE TOCHTER.”

RECHTS: Pullover 408 5203 
60593 ; Bluse 409 1339  

42495 ; Hose 407 0643 10249 ; 
Socken 7313 34721 ; Booties 

40712266002301 .
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WIRKT ELEGANT, OBWOHL 
ER LÄSSIG ZU TRAGEN 
IST. DAS LIEBLINGSTEIL 
FÜR ALLE LEBENSLAGEN. 
DER STIL: 
SCHLICHT UND 
EINFACH ZEITLOS.

Obwohl dieser Winter Slub Cardigan so leicht wirkt, 
hält er schön warm. Das macht die Slub Yarn Technik, eine spezielle
Webung, die im Allgemeinen für leichte Sommerstoffe verwendet  
wird. Für Wintersachen hat MARC O’POLO nun eigens ein 
hochwertiges Garn aus sehr feiner Merinowolle entwickelt. Das auf 
Spezialmaschinen gesponnene Garn und seine Verarbeitung geben 
dem Cardigan eine Leichtigkeit und Weichheit, die auf ganz besonders 
angenehme Weise wärmt. 

Der Cardigan funktioniert perfekt als winterliche Wrap-Weste  
mit besonders anschmiegsamen, kuscheligem Effekt. Die durch die  
Slub Yarn Technik entstehenden, typischen Unebenheiten verleihen
einen individuellen Look. Er kommt bestens zur Geltung mit Jeans
und T-Shirt, funktioniert aber auch perfekt in Kombination mit einem 
Seidenkleid. 

Mehr über die Frau, die diesen Cardigan trägt,
im MARC O’POLO Diary. 

The Nature 
Behind
This Winter
Slub Cardigan.

Cardigan 407 5193 61485 ; 
Pullover 407 5193 60657 .
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Graffitikünstler André Saraiva lebt überall und nirgends, 
pendelt zwischen Paris, New York, Los Angeles und Tokio. Er ist da, wo  
es gerade etwas zu tun gibt. Gestartet hat er seine Karriere in Paris. In 
der Szene war er „Monsieur A.”, seine gesprühten Charaktere waren bald 
legendär. Ausstellungen im MOCA in Los Angeles, im Grand Palais in Paris 
und auf der Biennale in Venedig folgten. Derzeit ist eine Retrospektive  
seiner Graffitikunst im MUDE Designmuseum in Lissabon zu sehen.

Nebenbei übersieht Saraiva auch ein kleines Imperium an Hotels  
und Nachtclubs: Die „Le Baron” Clubs gibt es in Paris, London, New 
York und Tokio, sowie Pop-Up Clubs bei allen großen Festivals und
Kulturevents. Dazu kommen das Hotel Amour in Paris und das Hotel 
Ermitage in St. Tropez. Was ihn reizt ist das Vermischen verschiedener
Disziplinen. Kunst, Mode, Amüsement, Clubs, Hotels: „Ich liebe es, wenn
die ganze Welt an einem Ort zusammenkommt.” Bei Saraiva entwickeln 

sich die Dinge im Prozess. So war es auch bei der Sweat- und T-Shirt-
Serie, die André exklusiv für MARC O’POLO designt hat: „Ich arbeite
nur mit Leuten, die ich gerne mag und deren Geschmack ich teile. Sonst 
wird das nichts.” Das passt natürlich perfekt zum MARC O’POLO Motto 
„Follow Your Nature”. Und nach den Kooperationen mit Garance Doré 
und Jeff Bridges war mit André ein würdiger Nachfolger gefunden. „Ich 
mochte das Einfache daran. Ich wollte Shirts entwerfen, mit denen man 
gute Erinnerungen, eine gute Zeit verbindet.”

Für Saraiva ist es egal, ob er auf Stoffe oder eine Mauer schreibt. 
„Mir geht es immer um die Fläche und die Möglichkeit, eine Handschrift
zu hinterlassen. Mein Beruf ist, meinen Namen auf Flächen zu schreiben. 
Klingt prätentiös, nicht?”, sagt André und muss kurz über sich selbst 
lachen. Mehr über ANDRÉ und unsere Kooperation im 
MARC O’POLO Diary. 

LINKS: ANDRÉ im von ihm 
designten RIO T-Shirt über 
den Dächern von NEW YORK. 
UNTEN: ANDRÉ SARAIVAS 
Designs für MARC O’POLO 
basieren auf seinen weltberühmten 
Graffitis und sind ab Mitte
September in allen MARC O’POLO 
Stores erhältlich.

GRAFFITI-KÜNSTLER. AUSSTELLER.
ENTREPRENEUR. VERTRITT DEN 
PUNK-GLAMOUR. BARON DER 
NACHTCLUBS. KUNSTKENNER. 
PARTY-MACHER. HAMBURGER-
CONNAISSEUR. WELTENBUMMLER. 

André Saraiva.

T-Shirt 408 2039 52707 .

NEW YORK
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Jeff Bridges.

THE GIVER. HOLLYWOOD-AUSNAHME. MEDITIERT TÄGLICH. MORALIST. GIBT NIE AUF. 
ENTDECKT GERADE DAS SELFIE. BILDERMACHER. ENTWICKLER. ABENTEURER. 
GESCHICHTENERZÄHLER. HAT IMMER NOCH LAMPENFIEBER. SELBST-ERFORSCHER. 
DOKUMENTARIST. BACKSTAGE FOTOGRAF. 

11
C O V E R  P O R T R A I T /

THE GIVER

THE

NEWS

FW / 14



Jacke 427 
0396 70100

Hemd 427 
1166 42168

Gürtel 
427 8312 03134

Laptoptasche 40726222601801

Lace Up Shoes 
40722424001202

Hinter den Kulissen: Jeff
ist auch ein leidenschaft-
licher Fotograf.

Five-Pocket
427 0070 
11016

Sakko 427 
0168 80138

Schal 427 
8090 02258

Sonnenbrille 
505033

Handschuhe 429 
8230 04014

Pullover
427 6028 60226

Hemd 427 
1272 42348

Pullover 429 6078 
60488

Socken 
7323 5253 1

Hemd 427 
1156 42392

Bereits zum dritten Mal übernimmt Oscar Preisträger  
Jeff Bridges die Rolle als Markenbotschafter für MARC O’POLO. Als  
wir ihn in Los Angeles am Set zum Fotoshoot trafen, war er gerade  
aus Südafrika zurückgekommen, wo er seinen neuen Film „The Giver”  
gedreht hat. Im Interview mit MARC O’POLO erzählt er mehr über das 
Projekt, das ihn seit 2 Jahrzehnten nicht losgelassen hat.
MARC O’POLO : Der Film und das Buch „The Giver” sind seit  
20 Jahren in Ihrem Kopf. Jetzt haben Sie den Film endlich 
gedreht...

Das Material war zu gut, um in meinem Hinterkopf zu verschwinden.
Ich hatte mir so viele Versionen überlegt, wer darin vorkommen soll.
Ursprünglich wollte ich, dass mein Vater Lloyd Bridges die Hauptrolle 
spielt und ich Regie führe! 

Der Stoff lag nach dem Tod meines Vaters erst mal herum, ich habe 

immer wieder Dinge geändert, aber war nicht 
sicher, was zu tun war.
Das Buch erzählt von einer Welt, in  
der die Menschen ohne Erinnerung, 
ohne Schmerz, ohne Krankheit oder 

Rassismus leben. Und glauben, ein perfektes Leben zu führen. 
Das Buch ist eine Art moralisches Märchen. Es zeigt uns, wie wenig  

sich die Menschen mit ihrer eigens kreierten Gesellschaft auseinander-
setzen. Aber so sind wir eben. Wir ignorieren gern und erinnern uns 
ungern. Ich finde zudem, dass wir das Gefühl und die Fähigkeit verloren
haben, uns um einander zu kümmern. Wir haben uns daran gewöhnt,  
den Anderen gar nicht mehr wahrzunehmen.
Was glauben Sie, wie kann eine Gesellschaft einen solchen 
Zustand wieder verändern?

In dem sich jeder Einzelne immer wieder in unbekannte, unbequeme 
Zustände und Situationen begibt. Orte, Momente und Situationen. Das 
schafft Verständnis für Andere. 
Fällt Ihnen das leicht?

Es ist das Schlimmste für mich. Ein Alptraum. Ich bin wahnsinnig 

JEFF BRIDGES: MEINE SACHEN

„ICH SELBST VERSUCHE, 
MICH ZU FORDERN, 
MICH ZU TESTEN, NEUE 
DINGE ZU VERSUCHEN, 
BESTIMMTE ROLLEN 
ANZUNEHMEN, DIE 
MEHR ERKENNTNISSE 
ERMÖGLICHEN.“

RECHTS: Mantel
429 6094 37016 ;

Hemd 427 1272 
42348 ; T-Shirt B21 
2220 51014 ; Five-

Pocket 427 0070 
11016 ; Weekender 

407 26133701107 .
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Am Set ist JEFF BRIDGES wie 
gewöhnlich ein Vollprofi. Und auch
zwischen den Shots muss er ständig 
etwas Kreatives machen. Und zaubert 
einfach so eine seiner Zeichnungen auf 
ein MARC O’POLO T-Shirt.

JEFF BRIDGES und UMA THURMAN treffen sich 
am Set in Los Angeles. Obwohl sie sich zuvor nicht 
persönlich kannten, hat man nach kurzer Zeit das 
Gefühl, als wären sie alte Freunde.

„ICH BESCHLOSS 
‘THE GIVER’ ALS 
EINE KLEINE ÜBUNG 
ZU SEHEN, ALS KLEINES 
EXPERIMENT MIT MIR 
SELBST. ODER ALS 
ABENTEUER. DIESEN 
SPIRIT WOLLTE ICH 
AUFRECHTERHALTEN.”

bequem, ich bin praktisch abhängig von meiner Faulheit und meinem
Komfort. Aber ich habe begonnen, den Wert des Unbequemen zu sehen. 
Man darf es sich nicht die ganze Zeit gemütlich machen. 
Das Unangenehmste, was Jeff Bridges je tun musste? 

Einmal musste ich bei den Academy Awards einen Oscar übergeben 
und bin hinter der Bühne fast gestorben. Mein Herz raste wie irre, ich 
konnte kaum atmen. Ich dachte mir: Jeff, du musst das alles doch nur 
vom Bildschirm ablesen. Beruhige dich. Keine Chance. Lampenfieber.
Bei „Crazy Heart” hatte ich übrigens auch Riesenangst. Mein größter
Alptraum war, alles zu versemmeln. Aber es gibt Schlimmeres.
Ist Ihre Fotografie auch eine Art, das Leben zu erforschen?

Ich versuche seit 30 Jahren zu dokumentieren, wie sich die Filmwelt

verändert. Ich fotografiere am liebsten hinter den Kulissen, um das
Wesen eines Films, seine Aura zu finden. Meine Lieblingskamera ist
die Widelux. Sie macht alle möglichen Bilder, bewegte Bilder und

Standbilder. Ich weiß nie genau, was ich mache und 
wie das Ergebnis sein wird. Die Kamera ist launisch, 
wie eine alte Lady. Das macht mir extremen Spaß. 
Ich folge der Philosophie dieser Kamera: Schau
einfach, was passiert! Das ganze Interview darüber, 
wie JEFF BRIDGES es geschafft hat, „The Giver” 
zu verwirklichen, seine Ängste zu überwinden, 
und was er über „Selfies” denkt, lesen Sie im neuen
MARC O’POLO Diary. 
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Wohlsituierte haben den Flegelmodus
eingeschaltet. Schlechtes Benehmen
wird salonfähig. Seite 2

Das Bafög wird erhöht. Aber erst in
zwei Jahren. Studenten erzählen, wie sie
mit ihrem Geld klarkommen. Seite 3

Inklusive 

Stellenanzeigen

F ür Google müsste man arbeiten.
Der amerikanische Internetkon-

zern tut fast alles, um seinen Mitarbei-
tern wie ein Schlaraffenland vorzukom-
men. Google verwöhnt seine Beleg-
schaft mit allerlei Annehmlichkeiten,
am berühmtesten ist wohl das Gratises-
sen. Allein in der Zentrale im kaliforni-
schen Silicon Valley hat die Beleg-
schaft die Auswahl zwischen 30 Kanti-
nen, auf der ganzen Welt sind es sogar
mehr als 150.

Und offenbar ist das Essen nicht nur
umsonst, sondern auch ziemlich gut.
„Charlie’s Cafe“, eine der größten Kan-
tinen auf dem Campus in der Zentrale,
hat sogar einen Eintrag auf der Bewer-
tungsseite Yelp und bekommt dort 4,5
der fünf Sterne. Yelp-Nutzer schwär-
men über das vielfältige Angebot in
Charlie’s Cafe, das von Hamburgern
über Sushi bis zu mexikanischen Burri-
tos reicht. Die großzügige Bewirtung
hat das Schlagwort der „Google 15“
entstehen lassen – für die 15 Pfund, die
neue Mitarbeiter angeblich an Körper-
gewicht im Schnitt zulegen.

Gratisessen ist heute in der Tech-
Branche im Silicon Valley gang und
gäbe. Auch bei Facebook ist das Essen
umsonst, das Küchenteam hat eine ei-
gene Facebook-Seite und rühmt sich
hier, schon mehr als zehn Millionen
Mahlzeiten serviert zu haben. Ex-
Googlerin Marissa Mayer führte nach
ihrem Wechsel zum Wettbewerber Ya-
hoo auch dort kostenlose Verpflegung
ein. Es gibt aber Ausnahmen: Mitarbei-
ter von Apple müssen in der Kantine
zahlen, wobei manche Dinge wie Kaf-
fee und Äpfel umsonst sind.

Google holte sich die Inspiration für
die großzügige Behandlung seiner Mit-
arbeiter angeblich beim Softwareunter-
nehmen SAS Institute. SAS landet re-
gelmäßig in Listen der mitarbeiter-
freundlichsten amerikanischen Unter-
nehmen weit vorne. Das Essen ist hier
zwar nur subventioniert und nicht um-
sonst, dafür gibt es für die Mitarbeiter
kostenlose M&M’s, und zwar in großer
Zahl. Auch hier dürfte es also nicht
schwer sein, 15 Pfund zuzunehmen.

Rüpel am Mittagstisch Nachschlag reicht nicht

W ie man isst, so arbeitet man. Ga-
briele Hässig hält von solchen
Allgemeinplätzen wenig. „Aber

wer beim Essen maßhält, mit sich und sei-
ner Gesundheit achtsam umgeht, ist auch
im Beruf eher verantwortungsbewusst“,
ist die Managerin des Konzerns Procter &
Gamble Deutschland überzeugt.

Das Wohlbefinden der Mitarbeiter hat
sich ihr amerikanischer Arbeitgeber auf
die Fahnen geschrieben. Ein Fitness-Stu-
dio zählt in der deutschen Tochtergesell-
schaft im hessischen Schwalbach seit Jah-
ren ebenso zum Standard wie die gesunde
Ernährung in der Kantine oder konzernei-
gene Psychologen, deren Einsatz diskret
vermittelt wird. Nur mit hochmotivierten
Mitarbeitern ließen sich die ehrgeizigen
Geschäftsziele erreichen, lautet das Fir-
men-Credo von Procter & Gamble.

Essen schafft Vertrauen
Hierfür bereitet der internationale Mar-
kenartikler den Boden. Um am Arbeits-
platz ein „Klima des Vertrauens“ zu schaf-
fen, verzichtet er an einigen Fixpunkten
im täglichen Betriebsablauf bewusst auf
Kontrollen: etwa, was die Abrechnung
von Überstunden angeht, die private Nut-
zung des Internets auf seinen Firmenrech-
nern und eben auch das Bezahlen in der
Kantine. „Wir tippen den Preis für unsere
Menüs selbst in die elektronische Kasse
ein, und jeder verlässt sich darauf, dass
auch der Kollege korrekt abrechnet“, be-
schreibt Hässig das Konzept, das schon
vor Jahrzehnten an den deutschen Stand-
orten umgesetzt wurde.

Selbst für den Fall, dass sich bei einem
Kassensturz Abweichungen im Kantinen-
etat ergeben sollten, würde das Manage-
ment die betriebliche Harmonie nicht
durch lästige Ermittlungen stören wollen.
Soziale Kontrolle durch Kollegen müsse
reichen, lautet Procters Grundsatz. Und
die Belegschaft weiß den Vertrauensvor-
schuss zu schätzen. Zusammen mit dem
erschwinglichen Speisenangebot, das täg-
lich für 4 Euro und 7 Euro zu haben ist, be-
trachten die Stammgäste ihre schöne Kan-
tine als Beweis, dass sie einen guten Ar-
beitgeber haben. Viele sind derart stolz
auf Qualität und Stil ihrer Verpflegung,
dass Geschäftspartner oder Besucher vor-
zugsweise im Hause bewirtet werden.

Die betrieblichen Wohltaten gewähren
die Arbeitgeber aber nicht selbstlos. Sie
müssen sich rechnen und folgen knallhar-
tem wirtschaftlichen Kalkül. Fallen die
Angestellten seltener aus und sind sie
während der Arbeit gesünder und leis-
tungsfähiger, ist das gut fürs Geschäft.
„Wenn Krankheiten mit Fehlzeiten und
verminderter Leistung negativ zu Buche
schlagen, ist das ein wichtiger Wirtschafts-
faktor“, heißt es im Gesundheitsmanage-
ment des Siemens-Konzerns.

Essen macht produktiv
Die Zeiten, in denen Kantinen nur lieblos
Sattmacher an Mitarbeiter verteilten,
sind vorbei. Stattdessen setzen die Kü-
chenchefs in Unternehmen auf ein sinn-
lich anregendes Ambiente und eine Viel-
falt an ausgewogener Ernährung, um
Stimmung und Leistungskraft der Beleg-
schaft auf Touren zu bringen. „Büroarbei-
ter sind geistige Hochleistungssportler“,
meint sogar die Ernährungswissenschaft-
lerin und Professorin Ines Heindl. Ent-
sprechend groß sind die Erwartungen an
die Qualität der Zutaten sowie an die Er-
nährungskultur im Unternehmen.

Die ideale Kantinenverpflegung, die
namhafte Markenartikler in diversen
Branchen bieten, versucht auf Süßigkeiten
und fetthaltige Gerichte zu verzichten. Sol-
che Verlockungen stehen im Ruf, körper-
lich müde und geistig träge zu machen.
Stattdessen wollen die Küchenchefs zum
regelmäßigen Verzehr von mehr Frisch-
obst und Kohlehydraten animieren, wobei
die Nährwerte für die einzelnen Speisen
penibel ausgewiesen werden. In vorbildli-
chen Kantinen ist die Aufnahme des Es-
sens so gestaltet, dass der Gast aus einer
festen Palette an Speisen wählen kann. Sie
werden ergänzt durch täglich wechselnde
Zusatzangebote.

Doch der Schwenk zur anspruchsvol-
len Ernährung sollte in sanften Dosen er-
folgen. „Ein Unternehmen darf mit gesun-
den Speisen nicht die Macht über den Kör-
per seiner Angestellten ergreifen“, warnt
Expertin Heindl, die an einem Buch über
Esskultur und Ernährung schreibt. Wird
dieser Appell ignoriert, reagierten Kanti-
nennutzer wie trotzige Pennäler: Sie flüch-
ten, wenn ihnen das Essen in der Hauskü-
che nicht schmeckt, in Schnellrestaurants
oder Pommesbuden.

Der zentrale Anlaufpunkt einer moder-
nen Kantine ist die gut sortierte Salatbar,
an der die Mitarbeiter ihre Gerichte
selbst mischen und mit Fisch- und Fleisch-
portionen kombinieren können. Beispiels-
weise besteht das Speisenangebot im Mit-
arbeiterrestaurant von Vodafone Deutsch-
land aus fünf „Themenpavillons“, die wie
eigenständige Inseln in dem 1200 Qua-
dratmeter großen Schlemmerparadies
herausragen. Dabei zählen Salatbar
(„freshgreen“) sowie gängige Pasta- und
Wok-Menüs („trendfood“) zu den Favori-
ten unter den 3500 Gerichten, die 15 Kö-
che und 65 Küchenhilfen jeden Tag vor
Ort frisch zubereiten und verteilen.

Essen macht Arbeitgeber attraktiv
Berufseinsteiger sind anspruchsvoll. Ein
gutes Gehalt und eine üppige Betriebsren-
te reichen längst nicht mehr, um junge Ta-
lente zu ködern oder Spitzenkräfte lang-
fristig an das Haus zu binden. Stattdessen

werden Konzepte, die das Arbeits- und
Privatleben (Work-Life-Balance) optimal
miteinander verbinden, immer wichtiger.
Vodafone hat vor diesem Hintergrund ein
Bündel an Dienstleistungen entwickelt,
um sich Bewerbern als attraktiver Arbeit-
geber zu empfehlen. „Eine hochwertige
Verpflegung ist in diesem Umfeld selbst-
verständlich und nicht mehr erwähnens-
wert“, sagt Tanja Jeannette Vogt, Spreche-
rin von Vodafone, selbstbewusst.

Dennoch scheut die Tochtergesell-
schaft des britischen Mobilfunkers für sol-
che Selbstverständlichkeiten weder Kos-
ten noch Mühen. Als Berater und Star mit
regelmäßigen Auftritten in der Kantine
wurde der aus dem Fernsehen bekannte
Sternekoch Nelson Müller verpflichtet.
Und üppige Zuschüsse des Arbeitgebers
sorgen dafür, dass die Kantinenpreise zwi-
schen 2,85 Euro und 8,50 Euro je Gericht
erschwinglich bleiben. Damit nicht ge-
nug. Die aktuelle Bandbreite der konzern-
eigenen „Work-Life-Services“ reicht von
Kinderkrippen an allen deutschen Stand-
orten über flexible Regelungen für Heim-
arbeit und Elternzeit bis hin zur Betreu-
ung von pflegebedürftigen Familienange-
hörigen auf dem Konzern-Campus im
Düsseldorfer Stadtteil Oberbilk.

Dem Anspruch, ein fürsorglicher und
gesellschaftlich engagierter Arbeitgeber
zu sein, hat sich die Freudenberg-Gruppe
verschrieben. So fühlt sich das Familien-
unternehmen, das etwa 37 000 Mitarbei-
ter in 58 Ländern beschäftigt, nicht nur
für eine gesunde Verpflegung, sondern
auch für den umweltschonenden Einsatz
von Nahrungsmitteln zuständig.

„Wir sind dem Wohl der Mitarbeiter
verpflichtet und betreiben daher seit
1892 eine eigene Kantine“, heißt es bei
Freudenberg. Dabei scheint in der Zentra-
le im badischen Weinheim der Genuss
von Fleischgerichten zunehmend verpönt
zu sein. „Ein übermäßiger Konsum be-
günstigt Übergewicht und Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen“, begründet Küchen-
chef Christoph Hanke seine Absage an
Currywurst, Schnitzel & Co. Die Umsicht
ist angebracht. Chronische Leiden wie

Diabetes oder Depression führen nach-
weislich zu verminderter Leistungsfähig-
keit, die einem Unternehmen schadet. Im-
merhin kann der Küchenchef darauf ver-
weisen, dass jeder fünfte Besucher vegeta-
rische oder vegane Optionen wählt. Ten-
denz steigend.

Essen fördert Teamgeist
Ob gutes Essen Mitarbeiter tatsächlich
motivieren kann, ist bei Fachleuten um-
stritten. Für Motivationsforscher wirkt
eine gute Verpflegung in der Kantine nur
als eine Art Seelenmassage, die sicher-

stellt, dass die allgemeine Zufriedenheit
in der Belegschaft nicht sinkt. Gezielte
Förderung von Motivation sieht also an-
ders aus. Bernd Schmitt, Personalchef
von Freudenberg, sieht das anders. Er ver-
steht ein gutes Speisenangebot als eine
Kombination aus Wertschätzung und
Leistungsförderung: „Ein kollegiales Mit-
einander schafft eine gute Arbeitsatmo-
sphäre im Team und führt über die Kom-
munikation in der Kantine zu besseren Er-
gebnissen.“ Die Mittagspausen sollten da-
her zum Energietanken oder für das Netz-
werken genutzt werden.

Bei Google isst
man gut und billig

Von Roland Lindner

Arbeit geht durch den Magen

NINE TO FIVE

Vertrauen ist gut: Bei Procter & Gamble rechnen Gäste selbst ab Foto Unternehmen

Früher Verteiler von Sattmachern, heute Tempel
der Unternehmenskultur: Die Betriebskantinen
mausern sich. Von Ulrich Friese

Wo Fernsehköche im schickem Ambiente brutzeln: Im Betriebsrestaurant von Vodafone in Düsseldorf werden am Tag mehr als 3000 Gerichte frisch produziert Foto Unternehmen

Takt, Fluss, Pull und Perfektion sind die Grundprinzipien,
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V iele Menschen sind übergewich-
tig. Unlängst war in den Medien

zu lesen, dass 18,7 Prozent der über
50-Jährigen als fettleibig gelten, was
auf Daten von 2009 basiert. Es wird er-
wartet, dass diese Zahl bis 2030 um 80
Prozent steigen wird. Ab einem be-
stimmten Maß stellt Übergewicht ein
Gesundheitsrisiko dar. Das Risiko,
schneller, öfter und schwerer zu erkran-
ken, kann daher für Arbeitgeber ein
Motiv sein, sich von übergewichtigen
Mitarbeitern zu trennen, heißt es.

Übergewicht, für sich genommen,
kann nach dem Kündigungsschutzge-
setz nicht zur Begründung einer recht-
mäßigen Kündigung angeführt wer-
den. Ein Kündigungsgrund kann nur
entstehen, wenn durch das Überge-
wicht die arbeitsvertraglich geschulde-
te Leistung nicht mehr erbracht wer-
den kann. Denkbar wäre auch, dass
Krankheitszeiten in einem so erhebli-
chem Umfang auftreten, dass die Vor-
aussetzungen einer krankheitsbeding-
ten Kündigung erfüllt wären. Wird die
Kündigung allein mit dem Überge-
wicht begründet, hätte sie vor Gericht
keinen Bestand.

Die Lage ist wesentlich komplizier-
ter, wenn die Kündigung etwa mit man-
gelnder Arbeitsauslastung begründet
wird, aber gleichzeitig deutliche An-
haltspunkte bestehen, dass die Körper-
fülle die eigentliche Ursache zur Kündi-
gung war. So ist es einem städtischen
Angestellten in Dänemark ergangen.
Er hatte eine Kündigung erhalten, die
offiziell betriebsbedingt begründet
wurde. Beim Gespräch über die Kündi-
gung wurde er aber auf sein Körperge-
wicht von 160 Kilogramm angespro-
chen. Dies lässt die Vermutung zu,
dass der eigentliche Kündigungsgrund
Adipositas Stadium III gewesen ist.
Der Angestellte machte nun geltend,
er sei wegen seines Übergewichts dis-
kriminiert worden, weil er seinen Ar-
beitsplatz nur deshalb verlöre.

Die europäische Richtlinie zur Fest-
legung des allgemeinen Rahmens für
die Verwirklichung der Gleichbehand-
lung in Beschäftigung und Beruf, die
in Deutschland durch das allgemeine
Gleichstellungsgesetz umgesetzt wur-
de, verbietet jedoch eine Diskriminie-
rung wegen einer Behinderung. Der
Europäische Gerichtshof wird daher
zu entscheiden haben, ob Adipositas
eine Behinderung ist (C-354/13). Die
Schlussanträge des Generalanwalts lie-
gen bereits vor. Er empfiehlt dem
EuGH, nicht jede Form des Überge-
wichts als Behinderung anzusehen,
sondern nur besonders schwere For-
men von Adipositas. Er orientiert sich
dabei an der Definition der WHO. Die-
se teilt die Übergewichtigen in drei
Gruppen ein und spricht ab einem
Body-Mass-Index von mehr als 40 von
schwerer, extremer oder morbider Adi-
positas (Stadium III). Nur extremes
Übergewicht soll die Kriterien der Be-
hinderung erfüllen. Bei dem städti-
schen Angestellten könnte dann eine
Diskriminierung vermutet werden.
Regina Steiner ist Rechtsanwältin der Kanzlei
Steiner Mittländer Fischer in Frankfurt.

H
öflichkeit, Rücksichtnahme,
Aufmerksamkeit, wer solch alt-
modische Vokabeln buchsta-
biert, der katapultiert sich in

null Komma nix ins vergangene Jahrhun-
dert. Wer sich im Berufsleben einmal um-
schaut, wie es um stilvollen Umgang mit-
einander bestellt ist, der kann mitunter
trübsinnig werden. Vor allem, wenn er
sich vergegenwärtigt, was Asfa-Wossen
Asserate in seinem Buch „Manieren“ be-
tont: „Manieren sind Ausdruck einer inne-
ren Haltung.“

Die Haltung mancher Zeitgenossen
mag man sich gar nicht so recht vergegen-
wärtigen. So berichtet eine befreundete
Steuerberaterin über einen Geschäftster-
min. Sie ist in einem Düsseldorfer Café mit
zwei Kollegen verabredet. Es regnete in
Strömen, sie hat es nicht mehr zum Geldau-
tomaten geschafft, vertraut aber auf die
paar Münzen in ihrer Tasche und bestellt
vorsichtshalber eine Apfelschorle. Nach
dem fachlichen Austausch geht es ans Be-
zahlen. Insgesamt beträgt die Rechnung
10,60 Euro. Die Schorle kostet 2,80 Euro,
die Dame findet aber nur noch 1,60 Euro
im Portemonnaie, wie sie verlegen fest-
stellt und dem Kellner anbietet, mit EC-
Karte zu zahlen. Der schüttelt unnachgie-
big den Kopf: Nein, das gehe nicht. Aha,
der Betrag ist zu gering. Ich übernehme die
ganze Rechnung, bietet die Frau an, deren
Wangen sich langsam unnatürlich röten.

Der Kellner verneint, wiederum leicht
genervt: Kartenzahlung werde leider
nicht akzeptiert, das stehe übrigens auch
vorn am Lokal. Die Geschäftsfreunde, die
man gar nicht mehr Freunde nennen mag,
hören sich den erniedrigenden Dialog ta-
tenlos an. Nach quälenden Momenten er-
barmt sich der eine Kanzleiinhaber, der
sich selbst gern „wohlsituiert“ nennt, und
bietet generös an, die fehlenden 1,20 Euro
für die Schorle zu übernehmen. Die Mün-
zen der Kollegin lässt er sich zuvor in die
Hand zählen. „Mir war das hochnotpein-
lich“, sagt die Frau im Nachhinein. Nicht
aber den beiden Geizkragen an ihrem
Tisch, die ihre zynische und arrogante Vor-
führung sichtlich genossen haben.

„Höflichkeit ist ein entscheidendes Kri-
terium für gute Zusammenarbeit und hat
etwas mit Respekt zu tun“, erklärt die
Karriereexpertin Doris Brenner. „Aber
der geht verloren. Das hängt mit dem
Thema Schnelligkeit und wachsendem
Druck zusammen“, beobachtet die Perso-
nalberaterin aus dem Rhein-Main-Ge-
biet mit Bedauern.

Einen klassischen Schauplatz, um Zeu-
ge schlechten Benehmens zu werden, bie-
ten Züge. Nicht nur beim Rein- oder Raus-
drängeln, gern auch beim lautstarken, de-
tailfreudigen, öffentlichen Telefonieren –
Ruheabteil hin, Ruheabteil her – oder
beim Kofferwuchten. Nämlich dann,
wenn es zu Szenen wie folgender kommt:
Im ICE zwischen Frankfurt und München
zuckelt eine hochbetagte Dame mit einem
sperrigen Trolley durch die Reihen, ratlos
steht sie vor ihrem Platz und hat Not, ih-
ren Koffer auf die Ablage zu hieven. Man-
che Männer sind so in ihre Tablet-Tabellen
versunken, dass sie das nicht mitbekom-
men oder nicht mitbekommen wollen. An-
dere starren angestrengt aus dem Fenster.
Nicht selten sind es junge Frauen mit Kin-
dern oder wild tätowierte, türkischstämmi-
ge Männer, die dann beim Kofferverladen
wie selbstverständlich mitanpacken.

Eine zynische Erklärung aus der Sozio-
logie: Als Randgruppenrepräsentanten ha-
ben sie einen Blick für solche Situationen,
in denen man ausgegrenzt wird. Beson-
ders niederträchtig sind hingegen diejeni-
gen, die solche Situationen durchaus er-
kennen, aber nur dann helfend einsprin-
gen, wenn sich das auch für sie lohnt. Also
jene aufstiegsorientierten Zeitgenossen,
die immer dann gute Manieren an den Tag
legen, wenn das von ihrem Vorgesetzten

gesehen und wohlwollend registriert wird.
Erstaunlich, wie rasch die Selbstoptimie-
rer dann vom servilen Kofferträger auf Fle-
gelmodus umschalten können und sich die
letzte Wasserflasche vom Konferenztisch
angeln.

Eine 30-Jährige, die in einem Kölner
Medienunternehmen eine Schwanger-
schaftsvertretung übernommen hat,
bringt das regelmäßig zur Weißglut. „Ich
ärgere mich über Kollegen, die das gleiche
Alter, die die gleiche Ausbildung im Unter-
nehmen haben, mich aber von oben herab
behandeln, als ob sie was Besseres wä-
ren.“ Ihre Hoffnungen auf eine Art Anfän-
gersolidarität zerbarsten schon in den ers-
ten Tagen. „Ich vermute, das tun die, um
die eigene Unsicherheit zu übertünchen
oder weil sie sich in ständigem Konkur-

renzkampf mit Gleichaltrigen wähnen.“
Ein klarer Fall für die Benimmexper-

ten, die betonen, dass höfliches Auftreten
kein Himmelsgeschenk, sondern durchaus
erlernbar sei. So wie Gundula von Au, die
in ihrem Jobknigge „Erfolgreich auftreten
im Beruf“ gleich mehrere Seiten über das
richtige Grüßen und Begrüßen schreibt
und festhält: „In unserem Kulturkreis ist
der Blickkontakt bei der Begrüßung ein ab-
solutes Muss. Perfekt ist ein kurzer, kräfti-
ger Händedruck.“ Klar sei natürlich auch,
dass die Position innerhalb des Unterneh-
mens darüber entscheide, wer wem die
Hand reicht. Sind die Hierarchien ver-
trackt, weiß man nicht, ob man mit Hand-
schlag begrüßt werden will, dann rät von
Au zu einem Trick: „Halten Sie Ihre Hand
in Schlagposition, leicht angewinkelt vor

dem Oberkörper. Wird Ihnen die Hand ge-
reicht, können Sie schnell reagieren, an-
sonsten halten Sie Ihren Arm eben ange-
winkelt bei sich.“

Von solchen Feinheiten sind manche
Menschen Lichtjahre entfernt. Schlechtes
Benehmen zieht sich durch sämtliche Be-
rufsmilieus. So berichtet es auch Gábor
aus Ungarn. Nach dem Studium sattelte er
notgedrungen auf LKW-Fahrer um, ganz
einfach, weil er damit deutlich mehr ver-
dient. Zumindest kann der Sprachwissen-
schaftler jetzt kreuz und quer durch Euro-
pa seine Fremdsprachenkenntnisse anbrin-
gen. Dennoch ist es kein Vergnügen, mit ei-
nem schweren Truck in die Schweiz zu rei-
sen und am Zoll festzustellen, dass die jun-
ge Kollegin im Budapester Büro mal wie-
der verbaselt hat, die richtigen Papiere aus-

zufüllen. Das wiederum an einem regneri-
schen Abend auf Schweizerdeutsch verhan-
deln zu müssen ist nicht vergnügungssteu-
erpflichtig. „Was mich aber richtig ärgert,
wenn ich die Kollegin dann endlich telefo-
nisch erreicht habe, wird sie noch patzig.“
Ihr fällt es im Traum nicht ein, sich zu ent-
schuldigen. Immer wieder kommt es vor,
dass die 22-Jährige Zielorte falsch angibt,
sich bei Adressen irrt, Logistikgebäude
falsch ortet, also ganz einfach schlampig
arbeitet. Gábor steht dann mit seinem
Zwölftonner in einer unbekannten Ge-
gend und hat größte Not, wieder auf den
richtigen Weg zu finden. „Davor rettet
mich dann das beste Navi nicht, wenn die
Details einfach falsch sind.“

Moniert er das vor der jungen Frau,
wird dem 55-Jährigen eine freche Ant-
wort entgegengeschleudert. Gerne be-
nutzt die Kollegin dann das Wort, das im
Deutschen mit drei Buchstaben abgekürzt
wird. Fernfahrer Gábor, ein Mann mit aus-
gesucht guten Manieren, schmerzt das. Zu-
mal der Vater von zwei Söhnen daheim
die Regel eingeführt hat, wer flucht und
unflätige Wörter sagt, der muss ein paar
Forint in die Familienkasse zahlen. Mögli-
cherweise eine etwas altmodische Art, auf
gute Manieren zu setzten. Aber erfolg-
reich, sagt Gábor.

Einerseits haben Etiketteratgeber und
einschlägige Seminare in den vergange-
nen Jahren einen Aufschwung erlebt, den-
noch ist es mit gutem Benehmen oft nicht
weit her. Was früher in Familien, Kinder-
gärten und Schulen vermittelt wurde, wird
heute nachträglich in Coachings unterrich-
tet. Die Autorin Nicola Holzapfel vermu-
tet in ihrem Buch „Der Bürocoach“, dass,
ganz im Gegenteil, „der Knigge-Boom zu
einer großen Unsicherheit geführt“ hat.
„Vielen ist dadurch erst bewusst gewor-
den, dass sie Nachhilfe brauchen. Sie
möchten sich richtig benehmen, wissen
aber in manchen Situationen nicht, was
richtig, was falsch ist.“ Das zeigt die verun-
sicherte Haltung eines Informatikers aus
Ottobrunn bei München. „Höflichkeit ist
die Tugend der Könige, hat meine Mutter
immer gesagt. Dann bin ich inzwischen
ein Knappe“, sagt er. Frauen den Vortritt
zu lassen, ihnen die Tür aufzuhalten oder
anzubieten, die schwere Aktentasche zu
tragen, das habe er sich im Lauf der Be-
rufsjahre abgewöhnt, erklärt der 40-Jähri-
ge. „Ich bin dafür so oft angepampt wor-
den und habe schnippische Antworten kas-
siert, das mache ich einfach nicht mehr.“
Am schlimmsten sei seine erste Abtei-
lungsleiterin gewesen, die ihm unlautere
Absichten unterstellt habe. „Die tat so, als
wollte ich sie anmachen, dabei hatte ich
nur angeboten, für sie die Unterlagen zu
tragen. Und ihre Aktentasche war wirk-
lich richtig schwer.“ Seitdem ist er so ver-
unsichert, dass er lieber nur auf Aufforde-
rung assistiert.

Wallt der Ärger über rüde Zeitgenossen
hoch, dann helfen ein Abwärtsvergleich
und ein Abstecher in den Einzelhandel.
Was sich Verkäuferinnen in Modegeschäf-
ten von Kunden so alles bieten lassen müs-
sen, hört sich teils unglaublich an, vor al-
lem die Umtauschaktionen sind mitunter
gruselig. Da werden getragene Hemden
mit Schweißflecken und Blusen mit Lip-
penstiftspuren dreist zurückgegeben, weil
angeblich die Passform nicht stimmte.
Gern werden große Abendroben gekauft,
eine Ballnacht getragen und ungereinigt
zurückgegeben, weil festgestellt wurde,
dass „einem die Farbe dann doch nicht
steht und Rosa so blass macht. Geht gar
nicht!“, schnalzt die tolldreiste Kundin im
Fachgeschäft mitten in München. Als die
undamenhafte Dame abgerauscht ist,
seufzt die Verkäuferin. „Die Arbeit macht
mir Freude, wenn nur solche Kundschaft
nicht wäre.“ Der Inhaber möchte jetzt
Konsequenzen ziehen und schließt Abend-
kleidung vom Umtausch aus.

MEIN URTEIL

Können Übergewichtige
gegen Diskriminierung

im Büro klagen?

Der Rüpel ist salonfähig

Sittenverfall: Früher duellierte man sich in der Oberschicht noch mit Anstand. Foto Mary Evans Picture Library

Gutes Benehmen geht immer mehr verloren. Besonders schlimm
sind die Wohlsituierten. Und Manieren haben nur noch jene, von denen
man es eigentlich nicht erwartet. Von Ursula Kals

Für die Abteilung Brücken- und Ingenieurbau suchen wir eine/n

Sachgebietsleiter/in 
(Techn. Angestellte/n)
EGr. 13 TVöD (VergGr. IIs BAT)

Zu Ihren Aufgaben gehören: Leitung des Sachgebietes »Straßenbrückenbau und konstruk-
tiver Ingenieurbau« mit Führungsverantwortung für derzeit 9 Mitarbeiter/innen; Entwicklung 
von Bauwerksentwürfen; Auswahl von Ingenieurbüros; Mitwirkung an Vergabeverfahren; 
statisch/konstruktive Prüfungen und Planfreigaben von besonders schwierigen Brückenneu-
baumaßnahmen bzw. grundlegenden Brückeninstandsetzungen einschl. Bauausführung, 
Qualitätssicherung und projektspezifischer Abrechnung; Steuerung von Baufirmen und Inge-
nieurbüros; Bewertung von Vorgängen in bauvertraglicher Hinsicht; Erledigung des gesamten 
anfallenden Schriftverkehrs.

Wir erwarten: Dipl.-Ing. (TH/TU oder Master) Fachrichtung Bauingenieurwesen, wünschens-
wert mit Vertiefung konstruktiver Ingenieurbau oder vergleichbare Qualifikation; mehrjährige 
Führungserfahrung; einschlägige langjährige Berufserfahrung im Brückenbau; umfassende Er-
fahrungen in der Projektarbeit; Erfahrung bei der Vergabe von Bau- und Ingenieurleistungen 
wünschenswert; Durchsetzungsvermögen; hohes Kosten- und Verantwortungsbewusstsein; 
fundierte Kenntnisse der einschlägigen Bautechnik, Gesetze und Richtlinien; Bereitschaft 
zur Fortbildung; ausgeprägte EDV-Kenntnisse (MS Office-Programme); gute mündliche und 
schriftliche Ausdrucksfähigkeit; interkulturelle Kompetenz.

Hinweise: Es besteht grundsätzlich die Möglichkeit zur Teilzeitbeschäftigung. Schwer be-
hinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt. Bewerbungen von 
Menschen aller Nationalitäten sind ausdrücklich erwünscht.

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Herr Beier unter der Rufnummer (069) 212-70771 zur 
Verfügung.

Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte bis zum 19.09.2014 unter 
Angabe der Kennziffer C6020/0192 an den: 

Magistrat der Stadt Frankfurt am Main
Personal- und Organisationsamt – 11.62 –
Alte Mainzer Gasse 4, 60311 Frankfurt am Main
oder per E-Mail an: pvm.amt11@stadt-frankfurt.de

Leben und Arbeiten zwischen den Meeren

Der Kreis Schleswig-Flensburg als zugelassener 
kommunaler Träger der Grundsicherung für Arbeit-
suchende sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

zwei Führungskräfte:

• Fachdienstleiter/in
für den im Fachbereich Regionale Integration neu ge-
schaffenen Fachdienst Berufliche Eingliederung. Der 
Fachdienst umfasst fünf im Kreisgebiet verteilte Sach-
gebiete mit rund 60 Mitarbeitern/-innen. Dem/der  
Fachdienstleiter/in sind dabei die Sachgebietsleitun-
gen und einige Mitarbeiter/innen im Zentralbereich 
unterstellt.

• Sachgebietsleiter/in
für das Sachgebiet Berufliche Eingliederung Kappeln. 
Dieses Sachgebiet ist neu geschaffen und organisato-
risch innerhalb des Fachbereiches Regionale Integra-
tion im Fachdienst Berufliche Eingliederung angesie-
delt. Arbeitsort ist das Sozialzentrum in Kappeln.

Nähere Informationen und die Anforderungen finden 
Sie auf www.schleswig-flensburg.de unter der Rubrik 
„Kreis & Verwaltung“ / „Beruf & Karriere“ oder auf 
www.berufe-sh.de.

Ende der Bewerbungsfrist ist der 26. September 2014. 

Möchten Sie in dieser Rubrik inserieren?
Anzeigenannahme: Telefon (069) 75 91-33 44

Der F.A.Z.-Stellenmarkt

Der Arbeitgeber

Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft e.V. (BVMW) ist 
der größte, freiwillig organisierte Mittelstands verband in Euro-
pa. Wir vertreten den Mittelstand in Deutschland und  Europa.

Wir suchen einen Bundesgeschäftsführer m/w.

Ihre Herausforderung:

In dieser Schlüsselposition sind Sie für die operative Verbands-
führung gemeinsam mit dem politischen Geschäftsführer zu-
ständig. Sie sind verantwortlich für die Weiterentwicklung und 
Umsetzung der Strategie mit dem Ziel, den Verband erfolgreich 
in die Zukunft zu leiten. Sie werden von einem eingespielten 
Team von ca. 50 Mitarbeitern in der Bundeszentrale unterstützt.

Ihre Aufgaben:

Betreuung und Unterstützung der Mitglieder; Ausbau und 
Führung des Verbandes; Konzeption, Umsetzung und  Steuerung 
der Marketing- und Expansionsstrategie; Ausbau der Kreis-
geschäftsstellen; Aufbau und Führung eines qualifi zierten 
Mitarbeiterstammes.

Ihr Profi l:

 Souveräne Persönlichkeit mit hoher Eigenmotivation
 Verhandlungsgeschick und Überzeugungsfähigkeit
 Analytische und konzeptionelle Stärke, Enthusiasmus und 

Kreativität
 Relevante Berufserfahrung im Marketing- und Vertriebs-

bereich
 Einschlägige Führungserfahrung und motivierender 

Führungsstil
 Sehr gute Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten 

sowie gute Englischkenntnisse
 Idealerweise abgeschlossenes betriebswirtschaftliches 

Studium
 Erfahrung im Verbands- und Projektmanagement
 hohe Reisebereitschaft

In dieser Führungsposition haben Sie als dynamische Persön-
lichkeit die Möglichkeit, die Zukunft des Verbandes entschei-
dend mit zu gestalten. Ihr Arbeitsort ist Berlin.

Finden Sie sich wieder? 
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen  Bewerbungsunterlagen an den BVMW-Vorstand – vertraulich. 
Ihre Bewerbung behandeln wir selbstverständlich diskret.

BVMW – Bundesverband mittelständische Wirtschaft, Unternehmerverband Deutschlands e.V. 
Vorstand – vertraulich · Leipziger Platz 15 · 10117 Berlin · Tel: 030 533206-0 · E-Mail: vorstand@bvmw.de · www.bvmw.de

Bundesgeschäftsführer m/w
in der Bundeszentrale in Berlin.

Der BVMW. Die Stimme des Mittelstands.
Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft spricht für mehr als 270.000 kleine und 
mittlere Unternehmen, die mehr als 9 Millionen Arbeitnehmer beschäftigen. Etwa 300 
BVMW-Geschäftsstellen im In- und Ausland setzen sich für die im Verband organisierten 
Unternehmerinnen und Unternehmer ein und haben mit diesen mehr als 600.000 persönliche 
Kontakte pro Jahr. Mit den jährlich stattfi ndenden über 2.000 Veranstaltungen erreicht der 
BVMW direkt den unternehmerischen Mittelstand.
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I
m Sommer hat die Bundesregierung
beschlossen, ab dem übernächsten
Wintersemester den Bafög-Satz zu
erhöhen und die Elternfreibeträge

für Vermögen um sieben Prozent anzuhe-
ben. Zudem wurde mit sofortiger Wir-
kung das Wohngeld von 224 auf 250 Euro
pro Monat erhöht. Zum ersten Mal seit
2010 steigt das Bafög wieder; damals war
es um fünf Prozent angehoben worden.

Die sieben Prozent, die nun kommen:
Wie viel ist das eigentlich? Springt da-
durch nach einem Jahr Sparen ein neuer
Laptop heraus? Ist es genug, um sich ein-
mal im Monat einen Einkauf im Bioladen
leisten zu können? Ein Lehrbuch mehr
im Monat? Sechs Studenten erzählen von
ihren Erfahrungen mit der Förderung.

Ich hatte weniger als Hartz IV
Ich habe rund fünf Jahre zu den damals
gültigen Sätzen Bafög bezogen. Das wa-
ren im Monat zwischen 314 Euro im ers-
ten und 597 Euro im letzten Jahr. Dane-
ben habe ich im Grundstudium etwa 15
Stunden pro Woche gejobbt und von mei-
nen Eltern bis Mitte 2011 Unterstützung
in Höhe meiner Kaltmiete von 270 Euro
pro Monat erhalten. Die wirtschaftliche
Situation meiner Eltern, die auch noch
meine jüngere Schwester versorgen, war
während meines Studiums generell ange-
spannt, wurde dann aber wegen der Fi-
nanzkrise so schlecht, dass sie mir keine
Unterstützung mehr zukommen lassen
konnten. Etwa sechs Monate vor meinem
Staatsexamen wurde mir vom Bafög-Amt
eine Verlängerung des Bewilligungszeit-
raums verweigert, weshalb ich einen Stu-
dienkredit aufnehmen musste. Da ich
kein Bafög mehr beziehe, kann ich nicht
genau sagen, wie viel mehr mir zur Verfü-
gung gestanden hätte. Zu der Zeit, als ich
fast den Höchstsatz erhalten habe, wären
es aber wohl um die 60 Euro mehr im Mo-
nat gewesen. Ausgehend von diesem Be-
trag, hätte das beispielsweise meine mo-
natlichen Abschlagszahlungen gedeckt.
Aufs Ganze gesehen wäre die Erhöhung
für mich nur ein Tropfen auf den heißen
Stein gewesen. Ich habe in meinem Studi-
um im Schnitt von 600 Euro pro Monat ge-
lebt. Das ist deutlich weniger als die soge-
nannte Armutsgrenze. Verglichen mit an-
deren staatlichen Leistungen wie zum Bei-
spiel Hartz IV, empfinde ich die Höhe des
Bafög als ungerecht.

Rebecca Hutt, 26 Jahre, Promotionsstudentin der
Rechtswissenschaften an der Universität Konstanz

Zu wenig? Hängt von der Stadt ab
Ich habe immer gehofft, ohne Bafög aus-
zukommen, und das hat während meines
Bachelor-Studiums gut geklappt. Meine
Eltern können mich nur sehr begrenzt un-
terstützen, sie wohnen nicht in Deutsch-
land, ich bin zu meinem Bachelor-Studi-
um allein hierher gezogen. Während des
Masters möchte ich allerdings weniger ar-
beiten und habe deshalb Bafög beantragt.
Der Antrag ist noch nicht durch, deshalb
weiß ich nicht, wie viel ich bekommen
werde, wohl aber nicht den Höchstsatz.
Wenn überhaupt, werde ich nach der

Bafög-Erhöhung noch etwa sechs Monate
davon profitieren und dann wohl 30 bis
40 Euro mehr im Monat haben. So viel
gebe ich pro Woche für Lebensmittel aus.
Dass die Freibeträge ebenfalls angehoben
werden, finde ich jedoch sehr gut. Die Fra-
ge, ob das System gerecht ist, kann kaum
jemand objektiv beantworten. Die eltern-
unabhängige Finanzierung ist wohl der
meistdiskutierte Aspekt der Debatte. Ich
hingegen würde stärker für einen stand-
ortabhängigen Satz plädieren, denn die
Mieten variieren in den verschiedenen
Bundesländern, ja sogar Städten stark.
Wohnheimplätze gibt es zu wenig, und sie
sind immer zeitlich begrenzt. In Köln
oder Frankfurt schätzt man sich deshalb

glücklich, wenn man „nur“ 350 bis 400
Euro pro Monat für ein WG-Zimmer mit
dem Prädikat „halbwegs uninah“ bezahlt.
In kleineren oder sogar beliebten Studen-
tenstädten im Osten, wie zum Beispiel in
Leipzig, zahlt man zum Teil nur die Hälf-
te der genannten Mieten – eine meiner
Meinung nach ganz offensichtlich unge-
rechte Verteilung.
Yana Gospodinova, 24 Jahre, macht einen Master
in Geschichte an der Uni Köln.

Es reicht für einen kleinen Urlaub
Die wirtschaftliche Situation meiner El-
tern ist eher schlecht. Meine Mutter muss
ihre Frührente mit Hartz IV aufstocken.
Mein Vater ist selbständig und verdient

nur wenig. Finanziell können sie mich
deshalb nicht unterstützen. Somit erhalte
ich derzeit den Bafög-Höchstsatz von 597
Euro monatlich. Er läge bei 670 Euro,
wenn ich nicht über meine Mutter mit
krankenversichert wäre. Die geplante Er-
höhung der Förderbeträge plus der erhöh-
te Wohnzuschlag würden bei mir ein Plus
von 52,11 Euro pro Monat ausmachen.
Der Betrag wird unter den alltäglichen
Ausgaben verschwinden, aber wenn ich
ihn sparte, ließe sich nach einem Jahr
eventuell ein Urlaub finanzieren. Die
Summe ist ein Anfang und kann hilfreich
sein. Dennoch weist das aktuelle Bafög-
System immer noch Baustellen auf – so
froh ich bin, dass es das System über-

haupt gibt, sonst könnte ich nicht studie-
ren. Zum Beispiel fände ich es wichtig,
den Bafög-Satz an steigende Lebenshal-
tungskosten zu koppeln. Ein weiterer Kri-
tikpunkt gilt der meiner Meinung nach
schon fast paradoxen Bürokratie, die mit
dem Bafög einhergeht. Zu Beginn meines
ersten Bezugs zum Beispiel wohnte ich
noch mit meiner Mutter in einer Mietwoh-
nung. In Verbindung mit Bafög bedeutete
dies für mich: Satz ohne Mietzuschlag,
also gut 400 Euro Bafög pro Monat. Die
wiederum wurden vom Jobcenter als Ein-
kommen angerechnet, meine Mutter er-
hielt erheblich weniger Hartz IV zu ihrer
Frührente. Somit musste ich die halbe
Miete (um die 300 Euro) tragen. Dass nun
nicht mehr viel Geld für Bücher, Studien-
material, Lebensmittel, welche ich mir
mit meiner Mutter teilte, sowie Freizeit-
ausgaben übrig blieb, dürfte auf den ers-
ten Blick ersichtlich sein. Nach meinem
Auszug erhielt sie wieder mehr Geld und
ich den Höchstsatz mit Mietzuschlag, also
597 Euro.
Tim Bernsen, 21 Jahre, studiert Politik und Recht an
der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster.

Für mich ist das viel Geld
Ich finanziere mein Studium voll durch
das Bafög, monatlich bekomme ich der-
zeit 597 Euro. Mein Vater ist selbständi-
ger Gas- und Wasserinstallateur, meine
Mutter arbeitet auf 450-Euro-Basis in ei-
ner Bäckerei. Einer meiner Brüder ist in
der Ausbildung, der andere geht noch zur
Schule, beide wohnen noch bei meinen El-
tern, die auch noch unser Haus abbezah-
len. Meine Eltern zahlen immerhin mei-
nen Semesterbeitrag. Außer der Reihe ha-
ben sie mir diesen Sommer zudem einen
Urlaub in den Bergen finanziert, da ich
solche großen Ausgaben nicht alleine be-
wältigen könnte. Miete, Nebenkosten, Le-
benshaltungskosten und den Studienbe-
darf bestreite ich durch mein Bafög. Das
reicht zwar zum Leben, es bleibt aber
nicht viel übrig für Hobbys. Darum freue
ich mich über die Erhöhung. Zum Herbst
2016 werde ich 52 Euro mehr im Monat
erhalten. Für mich ist das viel Geld. Es
gibt für mich zwei Alternativen: Entwe-
der ich spare es und kann dafür selbst ei-
nen Urlaub finanzieren. Oder ich kann
mir im Monat mehr leisten, zum Beispiel

ins Fitnessstudio gehen. Meine Meinung
zum aktuellen Bafög-System ist im Grun-
de sehr positiv, auch wenn man natürlich
nicht vergessen darf, dass man sich mit
Bafög verschuldet. Man muss das Geld
nach dem Studium zurückzahlen, und dar-
um sollte man es sich gut überlegen, ob
man sich das Geld nicht besser von den
Eltern „leiht“, wenn das überhaupt geht,
oder sich eben beim Staat verschuldet.
Isabelle Reuter, 20 Jahre, studiert Rechtswissen-
schaften an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms
Universität in Bonn.

Zum Glück brauch ich Bafög nicht
Ich bekomme kein Bafög. Ich hatte mich
zu Beginn meines Studiums erkundigt, ob
es mir zustehen würde. Diese Frage wur-
de aufgrund des Einkommens meines Va-
ters, der bei einer Bank arbeitet, sofort
verneint. Dabei sind meine Eltern nicht
reich. Ich würde sie in der Mittelschicht
einordnen. Ich würde das System deshalb
nicht als gerecht bezeichnen. Mein Vater
hat kein schlechtes Einkommen, ist aber
der einzige Verdiener, da meine Mutter
als Bürokauffrau keine Stelle mehr fin-
det. Ich wollte deshalb von meinen Eltern
finanziell unabhängig sein und habe mir
sofort einen Job gesucht. Das hieß, neben
einer Studienwoche mit bis zu 25 Semes-
terwochenstunden noch gut 20 Stunden
an der Supermarktkasse zu sitzen. Zeit
zum Lernen blieb da kaum. Erst als ich ei-
nen Job als Werksstudent bei einem gro-
ßen Konzern bekommen habe, hat sich
die Lage etwas entspannt. Nun arbeite ich
„nur noch“ 15 Stunden in der Woche (was
aber immerhin fast zwei Arbeitstagen ent-
spricht). Ich bin nun unabhängig von mei-
nen Eltern. Kommt es zu Engpässen,
kann ich mich zwar auf sie verlassen.
Aber ich zahle meine Miete, meinen
Strom, meine Fahrkarten alleine. Ich
kann kein Leben in Saus und Braus füh-
ren, aber ich habe mir alles, was ich mir
kaufe, selbst verdient. Und um ehrlich zu
sein, bin ich nun froh, kein Bafög zu bezie-
hen. So habe ich in der Zeit nach meinem
Studium immerhin keine Schulden.
Simon Dallmeier, 23 Jahre, absolviert English and
American Studies an der Friedrich-Alexander-Univer-
sität Erlangen-Nürnberg.

Gleiches Bafög für alle!
Ich bekomme 110 Euro Bafög pro Monat.
Die geplante Erhöhung bringt mir nichts
mehr, denn bis zum Herbst 2016 werde
ich mein Studium abgeschlossen haben.
Würde ich die Summe jetzt bekommen,
wäre sie nur ein Tropfen auf den heißen
Stein. Für die Studenten, die den Höchst-
satz erhalten und noch ein bisschen ne-
ben dem Studium arbeiten gehen, mag
der Satz nach der Erhöhung dann genug
sein – aber wer erhält schon den Höchst-
satz? Das aktuelle Bafög-System scheint
mir außerdem in seinen Bemessungs-
grundlagen eher ungerecht zu sein. Der-
zeit unterstützen meine Eltern neben mir
meine drei jüngeren Geschwister. Ob-
wohl meine Schwestern und ich den glei-
chen finanziellen Hintergrund haben und
innerhalb der vorgegebenen Einkom-
mens- und Vermögensgrenzen bleiben, er-
halten wir unterschiedlich viel Bafög. Zu
Beginn meines Studiums waren meine
Schwestern noch auf der Schule, und ich
erhielt mehr als doppelt so viel wie heute.
Nun studieren wir alle, aber eine meiner
Schwestern macht ein duales Studium
und kann sich damit selbst finanzieren.
Trotzdem ist die finanzielle Belastung
meiner Eltern gestiegen. Ich kann mir die
drastischen Kürzungen nicht mit den
leichten Einkommenserhöhungen mei-
ner Eltern erklären, die sich nur durch
den Wechsel ihrer Kinder von der Schule
ins Studium ergeben. Ich bin deshalb für
ein elternunabhängiges Bafög.
Anne Glatt, 25 Jahre, studiert Elektrotechnik am
Karlsruher Institut für Technologie.
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Zum Leben zu wenig,
zum Streben genug

suchen wir zum 1. April 2015 bundesweit 
berufserfahrene AkademikerInnen.

Für unser

Führungskräfte-Traineeprogramm 

Unser Traineeprogramm ist der optimale Einstieg für Sie, wenn Sie 
sich in einem herausfordernden und dynamischen Arbeitsumfeld 
als Führungskraft entwickeln und engagieren möchten.

Informieren Sie sich im Internet unter 
www.arbeitsagentur.de/ba-trainee
und bewerben Sie sich bis zum 
30. September 2014.

Raum für die Karriere.
Zeit zu führen.

Bundesagentur für Arbeit

Haben Sie Interesse an einer Führungsposition bei der größten 
Dienstleisterin für den deutschen Arbeitsmarkt?

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 für Mensch und Umwelt und starten Sie zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt im Bundesamt für Strahlenschutz am Dienstort 
Salzgitter im Fachbereich „Sicherheit nuklearer Entsorgung“ in einem unbe-
fristeten Beschäftigungsverhältnis als

Fachgebietsleiter/-in
Entgeltgruppe 15 TVöD bzw. bis BesGr A 15 BBesO

Sie haben ein abgeschlossenes Hochschulstudium (universitäres Diplom 
oder Master) im Bereich der Naturwissenschaften, vorzugsweise Physik, 
oder im Bereich der Ingenieurwissenschaften, vorzugsweise Maschinenbau, 
und verfügen über mehrjährige berufliche Erfahrung im Zusammenhang mit 
atomrechtlichen Genehmigungsverfahren, Sicherheitsanalysen kerntech-
nischer Anlagen, radioaktiven Abfällen und Strahlenschutz. In der Abteilung 
„Genehmigungen, Transporte und Zwischenlager“ leiten Sie im Fachgebiet 
„Zwischenlager“ ein Team von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und 
koordinieren die Verfahrensführung sowie die sicherheitstechnische Prüf-
tätigkeit im Rahmen der Genehmigungsverfahren für die Zwischenlagerung 
von Kernbrennstoffen nach § 6 des Atomgesetzes. Kennziffer 1309 / SE 1.3

Das ausführliche Stellenprofil finden Sie im Internet unter:
www.bfs.de/bfs/ausschreibungen/stellen

Verantwortung für Mensch und Umwelt

DIPLOMA - Hochschule
Für unsere Fernstudienzentren in Friedrichshafen u. Kassel
suchen wir ab sofort für Präsenzvorlesungen (auch online)

Dozenten/innen 

Informieren Sie sich unter www.diploma.de und senden Sie Ihre Bewerbung
z. H. des Präsidenten Prof. Hübner, Herminenstraße 17f, 31675 Bückeburg

für die Fächer 
für den Bachelor-Studiengang Mechatronik samstags auf Honorarbasis.

Steuerungs- und Regelungstechnik sowie Pneumatik

Für unsere weiteren Fachbereiche Wirtschaft, Recht, Gesundheit und 
Soziales, Gestaltung u. Technik sind Vorlesungskontingente für Bachelor- 
und Masterprogramme ab sofort oder später (überwiegend samstags) 
regelmäßig zu besetzen.

Das Statistische Bundesamt ist der führende Anbieter qualitativ hochwertiger
statistischer Informationen über Deutschland.
Wir liefern die für die Willensbildung und die Entscheidungsprozesse in einer demo-
kratischen Gesellschaft notwendigen statistischen Informationen und garantieren die
Neutralität, Objektivität und wissenschaftliche Unabhängigkeit unserer Arbeiten sowie
die vertrauliche Behandlung der uns überlassenen Einzeldaten.
Unsere Leistungsfähigkeit beruht auf der innovativen Kraft, Kompetenz und Kunden-
orientierung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Wir suchen regelmäßig in verschiedenen Abteilungen engagierte Mitarbeiter/-innen u.a.
der Fachrichtungen

Wirtschaftswissenschaft

Sozialwissenschaft

Verwaltungswissenschaft

(Wirtschafts-)Informatik

Mathematik

mit den Hochschulabschlüssen
Dipl.-Univ. oder Master bzw.

Dipl. (FH) oder Bachelor

Interessieren Sie sich für unsere Aufgaben?
Unsere aktuellen Stellenausschreibungen sowie Angebote zu Ausbildungsplätzen
finden Sie unter www.destatis.de – jobs. Bewerbungen können nur unter Angabe der
konkreten Kennziffer einer Ausschreibung entgegengenommen werden. Von Initiativ-
bewerbungen bitten wir abzusehen.

Im Herbst 2016 wird der Bafög-Satz erhöht. Im besten Fall
bekommen Studenten dann 60 Euro mehr im Monat. Für die einen
ist das viel Geld. Für andere ein Tropfen auf den heißen Stein.
Sechs Studenten machen Kassensturz.



 

Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH              Facility for Antiproton and Ion Research

With about 1200 employees and an annual operation budget of approx. 100 million €, the GSI Helmholtz-
zentrum für Schwerionenforschung GmbH (GSI) is the German national laboratory for hadron and nuclear 
physics as well as other research disciplines exploiting high-energy heavy ion beams. GSI operates a large 
research infrastructure, comprising unique accelerator and experimental facilities, a high power laser sys-
tem and high performance computing facilities.
In the coming years, the new Facility for Antiproton and Ion Research (FAIR), one of the largest research 
projects worldwide, will be built on, and adjacent to, the premises of GSI. FAIR will provide antiproton and 
ion beams with unprecedented intensity and quality. FAIR consists of several accelerator and storage rings 
with up to 1,100 meters in circumference, two linear accelerators and about 3.5 kilometres beam lines. The 
existing GSI accelerators will serve as injectors. The construction of the new facility started in 2010 and is 
planned to be completed by 2019 at a cost of € 1.6 billion.
Both companies, the FAIR GmbH and GSI GmbH, closely collaborate in all scientific, technical and adminis-
trative aspects. In order to further improve the collaboration and to streamline the underlying manage-
ment structures, a joint Management Board will be established for the FAIR GmbH and the GSI GmbH 
with joint positions for the Scientific Director (CEO), the Administrative Director (CFO) and the Technical 
Managing Director (CTO). The Scientific Director is the Chairperson of the Management Board. 

We are inviting qualified candidates to apply for the following position

Joint Technical Managing Director (m/f)
for FAIR GmbH and GSI GmbH

Responsibilities
The Technical Managing Director will be one of the legal representatives of both the FAIR GmbH and 
GSI GmbH. 

Under the overall supervision of the FAIR Council and the GSI Supervisory Board (Aufsichtsrat), he/she 
works closely with the other members of the Management Board as well as with the different FAIR and 
GSI Directors on all matters concerning the integration, coordination and execution of the FAIR project 
as well as on the operation and further development of the existing technical infrastructure at GSI. 
He/She reports to the FAIR Council and the GSI Governing Board.

The responsibilities and duties of the Technical Managing Director include: 

• Coordination, integration and execution of the three sub-projects “Site and Buildings”, 
 “Accelerators”, “Experiments” established in the GSI GmbH and FAIR GmbH respectively

• He/She is responsible and supervises the execution and integration of the FAIR subprojects 
 necessary  for constructing and commissioning of the FAIR facility in time and on budget. The 
 sub-projects and tasks encompass: (i) the Site & Buildings projects for the new FAIR facility, (ii) the   
 entire FAIR accelerator project; (iii) the integration of the experimental detectors that are to be   
 constructed for future FAIR research, and (iv) the project for installing a high performance compute   
 centre for FAIR 

• He/She liaises on technical issues with the FAIR Technical Committees (e.g. the Machine Advisory   
 Committee, MAC), as well as with authorities in research institutes and industrial companies of 
 the Partner States.

Professional Requirements
The successful candidate will have:

• An advanced university degree in Accelerator or Experimental Physics, or related disciplines 
 containing or combining the necessary know-how

• A minimum of five years of relevant experience in a leading role in management and project deve- 
 lopment of a major research project or a research laboratory

• Demonstrated skills and sensitivity in representing a scientific institution to national and 
 international bodies and authorities

• A record of building strong liaisons with national and international institutes and industrial  
 companies and furthermore, a record of negotiating constructively with a focus on impact 
 and result

• Demonstrated leadership abilities regarding the integration of the subprojects Civil Construction,   
 Accelerators and Experiments during the construction phase

• A demonstrated background regarding cost effective management of complex structures, the   
 knowledge of the legal framework, funding regulations, procedures, and best practices of research   
 institutions is a strong advantage 

• Good oral and written communication skills, proficiency in English and German (further language   
 skills would be an asset).

The Technical Managing Director will be appointed for a term of five years in office starting at the earliest 
possible date. Reappointment is possible. 
FAIR GmbH as well as GSI GmbH are both equal opportunity, affirmative action employers and encourage 
applications from women.
Details about the FAIR GmbH and the GSI GmbH can be found by www.fair-center.de and by www.gsi.de.
Applicants are asked to send an application before October 10th, 2014, including a detailed curriculum 
vitae, to the Chair of the GSI Supervisory Board and Chair of the FAIR Council,
Dr. Beatrix Vierkorn-Rudolph, 
c/o Federal Ministry of Education and Research (BMBF), 
Heinemannstr. 2, D-53175 Bonn 
or by e-mail (Beatrix.Vierkorn-Rudolph@bmbf.bund.de), who may be contacted for any additional 
questions or informations.

Mit ihren 18 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die Landes-
hauptstadt viertgrößte Arbeitgeberin in der Region Stuttgart. Sie 
sucht Fachleute verschiedenster Ausrichtung und bietet berufliche 
Vielfalt mit Perspektive, ein integratives und tolerantes Klima  
sowie variable Teilzeitmodelle.
Der Landeshauptstadt Stuttgart ist eine vielfältige Personalstruktur 
und die Gleichstellung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr 
wichtig. Wir begrüßen deshalb Bewerbungen von Frauen und 
Männern, unabhängig von ethnischer Herkunft sowie von Alter, 
Religion, Weltanschauung, Behinderung oder sexueller Identität. 
Schwerbehinderte Bewerber/-innen werden bei entsprechender 
Eignung vorrangig berücksichtigt. Teilzeitarbeit ist grundsätzlich 
möglich. Für Tandembewerbungen sind wir offen.

Wir suchen für das Amt für Umweltschutz zum 1. Januar 2015 eine/-n

Amtsleiter/-in
Das Amt für Umweltschutz nimmt mit rd. 150 Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeitern staatliche und kommunale Umweltaufgaben wahr. Der  
Aufgabenschwerpunkt liegt beim Vollzug der Aufgaben der staatlichen 
unteren Umweltbehörde (u. a. Wasser-, Altlasten-, Abfallrechtsbehörde, 
Naturschutz-, Bodenschutz- u. Immissionsschutzbehörde ), bei der auch 
die Gewerbeaufsicht und die Wasserwirtschaft angesiedelt sind. Zu den  
kommunalen Aufgaben gehören u. a. die Wahrnehmung energetischer 
Belange, die Erstellung von Energiekonzepten, der Klimaschutz mit der 
Erstellung/Fortschreibung des Klimaschutz- und des Klimafolgen- 
Anpassungskonzepts, des Lärmaktionsplans, die Mitwirkung an der  
Weiterentwicklung des Luftreinhalteplans, die Umwelt- und Mobilitäts-
beratung sowie die Vertretung der Landeshauptstadt in den speziellen 
Arbeitskreisen des Deutschen Städtetags.
Änderungen des Aufgabenbereichs bleiben vorbehalten.

Gesucht wird eine Persönlichkeit, die über ein erfolgreich abgeschlossenes 
einschlägiges Hochschulstudium bzw. eine Laufbahnbefähigung für den 
höheren Dienst verfügt. Neben langjährigen Erfahrungen, vor allem bei 
der Wahrnehmung staatlicher Umweltaufgaben und in der Personalführung, 
haben Sie auch profunde verwaltungsrechtliche Kenntnisse sowie lang-
jährige Erfahrung in der Darstellung komplexer Themen in kommunalen 
oder vergleichbaren Gremien.

Sie besitzen die Fähigkeit zum analytischen und konzeptionellen Denken, 
hohe Sozialkompetenz, Verhandlungsgeschick und Überzeugungskraft. 
Darüber hinaus erwarten wir von Ihnen Durchsetzungsvermögen, Ent-
scheidungsfreude, Kooperationsfähigkeit und hohe Einsatzbereitschaft. 
Erfahrungen im Umgang mit nationalen und internationalen wissenschaft-
lichen Projekten sind von Vorteil. Gute englische Sprachkenntnisse sind 
erwünscht.

Die Stelle ist nach Besoldungsgruppe B 3 LBesOBW bewertet. Bei Vorliegen 
der laufbahnrechtlichen Voraussetzungen ist eine Einweisung in die  
Bezüge der Besoldungsgruppe B 2 mit späterem Aufstieg nach Besoldungs-
gruppe B 3 möglich. Im privatrechtlichen Anstellungsverhältnis erhalten 
Sie eine außertarifliche Vergütung. Für Auskünfte steht Ihnen Herr  
Bürgermeister Matthias Hahn, Telefon 0711 216-60650 zur Verfügung.

Bewerbungen richten Sie bitte unter Angabe der Kennzahl: 36/0011/2014 
bis zum 13. September 2014 an das Haupt- und Personalamt der Landes-
hauptstadt Stuttgart, 70161 Stuttgart.

Bitte senden Sie uns nur Kopien ohne Plastikhüllen o. Ä., da keine  
Rücksendung erfolgt. Nach Abschluss des Auswahlverfahrens werden  
alle Unterlagen vernichtet.

Ihre Stadt
Ihre Zukunft

www.stuttgart.de/stellenangebote

* Stellenausschreibung
Bei der Stadt Kaarst ist ab dem 1. März 2015 die Stelle der/des

Beigeordneten – Technisches Dezernat
mit einer Beamtin/einem Beamten auf Zeit zu besetzen. Die Wahlzeit

beträgt acht Jahre. Die Besoldung erfolgt nach Besoldungsgruppe

A 16/B 2 LBesG NRW. Zusätzlich wird eine Aufwandsentschädigung

nach den geltenden Vorschriften gewährt.

Zum Geschäftsbereich gehören die Bereiche „Bauverwaltung und

Wohnen“, „Stadtentwicklung, Planung und Bauordnung“, „Tiefbau

(mit Kanalbetrieb), Grünentwicklung, Baubetriebshof“ und „Gebäude-

wirtschaft“. Eine Änderung des Geschäftskreises bleibt vorbehalten.

Die Neue Mitte in Kaarst dokumentiert den städtebaulichen Anspruch,

an dem die zukünftige Entwicklung der Stadt mit ihren fünf Ortsteilen

ausgerichtet sein soll. Die Infrastruktur soll den Ruf als kinderfreundli-

che Bildungs- und Kulturstadt stärken und Kaarst als attraktiven

Wohn- und Gewerbestandort weiter profilieren.

Gesucht wird eine engagierte, verantwortungsbewusste Führungsper-

sönlichkeit mit langjähriger Berufs- und Führungserfahrung im Bereich

der Kommunalverwaltung, mit umfassenden Fach- und Methoden-

kenntnissen sowie Durchsetzungsvermögen.

Besonderer Schwerpunkt der Tätigkeit wird die Fortführung sowie die

Initiierung stadtentwicklungsplanerisch bedeutsamer Projekte sein.

Dabei kommt es vornehmlich auf planerische Gestaltungskraft, Ver-

handlungsgeschick sowie eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit

Rat und Verwaltung an. Wünschenswert wäre ein Studium des Städte-

baus oder der Raumplanung. Bewerberinnen und Bewerber sollten

einschlägige Erfahrungen in der Handhabung von komplexen

Planungs- bzw. Bauvorhaben besitzen. Erforderlich ist die Fähigkeit,

kommunale Aufgaben konzeptionell und strategisch so zu erfassen

und zu bewältigen, dass auch die sozialen Anforderungen erfüllt wer-

den.

Bewerberinnen und Bewerber müssen die nach § 71 Abs. 3 Satz 1

Gemeindeordnung NRW erforderlichen fachlichen Voraussetzungen

erfüllen und eine ausreichende Erfahrung für dieses Amt nachweisen.

Bewerbungen richten Sie bitte bis zum 29.09.2014 an

Herrn Bürgermeister

Franz-Josef Moormann

persönlich
Am Neumarkt 2

41564 Kaarst

INNOVATIV, FAMILIENFREUNDLICH, NAH AM PATIENTEN:
Das Universitätsklinikum Gießen und Marburg (UKGM) stellt mit rund 9.500 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern an den beiden Standorten in Gießen und Marburg die Versorgung unserer 
��������	
������	�����������	���	��������	���	��������	�������������	���	������������	
Niveau sicher.

Ihre vollständigen 
Bewerbungsunterlagen 

senden Sie bitte bis zum 
20.09.2014 an: 

Universitätsklinikum 
Gießen und 

Marburg GmbH 
Geschäftsbereich 

Personalmanagement 
Am Steg 21 

35392 Gießen

In der Kaufmännischen Geschäftsführung der Universitätsklinikum Gießen 
und Marburg GmbH am Standort Gießen suchen wir ab sofort eine/einen

Assistentin/Assistenten
der Kaufmännischen Geschäftsführung

Das Tätigkeitsfeld umfasst die Unterstützung der Kaufmännischen Geschäfts-
führung in allen relevanten Bereichen sowie die Durchführung und Leitung von 
übergeordneten Projekten. 

Wir wenden uns an Bewerber/-innen mit einem universitären Abschluss aus 
dem Bereich Betriebswirtschaft oder dem Gesundheitswesen (Diplom) oder 
�����	������	�������������	����������	

Erforderlich sind Erfahrungen im Krankenhausbereich, in der Projektleitung 
und dem Projektmanagement. 

Persönlich überzeugen Sie uns, wenn Sie ein offener, kommunikativer Mensch 
sind, der mit Engagement, Gewissenhaftigkeit und Kreativität an neue Aufga-
���	���������	���	����	�� ����	���	����	��������	!������"���	����������	#����

Das UKGM hat ein betriebliches Gesundheitsmanagement für seine Mitarbei-
���	���	���	���	��������������������	�����������	������������	��	$����#��	�������	
eine Kindertagesstätte. 

Die Vergütung erfolgt leistungsbezogen nach den Tarifverträgen für das 
UKGM.

Gerne steht Ihnen Frau Dr. Hinck-Kneip unter der Telefonnummer 0641/ 985-
40101 für weitere Auskünfte zur Verfügung.

Bitte legen Sie uns Bewerbungsunterlagen nur in Kopie vor, da diese nach 
Abschluss des Auswahlverfahrens nicht zurückgesandt werden.

Wir freuen uns auf 
Ihre Bewerbung!

%���	&��"�����"���	'���	���	($)%	�����	!��	�����*	www.ukgm.de

Sie möchten Privatkunden individuell beraten und ihnen die passende Lösung anbieten – anstatt ein bestimmtes 
Produkt verkaufen zu müssen? Dann sind Sie bei Interhyp, dem Spezialisten für die private Baufi nanzierung, richtig.

Zum nächstmöglichen Termin suchen wir

P RIVATKUNDENBERATER (M/W)
in Berlin, Bremen, Frankfurt, Karlsruhe, München und Stuttgart sowie deutschlandweit an unseren anderen Standorten.

IHR ZUKÜNFTIGER VERANTWORTUNGSBEREICH
•  A ls Baufi nanzierungsspezialist beraten Sie Ihre Kunden in allen Fragen zur Finanzierung ihrer Immobilie.
•  D abei entwickeln Sie gemeinsam mit dem Kunden die passende Finanzierungsstruktur und können dafür auf die 

Angebote von über 300 Darlehens gebern zugreifen.
•  M it diesen Voraussetzungen und durch Ihre Kompetenz und Vertriebserfahrung erzielen Sie dann auch den 

Abschluss.

UNSERE ANFORDERUNGEN AN SIE
• A bgeschlossene kaufmännische Ausbildung im Finanzdienstleistungsbereich 

(z. B. Bankkaufmann/-frau, Versicherungs kaufmann/-frau).
• E rste Berufserfahrung im Vertrieb.
• A usbaufähige Kenntnisse in der Baufi nanzierung.
• H ohe Vertriebs-, Kunden- sowie Serviceorientierung.
• A usgeprägte Kommunikationsstärke und eine sorgfältige Arbeitsweise.
• G ute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift.
• G ute Kenntnisse der MS-Offi ce-Anwendungen.

IHRE CHANCE
Durch unsere marketingorientierte Kundengewinnung können Sie sich ausschließlich auf Ihre Vertriebs- sowie Bera-
tungsleistung konzentrieren. Wir bieten Ihnen die Sicherheit einer Festanstellung beim Marktführer – verbunden mit 
einer entsprechend attraktiven Vergütung. In einer offenen, leistungsorientierten Unternehmenskultur mit fl achen 
Hierarchien können Sie aktiv zum Unternehmenserfolg beitragen.

Jetzt bewerben: 
www.karriere-bei-interhyp.de 
089 20307-1795

HERZLICH 
WILLKOMMEN. 
IN EINEM 
STARKEN
TEAM.

Die Hochschule Pforzheim - Gestaltung, Technik, Wirtschaft und Recht
gehört mit rund 6.000 Studierenden in derzeit 44 Studiengängen zu 
den größten Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Baden-
Württemberg und ist in der Lehre sowie in der anwendungsnahen 
Forschung hervorragend positioniert. Sie beschäftigt gut 500 Personen
in Lehre, Forschung und Organisation. Das jährliche Haushaltsvolumen
beträgt derzeit ca. 27 Mio. Euro. 

Die Hochschule Pforzheim strebt an, zum 1. Januar 2015 die Stelle 
der/des 

zu besetzen. Der bisherige Amtsinhaber tritt in den Ruhestand. 

Die Kanzlerin/Der Kanzler ist als hauptamtliches Mitglied des Rektorats 
verantwortlich für den Bereich Wirtschaft und Personal und leitet die 
Hochschulverwaltung. Sie oder er ist Beauftragte/Beauftragter für den 
Haushalt. Außerdem ist sie/er zuständig für Grundsatzfragen in der 
Bau- und Raumplanung. 

Für diese Aufgabe sucht die Hochschule Pforzheim eine teamfähige 
und strategisch denkende Persönlichkeit mit ausgewiesener Führungs-
qualität und der Fähigkeit zur Weiterentwicklung der Organisations-
strukturen und Geschäftsprozesse. Erfahrung mit Doppik und SAP 
sind wünschenswert. Die Aufgaben erfordern eine starke und kreative 
Führungspersönlichkeit mit ausgeprägter sozialer Kompetenz. Für die 
Kanzlerin/den Kanzler steht der Dienstleistungsgedanke der Hoch-
schulverwaltung im Vordergrund. 

Die Einstellungsvoraussetzungen ergeben sich aus § 17 Abs. 5 Landes-
hochschulgesetz Baden-Württemberg. Erwartet werden eine abge-
schlossene Hochschulausbildung sowie insbesondere mehrjährige 
Erfahrungen aus einer entsprechenden Führungsposition. Die Aufga-
ben erfordern fundierte betriebswirtschaftliche, organisatorische und 
juristische Kenntnisse und hohe Kommunikationsfähigkeit. Kenntnisse
von Hochschulstrukturen und praktische Erfahrung in öffentlichen 
und/oder privaten Verwaltungen sind von Vorteil. 

Die Kanzlerin/Der Kanzler wird auf Vorschlag des Rektors (§ 18 Abs. 4 
LHG) vom Hochschulrat und Senat gemeinsam (§ 18 Abs. 2 LHG) für 
eine Amtszeit von sechs Jahren gewählt und vom Ministerpräsidenten des 
Landes Baden-Württemberg je nach Voraussetzung in ein Beamten-
verhältnis auf Zeit ernannt oder in einem befristeten Dienstverhältnis 
beschäftigt. Eine Wiederwahl ist möglich. Die Besoldung erfolgt nach 
Bes. Gr. W3 zuzüglich einer Funktionszulage. 

Die Hochschule strebt die Erhöhung ihres Frauenanteils in 

Führungspositionen an und fordert qualifizierte Interessen-

tinnen deshalb nachdrücklich auf, sich zu bewerben. Bei 

gleicher Qualifikation haben behinderte Bewerberinnen oder

Bewerber Vorrang. 

Bewerbungen richten Sie bitte bis zum 15. Oktober 2014 an den

Vorsitzenden des Hochschulrats, Herrn Frank Straub - persönlich,

Tiefenbronner Str. 65, 75175 Pforzheim. 

Für Auskünfte steht der Vorsitzende des Findungsausschusses, 

Herr Straub (Telefon 07045/4481202), zur Verfügung. 

Über die Hochschule Pforzheim können Sie sich unter

www.hs-pforzheim.de informieren.

Kanzlerin/Kanzlers

Die richtige Stelle für kluge Köpfe.
Fragen zum F.A.Z.-Stellenmarkt beantworten wir 
Ihnen unter Telefon (069) 75 91-34 00 oder
per E-Mail an stellenmarkt@faz.de
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BVR

Der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken BVR ist der Spitzenver-
band der genossenschaftlichen Kreditwirtschaft. Er vertritt bundesweit und international die
Interessen der genossenschaftlichen FinanzGruppe. Innerhalb der Gruppe koordiniert und ent-
wickelt der BVR die gemeinsame Strategie der Volksbanken und Raiffeisenbanken. Ein zentraler
Bereich des BVR ist die Sicherungseinrichtung, die als institutssichernde Einrichtung gesetzlich
anerkannt ist und die Einlagen und Institute der genossenschaftlichen Bankengruppe schützt.

Der BVR sucht für den Bereich Sicherungseinrichtung am Standort Bonn zum nächstmöglichen
Zeitpunkt eine/-n

Abteilungsleiter/-in
Grundsatzfragen der Sicherungseinrichtung/Bankbetriebliche Fachthemen

Aufgaben:

• Führung der Mitarbeiter in den Fachbereichen Adressausfall- und Marktpreisrisiko,
• Vertrieb, Produktivität, Sicherheitenbewertung, Strategie und Management
• Verantwortung für die Bearbeitung und Weiterentwicklung der Aufgaben im
• Themenfeld „Fachthemen“
• Verantwortung für die Bearbeitung der Aufgaben im Themenfeld „Grundsatzfragen“
• und zur Weiterentwicklung der Sicherungseinrichtung
• Koordination und Bearbeitung der an die BVR-SE gerichteten Anfragen von externen Dritten
• Verantwortung für die Ausgestaltung, Dokumentation und Einhaltung der internen
• Abläufe und Prozesse
• Durchführung von Analysen zur Identifikation auffälliger Banken
• Identifikation und Ausarbeitung von Risiko- und Zukunftsthemen/Handbüchern
• Zusammenarbeit mit den Fachbereichen des BVR sowie Institutionen der
• genossenschaftlichen FinanzGruppe
• Führung eines hochqualifizierten Mitarbeiterteams und Mitverantwortung für
• deren fachliche Fortbildung

Anforderungsprofil:

• Exzellente berufliche Qualifikation und nachgewiesenes Spezialwissen sowie mehrjährige
• Erfahrung in den verantworteten Themenfeldern (z. B. WP/StB Examen, praktische
• Erfahrungen aus der Beratung von Banken bzw. Unternehmensberatung, verantwortliche
• Tätigkeit bei einer Aufsichtsbehörde etc.)
• Fähigkeit einer ganzheitlichen Analyse und einer zukunftsgerichteten Beurteilung und
• Bewertung der verantworteten Themenfelder
• Führungserfahrung, Führungs- und Motivationsfähigkeit sowie Fähigkeit zur
• Delegation von Aufgaben
• Durchsetzungs- und Konfliktfähigkeit
• Teamorientierte Arbeitsweise sowie Projekterfahrung möglichst in der FinanzGruppe
• Kenntnisse und Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Führungskräften der FinanzGruppe
• Sehr gute englische Sprachkenntnisse in Wort und Schrift

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen, vollständigen
Bewerbungsunterlagen unter Angabe ihrer Gehaltsvorstellungen an den

Bundesverband der Deutschen
Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. (BVR)

Personalabteilung/Kennziffer 1200
Heussallee 5
53113 Bonn

E-Mail: Bewerbung-SE@bvr.de

BVR

Beim Amt für Wirtschaftsförderung, Arbeitsmarkt und grenzüberschrei-
tende Zusammenarbeit ist zum 01.11.2014 die Stelle einer/eines

Mitarbeiterin/Mitarbeiters
für Grundsatzfragen und Querschnittsaufgaben

(Entgeltgruppe 13 TVöD) 
zu besetzen.

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte
www.saarbruecken.de/stellenangebote

Unter dem gleichen Link finden Sie auch unsere Imagebroschüre  
„Arbeitgeberin Stadt“. Erfahren Sie mehr über das Leben in Saarbrücken, 
die Stadt als Ausbildungsbetrieb und als kundenorientierte und familien- 
freundliche Arbeitgeberin.

Die Oberbürgermeisterin
der Landeshauptstadt Saarbrücken
Charlotte Britz

Landesanstalt für Altlastenfreistellung

Die Landesanstalt für Altlastenfreistellung des Landes Sachsen-
Anhalt sucht nach Ausscheiden des bisherigen Geschäftsführers 
wegen Erreichens der Altersgrenze zum 1. Februar 2015

eine Geschäftsführerin/ einen Geschäftsführer
Die Landesanstalt für Altlastenfreistellung des Landes Sachsen-
Anhalt ist eine vollrechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts im 
Geschäftsbereich des Ministeriums für Landwirtschaft und Um-
welt des Landes Sachsen-Anhalt. Der Sitz der Landesanstalt ist 
Magdeburg. Sie ist die zentrale Einrichtung des Landes Sachsen-
Anhalt zur Wahrnehmung der mit der Altlastenfreistellung nach 
dem Umweltrahmengesetz zusammenhängenden Aktivitäten im 
Bereich der Altlastensanierung und hat derzeit 25 Mitarbeiter/ 
innen. Seit 1993 hat die Landesanstalt mehr als 1 Mrd. Euro in 
die Altlastensanierung investiert. Der jährliche Investitionsaufwand 
beträgt etwa 60 bis 70 Mio. Euro. Die vollständige Ausschreibung 
bitten wir der Internetseite der Landesanstalt für Altlastenfrei-
stellung (www.laf-lsa.de/Stellenausschreibung) zu entnehmen. 

An der Hochschule Furtwangen ist zum nächstmöglichen
Zeitpunkt in der Fakultät Mechanical and Medical Engineering
am Campus Villingen-Schwenningen eine

Professur (W 2)
für

Maschinenbau,
insbesondere Konstruktion und Fertigungstechnik
zu besetzen.

 Den vollständigen Ausschreibungstext finden
 Sie unter www.professuren.hs-furtwangen.de.
 Kennziffer 48-2014-MLS

Für Rückfragen steht Ihnen 

Herr MinR Dr. Michael Stötzel 

(Tel.: 0228 99 57 3246) gerne zur Verfügung.

Weitere Informationen unter  

www.hausderzukunft-deutschland.de.

Frau Staatssekretärin Cornelia Quennet-Thielen
Vorsitzende des Aufsichtsrats der Haus der Zukunft gGmbH
und Vorsitzende der Findungskommission

– persönlich –

Bundesministerium für Bildung und Forschung

11055 Berlin

Z12@bmbf.bund.de

Ihre Bewerbung richten Sie bitte mit den üblichen vollständigen Bewerbungsunterlagen 

elektronisch und postalisch bis zum 06. Oktober 2014 an:

Haus der
Zukunft

Das Haus der Zukunft wird im Herzen Berlins entstehen und seine Besucher dazu einladen, sich mit Zukunftsfragen zu beschäftigen. Die Ausstellungen 

und das Veranstaltungsprogramm sollen Einblicke in die Zukunft gewähren, die schon heute in Hochschulen, Forschungseinrichtungen, Labors und nicht 

zuletzt in den Köpfen der Menschen entsteht. Zugleich soll das Haus mit seinen hervorragenden Veranstaltungsflächen ein lebendiger Ort des Dialogs 

über die Gestaltung der Zukunft werden.

Träger des Hauses ist die Haus der Zukunft gGmbH, deren Gesellschafter die Bundesrepublik Deutschland (vertreten durch das Bundesministerium  

für Bildung und Forschung), deutsche Wissenschaftsorganisationen, führende Unternehmen sowie Stiftungen sind. 

In der Trägergesellschaft ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Position 

der Kaufmännischen Geschäftsführerin/
des Kaufmännischen Geschäftsführers

zu besetzen. Gemeinsam mit dem wissenschaftlichen Direktor trägt sie/er die Gesamtverantwortung für die Leitung des Hauses der Zukunft. Aufgabe der 

kaufmännischen Geschäftsführung ist die wirtschaftliche und administrative Leitung der Gesellschaft. In der Anfangsphase ist sie insbesondere verant-

wortlich für Personalaufbau und -entwicklung, den Aufbau und die Entwicklung der administrativen Struktur der Trägergesellschaft und die Begleitung 

des Neubauvorhabens. Sie stellt sicher, dass die internen Abläufe reibungslos funktionieren. Die kaufmännische Geschäftsführerin/der kaufmännische Ge-

schäftsführer nimmt die Aufgaben einer/s Beauftragten für den Haushalt im Sinne von § 9 Bundeshaushaltsordnung (BHO) wahr. Sie/er ist für die Vorlage 

und die Einhaltung des jährlichen Wirtschaftsplans und für die Vorlage des Jahresabschlusses verantwortlich. 

Gesucht wird eine Persönlichkeit

• mit Leitungserfahrung und Managementpraxis einschließlich 

Personalverantwortung, vorzugsweise im Bereich Wissenschaft/

Forschung/Kultur/Museen,

• mit Verwaltungserfahrung einschließlich Budgetverantwortung, 

vorzugsweise im Bereich öffentliche Verwaltung,

• mit vertieften Kenntnissen in Verwaltungsrecht und Personal-

management,

• mit fundierten betriebswirtschaftlichen Kenntnissen,

• mit Innovationsbereitschaft und unternehmerischem Denken  

und Handeln,

• mit Kommunikationsstärke,

• mit Erfahrung bei repräsentativen Aufgaben,

• mit Interesse an relevanten Zukunftsthemen in Wissenschaft  

und Gesellschaft,

• mit Erfahrungen im Einwerben von Drittmitteln,

• mit einer abgeschlossenen einschlägigen Hochschulausbildung,

• mit verhandlungssicheren Englischkenntnissen.

Geboten wird 

• die Gelegenheit, gemeinsam mit dem Direktor ein zum Aufbau 

des Hauses der Zukunft geeignetes Projektteam mit geplanten 

30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu suchen, zu formen und 

zielorientiert zu führen,

• die Gelegenheit, administrative Strukturen aufzubauen und mit dem 

Direktor die Gesamtverantwortung für das Haus der Zukunft zu tragen,

• eine auf fünf Jahre befristete Bestellung mit der Möglichkeit zur 

Wiederbestellung durch den Aufsichtsrat,

• eine Vergütung gemäß den hohen Anforderungen der Stelle und un-

ter Berücksichtigung der persönlichen Voraussetzungen.

Die Haus der Zukunft gGmbH gewährleistet die berufliche Gleich-

stellung von Frauen und Männern und lädt qualifizierte Frauen 

ausdrücklich zur Bewerbung ein. Schwerbehinderte und diesen 

gleichgestellte Bewerber/innen werden bei gleicher Qualifikation 

und Eignung bevorzugt berücksichtigt. 
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Für unsere Holding, die Wirtgen Beteiligungsgesellschaft mbH,
suchen wir eine / n erfahrene / n, engagierte / n

Assistenten der Geschäftsführung (m/w)

 Ihre Aufgaben:
 –  Unterstützung der Geschäftsführung im laufenden operativen und administrativen Tagesgeschäft sowie bei 

 Sonderprojekten in einem interdisziplinären Team 
 – Selbständige Führung und effektive Organisation des Geschäftsführungssekretariats 
 –  Abwicklung des laufenden Schriftverkehrs sowie Dokumenten- und Präsentationsbearbeitung in deutscher und 

englischer Sprache
 –  Abstimmung und Überwachung von Terminen, Fristen, Aktivitäten sowie Wiedervorlage und Planung 
 –  Travel Management  

 Ihr Profil:
 –  Betriebswirtschaftliches Studium mit fundierter Berufserfahrung im Assistenzbereich  
 – Fließendes Englisch in Wort und Schrift, weitere Fremdsprachenkenntnisse wünschenswert 
 – SAP-Erfahrung 
 – Organisationstalent und hohe Einsatzbereitschaft
 – Zuverlässigkeit und Eigeninitiative
 – Gute Umgangsformen und Teamfähigkeit
 – Sicherer Umgang mit allen modernen Instrumenten der Informationsverarbeitung (MS Office) 
 
Wenn Sie an der Mitarbeit in einem dynamischen, kollegialen Team interessiert sind, freuen wir uns über die Zusendung 
Ihrer aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen, bevorzugt online über unser Bewerbungsportal, an:

Wirtgen Beteiligungsgesellschaft mbH
Personalabteilung · Frau Petra Weber 
Kennwort: Assistenten der Geschäftsführung (m / w) 
Reinhard-Wirtgen-Straße 2 · 53578 Windhagen 
E-Mail: petra.weber@wirtgen.de
Online-Bewerbung: www.wirtgen.de

Die Wirtgen Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Windhagen/Rheinland-Pfalz ist die Holding der Wirtgen Group, einem 
expandierenden, international tätigen Unternehmensverbund der Baumaschinenindustrie. Zu ihm gehören die vier 
weltweit führenden renommierten Produktmarken Wirtgen, Vögele, Hamm und Kleemann mit ihren Stammwerken in 
Deutschland sowie lokale Produktionsstätten in Brasilien, China und Indien. Die weltweite Kundenbetreuung erfolgt 
durch 55 eigene Vertriebs- und Servicegesellschaften. Die Wirtgen Group erwirtschaftete 2013 einen konsolidierten 
Umsatz von 1,74 Mrd. Euro und beschäftigt rund 5.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

WIRTGEN BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT
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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

Geschäftsführer (kfm.)
Wirtsch.-Ing., 55 J., GF-Erfahrung,
bietet: Unternehmens- u. Strategie-
entwicklung, Geschäftsprozess-
optimierung, Controlling, ReWe,
Working Capital Steuerung, Logistik
Erfolge nachhaltige Ergebnis-
verbesserung. Zuschriften erbeten
unter 29073235 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

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.

Allrounderin gesucht? Akademikerin,
Promotion im Bereich medizinische
Fachsprache, staatl. gepr. Desinfektorin,
zukünft. MBA, schnelle Auffassungs-
gabe, z. Zt. tätig im Bereich internat.
Kundenservice u. Regulatory Affairs (Me-
dizinprodukte, Biozide, Pharma) sucht
neue Herausforderung vorzugsw. in der
Pharma-/Medizinbranche, nicht zwangs-
läufig Reg. Affairs, gerne Raum MA/Neckar.
Chiffre:  29072918 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Zielstrebig; Wissbegierig; Teamfähig
- Überstunden kein Thema -

Sucht prakt. Erfahrung mit Aussicht auf
Einstellung in Mittelst. Betr., insb. CAD-

Konstr., Produktion, Produkt-Mgmt, QM.
Hinweis: Mich einzustellen lohnt sich!

Einsteiger B.Eng./ Masch.B. + Meisterq

Zuschriften erbeten unter 29062336 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Geschäftsführer (Vertrieb)
Business Unit Manager

Dipl.-Kfm., 45 J., verh.; unternehmerisch
denkender, in der Führung erfahrener u.
weltoffener Executive. Volle G&V-Ver-
antwortung; Umsatz > 50 Mio. €; 300
Mitarbeiter; Investitionsgüter; internat.
Industrie. Nachweisbare Erfolge. Für
neue Herausforderung auch kurzfristig
bereit. Mobilität gegeben. Zuschriften
bitte an 29073040 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Geschäftsführer, Dr.-Ing., 48 J., verh.,
seit 2004 leit. Ang. in Firmengruppe in
der Schweiz, ungekündigt, vorher 10
Jahre Abteilungsleiter im Großkonzern
in DE, sucht ab 2015 neue Tätigkeit im
industriellen Mittelstand, gerne auch
Unternehmensnachfolge, oder Kon-
zern im Großraum Frankfurt, Mann-
heim, Stuttgart. Zuschriften erbeten
unter 29072747 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Montageprojektleiter 43J. (Koordina-
tor) 18 J. Erfahrung sucht feste Anstel-
lung im Anlagenbau Mobil: 0176/340
071 03

Erfahrene Researcherin sucht He-
rausforderung in Personalberatung.
Chiffre an 29071802 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Farb- und Lacktechniker Industrielle
Beschichtungstechnik 0163-6324739

Die Hochschule Niederrhein ist mit über 13.500 Studierenden, mehr als 
70 Studiengängen und zehn Fachbereichen an den Standorten Krefeld und
Mönchengladbach die zweitgrößte Fachhochschule in NRW. Sie hat eine mehr
als 150-jährige Tradition und ist der Region verbunden. Eine hohe Relevanz
der anwendungsnahen Forschung und die praxisnahe wissenschaftliche
 Ausbildung sind ihre besonderen Kennzeichen. Ihr wurde das Zertifikat 
„familiengerechte Hochschule“ erteilt.

Zum 1. September 2015 ist an der Hochschule Niederrhein die Position

der hauptberuflichen Vizepräsidentin/
des hauptberuflichen Vizepräsidenten 
für Wirtschafts- und Personalverwaltung
für eine Amtszeit von sechs Jahren, bei Wiederwahl vier Jahren, zu besetzen.
Die Besoldung erfolgt nach W 3 der Bundesbesoldungsordnung W zuzüglich
einer Funktionszulage.

Der derzeit stattfindende Wandel der Hochschule Niederrhein hin zu einer
 wirtschaftlich selbstständigen Einrichtung begründet die Suche nach einer
kommunikationsstarken, integrativen Persönlichkeit mit Leitungserfahrung in
den Kernbereichen Finanz- und/oder Personalmanagement, vorwiegend in
einer wissenschaftlichen oder der Wissenschaft nahestehenden Einrichtung.

Die hauptberufliche Vizepräsidentin/der hauptberufliche Vizepräsident nimmt
die Aufgaben in folgenden zentralen Geschäftsbereichen verantwortlich wahr:
• Personalmanagement mit den Schwerpunkten Personalverwaltung, Organi-

sations- und Personalentwicklung in Wissenschaft und Verwaltung
• Finanzmanagement mit dem Schwerpunkt betriebswirtschaftliche Steue-

rungssysteme
• Gebäudemanagement
• Zentrale Dienste mit dem Schwerpunkt Weiterentwicklung der IT-basierten

Systeme

Die gesuchte Person verfügt über ein einschlägiges Hochschulstudium,
 welches zur Übernahme der Aufgaben befähigt, eine überdurchschnittliche
analytische und strategische Denkweise und ein hohes Maß an sozialem
 Verantwortungsbewusstsein. Die Position erfordert eine ausgeprägte Team-
orientierung, einen guten Überblick über die aktuelle Hochschul- und Wissen-
schaftspolitik und eine aktive Mitarbeit in einschlägigen Netzwerken.

Es ist davon auszugehen, dass sich der derzeitige Stelleninhaber für eine
 weitere Amtszeit auf die ausgeschriebene Stelle bewerben wird.

Die Hochschule Niederrhein fördert Frauen und fordert sie deshalb aus -
drücklich zur Bewerbung auf. Bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher
Leistung werden sie bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines
Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen.

Bei gleicher Qualifikation werden Bewerbungen geeigneter schwerbehinderter
Menschen sowie Gleichgestellter im Sinne des § 2 Abs. 3 SGB IX bevorzugt
berücksichtigt.

Inhaltliche Auskünfte zu dieser Stelle erteilt der Vorsitzende der 
Findungskommission, Herr Prof. Dr. Fahlenkamp (Tel. 0231 755-2322, E-Mail: 
hans.fahlenkamp@udo.edu).

Bewerbungen mit aussagekräftigen Unterlagen richten Sie bitte bis 
zum 15.10.2014 mit der Kennzeichnung „persönlich/vertraulich“ an den
 Vorsitzenden des Hochschulrats der Hochschule Niederrhein, Herrn 
Dr. Dieter Porschen, Reinarzstraße 49, 47805 Krefeld.

Der Oberbürgermeister

Die Stadt Köln, Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, 
 Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz sucht zum 
01.04.2015 mehrere

Brandoberinspektoranwärterinnen/ 
Brandoberinspektoranwärter
zur Ausbildung für den gehobenen feuerwehrtechnischen 
Dienst.

Bewerberinnen und Bewerber müssen über ein technisch aus-
gerichtetes Fachhochschulstudium verfügen.

Die Zulassungsvoraussetzungen sowie weitere Informationen 
finden Sie unter www.stadt-koeln.de

Vollständige Bewerbungen richten Sie bitte schriftlich bis spä-
testens 15.10.2014 an:

Stadt Köln – Berufsfeuerwehr 
Amt für Feuerschutz,  
Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz, 370/11 
Scheibenstr. 13, 50737 Köln

Sie leiten oder leiteten als Stadtplaner oder Städtebauarchitekt eine behördliche 
Abteilung, ein Fachteam oder einen Fachdienst? Sie können sich vorstellen, uns 
für über ein halbes Jahr mit Ihren Fähigkeiten, Erfahrungen und Kompetenzen 
in einem äußerst interessanten Aufgabenfeld zur Verfügung zu stehen? Sie sind 
gewohnt, selbständig zu arbeiten, Verantwortung wahrzunehmen und mit be-
sonderem Engagement vereinbarte Ziele zu erreichen? Sie haben Freude daran, 
durch Ihre persönliche Leistung in einer Stadt mit höchstem Leistungspotential 
sichtbar Spuren zu hinterlassen?

Wenn Sie diese Fragen positiv beantworten können, dann sollten Sie sich für 
unser Stellenangebot interessieren, das sich ausdrücklich auch an Menschen 
richtet, die bereits aus dem aktiven Berufsleben ausgeschieden sind.

DER MAGISTRAT DER STADT RAUNHEIM
sucht zum 15. Oktober 2014 eine/n

Fachdienstleiter/in Stadtplanung und Hochbau
in Teilzeit (mindestens 35 Stunden in der Woche) oder Vollzeit (39 Wochen-

stunden), befristet für die Dauer der Elternzeit bis zum 1. Juni 2015

Die detaillierte Stellenausschreibung finden Sie auf unserer  
Homepage www.raunheim.de

Medizinische/r Geschäftsführer/in
Das Kardinal Schwarzenberg’sche Krankenhaus in Schwarzach (www.kh-schwarzach.at) ist eine Einrichtung der Barmherzigen
Schwestern mit einer 170-jährigen, an christlichen Werten orientierten Tradition. Dieses modern ausgestattete und leistungs-
fähige Schwerpunktkrankenhaus mit mehr als 500 Betten, 1300 Mitarbeitern und insgesamt 13 Primariaten liegt 70 Kilometer
von der Stadt Salzburg entfernt und ist der führende Leistungsanbieter in der Versorgungsregion 52/Pinzgau-Pongau-Lungau.

Mit der Berufung des Ärztlichen Direktors in die Geschäftsführung stellt das Krankenhaus die Weichen für die zukünftige Unter-
nehmensleitung. Die Funktion eines/einer Medizinischen Geschäftsführers/in sollte in den ersten Monaten des Jahres 2015 zur
Besetzung gelangen.

Ihre Kompetenzen liegen in der medizinisch-strategischen Gestaltung des in der Versorgungsregion und im Bundesland gut
etablierten Krankenhauses. Gemeinsam mit Ihrem Führungsteam stärken Sie die führende Position und bauen diese durch
zielgerichtete Kooperationen weiter aus. Ebenso übernehmen Sie in Ihrem Zuständigkeitsbereich die unternehmerische und
betriebswirtschaftliche Führung des gesamten medizinischen Leistungsangebotes. Die Gewinnung und Bindung sowie die
Ausbildung von Ärzten machen Sie zu Ihrem zentralen Anliegen. Als anerkannte Persönlichkeit vertreten Sie das vinzentinische
Ordenskrankenhaus durch aktive Öffentlichkeitsarbeit und sichern somit auch für die Zukunft die hohe Reputation des
Krankenhauses in der Bevölkerung und bei den öffentlichen Entscheidungsträgern.

Nach Abschluss Ihres Medizinstudiums und Absolvierung einer Facharztausbildung verfügen Sie über Führungserfahrung mit
Ergebnisverantwortung und konnten bereits betriebswirtschaftliche Zusatzaufgaben wahrnehmen. Sie bekennen sich zu den
im Leitbild definierten christlichen Werten. Klare Visionen, strategisches Potenzial, Umsetzungsstärke und hohe soziale
Kompetenz zeichnen Sie aus. Eine umfassende Führungskompetenz ist für diese unternehmerische Führungsaufgabe ein
Muss.

Wenn Sie die Zukunftsentwicklung dieses Schwerpunkt-Krankenhauses mitgestalten möchten, dann freuen wir uns auf Ihre
persönliche Kontaktaufnahme bzw. elektronische Bewerbung (TRESCON Online-Bewerbungsbogen, E-Mail) unter Kenn.-Nr.
7806-FAZ.

Die Bewerbungsfrist endet mit dem 30. September 2014.

Professur, Promotion, Habilitation,
Medizin / Zahnmedizin-Studienplätze

www.promotion-d.de · Tel. 06 81/7 09 76 89
Fax 0681/7097691 West Promotionshilfe GmbH

Doktor- oder Professoren-Titel
ganz einfach und legal.

www.doctis.de, 0221-99768501

Verkäufer-Training jetzt Infos unter
www.verkaufs-erfolg.net/faz.vorteil

CONTAINER GLASS OPPORTUNITY IN SAUDI ARABIA
WITH EXCELLENT TERMS

A leading international professionally managed industrial and services group seeks

to recruit experienced NNPB Production Specialists for a Glass Container

Manufacturing Unit, which it has invested in and manages through its subsidiary

Turner Associates Limited.

Job Location & Terms:

• This position is for the leading glass container manufacturer in Saudi Arabia with

multi furnace assets on a single site drawing approximately 1000 tons per day

with further expansion to 1250 tons per day.

• The plant presently operates state of the art DG and TG production lines operating

BB/PB and NNPB and is ISO and HACCP approved. The plant supplies the

home markets and also exports bottles to leading bottlers in Europe, America,

Asia and Africa

• Attractive remuneration package and benefits will cover family accommodation,

utilities, annual leave, travel and medical insurance.

Reporting:

• Reporting to the Production Manager, the position is an important part of the

production team.

Key Responsibility:

• Responsible for the successful trialling of new NNPB jobs and the continuous

improvement of existing NNPB jobs

• Working with the production team to implement NNPB lightweight production

best practices and improve production speeds while maintaining high quality

standards on high speed 8 & 12 DG/TG Emhart machines.

• Candidates will also be expected to optimise/improve and develop all BB and

WMPB jobs on all the 13 production lines as directed.

• Train incoming as well as existing employees.

• Ensure compliance with best practise and ISO quality standards as well as

relevant customer specifications to ensure production of world-class quality glass

containers in coordination with the Quality Assurance department.

• Coordinate with the Mold Shop and I.S Maintenance departments to ensure that

all inputs required for NNPB process stability are maintained.

Qualification and Experience:

The candidate must have:

• 10–15 years relevant experience in glass forming with detailed knowledge of

NNPB production process in glass container plant(s) serving internationally

reputed consumers.

• Able to work comfortably in a multi-cultural environment with subordinates

having different social and religious backgrounds. The candidate should be

capable of fostering teamwork and sharing experience and technical know-

ledge to train others.

• Flexibility and capacity to deal with a number of different tasks at the same time

and work as a team member.

Candidates interested in a long term career and willing to work in Jeddah,
Saudi Arabia should apply by email to:

recruitment@turnerltd.com

All applications will be treated confidentially

          Problemlöser
              gesucht?
Restrukturierung/Vakanzüberbrückung/ 
Business Development/Firmenverkauf....
Ich    unterstütze    Sie    umsetzungsstark    und
erfolgsorientiert  bei Ihren Projekten.  20 j.
Erfahrung(GF/VS) mit erstklassigen Referenzen.
Branchenübergreifend,ev. Beteiligungskapital.
Ich freue mich auf Sie: 0173/6916216Interim Manager hat Kapazitäten

frei. Auch für Gesellschaften mit Ein-
satz im Ausland ( z. B. Lateinamerika).
Betriebswirt, Bankkaufmann, fließend
Spanisch und Englisch. Gutes Netz-

werk. International sehr erfahren.
Zuschriften erbeten unter 29072470 ·

F.A.Z. · 60267 Ffm.

Wirtschaftsprüfer 
sucht fallweise freie Mitarbeiten in

Sonderaufträgen (Gutachten, Sonder-
prüfungen, Due Diligence u.a.m.). 

Kontakt: WP_STB@t-online.de

Die Frauenquote Ihres Vorstandes
erhöhen? Engagieren Sie mich! 44J/

Sachbearbeiterin und Immobilienmak-
lerin. Zuschriften erbeten unter
29071073 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Vertriebsführungskraft 

sucht neue Verantwortung
(55) Geschäftsführer, konzern- und mittelstandserfahren,

Auslandstätigkeit in Europa/Naher Osten

Langjährige Führungserfahrung im filialisierten Einzelhandel/Großhandel (Food/Nonfood)

und Servicegesellschaften, anpackend und ergebnisorientiert (nachweislich), flexibel,

ideenreich (zahlreiche Beispiele), kooperativ und überzeugungsstark. Sucht heraus-

fordernde Position im Mittelstand (vielleicht Unternehmer-Nachfolge) mit Gestaltungs-

raum, wo ergebnisorientiertes Arbeiten anerkannt wird.

Zuschriften erbeten unter 29073255 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

++ JA ZU INDIEN ++
Dipl.-Kfm.  (Univ.),  44,  mit  8  J.  Erfah-
rung als Geschäftsführer, sehr erfolg-
reich   mit   Startups,   führungsstark, 
Indienerfahren, sucht anspruchsvolle
Position    für    ein    mittel-    bis    lang-
fristiges   Engagement   in   einem   in
Indien ansässigen Unternehmen. 

Zuschriften erbeten per Email:
jazuindien@email.de

CHINA ! CHINA ! Keine Angst vorm
roten Drachen .Überlassen Sie ihrem
China Arrangement nicht dem Zufall.
Management Allrounder, Projektleiter
ab Oktober frei. Praxis statt Theorie. 13
J. vor Ort. problem-solution@gmx.com

Diplom-Betriebswirt (FH), 39 Jahre, sucht 

GF-Position international im deutschen Mittelstand
Langjährige internationale Finanz-, Projekt- (PMI/PMO) und Vertriebserfahrung

(Fokus USA, China, Indien und Europa). Mehrjährige Erfahrung im WP-Bereich (Big Four).

Verhandlungssicheres Englisch in Wort und Schrift. Kaufmännischer Leiter und Prokurist

mit Vertriebsverantwortung Berichtslinie direkt an die Gesellschafter. Führungsstark,

verhandlungssicher mit Kunden, Banken, WPs, StBs und BR.

Suche neue Herausforderung auf GF Ebene als Generalist oder Verantwortung für den

kfm. Bereich (>120 Mio. EUR), ortsunabhängig. Mittelfristig sollte eine Unternehmens-

beteiligung möglich sein. Dies gilt ebenfalls für eine Nachfolgeregelung oder Interim

Management. Hervorragende Führungszeugnisse.

Zuschriften erbeten unter 29073476 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

 
Technikaffiner Betriebswirt mit langjähriger Erfahrung als CEO und CFO in
mittelständisch   geprägten   und   inhabergeführten   Unternehmen   sucht
neue Herausforderung im Rheinland und darum herum.
 
Meine Branchenschwerpunkte sind Automotive und Maschinenbau.
 
Meine     Erfahrungsschwerpunkte     liegen     in     effizientem     Controlling,
marktorientierter  Organisationsentwicklung,  sicherem  Umgang  mit  allen
Stakeholdern und Bewältigung von Unternehmenskrisen.
 
Zuschriften erbeten an:  kfm.gf.leitung@online.de

Kaufmännische Geschäftsführung/Leitung

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

Elektrotechniker/Meister
mit langjähriger Erfahrung im Aus-

landseinsatz, Anlagen- und Maschi-

nenbau, Hoch- und Tiefbau,

Schiffsausrüstung, Wasser- und

Energieversorgung ist für neue Pro-

jekte frei. Zuschriften erbeten unter

29072319 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Internationale Angebote

Stellen-Angebote

Stellen-Gesuche

Bildungsmarkt

Internationale Stellen-Gesuche

Freie Mitarbeit/Interim Management

Stellen Sie sich vor, Sie hätten

fördern können.

Unterstützen Sie die Gutenbergs von morgen und 
andere starke Vordenker: mit einer Spende an 

den Stifterverband, den großen privaten Förderer von 
Wissenschaft, Forschung und Bildung in Deutschland.
Mehr unter www.stifterverband.info

Kinder

lieben
Geschichten

mehr unter www.lesestart.deKostenlose Lesestart-Sets beim Kinderarzt!

Eine Initiative des Bundesministeriums
für Bildung und Forschung – für mehr
Bildungsgerechtigkeit von Anfang an

Wir sagen 

„Herzlichen Glückwunsch“
zur größten frühkindlichen 
Leseförderungs-Initiative!

www.tdh.de

Kinder mit Bildung sind
Kinder mit Zukunft!

Gratis!

Jetzt  2  Wochen F. A. Z.  testen!

* 6 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, 
Mobilfunkhöchstpreis 42 Cent pro Minute.

G l e i c h  a n r u f e n :
e  0 1 8 0  2  5 2  5 2 *

Schnell und unkompliziert!
Anzeigenschaltungen in der F.A.Z. und F.A.S. 
– rund um die Uhr:

www.faz.net/anzeigen

Italien

Wenn Sie in Italien eine 
Anzeige für die F.A.Z. oder 
die Sonntagszeitung aufgeben 
wollen, berät Sie dort:

Il Sole 24 Ore
Area System
Via Monte Rosa 91
20149 Milano 
Italien 
Tel. + 39 02 30 22 38 07 
E-Mail: 
victoriaanne.piaggio@ilsole24ore.com Der F. A.Z. Anzeigenmarkt
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